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Der Christkindlesmarkt  
The Nuremberg Christkindlesmarkt

 

The Nuremberg Christkindlesmarkt
The Nuremberg Christkindlesmarkt traditionally takes place in the heart of the  
Old Town on the Main Market Square. The enticing aroma of gingerbread, mulled 
wine and grilled sausages fills the air at the Nuremberg Christkindlesmarkt.  
First mentioned in 1628, its roots probably go back to the time of the Reformation, 
when the tradition of giving children presents at Christmas evolved. Since then,  
traditional wares such as handmade Christmas decorations, “Rauschgoldengel“ 
(gold foil angels) and prune men as well as culinary delights have been offered in 
more than 160 wooden booths with red and white roofs. Take a stroll through the 
festively lighted lanes and discover the enchantment of this magical atmosphere.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt
Im Herzen der Altstadt findet traditionell auf dem  
Hauptmarkt der Nürnberger Christkindlesmarkt statt. Auch in  
diesem Jahr lädt Sie dort der Budenzauber mit einem weihnachtlichen Angebot 
zum Verweilen ein. Verführerisch duftet es nach Lebkuchen, Glühwein und  
Rostbratwürstchen. 1628 erstmals erwähnt, reichen die Wurzeln des 
Marktes vermutlich bis in die Zeit der Reformation zurück, als  
man begann, Kinder an Weihnachten zu beschenken. In den 
weit über 160  Holzbuden mit rot-weißen Dächern werden 
bis heute traditionelle Waren wie handgearbeiteter Weih-
nachtsschmuck, Rauschgoldengel und Zwetschgen-
männle sowie kulinarische Leckereien angeboten. 
Bummeln Sie durch die festlich beleuchteten 
Budengassen und lassen Sie sich von der  
unverwechselbaren Atmosphäre verzaubern.

Tipp: Den Christkindlesmarkt  
auf Erlebniswegen erkunden 
(s. Seite 27) 

Tourist Information,  
Hauptmarkt 18 
So bis Do 9:30 - 17 Uhr  
Fr & Sa 9:30 - 19 Uhr
Sun to Thur 9:30 am - 5 pm  
Fri & Sat 9:30 am - 7 pm

Tip: Explore the Christkindles- 
markt using special tour routes 
(see page 27) 

Kinderweihnacht 
Children’s Christmas Market

Christkindlesmarkt

Sternenhaus 
Sternenhaus
Postkutschenfahrten 
Stage Coach Rides

Original Regional 
Treats from the Region
Rathaus Wolffscher Bau 
Historic City Hall
Feuerzangenbowle 
Punchbowl

Handwerkerhof 
Craftmen’s Courtyard
Markt der Partnerstädte 
Sister Cities Market



Das Nürnberger Christkind 
The Nuremberg Christkind

Das Christkind ist die Symbolfigur für Weihnachten in Nürnberg. Blond gelockt mit 
goldener Krone und weiß-goldenem Gewand eröffnet es traditionell am Freitag vor 
dem ersten Advent mit einer feierlichen Zeremonie seinen Markt. Besuche auf dem 
Christkindlesmarkt, der Kinderweihnacht und im Sternenhaus zählen ebenso zu 
den festen Terminen wie Besuche in karitativen Einrichtungen. Für das himmlische 
Ehrenamt stellen sich alle zwei Jahre junge Nürnbergerinnen zur Wahl.

The Christkind is the symbol of Christmas  
in Nuremberg. With its blond curly hair, wearing  
a golden crown and gold-and-white gown,  
it traditionally opens its market with a prologue  
on the Friday before the first Sunday in Advent.  
Appearances at the Christkindlesmarkt, the  
Children’s Christmas Market and the „Sternenhaus“ 
are part of its regular schedule along  
with visits to charitable organizations. 
Nuremberg selects a new Christkind for this  
heavenly office every two years.

Feierliche Eröffnungszeremonie: 
25.11.2022, 17:30 Uhr
Das Nürnberger Christkind hautnah:
Ab 29.11. Dienstag, Mittwoch,  
Donnerstag und Freitag jeweils um  
15 Uhr auf dem Christkindlesmarkt

Festive Opening Ceremony
Nov 25, 2022, 5:30 pm
Meet the Nuremberg Christkind:
Starting Nov 29,  every Tuesday, 
Wednesday, Thursday and Friday at 
3 pm at the Christkindlesmarkt

Das Christkind eröffnet seinen Markt 
The Christkind opens its Market

Den Prolog, den das Nürnberger Christkind alle Jahre wieder zur Eröffnung  
des Christkindlesmarkts rezitiert, schrieb Friedrich Bröger, Chefdramaturg des 
Theaters und Sohn des Nürnberger Arbeiterdichters Karl Bröger, im Jahr 1948.  
Der Text wurde mehrfach angepasst. 

The prologue which the Nuremberg  
Christkind recites every year at the  
opening of the Christkindlesmarkt was  
written in 1948 by Friedrich Bröger. He was  
the principal dramaturg of the theater and  
son of the Nuremberg workers’ poet Karl Bröger.
The text has been adapted a number of times. Enjoy the prologue in English

Ihr Herrn und Frau’n, die Ihr einst Kinder wart, Ihr Kleinen, am Beginn der  
Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt:  

Hört alle zu, was Euch das Christkind sagt!

In jedem Jahr, vier Wochen vor der Zeit, da man den Christbaum schmückt und 
sich aufs Feiern freut, ersteht auf diesem Platz, der Ahn hat’s schon gekannt,  

was Ihr hier seht, Christkindlesmarkt genannt.

Dies Städtlein in der Stadt, aus Holz und Tuch gemacht, so flüchtig,  
wie es scheint, in seiner kurzen Pracht, ist doch von Ewigkeit. Mein Markt  

bleibt immer jung, solang’ es Nürnberg gibt und die Erinnerung.

Denn alt und jung zugleich ist Nürnbergs Angesicht, das viele Züge trägt. 
 Ihr zählt sie alle nicht! Da ist der edle Platz. Doch ihm sind zugesellt Hochhäuser 

dieses Tags, Fabriken dieser Welt. Die neue Stadt im Grün.  
Und doch bleibt’s alle Zeit, Ihr Herrn und Frau’n: das Nürnberg, das Ihr seid. 

Am Saum des Jahres steht nun bald der Tag, an dem man selbst sich wünschen 
und andern schenken mag. Doch leuchtet der Markt im Licht weit und breit, 

Schmuck, Kugeln und selige Weihnachtszeit, dann vergesst nicht,  
Ihr Herrn und Frau’n, und bedenkt, wer alles schon hat,  

der braucht nichts geschenkt. Die Kinder der Welt und die armen Leut’,  
die wissen am besten, was Schenken bedeut’. 

Ihr Herrn und Frau’n, die Ihr einst Kinder wart, seid es heut’ wieder,  
freut Euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein,  

und wer da kommt, der soll willkommen sein.
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  Zur Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe kommen 
viele der angebotenen Waren aus regionaler, handwerklicher Produktion. Auch 
die Marktbuden sind aus heimischer Fichte gefertigt und werden so lange wie 
möglich wiederaufbereitet. Einige stammen sogar noch aus dem Jahr 1890.

  Der Christkindlesmarkt wird von der N-ERGIE mit Ökostrom aus der Region 
versorgt. Die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Markt besteht aus  
LED-Lichtern. 

  Um Abfall zu vermeiden, arbeiten alle Anbieter von Getränken mit einem 
Mehrweg-Tassensystem und betreiben zusammen eine hochmoderne und 
effiziente Spülstation hinter der Frauenkirche.

  Die BioMetropole Nürnberg war die erste deutsche Stadt, die im Dezember 
2006 dem Städtenetzwerk „Città del BIO“ beitrat und seither Bio-Unterneh-
men und -Lebensmittel fördert.

Nachhaltigkeit auf  
dem Christkindlesmarkt 

Sustainability at the Christkindlesmarkt

Rauschgoldengel 
Gold Foil Angels

Die Welt der „Zwetschgenmännle“ 
The World of the Prune Men

Er glänzt und glitzert, hat traditionell keine Arme, ist das Symbol schlechthin 
für den Nürnberger Christkindlesmarkt und hier in vielen Größen zu finden – der 
Nürnberger Rauschgoldengel. Der Legende nach soll ihn ein Nürnberger Puppen-
macher für seine kranke Tochter angefertigt haben. Wahrscheinlicher ist der 
Ursprung im 16. Jahrhundert: Die damals verwendete Folie aus hauchdünnem 
Messing wurde Rauschgold genannt.

It glitters and glistens, traditionally 
has no arms, is the quintessence of 
the Nuremberg Christkindlesmarkt 
and can be found here in all sizes – the 
Nuremberg gold foil angel. According 
to legend, a Nuremberg doll maker 
made it for his sick daughter. An origin 
in the 16th century is more likely:  
At that time, the thinly beaten brass 
used to make them was called 
“Rauschgold”, because of the  
whispering sound it made.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt legt nicht nur größten Wert auf ein  
traditionelles Warenangebot, sondern auch auf eine nachhaltige Entwicklung.  
Hierbei werden Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und  
wirtschaftlichen Aspekten berücksichtigt.

  To promote regional business cycles, many of the wares are made by  
traditional regional manufacturers. Even the stalls are made of regional  
spruce and are used as long as possible. Some still date back to 1890.

  N-ERGIE, the local utility, supplies the Christkindlesmarkt with regional  
green electricity. The holiday illumination is from LED lights.

  All beverage stands work with a reusable cup system. The mugs are centrally 
washed at a modern and efficient station located next to the market, saving 
energy and avoiding waste.

  The Organic Metropolis Nuremberg was the first German city to join the 
organic city network “Città del BIO”, in December 2006. Since then, the city 
supports organic companies and food producers.

The Nuremberg Christkindlesmarkt not only places the greatest importance on 
offering traditional wares, but also on sustainable development. Environmental 
considerations as well as social and economic aspects are all taken into account.

Seit Jahrzehnten werden Zwetschgenmännle – die beliebten Figuren aus Dörr-
zwetschgen (getrockneten Pflaumen) – auf dem Christkindlesmarkt verkauft.  
In der Welt der Zwetschgenmännle gibt es über 350 verschiedene Figuren. Sie sind 
zwischen 9 und 22 Zentimeter groß und bilden eine illustre Gesellschaft, die sich in  
den Buden versammelt.

Zwetschgenmännle – the well loved 
figures made of prunes – have been 
sold at the Christkindlesmarkt for de-
cades. More than 350 different figures 
are available. The figures are 9 to 22 
centimeters high and are an illustrious 
company on the shelves of the stalls 
where they’re sold.

Tipp: Die Verkaufsstände für 
Zwetschgenmännle und Rausch-
goldengel finden Sie auf dem 
Budenplan!

Tip: Find the stands selling prune 
men and “Rauschgoldengel“ on the 
market map!
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Markt der Partnerstädte  
Sister Cities Market 

Markt der Partnerstädte am Rathausplatz:

Weltweites Weihnachtsmarkt-Flair auf dem Rathausplatz in  
unmittelbarer Nachbarschaft zum Christkindlesmarkt: Ein  
internationales und buntes Buden-Viertel mit Angeboten aus  
über 20 Partnerstädten und befreundeten Kommunen Nürn-
bergs lädt zu einer vorweihnachtlichen „Reise“ rund um die Welt ein.

Ein besonderes Erlebnis sind die Fahrten durch die 
vorweihnachtlich geschmückte Altstadt! 
Die historischen Postkutschen des Museums für Kommunikation Nürnberg laden  
zu einer gemütlichen Tour durch die Altstadt in unmittelbarer Nähe des Christkindles-
marktes ein. Familie Lehneis stellt seit über 30 Jahren die Kutscher in historischen 
Uniformen, die Postillione sowie prachtvolle Kaltblüter, die die Kutsche ziehen. 

Die Tickets werden direkt an der Haltestelle und am Stand Nr. 114 von der  
Nürnberger Papierwerkstatt verkauft.

A ride through the beautifully decorated Christmas Old Town  
is a memorable experience!
The historical post coaches of the Museum for Communication in Nuremberg  
invite you to take a cozy tour through the Old Town near the Christkindlesmarkt.  
For more than 30 years, the Lehneis family has been providing the coachmen in 
their historical uniforms, the postillions and the magnificent draft horses which 
pull the carriages.

Tickets are available at the point of departure and at booth no. 114,  
Nuremberg Paper Workshop.

International Christmas market flair can be found at the Rathausplatz next to the 
Christkindlesmarkt: An area full of international booths with colorful themes and 
traditional goods - from more than 20 sister cities and municipalities associated 
with Nuremberg - invites visitors to a pre-Christmas “journey” round the world.

Täglich von 14 bis 19 Uhr  
(außer 25.11. bis 21 Uhr,  
24.12. 10 bis 14 Uhr) 
Dauer: ca. 10 Minuten 
Ab Haltestelle Waaggasse  
Erwachsene € 5, Kinder € 3,50
Daily from 2 to 7 pm  
(on Nov 25, 2 to 9 pm,  
on Dec 24 from 10 am to 2 pm)
Length: ca. 10 minutes from  
the stop in Waaggasse
Adults € 5, children € 3.50

Exklusive Postkutschenfahrten 
für bis zu 9 Personen,  
€ 70 nach Reservierung
Exclusive post coach rides for up to  
9 people, € 70 (reservations required)
Tel. +49 911 23088 230 
anmeldung.mfk-nuernberg@mspt.de

www.mfk-nuernberg.de

ANZEIGE | ADVERTISEMENT

Nostalgische Postkutschenfahrten 
Nostalgic Post Coach Rides

Rathausplatz
25.11. bis 23.12.2022
Nov 25 to Dec 23, 2022

www.international.nuernberg.de



Das Christkind kommt ab 29.11.  
am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag  
und Freitag gegen 14:30 Uhr und  
lädt alle Kinder zu einer Freifahrt  
auf dem Etagen-Karussell ein!

The Christkind is coming 
Starting Nov 29, every Tuesday,  
Wednesday, Thursday and Friday 
at about 2:30 pm, all children are 
invited to a free ride on the two- 
tiered carousel!

Himmlisch – ein Weihnachtsmarkt nur für Kinder!
Am Hans-Sachs-Platz         drehen sich ein prächtig beleuchtetes nostalgisches 
Etagen-Karussell, ein Mini-Riesenrad und eine Dampfeisenbahn. Die liebevoll  
dekorierten Themenhäuschen wie Weihnachtsbäckerei, Kerzenwerkstatt 
oder Bastelstube laden zum aktiven Mitmachen ein, während der Nikolaus die 
Wünsche der Kleinen entgegennimmt. Wunschzettel an das Christkind können 
kostenlos in der Museums-Kinderpost geschrieben werden, sonntags gibt es hier 
zusätzlich ein kindgerechtes Rahmenprogramm. Wer bedürftigen Kindern einen 
Weihnachtswunsch erfüllen möchte, kann dies über den Wunschbaum tun.   
Mit der Ausstellung „Kinder erklären Weihnachten“ präsentiert sich das  
Spielzeugmuseum.

Nürnberger Kinderweihnacht 
Nuremberg Children´s Christmas Market

Heavenly – A Christmas Market just for Children! 
At Hans-Sachs-Platz         , a beautifully lit nostalgic two-tiered carousel, a mini 
ferris wheel and a steam railway make their rounds. Lovingly decorated little 
houses with themes such as Christmas baking, candle making or holiday crafts 
invite children to a hands-on experience. While St. Nick is there to listen to their 
wishes in person, the Museum’s Children’s Post Office makes it easy to write a 
wish list for the Christkind. Each Sunday, there is special entertainment for kids. 
If you’d like to make Christmas wishes come true for an underprivileged child, 
there’s a “Gift Givers‘ Tree” to help. 
The Toy Museum will feature the exhibit “Children Explain Christmas”.
 
Tip: For school classes and kindergartens, substantially reduced  
special tickets for the carousels are available.
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Tipp: Für Schulklassen und KiTas gibt 
es stark vergünstigte Spezialtickets  
für die Karussells. 

IN DIESEM JAHR SCHON  
AB DEM 14.11.2022!

THIS YEAR ALREADY FROM  
NOVEMBER 14, 2022!
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Kindererlebnis Sternenhaus

Im weihnachtlich geschmückten Sternenhaus, gegenüber der Kinderweihnacht, 
wartet auf die kleinen Gäste jeden Nachmittag ein zauberhaftes Kinderkulturpro-
gramm mit Märchen und Geschichten, Kinderoper, Musical, Ballett, Zaubertheater
und Eigenproduktionen der regionalen Kindertheaterszene.

Himmlisch wird es jeden Dienstag und Donnerstag um 14 Uhr, wenn das 
Nürnberger Christkind zu seiner Märchenstunde einlädt.

Der Handwerkerhof         präsentiert sich zum Christkindlesmarkt  
weihnachtlich geschmückt.
Hinter dicken Stadtmauern und nur wenige Schritte vom Neuen Museum entfernt 
werden in kleinen Fachwerkhäusern Handwerkskunst und fränkische Speziali-
täten angeboten: Zinngießer, Ledermacher, Töpfer, Glaskünstler und Papeterie 
bieten ihre Arbeiten feil, reparieren, informieren und lassen sich gerne über die 
Schulter schauen.

Geschenkartikel nicht nur fürs Weihnachtsfest findet man in der Kerzenmanu- 
faktur, Lebküchnerei, Chocolaterie  und im Holzbrand-Laden. Eine Fundgrube ist 
der Blechspielzeugladen. 

Und wer nach dem Einkaufsbummel hungrig und durstig ist, gönnt sich eine  
Pause in der Fränkischen Weinstube, im Bratwurstglöcklein, im BALKON oder 
im „Café in der 12“. 

The Craftsmen’s Courtyard         is festively decorated during 
the Christkindlesmarkt.
Hidden inside the massive city walls and just steps away from the  
Neues Museum, handicrafts and traditional Franconian specialties are offered in 
small half-timbered houses: Pewterers, leather craftsmen, potters, glass artists 
and stationery makers sell their wares, repair objects, provide information and let 
visitors look over their shoulders while they work.

Gift articles which are not just for  
Christmas can be found at the candle 
manufactory, gingerbread bakery, 
chocolaterie and the pokerwork shop.  
The tin toy store is a real treasure trove.

And those who are hungry and thirsty  
after a hard day’s shopping can take a  
break in the Weinstube, Bratwurst- 
glöcklein, the BALKON or in the  
“Cafe in 12”.

Lichterzug zur Burg 
Latern Procession to the Castle

Alle Jahre wieder ein stimmungsvolles Erlebnis, unterstützt von der  
NÜRNBERGER Versicherung: Rund 700 Nürnberger Schulkinder ziehen, 
begleitet vom Nürnberger Christkind, mit selbst gebauten „Lichtkunstwerken“  
von der Fleischbrücke am Christkindlesmarkt vorbei hinauf zur Kaiserburg. 
Dort wird die Weihnachtsgeschichte als Krippenspiel in lebenden Bildern 
dargestellt. Dieses Jahr findet der Lichterzug zum 72. Mal statt.

Year after year an atmospheric event, sponsored by the NÜRNBERGER Ver-
sicherung: More than 700 Nuremberg schoolchildren carrying “light artworks” 
make their way from the Market Square past the Christkindlesmarkt and up to the 

Imperial Castle. There the Christmas 
Story is told as a live nativity play.
This year the Latern Procession is taking 
place for the 72th time.

Im Heilig-Geist-Haus 
Hans-Sachs-Platz 2 
Tel. +49 911 231 4000 
(Kultur Information)

26.11. bis 23.12.2022 
Mo & Mi 15 bis 17 Uhr 
Di, Do, Fr & Sa 13:30 bis 17 Uhr 
So 10:30 bis 17 Uhr

www.sternenhaus.nuernberg.de

• Geöffnet 7 bis 23 Uhr 
• Geschäfte 11 bis 18 Uhr 
• Gaststätten 11 bis 21 Uhr

• Open 7 am to 11 pm 
• Shops 11 am to 6 pm 
• Restaurants 11 am to 9 pm 

www.handwerkerhof.de

Weihnachtliches Flair im 
Handwerkerhof 

Christmas Flair in the Craftsmen´s Courtyard

Ger
man

 

on
ly

Jetzt vormerken:  
Donnerstag, 08.12.2022,  
ca. 17:45 Uhr

Save the date:
Dec 8, 2022, ca. 5:45 pm



Spezialitäten auf dem 
Christkindlesmarkt  

Specialties at the Christkindlesmarkt 
An der Fleischbrücke, direkt an der Pegnitz: leuchtende Flammen und der Duft von 
Feuerzangenbowle liegt in der klaren Weihnachtsluft. Kommen Sie zur beliebten 
Nürnberger Feuerzangenbowle auf einen „wönzigen Schlock“ vorbei!

At the Fleischbrücke, directly on the Pegnitz River: Radiant flames and the scent of 
red wine punch fill the clear Christmas air. Come to the popular Nuremberg Punch 
Bowl and enjoy a little sip or two … or three!

An der Fleischbrücke

25.11. bis 31.12.2022 
So - Do 11 bis 21 Uhr 
Fr & Sa 11 bis 23 Uhr

Nov 25 to Dec 31, 2022 
Sun - Thur 11 am to 9 pm 
Fri & Sat 11 am to 11 pm

Große Silvesterfeier | New Year‘s Eve Party

www.nuernberger-feuerzangenbowle.de

ANZEIGE | ADVERTISEMENT
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Nürnberg steht wie kaum eine andere Stadt in Deutschland für kulinarische  
Köstlichkeiten. Während der Lebkuchen in der Weihnachtszeit Hochsaison hat, 
werden die fingergroßen Bratwürstchen das ganze Jahr über gegessen. Ebenso 
eine Versuchung wert ist ein knuspriges Schäufele oder ein fränkischer Karpfen. 
Zu den regionalen Spezialitäten wird gerne ein Schoppen Frankenwein oder ein 
kühles Bier aus einer der fränkischen Privatbrauereien getrunken.

Aber nicht nur die traditionelle, fränkische Küche kommt in Nürnberg auf die  
Teller. Gourmet- und Sterne-Restaurants verwöhnen ihre Gäste mit innovativen 
Gerichten und ausgefallenen Menü-Kompositionen. Dabei werden frische, regio-
nale Produkte verarbeitet, die meist aus dem stadtnahen Gemüseanbaugebiet, 
dem Knoblauchsland, stammen. In vielen Restaurants und auf dem Markt ist 
neben bester BIO-Qualität außerdem ein vielfältiges Angebot vegetarischer und 
veganer Gerichte zu finden. Kein Wunder, schließlich ist Nürnberg BioMetropole.

Nuremberg, like no other city in Germany, stands for culinary delicacies. While 
gingerbread is at its peak during the Christmas season, the finger-sized grilled 
sausages are eaten all year long. Equally worth trying is a crackling pork shoulder 
(Schäufele) with a dumpling (Kloß) or a Franconian carp (Karpfen). A glass of 
Franconian wine or a cool beer are an enjoyable pairing with the regional  
specialties.

But not only traditional Franconian cuisine finds its way to your plate in Nurem-
berg. Gourmet establishments and restaurants with star ratings treat their guests 
to innovative dishes and exceptional food combinations. Fresh regional products 
are the norm, mostly sourced from the local market gardens of Knoblauchsland.
In restaurants and on the market, a wide range of vegetarian and vegan food is 
offered along with the best quality organic products.  No wonder, because  
Nuremberg is an organic metropolis.

Die größte Feuerzangenbowle der Welt 
The biggest Punchbowl in the World

Über den Dächern der Stadt: Genießen Sie die vorweihnachtliche Atmosphäre ganz 
ohne Gedränge auf der exklusiven Rooftop Terrasse des Adina Apartment Hotels. 
Lassen Sie bei kühlem Gin Tonic oder wärmendem Glühwein den Blick über das 
erleuchtete Altstadtzentrum schweifen.

At the top: Experience pre-Christmas atmosphere without the hustle and bustle 
on the exclusive roof top terrace of the Adina Apartment Hotel. Enjoy a chilled 
gin tonic and a warming mulled wine as well as the breath-taking view over the 
romantically illuminated historic city centre.

Adina Apartment Hotel Nuremberg
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 1-7
90402 Nürnberg

23.11. bis 23.12.2022 
Mi - Sa 16 bis 22 Uhr

Nov 23 to Dec 23, 2022  
Wed - Sun 4 to 10 pm

www.adinahotels.com

Glühwein Rooftop Bar 
Mulled Wine Rooftop Bar 

ANZEIGE | ADVERTISEMENT
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Heißer Tipp: Glühwein 
Hot Tip: Mulled Wine

Weinkellerei Gerstacker 
Gerstacker Wines

Die Lage Nürnbergs an der Kreuzung der bedeutendsten Handelsstraßen im 
Mittelalter verlieh ihr schon damals den Ruf der „Stadt der Gewürze“. Dank eines 
kaiserlichen Auftrags zur „Spezialitätenentwicklung“ entstand der „Würzwein“, 
ein Wein mit verschiedenen Gewürzen, entwickelt von Patrizier- und Handelsfa-
milien. Nach den Boomjahren der 1960er-Jahre steht der „Nürnberger Glühwein“ 
seit Anfang der 1990er-Jahre unter EU-Schutz. Heute wird er weltweit von vier 
großen namhaften Herstellern angeboten und vertrieben. 

Der Geheimtipp unter den Weihnachtsspezialitäten ist der Heidelbeerglühwein. 
Aus reinem Heidelbeerwein hergestellt schmeckt er besonders gut mit den aller-
besten Zutaten wie z.B. Anis, Zimt, Nelken und weiteren Gewürzen – das Highlight 
eines jeden Christkindlesmarkt-Besuchs in der Adventszeit.

Nuremberg’s location at the crossing of the most important medieval trading  
routes made it renowned as “The City of Spices”. Thanks to an imperial commis-
sion to “develop specialties” “spiced wine” – a wine mixed with various spices 
– was created and developed by patrician and merchant families. After the boom 
years of the 1960s, “Nuremberg Mulled Wine” became protected under EU law 
in the early 1990s. Today it is offered and marketed internationally by four large 
renowned producers.

The favorite among Christmas specialties is the blueberry mulled wine. 
 It tastes particularly good because it is made of pure blueberry wine and the  
very best ingredients, including aniseed, cinnamon, cloves and other spices -  
the highlight of every visit to the Christkindlesmarkt during the Advent season.

Eine besondere Empfehlung ist der rote und weiße Winzerglühwein mit einer  
harmonischen Gewürzkomposition. Hier gibt es auch den STERNE®-GLÜHWEIN 
(BIO und vegan) aus Wein der Rebsorte Tempranillo. Kreiert wurde er von den  
bekannten 2-Sterne-Michelin-Köchen aus der Aromenküche des berühmten  
Restaurants Essigbrätlein in Nürnberg. Extrakte aus den typischen Nürnberger  
Lebkuchengewürzen, Bourbon Vanille-Extrakte sowie Frucht- und Eichenholz-
auszüge machen ihn zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Lassen Sie 
sich auch den Christkindles® Kinderpunsch mit seiner altüberlieferten, geheimen 
Rezeptur schmecken, den vollmundigen Heidelbeer-Glühwein oder den fruchtigen 
Bratapfelpunsch und lieblichen Heißen Met. All diese köstlichen Produkte stam-
men aus der Traditions-Weinkellerei GERSTACKER, Nürnberg, die bereits in dritter 
Generation von der Gründerfamilie geführt wird und mit Nürnberg eng verbunden 
ist. Viele weitere interessante Winter- und Sommer-Produkte sind übrigens nicht 
nur in Deutschland erhältlich, sondern werden nach ganz Europa, USA und Asien 
geliefert.

A special recommendation is the red and white winemaker’s mulled wine with its 
especially harmonious blend of spices. Here, you can drink a STERNE®-GLÜH-
WEIN (organic and vegan) from Tempranillo wine. It has been created by the 
well-known chefs at the famous restaurant Essigbrätlein in Nuremberg, who have 
received two Michelin stars, especially for their work with flavors and aromas. 
Extracts from typical Nuremberg gingerbread spices, bourbon vanilla and fruit and 
extracts of oak wood and fruits make the mulled wine a one-of-a-kind taste ex-
perience. Or you might want to try a Christkindles® alcohol-free Children’s Punch 
(made from an age-old secret recipe), the full-bodied blueberry mulled wine, the 
roasted apple punch or the lovely hot mead. All of these delicious products come 
from the traditional GERSTACKER winery in Nuremberg, which is now led by the 
third generation of the family and closely tied to the name of Nuremberg. Many 
other interesting winter and summer products are available not only in Germany, 
but also throughout Europe, the US and Asia.
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Tel.: +49 911 324 59-0

www.gerstacker-weinkellerei.de 



Kleine Köstlichkeit – großer Genuss 
A Little Treat with Big Flavor

Ein echtes Original auf dem Markt

Hausbrauerei Altstadthof 
Altstadthof Brewery

Hausbrauerei Altstadthof 
Bergstraße 19 • 90403 Nürnberg

Rotbierstüberl / Brew Pub: 
Mo - Do/Mon -Thur 12-24h 
Sa + So/Sat + Sun 11-1h 
Restaurant & Bühne /  
Restaurant & Stage: 
Di - Do/Tue - Thur 17-24h 
Sa/Sat 12-1h, So/Sun 12-18h

www.hausbrauerei-altstadthof.de

Nürnberger Rostbratwürste  
vom echten Holzkohlegrill nur am 
Stand Nr. 104 von Liebermann.

Liebermann‘s Nuremberg  
sausages from a real charcoal grill 
only at booth no. 104.

Liebermann 
Liebermann
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Nur sieben bis neun Zentimeter lang und 20 bis 25 Gramm schwer ist die echte 
Nürnberger Rostbratwurst. Vielleicht oder gerade deshalb, bietet sie Bratwurst-
fans ein ganz besonderes Geschmackserlebnis.

Seit dem 14. Jahrhundert ist die Nürnberger Bratwurst mit ihrer Stadt eng ver-
bunden. Warum die Nürnberger Bratwürste so klein sind, darum ranken sich viele 
Legenden. Inzwischen sind Größe, Gewicht und Rezeptur der Bratwurst mit dem 
EU-Schutzsiegel „g.g.A“ - geschützte geografische Angabe - ausgezeichnet. 
Dieses Siegel garantiert Qualität und Tradition dieses kleinen Nürnberger Mar-
kenzeichens. Genießen kann man die Nürnberger Rostbratwürste, traditionell 
gegrillt über Buchenholz, zu 6, 8, 10 oder 12 Stück serviert auf einem Zinnteller. 
Als Beilage reichen die Nürnberger Bratwurstküchen traditionell Sauerkraut oder 
Kartoffelsalat, Senf oder Kren (Meerrettich) und frisches Bauernbrot.

Original Nürnberger Bratwürste als „Drei im Weggla“ oder „Zwei Fränkische“ gibt 
es an vielen Ständen auf und rund um den Nürnberger Christkindlesmarkt. Den 
einzigartigen Genuss bietet Liebermann, denn hier brutzelt Fritz Stahlmann die 
Würstchen noch auf einem echten Holzkohlegrill - und diesen „feinen“ Unter-
schied schmeckt man!

Original Nuremberg bratwurst – as both “three in a bun” or “two Franconians” – 
can be enjoyed at many stands on and near the Nuremberg Christkindlesmarkt. 
Liebermann offers a one-of-a-kind treat, because here Fritz Stahlmann grills his 
sausages on a traditional charcoal grill – a delicious difference you can taste!

Nuremberg Rostbratwurst – A small but hearty treat
A true Nuremberg sausage is only seven to nine centimeters long and weighs just 
20 to 25 grams. But these little sausages pack a lot of flavor. The consistency 
and size of today’s pork sausage was laid down back in the 14th century. There 
are many legends about why the sausages are so small. Today, size, weight and 
recipe are protected by EU law, guaranteeing the quality and tradition of this small 
symbol of the town.

This Nuremberg delicacy – which is traditionally grilled over a beechwood fire –  
is served as 6, 8, 10 or 12 sausages on a pewter plate, traditionally enjoyed with a 
side dish of sauerkraut or potato salad, mustard or horseradish (Kren) and coarse 
rye bread.
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Bier-Spezialitäten aus dem Herzen der Altstadt
Im urigen Ambiente des Bräustüberls sowie im Restaurant Bühne und dem 
Kellerlokal Schmelztiegel erwarten Sie traditionelle Biere, Bier-Brände und vieles 
mehr. Und das Beste: Alle Bier- und Brau-Spezialitäten erhalten Sie auch zum 
Mitnehmen und Verschenken.

Beer Specialties from the Heart of the Old Town  
In the quaint ambiance of the brewpub of the Altstadthof home brewery you can 
expect to find traditional beers, beer brandies and much more. And best of all: All 
of the beer and brewery specialties can also be purchased as take-aways or gifts.
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Er blickt auf eine lange Tradition zurück und gehört wie Glühwein fest zur Weih-
nachtszeit – der Nürnberger Lebkuchen. Die Stadt entwickelte sich dank der 
fleißigen Handelskaufleute bereits früh zur Lebkuchen-Hochburg, denn diese 
versorgten die Lebküchner stets mit Mandeln, Zimt und anderen Gewürzen. Die 
Wälder rund um Nürnberg halfen dabei, den wesentlichen Bestandteil, nämlich 
den Bienenhonig, zu gewinnen. Heutzutage gibt es die Spezialität, welche nach 
EU-Recht nur innerhalb der Stadtgrenzen produziert werden darf, sowohl rund als 
auch eckig, mit Schokolade, Zuckerüberguss oder pur mit Mandeln. 

Lassen Sie sich ebensowenig den Nürnberger Eierzucker, auch „Springerle“ oder 
„Reiterle“ genannt, entgehen. Das Gebäck aus Eiern, Mehl und Zucker, das in 
Modeln (Formen für Gebäck) hergestellt wird, wird erst an den Weihnachtsbaum 
gehängt und dann verspeist. 

It looks back on a long tradition and – like mulled wine – is indelibly linked with 
Christmas: Nuremberg gingerbread. Thanks to the trading links of its cosmopo-
litan merchants, the city developed early on into a gingerbread capital, for the 
gingerbread makers were continually supplied with almonds, cinnamon and other 
spices. The forest around Nuremberg also helped furnish an essential component 
– natural honey. Today this specialty, which under EU law can be produced only 
within the city limits, is found in round as well as square shapes, coated with 
chocolate or a sugar icing or plain with almonds.

Be sure not to miss the Nuremberg anise-flavored cookie with an embossed 
design, also called a “Springerle” or “Reiterle”. It is made of eggs, flour and fine 
sugar, and produced by pressing the dough into a mold. This delicious and  
decorative treat is usually hung on the Christmas tree and later eaten. 

Schmeckt und schmückt 
Tasty and Decorative

Ein echtes Original auf dem MarktLiebermanns „Engelstreff“

Das beheizte, begehbare Häuschen lädt in der Engelsgasse gleich neben dem 
Christkindlesmarkt zum Verweilen und Genießen ein. 

Mit einem Glas Champagner, Winzerglühwein (weiß, rosé oder rot) oder dem 
Schneeglöckle Weihnachtsbier der Privatbrauerei Glossner aus Neumarkt wird 
einem in gemütlicher Atmosphäre schnell wieder warm. Und für den Hunger gibt 
es Kaiserschmarrn mit Kompott.

Tel. +49 163 8712124 

Für größere Gruppen  
bestens geeignet!

Kaiserschmarrn mit Kompott,  
dazu ein Glas Prosecco oder  
Weihnachtsbier

A good choice for large groups!

“Kaiserschmarrn“ with compote  
and a glass of Prosecco or  
Christmas beer

This heated hut in the Engelsgasse  near the Christmas Market invites you to stop 
and enjoy for a while. With a glass of champagne, vintage mulled wine (white, red 
or rose) or a snow-globe Christmas beer from the Privatbrauerei Glossner from 
Neumarkt, you’ll warm up fast in a cozy atmosphere. And if you’re hungry, there’s  
“Kaiserschmarrn“ with compote.

ANZEIGE | ADVERTISEMENT
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Original Regional 
Treats from the Region 

Gegenüber des Alten Rathauses, in den Nischen der Sebalduskirche, finden Sie 
bei den Buden von Original Regional         traditionelle Handwerksprodukte und 
regionale Spezialitäten aus der Metropolregion Nürnberg. Verschiedene Erzeuger 
verkaufen hier handgemachte Wollprodukte, Edelbrände, Fruchtaufstriche, Honig 
sowie Bienenwachsprodukte und vieles mehr!

Erleben Sie den bekanntesten Lebkuchen-Hersteller der Welt
Verbinden Sie Ihren Aufenthalt in der Lebkuchen-Hauptstadt mit einem Besuch 
bei Schmidt, dem wohl bekanntesten Hersteller der berühmten Spezialität! In 
unserer weihnachtlichen Lebkuchenwelt können Gruppen ab 15 Personen den 
Lebkuchen mit allen Sinnen erleben: In einem Film erhalten Sie spannende Ein- 
blicke in die Geheimnisse der Lebküchnerei, außerdem gibt es eine Live-Back-
show mit Verkostung. In unserem direkt angeschlossenen Werksverkauf finden 
Sie unser gesamtes Sortiment zu günstigen Preisen.  

Experience the most famous gingerbread maker in the world
Combine your visit to the home of gingerbread with a stop at Schmidt, the most 
well-known creator of this famous specialty! In our Christmas Lebkuchen World, 
groups (15 and larger) can experience gingerbread with all their senses. A film 
offers exciting glimpses into the secrets of gingerbread baking and a live baking 
show produces delicious samples. In our neighboring factory outlet, you’ll find our 
complete assortment at affordable prices.

Directly across from the Old Town Hall, 
located in the niches of St. Sebald,  
you’ll discover traditional handcrafted 
products and regional specialties from 
the Nuremberg metropolitan region in 
the booths of the Original Regional 
market        . A variety of local producers 
offer handmade wool products, noble 
brandies, fruit preserves, honey,  
beeswax products and much more!

In der Original Regional Anbietersu-
che mit über 1.100 Direktvermarktern 
finden Sie regionale Produkte aus der 
Metropolregion Nürnberg.

You can find more than  
1100 local producers and direct 
marketers of regional products from 
the Nuremberg Metropolitan Region 
at the Original Regional website.

www.original-regional.de

Herzlich willkommen bei 
LEBKUCHEN-SCHMIDT! 

Welcome to LEBKUCHEN-SCHMIDT!
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Info und Buchung
Information and booking:
+49 911 89 66-103

www.lebkuchen-schmidt.com



Sightseeing

In Nürnberg gibt es in der Adventszeit viel zu entdecken.
Entweder Sie erkunden die Weihnachtsstadt auf eigene Faust oder Sie schließen 
sich einer Stadtführung oder Rundfahrt an. Lassen Sie sich vom vielfältigen  
Angebot überraschen.

There’s a lot to discover in Nuremberg during Advent.  
You can either explore Christmas City on your own or take a tour or bus trip. 
You might be surprised how much is on offer.

Alle Veranstaltungen im Überblick auf
www.christkindlesmarkt.de/termine  
oder direkt hier

An overview of all events at  
www.christkindlesmarkt.de/termine  
or here
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Wie schmeckt der Nürnberger Christkindlesmarkt?
Viele Menschen aus der ganzen Welt besuchen den berühmten Nürnberger Christ-
kindlesmarkt. Was macht ihn so einzigartig? Unsere Tour führt Sie zwischen den 
geschmückten Buden aus Holz zu traditionellen Marktleuten und Newcomern. 

Culinary guided tour  
of the Christmas Market
People from all over the world visit 
the famous Nuremberg Christkindles-
markt. What makes it so special? Our 
tour will lead you between the decora-
ted wooden booths to both traditional 
traders and newcomers.

Termine: Fr & Sa, 2. bis 23.12.2022 
Treffpunkt: Vor dem Ochsenportal  
an der Fleischbrücke
Uhrzeit: 15 bis 17 Uhr 
Preis: € 39 pro Person  
inklusive kulinarischer Stopps

Dates: Thursday, Friday, Saturday 
December 1-23, 2022
Meeting Point: Fleischbrücke in  
front of Starbucks
Time: 4 to 6 pm
Price: € 39 per person  
including food stops

wie-schmeckt-meine-stadt.de
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Wie schmeckt der Christkindlesmarkt? 
The Taste of the Christmas City Nuremberg

Kaufen Sie Ihr Ticket für eine Führung,  
Rundfahrt oder Ihr persönliches Weihnachts- 
erlebnis in unserer Tourist Information  
oder ganz bequem online unter:  
tourismus.nuernberg.de/stadtfuehrung

Tipp | Tip:

You can buy your ticket for a Christmas experience  
at our Tourist Information office or online at: 
tourismus.nuernberg.de/en/guidedtours

Tourist Information, Hauptmarkt 18 
So bis Do 9:30 - 17 Uhr  
Fr & Sa 9:30 - 19 Uhr
Sun to Thur 9:30 am - 5 pm  
Fri & Sat 9:30 am - 7 pm
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Mit der CITY TOUR Bimmelbahn durch die Altstadt. Alles ist für Sie bequem von 
der Bahn aus zu bestaunen. Nebenbei erfahren Sie Witziges und Wissenswertes 
über Nürnberg und seine Bewohner.

…mit historischen Straßenbahnen
Zum Christkindlesmarkt verwandeln sich die Oldtimerstraßenbahnen in  
Weihnachtsboten: Während der genussvollen 50-minütigen Fahrt erzählt der 
Schaffner Geschichte und Geschichten zu Sehenswürdigkeiten links und rechts 
der Strecke. Fahrkartenausgabe ab 20 Minuten vor Fahrtbeginn am Hauptbahnhof  
im Info-Mobil der VAG. 

Nürnbergs bis ins Mittelalter reichende Bier-Geschichte ist der Ursprung der 
historischen Felsengänge. Mit über 20.000 qm sind die Felsengänge das größte 
zusammenhängende Kellerlabyrinth Süddeutschlands. Im Anschluss an die Be-
sichtigung wartet ein kulinarischer Abschluss in der Hausbrauerei Altstadthof, mit 
traditionellem Nürnberger Rotbier und anderen Spezialitäten.

Nuremberg’s medieval beer brewing tradition is the source of the city’s historical 
rock-cut cellars. With more than 20,000 sqm of space, the cellars form the largest 
contiguous labyrinth of cellars in southern Germany. After an underground tour,  
a culinary treat awaits at the Altstadthof Brewery, with traditional Nuremberg  
”Rotbier” and other specialties.  
Audioguide in English.

With the CITY TOUR mini train through the Old Town. Marvel at the sights from the 
comfort of the train and learn humorous and historical facts about Nuremberg and 
its inhabitants.

Mo - Fr/Mon - Fri 11-17:30 h,
Sa & So/Sat & Sun 10-17:30 h 
Dauer/Duration: ca. 1 Stunde/hour 
Treffpunkt/meeting point: Bergstr. 19
€ 11 (inkl. Biermarke/ 
incl. a beer token)
bis 14 Jahre/ 
Children 14 and under € 9

www.historische-felsenga enge.de

25.11. bis 23.12.2022

Do - So, 15 bis 18 Uhr 
stündlich, bei Bedarf Zusatzfahrten 
Ab Hauptbahnhof, Straßenbahninsel

€ 23 inkl. Elisenlebkuchen, 
Glühwein oder alkoholfreien 
Punsch und Sammeltasse.

Stadtrundfahrt mit der Bimmelbahn 
Dauer: ca. 40 Minuten  
Täglich 10:15 bis 16:15 Uhr 
Abfahrt: Hallplatz 
Erwachsene € 9, Kinder € 4

City Tour with the Mini Train 
Duration: ca. 40 minutes 
Daily 10:15 am to 4:15 pm 
Departure: Hallplatz 
Adults € 9, Children € 4

www.city-tour.info

Historische Felsengänge 
Historical Rock-Cut Cellars

Stadtrundfahrt mit der Bimmelbahn 
Sightseeing Tour with the Mini Train
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Erlebniswege auf dem  
Nürnberger Christkindlesmarkt 

Discovery Tours at the Christmas Market

ANZEIGE

Traditionell, kreativ und regional - das und viel mehr ist der 
Nürnberger Christkindlesmarkt.
Das wussten Sie nicht? Viele der kleinen Besonderheiten sieht man erst auf  
den zweiten Blick. Wir laden Sie ein, auf unseren Erlebniswegen die Vielfalt und 
Einzigartigkeit des Marktes neu zu entdecken.

Traditional, creative and regional - 
The Nuremberg Christkindlesmarkt is that and much more!  
But many things are best discovered when you have a closer look.  
That’s why we’ve prepared tours so you can explore the amazing variety and 
unique character of our Christmas Market.

GlühweinfahrtenGer
man

 

on
ly

Reservierung erforderlich:  
www.vag.de/veranstaltung 
oder Tel. +49 911 283-4646  
von 8 bis 20 Uhr.



Germ
an 

onlySebalduskirche

Frauenkirche

Lorenzkirche

Egidienkirche

Landauerkapelle

St. Martha

St. Klara

St. Elisabeth

St. Jakob

Advent in den Altstadtkirchen 
Advent in the Old Town Churches  
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Advent und Weihnachten in den Kirchen 
Advent and Christmas in the Churches

ST. LORENZ 
Lorenzer Platz | +49 911 2142500 | lorenzkirche.de 
Mo - Sa/Mon - Sat 9-17:30h, So/Sun 13-15h

ST. SEBALD 
Sebalder Platz | +49 911 2142500 | sebalduskirche.de 
täglich/daily 9:30-18h

ST. JAKOB 
Jakobsplatz 1 | +49 911 2142500 | jakobskirche-nuernberg.de 
täglich/daily 9-18h

ST. EGIDIEN 
Egidienplatz | +49 911 2142500 | egidienkirche.de 
täglich/daily 8-18h

ST. MARTHA 
Königstr. 79 | +49 911 224730 | stmartha.de 
Mo & Sa/Mon & Sat 11-15h, Fr/Fri 15-20h 

FRAUENKIRCHE | CHURCH OF OUR LADY 
Hauptmarkt | +49 911 206560 | frauenkirche-nuernberg.de 
Mo - Sa/Mon-Sat 10-17:30h, So/Sun 13-17:30h

ST. KLARA 
Königstr. 64 | +49 911 2346190 | st-klara-nuernberg.de 
täglich/daily 8-21h

ST. ELISABETH 
Jakobsplatz 7 | +49 911 9401280 | innenstadtkirche.de 
Mo - Sa/Mon - Sat 9-16:30h, So/Sun 13-18h

LANDAUERKAPELLE | LANDAUER CHAPEL 
Landauergasse 1 | +49 911 464613 | reformkatholiken.de

Alle Veranstaltungen im Überblick auf
www.christkindlesmarkt.de/termine oder 
direkt hier / An overview of all events at  
www.christkindlesmarkt.de/termine or here

Heiliger Abend 
Samstag, 24. Dezember um 12 Uhr auf der Empore der Frauenkirche: 
Ökumenische Feier mit Musik, Gesang und Andacht mit den Nürnberger 
Stadtdekanen Andreas Lurz (katholisch) und Dr. Jürgen Körnlein (evangelisch) 
sowie dem Nürnberger Christkind.

Christmas Eve 
Saturday, December 24 at 12 noon on the balcony of the Church of our Lady: 
Ecumenical Celebration with music, songs and prayers with Nuremberg’s 
city deans Andreas Lurz (Catholic) and Dr. Jürgen Körnlein (Lutheran) and the 
Nuremberg Christkind. 



Sweet Museum Christmas
The scent of honey, cardamom and cinnamon fills the air: In the historical ginger-
bread bakery, a baker creates delicious  
honey cakes based on old-fashioned  
recipes and offers them to visitors.  
Display boards, historical dough machines  
and gingerbread tins provide interesting  
information about this beloved baked good.
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Weihnachtszeit - Museumszeit 
Christmas Time - Museum Time  

Mit abwechslungsreichen Sonderausstellungen sowie weihnachtlichen  
Veranstaltungen und Aktionen locken in der Adventszeit die Nürnberger Museen 
zu einem Besuch.

Kinder erklären Weihnachten
Das Spielzeugmuseum ist mit einer eigenen Bude auf der Nürnberger Kinderweih-
nacht vertreten. Hier zeigt eine kleine Präsentation von Kindern gemalte Weih-
nachtsbilder und Kommentare, in denen sie ihr ganz eigenes Verständnis  
von weihnachtlichen Ritualen und Bräuchen ausdrücken.

With a variety of special exhibits and Christmas events, the Nuremberg museums 
invite you to visit during Advent.

Alle Veranstaltungen im Überblick auf
www.christkindlesmarkt.de/termine oder direkt hier

An overview of all events at  
www.christkindlesmarkt.de/termine or here

Spielzeugmuseum 
Toy Museum

Süße Museumsweihnacht
Im Advent liegt im Museum der Duft von Honig, Kardamom und Zimt in der Luft: 
In der historischen Lebküchnerei fertigt ein Bäcker nach alten Rezepten leckere 
Honigkuchen und verteilt sie an die Besucher. Schautafeln, historische Teigma-
schinen und Lebkuchendosen vermitteln Wissenswertes zum Kultgebäck. 

Kunst & Handwerk. Der Markt für schöne Dinge
Im authentischen Ambiente in Nürnbergs einzigem erhalten gebliebenen Kauf-
mannshaus der Spätrenaissance präsentieren alljährlich Kunsthandwerker ihre 
Arbeiten. Hier können die Besucher hochwertige Einzelstücke und exklusive  
Weihnachtsgeschenke finden und dabei das Gespräch mit den Künstlern suchen.

Arts & Crafts. The Market for beautiful Things
In the authentic atmosphere of Nuremberg’s only remaining merchant home of the 
late Renaissance, artists and craftsmen present their work each year. Visitors can 
find high-quality individual pieces  
and exclusive Christmas presents and  
chat with the artists.

Museum Industriekultur 
Museum for Industrial Culture

Stadtmuseum im Fembo-Haus 
City Museum at Fembo House

Äußere Sulzbacher Straße 62
Tel. +49 911 231-3875

Di - Fr/Tue - Fri 9-17h 
Sa & So/Sat & Sun 10-18h 
€ 6, erm./red. € 1,50

Backvorführungen/ 
Baking demonstrations
27.11. bis 22.12.2022
Di & Do/Tue & Thur 9-13h
So/Sun 13-17h

museum-industriekultur.de

Burgstraße 15
Tel. +49 911 231-2595

Di - Fr/Tue - Fri 10-17h
Sa & So/Sat & Sun 10-18h
im Advent auch/during Advent also  
Mo/Mon 10-17h
€ 6, erm./red. € 1,50

Kunst & Handwerk/Arts & Crafts
1. bis 11.12.2022
täglich/daily 10-18h, € 3

stadtmuseum-fembohaus.de

Karlstraße 13-15
Tel. +49 911 231-3164

Di - Fr/Tue - Fri 10-17h
Sa & So/Sat & Sun 10-18h
im Advent auch/during Advent also  
Mo/Mon 10-17h 
€ 6, erm./red. € 1,50

Bude mit Ausstellung/ 
Booth with Exhibition
14.11. bis 24.12.2022
Eintritt frei/Free of charge

spielzeugmuseum-nuernberg.de

Children explain Christmas
The Toy Museum has its own booth at  
the Nuremberg Children’s Christmas  
Market. Here, a small presentation  
shows pictures drawn by children which  
express their own understanding of  
Christmas rituals and customs.



The Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg is the largest cultural-  
historical museum in the German-speaking world and one of the most important 
museums on earth. A fascinating tour leads you from Stone Age hand axes to 
contemporary art and design. 

Discover the highlights of the Germanisches Nationalmuseum:  
Famous works from Albrecht Dürer, Lucas Cranach and Rembrandt,  
the world’s first globe from  
Martin Behaim or a mysterious  
golden hat from the Bronze Age. 

Want to take a creative break?  
Sweet and savory treats in the  
museum’s Café Arte invite you to relax  
and enjoy. Our museum shop will top  
off your visit: If you want to deepen your 
impressions of your favorite art or artifact, 
you can find a large selection of books, 
postcards and souvenirs.

Lessingstraße 6
Tel. 0800 326 87 386  (kostenfrei)

Di - Fr/Tue - Fri 9-17h
Sa, So, Feiertag/Sat, Sun, 
public holidays 10-18h  
(außer/except 24.12.)
€ 7, erm./red. € 6  
bis 17 Jahre/17 and under  € 4
inkl. Museum für Kommunikation/ 
incl. Museum of Communication 

www.dbmuseum.de
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Germanisches Nationalmuseum

Kartäusergasse 1 
Tel. +49 911 1331-0

Museum, Café Arte  
und Museumsshop 
Di - So/Tue - Sun 10-18h,  
Mi/Wed 10-20:30h  
€ 8, erm./red. € 5 
mittwochs ab 17:30 Uhr Eintritt frei/  
Wed free admission from 5:30 pm on

www.gnm.de

Besuchen Sie das älteste Eisenbahnmuseum der Welt! 
Es erwarten Sie spannende Geschichten rund um die Eisenbahn, 40 legendäre 
Schienenfahrzeuge und ein großes Kinder-Bahnland, das zum Spielen und  
Erleben einlädt.

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg ist das größte kulturhistorische 
Museum im deutschen Sprachraum und eines der bedeutendsten Museen der 
Welt. Ein faszinierender Rundgang führt Sie vom steinzeitlichen Faustkeil bis zu 
Kunst und Design der Gegenwart.

Entdecken Sie die Highlights des Germanischen Nationalmuseums:  
Berühmte Kunstwerke von Albrecht Dürer, Lucas Cranach und Rembrandt,  
den ersten Globus der Welt von Martin Behaim oder einen geheimnisvollen  
Goldhut aus der Bronzezeit. 

Lust auf eine kreative Pause? Mit süßen und herzhaften Leckereien lädt das  
Museumscafé Arte zum Verweilen ein. Unser Museumsshop als letzte Station 
rundet Ihren Besuch ab: Wer seine Eindrücke zu Hause vertiefen möchte, findet 
hier eine große Auswahl an Büchern, Postkarten und Souvenirs.

Menschen und ihre Kommunikation stehen im Mittelpunkt der Ausstellung,  
die sich an vielen interaktiven Stationen entdecken lässt. 

Die Weihnachts-Werkstatt:  
Fantasievolle Mitmach-Aktionen für die ganze Familie! 

Human communication is the focus 
of the exhibit, which can be explored 
through many interactive stations. 

The Christmas Workshop:  
Imaginative join-in activities for  
the whole family!

Visit the oldest train museum in the world! Exciting stories about the railroads, 
40 legendary rail vehicles and a large children’s train world where little ones can 
explore and play await you here.

DB Museum 
DB Railway Museum

Museum für Kommunikation 
Museum for Communication

Lessingstraße 6 
Tel. +49 911 230 88 0

Di-Fr/Tue-Fri 9-17h 
Sa, So, Feiertag/Sat, Sun,  
public holidays 10-18h  
(außer/except 24.12.)
€ 7, erm./red. € 6, bis 17 J./17 and 
under € 4, inkl. DB Museum/  
incl. DB Railway Museum

Weihnachts-Werkstatt/  
Christmas Workshop  
27.11, 4., 11., 18.12.2022, 14-16h 

www.mfk-nuernberg.de
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Krippenausstellung 
Crèche Exhibition

NÜRNBERG CARD + FÜRTH
Ihr perfekter Begleiter!  
Eine Karte - Viele Möglichkeiten

Your perfect escort!  
One city card -  
many opportunities!

Nur fünf Minuten vom Christkindlesmarkt entfernt stellt der Verein der  
Krippenfreunde Nürnberg/Fürth e. V. seit über 30 Jahren Krippen aus mehreren 
Schaffensperioden und unterschiedlichen Stilrichtungen aus.  
Diesjähriges Motto: Friede auf Erden.

Only a five-minute walk away from the 
Christkindlesmarkt, the Association 
of Friends of the Creche Nuremberg/
Fürth has displayed nativity scenes 
from different eras and in various 
styles for more than 30 years.  
This year’s motto: Peace on Earth.

St. Egidien, Egidienplatz 12

25.11.2022 bis 08.01.2023 
(außer/except 24. und 31.12.)  
Taglich/daily 11-17h 
€ 3, Kinder bis 12 Jahre frei /  
Children 12 and under free-of-charge

Gruppenführungen: 
nach Absprache mit Herrn Frohmann 
unter Tel. +49 911 6707240 

Group Tours can be arranged with  
Mr. Frohmann by calling  
Tel. +49 911 6707240

nuernberger-krippenfreunde.de
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Entdecken Sie nicht nur das brandneue Bibelmuseum, sondern auch dessen 
Weihnachtsausstellung. Erfahren Sie mehr von den Anfängen des Festes und über 
bekannte Motive der biblischen Weihnachtsgeschichten.

Hier entdeckt man die vielen sagenhaften Legenden und löst dabei so manches 
Rätsel. Man lernt die traditionelle Darreichungsform kennen, deren Ursprung in der 
wohl bekanntesten historischen Bratwurstküche, dem „Bratwurstglöcklein“, lag. 

Here you’ll discover many incredible legends and answers to some mysteries. 
You’ll learn how the sausages are traditionally served and that their origin lies in 
one of the best-known historical bratwurst kitchens, the “Bratwurstglöcklein”.

Discover not only the brand-new Bible Museum, but also its Christmas exhibit. 
Learn more about the beginnings of the festival and about well-known motifs  
from the biblical Christmas story.

Lorenzer Platz 10
Tel. +49 911 477789400

Di - Fr/Tue -Fri 10-17h 
Sa & So/Sat & Sun 11-18h

Weihnachtsausstellung/ 
Christmas Exhibition
23.11.2022 - 02.02.2023

www.bibelmuseum.bayern

Bratwurstgasse 1  
Tel. +49 911 235 83 200

Di - Fr/Tue - Fri 10-17h 
Sa & So/Sat & Sun 10-18h

www.nuernberger-bratwuerste.de

Bibel Museum Bayern 
Bavarian Bible Museum

Nürnberger Bratwurstmuseum 
Nuremberg Bratwurst Museum
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Festliche Musik in den Altstadtkirchen und Museen sowie die Adventskonzerte der 
Nürnberger Symphoniker im Historischen Rathaussaal lassen den Vorweihnachts-
trubel für eine Weile vergessen. Auch die Theater und Bühnen der Kindertheater-
szene stimmen mit ihrem Programm auf Weihnachten ein.

Festive music in the churches and museums of the Old Town as well as the Advent 
concerts of the Nuremberg Symphony in the historical City Council Chamber let  
you forget the hustle and bustle of the holiday season. The theaters and stages in 
the children’s theater scene also make the Christmas spirit a priority in their  
performances.

Musik, Theater und mehr 
Music, Theater and more

Alle Veranstaltungen im Überblick auf  
www.christkindlesmarkt.de/termine oder direkt hier

An overview of all events at  
www.christkindlesmarkt.de/termine or here

Nürnberger Symphoniker
Nuremberg Symphony

Im festlichen Ambiente des Historischen Rathaussaals erwarten Sie stimmungs-
volle Konzerte mit lebendiger Barockmusik. Lassen Sie sich nach einem Bummel 
über den berühmten Christkindlesmarkt zu einem musikalischen Feierabend mit 
den Nürnberger Symphonikern einladen!

In the festive atmosphere of the historical City Hall Council Chamber, you can 
enjoy a lively concert of Baroque music and beloved classics. Let this musical 
highlight from the Nuremberg Symphony round out your visit to the famous 
Christkindlesmarkt.

Historischer Rathaussaal
Rathausplatz 2

Mi/Wed 30. Nov,  Do/Thur 1. Dez, 
Di/Tue 6. & Mi/Wed 7. Dez 22  at 18h 
Solist: Gioele Coco, Oboe 
Dirigent/Conductor: Jörg Halubek

www.nuernbergersymphoniker.de

Museum Tucherschloss und Hirsvogelsaal 
Museum Tucher Mansion and Hirsvogel Hall

Die Konzerte im stimmungsvollen Ambiente des Hirsvogelsaals bieten  
entspannten Musikgenuss im vorweihnachtlichen Trubel.

The concerts in the atmospheric ambience of the Hirsvogel Hall offer relaxed  
enjoyment of music among the pre-Christmas hustle and bustle.

Christmas Recital with Wayne Lempke 
Konzert No. 31 der American Recital Series 
Do/Thur, 1.12.2022, 19:30h 
VVK € 13, erm. € 11,  € 13 Pre-concert sales, red. € 11 
Karten/Tickets: reservix.de

Weihnachtliches Montagskonzert / Monday Concert 
des Labenwolf-Gymnasiums 
Mo/Mon, 5.12.2022, 13:15h | € 1 (für Museumsbesucher inkl./incl. in museum price)

Treibberg 6
Tel. +49 911 231-5421

Mo/Mon 10-15h, Do/Thur 13-17h 
So/Sun 10-17h 
€ 6, erm./red. € 1,50

museum-tucherschloss.de

Das gibt es nur hier: Ob auf der 600 qm Riesenleinwand des CINEMAGNUM oder 
der selbst leuchtenden Onyx LED-Leinwand im Deluxe-Kino 4 – hier werden  
Event-Filme wie „Avatar 2“ zu unvergesslichen Erlebnissen!

You’ll only find this here: Whether on the gigantic 600-sq-meter screen of the  
CINEMAGNUM or the self-lit Onyx LED screen in Deluxe Theater 4 –event films 
such as “Avatar 2“ become an unforgettable experience!

Gewerbemuseumsplatz 3  
Tel. +49 911 206660

Tipp: 
Mit dem Familienkino-Tarif zahlen  
die Großen auch nur den Kinderpreis! 
(Pro Kind maximal 2 Erwachsene)

Tip:
With the family cinema ticket adults 
pay only the children’s price!  
(Per child maximum 2 adults)

www.cinecitta.de

CINECITTA’ Multiplexkino

ANZEIGE | ADVERTISEMENT
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Weihnachts-Shopping  
Christmas Shopping 

tourismus.nuernberg.de/shopping

Lange Einkaufsnacht 
Long Evening of Shopping 

In den Geschäften der Nürnberger Fuß-
gängerzone, die sich durch die festlich 
geschmückte Altstadt schlängelt, werden 
Schnäppchenjäger ebenso fündig wie 
Liebhaber angesagter Mode-Labels. 
Kreatives und Ausgefallenes finden Sie 
beim Bummel durch die kleinen Gassen 
unterhalb der Kaiserburg, in den Galerien 
und den einzigartigen Läden.

Verbinden Sie Ihren Besuch des Christkindlesmarktes am Eröffnungstag mit  
Weihnachts-Shopping bis spät in den Abend. Lassen Sie sich in der Altstadt bis  
23 Uhr bei Ihrem Einkaufserlebnis von Posaunenchören mit weihnachtlichen  
Klängen begleiten. Der Christkindlesmarkt schließt um 22 Uhr seine Pforten.

Combine your visit to the opening of the 
Christkindlesmarkt with Christmas shopping 
long into the evening. Your shopping exper-
ience in the Old Town will be enhanced by 
brass bands playing favorite holiday tunes 
until 11 pm. The Christmas Market will stay 
open until 10 pm.

In the shops of Nuremberg’s pedestrian
zone – which winds through the festively 
decorated Old Town – bargain hunters and 
those looking for the best fashion brands 
will all find something to love. If you are 
looking for something creative or unusual, 
a stroll through the narrow lanes at the 
foot of the Imperial Castle will bring you  
to galleries and interesting shops.

= Einkaufsstraßen

Eine arrangierte Ehe | Eine Affäre | Ein Duell
Das Stadtmusical Nürnberg holt die Uraufführung des Effi-Musicals nach Franken! 
Basierend auf dem Welterfolg von Theodor Fontane - ein Stoff voller Leidenschaft 
und Wendungen bis zum dramatischen Finale.

Staatstheater Nürnberg | Nuremberg State Theater 
Richard-Wagner-Platz 2-10 | Tel. +49 180 1344276 | staatstheater-nuernberg.de

Nürnberger Burgtheater 
Füll 13 | Tel. +49 911 222728 | burgtheater.de

Gostner Hoftheater 
Austraße 70 | Tel. +49 911 266383 | gostner.de

Theater Pfütze 
Äußerer Laufer Platz 22 | Tel. +49 911 270790 | theater-pfuetze.de

Theater Salz+Pfeffer 
Frauentorgraben 73 | Tel. +49 911 224388 | theatersalzundpfeffer.de

Theater Rootslöffel 
Troststraße 6 | Tel. +49 911 289052 | rootsloeffel.de

Theater Mummpitz im Kachelbau 
Micha el-Ende-Straße 17 | Tel. +49 911 600050 | theater-mummpitz.de

Nürnberger Marionettentheater 
Apollotempel im Cramer-Klett-Park | Tel. +49 173 4315586 |  
nuernberger-marionettentheater.de

An arranged marriage – an affair – a duel 
Nuremberg City Musical brings the premiere of the Effi musical to Franconia!  
Based on the world-famous novel from Theodor Fontane – a performance full  
of passion and plot twists until its dramatic finale.

26.11.2022 - 08.01.2023 
Heilig-Geist-Spital - Großer Saal 
(Eingang bei der Kinderweihnacht / 
Entrance near the Children’s  
Christmas Market)

Infos und Tickets:  
www.stadtmusical.de

Weihnachts-Shopping Fr 25.11. bis 23 Uhr 
Christmas Shopping Fri Nov 11 until 11 pm

go.nuernberg.de/einkaufsnacht
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Effi Briest – Das Musical 
Effi Briest – The Musical

Ger
man
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Theater in Nürnberg 
Theater in Nuremberg

Kindertheater • Children´s Theater



Die folgenden Händler bieten Lizenzprodukte an |  
The following companies offer licensed products:

 Christkindlesmarkt-Ausstechform | Cookie Cutter - Petra Strauß (Bude|Booth 53)

   Windlichter aus edlem Holzfurnier | Wood-clad lanterns -  
Familie Janoschke | Janoschke Family (Bude|Booth 40)

   Christkindlesmarkt-Punsch | Christkindlesmarkt punch -  
Philipp Rank (Bude|Booth 38)

   Siegel-Set und selbstklebende Siegelmarken |  
Seal sets and adhesive seals -  
Charlotte Grunow (Bude|Booth 114)

   Filigrane Papiersterne |  
Delicate paperstars – Arndt Tennie  
(Bude|Booth 110)

   Postkarten mit verschiedenen Motiven |  
Post cards with various images -  
Tourist Information (Hauptmarkt 18)

   Christkindlesmarkt-Bonbons und -Lutscher | 
Christkindlesmarkt sweets and lollipops -  
Kayhan Mahmut (Bude|Booth 126)

   Christkindlesmarkt-Schal aus Merinowolle | Christkindlesmarkt scarves  
of merino wool  -  Andrea Ruppert-Fröhling (Bude|Booth 68)

 Handgesiedete Christkindlesmarkt-Seife |  
 All natural handmade Christkindlesmarkt soap -  
 Susanne Schleicher (Bude|Booth 122)

 Christkind-Kettenanhänger | Christkind pendants - 
 Tina Wendrich (Bude|Booth 127)

 Christkindlesmarkt-Goldtaler | Christkindlesmarkt Golden Sweets - 
 Wolfgang Marx (Bude|Booth 52)

   Nicht zu vergessen natürlich die beliebte Jahres-Motivtasse, die an jedem  
Stand mit Heißgetränken erhältlich ist. | And don‘t forget the favorite annual  
Christkindlesmarkt mugs, available wherever warm beverages are sold.

Weihnachtsdekorationen  
von Käthe Wohlfahrt 

Christmas Decorations from Käthe Wohlfahrt

Entdecken Sie in der besonderen Weihnachtswelt „bei Käthe“ neben Klassikern  
aus dem Erzgebirge auch die handbemalten und liebevoll im eigenen Designstudio 
entwickelten Weihnachtsdekorationen aus Holz, Glas und Zinn. Bis 31.12. erwartet 
Sie ein zusätzlicher Verkauf in der Spitalgasse 1 (Eiscafé „La Gelateria“).

In the special Christmas world “At Käthe’s”, discover classics from the Ore Moun-
tains and hand-painted and lovingly created Christmas decorations of wood, glass 
and tin which are developed in Wohlfahrt’s own design studio. Until Dec 31, there is 
a special shop open at Spitalgasse 1 (In the space of the ice café “La Gelateria”).

Käthe Wohlfahrt KG
Plobenhofstr. 4

www.ka ethe-wohlfahrt.com

ANZEIGE | ADVERTISEMENT
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Lizenzprodukte 
Licensed Products 

Ein Stück Christkindlesmarkt für Zuhause 
Ein ganz besonderes Andenken an Ihren Besuch auf dem Nürnberger Christkindles-
markt sind die Lizenzprodukte mit dem Original Christkindlesmarkt-Logo.

A little bit of the Christkindlesmarkt to take home 
A very special souvenir of your visit to the Nuremberg Christmas Market 
are the licensed products with the original Christkindlesmarkt Logo.
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Die Nürnberger Quartiere 
The Nuremberg Neighborhoods 

Du kennst die Kaiserburg, aber kennst du schon das Burgviertel? Es gibt einige 
Ecken, die sich lohnen, entdeckt zu werden – unsere Quartiere! Wenn du Lust hast, 
Nürnberg auf eigene Faust zu erkunden, klicke dich unbedingt durch die Web-App 
der Nürnberger Quartiere. Besonders zur Adventszeit findest du hier versteckt in 
den Gassen der Altstadt kleine, inhabergeführte Restaurants sowie Tipps für  
besondere Geschenke.

You know the Imperial Castle, but do you know the castle district? There are spots 
worth discovering in our neighborhoods! When you want to explore Nuremberg on 
your own, click through the Web App of the Nuremberg Neighborhoods. Especially 
at Christmas time, you’ll find small privately-run restaurants and ideas for special 
gifts hidden in the alleys of the Old Town.










