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Weihnachten 2016 
 

Der Weihnachtsbaum: Made in Paradise 
 
Ob Paradiesbaum, Fress- und Gabenbaum oder glanzvoller Treffpunkt an Weihnachten: 
Unser Christbaum hat sich im Laufe der Zeiten gewandelt. Heute ist er untrennbar mit 
Weihnachten verbunden, geheimnisvoll schön und „Everybody’s Darling“.  
 
Eigentlich rührend, dass uns der Weihnachtsbaum über Generationen hinweg erhalten blieb. Viel-
leicht ist das so, weil wir uns in ihm widerspiegeln und er unsere ganz persönliche Geschichte er-
zählt. Unser Weihnachtsbaum verrät nämlich nicht nur, wie wir geschmacklich ticken, sondern 
zeigt auch, was wir mit dieser wunderbaren Zeit verbinden. Nicht zuletzt ist der Weihnachtsbaum 
natürlich auch ein Symbol mit einer langen Geschichte. 
 
Im Paradies: Ein Baum der Verführung  
 
Seine Karriere begann unser Weihnachtsbaum im 12. Jahrhundert. Damals führte man am 24. 
Dezember in vielen Kirchen Weihnachtsspiele auf. Ungewöhnlich ist, dass es darin nicht um die 
Geburt von Jesus ging, sondern um die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Ohne 
sie wäre die Geburt des Erlösers ja nicht nötig geworden. Entsprechend hiessen diese Aufführun-
gen Paradiesspiele, und zu ihnen gehörte ein mit Äpfeln behängter „Paradiesbaum“. Die Äpfel 
symbolisierten die „Frucht der Erkenntnis“ und erinnerten an den Sündenfall.  
 
Von profanen Fress- und willkommenen Gabenbäumen 
 
Die Paradiesbäume gefielen. Deshalb holten sie sich Adelige zu Beginn des 15. Jh. in ihre Häuser. 
Um mit ihnen renommieren zu können, liessen sie sie immer prachtvoller ausstaffieren: Mit Gold-
streifen und bunten Papierblüten, aber auch mit Äpfeln, Datteln, gefärbten Nüssen, Gebäck und 
Zuckerstangen. Da letztere am Schluss der Feier gegessen wurden, nannte man die Bäume Zu-
cker- oder Fressbäume. Gegen Ende des 16. Jh. mutierte der Baum schliesslich zum Gabenbaum.  
 
Übermütige Reigen rund um den Tannenbaum 
 
Aber nun wandelte sich der Christbaum erneut. Die mondänen Gesellschaften, die sich an Weih-
nachten unter ihm versammelten, rückten die Geselligkeit immer mehr in den Vordergrund und 
liessen die religiöse Symbolik zur Nebensache werden. Schliesslich umtanzte man ihn sogar, was 
Kritiker auf den Plan rief. Trotzdem wurde der Weihnachtsbaum immer beliebter. Heute ist er bei 
uns fast omnipräsent und voller Facetten: Für die einen ist er religiöses Symbol, für andere stim-
mungsvoller Familien-Treffpunkt, und wieder andere sehen in ihm vor allem das dekorative Ele-
ment. Umtanzt wird der Christbaum übrigens noch immer, so z. B. in Schweden, wo am 24. De-
zember der Weihnachtsbaum-Reigen noch immer ein fester Bestandteil des Weihnachtsfestes ist. 
 
Unterm Weihnachtsbaum machen sich festliche Blumen gut. Deshalb kann man Weihnachtsgrüs-
se via die Fleurop-Partnergeschäfte, www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 weltweit über-
bringen lassen. Bestellungen, die am Samstag, 24. Dezember 2016 bis 15 Uhr eintreffen, werden 
in der Schweiz noch gleichentags überbracht. 
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((Kästchen)) 
 
Pionierleistungen rund um den Weihnachtsbaum 
 
Ob Weihnachtsbaumständer, Christbaumkugeln, Kerzenhalter, Lametta oder elektrische Christ-
baumkerzen: Sie mussten erst mal erfunden werden. Hier einige Facts: 

 Der erste mit Obst und Naschereien geschmückte „Fressbaum“ stand 1419 in der Zunftstube 
der Bäckergesellen in Freiburg in Breisgau.  

 Der erste Hinweis auf einen hölzernen Christbaumständer stammt aus dem Jahr 1604. Dabei 
handelte es sich um einen einfachen Holzständer mit einer Bohrung, in die der Stamm verkeilt 
wurde. 

 Die ersten Christbaumkugeln wurden um 1840 geblasen. Zuerst nutzten die Glasbläser eine 
gesundheitsschädliche Legierung aus Blei und Zinn zur Verspiegelung der Glasoberflächen. 
1870 gelang es aber Justus von Liebig, sie mit einer Silberlösung zu beschichten und zum 
Glänzen zu bringen. 

 1867 wurden die ersten Kerzenhalter für Christbäume patentiert, der Klemmhalter kam 1879 in 
den Vereinigten Staaten auf den Markt. Vorher waren die Kerzen mit Hilfe von heissem Wachs 
oder Nadeln an den Zweigen befestigt worden. 

 Das Lametta wurde 1878 als Neuerung in Nürnberg entwickelt. Damals symbolisierte es Eis-
zapfen und wurde deshalb nur in silberner Farbe hergestellt. 

 1890 produzierte man in Lauscha das erste Feen- oder Engelshaar aus Glasfaser. 

 1901 bewarb die General Electric Company erstmals elektrische Christbaumkerzen. 
 
Via www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 sind auch fixfertig geschmückte lebendige Weih-
nachtsbäumchen erhältlich. 
 
 
((Kästchen)) 
 
Weihnachtsgurken als Baumschmuck 
 
Wenn Sie beim Weihnachtsbummel auf Christbaumschmuck in Form von Gewürzgurken stossen, 
handelt es sich um das, was man in den USA „Christmas Pickle“ nennt. Die Geschichte dahinter: 
Ein US-amerikanischer Soldat wurde während des Sezessionskrieges gefangen genommen und 
hungerte sehr. Am Weihnachtsabend glaubte er, vor Schwäche zu sterben und bat eine Wache 
um etwas Essbares. Diese brachte ihm eine Gewürzgurke und rettete ihm damit das Leben. Als 
Erinnerung daran versteckte dieser Soldat später, als er zu seiner Familie zurückkehrte, jedes Jahr 
eine solche Gurke im Weihnachtsbaum. Diese Geschichte muss sich wohl herumgesprochen ha-
ben. Denn unter dem Christbaumschmuck, der aus Europa importiert wurde, befanden sich gegen 
Ende des 19. Jh. auch gläserne Gewürzgurken. Diese wurden in weiten Teilen der USA zur Tradi-
tion und gelten als Glücksbringer. Heute sind Weihnachtsgurken auch in der Schweiz zu finden. 
Vorgehen: Man versteckt die gläserne Gewürzgurke in den Ästen des Weihnachtsbaumes und 
belohnt den Finder mit einem kleinen Extra-Geschenk.  
 
Unsere inspirativen Weihnachtsgrüsse sind mit Kugeln und Lichterketten geschmückt und bei 
www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 erhältlich. 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte und Bilder jederzeit auch ohne Quellenangabe 
„Fleurop“ verwenden. 
 
Kontakt: 
Fleurop Interflora (Schweiz) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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