
Anlage Weihnachtsbaumkultur - 
unser Gärtnermeister H.J. Meyer gibt die 

richtigen Tipps:
=================================================

Vor der Auswahl des Standortes muss der Weihnachtsbaum-
Produzent zunächst einmal eine geeignete Kultur selektieren:

Die Nordmanntanne (Abies nordmanniana) hat in Europa unumstritten 
die größte Bedeutung in der Christbaumproduktion. 
In den Landesteilen von Zentral Kaukasus (Ambrolauri, Borshomi und 
Beshumi) wird das Saatgut eingesammelt.

Die Koreatanne (Abies koreana) ist eine nur sehr selten angebaute 
Tannenart – aber ein sehr kompakt wachsender und dicht werdender 
Weihnachtsbaum. Die Koreatanne ist, wie der Name schon sagt, 
heimisch auf der koreanischen Halbinsel.

Die Coloradotanne (Abies concolor), auch Grautanne genannt, stammt 
aus den Rocky Mountains.

Die Edeltanne (Abies procera/nobilis) eignet sich besonders für die 
Schmuckreisigproduktion und ist im Westen von Nordamerika 
beheimatet.

Die Blaufichte (Picea pungens) stammt aus den Rocky Mountains und ist 
dort in Misch-Wäldern mit Coloradotanne und Douglasie zu finden.

Die Veitchstanne (Abies veitchii) kommt aus Japan. Dort wächst sie in 
Höhenlagen zwischen 1.300 m und 2.300 m.

Die Frasertanne (Abies fraseri) ist eine der bedeutendsten 
Weihnachtsbäume in den USA - da so schnell wüchsig besonders für 
"schnelle" Plantagen geeignet.



Die Korktanne (Abies lasiocarpa var.arizona) ist in Arizona beheimatet 
und ist wegen der blauen Nadelfarbe ein äußert begehrter 
Weihnachtsbaum.
Uns so sehen die Jungpflanzen aus (hier die heimische Picea abies) – 
schauen Sie:

Bild links: hier als 
Containerjungpflanze 
bzw. Topfballenpflanze

Picea abies (die 
Rotfichte) wird für die 
Weihnachtsbaum-
Produktion vor Allem in 
Skandinavien 
verwendet; in 
Deutschland wird in der 
Regel Picea pungens als 
Christbaum produziert!

Bild rechts: hier als 
Freilandqualität



Kulturverfahren
================

Bei der Anlage der Weihnachtsbaum-Plantage ist besonders auf Spätfrost, 
Bodenart und Nährstoffausstattung achten.

Spätfrostgefährdete Mulden oder Unterhänge sind zu meiden. Am Besten 
eignen sich leichte Hanglagen in nördlicher Ausrichtung.
Auf Südhängen treiben die Bäume in der Regel ein bis zwei Wochen früher aus 
und deshalb besteht die Spätfrostgefahr.

Sehr günstig sind Böden aus sandigem Lehm oder lehmigem Sand, die leicht 
zu durchwurzeln sind. Staunasse Böden scheiden sofort aus. Die 
Nährstoffausstattung der Böden sollte mindestens auf mittlerem Niveau liegen 
(durch Ausbringung von KaliMagnesia und Kalkamonsalpeter und/oder die 
Ausbringung organischer Düngemittel lässt sich der
Bodenertragswert entscheidend verbessern) - landwirtschaftliche 
Grenzertragsböden sind nicht geeignet.

Die Flächen sollten in jedem Fall - zumindest bei der Anlage - Wildkrautfrei und 
durch entsprechende Bodenbearbeitung (Drehpflug/Spatenmaschine/Fräse) 
tiefgründig vorbereitet werden.
Durch den Einsatz einer Pflanzmaschine bzw. Pflanzrillenmaschine lässt sich 
relativ schnell eine große Fläche unter Kultur stellen.

Durch mechanische Wildkrautbekämpfung (z.B. mit Hilfe eines Zeilenräumers) 
lässt sich der Wildkrautbewuchs in den ersten Jahren nach der Anlage stoppen 
bzw. auf einem Niveau erhalten, so dass die Weihnachtsbäume nicht 
geschädigt werden. Regelmäßige Düngung (1 x pro Jahr mit Stickstoff- und 
Magnesium- betonten Düngern) fördert das Wachstum.

Die Pflanzabstände sollte man so wählen, dass sich die Bäume frei stehend 
entwickeln können - je nach Erntevorhaben mindestens 70 cm 
Pflanzenabstand. Der Reihenabstand hängt von den Einsatzmöglichkeiten von 
Maschinen ab (Randstandbreite, Erntemaschinen).


