
Anzeigensonderveröffentlichung

EINE FROHE Weihnachtszei UND ...

„Eyn gaar teuflisch Brauch“
Am Anfang hatte der Weihnachtsbaum auch Feinde

Millionen in aller Welt lie-
ben ihn – alle Jahre wie-
der: Den im Glanz der Ker-
zen erstrahlenden, auf die
vielfältigste Weise als
Christbaum geschmück-
ten Tannenbaum. Doch
das war keineswegs von
Anfang an so. Schon seine
Vorläufer, etwa das Tan-
nenreis oder Sträuße aus
verschiedenen wintergrü-
nen Zweigen, waren man-
chen Zeitgenossen vor al-
lem des 15. und 16. Jahr-
hunderts – vor allem Kle-
rikern – ein Dorn im Auge.

Das Brauchtum des
Schmückens der Stuben
in der Weihnachtszeit mit
Zweigen von Misteln und
Stechpalmen, von Nadel-
bäumen wie Tanne, Eibe
und Wacholder, aber auch
von Kirsch-, Weichsel- oder
anderen Laubbäumen, geht
zurück bis in die graue Vor-
zeit. Im 15. Jahrhundert wü-
tete Sebastian Brant
(1457–1521) gegen diesen
Brauch. Erstaunlich, be-
denkt man, dass der Straß-
burger Jurist und Dichter,
Doktor beider Rechte, Pro-
fessor für römisches und
kanonisches Recht, zu den
Hauptvertretern des ober-
rheinischen Frühhumanis-
mus zählte. Er schrieb nicht
nur „gelehrtjuristische“
Werke und lateinische Ge-
dichte, sondern auch Mo-
ralsatiren. Am berühmtes-
ten, in alle europäische
Sprachen übersetzt, ist sei-
ne Verssatire „Das Narren
Schyff“ (1494), in der er sei-
nen Zeitgenossen den sa-
tirischen Spiegel vorhielt.
Und ausgerechnet hier
macht er seinem Unmut ge-
gen die Christbaumvor-
läufer Luft: „Und wer nit et-
was Nuwes hat und umb
das nuw jahr singen ga-
tund grien Tannries steckt
in syn hus. Der meint, er
leb das ganz jar nit us!“
Auch der Prediger und
Volksschriftsteller Johann
Geiler von Kaysersberg

(1445–1510), seit 1478
Domprediger in Straßburg
und ebenfalls den ober-
rheinischen Frühhumanis-
ten zugerechnet, war alles
andere als ein Freund die-
ses Brauchtums. Dabei ist
gerade für ihn typisch die
volkstümliche, sehr drasti-
sche, oft sogar grobe Dar-
stellung der Sitten seiner
Zeit. In einer überlieferten
Sonntagspredigt geißelt er
das „Danreis in die Stu-
ben legen“ als „verwerfli-
chen heidnischen Brauch“.
Die früheste Überlieferung
von einem Weihnachts-
baum, der unseren heuti-
gen schon sehr nahe-
kommt, stammt von einem
unbekannt gebliebenen
Reisenden. Er berichtete
1605: „Auff Weihnachten
richtet man Dannenbäum
zu Straßburg in den Stu-
ben auff, daran hancket
man Rosen aus vielfarbi-
gem Papier geschnitten,

Äpfel, Oblaten, Zischgold,
Zucker.“
Was dem Reisenden ganz
offensichtlich gefiel, fand
das Gefallen vieler Theo-
logen und Kleriker ganz
und gar nicht. So bekam
beispielsweise 1642 der
Straßburger Münsterpredi-
ger Johannes Konrad
Dannhauer beim Anblick
der Straßburger Christbäu-
me, neudeutsch ausge-
drückt, Schaum vor den
Mund. In seinen 1645 un-
ter dem Titel „Catechis-
musmilch“ veröffentlichten
Predigten finden sich Pas-
sagen wie diese: „Unter an-
deren Lapalien, damit man
die alte Weihnachtszeit oft
mehr als mit Gottes Wort
begeht, ist auch der Weih-
nachts- und Tannenbaum,
den man zu Hause auf-
richtet, denselben mit Zu-
cker und Puppen behängt
und ihn hernach abschüt-
teln und abblümen läßt.

Wo die Gewohnheit her-
kommt, weiß ich nicht. Es
ist ein Kinderspiel, doch
besser als andere Fanta-
sey, ja Abgötterei, so man
mit dem Christkindleyn
pflegt zu treiben und also
des Satans Capell neben
die Kirche bauet, den Kin-
dern eine solche Opinion
beybringet, daß sie ihre in-
niglichen Gebätlein für den
[...] vermeynten Christkind-
leyn in fast abgöttischer
Weise ablegen. Viel bes-
ser wäre es, man weise
auf den geistigen Ce-
dernbaum, Jesum Chris-
tum!“
Eine gewisse Ironie liegt si-
cher darin, dass dieser ex-
ponierte Feind des Christ-
baums den Namen Dann-
hauer trug, dessen Wur-
zeln (!) auf jene zurück-
gehen, die im Wald Bäu-
me schlugen bzw. Wald-
gebiete rodeten: Dannhau-
er, Dannemann, Danner,
Thanner usw. – der Ur-
sprung all dieser Namen
ist tan (= Wald). Noch zu Uh-
lands Zeiten, oft sogar bis
in die Neuzeit, nannte man
den Wald auch Tann und
es liegt auf der Hand, wo-
her die Tanne, unser be-
liebtester Christbaum, ih-
ren Namen hat.
Alle Widersacher des
Christbaums, vor allem, seit
der Lichterglanz der Ker-
zen hinzukam, hatten je-
doch das Nachsehen: Der
Siegeszug des Weih-
nachtsbaums war unauf-
haltsam. Seine spirituelle
Ausstrahlung, die Symbo-
lik von Frieden im Zeichen
der Geburt und Wieder-
kehr Christi, vereint mit sei-
ner Schönheit im vollen
Schmuck entging wohl den
gelehrten Herren – sprach
aber die Herzen von im-
mer mehr Menschen an
von Anno Dazumal bis in
unsere Tage im dritten
Jahrtausend.

Text/Foto: Nordmann Info
Zentrum – Schöne Weih-
nachten

Auch die größten Kritiker konnten den Siegeszug des
Weihnachtsbaums nicht aufhalten.

... für das Vertrauen, die
Freundschaft und die Wertschätzung
im vergangenen Jahr.

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir von Herzen ein frohes
und besinnliches Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches 2021.

Wir freuen uns, Sie im neuen Jahr
wieder bei uns zu begrüßen.

Sandro‘s Haar-Trend
Rosberg 5a, 56340 Dachsenhausen
Telefon 0 67 76 / 16 79

Wir sagen Danke ...

Foto: stock.adobe.com

Hildegard von Bingen Senioren-Zentrum Koblenz
Emser Str. 242 | 56076 Koblenz
Tel.: 0261/29 35 13-0
koblenz@h-v-b.de | www.h-v-b.de

Wir sind ein familiäres Senioren-Zentrum und fest in unserem schönen Koblenz-
Horchheim verwurzelt. Wir bieten auch Probewohnen oder Kurzzeitpflege
(z. B. während des Urlaubs Ihrer Angehörigen) an.

Das Hildegard von Bingen Senioren-Zentrum Koblenz wünscht Ihnen ein friedvolles

Weihnachtsfest,Gesundheit und vielGlück im neuen Jahr2021!

Kfz-Mechanik- und Kfz-Elektriker-Meisterbetrieb

2021!

Wir bedanken uns für
das entgegengebrachte
Vertauen und wünschen

Ihnen Glück und
Gesundheit für das
neue Jahr 2021!

Ihr Team der

Hauptstr. 92 - 56379 Singhofen

a



f










f







fd




fd
f




af

d



f








f

d



f







f









f










f









f





f







f


f

f


d





Am 14. Januar 2021 wegen Inventur geschlossen.

Bahnhofstr. 24-28, 56355 Nastätten, 06772/93790

Vom 21.12.
bis 24.12.2020

20% auf alle
Weihnachtsartikel

mailto:koblenz@h-v-b.de
www.h-v-b.de

