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EINE NOTLÖSUNG WIRD KULT 
 

Man begegnet ihm mittlerweile auch auf heimischen Weihnachtsmärkten, dem Jöölboom, 
der friesischen Form des Christbaums. Man nehme: einen Besenstil, zwei Querhölzer, einen 

grünen Kranz aus Buchsbaum, Immergrün oder Efeu sowie ein paar "Popen" - fertig ist der 
Christbaum in Friesland.  

Ein Weihnachtsfest 

ohne Christbaum: Für 
viele Menschen käme 

das einer 
mittelschweren 

Katastrophe gleich. 
Doch auf einer Insel, 
auf der es kaum 
Bäume - geschweige 
denn Nadelbäume - 
gibt, gestaltet es sich 

äußerst schwierig, 
dieser Tradition zu 

folgen. Vor allem, 
wenn man um das 
Jahr 1800 lebt und 
der Gedanke an einen 
Autozug oder gar 

einen Flughafen völlig absurd erscheint. Ganz Europa strahlt also in weihnachtlichem Glanz, 
den Friesen hingegen mangelt es an Bäumen.  

Ob sich die Erfindung des Jöölboom genau so zugetragen hat - Forscher sind sich da nicht 
einig. Viele führen die Entstehung des historischen Weihnachtsschmucks auf germanische - 
und da vor allem skandinavische - Einflüsse zurück. Der Name "Jööl" würde sich in diesem 

Fall aus dem nordischen "hjul" ableiten, was so viel wie "Rad" bedeutet. Damit wäre dann 
das Zeitrad gemeint, das nach alten, nordischen Vorstellungen um die Jahreswende ruht, um 

dann für das kommende Jahr neuen Schwung zu holen. Eine weitere Erklärung liefert das 
skandinavische "Jol", was so viel wie "Freude" bedeutet. Vielleicht doch ein Hinweis auf das 
Weihnachtsfest? 

Dafür sprechen - zumindest teilweise - die so genannten "Popen", die Puppen aus Salzteig, 
ohne die ein Jöölboom nur ein Besen mit Grünzeug wäre: Den Sockel nämlich bilden Adam 
und Eva mit der Schlange. Darüber wiederum, umgeben von kleinen Leckereien wie Äpfeln 

und Backobst, befinden sich ein Pferd, ein Hund und an der Spitze ein Hahn. Keine Sylter 
Inselmusikanten, vielmehr ein symbolischer Ersatz für vorchristliche Opfergaben. Die 

Tierfiguren, heute als Symbol für Kraft und Ausdauer (Pferd), Treue (Hund) und Wachsamkeit 
(Hahn) gedeutet, belegen die lange heidnische Tradition: Das Pferd war das heilige Tier 
Wodans, der Hahn das Tier Donars und das Schwein - über die Jahre hinweg auf Sylt 

vermutlich zum Hund mutiert - das der Göttin Freya. Bisweilen findet man auch ein 
Segelschiff oder einen Fisch sowie eine Mühle - Sinnbilder für die seit Jahrhunderten 
betriebene Seefahrt und den Ackerbau. Ein Buchsbaumkranz rundet den friesischen 
Weihnachtsbaum im wahren Wortsinn ab.  
Eine Sonderform des Jöölbooms wird mit 4 Kerzen bestückt und übernimmt so die Funktion 
unseres Adventkranzes. 


