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Grün ist die Hoffnung
In Coronazeiten suchen dieMenschen verstärkt Tradition undNähe – Fricktaler Christbaumverkäufer spüren das.

HrvojeMiloslavic

Auch in Zeiten der Coronapan-
demie wollen Menschen ihre
lieb gewordenen Bräuche pfle-
gen.Dasgilt auchundgerade in
der Advents- und Weihnachts-
zeit, wenn die Anschaffung
eines besonders symbolischen
Accessoires ansteht: des Weih-
nachtsbaumes.

Seit 24 Jahren sind Marlen
und Wendelin Ebnöther aus
Mettau imGeschäft. Viele Jahre
verkauften sie ihreBäumeunter
anderem auf dem Markt in
Oerlikon. Seit zwei Jahren be-
schränken sie den Verkauf auf
ihrAnwesenaufdemMettauer-
berg. Die Kundschaft scheint
denWegzuEbnöthers jedenfalls
gerne in Kauf zu nehmen. Auch
inZeitenvonCorona ist vonZu-
rückhaltungnicht viel zu spüren.
Sie seien regelrecht «überfal-
len»worden, beschreibtMarlen
Ebnöther den Kundenandrang
amzurückliegendenWochenen-
de.Der«Christbaumverkaufdi-
rekt vom Bauernhof», so der
Werbeslogan der Eheleute, sei
sehr gut gelaufen. Ihre 30 Hek-
tarewerfen im Jahr bis zu 2000
Bäume ab, sagt Wendelin Eb-
nöther. Neben dem Klassiker,
der Nordmanntanne, werden
auch Rottanne und Blaufichte
angeboten. Bestätigen können
dieEbnöthers, dassdieNachfra-
genach regionalenundnachhal-
tig produzierten Bäumen in
den letzten Jahrengestiegen ist.
«Bäume selbst zu pflanzen,
grosszuziehen, siebeiVollmond
zu schlagen und für den Form-
schnitt zu sorgen, macht auch
einwenig stolz, sagtMarlenEb-
nöther.

Eine gute Nachfrage ver-
zeichnet auch die Landi Frila
Genossenschaft an ihrenStand-
orten in Gipf-Oberfrick, Eiken
und Rheinfelden. Dass durch

die Coronapandemie dieNach-
frage nach Weihnachtsbäumen
sehr viel früher eingesetzt hätte,
kann Geschäftsführer Thomas
Tschanz nicht bestätigen.
«Schoneinbisschen, abernicht
dramatisch», sagt er. Zu ver-
zeichnen gewesen sei dafür ein
deutlicher Anstieg beim Kauf
von Tannenzweigen. «Mögli-
cherweisebleibendieLeutewe-
gen Corona zu Hause», vermu-
tetTschanz.«Dahabensiewohl
mehr Zeit für dasDekorieren.»

Von ähnlichen Erfahrungen
berichtenauchRolf Stalder vom
Dellhof in Magden sowie Jere-

mias Boss, Leiter des Forst-
betriebes Wölflinswil-Herz-
nach-Oberhof-Ueken. Auf dem
DellhofhatdieNachfrage indie-
sem Jahr bereits vor dem 1. Ad-
vent eingesetzt.Obdiesnunmit
Corona zusammenhängt,weiss
Stalder abernichtmit Sicherheit
zu sagen. «Es ist aber gut gelau-
fen», betont er.

5000Weihnachtsbäume
aufdemDellhof
Bestätigen kann auch er die im-
mer stärkere Nachfrage nach
umweltfreundlicher und nach-
haltiger Produktion. Bei seinen

5000 Weihnachtsbäumen, die
rund um seinen Hof wachsen,
verzichte er komplett auf Che-
mie. Das Ausmähen der Felder
übernehme eine «betriebseige-
ne»HerdevonShropshire-Scha-
fen.«Allesbio»,betont er. Forst-
betriebsleiterBoss glaubt sogar,
einendirektenZusammenhang
vonCoronaundKundenverhal-
ten zu erkennen. Die Sorge um
dieGesundheit fördere ineinem
gewissen Sinne auchdenTrend
der Kundschaft zum umwelt-
freundlich, lokal undnachhaltig
produziertenWeihnachtsbaum,
glaubt Boss.

Auch die Seele leidet unter Corona
Die Rheinfelder Fachklinik Schützenwill dieMenschen in den Zeiten der Krise psychisch stärken.

IhrRat ist inder aktuellenSitua-
tionmehr denn jewillkommen.
«Wir werden immerwieder ge-
fragt, was wir im Umgang mit
der aussergewöhnlichen Situa-
tion empfehlen können», sagt
Hanspeter Flury, Chefarzt und
Direktor der Klinik Schützen in
Rheinfelden. Das ist eine Fach-
klinik fürPsychosomatik,Psych-
iatrie und Psychotherapie. Mit
der«aussergewöhnlichenSitua-
tion» meint Flury die Corona-
pandemie und die Einschrän-
kungen, die Menschen in der
Schweiz und weltweit zu ihrer
Bekämpfung erduldenmüssen.

Flury und weitere leitende
Ärzte haben jetzt auf der Web-
sitederKlinik einMerkblatt ver-
öffentlicht. Der Titel lautet:
«Was jetzt gut tut! Psychisch
stark – in Zeiten des Coronavi-
rus». Denn, so eine der Thesen
darin: Corona ist nicht nur eine
Frage vonMund-Nasen-Schutz
und Handhygiene. Es gehe in
der Krise auch um das, was bei
Flury und seinen Kollegen Psy-

chohygieneheisst undallesum-
fasst, was zur Bewahrung der
seelischen Gesundheit unter-
nommen werden kann. Nun
wird sichniemandnurmit einer
gesunden Psyche vor einer An-
steckung mit dem Virus schüt-
zen können.

SolidaritätmitBetroffenen
undSelbstsorge
Und doch: «Psychohygiene
dient dazu, sich seelisch zu stär-
kenunddenBelastungenbesser
standzuhalten», sagt Flury im
Gespräch mit der AZ. Solidari-
tätmit Betroffenen undRisiko-
gruppen sei das eine, die Selbst-
sorge das andere, nicht minder
wichtige.

«Konzentrieren Sie sich auf
Positives.» So lautet einer der
insgesamt neun Tipps, die im
Merkblatt aufgelistet sind. Posi-
tiv denken – Flury ist sich dar-
über klar, dass dies in der ak-
tuellen Situation, in der das
Wort Krise die Schlagzeilen be-
herrscht, in der die Bilder aus

den IntensivstationenvorAugen
stehen, in der die Isolation den
Menschen aufs Gemüt schlägt,
vielen nicht leichtfallen dürfte.

Arbeitsplätze sind bedroht,
Existenzen in Gefahr: «Mit zu-
nehmender Dauer und Betrof-
fenheit, aber auch individueller
Bedrohung steigen Ängste, An-
spannung, Gereiztheit, Hektik
und Unverständnis», so der
Facharzt fürPsychiatrieundPsy-
chotherapie.

Gelassenheit stärkt auch
das Immunsystem
Doch er appelliert auch dazu,
«einen anderen Blickwinkel
einzunehmen».Kraft daraus zu
schöpfen, sich zu vergewissern,
frühere Krisen auch schon be-
wältigt zu haben. Dies mache
gelassener und stärke so auch
das Immunsystem. Flury sagt:
Die Coronakrise ist schon für
psychisch gesunde Menschen
herausfordernd und belastend,
aber noch mehr für seelisch
bereits erkrankte Personen.
«Zunehmend zeigt sich, dass
gerade die für die Pandemie
notwendige Prävention viele
psychisch Kranke in einem hö-

herenAusmass alsGesundebe-
lastet und ihre Krankheitssym-
ptome verstärkt», sagt der Me-
diziner. Das zeigt sich auch an
der Zahl der Patienten in der
Rheinfelder Klinik Schützen.
Deren Angebot, stationär wie
ambulant, wird Flury zufolge
aktuell stärkernachgefragt, teils
mitWartezeiten. Professionelle
Hilfe anzunehmen, ist Tipp
Nummer 9: «Akzeptieren Sie,
wenndie jetzigeBelastungoder
eineErkrankung IhnenSchwie-
rigkeiten macht und Sie allein
keinengenügendkonstruktiven
Umgang finden.»

Es könne aber auch sein,
dass sich die psychischen Fol-
gewirkungen der Krise erst
viel später zeigen, gibt Flury zu
bedenken. Sie abzumildern,
könne und müsse sich eine
reiche Gesellschaft wie die
schweizerische leisten, auch
zur langfristigen Krisenbewäl-
tigung.

Hans ChristofWagner

Hanspeter Flury sorgt sich um
die Psyche. Bild: zVg

Seit 24 Jahren sindMarlen undWendelin Ebnöther aus Mettau im Christbaum-Geschäft. Bild: Hrvoje Miloslavic
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«Möglicherweise
bleibendieLeute
wegenCoronazu
Hause.Dahabensie
wohlmehrZeit für
dasDekorieren.»

Grenacher

Lieber
Sandro Michel
Es geht ja rassig bergabmit Dir.
Ich hoffe trotzdem,Du gibst
noch etwamehr Schub.

Es kann schliesslich nie schnell
genug gehen, das Loch runter.
Wobei: Loch ist etwas unpräzis.

ImEngadin habenNaturbur-
schen aus demSüdtirol kein
Loch gebuddelt, sondern die
grösste Schneeskulptur ge-
formt. Aus 15000Kubik
Schnee und 10000Kubik
Wasser bauen sie eine Trasse
mit überhängendenKurven,
eineNaturpiste aus eisgeworde-
nemWasser: denOlympia Bob
Run St.Moritz-Celerina.

Aberwas erzähl ichDir da,
lieber Sandro, jetzt, an diesem
Wochenende, woDu gerade in
Innsbruck im 2er-Bob die 13
Kurven desOlympia-Eiskanals
runterdonnerstmitMichi Vogt,
demSchwyzer Talent am
Steuerseil? Ihr beide seid toll
unterwegs,momentan auf dem
dritten Zwischenrang imWelt-
cup, werweiss, was heute und
morgen noch geht in Tirol.

Bitt einfach nurweiter rassig
abwärts, lieber Sandro!

Dein Sport steht sinnbildlich für
das, was grad rundumpassiert:
Alles geht rasend schnell, noch
ordli kontrolliert trotz etwas
Blindflug und ein paar Rumpler,
wennmal wieder eine dieser
180-Grad-Kurven ansteht, ob
nun SunnyCorner oder Beizen-
verbot, Horse Shoe oder Laden-
schliessung.

Einfach drüber wegcruisen!
Einfach zack das Loch runter,
raus aus der Pandemie! Einfach
blitzschnell ins Ziel, Schlussmit
Covid-19. Einfach subito fertig!

Dass es dazu nicht nurDeine
Muckis braucht, schnelle Beine,
ordeli Schub, das ist so zwin-
gendwie dieMaskenpflicht und
der Abstand. Aber es braucht
auch einenwieDorfmetzger
Biland bei Euch inGipf-Ober-
frick. Den Senior kennenwir
auch als Schnauz-Weltmeister;
jetzt steht der Filius imLaden
und offeriert Dir grosszügig ein
Rüümli, woDu trainieren
darfst, weil, choge Seuche, auch
die Fitnessbuden dicht sind.

Das gilt es zu verdanken, lieber
Sandro!Wir werden uns 2023
amBobrun daran erinnern.
Corona ist dann schon längst
eineGeschichte von gestern.

AberDu undMichi, das spüre
ich, ihr steht dann auf dem
Podest: AlsWeltmeister, die am
schnellsten bergab konnten!

Nicht nurwegenMetzger
Biland. Aber auch.

ChristophGrenacher
grenacher@azkolumne.ch


