
Vánoce v Sasku – zvyky a tradice 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že nakladatelství neprovedlo na zaslaných textech 
žádné obsahové ani formální korektury a nepřebírá tedy za ně žádné záruky. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verlag weder inhaltliche, noch formale Änderungen 

an den eingesendeten Texten durchführte und wir somit keine Haftung dafür übernehmen. 

Wenn sie ein paar Menschen aus Nordböhmen fragen, was sie sich Weihnachten in Sachsen 
vorstellen, werden sie meistens die Weihnachtsmärkte in Dresden nennen, denn die sind für 
die meisten Tschechen ein Symbol für sächsische Weihnachten. Ich habe das Glück, das ich 
Weihnachten aus der Nähe in Pirna kenne. 
 
Pirna ist zwar nicht so groß, und für Tschechen auch nicht so bekannt wie Dresden, aber 
Weihnachtsmärkte hier sind meiner Meinung nach noch schöner als in Dresden. Sie finden 
jedes Jahr in dem Altstadtzentrum statt, von allen Seiten mit alten Gebäuden umringt. Die 
besondere Weihnachtsatmosphäre ist aber hier dieselbe wie auch auf allen sächsischen 
Weihnachtsmärkten; mit knackendem Schnee unter den Füßen, heißem Glühwein in den 
Händen, Nase voll von süßem Gebäckduft und die Ohren voll von Weihnachtsmusik (hier 
muss ich aber dazusagen, dass im Internat, das gleich bei dem Marktplatz liegt, derjenige 
Glück hat, deren Fenstern auf die andere Seite liegen). Wenn ich schon das Internat erwähnt 
habe, kann ich nicht die typischen Räuchermännchen und Nussknacker aus dem Erzgebirge 
vergessen, die wir jeden Advent in der Mensa haben, und die für mich eins von den wichtigen 
Weihnachtssymbolen sind. Diese kleinen buntfarbigen Männchen, die meistens aus Holz 
handgemacht sind, finden sie am Weihnachten fast in jedem sächsischen Haushalt. Sowie 
auch Weihnachtssterne, manchmal auch Herrnhuter Sterne genannt, die klassisch aus 
entweder weißem, oder farbigem Papier gebastelt sind, und Schwibbögen mit 
Weihnachtsmotiven. Diese wunderschönen Weihnachtsdekorationen sehen sie bei dem 
Abendspaziergang in der schneevollen Altstadt Pirnas begleitet von dem leuchten fast aus 
jedem Fenster. 
 
Den Weihnachtsabend nach dem idyllischen Advent verbringen Menschen in Sachsen 
meistens mit der ganzen Familie zusammen. Nachmittags geht die Familie oft auf einen 
gemeinsamen Spaziergang, und der Abend läuft dann ähnlich wie in Tschechien. Ein 
Unterschied konnte man beim Weihnachtsessen finden, denn zum traditionellen Kartoffelsalat 
wird kein Karpfen gegessen, sondern eine Bratwurst oder eine Ente. 
 
Also wenn sie dieses Jahr nach Sachsen wegen den Weihnachtseinkäufen fahren möchten, 
machen sie auch mal eine Pause, und genießen sie die einzigartige Atmosphäre von 
sächsischen Weihnachten! 
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