
BlumenBuschmeier
Gartenbaubetrieb und Blumenhaus

Rosenweg 14
32689 Kalletal - Lüdenhausen

Tel. 05264 / 9719

Wir haben Sie...
...die Nordmanntannen

zum Weihnachtsfest.

in einem Umkreis von 25 km kostenlos nach Haus.

Wie gewohnt Lieferservice rund um Barntrup kostenlos.

Wir bieten
ab dem 10.12.
Tannenbäume
in allen Sorten
und Größen an.

Und am 19. und 20.12.,
täglich

ab 11.00 Uhr:
An der Straße

von Friedrichshöhe
nach Wennenkamp

Bis 23. Dezember
in Buchholz (außer So.):

bei
Schuhhaus Wegener

Heinrich Brand
Volksen, Egge 2,
Tel. 05754 1629

Verkauf täglich
direkt bei uns!

Sonnabend und Sonntag
mit Speisen und Getränken.

Im Internet unter: www.weihnachtsbaeume-aus.volksen.de
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Achtung!
Verkauf in Rinteln

jetzt auf dem Parkplatz
Dänisches Bettenlager

und Weserstraße
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VOTH Garten-& Landschaftsbau

Peile 11 | 32689 Kalletal-Varenholz

Fon 05755 - 349 | Fax 05755 - 1379

Öffnungszeiten Mo - Fr 8-12.30 Uhr u. 14-18 Uhr Sa 8-12.30 Uhr

Nobilis-Edeltannen

Nordmanntannen

Blaufichte

Jeder stellt sich seinen perfek-
ten Weihnachtsbaum etwas an-
ders vor. Der eine möchte lieber
einen kleinen, zarten Baum, der
andere bevorzugt eine große,
kräftige Tanne. An dieser Stelle
wollen wir Ihnen mithilfe einer
kleinen Weihnachtsbaumkunde
den passenden Weihnachts-
baum für Ihr Wohnzimmer, Ih-
ren Garten oder Ihren Balkon
vorstellen.

Es gibt viele Vorlieben und
mindestens genauso viele Vor-
stellungen davon, was der pas-
sende Weihnachtsbaum alles
können muss. Einer möchte
den Baum nach dem Fest ger-
ne im Garten einpflanzen, ei-
nem anderen ist das egal,
Hauptsache die Nadeln sind
schön weich.

Aus diesem Grund wollen wir
hier einige Informationen zu
den gebräuchlichsten Nadelge-
hölzen geben, damit auch jeder
die Chance hat, den passenden
Weihnachtsbaum zu finden.

4 Die Blaufichte – Der
Weihnachtsbaum für Mutige

Die Blaufichte (Picea pun-
gens) kann in kühlen sowie in
warmen Räumen als Weih-
nachtsbaum genutzt werden.
Ihre speziellen Farbschläge und
die stabilen Äste machen die
Blaufichte zu einem Schmuck-
stück für jedes Wohnzimmer.
Auch der leichte Duft, den die
Blaufichte verströhmt, wenn sie
im Warmen steht ist sehr weih-
nachtlich. Wer sehr empfindli-
che Hände hat, die den stachli-
gen, schnell herabrieselnden
Nadeln nicht standhalten, für
den ist die Blaufichte als Weih-
nachtsbaum weniger geeignet.

4 Die Coloradotanne –
Der Weihnachtsbaum für
duftende Feste

Die Coloradotanne (Abies
concolor) ist als Weihnachts-
baum bestens geeignet. Der
anspruchslose Baum ist ein-
fach handzuhaben und benö-
tigt nur wenig Pflege. Die robus-
te und klimaunempfindliche
Coloradotanne kann in kühlen,
sowie in warmen Räumen ste-
hen und hält sich gute drei Wo-
chen. Wird der Weihnachts-
baum an eher wärmerer Stelle
platziert, so entwickelt sich ein
angenehmer colorado-typi-
scher Duft. Wer leichten Baum-
schmuck bevorzugt, um das
weiche Holz zu schonen, der
hat mit der Coloradotanne den
passenden Weihnachtsbaum
gefunden.

4 Die Douglasie – Der
Weihnachtsbaum für Oran-
gen-Geruch

Die Douglasie (Pseudotsuga
menziesii) ist ein guter Weih-
nachtsbaum für den Außenbe-
reich. Dort wächst sie mit nur

wenig Pflege und ist sehr dau-
erhaft. Auch als Schnittgrün
kann man Douglasienzweige
sehr gut nutzen, da sie nicht
nur dekorativ, sondern auch
beständig ist. Als Weihnachts-
baum sollte die Douglasie in ei-
nem wärmeren Raum stehen.
Dort kann sie dann mit ihrem
angenehmen Duft überzeugen.

4 Die Kiefer – Der Weih-
nachtsbaum für Minimalisten

Die Kiefer (Pinus silvestris)
ist als Weihnachtsbaum für
Liebhaber sehr gut geeignet.
Der individuelle Wuchs und die
schönen, langen Nadeln sind
sehr schön anzusehen. Die filig-
ranen Kiefernzweige sind aller-
dings wenig für schweren Weih-
nachtsbaumschmuck geeignet.
Auch beim Transport können
die Zweige der Kiefer leicht bre-
chen und müssen deshalb mit
Vorsicht behandelt werden.

4 Die Koreatanne – Der
Weihnachtsbaum für Individu-
alisten

Die Koreatanne (Abies ko-
reana) ist ein sehr spezieller
Weihnachtsbaum. Die wenig
bekannte Koreatanne besitzt
einen bizarren Wuchs und hat
ein spezielles Aussehen. Am
Auffälligstem sind ihre blau-vio-
letten Zapfen, aufrecht auf den

Zweigen stehen. An sich ist die
Koreatanne gut geeignet als
Weihnachtsbaum. Durch ihre
nicht zu weichen Zweige trägt
sie den Weihnachtsbaum-
schmuck problemlos, die Na-
delfarbe ist schön anzusehen
und die Koreatanne hält sich
auch in warmen Räumen gut.
Selten nachgefragt ist sie nur
wegen ihres individuellen
Wuchses.

4 Die Nobilistanne – Der
Alleskönner-Weihnachtsbaum

Die Nobilistanne (Abies nobi-
lis) gehört zu den robustesten
Weihnachtsbäumen. Bisher gilt
die Nobilistanne als Liebhaber-
baum und ist eher unbekannt,
aber ihre vielen Vorteile über-
zeugen. Durch ihre lange Halt-
barkeit und Nadelfestigkeit ist
die Nobilistanne als Weih-
nachtsbaum, aber auch als
Schnittgrün bei Kennern sehr
beliebt. Die stabilen Äste halten
auch schweren Weihnachts-
baumschmuck gut aus und
machen die Tanne insgesamt
sehr stabil. Wen der etwas un-
regelmäßige Wuchs der Nobi-
listanne nicht stört, der kann
diesen Baum bestens im Innen-
bereich aufstellen und einen im
Topf gekauften Baum nach
dem Fest sogar in den Garten
pflanzen.

4 Die Nordmanntanne –
Der Weihnachtsbaum fürs
Wohnzimmer

Die Nordmanntanne (Abies
nordmannia) ist äußerst robust
und haltbar. Deshalb ist sie sehr
gut als Weihnachtsbaum geeig-
net. Dazu tragen die festen Na-
deln und das weiche, biegsame
Holz des Baumes ihren Teil bei.
Diese Eigenschaften ermögli-
chen dem Besitzer der Tanne
auch schweren Weihnachts-
baumschmuck nutzen zu kön-
nen. Die Nordmanntanne als
Weihnachtsbaum kann prob-
lemlos in wärmere Räume ge-
stellt werden und hat bei durch-
schnittlicher Raumtemperatur
eine Haltbarkeit von gut drei
Wochen.

4 Die Omorikafichte – Ein
Weihnachtsbaum für kühle
Räume

Die Omorikafichte (Picea
omorika) ein ein guter Weih-
nachtsbaum für den Außenbe-
reich. Dort kann ihr dunkles
Grün strahlen und sieht beson-
ders an verschneiten Winterta-
gen schön aus. Auch in kühlen
Räumen ist die Omorikafichte
als platzsparender Weihnachts-
baum sehr geeignet. Liebhaber
von Weihnachtsbaumschmuck
können die kurzen Äste mit al-
lem bestücken, was ihnen ge-
fällt. In wärmeren Räumen ver-
strömt die Omorikafichte zwar
einen weihnachtlichen Duft,
hält sich jedoch nur ein bis zwei
Wochen lang. Deswegen ist die
Omorikafichte weniger ein
Baum für Innen als für Außen.

4 Die (Rot-)Fichte – Der
Weihnachtsbaum für draußen

Die Rotfichte (Picea abies)
ist der ideale Weihnachtsbaum
für den Außenbereich. Dort hält
sie beständig jede Temperatur
aus und kann auch schweren
Weihnachtsbaumschmuck pro-
blemlos tragen. Auch in kühlen
Räumen kann die Rotfichte den
perfekten Weihnachtsbaum
darstellen.

4 Die Schwarzkiefer – Der
Weihnachtsbaum für drinnen

Der Pinus nigra oder die
Schwarzkiefer ist genau der
passende Weihnachtsbaum für
warme Räume. Wer einen indi-
viduellen Wuchs bevorzugt, der
hat große Chancen Schwarz-
kiefern in den verschiedensten
Formen zu finden. Doch es gibt
auch sehr geradlinig gewachse-
ne Exemplare dieser Gattung,
weshalb es nicht nur ein Baum
für Individualisten ist.

Wer mit Allergien zu tun hat,
der sollte beim Händler nach-
fragen, ob er Bio-Bäume hat
oder Weihnachtsbäume, die
nicht gespritzt sind. Damit ha-
ben sie dann mehr Freude. nl

Welcher Weihnachtsbaum
ist denn wohl am Besten?
Für jeden gibt es einen anderen passenden Weihnachtsbaum

Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Weihnachtsbaum.

PFLANZENHOF
Dieter Krotzin

Gärtnermeister und Florist

Weihnachtsbaum-Aktion:
Zahlen Sie Ihren Baum in DM oder Euro!

Am Bahnhof 2
32699 Extertal-Bösingfeld

� 0 52 62 / 99 61 10

Frisch geschlagene
Weihnachtsbäume

ungespritzt
Nordmanntannen
und Blaufichten

Eigene Weihnachtsbaumkulturen


