
 

 
 
 
 

 

Weihnachten in Basel – ein Wintermärchen  
 

Basel liegt im Herzen Europas, mitten im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz 

und somit direkt im Zentrum einer der aufregendsten Weihnachtsregionen Europas. Die 

Kulturstadt entfaltet in der Vorweihnachtszeit ihren ganz besonderen Charme. Wer durch 

die Altstadt schlendert, die liebevoll geschmückten Häuser und die festlich dekorierten 

Schaufenster sieht, wird von der Sinnlichkeit dieser Stadt verzaubert. Der wunderschöne 

Weihnachtsmarkt und das Kulturangebot machen einen Besuch in Basel zu einem 

aussergewöhnlichen Erlebnis. Andere traditionelle Weihnachtsstädte können von Basel aus 

in weniger als 1 Stunde Reisezeit besucht werden: Strasbourg, Colmar, Freiburg etc. sind 

einfach zu erreichen und lassen Basel zum perfekten Ausgangspunkt für ein Europäisches 

Weihnachts-Abenteuer werden.  

 

Mitten in der Innenstadt, eingebettet in die vorweihnachtlich dekorierte historische Altstadt, 

befindet sich der idyllische Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz. Dieser findet dieses 

Jahr bereits zum 36. Mal statt. Zudem erstreckt sich dieser wie bereits letztes Jahr auch 

über den Münsterplatz, einen der schönsten Plätze Basels. Hier heisst ein prachtvoll 

geschmückter Weihnachtsbaum die Besucherinnen und Besucher willkommen. An beiden 

Standorten sowie auch am Claraplatz bieten zahlreiche Händler und Kunsthandwerker ihre 

Waren an. Diese könnten in ihrer Vielfalt nicht üppiger sein – wer noch nach 

Geschenkideen sucht, lässt sich am besten vom grossen Angebot und der märchenhaften 

Stimmung inspirieren. Aber auch für Gaumenfreuden ist gesorgt, sei es mit einer Tasse 

Gewürzwein, mit Waffeln, Basler Läckerli oder den beliebten Grillwürsten.  

 

Mit dem Weihnachtsbaumschmuckausstattungsspezialgeschäft von Johann Wanner 

verfügt die Stadt über ein Mekka der besonderen Art für Weihnachtsfreunde. Johann 

Wanner gilt weltweit als Trendsetter bezüglich Christbaumdesigns. Unter anderem beliefert 

der Weihnachtsmann aus Basel die Fürstenfamilie in Monaco, den Paps, Königshäuser und 

viele bekannte Künstler kauften bei ihm ein.  

 

Der Basler Weihnachtsmarkt gilt als einer der traditionellsten und grössten der Schweiz. Ein 

Grund dafür ist sicherlich, dass bereits vor über 40 Jahren begonnen wurde, die festliche 

Weihnachtsbeleuchtung in der Freie Strasse zu installieren. Diese blieb seit jeher fast 

unverändert und andere Strassen sind dazu gekommen, was für eine lange, 

stimmungsvolle Weihnachtsstrasse vom Aeschenplatz bis zur Mustermesse sorgt. Seit 

einigen Jahren wird das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung von der Stadt Basel 

offiziell und feierlich zelebriert mit der sogenannten Ouvertüre auf dem Münsterplatz.  

 

Höhepunkte während der Basler Weihnachtszeit gibt es einige. Gegen hundert grosse 

Tannen schmücken die Basler Innenstadt und sorgen dafür, dass die festliche Atmosphäre 

überall spürbar ist. Im Innenhof des Rathauses werden die Gäste von einem riesigen, 

prächtig geschmückten Weihnachtsbaum empfangen. Dort liegt auch das öffentliche 

Wunschbuch auf, um all das in sich aufzunehmen, was sich die Bevölkerung und die Gäste 

aus aller Welt in der Adventszeit wünschen.  

 



 

 
 
 
 

 

In der Schweiz werden die Kinder am Weihnachtsabend vom Christkind beschenkt. Der St. 

Niklaus kommt traditionsgemäss bereits am 6. Dezember in Begleitung vom Schmutzli 

(Nikolausbegleiter) und von seinem Esel. Er beschenkt die Kinder mit Mandarinen und 

Nüssen. Diese Tradition zugunsten der Kinder nutzt das Nothwest Chapter Switzerland von 

der Harley Owners Group für einen guten Zweck. Seit 1999 führen sie den «Niggi-Näggi 

Event» durch. Rund 50 «Santichläuse» treffen sich um 16.00 Uhr auf dem Messeplatz wo 

Zuschauer die Harleys bewundern können. Kurz vor 17.00 Uhr beginnt dann die Fahrt der 

als Santichläuse verkleideten Harley Fahrern durch die Basler Innenstadt. Zum Abschluss 

trifft man sich auf dem Marktplatz, wo Kinder dank Sponsoren ein Santichlausesäggli oder 

einen Grättimaa erhalten und für die Erwachsenen ein Glühwein- und Grättimänner-Verkauf 

stattfindet. Der Erlös geht an die Fondation Theodora, deren Clowns kranke Kinder im 

Spital betreuen.  

 

Viele weitere Veranstaltungen bereichern das kulturelle Angebot der Stadt Basel während 

der Weihnachtszeit. Mit über 40 Museen gilt Basel gemeinhin als Kunst- und 

Kulturhauptstadt der Schweiz. In der Adventszeit warten die Häuser mit spektakulären 

Sonderausstellungen auf. Zudem finden in Basel auch zahlreiche Konzerte und 

Veranstaltungen statt, die garantiert Weihnachtsstimmung aufkommen lassen.  

 

Informationen: www.baslerweihnacht.ch 

 

http://www.baslerweihnacht.ch/

