
4

Woher kommt dein 
Weihnachtsbaum? 
Selbersägen macht Spass und spart Energie

Das wissen 
 dafür die Interes sen-

gemeinschaft Schweizer 
Weihnachtsbaum und die Zöllner: 

Die meisten  Bäume kommen aus 
dem Ausland, nur ein Drittel stammt 
aus der Schweiz. Fast die Hälfte der 
Weihnachtsbäume, die hier verkauft 
werden, stand früher in Dänemark. 
Der Rest verteilt sich auf Deutsch-
land, Frankreich und Belgien. Die 
Bäume haben also einen Weg von bis 

zu über 1000 Kilometer 
hinter sich – und das 
meist auf einem Last-
wagen.

Da ist es doch sinn-
voller, einen Baum von 
hier zu kaufen oder 
ihn selber aus dem 

Wald zu holen. Aber das heisst jetzt 
nicht, dass du mit der Axt oder der 
Säge in den Wald  marschieren kannst 
und einfach  einen Baum umsägst. 
So  einfach ist es leider nicht – aber 
fast: Im Allschwiler Wald kann man 
am  Wochenende vor Weihnachten 
(16./17. Dezember) selber einen 
Baum umsägen. Das Forstrevier 
bietet diese Möglichkeit seit bald 
20 Jahren an und sie wird immer 
 beliebter, sagt Revierförster  
Markus Lack.

Grundsätzlich läuft das so ab: Du 
kommst mit deiner Familie zur so-
genannten Kultur, das ist eine be-
stimmte Fläche, auf der die Bäume 
stehen. Sie sind rund zehn Jahre alt. 
Am Eingang erhältst du eine Hand-
säge und kannst dann einen Baum 
aussuchen gehen. Hast du einen 
 gefunden, der euch passt, sägt ihr ihn 
um und nehmt ihn mit zum Eingang. 
Dort wird er gemessen. Die Höhe und 
die Art bestimmen den Preis.  

Das gleiche Angebot hat übrigens der 
Mathis-Hof in Bottmingen.

www.forst-revier.ch
www.mathis-hof.ch

Für die meisten gehört ein Weihnachtsbaum zu 
 Weihnachten. In der Schweiz werden rund eine Million 
Weihnachtsbäume verkauft. Aber woher kommt der 
Baum? Viele kaufen ihn ja im Laden. Damit ist aber 
noch nicht klar, wo der Baum gewachsen ist. 

         Tipps vom Mathis-Hof 

für euren Weihnachtsbaum

Lagert den Baum bis zum Aufstellen an 

einem kühlen, feuchten Ort. Am besten 

steht der Baum dabei in einem Kübel 

Wasser.

Der Baum kann problemlos bis zum Auf-

stellen im Netz bleiben. Er verändert 

seine Form dadurch nicht, denn wenn 

du das Netz wegnimmst, gehen die Äste 

wieder in die natürliche Stellung zurück.

Der Baum nimmt das Wasser über das 

Kambium (direkt unter der Rinde) auf. 

Deshalb musst du den Stamm nicht an-

spitzen. Aus ser ihr habt einen Ständer, 

der das nötig macht. Dann aber erst an-

spitzen, wenn ihr den Baum aufstellt.
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Wohin mit dem Weihnachts-baum, wenn die Feiertage vorbei sind?
Die Stadtreinigung nimmt den Weihnachtsbaum nach den Feier-tagen gratis mit und bringt ihn in die 

Kehrichtverwertungs anlage.  Somit entsteht Fernwärme aus eurem  Weihnachtsbaum. 
Mit den Ästen und Zweigen kannst du aber auch eure Pfl anzen im  Garten  bedecken und so vor Winter-frost schützen. Im Frühjahr halten die  Tannennadeln dann gefrässige  Schnecken von jungen Pfl anzen fern. Gehäckselt kann der Baum in den Kompost gemischt werden und  wandelt sich so wieder in fruchtbare 

Erde um.

Mittlerweile wollen so viele 
Leute einen Weihnachts-
baum aus Allschwil, 
dass das Forstrevier die 
Anbau fl ächen vergrössert 
hat. Darauf pfl anzen die 
 Förster kleine Bäume, die 
ein bis zwei Jahre alt sind 
und aus einer Baumschule 
 kommen. Im Allschwiler 
Wald stehen Blaufi chten, 
Weisstannen, Nordmann-
tannen und Fichten zum 
Verkauf. Die Bäume brau-
chen rund zehn Jahre, bis 
sie gross genug sind. «Wir 
setzen keine Chemie ein, 
das ist im Wald verboten», 
betont Markus Lack. Die 
Förster pfl egen die  Bäume 

von Hand oder mit der 
 Maschine. Pfl anzen, welche die 
Weihnachtsbäume am Wachs-
tum hindern, entfernen sie. 

 Das steht im Gegensatz zu den 
Plantagen** in der Schweiz und 

im Ausland, wo mit 
Dünger und Unkraut-

vernichter gearbeitet 
wird. Die Rückstände die-

ser Gifte bleiben am und 
im Baum und der steht 

je nach dem ein paar Wo-
chen in deiner Stube. Keine 

schöne Vorstellung!

Wohin mit dem Weihnachts-
von Hand oder mit der 

Graue Energie* im 
Weihnachtsbaum

Weihnachtsbäume 
aus dem Ausland haben 

zum Teil weite Wege hinter sich 
und wurden zuvor lange gelagert. 

Alle Bäume kurz vor Weihnachten 
zu fällen, geht nicht. Deshalb 
 werden bereits während des 

Jahres Bäume gefällt und kühl 
eingelagert. Das braucht Energie.

Auf die Weihnachtszeit 
hin werden sie meistens mit 

Last wagen an die Verkaufsorte trans-
por- tiert.  Dänische Bäume beispielsweise 
 werden auf Paletten gepackt. So passen bis 
zu 1400 Bäume auf einen Lastwagen. Der fährt 
dann rund 1300 Kilometer bis nach Basel und 
braucht dafür etwas mehr als 400 Liter Diesel. 
Das ergibt pro Baum 780 Gramm CO2 alleine für 
den Transport. Dazu kommt noch der Einsatz 
von Geräten bei der Pfl ege und beim Ernten.

Der Weihnachtsbaum aus dem Allschwiler Wald 
wird nicht zwischengelagert und der Weg, den 
ihr macht, ist wesentlich kürzer!

* GRAUE ENERGIE IST DIE 
ENERGIEMENGE, DIE ÜBER DEN 
GESAMTEN LEBENSWEG EINES 

PRODUKTES BENÖTIGT WIRD. SIE STECKT 
IN DER HERSTELLUNG, DEM TRANSPORT, 

DER PRODUKTEVERPACKUNG, 
DER LAGERUNG UND DER 

ENTSORGUNG.

** PLANTAGE = 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 

GROSSBETRIEB, DER 
NUR EINE PFLANZENART 

PRODUZIERT. 


