
Umwelt und Mobilität

Weihnachten: 
Natürlich umweltfreundlich

Weihnachtsbäume und Baumschmuck

während echte Bäume nach Weihnachten 

unproblematisch zu Humus kompostieren.

Auch die Christbäume gehen mit der Mode: 

Die Industrie erfindet jedes Jahr neue 

Geschmacktrends - ob Christbaum-Kugeln mit 

bunten Disney-Figuren oder Schmuck in Euro-

Form.  Effekt der “Christbaummode”: Der alte 

Schmuck wird unmodern und landet oft in der 

Mülltonne. Die Umwelt dankt es, wenn man 

bewusst zurück zum Ursprung des Baum-

schmucks geht, zum "natürlichen" Baumbehang. 

Der erste Schritt vom bloßen Grün in den Stuben 

zum geschmückten Weihnachtsbaum vollzog sich 

um 1400. Der älteste Bericht zeugt von einem 

mit Äpfeln, Oblaten, Nüssen und Lebkuchen 

geschmückten Baum, der im Jahr 1419 von der 

Zunft der Bäckerknechte in Freiburg im Breisgau 

aufgestellt wurde. Dieser einfache Schmuck 

wurde häufig durch Papierblumen, Zucker-

stangen, Käse oder Wurst ergänzt und durfte 

von den Kindern geplündert werden." 

So berichtet es das Weihnachtsmuseum in 

Rothenburg ob der Tauber.

Wunderkerzen enthalten unter anderem das 

giftige Bariumnitrat. Beim Abbrennen in 

Innenräumen kann die Raumluft mit Schad-

stoffen belastet werden. Engelshaar kann durch 

seine harte Glasfaserstruktur Schädigungen der 

Augen, Atemwege und Haut hervorrufen.

Also: Auf Lametta verzichten, denn das besteht 

entweder aus bleihaltigem Stanniol oder aus 

PVC; das schädliche Schnee- und Glitzerspray 

weglassen und den Baum mit Plätzchen, Äpfeln 

und Nüssen, Stoffbändern, Tannenzapfen, 

Strohsternen, Figuren aus Holz, Ton, Salzteig 

oder Wachs behängen. Und wer seinen 

Weihnachtsbaum unbedingt schneebedeckt 

haben will, der nimmt Watte als Flockenersatz.

Auch Früchte und Nüsse schmücken

Wunderkerzen und Engelshaar

Tipps für anderen Baumschmuck

Christbäume aus heimischen Wäldern 

Rund 25 Millionen Weihnachtsbäume stehen 

alle Jahre wieder festlich geschmückt in 

deutschen Wohnzimmern. 90 Prozent dieser 

Bäume wachsen in Monokulturen auf, werden mit 

Pflanzenschutzmitteln behandelt, stark gedüngt 

und sind zum Teil sogar gentechnisch verändert. 

Die beliebteste Baumart für Weihnachtsbäume ist 

seit einigen Jahren die Nordmanntanne mit über 

50% Anteil (weiter steigend), gefolgt von der 

Blaufichte mit 20%, der Edeltanne und 

schließlich der Fichte. Der Baum des Jahres 

2007, die Waldkiefer, spielt nur eine unter-

geordnete Rolle. Geerntet werden die Bäume im 

Alter von 8 bis 12 Jahren. Ein Fünftel der in 

Deutschland gekauften Weihnachtsbäume hat die 

Reise aus Skandinavien hinter sich. 

Wer es also zu Weihnachten auch mit der Natur 

gut meint, lässt besser die Finger von weitge-

reisten Nordmann- und Edel-Tannen. Auch 

Weißtannen sind tabu, denn die stehen auf der 

Roten Liste für bedrohte Arten. Naturschützer 

empfehlen für das weihnachtliche Wohnzimmer 

eine Rotfichte oder eine Waldkiefer aus Durch-

forstungsarbeiten in den heimischen Wäldern. 

Oft können interessierte Käufer ihren Weih-

nachtsbaum selbst im Wald schlagen. Das ist 

dann nicht nur umweltfreundlich, sondern auch 

weihnachtlich romantisch.

Wer es ganz besonders gut machen will und statt 

eines geschlagenen Weihnachtsbaums einen mit 

Wurzeln und Topf ersteht, wird meist enttäuscht.

Ein großer Teil dieser Bäume überlebt das 

Weihnachtsfest nur wenige Wochen oder Monate. 

Die Zimmerwärme unterbricht die Winterruhe 

des Baumes. Die Knospen bereiten sich auf den 

Austrieb vor und der Baum erfriert sehr leicht, 

wenn er schließlich in den Garten gepflanzt wird. 

Auch wer glaubt, er täte der Umwelt mit einem 

wieder verwendbaren Kunststoffbaum einen 

Gefallen, irrt. Sie bestehen nämlich meist aus 

umweltschädlichem und unverrottbarem PVC,

Es geht auch umweltfreundlich:

Weihnachtsbäume im Blumentopf
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