
HAVE GERMAN WILL TRAVEL WEIHNACHTEN 

"Bei uns ist immer was los!" 

WEIHNACHTZEIT / CHRISTMAS SEASON 

NIKOLAUSABEND-NICHOLAS EVE 
KRAMPUSNACHT-KRAMPUS NIGHT 

der 5. Dezern ber 

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION 

J ust imagine living in a country where Santa Claus comes twice a 

year1 Well, that's the good luck that people in Germany h ave. Here, 

Santa Claus does come twice a year; his two visits are within three 

weeks of each other. 

Krampusnacht 

The Feast of St. Nicholas is celebrated in parts of Europe on 6 December.• 

On the preceding evening of 5 December, Krampus Night or Krampusnacht, Krampusnacht - -

the wicked hairy devil appears on the streets. Sometimes accompanying St. Nicholas and sometimes on his own, Krampus 

visits homes and businesses.l5l The Saint usually appears in the Eastern Rite vestments of a bishop, and he carries a 

golden ceremonial staff. Unlike North American versions of Santa Claus, in these celebrations Saint Nicholas concerns 

himself only with the good children, while Krampus is responsible for the bad. Nicholas dispenses gifts, while Krampus 

supplies coal and the ruten bundles.I 

Brauchtum: Im 6. Jahrhundert begann die Ver~hrung des heiligen Nikolaus in der griechischen 

Kirche, im 8. Jahrhundert breitete sich diese in Mittel- und SOdeuropa aus. In Oeutschland 

entstand um 980 die erste Nikolauskirche, bis zum 16. Jahrhundert gab es Ober 2.200 Kirchen 

mit seinem Namen! Seit 1555 ist Nikolaus als GeschenkesOberbringer fur Kinder belegt. 

Am Abend des 5.12. oder am Abend des Nikolaustages stellen die Kinder ihre frischgeputzten 

Stiefel vor die Tur und warten darauf, dass der Nikolaus sie mit SOBigkeiten, FrOchten und 

NOssen fOllt. In manchen Familien kommt an einem dieser beiden Abenden der Nikolaus mit 

seinem Begleiter personlich vorbei. Im Bischofsgewand, mit langem weiBen Bart, Hydra 

(BischofsmOtze), Bischofsstab und goldenem Buch besucht er die Kinder. Er spricht Lob aber 

auch Tadel aus und Oberreicht den Kindern ihre Geschenke. Die Kinder bedanken sich bei ihm 

entweder mit einem Nikolausgedicht oder - lied. Ein typisches Nikolauslied ist: ,,LaBt uns froh 

und Munter sein ... ". Die Erwachsene beschenken sich an diesem Tag manchmal mit einem 

Schokoladen-Nikolaus. 


