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ERFAHRUNG UND
GEWACHSENE
KOMPETENZ
SEIT 1950

1950 hat Willi Schauer mit dem Weihnachtsbaumgeschäft begonnen. Damals verkaufte er
ein paar hundert Fichten. Diese hatte er zuvor für
50 Pfennig pro Stück beim Grafen von Pappenheim eingekauft und dann mit einer 100 %igen
Gewinnspanne, also für eine Mark weiter verkauft.
Für die damalige Zeit ein gutes Geschäft, auch
wenn er die Bäume selber schneiden, verladen
und zum Markt fahren musste.

GESCHÄFTSFÜHRER

Aus der Firma Markus Schauer GmbH ist mittlerweile die SilvaTrees GmbH geworden und somit
einer der größten Vermarkter von Weihnachtsbäumen Europas. Neben Weihnachtsbäumen werden
auch Produktionshilfen, Verkaufszubehör und
Jungpflanzen angeboten.

MARKUS SCHAUER

MICHAEL BADER

5

ZERTIFIZIERUNG

ZERTIFIZIERUNG UNSERER
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HERKUNFT DER
NORDMANN-TANNE
1838 entdeckte der finnische, ehemals in Odessa
lehrende Zoologe und Botaniker Alexander von
Nordmann (1803 – 1866) im Kaukasus die später
nach ihm benannte Nordmann-Tanne. Schon wenige Jahre später wurden die ersten NordmannTannen nach Westeuropa eingeführt.
Der Kaukasus ist ein 1.100 km langes Hochgebirge nordöstlich bis östlich des Schwarzen Meeres
und erstreckt sich über Russland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und die Türkei. Die Herkünfte der Nordmann-Tanne aus Georgien mit den
regionalen Gebietsbezeichnungen AmbrolauriTlugi und Borjomi-Nedzwi sind am bekanntesten.

Zur Zeit können in großen Teilen des Gebietes Borjomi
keine Zapfen gepflückt werden, da es zu einem Nationalpark erklärt wurde. Dem südrussischen Kaukasus
entstammen z. B. die Sorten Apsheronsk und Arkhyz,
aus der Türkei kommt die Sorte Artvin-Savsat. Bereits
innerhalb der relativ überschaubaren Fläche des Kaukasus verfügen die einzelnen regionalen Herkünfte
über erhebliche Unterschiede. So bestimmen z. B. die
Höhenlagen der Herkunftsregion, wie früh oder spät
Bäume in unseren nordeuropäischen Plantagen austreiben und somit, wie groß das Risiko ist, dass junge
Triebe im Frühjahr durch Spätfröste geschädigt werden.
Je höher die Lage, aus der das Saatgut für die Pflanzen geerntet wurde, desto früher treiben die daraus
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NR. IN DER KARTE

NAME Ambrolauri-Tlugi
REGION

Großer Kaukasus,
Georgien

HÖHENMETER 1.150 - 1.400 m
AUSTRIEB mitttel
HABITUS breit bis wuchtig
FROSTRESISTENZ gefährdet
NADELN sehr lang
FÜLLE füllig
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Apsheronsk-Guamka Arkhyz

Artvin-Savsat

Borjomi-Nedzwi

Krasnaja-Poljiana

Nordkaukasus,
Russland

Nordkaukasus,
Russland

Kleiner Kaukasus,
Türkei

Kleiner Kaukasus,
Südgeorgien

Nordkaukasus,
Russland

800 – 1.100 m

1.100 - 1.400 m

1.600 – 1.800 m

800 - 1.400 m

1.500 – 1.800 m

sehr spät

spät bis sehr spät

mittel

mittel

spät

schmal bis mittelbreit schmal bis dicht

schmal

mittelbreit

schmal

sehr sicher

sehr sicher

sicher

mäßig gefährdet

sicher

kürzer

kurz

mittel

lang

kurz

gering

gering

mittel

füllig

geringer

gewonnenen Pflanzen bei uns aus. Bei Tests im Münsterland trieben Nordmann-Tannen türkischer Herkunft um den
1. Mai aus, die Südgeorgier und Borjomi folgten ungefähr
um den 10. Mai, Ambrolauri-Herkünfte um den 20. Mai.
Herkünfte aus Südrussland wie die Apsheronsk oder die
Tschemschugi kamen erst um den 30. Mai aus ihrem Winterschlaf. Das kann natürlich in anderen Regionen anders
sein, die Tendenz des früheren oder späteren Austriebs
bleibt aber ähnlich. Daher sollte man für frost- und spätfrostgefährdete Kulturlagen Pflanzen aus Saatgut von
Höhenlagen nicht über 1.200 Metern wählen.
Mit der Herkunft und der Genetik des Pflanzgutes sind
aber auch andere Eigenschaften verbunden. Bäume der
Herkunft Ambrolauri-Tlugi z. B. sind meist breit und haben
etwas längere Nadeln. Herkünfte aus Arkhyz haben eher
ein schmaleres Wuchsbild, aber kürzere Nadeln und weniger Fülle. Herkünfte aus Apsheronsk sind vom Habitus
schmal bis mittelbreit mit längeren Nadeln, aber weniger
Fülle. Diese individuellen Eigenschaften können sich
durch die Bodenbeschaffenheit in den Plantagen, den
Niederschlag oder das Düngeverhalten sehr unterschiedlich auswirken.
Die Herkunft des Saatgutes hat also große Bedeutung.
Um eine Herkunftsidentifizierung zu sichern und die Qualität des Saatgutes zu überprüfen, können Baumschulen
das Saatgut z. B. zum Institut Isogen nach Göttingen schicken. Hier werden anhand von Isoenzym-Genmarkern
die Gene mit vor Jahren in allen Zapfenpflückgebieten
gesammelten Referenzproben verglichen und damit können die Herkunft sowie die Keimfähigkeit des Saatgutes
festgestellt werden.

DIE GUTE KINDER–
STUBE IST WICHTIG
Während sich die unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen Herkünfte in den Weihnachtsbaumplantagen erst im Laufe der Jahre zeigen, hat die Qualität der Pflanzen eine sofortige,
direkte Auswirkung auf eine erfolgreiche Kulturanlage. Mit gesunden, starken und frischen Pflanzen
reduziert sich das Anwuchsrisiko. Außerdem kann
nur aus einer gesunden Pflanze ein gesunder
Weihnachtsbaum heranwachsen.
Für einen Weihnachtsbaumproduzenten ist es zu
spät, wenn sich Qualitätsprobleme bei den Jungpflanzen erst nach der Pflanzung, z. B. durch ein
schlechtes Anwuchsergebnis, zeigen. Daher hat
die Zuverlässigkeit des Pflanzenlieferanten enorme Bedeutung.
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PRODUKTION

QUALITÄTS- UND
QUANTITÄTSSICHERUNG
Um eine circa 2 Meter hohe Nordmann-Tanne zu
produzieren, muss eine bereits 3-jährige Jungpflanze 8 bis 9 Jahre in der Plantage wachsen.
Neu- und Nachpflanzungen, Zaunbau, Unkrautbekämpfung,
Wuchskorrektur,
Formschnitt,
Düngung, Etikettierung und Ernte, um nur die
wichtigsten Aufgaben zu nennen, machen die
Weihnachtsbaumproduktion zu einem Ganzjahresgeschäft.

Die Kombination von Eigenproduktion, Vertragsproduktion
und Zukauf sichert Qualität und Quantität.
Unsere Standorte und Vertragsproduzenten befinden sich
in Mittel- und Norddeutschland sowie in Dänemark. Durch
Zukauf bei langjährigen Partnern in fast ganz Europa ergänzen wir unseren Bedarf.
Die Kombination von Eigenproduktion, Vertragsproduktion
und Zukauf ermöglicht uns, flexibel auf die sich jährlich
ändernden Anforderungen des Marktes zu reagieren.
Hierbei hat besonders die Qualitäts- und die Quantitätssicherung große Bedeutung.
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Ergänzend zu den gesägten Weihnachtsbäumen bieten
wir auch ausgestochene Bäume im Topf an. Mit unserem
Partner im Sauerland arbeiten wir bereits seit über 25
Jahren zusammen.

UMWELT
SAUERSTOFFPRODUZENT

Ein Hektar Weihnachtsbaumkultur bindet während der Wuchsphase von zehn Jahren bis zu
145 Tonnen CO2 und produziert gleichzeitig bis zu
105 Tonnen Sauerstoff.

LEBENSRAUM FÜR
VÖGEL UND KLEINTIERE

Viele Tierarten benötigen ein Umfeld mit halbhohem Bewuchs. Dieses Umfeld bieten aber weder
Ackerflächen noch Wiesen oder Wälder. Viele
dieser Tierarten findet man heute in Weihnachtsbaumkulturen. Zum Beispiel zeigt eine Untersuchung aus dem Sauerland, dass 80 % Brutpaare der Heidelerche ihren Nistplatz in Weihnachtsbaumkulturen haben.

KONTROLLIERTER
ANBAU
Die Weihnachtsbaumproduktion in Deutschland
erfolgt auf landwirtschaftlichen Flächen. Die Produktion unterliegt den strengen gesetzlichen Vorschriften für die Land- und Forstwirtschaft. Turnusmäßig werden die Betriebe durch die zuständigen
Landesbehörden kontrolliert.

Informationen bereigestellt vom:
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ERNTE

ETIKETTIERUNG
Die Weihnachtsbaumlogistik beginnt bereits im Sommer
mit der Etikettierung. Denn die Etikettierung dient nicht
nur der Qualitäts-, sondern auch der Mengenerfassung.

Auf Basis unserer Vorgaben werden Mitte November
in unzähligen Plantagen hunderttausende Bäume geerntet, genetzt und palettiert.
Hierfür müssen Arbeitskraft, Arbeitszeit und Material so
koordiniert werden, dass möglichst wenig Zeit für den
Transport der Netz- und Palettiermaschinen zwischen
den Plantagen verloren geht. In den sowieso sehr kurzen Tagen im Spätherbst haben wir durch Dauerregen,
Frost oder Schnee oft zusätzliche Probleme.

Dafür werden schon im Frühjahr die unterschiedlichsten
Etiketten (Farbe, Text, EAN-Code usw.) gedruckt. Ab Mitte Juli wird durch Musteretikettierung ein Überblick über
die verfügbaren Mengen ermittelt. Ab Mitte August bis
Ende Oktober erfolgt die endgültige Etikettierung.
Erst wenn man weiß, in welcher Plantage welche Größen
und Qualitäten verfügbar sind, kann überhaupt die weitere Planung erfolgen. Hier wird festgelegt, welche Bäume wohin geliefert werden. Daraus ergibt sich die weitere Planung, wann in welcher Plantage geerntet werden
muss, damit die Bäume rechtzeitig zur Verladung bereitgestellt werden können.
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GLEICHBLEIBEND
GUTE QUALITÄT
Die ständige Qualitätskontrolle über alle Produktionsstandorte hinweg ist eine unserer wichtigsten Aufgaben.
Unsere Kunden haben Anspruch auf einen gleichbleibenden Qualitätsstandard. Egal ob die Bäume aus Süddeutschland oder Dänemark kommen.

EIGENMARKEN

PLANUNG UND
LOGISTIK
Auf Grund unserer EDV-gestützen Planung sind
wir in der Lage, bedarfs- und kundenorientiert zu
liefern.
Die Planung der Lieferungen erfolgt ab September
unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenanforderung, der Kapazitäten bei den einzelnen
Produzenten, LKW-Verfügbarkeit und Transportzeiten. Zeit und Mengenpuffer werden ebenfalls
eingeplant.

VERLADUNG UND
TRANSPORT
Da die Verladung der palettierten Weihnachtsbäume im
Regelfall direkt in der Plantage erfolgt, müssen der LKW
und der Produzent samt Verladegerät so koordiniert werden, dass sie sich zur vereinbarten Zeit in der Plantage
treffen, ohne dass Wartezeiten entstehen. Das ist nicht
immer einfach, da die Plantagen oft abgelegen und meist
nur über Feldwege zu erreichen sind. Sofern in der Plantage eine kundenspezifische Beladung nicht komplett
möglicht ist, muss der LKW eine weitere Ladestelle anfahren. Dies kann eine weitere Plantage sein oder eines
unserer Zwischenlager, wo der LKW bedarfsgerecht kommissioniert wird.
Aus ökonomischen und ökologischen Gründen werden
möglichst viele Bäume direkt von der Plantage zur Verkaufsstelle geliefert.
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Für jeden verladenen LKW wird vom Produzenten ein
Beladeprotokoll ausgefüllt, auf dessen Basis wir die entsprechenden Lieferpapiere erstellen. Auf Kundenwunsch
können Lieferavise, Lieferscheine oder Rechnungen papierlos via EDI (Electronic Data Interchange) übermittelt
werden.

VERMARKTUNG

BEI KAUFENTSCHEIDUNGEN HAT DAS
UNTERBEWUSSTSEIN EINE ENORME
BEDEUTUNG

Nutzen Sie kompetente Informationen. Der Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in
Deutschland e.V. unterstützt mit seinem Wissen dieses
Konzept für den natürlichen Weihnachtsbaum. Mit Hilfe
der Infoschilder, Transparente und des Flyers geben Sie
dieses Wissen an Ihre Kunden weiter.

Allein mit Farben können Sie sehr viel erreichen.
Signalfarben suggerieren Preisaggressivität. Mit gedeckten oder dunkleren Farbtönen werden zumeist
hochwertigere Produkte in Verbindung gebracht.
Eine klare optische Darstellung, ein selbstbewusster, aber auch sympathischer Auftritt, eine sich
selbsterklärende Farbensprache und ein einheitlicher Standaufbau sind also entscheidend. Möglichkeiten, die Sie mit unseren unterschiedlichen
Konzepten nutzen können. Es heißt ja auch nicht
umsonst: „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.“

Die entsprechenden Produkte erhalten Sie bei uns.

FACHKATALOG
Mit unserem über 100-seitigen Fachkatalog
bieten wir Weihnachtsbaumproduzenten und
-vermarktern alle erdenklichen Artikel, um erfolgreich zu produzieren und zu vermarkten.

MARKEN, DIE WIR
VERTRETEN:
WACKER

Verkaufszubehör soll den Baumverkauf unterstützen und nicht behindern. Daher spielt die
Qualität des Verkaufszubehörs eine entscheidende Rolle.Als Lieferant für Weihnachtsbäume
wissen wir, wie wichtig hochwertiges Verkaufszubehör ist.
Als Alleinvertretung für Weihnachtsbaumnetze
von GIRO, dem weltgrößten Schlauchnetzhersteller (z. B. Netze für Zitrusfrüchte) und mit den
Produkten weiterer namhafter Markenhersteller
verfügen wir über extrem leistungsfähige Partner.
Diese Voraussetzungen und die ständige Weiterentwicklung der Produkte garantieren hohe Qualität und Leistungsfähigkeit. Auch in allen Servicefragen stellen wir unsere Kompetenz unter
Beweis.

ONLINE-SHOP

In unserem Online-Shop können Sie an 365 Tagen
im Jahr täglich 24 Stunden bei uns bestellen.
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EIGENE
PRODUKTION

ERSATZTEILE, WARTUNG
UND SERVICE
Mit unserer eigenen Produktion von beispielsweise Weihnachtsbaumnetzgeräten, Putz- und
Fräsmaschinen sichern wir beste Qualität „Made
in Germany“ zu günstigen Preisen.
Produkte wie z. B. Verpackungsnetze, Vogelstäbe,
Baumständer und Werbetransparente lassen wir
unter unserer Marke DIWA exklusiv produzieren.
Für alle selbstproduzierten und auch für alle
DIWA-Produkte gilt, dass wir diese mit unserer Erfahrung und Kompetenz stetig weiter entwickeln
und verbessern.

Durch die eigene Produktion können wir für alle Geräte
und Maschinen auch einzelne Bauteile separat als Ersatzteile liefern.
Der Service reicht bei uns von der Aufarbeitung gebrauchter Fräsköpfe, über die Verfügbarkeit der unterschiedlichsten Schneidemesser, die Wartung und Reparatur
gebrauchter Spitzmaschinen, die Erneuerung ausgerissener Ösen bei Transparenten, bis hin zum Flickservice
oder Ersatzgebläse für aufblasbare Weihnachtsmänner.
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LAGERHALTUNG UND
VERSAND
Durch großzügige Lagerhaltung an unseren verschiedenen Standorten können wir Geräte, Netze und Ersatzteile
bis kurz vor Weihnachten liefern.
Bei Bestellung bis 11 Uhr erfolgt der Versand am gleichen
Tag mittels Paketdienst oder leistungsstarker Spedition

... UND DAS ALLES
FÜR DIESEN EINEN
AUGENBLICK!
Ihr SilvaTrees Team

SCHAUER
KINDERFONDS
STIFTUNG
Mit der Schauer Kinderfonds Stiftung unterstützen wir die Clinica Anama in El Salvador, ein
kleines Kinderkrankenhaus, in dem bedürftige
Kinder kostenfrei behandelt werden.

WIR GARANTIEREN,
dass 100 % Ihrer Spende bei der „CLINICA ANAMA“
ankommen! Es werden keine Kosten für Verwaltung oder „dubiose Provisionen“ von Ihrer Spende
abgezogen. Alle entstehenden Kosten trägt die Familie Schauer.
Die Schauer Kinderfonds Stiftung ist offiziell beim
Finanzamt München für Körperschaften unter der
Steuernummer 848/23648 als gemeinnützig und
mildtätig anerkannt. Vorstand der Stiftung ist Markus Schauer. Eine Spendenquittung senden wir
Ihnen automatisch zu.

HELFEN SIE MIT!
BANKVERBINDUNG:
Schauer Kinderfonds Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE19700205003750090009
BIC: BFSWDE33MUE
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GLOSSAR
Die Fachinformationen für das Glossar wurden
zusammengetragen und verfasst von:
Markus Schauer und Cordula Kucklick.
ALEXANDER VON NORDMANN Der finnische, ehemals in Odessa lehrende Botaniker (1803–1866) entdeckte im Jahre 1838 nordöstlich von Borchomi
(im heutigen Georgien) die später nach ihm benannte Nordmann-Tanne, die
schon wenige Jahre später nach Westeuropa eingeführt wurde.
NORDMANN-TANNE Abies nordmanniana, botanischer Name für Nordmann-Tanne. Grüne bis dunkelgrüne, glänzende, nicht stechende Nadeln;
pyramidaler Wuchs; etagenförmig angeordnete Zweige. Sie hat 2–3 cm lange
Nadeln und hält diese lange. Heimat: Türkei, Georgien und Nordkaukasus.
Wuchs: Es dauert 8–10 Jahre, bis sie eine Größe von 2 m erreicht hat. Bildet
ab dem 10. Standjahr bis zu 15 cm große, stehende Zapfen, die zum Winter
zerfallen. Der Baum erreicht eine Höhe von bis zu 60 Metern.
NOBILISTANNE Abies procera, botanischer Name für Nobilistanne. Grüne, silbrige oder stahlblaue Nadeln; asymmetrischer Wuchs; riecht intensiv
nach Weihnachtsbaum; etagenförmige Anordnung der Zweige; bis ca. 3 cm
lange Nadeln. Heimat: Nordamerika, Washington, Oregon und Nordkalifornien. Wuchs: Kann bis zu 85 Meter groß werden. Bildet ab dem 7. Standjahr
stehende Zapfen, die zum Winter zerfallen. Am Stamm sind auffallende Harztaschen. Werden diese durch Anstechen geöffnet, tritt Harz aus, das einen
intensiven Weihnachtsbaumgeruch verbreitet. Die Zweige eignen sich ideal
für Weihnachtsgestecke.
BLAUFICHTE Picea pungens glauca, botanischer Name für Blaufichte oder
Blautanne. Blaue oder grüne Nadeln; Anordnung der Zweige ist etagenförmig; bis 3 cm lange Nadeln. Heimat: Nordamerika, insbesondere in den
Rocky Mountains von Wyoming bis Colorado, Arizona und New Mexiko.
Wuchs: Es dauert ca. 8 Jahre, bis sie eine Größe von 2 m erreicht hat; ältere
Pflanzen bilden hellbraune, hängende, bis 10 cm lange Zapfen. Max. Höhe:
30–35 Meter. Färbung je nach Herkunft grün bis stahlblau.
SONSTIGE SORTEN Nur noch einen geringen Marktanteil haben Sorten wie
Rotfichte (Picea abies), Bergkiefer (Pinus mugo), Schwarzkiefer (Pinus nigra
austriaca), Serbische Fichte (Picea omorika), Douglas Tanne (Pseudo-suga
menziesii), Weißtanne (Abies alba), Koreatanne (Abies koreana) usw. Jedoch
werden neuerdings auch alternative Sorten, wenn auch nur in sehr geringem
Umfang, gepflanzt. Dies ist. z. B. die Korktanne (Abies lasiocarpa).
PROVENIENZ (zu lat. provenire „hervorkommen, entstehen), Herkunft, Ursprung. Die Herkunft des Saatgutes und die damit verbundenen spezifischen
Eigenschaften sind maßgeblich für die Qualität des späteren Weihnachtsbaumes. Bei der Nordmann-Tanne werden meist Herkünfte aus Ambrolauri und
Borchomi, jeweils aus dem heutigen Georgien bevorzugt. Diese haben ein
schönes Wuchsbild (Form, Garnierung, Internodien) und treiben bei entsprechender Höhenlage erst spät im Frühjahr aus, was das Frostrisiko verringert.
SAATGUT Zur Ernte werden die Zapfen für die Saatgutgewinnung auf Bäumen von bis zu 60 m Höhe von Hand gepflückt. Um eine Vermischung dieser hochwertigen Saat mit minderen Qualitäten zu verhindern, werden die
Arbeiten oftmals durch Saatguthändler oder Beobachter von Baumschulen
begleitet. Für die Produktion eines qualitativ hochwertigen Weihnachtsbaumes ist es unabdingbar, Saatgut aus Gebieten zu bekommen, die mit unseren
örtlichen Gegebenheiten am ehesten übereinstimmen.
KEIMFÄHIGKEITSPROBE Hierzu werden die Samenkörner einfach mittig
durchgeschnitten und geprüft bzw. sortiert. Dann wird die Anzahl der keimfähigen Samenkörner im Verhältnis zu den gesamt geprüften Samenkörnern
gestellt. Erfahrungsgemäß hat Saatgut, das innerhalb eines Jahres gesät
wird, eine Keimfähigkeit von 90 % und eine zwei Jahre alte Ernte noch 50 %.
BEHANDLUNG VOR AUSSAAT Um ein verfrühtes Austreiben einiger Samenkörner zu verhindern, wird das Saatgut bis kurz vor der Aussaat dunkel
in Kühlzellen gelagert. Hier wird ca. 10 Tage vor Aussaat das Saatgut zur
Prophylaxe gegen Pilzkrankheiten in einer Beize eingelegt. Dabei werden die
Samenkörner gleichzeitig aufgeweicht, was den späteren Austrieb im Saatbeet unterstützt. So wird einerseits durch die kühle und dunkle Lagerung und
andererseits durch das Aufweichen der Samenkörner gewährleistet, dass die
Aussaat gleichzeitig austreibt und ein homogener Pflanzenbestand entsteht.
SAATBEET ist die Fläche (ca. 1 m Breite und Länge nach Bedarf) in der
Baumschule, auf der die Samen ausgesät werden. Mit der Keimfähigkeitsprobe kann festgestellt werden, wie viele Samen pro Quadratmeter ausgesät
werden müssen, um eine bestimmte Dichte an Jungpflanzen zu bekommen.
Zum Schutz des Saatgutes (z. B. vor Windverwehung oder Austrocknung)
werden die Beete mit einer dünnen Sandschicht abgedeckt. Ggf. werden die
klimatischen Bedingungen durch einen Folientunnel verbessert. Die Pflanzen
bleiben bis zu drei Jahren im Saatbeet.
VERSCHULBEET ist ein Pflanzbeet, in dem die Pflanzen des Saatbeetes
verschult werden. Da die Pflanzen mit zunehmendem Alter ihren Wuchsraum
erweitern, ist es bei eng ausgesäten Pflanzen bereits nach zwei Vegetationsperioden notwendig, den Standraum durch die Entnahme aus dem Saatbeet
und Verpflanzen in ein Verschulbeet zu erweitern.

BEREGNUNG / FROSTSCHUTZBEREGNUNG Sowohl für das Saatbeet
als auch für das Verschulbeet ist die Möglichkeit einer Beregnung unabdingbar. Mit einer Beregnungsanlage kann im Frühjahr bei leichtem Frost die
Temperatur auf der beregneten Fläche um bis zu 3° Celsius erhöht werden
und somit können Schäden an den neu ausgetriebenen Pflanzen verhindert
werden.
UNTERSCHNEIDEN Das Unterschneiden der Wurzeln fördert kompakte
Wurzelbildung und schränkt bei Tiefwurzlern das Wachstum der Pfahlwurzeln nach unten ein. Diese Methode wird oft als Alternative zur Verschulung
genutzt. Dies ist aber nur möglich, wenn die Pflanzen von vorne herein mit
genügend Abstand gesät wurden.
JAHRESANGABEN FÜR PFLANZEN 2/1 z. B. bedeutet, dass die Pflanzen
zwei Jahre im Saatbeet und anschließend ein Jahr im Verschulbeet standen.
Wird an die Bezeichnung 2/1 ein „s“ angehängt, steht dies für eine Sommerverschulung. Eine Verschulung im Spätsommer hat den Vorteil, dass die Wurzeln sich noch im Wachstum befinden und die Pflanze am neuen Standort
sofort wieder Kapillarwurzeln bilden kann. 3/0 z. B. bedeutet, dass die Pflanze
ausschließlich im Saatbeet gezogen wurde. Hier ist aber mindestens eine
einmalige Unterschneidung notwendig, da sonst bei der späteren Entnahme
aus dem Saatbeet die Wurzeln zu sehr beschädigt würden.
WUCHSPHASE DER WURZELN Schwach im Frühjahr (April – Juni), relativ
stark im Sommer, z.T. bis in den Herbst hinein (Juli–September). Während
der Hauptwuchsphase der Pflanze selbst findet praktisch kein Wachstum der
Wurzel statt.
EINSCHLAGEN dient zur Zwischenlagerung von aus der Baumschule entnommenen Pflanzen. Dabei werden die Wurzeln zum Schutz gegen Frost im
Winter oder gegen Austrocknung im Frühjahr/Sommer in die Erde gebracht.
Dies ist besonders wichtig bei wurzelnackten Pflanzen. Die Arbeit kann mit
dem Spaten oder maschinell erfolgen.
PFAHL- ODER TIEFWURZLER Die stark ausgeprägte und dominierende
Hauptwurzel dringt senkrecht in die Tiefe des Bodens vor und kann so auch
an tiefer liegendes Grundwasser heranreichen. Pfahlwurzler findet man vor
allem auf trockenen und durchlässigen Böden. Unter den einheimischen Baumarten sind z. B. Eiche, Kiefer und Tanne durch ein solches Wurzelsystem
gekennzeichnet.
FLACHWURZLER Bei diesem Wurzelsystem ist die Primärwurzel kaum
oder gar nicht entwickelt, die Seitenwurzeln hingegen stark ausgebildet. Vor
allem auf festen, dichten und undurchlässigen Böden finden sich Flachwurzler. Ein Beispiel hierfür ist die Fichte.
MYKORRHIZA ist ein Pilzgeflecht am Wurzelwerk, das als Partner von Koniferen und einigen Laubbäumen die Wurzeloberfläche auf natürliche Weise
vergrößert und es so der Pflanze ermöglicht, effizienter in den Boden vorzudringen, die Nährstoffe aufzuschließen und das Wasser besser zu nutzen.
Mykorrhiza-Pilze gehen mit den Pflanzen eine Symbiose ein und erhöhen
die Absorptionsfähigkeit der Pflanzenwurzel für Nährstoffe und Wasser durch
Vergrößerung der Wurzeloberfläche um ein hundert- bis tausendfaches. Zugleich wirkt dieses Netzwerk aus Mykorrhiza-Pilzen als natürliche Barriere
gegen Stressfaktoren wie z.B. extreme pH-Werte, Schwermetalle oder bodenbürtige Krankheitserreger.
STANDORTWAHL Nordmann-Tannen benötigen einen humosen, gut durchlüfteten Standort mit Niederschlägen über 1.000 mm/Jahr. Tannen reagieren
empfindlich auf Luftschadstoffe und Staunässe (Lehm- oder Tonböden).
ANLAGE EINER PLANTAGE Erster Schritt ist die Erhebung der zu pflanzenden Mengen unter Berücksichtigung des Pflanzabstandes (bei Nordmann-Tannen wird 100 cm – 120 cm x 100 cm – 120 cm empfohlen) abzüglich des Flächenbedarfs für Zaunanlage und Pflegewege (alle 12 m bis 20 m).
Entsprechend werden bei optimalem Abstand im Schnitt ca. 5.000 – 8.000
Pflanzen per ha ( 1 ha = 10.000 m2) gesetzt. Bei Frühjahrspflanzung, was die
Regel ist, muss darauf geachtet werden, dass die Pflanzen noch nicht angefangen haben auszutreiben. Als bodenvorbereitende Maßnahmen sind meist
Pflügen und Krümeln notwendig. Soweit möglich, kann auch direkt in abgefrorene Gründüngungspflanzen oder in die mit Blattherbiziden abgespritzte Vegetationsnarbe gepflanzt werden. Es empfiehlt sich eine ein- oder zweireihige
Pflanzmaschine, da ansonsten bei Unebenheiten nicht alle Wurzelhälse mit
der Erdoberfläche abschließen. Eine geringfügige Verunkrautung der Fläche
im ersten Jahr ist eher förderlich als problematisch, da die jungen Pflanzen,
die erst anwachsen müssen, vor zu starker Sonne oder Austrocknung durch
Wind geschützt werden.
DÜNGUNG Um die Bodenfruchtbarkeit, die von physikalischen, chemischen
und biologischen Komponenten abhängig ist, über Jahre hinweg zu erhalten,
kann bei Bedarf entsprechend gedüngt werden. Nach Durchführung einer
Bodenanalyse kann ein Düngekonzept, entsprechend der Düngeverordnung,
erstellt werden. Der PH-Wert für Tannen sollte zwischen 5 und 6 liegen und
gegebenenfalls „aufgekalkt“ werden. Die wichtigsten Nährstoffe sind: Stickstoff (N), Phosphat (P), Kalium (K), Calcium (Ca) und Magnesium (Mg). Außerdem werden verschiedene Spurenelemente wie z. B. Schwefel (S), Eisen
(Fe), Bor (B) und Mangan (Mn) benötigt. Da Gehölze in der Austriebsphase
überwiegend von den eingelagerten Nährstoffen zehren, sollte der erste Düngetermin für Weihnachtsbäume nicht vor Anfang Mai liegen und ein eventuell
zweiter Termin nicht vor Anfang Juli.
     M

    

PFLEGEARBEITEN IN DER WACHSTUMSPHASE In den ersten 4 – 5 Jahren wächst eine Nordmann-Tanne sehr langsam. In dieser Zeit sind die Pflegearbeiten noch überschaubar und reduzieren sich auf die Unkrautbekämpfung. Mit einer Bodenanalyse kann ein eventueller Düngebedarf ermittelt

werden. Zusätzlich ist im Frühjahr und Frühsommer die Kontrolle auf Schädlingsbefall unerlässlich, um nötigenfalls rechtzeitig reagieren zu können. Viele
Produzenten schneiden im 4. oder 5. Standjahr den Stamm bis in eine Höhe
von ca. 15 bis 20 cm frei. Auf diese Höhe müsste der Baum sowieso bei der
Ernte ausgeputzt werden. Durch das vorzeitige Ausschneiden wird der Baum
besser belüftet und für die betreffende Wuchsperiode zusätzlich das Wachstum des Terminaltriebes gebremst. Ab dem 6. Jahr werden Formschneidearbeiten und Terminalverkürzungen vorgenommen.
PFLANZENSCHUTZMITTEL Die Anforderungen an Pflanzenschutzmittel
sind hoch. Sie sollten wirksam gegenüber Schaderregern und Unkräutern,
anwenderfreundlich und ungiftig für andere Organismen sein. Darüber hinaus
müssen die Wirkstoffe in geringsten Mengen wirksam sein, schnellstmöglich
im Boden abgebaut werden und von den Kulturpflanzen toleriert werden. Zudem muss die Ausbringetechnik gewährleisten, dass die Wirkstoffe nicht ins
Umfeld der offenen Landschaft gelangen, damit diese nicht zusätzlich belastet wird. Es dürfen nur Mittel verwendet werden, die eine aktuelle Zulassung
haben. Der aktuelle Informationsstand über die Zulassung eines Mittels ist
den Datenbanken der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft zu entnehmen.
TERMINALTRIEB Terminal – engl. Endstation; die neu gewachsene Spitze eines Baumes. Wenn der Terminaltrieb z. B. durch Frost oder Wildverbiss
drastisch beschädigt ist, dann übernimmt ein Seitentrieb dessen Funktion und
bildet eine neue Spitze. Die Seitentriebe stehen hierbei in Konkurrenz zueinander, was in ungünstigen Fällen zu Mehrfachspitzen führen kann.
WUCHSREGULIERUNG DES TERMINALTRIEBES Um das Spitzenwachstum zu hemmen und damit die Abstände zwischen den Astreihen
gleichmäßig zu halten, bedienen sich Weihnachtsbaumproduzenten unterschiedlicher Methoden.
INTERNODIUM (von lat. inter zwischen; nodus Knoten) bezeichnet man bei
einer Pflanze den Teil einer Sprossachse, der zwischen zwei Knoten (den
Ansatzstellen der Blätter) liegt.
WUCHSREGULIERUNG DER SEITENTRIEBE Durch Verkürzen der äußersten Triebe mittels manuellem Abzwicken wird der Baum in seinem Seitenwuchs gehemmt. Diese Methode wird auch Formschnitt genannt und führt
zu einem schmaleren Baum.
FRÜHJAHRSFROST ist besonders gefährlich, da zu diesem Zeitpunkt die
Bäume häufig schon ausgetrieben haben. Der Frühjahrsfrost zerstört die
jungen Triebe, da die Oberfläche gefrorener Triebe schneller auftaut als der
Kern. Durch die entstehenden Spannungen werden die Zellen zerstört. So
sind an Osthängen gelegene Plantagen durch die Morgensonne besonders
gefährdet. Dadurch erklären sich einseitige Frostschäden. Der Baum wird dadurch um eine Wuchsperiode zurückgeworfen und bildet Ersatztriebe, was
meist zu einem unförmigen Wuchsbild führt.
WINTERFROST (Frosttrocknis) ist für die meisten großen Gehölze ungefährlich. Ein Bestand von jüngeren Bäumen ist jedoch durch Winterfrost gefährdet. Der durch lang anhaltenden Frost tiefgefrorene Baum ist bei Sonnenschein und der damit verbundenen Assimilation und Transpiration nicht in der
Lage, Wasser und Nährstoffe in das Geäst zu transportieren. Dadurch kann
der Baum oder ein Teil des Baumes vertrocknen. Ein langer harter Winter
beeinträchtigt aber auch die Fortpflanzung von Schadinsekten.
WILDVERBISS Schäden an jungen Bäumen durch Wild, besonders Rotwild.
Die Tiere bevorzugen die frischen Triebe, weil diese besonders weich und
schmackhaft sind; ähnlich wie beim Frühjahrsfrost bilden sich Ersatztriebe,
die die Form des Baumes beeinträchtigen. Für die meisten Flächen ist eine
Einzäunung mit Wildschutzzaun unerlässlich.
VOGELSPITZEN Ein junger, noch nicht verholzter Terminaltrieb ist besonders anfällig für Beschädigungen. Diese Beschädigungen werden oft von Vögeln, die die Baumspitze als „Landeplatz“ missbrauchen, verursacht. Dabei
bricht der noch nicht ausgehärtete Trieb häufig ab, so dass dem Baum die
Spitze fehlt. In diesem Jahr ist der Weihnachtsbaum meist nicht mehr verkaufsfähig. Im folgenden Jahr bildet der Baum in der Regel einen oder zwei
neue Ersatztriebe. Dadurch, dass der Baum dann keinen geraden Terminaltrieb mehr hat, ist das Gesamtbild des Baumes gestört. Jedoch lässt er sich
meist zu einem geringeren Preis verkaufen.
JOHANNISTRIEB Unerwünschter, meist durch feucht-warme Witterung bedingter zweiter Austrieb innerhalb einer Wachstumsperiode. Da solche Austriebe meist Ende Juni vorkommen, ist das zweite Austreiben eines Baumes
nach dem Johannistag (24. Juni) benannt.
NADELFÄRBUNG Wichtig für eine kräftige Nadelfärbung ist die richtige
Nährstoffversorgung. Für das Blattgrün ist hauptsächlich Stickstoff verantwortlich. Nadelgehölze benötigen aber auch die wichtigen Spurenelemente Kalium und Magnesium. Durch eine Bodenanalyse lässt sich die nötige
Zusammensetzung für eine eventuelle Ergänzungsdüngung genau herausfinden.
ETHYLENGAS Ungesättigter Kohlenwasserstoff; Ethylengas wird durch atmende Produkte selbst produziert und fördert den Reifungsprozess. So gibt
z. B. ein reifender Apfel Ethylengas ab. Bei der Ernte eines Weihnachtsbaumes produziert der Baum ebenfalls Ethylengas. Damit hier der unerwünschter Reifeprozess nicht einsetzt, sollte der Baum zwei Tage liegen und dann
erst eingenetzt und gestapelt werden. Diesen Vorgang nennt man „Abgasen“.

STAMM Es sollten vom Sägeschnitt aus ca. 15 % der gesamten Baumgröße
entastet und ausgeputzt sein. Ein Weihnachtsbaum sollte, wenn möglich, mit
der Schnittfläche im Wasser stehen, um über das Wasser Nährstoffe aufzunehmen. Dies hat aber nur Sinn, wenn der Baum, wie eine Rose, beim
Aufstellen ca. 2 – 3 cm glatt abgeschnitten wird.
WEIHNACHTSBAUM IM TOPF (AUSGESTOCHEN) Im Gegensatz zum
verschulten Baum (Wurzelballen) wird hier das Wurzelwerk stark beschnitten
und die Wurzeln mit Erde in einen Topf gedrückt. Daher kann keine Anwuchsgarantie gegeben werden. Jedoch besteht bei kleineren Fichten und bei sofortiger Pflanzung eine gute Anwuchswahrscheinlichkeit. Der ausgestochene
Topfbaum dient häufig in der Vorweihnachtszeit als Adventsschmuck auf dem
Balkon oder im Garten.
SORTIER- UND GRÖSSENVORSCHRIFTEN Die Größe eines Weihnachtsbaumes wird vom Sägeschnitt bis zur halben Spitze gemessen. Grundsätzlich gilt für einen I. Wahl-Baum: Der Stamm und die Spitze müssen gerade
sein, der Abstand zwischen den Astreihen gleichmäßig, der Baum muss rund
gewachsen sein, darf keine Löcher haben und außerdem nicht breiter als
hoch sein. Ein Weihnachtsbaum im Topf wird mit dem Topf gemessen, weil
die Pflanze mit dem Topf aufgestellt wird. Ein verschulter Baum, der für die
Auspflanzung im Garten gedacht ist, wird ohne Topf gemessen.
STAUWÄRME Durch die fehlende Luftzirkulation bei der Lagerung von Bäumen kann sich in sehr seltenen Fällen Stauwärme bilden und die Bäume zum
Modern bringen. Deshalb empfiehlt es sich bei warmem Wetter oder Wetterumschwung, gestapelte oder palettierte Bäume auf Stauwärme zu prüfen.
GERUCHSENTFALTUNG Die ätherischen Öle des Baumharzes verströmen einen herrlichen Duft. Diese Duftstoffe wirken sich positiv auf Seele und
Kreislauf aus. Einige der ätherischen Öle – Terpene genannt – wirken auch
in positiver Weise auf Nasenschleimhäute und Atemwege. Wie in der Natur
wandelt der Baum auch noch in geschlossenen Räumen Kohlendioxid – also
schlechte, ausgeatmete Luft in gesunden Sauerstoff um.
NADELVERLUST Die Nadeln eines Baumes haben eine Lebenserwartung von 6 – 7 Jahren. Entsprechend werden die alten Nadeln in Laufe eines Jahres abgeworfen. In Ausnahmesituationen wie z. B. Nährstoffmangel
oder Trockenheit kann es vorkommen, dass der Baum seine Verdunstungsoberfläche verringert und von innen heraus eine – oder in seltenen Fällen
zwei – Generationen „alter“ Nadeln auf einmal abwirft. Da die Ernte für den
Baum Stress bedeutet, ist bei einem Weihnachtsbaum der Abwurf dieser alten Nadeln ein ganz natürlicher Vorgang. Passiert dies an einem Weihnachtsbaum-Verkaufsplatz, wird der Baum oft fälschlicherweise als „nadelnd“ oder
nicht mehr frisch eingestuft, obwohl die von außen sichtbaren Nadeln frisch
und grün sind. Der natürliche Abwurf alter Nadeln darf also nicht mit dem sehr
selten auftretenden Abfallen junger, äußerer Nadeln, was dann ein tatsächliches „Nadeln des Baumes“ wäre, verwechselt werden.
TRADITION Der Weihnachtsbaumbrauch ist ca. 400 Jahre alt und hat seinen
Ursprung in den heidnischen Sitten der Mittwinterzeit. Dabei wurden Zweige
ins Haus geholt, um Dämonen zu vertreiben, das Frühjahr zu bringen und
die Fruchtbarkeit zu fördern. Um 1605 sollen die ersten geschmückten, aber
kerzenlosen Bäume in Straßburg die Stuben verschönert haben. Im 19. Jahrhundert zur Biedermeierzeit wurde der Weihnachtsbaum eleganter Mittelpunkt des Weihnachtsfestes der gutbürgerlichen Familie. Der Adventskranz
schmückte als „Weihnachtsbaumersatz“ die Wohnstuben der ärmeren Bevölkerungsschichten. 1882 wird über den ersten mit elektrischem Licht beleuchteten Baum berichtet. Ab 1900 trat der Weihnachtsbaum seinen Siegeszug
an. Heute haben 90 % der deutschen Haushalte mit mindestens 3 Personen
einen Baum zum Weihnachtsfest.
WIRTSCHAFTSZWEIG WEIHNACHTSBAUM In Deutschland werden
jährlich ca. 23 Millionen Weihnachtsbäume aufgestellt. Ca. 90 % der Bäume
stammen aus Plantagen. Dies ist für viele Forstbetriebe und Fachbetriebe
ein wichtiger Geschäftszweig. Zulieferfirmen wie z. B. Baumschulen mit Jungpflanzen, Hersteller von Spezialgeräten für die Weihnachtsbaumproduktion
oder auch nur einfach Verkäufer von Kettensägen partizipieren direkt am
Geschäft mit dem Weihnachtsbaum. Dänemark ist mit jährlich 15 Millionen
Exporten und weit über 100 Millionen gepflanzter Tannen Europas wichtigster
Lieferant. Das Sauerland ist das größte zusammenhängende Weihnachtsbaumanbaugebiet in Europa und damit das wichtigste Produktionsgebiet für
Deutschland. Rund 8 – 10 Jahre dauert die arbeitsintensive Aufzucht. Der Arbeitsaufwand auf einem Hektar Weihnachtsbaumkultur beträgt jährlich ca. 80
Stunden. Zum Vergleich sind es bei der normalen Landwirtschaft nur rund
5 – 10 Stunden.
LANDWIRTSCHAFTLICHE FLÄCHE Die Weihnachtsbaumproduktion erfolgt hauptsächlich auf landwirtschaftlichen Flächen und ist rechtlich in den
meisten Punkten der Landwirtschaft gleich zu stellen. Grundsätzlich ist in
Deutschland die Anlage von Weihnachtsbaumplantagen genehmigungspflichtig. Bevorzugt werden oftmals Flächen mit geringen Bodenwertzahlen,
da hier kein zu schnelles Wachstum der Bäume (Abstand zwischen den Astreihen) zu erwarten ist. Dies ergänzt sich mit der herkömmlichen Landwirtschaft und bietet Nutzungsmöglichkeiten für Flächen, die ansonsten brach
liegen würden.
WIE VIELE NADELN HAT EIN BAUM? Der Gärtner Werner Behm
hat einmal eine ca. 2,20 m hohe Fichte vollständig abnadeln lassen.
Das Gewicht aller Nadeln hat er dann ins Verhältnis zu 1.000 abgezählten und abermals gewogenen Nadeln gestellt. Daraus ergab sich,
dass diese 2,20 m hohe Fichte 2.800.130 Nadeln hatte.

Zusammengetragen und verfasst von Markus Schauer Cordula Kucklic. Alle Stichworte sind aus Sicht der Weihnachtsbaumproduktion und -vermarktung
beschrieben. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger
schriftlicher Genehmigung der SilvaTrees GmbH.

23

SilvaTrees GmbH
Hauptsitz
Betrieb /
Lager

Gut Laufzorn 8
D-82041 Laufzorn
Tel. +49 (0)89 746 545-0
Fax +49 (0)89 746 545-24
info@silvatrees.de

Schauer & Lindner
Pflanzenschule GmbH
Stralsunder Chaussee 34
D-18320 Wiepkenhagen
Tel. +49 (0) 38225 214
Fax +49 (0) 38225 30417
info@schauer-lindner.de

SilvaTrees Danmark ApS
Århusvej 14
DK-8670 Låsby
Tel. +45 8695 2333
Fax +45 8695 2533
danmark@silvatrees.com
Vertrieb Österreich
Thalinger GesmbH
Zeissing 23
AT-3643 Maria Laach
Tel. +43 (0) 2712 8288
Fax +43 (0) 2712 82885
austria@silvatrees.com
Vertrieb Niederlande
Veldhuizen & Bisselink
Kerstbomen B.V.
Barneveldsestraat 26 a
NL-3927 CC Renswoude
Tel. +31 (0) 6551 42242
netherlands@silvatrees.com
Vertrieb Ungarn
TOMAKER KFT
Petöfi út 75.
HU-9800 VASVÁR
Tel. +36 94 370-362
Fax +36 94 370-362
hungary@silvatrees.com
Vertrieb Polen
Mariusz Wollnik
Tel. +48 504 167591
m.wollnik@silvatrees.com
Vertrieb Italien - Saniflor
Martin Vieider
Gummer - Dörerwiese Nr. 5
IT-39053 Karneid BZ
Tel. +39 0471 610115
Fax +39 0471 610556
italia@silvatrees.com
Vertrieb Frankreich
Serge Wabartha - COSERWA
67 Rue d‘ Altkirch
F-68210 Hagenbach
Tel. +33 (0) 389 072124
Fax +33 (0) 970320148
france@silvatrees.com
Vertrieb England
The Christmas Cabin Ltd
Adrian Morgan, Sarah Flamson
Tel. +44 (1780) 411 144
Fax +44 (1780) 411 092
uk@silvatrees.com
Vertrieb Schweiz
Omya (Schweiz) AG
Adrian Imfeld
Baslerstrasse 42
CH-4665 Oftringen
Tel. +41 (0)62 7892607
Fax +41 (0)62 7892901
suisse@silvatrees.com

