
 
 

 

Kindermuseum 2020 

Infoblatt: Kränze und Kronen 

Ein Kranz (lateinisch „Corona“), hergeleitet vom althochdeutschen Wort „cranz“ 

(„drehen, umwinden“), ist eine ringförmige Zusammenfügung von Materialien, im 

engeren Sinne zumeist eine Zusammenbindung von Blättern, Blumen und Zweigen 

bzw. die Nachbildung eines solchen Kranzes aus Metall. 

 

Bei den Kultfeiern eines Gottes wurden Kränze aus der dem Gott zugeordneten bzw. 

heiligen Pflanze getragen. Bei Apollon, Zeus und Aphrodite war das der Lorbeer, bei 

der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter die Kornähre, und natürlich war Weinlaub 

zugeordnet dem Dionysos, dem Gott des Weines. 

Da der sportliche Wettkampf in der Antike in erster Linie eine religiöse Feier war, ist 

es nicht erstaunlich, dass auch hier bekränzt wurde, so wurde der Sieger der 

Pythischen Spiele in Delphi mit Lorbeer bekränzt, bei den Olympischen Spielen und 

den Panathenäen waren es Zweige vom Ölbaum. Kränze wurden auch in Metall 

nachgebildet; aus ihnen entwickelte sich später die Krone. 

Die Abbildung 

zeigt Kaiser 

Augustus mit der 

„corona civica“, 

der Bürgerkrone 

 



 
 

 

 

Kränze und Kronen 

Auch im Brauchtum der Menschen in Coburg und Umgebung spielten Kränze eine 

große Rolle. Natürlich haben Kränze aus Blüten oder Blättern nicht lange überdauert, 

umso erfreulicher ist, dass hier wichtige Beispiele gezeigt werden können. 

  

 

Dieser Kranz z. B. ist aus 

Wachspapierblättern, feinen 

Stoffblumen, Flitter und Glasstaub 

gearbeitet, weshalb solche Kränze 

kaum erhalten sind. Umso wertvoller 

und bemerkenswerter ist, dass wir hier 

dieses Ausstellungsobjekt zeigen 

können! 

 

 



 
 

 

Kränze wurden zu verschiedenen Anlässen im Leben getragen, so z. B. beim 

Kinderfestumzug, der teilweise erst in der Schulzeit eurer Eltern abgeschafft worden 

ist. Nur in wenigen Orten wie in Neustadt bei Coburg wird die Tradition aufrecht 

erhalten. Diese Beispiel in der Ausstellung wurde um 1950 von einem Mädchen in 

Ahlstadt (Gemeinde Meeder) getragen, was auch das Foto dokumentiert.  

 

 

 

 

Im alten Griechenland war die Myrte der Göttin Aphrodite geweiht, der Göttin der 

Liebe und Schönheit. Myrtenzweige gelten als Symbol für Jungfräulichkeit, 

Lebenskraft und viele gesunde Kinder, aber auch der über den Tod hinausgehenden 

Liebe. Weitere Informationen zum Myrtenkranz: https://de.wikipedia.org/wiki/Myrte 

 

Bereits Griechen und Römer schmückten die jungfräuliche Braut mit einem 

Myrtenkranz.  

 

Im 16. Jahrhundert wurde dieser Hochzeitsbrauch auch in Deutschland Sitte. Der 

Bräutigam und die Trauzeugen erhielten Zweige zum Anstecken. Teilweise wurden 

auch die Brautjungfern mit einem Myrtenkranz geschmückt. Sie wurden noch bis in 

die 1970er Jahre auch bei uns getragen, und wer im Internet z. B. nach „Kommunion-

Haarschmuck“ sucht, der wird viele zeitgemäße Kreationen finden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Myrte


 
 

 

Kränze im Zusammenhang mit Hochzeit 

Als erstes Beispiel sehen wir einen Hochzeitskranz sowie ein Sträußchen aus Myrte, 

was auch gut an den Blüten zu erkennen ist. 

 

Und nach 25 Jahren gab es zur Silberhochzeit dann den Myrtenkranz versilbert, 

wobei wir wieder ein Foto als Beleg haben. 

 

 



 
 

 

 

 

Hier haben wir ein Beispiel aus der Ehe eines Paares aus Eicha. Links oben das 

Hochzeitsfoto aus den 1920er Jahren, daneben sogar eine Glückwunschkarte.  

Dazu der Hochzeitskranz der Braut und für den Bräutigam das Sträußchen, das er auf 

dem Foto am Revers trägt. Rechts oben dann das Foto der goldenen Hochzeit aus 

den 1970er Jahren (50 Jahre später) und darunter das goldene Myrtenkränzchen des 

Jubilars. 

 

Und zuletzt noch ein Kranz aus Eichenlaub (rechts oben in der Vitrine) – wofür steht 

dieser wohl? 


