
Obwohl auf dem Loitzer Marktplatz dieses Jahr eine Blautanne als Weihnachtsbaum steht, hat sie in den vorpommerschen Wohnstuben längst so gut wie ausgedient – und vor allem den 
Nordmännern Platz gemacht.  

JARMEN. Der jüngste Ge-
sprächskreis Jarmen ließ es 
kräftig weihnachten. Denn 
im Mittelpunkt stand ein Ge-
hölz, um das sich seit Jahr-
hunderten vieles von dem 
dreht, was mit dem Heiligen 
Fest und seinen Geschenke-
Traditionen zu tun hat: Der 
Weihnachtsbaum. Damit 
knüpfte die Runde auch an 
eine Veranstaltung von vor 
zwei Jahren an, als es um die 
unterschiedlichen und his-
torischen „Erscheinungsfor-
men“ des Weihnachtsmannes 
in aller Welt ging. Diesmal 
indes trat mit Hans-Georg 
Wenghöfer ein Referent auf, 
der sich insbesondere mit 
Pflanzen auskennt, immer-
hin handelt es sich bei ihm 

um den ehemaligen Leiter 
des Greifswalder Grünflä-
chenamtes, Autor vieler Bü-
cher und kleiner Bildbände.

„Dieser Baum ist ein Sym-
bol des Lebens“, schilderte 
er die Ursprünge der Tradi-
tion, die vermutlich schon 
vor mehr als 2000 Jahren bei 
den alten Römern begann, 
die sich grüne Zweige bei-
spielsweise vom Lorbeer in 
die Häuser hängten. Schon 
immer wollten die Menschen 
eben die düstere und kalte 
Jahreszeit mit Grünem über-
brücken. Später kam die re-
ligiöse Note dazu, wurde aus 
dem Ganzen der Christbaum. 
Im Altertum hätten hierzu-
lande aber eher Eiben und 
Buchsbaum als Schmuck her-
gehalten, weil im Normalfall 
gar nichts anderes zur Ver-
fügung stand. Zu den ersten 
Weihnachtsbäumen, die in 
etwa der heutigen Variante 
entsprechen, zählte demnach 
ein Exemplar, welches die Bä-
ckerinnung 1419 in Freiburg 
kreierte, geschmückt mit 
Nüssen und Früchten.

Die Zahl der Nachahmer 
blieb allerdings überschau-
bar, auch wenn sich bereits 
1536 sogar im Straßburger 

Münster ein Tannenbaum 
finden ließ. „Denn die Kirche 
prangerte Schmuck und Tan-
nengrün als Verschwendung 
an“, berichtete Wenghöfer. 
Überdies bestand nur ein 
eingeschränkter Zugang zu 
solchen Nadelbäumen, zumal 
für Normalbürger der Wald-
zugang eng beschränkt war. 
Der blieb lange Privileg des 
Adels. Erst mit der aufkom-
menden Forstwirtschaft und 
der damit einhergehenden 
Anpflanzung von Fichten 
begann der unaufhaltsame 
Siegeszug des Tannenbaums 
– der früher eben meist alles 
andere als eine Tanne war.

Regional verhielt es sich da 
jedoch unterschiedlich, eben-
so was den Schmuck betraf. 
Unter Friedrich dem Großen 
beispielsweise, der 
sein Volk zum 
Kartoffelanbau 
und -verzehr 
animieren 
wollte, ka-
men Kar-
toffeln 
an die 
Zwei-
g e , 
e r -

zählte der Greifswalder Re-
ferent. Anders als die Evan-
gelische Kirche hielt sich die 
katholische deutlich länger 
damit zurück, dem Weih-
nachtsbaum für alle ihren 
Segen zu erteilen. „Das sieht 
man auch daran, dass erst 
1982 die erste Fichte auf dem 
Petersplatz in Rom errichtet 
wurde – ein Geschenk aus 
Österreich.“

Für die Verbreitung dieses 
Brauchs in der Welt sorgten 
vor allem die Deutschen mit 
den Auswanderungswellen 
im 18. und 19. Jahrhundert. 
Denn in der Ferne wollten 
sie zum Heiligen Abend ähn-
lich feiern wie in der alten 
Heimat und ihre Traditio-
nen bewahren. So sei bereits 
1832 das Aufstellen von Lich-
terbäumen in Neuengland 
überliefert, heute finden sie 
sich selbst im Weißen Haus 

wieder. Bei der Baumsorte 
zeigt der US-Präsident 

derweil den für sein 
Volk üblichen Patrio-

tismus, weiß Weng-
höfer, und schaut 

auf amerikanische 
Sorten wie Doug-
lasien oder die 
Fraser-Tanne, 

eine nur auf eng begrenztem 
Gebiet vorkommende Art.

Letztere sei sehr lange 
haltbar und nadele im Prin-
zip nicht, behalte die Färbung 
und steche nicht. Vor allem 
aber verströme sie einen an-
genehmen Waldduft. Dass 
sie obendrein als schwer ent-
f lammbar gilt, könnte ihr 
künftig hierzulande deutlich 
größere Bedeutung verschaf-
fen, vermutet der Pflanzen-
experte. Und zeigt sich über-
rascht, dass Jarmen in dieser 
Hinsicht als Vorreiter in Vor-
pommern auftritt. Denn 
der Tannenhof an der Heide 
pflanzt und bietet die Sorte 
bereits seit einigen Jahren an.

„Ich wüsste jetzt nicht, 
wer hier in der Gegend sonst 
noch welche anbaut“, bestä-
tigt Plantagenchef Fred Weg-
ner im Nordkurier-Gespräch 
den Trendsetter-Eindruck 
des Greifswalders. Zumal 
diese Art trotz Kultivierung 
ein größeres Geschäftsrisiko 
darstellt, weil sie frostemp-
findlicher als andere daher 
kommt. Die Masse seiner 
Exemplare werde er woan-
ders los, aber mittlerweile 
existierten in seinem Hei-
matort und dessen näherer 

Umgebung ebenfalls einige 
Fans, die die Fraser-Tanne 
wegen ihrer vielen Vorzüge 
und des schlanken Habitus 
favorisieren, berichtet der 
Peenestädter.

Das Gros machen hin-
gegen nach wie vor Nord-
mann-Tannen aus, welche 
die früher gängigen Rot- und 
Blaufichten beziehungswei-
se -tannen längst verdrängt 
haben. Letztere scheinen nur 
noch ein Fall für Liebhaber 
wie Wenghöfer, die den har-
zigen Geruch zu Weihnach-
ten nicht missen wollen. Sie 
fristen also ein Schattenda-
sein, obwohl ihr siegreicher 
Konkurrent duftmäßig steril 
daher kommt. 

Wobei der Name des 
Baumes irreführend wirkt, 
wie Wenghöfer und Weg-
ner wissen, stammt er doch 
keineswegs aus dem hohen 
Norden: Seine Heimat ist der 
Kaukasus, also Berghänge 
in der Türkei, Russland und 
Georgien. Dort entdeckte und 
beschrieb 1835 der finnische 
Biologe Alexander von Nord-
mann die Kaukasus-Tanne 
und wurde später zu ihrem 
hiesigen Namensgeber.

Wie kam die so gar nicht aus 
dem Norden stammende 
Nordmanntanne zu ihrem 
Namen? Solche Fragen 
beantwortete jetzt der 
Gesprächskreis Jarmen. 
Und offenbarte, dass die 
Peenestädter in Sachen 
Weihnachtsbaum zu Vorrei-
tern zählen. Denn hier lässt 
bereits Amerika grüßen.

Beim Weihnachtsbaum ist Jarmen Vorreiter
Stefan HoeftVon

Hans-Georg Wenghöfer erläuterte beim jüngsten Gesprächskreis Jarmen so einiges zur 
Geschichte des Weihnachts- beziehungsweise Christbaumes.

Trendsetter von der Peene? Der Jarmener Fred Wegner pflanzt und verkauft bereits seit Jahren 
auf seinem Tannenhof an der Heide solche Fraser-Tannen. Ihr Vorteil: Sie wirken ähnlich edel wie 
Nordmann-Tannen, duften aber, verlieren ihre Nadeln nicht und gelten als schwer entflammbar.  
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