
 

 

Weihnachtskarten 
In der Weihnachtszeit werden jedes Jahr, trotz E-Mails, E-Cards und in den sozialen Netzen, weltweit mehrere 
Millionen Weihnachtskarten mit der Post versendet. Weihnachtskarten gibt es vielen Ausführungen: einfache 
Motivpostkarten, persönliche Karten mit eigenen Fotos sowie hochveredelte, geprägte Klappgrußkarten. Ne-
ben den vorgefertigten Massenprodukten können Weihnachtsgrüße digital oder handwerklich gestaltet wer-
den. 

 

In meiner Kinderzeit, in den 1960er Jahren, trug ich jedes Jahr Weih-
nachtskarten meines Vaters, die nicht mit der Post versendet wur-
den in meinem Heimatort, aus. Mein Vater gestaltete jedes Jahr eine 
neue aktuelle Weihnachtskarte, als Holz- oder Linolschnitt, die er 
seinen Bekannten und Geschäftspartner zukommen ließ. Nach eige-
nem Entwurf übertrug er das Motiv auf eine Holz- oder Linolplatte, 
schnitt die Konturen aus und druckte es später auf vorbereitete 
Papierkarten ab. Dies geschah alles ohne Druckpresse. Mit einer 
Gummiwalze verteilte er die Farbe zunächst auf einer Glasplatte und 
färbte dann damit den Druckstock ein. Das Papier legte er vorsichtig 
auf den nun mit Farbe eingestrichenen Druckstock, um anschließend 
mit einer sauberen Gummiwalze die Farbe auf das Papier zu übertragen. 
 

Woher kommt der Brauch Weihnachtskarten mit Motiven wie winterliche Landschaften, Krippendarstellungen, 
Sternen, Weihnachtsmännern, Tannenbäume oder Rentieren zu verschicken. Es kann nicht genau wissenschaft-
lich belegt werden, aber die Weihnachtskarte soll in England ihren Ursprung haben. Im Jahr 1841 stellte der 
schottische Buchhändler die erste Weihnachtskarte in seinem Geschäft aus. Zwei Jahre später, im Jahr 1843 
wurde die erste Großauflage einer Weihnachtskarte produziert. Der damals 33 jährigen englischem Staatsbe-
amten Henry Cole suchte eine Möglichkeit, den für die damalige Zeit üblichen klassischen Weihnachtsbrief zu 
übergehen und beauftragte den Londoner Maler John Callcott Horsley eine Weihnachtskarte für ihn zu entwer-
fen.  
Horsley bekam von Cole lediglich die Anweisung, dass er die 
Weihnachtskarte mit dem Text „Merry Christmas and a Happy 
New Year do You“ versehen sollte. Das Motiv der ersten Weih-
nachtskarte stellte die kolorierte Zeichnung einer bürgerlichen 
Familie beim gemeinsamen Abendessen dar. Die Größe dieser 
Weihnachtskarte betrug 5 x 3 Zoll. Sie wurde von Reben und 
Zweigen umrahmt, welche Fröhlichkeit und Wohltätigkeit be-
kunden sollte. Cole ließ von diesem Motiv insgesamt 1.000 
Weihnachtskarten als Lithographie drucken. Einen Teil der 
Weihnachtskarten behielt Henry Cole und schickte seinen Be-
kannte und Kollegen. Die restlichen Weihnachtskarten verkaufte er zu einem Preis von 1 Schilling, in dieser Zeit 
für eine Menge Geld. Die zeitgleiche Einführung der Briefmarke ließ die Popularität der Weihnachtskarten noch 
steigen. 
Etwa 30 Jahre später wurden in Amerika die ersten Weihnachtskarten 1874 durch Louis Prang in Boston ge-
druckt. Prang verbesserte den Farbdruck und benutzte bis zu zwanzig verschiedene Farben. Er organisierte 
Wettbewerbe für eine künstlerische Gestaltung seiner Weihnachtskarten und führte andere Formate ein. Die 
gute Qualität seiner Produkte und die einfühlsamen Texte auf der Innenseite der Karte machten ihn zu einem 
erfolgreichen Unternehmer. 1880 stellte er mehr als 5 Millionen Glückwunschkarten im Jahr her.  
In Deutschland wurden zwar große Mengen von Weihnachtskarten für den Export produziert, aber bis zum 
Ersten Weltkrieg sendeten die Deutschen zu Weihnachten überwiegend soge-
nannte Wunschblätter. Das waren Briefbögen mit gedruckten Randornamenten 
und oft einem Bild, in die handschriftliche Grüße oder Gedichte eingesetzt wur-
den. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtskarte 
 

In unserer Buchbinderei bieten wir neben Grußkarten auch Weihnachtskarten 
an. Unsere Miniaturbücher mit weihnachtlichen Gedichten, Geschichten, Gedan-
ken oder Backrezepten kombinieren wir mit einer passender Karte und Briefhül-
le. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine individuelle Weihnachtskarte zusammen. 
Auch ohne Grußkarte eignen sich unsere Miniaturbücher als eine kleine Auf-
merksamkeit, ein nettes Geschenk - passend zu jeder Jahreszeit und zu vielen 
Anlässen. 
 

https://mueller-buch. de/index.php/miniaturbuecher-advent-und-weihnachten.html 
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