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Wer einen heimischen Baum haben möchte, muss in der
Regel nicht lange suchen. Denn mit etwa 2,3 Millionen Stück
werden nur wenige Exemplare importiert. 

So ein Weihnachtsbaum aus der Region wächst in der Regel
nicht im Wald, sondern wird auf Plantagen kultiviert. Eine
davon liegt in den Fahner Höhen bei Gierstädt. Um die
Bäume dort kümmert sich Hendrik Kraft, Geschäftsführer
der Fahner Obstbau GmbH gemeinsam mit seinem Team.
Auch wenn sich das Unternehmen auf den Anbau von Äpfeln
und anderen Früchten spezialisiert hat, werden hier seit
1990 auch Weihnachtsbäume gepflanzt. 

Herr Kraft, wie groß ist die Weihnachtsbaumplantage in Gierstädt? 

HK: Bei uns wachsen die Bäume auf einer Fläche von insgesamt fast drei Hektar. Im
Vergleich dazu bauen wir Äpfel z.B. auf 500 Hektar an. Die Weihnachtsbäume sind
eher ein Nischengeschäft für uns.

Wir pflanzen ausschließlich Blaufichten. Sie sind wesentlich robuster und
anspruchsloser als Tannen. Die Nadelfarbe variiert naturgemäß von grün bis blau.
Es gibt also auch ganz viele grüne Blaufichten.

Wie lange dauert es, bis die Weihnachtsbäume „erntereif“ sind? 

HK: Vom gepflanzten zweijährigen Sämling, der eine Größe von 20 bis 40 cm hat,
vergehen bis zum Schlagen etwa sechs bis sieben Jahre.

In trockenen Jahren müssen die jungen Bäume ein bis zwei Jahre gegossen werden.
Das Gras in den Fahrgassen zwischen den Reihen muss mehrmals gemulcht und
gemäht werden. Vor allem in den ersten Jahren müssen wir etwas gegen das
Unkraut tun, bis der Bestand geschlossen ist. Perspektivisch könnte man das mit
bestimmten Schafrassen machen. Die Bäume werden während des Wachstums nur
wenig beschnitten. Wir bewirtschaften die Weihnachtsbäume extensiv.
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Woher kommen die Samen für die Bäume?

HK: Wir beziehen die zweijährigen Sämlinge aus einer österreichischen Baumschule.
Die Samen stammen aus dem Apache National Forest und dem Kaibab National
Forest in Arizona in den USA.

Und wo kann man Ihre Weihnachtsbäume kaufen?

Unsere Weihnachtsbäume kann man an ein bis zwei Wochenenden im Dezember
nur vor Ort selber sägen. Außerdem findet bei uns jedes Jahr am Samstag vor dem
dritten Advent ein Weihnachtssonderverkauf im Hofladen in Gierstädt statt. In der
Adventszeit verkaufen wir im Hofladen aber auch bereits geschlagene
Nordmanntannen und Blaufichten aus Norddeutschland.
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