
Weihnachten in den Bergen. Eine verschneite Gebirgslandschaft mit romantischen Städtchen, in 
denen dick vermummte Menschen auf festlich geschmückten Märkten Bratäpfel essen und Glühwein 
trinken, diese Idealvorstellung vorweihnachtlicher Stimmung ist auf den Christkindlesmärkten in 
Südtirol allerorten zu finden. Die einzigartige Bergwelt der Dolomiten und die historischen Bauten 
der malerischen Dörfer und Städte sind die perfekte Kulisse für einen romantischen Bummel über die 
Weihnachtsmärkte der Umgebung. 

In den Gassen der alten Bischofsstadt Brixen kann dieses einzigartige Flair ebenso eingefangen 
werden, wie auf den Plätzen von Meran oder am mittelalterlichen Schloss von Bruneck. Traditionelle 
Handwerkskunst und leckere Südtiroler Spezialitäten laden dazu ein, in Ruhe und Frieden 
unvergessliche Momente zu erleben. Wenn die Bläserchöre ihren Instrumenten bekannte Weisen 
entlocken und Eisläufer verträumt über die zugefrorenen Gewässer gleiten, entsteht genau die 
Stimmung, nach der man sich das ganze Jahr gesehnt hat. Fröhliche Menschen, vereint in dem 
Wunsch nach einem harmonischen Fest in der vertrauten Gesellschaft der Familie, die 
zusammenkommt, um die Geburt des Christuskindes zu feiern, vermitteln das Bild einer heilen Welt, 
nach der sich alle so sehr sehnen. 

Wer sich nach einem solchen Bummel über den Weihnachtsmarkt wieder aufwärmen möchte, kann 
dies natürlich in seinem Hotel tun, bei einem heißen Tee oder einem Besuch in einer Kristall-Sauna. 
Ein Aufenthalt in Südtirol zur Weihnachtszeit kommt dieser Sehnsucht schon sehr nah. Wer diese 
Stimmung einmal erlebt hat, wird sie wohl niemals vergessen und jedes Jahr auf Neue versuchen, 
dieses ganz besondere Gefühl wieder aufleben zu lassen. Ein Besuch in den Südtiroler Bergen ist im 
Advent genau das Richtige, um das Jahr in ruhiger und entspannter Atmosphäre zu beenden und 
Kraft für das neue Jahr und seine Herausforderungen zu sammeln. Die Gastgeber in den Dolomiten 
sind darauf bestens vorbereitet und werden stets dafür sorgen, dass sich ihre Gäste gerade in dieser 
besinnlichen Zeit in ihren Häusern besonders wohl fühlen.


