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Weihnachtsmarkt

Der Stern

Hätt einer auch fast mehr Verstand
als wie die drei Weisen aus Morgenland
und ließe sich dünken, er wär wohl nie
dem Sternlein nachgereist wie sie;

dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest
seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt,
fällt auch auf sein verständig Gesicht,

er mag es merken oder nicht,
ein freundlicher Strahl

Des Wundersternes von dazumal.

(Wilhelm Busch)

Der festlich geschmückte Weihnachts-
baum steht auch dieses Jahr wieder im
Mittelpunkt. Foto: Bergmann

Auch ein last Minute Adventskranz ist noch auf dem Weihnachtsmarkt zu haben. Foto: Archiv

Christbaum-Pracht in aller Welt
Vor mehr als 400 Jahren soll die Tradition begonnen haben
Im Schloss der Herzogin
Dorothea Sybille von Schle-
sien soll 1611 der erste ker-
zengeschmückte Weih-
nachtsbaum gestanden ha-
ben. Zu den Ärmsten ihrer
Zeit zählten sie ganz ge-
wiss nicht: Prachtentfaltung
gehörte für sie als weit
über der gewöhnlichen Ge-
sellschaft stehenden Aris-
tokratinnen zur Normalität.
Und doch würden sie nicht
wenig staunen, könnte man
sie aus der Vergangenheit
in unsere Gegenwart ver-
setzen.Im Schloss der Her-
zogin Dorothea Sybille von
Schlesien soll 1611 der ers-
te kerzengeschmückte
Weihnachtsbaum gestan-
den haben. Zu den Ärms-
ten ihrer Zeit zählten sie
ganz gewiss nicht: Pracht-
entfaltung gehörte für sie
als weit über der gewöhn-
lichen Gesellschaft stehen-
den Aristokratinnen zur Nor-
malität. Und doch würden
sie nicht wenig staunen,
könnte man sie aus der Ver-
gangenheit in unsere Ge-
genwart versetzen.Für die
Herzogin Dorothea Sybille
von Schlesien, für Liselotte
von der Pfalz (eigentlich Eli-
sabeth Charlotte Herzogin
von Orléans), für Prinzessin
Henriette von Nassau-Weil-
burg wären New Yorks

Christmas Tree und der
Dortmunder Christbaum
ebenso Anlass zur Be-
wunderung wie für Millio-
nen Menschen heutzutage.
Wundervoll sind sie denn
auch, die schönsten und
größten unter allen Weih-
nachtsbäumen, die „alle
Jahre wieder“ in der christ-
lich geprägten Welt als
Symbol des Weihnachts-
festes und des Friedens
im Zeichen der Geburt
Christi ihre ganze Pracht
entfalten: 27 000 Lichter am
Christbaum im New Yor-
ker Rockefeller Center, ver-
bunden durch sieben Ki-
lometer Kabel, tauchen die
Fifth Avenue zwischen der
49th und der 50th Street
in ein nahezu überirdisch
wirkendes Licht. Kein Wun-
der, dass die Bewohner
des „Big Apple“ stolz sind
auf ihren Christmas Tree,
der als schönster Weih-
nachtsbaum der Welt gilt.
„Er ist ebenso wenig aus
New York wegzudenken“,
so die New Yorker selbst,
„wie die Freiheitsstatue“. Da
ist nur inständig zu hoffen,
dass nicht nur die Ener-
gieversorgungsunterneh-
men, sondern am besten
Santa Claus, die amerika-
nische Version des Weih-
nachtsmanns, aufpasst,

dass es nicht wieder zu ei-
nem Blackout kommt . . .
Hierzulande können die
Dortmunder für sich in An-
spruch nehmen, auf ihrem
Weihnachtsmarkt den
Zehntausenden von Besu-
chern aus dem In- und Aus-
land nicht nur den größten
Weihnachtsbaum Deutsch-
lands, sondern der ganzen
Welt zu präsentieren. Drei
Reihen leuchtender Orna-
mente und die vielen Lich-
terketten sind charakteris-
tisch für den Dortmunder
Christbaum.
Zurück über den Großen
Teich: Eine Pracht ganz be-
sonderer Art bietet der im
Metropolitan Museum of

Art in New York das gan-
ze Jahr über als Exponat
des Museums zu bewun-
dernde Weihnachtsbaum:
Seine Besonderheit zieht
alljährlich Abertausende
von Besuchern in ihren
Bann – die 140 handge-
fertigten Figuren einer ita-
lienischen Weihnachts-
krippe.
Was aber haben die ein-
gangs genannten Fürstin-
nen mit diesen Weih-
nachtsschönheiten unse-
rer Tage zu tun? Sehr viel.
Denn ohne sie gäbe es
möglicherweise weder die
größten und schönsten
noch die vielen Weih-
nachtsbäume im privaten
familiären Kreis – sie zäh-
len zu den Pionierinnen
der internationalen Ver-
breitung des Weihnachts-
baums: Im Schloss der
Herzogin Dorothea Sybille
von Schlesien soll 1611
der erste kerzenge-
schmückte Weihnachts-
baum gestanden haben.
Liselotte von der Pfalz hat-
ten es die mit Kerzen ge-
schmückten Buchsbäum-
chen angetan – der Über-
lieferung zufolge berichtet
sie im Jahr 1708 davon.
Die Kenntnis von diesen
kerzengeschmückten
Bäumchen geht aber viel

weiter zurück, folgt man
den Jugenderinnerungen
Liselottes an die Zeit am
Hannoverschen Hof (1660).
„Christkindlbringerin“ wur-
de die (protestantische)
Prinzessin Henriette von
Nassau-Weilburg im Volks-
mund genannt: Die Gattin
Erzherzog Karls, der Na-
poleon bei Aspern be-
siegte, führte den Weih-
nachtsbaum-Brauch am
Heiligabend des Jahres
1816 am österreichischen
Hof ein. Anlass war ihr erst-
geborenes Kind; sie folgte
damit einem alten Brauch
ihrer rheinländischen Hei-
mat. Der Christbaum wur-
de mit zwölf Kerzen – für je-
den Monat eine – ge-
schmückt und wie auch
der Name, den die Be-
völkerung der beliebten
Prinzessin gab, zeigt, nah-
men die Österreicher die-
sen Brauch innerhalb we-
niger Jahre an.
Ob nun aber „der Schöns-
te“, „der Größte“, „der
Kunstvollste“: Für jeden von
uns und vor allem für un-
sere Kinder ist und bleibt
doch „unser“ Weihnachts-
baum zu Hause der
Allerschönste . . .
Text/Foto: Nordmann Info

Zentrum – Schöne Weih-
nachten

Zur Weihnachtszeit mit Pferd
und Wagen reisen – so mag
es zu Zeiten der Herzogin
Dorothea Sybille von Schle-
sien wohl ausgesehen ha-
ben. Foto: Archiv
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Gutschein für Gesundheit und Schönheit aus Ihren Apotheken

Wilhelmstraße 12 stilecht-dekoriert.de
stilechtaltenkirchen stilecht_ak

Schloßplatz 8 · Altenkirchen · Telefon 02681/5499

Ab Montag 21.11.2022 – einschließlich
verkaufsoffenem Sonntag 27.11.2022

10%
auf Damen-

und Herren-

unterwäsche

20%
auf Pullis, Jacken,

Hosen und
T-Shirts

50% auf ausgewählte Artikel
außer bereits reduzierter Ware und BHs.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

http://setzen.Im

