Christbäume um zehn Prozent teurer
München - Die ersten Tannenbäume sind gestern an der Isar angekommen. Und die Münchner werden
heuer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen.

Die ersten Christbäume in München: André Wolf (von links), Bernhard Königsberger und Richard Wolf gestern auf der
Theresienwiese beim Entladen des ersten Lastwagens. Foto: Reinhard Kurzendörfer

Nach und nach rollen die Laster auf das Verkaufsgelände des Großhändlers André Wolf. 35 Tage vor Heiligabend liefern sie die
ersten Christbäume an. Eingepackt in Netze liegen sie zu hunderten auf der Theresienwiese. 14 000 Nordmanntannen hat Wolf
insgesamt bestellt. Zum Heiligen Abend werden sie, behangen mit Lametta, bunten Kugeln und Kerzen, zum Mittelpunkt in
jedem Weihnachtszimmer. Seit gestern verkauft Wolf die ersten Bäume – aber nur an Gärtnereien und Einzelhändler. Den
Baum für das Wohnzimmer der Bürger gibt es erst ab dem 28. November. Mit dem Öffnen der ersten Weihnachtsmärkte
beginnt traditionell auch der Christbaumverkauf.

Mit dichtem Nadelkleid und schön gewachsen kommen die Tannen frisch gefällt aus dänischen Baumplantagen. Mit der Qualität
seiner Tannen sei er mehr als zufrieden, sagt Wolf. „Doch der Preis ist zu hoch.“ Zehn Prozent im Vergleich zum letzten Jahr
müsse der Verbraucher für eine Tanne mehr zahlen. Das gelte sowohl für die Nordmannstanne, als auch für die billigeren
Varianten der Blaufichte und der Schwarzkiefer. Der Grund: Die Ware ist knapp, weil die Dänen heuer weniger Bäume liefern
können. Es werde aber nicht zu Versorgungsengpässen kommen, sagt Wolf. „Für uns ist das ist ein ganz normale Situation.
Preisanstiege haben wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt.“ Spätestens zu Weihnachten 2011 werde das Preisniveau
wieder sinken, prophezeit er. Denn dann warten wieder ertragsreichere Jahre auf den dänischen Plantagen. Zehn Jahre
braucht ein Baum, bis er geschlagen werden kann und es wird nicht immer gleich viel nachgepflanzt, damit die Preise nicht
verfallen. Je nach Größe kostet eine schöne Tanne heuer zwischen 33 und 55 Euro. Für eine zwei Meter große Blaufichte oder
Schwarzkiefer muss man 35 und 55 Euro hinlegen.

