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Ein repräsentativer Prunkschlitten ist auch in 

der kunstgewerblichen Sammlung des Landes-

museums Oldenburg zu finden: Bei dem um 1730 

in Ostfriesland entstandenen Gefährt handelt 

es sich um einen Damen- oder Kinderschlitten, 

wobei die filigrane, fast zierliche Formgebung und 

die verspielte Ausfertigung des Oberteils in Form 

eines Pferdekörpers darauf hindeuten, dass der 

Schlitten für Kinder gedacht war. Er ist ein an-

schauliches Beispiel für die höfischen Tierschlit-

ten, die insbesondere vom Landadel des Barock 

und Rokoko bevorzugt wurden und, passend zur 

rasanten Fahrt, einen Sitzkasten bzw. Oberschlit-

ten in Form schneller Tiere wie Hirsch, Pferd, 

Delphin oder Adler aufwiesen. Vergleichbar mit 

dem Modell aus Esens sind auch hier die hölzer-

nen, rot bemalten Kufen im vorderen Teil nach 

oben gearbeitet und laufen in einem geschnitz-

ten, vergoldeten Kopf mit ornamentalem Blatt-

werk zusammen. Der in Muschelform gearbeitete 

Oberschlitten weist an beiden Seiten zwei Akan-

thusblattflügel sowie herabhängende Decken mit 

vergoldeten Palmetten und nachträglich aufge-

malten Initialen „H.B.“ auf, die Rückseite vor dem 

gepolsterten Kutschersitz ziert eine Maske mit 

männlichem Antlitz. Die im Inneren rot ausge-

staltete Muschel geht in den versilberten Pferde-

leib über, dessen Hufe, Mähne und Zähne eben-

falls vergoldet sind. Der Prunkschlitten war 1912 

von dem Oldenburger Altwarenhändler Landsberg 

für die Altertümersammlung des Großherzogs 

erworben worden und ist seit 1923 Bestandteil 

der Sammlungen des Landesmuseums.

Ab dem frühen 19. Jahrhundert kamen auch 

größere Teile des Bürgertums in den Genuss einer 

vergnüglichen Schlittenfahrt, beispielsweise 

durch einfachere Stuhlschlitten, mit denen der 

Herr die Dame durch die winterlichen Straßen 

schieben konnte. Der allseits bekannte Rodel-

schlitten begann Ende des 18. Jahrhunderts 

seinen Siegeszug und entwickelte sich schnell 

zum beliebtesten Wintersportgerät der Welt. Auf 

zumeist selbst gebastelten Hornschlitten, die 

an die Transportvehikel der Landbevölkerung im 

Alpenraum und im Erzgebirge erinnerten, fuhren 

Kinder wie Erwachsene verschneite Hügel und 

Abhänge hinab. Aus dem bäuerlichen Hornschlit-

ten entwickelte sich im 19. Jahrhundert in der 

Schweiz der deutlich kleinere „Davoser Schlitten“, 

der sich an einer norwegischen Bauart orientierte 

und nach dem ersten offiziellen Schlittenrennen 

benannt wurde, das 1883 in Davos veranstaltet 

wurde. Bemerkenswert ist, dass sich der „Davoser 

Schlitten“ in Form und Funktion bis heute kaum 

verändert hat. Das zeigt auch ein kleiner hölzer-

ner Rodelschlitten aus dem Jahr 1932, der 2007 

als Geschenk ins Landesmuseum gelangte und 

die typische Davoser Formgebung aufweist.



Ob als Gefährt des Weihnachtsmanns, romanti-

sches Fortbewegungsmittel im tief verschneiten 

Winterwald, Protagonist eines jeden Rodelver-

gnügens oder Präzisionsgerät des Wintersports: 

Der Schlitten ist zwischen November und Februar 

das allgegenwärtige Symbol für Winterspaß und 

Weihnachtszauber. Nahezu jedes Kind ist sich 

heute sicher, dass Santa Claus mit seinem flie-

genden Schlitten, der von neun Rentieren gezo-

gen wird, vom Nordpol zu den Menschen kommt. 

Dagegen wurde noch zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts das Bild gezeichnet, der Weihnachtsmann, 

damals übrigens noch nicht in den Farben Rot 

und Weiß, zöge bei klirrender Kälte einen mit 

Geschenken und allerlei Naschwerk beladenen 

Schlitten eigenhändig durch die Winterland-

schaft. Tatsache ist, dass der Schlitten im Verlauf 

der Jahrhunderte verschiedene Funktionen hatte 

und oftmals Ausdruck gesellschaftlicher Stel-

lung war. So vergnügte sich der europäische Adel 

lange Zeit auf ausgedehnten Ausfahrten mit dem 

prunkvollen Pferdeschlitten, während das Rodeln 

seit Ende des 18. Jahrhunderts Ausdruck der win-

terlichen Volksbelustigung ist und die Rennrodler 

und Bobfahrer zu den gefeierten Spitzensportlern 

der Wintermonate zählen. Der Schlitten ist also 

nicht nur ein Fortbewegungs- oder Transport-

mittel, er ist auch ein Spiegel kulturgeschichtli-

cher Ausprägungen und gesellschaftspolitischer 

Entwicklungen. Es überrascht daher nicht, dass 

auch das Landesmuseum für Kunst und Kultur-

geschichte Oldenburg mehrere dieser Gefährte 

aus verschiedenen Jahrhunderten und Regionen 

verwahrt.

Im Rahmen der Kabinettschau „Alles sieht so 

festlich aus! Weihnachten in Oldenburg damals 

und heute“, die im Landesmuseum vom 6. No-

vember 2018 bis 6. Januar 2019 zu sehen ist und 

eine kleine Rundreise durch das weihnachtliche 

Oldenburg der vergangenen 150 Jahre bietet, ist 

ein besonders schönes und charmantes Exponat 

zu bewundern: Der historische Kinderschlitten 

zum Schieben, der um 1850 in Esens im ostfrie-

sischen Landkreis Wittmund gefertigt wurde und 

1938 als Geschenk aus Oldenburger Privatbesitz 

in die Sammlungen des Landesmuseums gelang-

te, zählt zweifellos zu den Highlights der Aus-

stellung. Er stammt aus der Übergangszeit vom 

Biedermeier zur Gründerzeit und war ein Aushän-

geschild großbürgerlichen Kultur- und Familien-

lebens. Während entsprechende Gefährte im 17. 

und 18. Jahrhundert noch ein Privileg des Adels 

waren und dem höfischen Amüsement dienten, 

kam in der Folgezeit auch das Bürgertum in den 

Genuss einer Schlittenfahrt. Der Kinderschlitten 

ist in seinem Aufbau und in der Gestaltung an die 

repräsentativen Pferdeschlitten der europäischen 

Fürstenhöfe angelehnt, ist jedoch wesentlich 

kleiner und einfacher gearbeitet. Außen ist der 

aus Holz gefertigte Schlitten in leuchtendem 

Rot gestrichen und mit weißen umlaufenden 

Schmucklinien verziert, der Innenraum ist in 

helles Grün gefasst. Die Inventaraufzeichnungen 

des Landesmuseums überliefern, dass die farbige 

Gestaltung des Gefährts ursprünglich gespiegelt 

war, also „innen zinnoberrot und aussen dunkel-

grün“. Weshalb und wann der Schlitten umgestal-

tet wurde, lässt sich heute nicht mehr rekonstru-

ieren. Die unten mit Eisen behauenen Kufen sind 

vorne hochgezogen und vereinen sich zu einem 

Schwanenkopf – eine weitere Reminiszenz an die 

sogenannten Prunkschlitten des Adels, auf deren 

Kufenspitzen oft die majestätischen Häupter von 

Schwänen, Adlern, Löwen oder Drachen thronen. 

Das für zwei jüngere, sich gegenübersitzende 

Kinder konzipierte Fahrzeug diente dem betuchten 

Bürgertum in verschneiten Wintertagen als Ersatz 

für den Kinderwagen und kam auf dem Weg zur 

Schule oder beim sonntäglichen Flanieren zum 

Einsatz. In der Regel wurden diese Kinderschlitten 

vom Hauspersonal geschoben, während die Kin-

der in warme Pelze und Decken gehüllt die Fahrt 

genießen konnten. Auch bot der Kinderschlitten 

Erwachsenen die Möglichkeit, den Nachwuchs zum 

Schlittschuhlaufen mitzunehmen, ohne sich auf 

dem Eis einschränken zu müssen. Und wenn sich 

insbesondere in ländlichen Gegenden die Bevölke-

rung am Heiligen Abend auf den beschwerlichen 

Weg über verschneite Wege zur Weihnachtsmesse 

machte, waren die oft mit Fackeln oder Laternen 

beleuchteten Kinderschlitten ein beliebtes Trans-

portmittel für die Kleinen.

Der Schlitten – abgeleitet von dem althochdeut-

schen Begriff „Slito“, der mit ‚Gleiter‘ übersetzt 

werden kann – blickt auf eine jahrtausendealte 

Geschichte zurück und gilt als das älteste Trans-

portmittel der Menschheit. Bereits in der nordeuro-

päischen Frühgeschichte dienten Schlitten in den 

Wintermonaten dem Transport von schweren bzw. 

unhandlichen Lasten wie Holz, Steine, Torf oder 

Heu. Aufgrund der guten Gleitfunktion der Kufen 

können Schlitten auch als Fahrzeuge auf nassen 

oder sandigen Untergründen verwendet werden, 

sodass sie nicht nur in schneereichen Regionen 

Verbreitung erfuhren. So wurden Transport- bzw. 

Lastschlitten schon im alten Ägypten beim Bau 

der Pyramiden und Paläste verwendet: Die fertig 

bearbeiteten Steinblöcke wurden auf Holzschlitten 

geladen, die dann von den Arbeitern oder Zugtieren 

über querverlegte Baumstämme gezogen wurden. 

Der vermutlich erste Schlitten kam vor rund 5.000 

Jahren in Vorderasien zum Einsatz. Bereits in seinen 

Anfängen gab es kleinere Ausführungen, die vom 

Menschen gezogen oder geschoben wurden oder 

aber größere Gefährte, vor die ein oder mehre-

re Zugtiere wie Ochse, Esel oder Pferd gespannt 

werden konnten. Ab dem 15. Jahrhundert wurden 

Schlitten im nord- und mitteleuropäischen Raum 

nicht mehr nur als Transportmittel für Waren und 

Materialien, sondern zunehmend auch als Reise- 

oder Personenschlitten eingesetzt, die sich für die 

Winterzeit besser eigneten als Kutschen und nicht 

selten dem schieren Vergnügen dienten oder in 

zeremoniellen Paraden und Promenaden zur Schau 

gestellt wurden. Allerdings war es zunächst nur 

dem Adel, später auch einigen wohlhabenden und 

einflussreichen Bürgern vorbehalten, in prachtvoll 

verzierten Pferdeschlitten mit Kutscher winterliche 

Ausfahrten oder Reisen zu unternehmen. Im Barock 

erlebte der Prunkschlitten seine Blütezeit; die 

meisterhafte handwerkliche Ausführung und künst-

lerische Gestaltung waren ebenso Ausdruck von 

Macht, Wohlstand und höfischer Festkultur, wie 

die Größe der luxuriösen Karossen. Wie heute galt 

schon damals der „Luxus-Schlitten“ als Statussym-

bol der gehobenen Gesellschaft, der angemessen 

in Szene gesetzt und zur Schau gestellt werden 

musste. So wurden vor allem zu Weihnachten 

prachtvolle Paraden inszeniert, zu deren Anlass die 

Schlitten festlich geschmückt wurden. Und auch 

die adeligen Fahrgesellschaften kostümierten sich 

und schlüpften in die Rollen von Fabel- und Fanta-

siewesen. Oftmals waren die prachtvollen Schlitten 

den höfischen Damen vorbehalten, während die 

Herren hoch zu Ross folgten.
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