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und ein gutes Jahr 2019
Kaum zu glauben, aber wahr: Am Anfang 
hatte der Christbaum auch Feinde
“Eyn gaar teuflisch Brauch.“
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Phil Grundei, 6 Jahre

(sr.) Millionen in aller Welt lie-
ben ihn - alle Jahre wieder: Den 
im Glanz der Kerzen erstrah-
lenden, auf die vielfältigste Wei-
se als Christbaum geschmückten 
Tannenbaum. 

Doch das war keineswegs 
von Anfang an so. Schon seine 
Vorläufer, etwa das Tannenreis 
oder Sträuße aus verschiedenen 

wintergrünen Zweigen, wa-
ren manchen Zeitgenossen vor 
allem des 15. und 16. Jahrhun-
derts - vor allem Klerikern - ein 
Dorn im Auge. Das Brauchtum 
des Schmückens der Stuben in 
der Weihnachtszeit mit Zweigen 
von Misteln und Stechpalmen, 
von Nadelbäumen wie Tanne, 
Eibe und Wacholder, aber auch 

von Kirsch-, Weichsel- oder an-
deren Laubbäumen, geht zurück 
bis in die graue Vorzeit. Im 15. 
Jahrhundert wütete Sebastian 
Brant (1457–1521) gegen diesen 
Brauch. Erstaunlich, bedenkt 
man, dass der Straßburger Ju-
rist und Dichter, Doktor beider 
Rechte, Professor für römisches 
und kanonisches Recht, zu den 
Hauptvertretern des oberrhei-
nischen Frühhumanismus zählte. 
Er schrieb nicht nur „gelehrt juri-
stische“  Werke und lateinische 
Gedichte, sondern auch Moral-
satiren. Am berühmtesten, in alle 
europäische Sprachen übersetzt, 
ist seine Verssatire „Das Narren 
Schyff“ (1494), in der er seinen 
Zeitgenossen den satirischen 
Spiegel vorhielt. Und ausgerech-
net hier macht er seinem Unmut 
gegen die Christbaumvorläufer 
Luft: „Und wer nit etwas Nuwes 
hat und umb das nuw jahr sin-
gen gatund grien Tannries steckt 
in syn hus. Der meint, er leb das 
ganz jar nit us!“

Auch der Prediger und Volks-
schriftsteller Johann Geiler von 
Kaysersberg (1445–1510), seit 
1478 Domprediger in Straßburg 
und ebenfalls den oberrhei-
nischen Frühhumanisten zuge-
rechnet, war alles andere als ein 
Freund dieses Brauchtums. Da-
bei ist gerade für ihn typisch die 
volkstümliche, sehr drastische, 
oft sogar grobe Darstellung der 
Sitten seiner Zeit. In einer überlie-

ferten Sonntagspredigt geißelt er 
das „Danreis in die Stuben legen“ 
als „verwerflichen heidnischen 
Brauch“.

Die früheste Überlieferung von 
einem Weihnachtsbaum, der un-
seren heutigen schon sehr nahe-
kommt, stammt von einem un-
bekannt gebliebenen Reisenden. 
Er berichtete 1605: „Auff Weih 
nachten richtet man Dannenbä-
um zu Straßburg in den Stuben 
auff, daran hancket man Rosen 
aus vielfarbigem Papier geschnit-
ten, Äpfel, Oblaten, Zischgold, 
Zucker.“

Was dem Reisenden ganz 
offensichtlich gefiel, fand das 
Gefallen vieler Theologen und 
Kleriker ganz und gar nicht. So 
bekam beispielsweise 1642 der 
Straßburger Münsterprediger Jo-
hannes Konrad Dannhauer beim 
Anblick der Straßburger Christ-
bäume, neudeutsch ausgedrückt, 
Schaum vor den Mund. In seinen 
1645 unter dem Titel „Catechis-
musmilch“ veröffentlichten Pre-
digten finden sich Passagen wie 
diese: „Unter anderen Lapalien, 
damit man die alte Weihnachts-
zeit oft mehr als mit Gottes Wort 
begeht, ist auch der Weihnachts- 
und Tannenbaum, den man zu 
Hause aufrichtet, denselben mit 
Zucker und Puppen behängt und 
ihn hernach abschütteln und ab-
blümen läßt. Wo die Gewohnheit 
herkommt, weiß ich nicht. Es ist 
ein Kinderspiel, doch besser als 

andere Fantasey, ja Abgötterei, 
so man mit dem Christkindleyn 
pflegt zu treiben und also des 
Satans Capell neben die Kirche 
bauet, den Kindern eine solche 
Opinion beybringet, daß sie ihre 
inniglichen Gebätlein für den [...] 
vermeynten Christkindleyn in 
fast abgöttischer Weise ablegen. 
Viel besser wäre es, man weise 
auf den geistigen Cedernbaum, 
Jesum Christum!“

Eine gewisse Ironie liegt sicher 
darin, dass dieser exponierte 
Feind des Christbaums den Na-
men Dannhauer trug, dessen 
Wurzeln (!) auf jene zurückge-
hen, die im Wald Bäume schlu-
gen bzw. Waldgebiete rodeten: 
Dannhauer, Dannemann, Dan-
ner, Thanner usw. - der Ursprung 
all dieser Namen ist tan (= Wald). 

Noch zu Uhlands Zeiten, oft so-
gar bis in die Neuzeit, nannte 
man den Wald auch Tann und 
es liegt auf der Hand, woher die 
Tanne, unser beliebtester Christ-
baum, ihren Namen hat.

Alle Widersacher des Christ-
baums, vor allem, seit der Lich-
terglanz der Kerzen hinzukam, 
hatten jedoch das Nachsehen: 
Der Siegeszug des Weihnachts-
baums war unaufhaltsam. Seine 
spirituelle Ausstrahlung, die Sym-
bolik von Frieden im Zeichen der 
Geburt und Wiederkehr Christi, 
vereint mit seiner Schönheit im 
vollen Schmuck entging wohl 
den gelehrten Herren - sprach 
aber die Herzen von immer mehr 
Menschen an ... von Anno Dazu-
mal bis in unsere Tage im 3. Jahr-
tausend.


