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(uke) Der Katharinenmarkt vom Samstag, 20. November, war ein-
mal mehr beliebter Treffpunkt für Jung und Alt – obschon man 
sich die Kapuze hochschlagen und die Mütze tief über die Ohren 
ziehen musste. Der «Biiswind» war als ungastlicher Marktfahrer 
ebenfalls vor Ort, doch vermochte er die Stimmung der vielen Be-
sucher nicht zu trüben. Bunt, bunter, am buntesten waren die 
Spielsachen und süss,  süsser, am süssesten die Leckereien, die feil-
geboten wurden. Zahlreiche Marktstände säumten den verkehrs-
freien Flecken und präsentierten allerlei Waren, von Hüten über 
Handwerk zu Würsten, von Kleidern über Käse zu Kerzen. Selbst-
verständlich fehlten auch die Artilleristen nicht mit ihrer «veganen 
Rindssuppe» aus der Feldküche. Etwas abseits vom Geschehen 
strahlte im Kellerhof feinstes Kunsthandwerk um die Wette und im 
Festzelt vom oberen Flecken verbreitete Partymusik zunehmend 
Feierlaune – wer dort schon mal hängen blieb, blieb wohl eine 
Weile.    
«Es ist ja immer dasselbe und doch ist es jedesmal wieder schön!», 
lachte ein Pärchen, das bereits mit gefüllter Tasche den Ständen 
entlangging. Gings doch früher bei den Wintermärkten noch da-
rum, sich mit dem Nötigsten einzudecken für Weihnachten und 
die Winterszeit, so wurde man heuer – nachdem so viele Anlässe 
hatten ausfallen müssen – mit reichlich Geselligkeit eingedeckt. 
Und mit Mandeln und Magenbrot natürlich auch.  
Den Katharinenmarkt zu organisieren und durchzuführen, war 
dieses Jahr wegen Corona keine einfache Sache. Die Stimmung 
und Zufriedenheit der Leute entschädigt das Markt-OK nun für 
seine Arbeit. Und es stimmt halt schon: Der Katharinenmarkt ist 
immer wieder gleich, und doch jedesmal aufs Neue schön. 

Katharinenmarkt in Beromünster 

«Es ist jedesmal gleich und doch jedesmal wieder schön!» 

Lollypop, Schleckzeug und Kaugummi-Zigaretten: Wenn das nur gut kommt!

Daran kommt man nicht vorbei: Der Stand mit Magenbrot und gebrannten Mandeln zuoberst im Flecken.Marktfahren heisst auch Diskutieren. Hier ging es um Fisch.

War der Pegelstand dieser Jungs nun sinkend oder steigend?

Bei dieser Kälte steckte man die Hände gerne in die Jackentaschen.

Mit so Zuckerschlangen kann man allerlei anfangen. Partymusik über dem Flecken.

«Chöubibuebe?» Gesellige Runde im Festzelt.Heisses gabs aus der Feldküche.
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Am vergangenen Samstag dominierten Marktstände und viele Schaulustige den verkehrsfreien Flecken.

Das Marktangebot brachte bunte Farbenpracht in den grauen Novembertag. (Bilder: uke)

Hüte, Hemden, Zipfelmützen und ein Schwatz beim Stand von Wyders.

Mit «Chöubigwehrli» machten die Buben die Strassen unsicher.

Spazieren, flanieren, Zufallsbegegnungen oder gezielter Einkauf: Alles war möglich.

«Chöubimeitschi»? Gut gelaunt und warm verköstigt im Partyzelt.

Welcher Anhänger gefällt dir? Nicht ganz einfach bei dieser Auswahl.

Die warmen Apfelküchlein mit Zimt schmeckten herrlich.
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