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WEIHNACHTLICHE TRADITIONEN IM ERZGEBIRGE 
 
Das Erzgebirge ist eine Bergregion in Sachsen nahe der Grenze zu Tschechien. Früher 
bestimmte hier der Bergbau das Leben. Aus dieser Zeit haben sich viele Traditionen 
erhalten, vor allem rund um die Weihnachtszeit. Viele sind weit über das Erzgebirge hinaus 
bekannt geworden und bringen jedes Jahr viele Besucher und Touristen in die Region. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Einfahrt in das Bergwerk von Annaberg-Buchholz. Mit dem Zug geht es untertage in 
einen stillgelegten Stollen. Die Weihnachtsfeiern folgen einer alten 
Bergmannstradition, der sogenannten Mettenschicht. Die Mette war die letzte Schicht 
vor Heilig Abend. Nach dieser saßen die Bergleute zusammen und feierten – heute eine 
Touristenattraktion. Zur Traditionspflege gehört auch das Singen der Bergmannshymne 
„Glück auf der Steiger kommt“. 
 
BESUCHERIN 1: 
Ja, es ist einfach schön. Also, es ist gemütlich, es ist romantisch, überall Kerzen Also, es ist 
einfach generell schön. 
 
BESUCHERIN 2 
Es gehört einfach dazu, vor dem ersten Advent das Pyramide anschieben, vor dem 
zweiten Advent die Mettenschicht, vordem vierten Advent das Bäumchen schneiden. Das 
sind einfach Traditionen. 
 
BESUCHER: 
Und die Bergparade. 
 
BESUCHERIN: 
Und die Bergparade am vierten Advent, ne. 
 
BESUCHER: 
Und dann kann Weihnachten kommen. 
 
BESUCHERIN 2: 
Genau. 
 
SPRECHER: 
Es gibt Linsensuppe, ein traditionelles Bergmannsessen. Viele der Mitarbeiter im 
Besucherbergwerk haben selbst noch nach Erz gegraben, erinnern sich an 
beschwerliche Winter. 
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MITARBEITER BESUCHERBERGWERK: 
Bei Schneesturm, bei jedem Wetter musste man nach Hause gehen. Und Da gab es noch 
keinen Winterdienst. Es gab also noch keine Straßen. Und da hat man, um den Weg etwas 
zu erleichtern, hinter den Fenstern Kerzen gestellt. Und diese Kerzen leuchten durch die 
Scheiben durch und die haben den Bergleuten den Weg gewiesen. Und nach diesen 
Sachen hat sich das alles so entwickelt, diese ganze Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung. 
Das ist ne Tradition von uns. 
 
SPRECHER: 
Bis heute leuchten im Erzgebirge in der Vorweihnachtszeit Schwibbögen in den Fenstern, 
auch in Freiberg, der ältesten Bergbaustadt der Region. Im 12. Jahrhundert wurde hier 
Silbererz entdeckt, das den Reichtum der Stadt und des Landes begründete. 
Schloss Freudenstein wurde zum Schutz der Silbermine errichtet. Heute befindet sich 
darin die Ausstellung Terra Mineralia mit 3500 Edelsteinen aus der ganzen Welt. 
Die Landschaft im Erzgebirge ist geprägt von kleinen Städten und Dörfern, eines der 
bekanntesten ist Seiffen nahe der tschechischen Grenze. Hier werden Holzspielwaren und 
traditioneller Weihnachtsschmuck in kleinen Handwerksbetrieben gefertigt. Besucher 
können den Handwerkern zusehen, wie sie Rächermännlein oder Nussknacker 
herstellen. „Made in Seiffen“ ist heute als Gütesiegel weltweit bekannt. An den 
Adventswochenenden strömen bis zu 30.000 Menschen in den kleinen Ort. Holzfiguren 
wie diese gibt es seit knapp hundert Jahren. 
 
KUNDE: 
Wir sammeln halt diese Sachen, ne, einfach so, weil sie schön sind. 
 
KUNDIN:  
Wo wir das jetzt auch gesehen haben, wenn die gefertigt werden: Dann weiß man das erst 
zu schätzen. 
 
SPRECHER: 
Holzspielwaren prägen auch das Bild auf den Weihnachtsmärkten. Jeder Ort im 
Erzgebirge hat einen eigenen. Den ältesten findet man in Schwarzenberg, seit 475 Jahren. 
Er erstreckt sich über die gesamte Innenstadt bis in die Schlosshof. Den traditionellen 
Höhepunkt vor Weihnachten bilden die Bergparaden, wie das Lichtelfest in Schneeberg. Vor 
mehreren tausend Besuchern präsentieren sich Bergmannsvereine aus der Region in ihren 
Uniformen. 
 
MITGLIED BERGMANNSVEREIN 1: 
Das Lichtelfest gibt es ja dieses Jahr nun schon das 50. Mal – also, 50 Jahre Lichtelfest. Und 
das ist einfach die Freude oder das Zeichen, dass der Bergmann das Licht geehrt hat. 
 
SPRECHER: 
Licht bedeutet Leben. Es gehörte neben der Spitzhacke zur Ausrüstung eines jeden 
Bergmanns. 
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MITGLIED BERGMANNSVEREIN 2: 
Mein Großvater, mein Urgroßvater sind alle in den Schacht eingefahren. Und die haben 
halt die Tradition weitergepflegt und haben es an die Nachfolger immer weitergegeben. 
 
BESUCHERIN DER BERGPARADE: 
Ich glaube, das Besondere ist, dass die alte Bergmannstradition hier noch so lebendig ist. 
Obwohl es ja eine große Abwanderung – der jungen Bevölkerung – in dieser Region gibt 
ist es einfach schön, zu sehen, dass da so eine gewisse Kultur noch erhalten bleibt und auch 
so viele Zuschauer jedes Jahr wieder anzieht. 
 
SPRECHER: 
Weihnachten und Tradition sind im Erzgebirge untrennbar miteinander verbunden. 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 4/6  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
GLOSSAR 
 
Bergwerk, -e (n.) – eine technische Anlage unter der Erde, in der etwas aus der Erde 
herausgeholt wird (z. B. Kohle, Metalle), auch: → Mine, →Stollen 
 
untertage – unter die/der Erde; in einem → Bergwerk, einer → Mine oder einem →Stollen 
 
etwas still|legen – etwas für immer zumachen; etwas für immer schließen 
 
Stollen, - (m.) – eine technische Anlage unter der Erde, in der etwas aus der Erde 
herausgeholt wird (z. B. Kohle, Metalle), auch: → Mine, →Bergwerk 
 
Bergmann, -männer (m.) – eine Person, die in einem →Bergwerk arbeitet 
 
Schicht, -en (f.) – hier: der Zeitraum eines Arbeitstages in solchen Betrieben/Firmen, in 
denen durchgehend gearbeitet wird 
 
Bergleute (nur Plural) – Personen, die im → Bergbau arbeiten 
 
Pflege – hier: das Erhalten von Etwas, das früher immer gemacht wurde 
 
Hymne, -n (f.) – ein Lied, dass für eine bestimmte Personengruppe eine große Bedeutung 
hat und oft von den Mitgliedern dieser Gruppe gesungen wird 
 
Advent (nur Singular, m.) – die Zeit vom vierten Sonntag vor Weihnachten bis zum 
christlichen Weihnachtsfest (in Deutschland vom 24.-26. Dezember) 
 
Pyramide, -en (f.) – ein Gestell aus Holz mit kleinen Holzfiguren auf mehreren Etagen, 
das sich durch die Wärme von darauf befestigten Kerzen dreht 
 
Parade, -n (f.) – hier: ein festlicher Umzug mit Musik 
 
Linse, -n (f.) – eine Hülsenfrucht 
 
nach Erz gegraben – hier: Erz mit Werkzeugen aus der Erde herausholen 
 
beschwerlich – hart; schwer; anstrengend 
 
Winterdienst, -e (m.) – die Institution, die sich im Winter darum kümmert, das bei 
Schnee Straßen und Wege frei sind, so dass Autos fahren und Fußgänger laufen können 
 
jemandem den Weg weisen – jemandem den Weg zeigen; jemandem zeigen, wo es 
langgeht  
 
Beleuchtung (f., nur Singular) – hier: elektrische Lichter und Kerzen zur Dekoration 
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Schwibbogen, -bögen (m.) – Bogen aus Holz, auf dem Kerzen oder elektrische Lichter 
leuchten 
 
Bergbau (m., nur Singular) - das Herausholen von Kohle, Metallen oder Salz aus dem 
Boden 
 
etwas entdecken – etwas finden; etwas bemerken 
 
etwas begründen – hier: der Grund für etwas sein 
 
Mine, -n (f.) – hier: eine technische Anlage unter der Erde, in der etwas aus der Erde 
herausgeholt wird (z. B. Kohle, Metalle), auch: → Bergwerk, →Stollen 
 
Edelstein, -e (m.) – ein sehr wertvoller Stein 
 
etwas prägen – etwas bestimmen 
 
etwas fertigen – etwas herstellen; etwas produzieren 
 
Räuchermännlein, - (n.) – eine kleine Holzfigur, in der eine duftende Kerze abgebrannt 
wird  
 
Nussknacker, - (m.) - eine Figur aus Holz, in deren Mund man Nüsse öffnen kann 
 
Gütesiegel, - (n.) – ein Zeichen auf einem Produkt, dass dessen Qualität bestätigt 
 
strömen – von überall her zu einem Ort kommen 
 
knapp – fast 
 
etwas zu schätzen wissen – den Wert von etwas Gutem erkennen 
 
Weihnachtsmarkt, -märkte (m.) – ein Markt, der nur in der Weihnachtszeit stattfindet 
 
sich über etwas erstrecken – sich über eine bestimmte Fläche ausdehnen; von einem 
Ort zu einem anderen Ort reichen 
 
Verein, -e (m.) – hier: eine Gruppe von Personen, die sich mit einer bestimmten Tradition 
beschäftigt 
 
Uniform, -en (f.) – Kleidung, die in Stoff, Form und Farbe einheitlich aussieht; Kleidung, 
die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Polizei) zeigen soll 
 
Spitzhacke, -n (f.) – ein Werkzeug 
 
Ausrüstung (f., nur Singular) -  
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in den Schacht ein|fahren – hier: als Bergmann arbeiten 
 
Nachfolger, -/Nachfolgerin, -nen – gemeint ist hier: der- oder diejenige in der Familie, 
die später geboren ist; die nächste Generation 
 
lebendig – hier: wichtig 
 
Abwanderung, -n (f.) – die Tatsache, dass Menschen ihre Region oder ihr Heimatland 
verlassen, um anderswo zu leben 
 
jemanden an|ziehen – attraktiv/interessant für jemanden sein 
 
untrennbar miteinander verbunden sein – zusammengehören 
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