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Stimmungsvoller Weihnachtsmärcht
Der kleine, feine Markt findet noch dreimal statt
Am Samstagabend herrschte vor 
der Horseshoe Braui in Ober
arth weihnächtliche Stimmung. 
Die acht Ausstellenden freuten 
sich über den regen Besuch an 
ihren Ständen.

z Von Guido Bürgler/(gb)

Eines vorneweg: Wer am Samstag den 
beschaulichen Weihnachtsmärcht bei 
der Horseshoe Braui in Oberarth ver-
passte, hat drei weitere Male Gelegen-
heit für einen Besuch. Denn auch am 3., 
10. und 17. Dezember herrscht jeweils 
von 17 bis 22 Uhr Marktbetrieb. Martin 
Annen, Wirt und Initiant des Marktes, 
hat die Markthäuschen selber gezim-
mert. Dort drinnen boten acht Ausstel-
lende typisch weihnächtliche Sachen 
und Lebensmittel an: Dekorationen 
und Schnitzereien, aber auch Honig, 
feine Schoggi-Kreationen (ohne Kon-
servierungsmittel), Konfitüre, Raclette, 
Eierlikör und vieles mehr gingen über 
die Verkaufstheke. Und wie entstand 
der Markt? «Als in Arth wegen der Co-
rona-Pandemie 2020 kein Weihnachts-
markt stattfinden konnte, luden wir 
erstmals zum Markt im kleinen Rahmen 
ein. Wir hatten ein sehr gutes Echo»,  
erklärt Annen gegenüber der «Rigi-
Post». Und er ergänzt: «Mit dem Markt 
bieten wir den Gästen, die in unseren 
Banketträumen ihre Weihnachtsessen 
durchführen, heuer zum dritten Mal 
eine kleine Attraktion. Gerne genehmi-
gen sie sich jeweils im stimmungsvollen 
Ambiente einen Apéro. Und es freut 
uns, dass am Samstag auch recht viele 
Einheimische vorbeikamen, um in ge-
selliger Runde zu verweilen und etwas 
vom Grill zu essen.»

Markt-Initiant Martin Annen (rechts) mit dem Muotathaler Alpkäser Peter Betschart, dessen Chäs-Schnitten begehrt waren.

Franz Marty aus Oberarth – hier mit Grosskindern – schnitzt seit seiner Pension mit 
viel Leidenschaft.

Stimmungsbild vom dritten Horseshoe-Weihnachtsmärcht. Bilder: Guido Bürgler 

Endlich wieder ein Laternenumzug
Primarschule Goldau
Der traditionelle Laternenum
zug der Primarschule Goldau 
konnte in diesem Jahr wieder  
in gewohntem Rahmen statt
finden.

Zum letzten Mal fand der Umzug im 
Jahr 2019 in gewohnter Form statt. 2020 
musste der Umzug abgesagt und 2021 in 
kleinerem Rahmen durchgeführt wer-
den. Umso grösser war die Freude, dass 
dieser Traditionsanlass in diesem Jahr 
wieder durchgeführt werden konnte. 
Kinder vom Kindergarten bis zur 
3.  Klasse präsentierten ihre selbst ge-
bastelten bunten Laternen und brach-
ten Licht in die dunklen Strassen Gold-
aus. Begleitet wurde der Umzug von Fa-
ckelträgern aus den 4.  Klassen. Zum 
Schluss trafen sich alle Beteiligten samt 
ihren Laternen zum gemeinsamen Sin-
gen auf dem Schulhausplatz.

Neben den Laternen, den Fackeln 
und den musikalischen Klängen, die 

uns an diesem Abend Licht und Freude 
schenkten, waren es vor allem die  
unzähligen strahlenden Kinderaugen, 

die dafür sorgten, dass uns dieser 
Abend noch lange in Erinnerung blei-
ben wird.

Im Anschluss fand ein gemeinsames Singen auf dem Schulhausplatz statt. Bild: zvg 

Kreatives Miteinander
«Kranzen» im evang.-ref. Kirchgemeindehaus 
in Oberarth

Am vergangenen Samstagnachmittag 
wurden in geselliger Runde Advents- 
und Türkränze gebunden. Aus verschie-
denem Tannengrün entstanden wahr-
hafte Kunstwerke. 

Die Freude der Teilnehmer war 
beim Umsetzen ihrer Ideen spürbar. Bei 
Kaffee und Kuchen wurden anschlies-
send die selber gemachten Kreationen 
bestaunt.

Mit Freude wurde ein wunderschöner Kranz gebunden. Bild: zvg 

Viel Betrieb  
im Kerzenkeller
Abschluss am vergangenen Wochenende
Mit grosser Vorfreude durften 
wir dieses Jahr wieder den Ker
zenkeller öffnen. Nach den zwei 
Jahren Pause haben wir uns alle 
riesig darauf gefreut.

z Von Nelly Steiner

Endlich wieder den Duft vom Wachs 
riechen und die Wärme und die Gemüt-
lichkeit des Kerzenkellers geniessen. 
Riesig war nicht nur unsere Vorfreude, 
sondern auch die Nachfrage nach Ter-
minen im Kerzenkeller. Schulklassen, 
Jugendgruppen, Familien – alle wollten 
noch eine freie Lücke ergattern, um eine 
Kerze zu ziehen. Während gut zwei Wo-
chen wurden Tag für Tag Kerze um 
Kerze gezogen. Jede schöner als die an-
dere, jede ein wunderschönes, einmali-
ges Kunstwerk. Als krönenden Ab-
schluss hatten wir letztes Wochenende 
den «offenen» Kerzenkeller, wo man 
ohne Anmeldung vorbeikommen 
konnte, um eine Kerze zu ziehen. War 
der Andrang im Moment ein bisschen 
gross, durfte man sich im Café, welches 
der Vorstand des Vereins frauenarth 
führte, mit einem feinen Stück Kuchen 
und Kaffee oder Punsch verwöhnen las-

sen. Im Namen von allen Kerzenfrauen 
des Vereins frauenarth möchten wir uns 
ganz herzlich bei allen bedanken für 
den Besuch im Kerzenkeller. Nun wün-
schen wir eine gemütliche Adventszeit 
bei besinnlichem Kerzenschein und 
frohe Festtage.

Am vergangenen Wochenende strömten die Besucher in Scharen in den Kerzenkeller 
in Goldau.

Jede Kerze ist ein Unikat, und davon ent-
standen viele. Bild: zvg 


