
Feierabend!

Der Innenhof von St. Emme-
ram erstrahlt im Schutze 
der imposanten Schloss-
fassade durch tausende 

Kerzen, Laternen und Fackeln in 
einem weichen, stimmungsvollen 
Licht. Inmitten des liebevoll herausge-
putzten Dorfes aus weihnachtlich de-
korierten Holzhäuschen ragt ein 
prachtvoll geschmückter Weihnachts-
baum hervor. Jahr für Jahr erliegen 
hunderttausende Gäste aus nah und 
fern dem einzigartigen Zauber des 
Marktes und lassen sich hier in die Zeit 
der Pferdekutschen, Edelmänner und 
Hofdamen entführen – und immer 
wieder mischt sich I. D. Fürstin Gloria 
von Thurn und Taxis zusammen mit 
ihrer Familie zwanglos unter die Gäste.

Buntes Treiben In allen Häuschen 
herrscht geschäftiges Treiben: Traditi-
onelle Handwerker – vom Korbflech-
ter bis zum Glaskünstler, Schnitzer 
oder Seifensieder – produzieren hier 
ihre Waren und Unikate und bieten 
diese vor Ort feil. Überall sorgen in 
den Budenstraßen offene Feuerstellen 
für Wärme und Behaglichkeit. Über 
ihrer Glut werden zahlreiche Speziali-
täten bereitet: Jeden Abend wird ein 
großer Kessel Feuerzangenbowle nach 
geheimer Rezeptur gebraut. Viele gas-
tronomische Schmankerl runden das 
kulinarische Angebot ab: von der „Al-
toberpfälzer Suppe im Brotlaib“, den 
„Regensburger Knackersemmeln“ bis 
hin zu den Wildspezialitäten aus den 
Tiefen der Thurn-und-Taxis-Wälder.

Das „Fürstliche Christkind“ 
kommt! Von Jung und Alt stets mit 
großer Vorfreude erwartet: Täglich zur 
vollen Stunde von 17 bis 19 Uhr er-
scheint das „Fürstliche Christkind“ auf 
dem großen Prunkbalkon im Innen-
hof des Schlosses und trägt ein hei-
ter-besinnliches Gedicht vor. Ehe es 
wieder in die Wolken entschwindet, 
beschenkt es die begeisterten Besuche-
rinnen und Besucher mit Glück ver-
heißendem Sternenstaub.

Nur in der Weihnachtszeit Der 
Davidhof, ein parkähnlicher Schloss-
garten und streng geschütztes Natur-
denkmal von internationalem Rang, 
wurde seit Generationen ausschließ-
lich von der fürstlichen Familie und 
ihren Gästen zum entspannten Flanie-
ren genutzt. Nur während des Weih-
nachtsmarktes ist er der Öffentlichkeit 
zugänglich. In ungewöhnlich idylli-
scher Atmosphäre zeigen auch hier 
verschiedene Kunsthandwerker ihr 
Können.
Eine traditionelle Rolle spielt auch das 
marktbegleitende kulturelle Rahmen-
programm. Jeden Abend verbreiten 
exzellente Sänger und Musiker aus Re-
gensburg und der Region besinnlich- 
vergnügte vorweihnachtliche Stim-
mung mit teils Jahrhunderte altem, 
weihnachtlichem Liedgut. Themen-
abende wie die „Romantische Lichter-
nacht“ oder „Altbayerische Weih-
nacht“ begleiten täglich das 
Marktgeschehen. Neigt sich ein Markt-
tag dem Ende zu, beendet die live vor-

getragene Trompeten-Fanfare vom 
Schlossbalkon aus den Tag.
Aber wenn der Weihnachtsmarkt 
seine Tore schließt und der Zap-
fenstreich verklingt, ist es noch lange 
nicht vorbei! Denn dann erobern die 
Nachtschwärmer die zünftige Alm-
hütte „Großes Blockhaus Thurn und 
Taxis“. Eine Stimmung wie in diesen 
Nächten erleben die Gäste sonst nur 
in den Bergen.  n SP

Zu Gast bei 
der Fürstin 
Der „Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis zu Regensburg“ zählt zu den 
eindrucksvollsten Weihnachtsmärkten der Welt. Die malerische Kulisse von St. Emmeram verleiht 
dem festlichen Spektakel eine unvergleichliche Atmosphäre.

SCHON MAL DA GEWESEN?
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Infos zum Markt:
Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember 
 geöffnet von Mo – Do: 15 – 22 Uhr, 
Fr, Sa: 12 – 23 Uhr, So 12 – 22 Uhr.
Weitere Informationen und Ticketverkauf: 
wm-tut.de
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