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Bis die Bäume verkauft werden 
können, vergehen mehrere Jahre.
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SCHWEIZER TANNEN

Von drauss’  
vom Walde …

TEXT & FOTOS Ruth Schläppi

Weihnachtsbäume gibt es in jeder Grösse: mal klein und kompakt,  
mal gross und ausladend. Ein Besuch bei Schweizer  

Produzenten und ihren fleissigen Helfern, den Schafen.
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Ob in Kirchen, auf öffentlichen Plätzen 
oder in der Wohnung – ein geschmückter 
Tannenbaum gehört einfach zu Weihnach
ten. Das war nicht immer so. Zwar wur
den bereits um 1600 im Elsass Tannen 
erwähnt, die mit Äpfeln, Oblaten und Pa
pierrosen behängt wurden. Im 18. Jahr
hundert beschrieben auch Goethe und 
Schiller den Weihnachtsbaum in der deut
schen Literatur. Doch nur die reiche Be
völkerung konnte sich einen Baum zum 
Fest leisten. In der Folge gab es strengere 
Forstverordnungen, um das wilde Abhol
zen von Christbäumen zu verhindern. 
Dennoch hielt der grüne Festbaum in ganz 
Europa Einzug. Zuerst nahm die evange
lische Kirche den Weihnachtsbaum ins 
Brauchtum auf, Ende des 19. Jahrhunderts 
folgten dann die Katholiken. 

Farbe der Hoffnung
Es sind seine immergrünen Nadeln und sei
ne geometrische Wuchsform, die das Tan
nengewächs zum Weihnachtsbaum erkoren 
haben. Die Farbe Grün steht für Hoffnung 
und für die Wiederkehr des Frühlings, wes
halb auch andere immergrüne Pflanzen in 
Weihnachtsdekorationen gern gesehen sind: 
Nebst Fichten, Tannen, Kiefern und Eiben 
auch Stechpalmen, Misteln, Wacholder und 
Efeu. Früher glaubte man, mit diesen Bäu
men hole man sich Gesundheit ins Haus. In 
nördlichen Ländern wurden Tannenzweige 
an die Tür gehängt, um bösen Geistern den 
Eintritt zu verwehren. 

Grüne Lunge
Heute stammen die meisten in Europa 
verkauften Bäume aus Dänemark, Deutsch
land und Belgien. Auch hierzulande gibt es 
rund 500 Christbaumplantagen. Ihr Anbau 
ist nicht nur für unsere Stuben von Vor
teil: Während einer Wachstumszeit von 
zehn Jahren bindet 1 ha mit Christbäumen 
bewachsenes Land bis zu 145 t des schäd
lichen Klimagases CO

2
 und produziert 

gleichzeitig bis zu 105 t Sauerstoff. Zudem 
bieten die Kulturen einheimischen Tier

arten wie Feldhasen, Igeln und vielen 
Sing vögeln wichtige Nistmöglichkeiten 
und einen sicheren Unterschlupf. Gerade 
für Landwirte und Forstwarte ist die 
Christbaumproduktion eine wichtige Ein
nahmequelle. So auch für Urs und Beatrice 
Hodel auf der Nyffenegg im bernischen 
Huttwil. Schon vor der Übernahme des 
elterlichen Hofs stellte ihnen der Vater ein 
Stück Land zur Ver fügung, wo sie die 
 ersten Christbaum kulturen anpflanzten. 

Schweizer Unikate
Ein weiser Schachzug, brauchen die Bäu
me doch mindestens vier bis sechs Jahre, 
bis sie verkauft werden können. Die Fami
lie betreibt auf ihrem Hof vorwiegend 
Rindermast und Ackerbau, mit den Christ
baumkulturen als Nebenerwerb. Die Fas
zination, selber Weihnachtsbäume gross
zuziehen und dabei zuzusehen, wie aus 
einem winzigen Setzling mit den Jahren 
ein prächtiger Stubenbaum wird, bestätigt 

Wer einen solch majestätischen  
Weihnachtsbaum im eigenen Garten  
hat, kann sich glücklich schätzen.
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Beatrice Hodel in ihrer Arbeit. Es gefällt 
ihr, wie ihre Kunden den künftigen Christ
baum auswählen und entsprechend würdi
gen. «Meist findet jeder Kunde eine Tanne, 
die wie für ihn gewachsen ist», so die Bäu
erin. Die Geschmäcker sind ja bekanntlich 
verschieden und so ist es nur von Vorteil, 
dass jeder Christbaum zu einem Unikat 
heranwächst. Der Anbau der Christbäume 
umfasst auf dem Land der Hodels gesamt
haft 50 a. Wo Bäume geerntet werden, 
pflanzt die Familie gleich wieder junge Setz
linge diverser Sorten. Der Bestand bleibt 
so über die Jahre hinweg ungefähr gleich, 
je nach Witterung und Wachstum.

Wollige Rasenmäher
Die aufwendigsten Pflegearbeiten wie Ra
senschnitt, Unkrautbekämpfung und bo
denschonende Düngung übernehmen ihre 
höchst motivierten Helfer: Shropshire, die 
gefragteste Schafrasse, wenn es um die 
Graswuchsregulierung zwischen den Bäu
men geht. Diese Schafe aus der englischen 
Grafschaft Shropshire eignen sich beson
ders für das Abweiden zwischen den Christ
baumkulturen, da sie weder an den Bäu
men nagen noch deren Rinde abschälen. 
Shropshire Schafe fressen verschie dene 
Gräser und Kräuter. Was stehen bleibt, 
sind Disteln oder Brennnesseln. Durch  
die stete Beweidung entsteht eine dichte 
Gras narbe, unter der das Beikraut weniger 
spriesst. Auch reduziert der kurze Gras
wuchs die Vermehrung von Mäusen – 

 weniger Nageschäden sind die willkomme
ne Folge davon. Jeweils im Frühling ziehen 
die Tiere in den Tannenwald und werden 
dort fast zu Selbstversorgern. Den Schafen 
gefällt es in der Plantage so gut, dass sie 
den Menschenkontakt gar nicht mehr 
gross suchen, sondern beim Kontrollbe
such lieber den Kopf und möglichst viel 
vom Körper unter einem Baum verstecken. 
Die Tiere sind ruhig und unkompliziert  
in der Haltung. Nur wenn die Bäume im 
Frühling ihre neuen Triebspitzen tragen, 
ist auch bei dieser Schafsorte Vorsicht ge
boten. Nicht etwa, weil sie an den saftigen 
Spitzen knabbern würden – nein, die 
 frischen und deshalb noch weichen Trieb

enden laufen eher Gefahr, beim Durch
marschieren der wohlgenährten Schafe 
abzubrechen.

Sanftes Erziehen
Im Sommer, wenn der übrige Betriebsauf
wand es zulässt, werden die Bäume kon
trolliert und allfällige Wuchsfehler   

Die Shropshire Schafe  
würden sich niemals auf  

die jungen Tännchen legen.

Diese Christbaumkeimlinge  
tragen noch ihre Samenhülse.
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Die «Schluckspechte» unter den Christbaumsorten

Baumexperte Matthias Brunner hat eine Versuchsreihe zu Was
serverbrauch und Haltbarkeit von Christbaumsorten durchge
führt: Die untersuchten Fichtenarten (Picea abies, P. pungens) 
benötigen mehr Wasser als Tannenarten (Abies nordmanniana,  
A. alba) – und dies, obwohl die Haltbarkeit der Fichten schlechter 
ist als jene von Tannen. Während 24 Stunden konsumieren die 
Bäume zwei bis dreimal so viel Wasser als an den Nachfolgetagen. 
Der Querschnitt (Bild) zeigt auf, wo die Bäume das Wasser leiten, 
nämlich aussen, direkt unter der Rinde. Bäume deshalb für den 
Ständer nicht zuspitzen. Ein grosser, mit Wasser gefüllter Baum
ständer und ein gerade abgeschnittener Stamm – so hält der Baum 
deutlich länger. Fichten verlieren mehr Nadeln als Tannen. Soll  
der Baum länger als zehn Tage halten, auf Fichten verzichten. In 
jedem Fall wird ein frischer Schweizer 
Christbaum empfohlen – nicht nur 
wegen der längeren Haltbarkeit. 
Hinzu kommen ökologische 
Aspekte wie die Förderung 
regionaler Produkte ohne lange 
Transportwege und die nach
haltige Forstwirtschaft (FSC).
Infos: www.matthiasbrunner.ch

Dieser Setzling ist  
bereits drei Jahre alt. 

Neben den Setzlingen verkauft
Familie Fischer auch Christbäume

aus eigener Produktion.
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 korrigiert: Tannen, die gekrümmt 
wachsen, werden durch Klammern in ge
rade Bahnen geleitet. Auch Mehrspitzer 
werden entweder ausgeschnitten und ge
richtet oder später spitzenlos verkauft – 
der Baum erhält beim Dekorieren einfach 
eine Glasspitze. Hodels schneiden jetzt die 
grossen Bäume stumpf: Die untersten Äste 
am Stamm werden abgesägt, damit die 
Luft besser zirkulieren kann. Eine weitere 
Arbeit, die im Sommer ansteht, ist das 
Kennzeichnen der nahezu verkaufsferti
gen Tannen. Bei diesem Arbeitsgang ver
sehen Urs und Beatrice Hodel die Bäume 
an ihrer Grösse gemessen mit einer bunten 
Schleife. So können sie auch bei viel Schnee 
erkennen, um welche Baumgrösse es sich 
handelt und wo die Bäume zum Verkauf 
stehen. Pro Winter verkauft Familie Hodel 
rund 400 Bäume. In ihrer eigenen Weih
nachtsstube steht am Schluss nicht etwa 
der schönste und grösste Baum, sondern 
einfach jener, der nach dem Verkauf übrig 
geblieben ist. Er wird von der Familie ge
nauso geschätzt, wie es sein sollte. Schliess
lich wächst jeder Baum über viele Jahre, 
bis er zuletzt im Kerzenlicht erstrahlt.

Von klein auf
Auch Christbäume geniessen die sorgsame 
Erziehung einer Kinderstube, in unserem 
Fall jene von Markus und Cécile Fischer 
auf dem Birkenhof in Grosswangen. Vor 
gut 20 Jahren pflanzte die Familie die ers
ten Nordmanntannen im Nebenerwerb. 
Inzwischen hat sich das Produktionsfeld 
der Fischers etwas verlagert: Zwar produ
zieren sie noch immer Christbäume für 
den Endverkauf. Der Hauptanbau liegt 
jedoch seit 2004 in der Aussaat und Setz
lingsanzucht. Ihr Saatgut beziehen sie über 
eine dänische Firma, die Erntelizenzen in 
den Herkunftsgebieten im Kaukasus be
sitzt. Bestens bewährt haben sich etwa 
«Ambrolauri»Samen; ihre Bezeichnung 
ist zugleich die Herkunftsregion im nörd
lichen Teil Georgiens, auf rund 1100 bis 
2000 m ü. M. Die Mutterbäume sind zum 
Teil sehr alt, die jüngeren Bestände rund 
110 Jahre alt. AmbrolauriNordmanntan
nen zeigen eine attraktive Form, einen 
guten Triebaufbau mit deckender, vorge
beugter Nadelstellung und kleinem Zweig
winkel. Die Samen werden durch die 
 Zapfenernte gewonnen: Einheimische 

 Arbeiter klettern die Bäume hoch und ern
ten die Zapfen zum richtigen Zeitpunkt. 
Eine weitere schöne Nordmanntanne 
stammt aus der ApscheronskRegion. Die
se liegt in Russland im Nordkaukasus, nur 
70 km von der Schwarzmeerküste ent
fernt. Auch hier bewachsen die Wälder die 
hügelige Landschaft bis auf 2100 m ü. M.

Vierjahresrhythmus
Die von Familie Fischer vorbereiteten und 
mit Substrat gefüllten Saatschalen und 
Quickpots (Baumschulplatten) werden 
zusätzlich mit einem EndoMykorrhiza 
Pilz geimpft. Dieser Wurzelpilz dringt spä
ter in die Wurzeln ein und lebt in Symbio
se mit dem zukünftigen Baum. Während 
dieser durch die Photosynthese Zucker  
an den Pilz abgibt, erhält er im Gegenzug 
Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor. 
So sind die Tannensetzlinge weniger an
fällig gegenüber Frost und krankheitserre
genden Bodenorganismen. Der stratifizier
te, das heisst kältebehandelte Samen wird 
nun ausgesät und mit Vlies bedeckt. Nach 
zweieinhalb bis drei Wochen beginnen  
die Keimlinge zu spriessen. In den   

Eine ganze Halle voll zwei-  
bis dreijähriger Jungtannen.
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IG Suisse Christbaum
Dachorganisation der Schweizer Christbaumproduzenten ist 
der Verein IG Suisse Christbaum. Die Beratung und der Infor
mationsaustausch der angeschlossenen Betriebe fördern den 
Anbau von Schweizer Qualitätsbäumen. Auch erarbeitet der 
Verein Richtlinien für einen ökologisch sinnvollen Anbau. Das 
rotgoldene Label «Schweizer Christbaum» tragen somit nur 
jene Bäume, die hierzulande zu diesen Bedingungen produziert 
wurden. Eine Liste der Schweizer Produzenten der IG Suisse 
Christbaum sowie weitere Informationen rund um Anbau und 
Ernte findet man unter www.suissechristbaum.ch.

Weihnachtsbaum-Verkauf

Familie Hodel: Verkauf direkt ab Hof, ab 10. Dezember täglich 
von 9.00 bis 18.00 Uhr, WeihnachtsbaumMarkt mit kleiner 
Festwirtschaft: Sa./So. 17./18. Dezember, jeweils 10.00 bis 
18.00 Uhr, www.nyffenegg.ch

Familie Fischer: Verkauf direkt ab Hof, ab Sa.,  10. Dezember, 
Mo. bis Sa., jeweils 10.00 bis 16.00 Uhr,  
www.christbaumpflanzen.ch

Der beleuchtete Baum versetzt uns 
in feierliche Weihnachtsstimmung. 

B
ild

: fi
hu



Schweizer Garten N ° 12 / 2016

Weihnachten | 15 

 folgenden Jahren gilt es, das Un
kraut zu beseitigen, die Setzlinge regel
mässig zu wässern und allfällige Ausfälle 
durch gesunde Pflanzen zu ersetzen. Im 
Frühsommer, wenn die Triebe noch sehr 
weich sind, gehört auch ein Schnecken
schutz dazu. Die Quickpot Platten stehen 
geschützt unter einem  Hagelnetz mit inte
grierter Bewässerung. Zudem dient das 
Netz im Sommer als Schattenspender. Im 
Winter werden die noch empfindlichen 
Triebknospen der jüngsten Bäume zusätz
lich mit Vlies vor starkem Frost geschützt. 
Sobald die Tannen zwei bis dreijährig 
sind, werden sie leicht erhöht auf ein 
schwarzes Vlies mit Gitter gestellt, damit 
Luft an die Wurzeln kommt. Aus 1 kg 
Saatgut mit rund 12 000 Samen, davon ist 
etwa die Hälfte keimfähig, bleibt zuletzt 
etwa ein Drittel verkaufsfertiger Jung
bäume übrig. Markus Fischer beliefert 
Christbaumproduzenten ab 200 bis zu 
mehreren 1000 Stück.

Die richtige Baumpflege
Hat man einen Christbaum gekauft, sollte 
man diesen möglichst lange kühl sowie 
wind und sonnengeschützt lagern. Ein 
Trick zum Aufstellen des Baums: Diesen 
im Netz belassen und auf den Ständer 
stellen. Erst danach das Netz entfernen. 
Den Baum möglichst einen halben Tag 
ohne Netz stehen lassen, damit sich die 
zugebundenen Äste wieder richtig entfal
ten können. Mit Wasser versorgt, bleibt 
der Baum am längsten frisch. Der Raum 
sollte nicht allzu warm sein, sonst trock
nen die Nadeln schneller aus. Deshalb die 
Heizung zurückdrehen, einen warmen 
Pullover  anziehen, Zugluft oder direkte 
Sonnen einstrahlung vermeiden. Wird der 
abgeschmückte Baum später der Grünab
fuhr übergeben, spendet er als Heizstoff 
wohlige Wärme. In einigen Gemeinden ist 
inzwischen auch das Christbaumverbren
nen nach Neujahr, in anderen gar ein 
Wettbewerb im Christbaumwerfen gang 
und gäbe. •

Natürlicher Baumschmuck:  
filigraner Raureif.

Perfekt: Diese Nordmanntanne  
der Familie Hodel wird auf  

jeden Fall einen Besitzer finden.


