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und ein gutes Jahr 2019
Die Schönsten und Größten
Christbaum-Pracht in der „Alten“ und „Neuen“ Welt

(sr.) Im Schloss der Herzogin 
Dorothea Sybille von Schlesien 
soll 1611 der erste kerzenge-
schmückte Weihnachtsbaum 
gestanden haben. 

Zu den Ärmsten ihrer Zeit 
zählten sie ganz gewiss nicht: 
Prachtentfaltung gehörte für sie 
als weit über der gewöhnlichen 
Gesellschaft stehenden Aristokra-

tinnen zur Normalität. Und doch 
würden sie nicht wenig staunen, 
könnte man sie aus der Ver-
gangenheit in unsere Gegenwart 
versetzen: 

Für die Herzogin Dorothea Sy-
bille von Schlesien, für Liselotte 
von der Pfalz (eigentlich Elisa-
beth Charlotte Herzogin von Or-
léans), für Prinzessin Henriette 

von Nassau-Weilburg wäre New 
Yorks Christmas Tree ebenso 
Anlass zur Bewunderung wie für 
Millionen Menschen heutzutage.

Wundervoll sind sie denn 
auch, die schönsten und größ-
ten unter allen Weihnachtsbäu-
men, die „alle Jahre wieder“ in 
der christlich geprägten Welt als 
Symbol des Weihnachtsfestes 
und des Friedens im Zeichen der 
Geburt Christi ihre ganze Pracht 
entfalten: Siebenundzwanzig 
tausend Lichter am Christbaum 
im New Yorker Rockefeller Cen-
ter, verbunden durch sieben Ki-
lometer Kabel, tauchen die Fifth 
Avenue zwischen der 49th und 
der 50th Street in ein nahezu 
überirdisch wirkendes Licht. Kein 
Wunder, dass die Bewohner des 
„Big Apple“stolz sind auf ihren 
Christmas Tree, der als schönster 
Weihnachtsbaum der Welt gilt. 

„Er ist ebenso wenig aus New 
York wegzudenken“, so die New 
Yorker selbst, „wie die Freiheits-
statue“. Da ist nur inständig zu 
hoffen, dass nicht nur die Ener-
gieversorgungsunternehmen, 
sondern am besten Santa Claus, 
die amerikanische Version des 
Weihnachtsmanns, aufpasst, 
dass es nicht wieder zu einem 
Blackout kommt…

Eine Pracht ganz besonde-
rer Art bietet der im Metropoli-
tan Museum of Art in New York 
das ganze Jahr über als Exponat 
des Museums zu bewundernde 
Weihnachtsbaum: Seine Beson-
derheit zieht alljährlich Abertau-
sende von Besuchern in ihren 
Bann - die 140 handgefertigten 
Figuren einer italienischen Weih-
nachtskrippe.

Was aber haben die eingangs 
genannten Fürstinnen mit diesen 

Weihnachtsschönheiten unserer 
Tage zu tun? Sehr viel. 

Denn ohne sie gäbe es mögli-
cherweise weder die größten und 
schönsten noch die vielen Weih-
nachtsbäume im privaten fami-
liären Kreis – sie zählen zu den 
Pionierinnen der internationalen 
Verbreitung des Weihnachts-
baums: Im Schloss der Herzogin 
Dorothea Sybille von Schlesien 
soll 1611 der erste kerzenge-
schmückte Weihnachtsbaum ge-
standen haben. Liselotte von der 
Pfalz hatten es die mit Kerzen ge-
schmückten Buchsbäumchen an-
getan - der Überlieferung zufolge 
berichtet sie im Jahr 1708 davon. 
Die Kenntnis von diesen kerzenge-
schmückten Bäumchen geht aber 
viel weiter zurück, folgt man den 
Jugenderinnerungen Liselottes an 
die Zeit am Hannoverschen Hof 
(1660). „Christkindlbringerin“ 
wurde die (protestantische) Prin-
zessin Henriette von Nassau-Weil-
burg im Volksmund genannt: Die 
Gattin Erzherzog Karls, der Napo-
leon bei Aspern besiegte, führte 
den Weihnachtsbaum-Brauch am 
Heiligabend des Jahres 1816 am 
österreichischen Hof ein. Anlass 
war ihr erstgeborenes Kind; sie 
folgte damit einem alten Brauch 
ihrer rheinländischen Heimat. 
Der Christ baum wurde mit 12 
Kerzen - für  jeden Monat eine - ge-
schmückt und wie auch der Name, 
den die Bevölkerung der beliebten 
Prinzessin gab, zeigt, nahmen die 
Österreicher diesen Brauch inner-
halb weniger Jahre an.

Ob nun aber „der Schönste“, 
„der Größte“, „der Kunstvollste“: 
Für jeden von uns und vor allem 
für unsere Kinder ist und bleibt 
doch „unser“ Weihnachtsbaum 
zu Hause der Allerschönste…
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