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Advents- und Weihnachtszeit in der Fränkischen Schweiz 
 
Wenn der Advent beginnt, bricht eine ganz besondere Zeit an. Haus und Hof werden weihnachtlich geschmückt 
und wenn es dunkel wird, funkeln viele Lichter aus den Fenstern und Gärten. Doch schon eine ganze Weile 
vorher haben sich viele Menschen im verborgenen auf diese Zeit vorbereitet.  
 
Was die Adventszeit gerade in der Fränkischen Schweiz so besonders macht? Die vielen kleinen, feinen 
Weihnachtsmärkte in der Region. Viele Dorfgemeinschaften, Vereine oder Höfe haben gemeinsam geplant, 
gebastelt und zusammen gearbeitet um einen „eigenen Weihnachtsmarkt“ auf die Beine zu stellen. Was diese 
Advents- und Weihnachtsmärkte so einzigartig macht ist die Vielfalt und die hausgemachten Spezialitäten. Da 
wurde gebacken, gesägt, gestrickt, gebastelt und gebrannt und noch vieles mehr. Jeder kann sich hier mit dem 
einbringen, was er am besten kann oder was ihm Freude macht. Diese kleinen Märkte finden üblicherweise an 
einem Wochenende statt.  
 
Natürlich gibt es auch größere Weihnachtsmärkte, die über mehrere Wochenenden gehen oder gar, wie der 
Forchheimer Weihnachtsmarkt, die ganze Adventszeit über besucht werden können. Hier öffnet sich jeden 
Abend ein Türchen am virtuellen Adventskalender an der Kaiserpfalz und ein Weihnachtsengel zieht den 
Tagesgewinner der Weihnachtslotterie. Außerdem finden vielerorts beliebte Klassiker wie rippenausstellungen, 
Weihnachtkonzerte oder Lesungen statt. Wer etwas neues ausprobierne möchte, kann bei einer 
weihnachtlichen „After Work Party“ mit DJ, Hüttenzauber, Feuertopf und Glühwein vorbeischauen.  
 
Die Adventszeit in der Fränkischen Schweiz ist sehr vielfältig, bunt und heimelig. Besonderes Augenmerk wird 
auf die regionalen Erzeugnisse und Qualität gelegt, die Kulinarik spielt eine große Rolle. Nach einem Besuch 
auf einem Advents- oder Weihnachtsmarkt kann das sicher jeder bestätigen – bleibt nur die Qual der Wahl 
wohin der Ausflug gehen soll. Alle Weihnachtlichen Aktionen finden Sie auf der Website der Tourismuszentrale 
Fränkische Schweiz: www.fraenkische-schweiz.com/listing/?query=weihnachtsmarkt 
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