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Besinnlicher Weihnachtsmarkt 

im Luthertal 

 

 

Vom 20. bis 22. November 2015 lockt der „Luthertaler Wiehnachtsmärt“ zahlreiche Besucher nach 

Luthern. Aufwendig dekorierte Stände, der Duft von Glühwein, viele regionale Spezialitäten und 

ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sind nur einige der Gründe, warum sich ein Besuch 

des Marktes lohnt.  

 

„Der Luthertaler Weihnachtsmarkt ist mit rund 15 Ausstellern eher klein, aber auf seine Art einzigar-

tig“, schwärmt Lucia Stirnimann, Mitinhaberin Napf-Chäsi und „Frau der ersten Stunde“ am Weih-

nachtsmarkt. Die Kulisse mit dem historischen Ortskern, der Weihnachtsbeleuchtung und der Dorf-

linde im Zentrum des Markts sorgen für eine wundervolle Weihnachtsstimmung. Die verschiedenen 

Aussteller dekorieren mit viel Freude und Engagement ihre Markthäuschen und schaffen gemeinsam 

mit dem freiwilligen Deko-Team einen besinnlichen Rahmen. „Mein persönliches Highlight ist die 

Stimmung am Abend mit den vielen Lichtern und der weihnachtlichen Musik“, verrät Stirnimann. 

 

Regionale Spezialitäten und abwechslungsreiches Rahmenprogramm 

Die Standbetreiber bieten den Besuchern eine Vielzahl an regionalen Produkten und Spezialitäten. 

Das kulinarische Angebot reicht von Brot und Backwaren, Wein, Wurst und Trockenfleisch bis hin zu 

Käse und Fondue aus der Napf-Chäsi. Zudem können die Besucher Weihnachtsgestecke und Ad-

ventskränze, selbstgemachte Strick- und Nähprodukte und Weihnachtsdekoration kaufen.  Auf der 

Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk, wird man hier bestimmt fündig.  Wer möchte, ver-

sucht bei einer Tasse Punsch sein Glück am Los-Stand der Gitarrengruppe. Auch ein Besuch im tradi-

tionellen Raclettestübli darf nicht fehlen. Nebst dem breiten Angebot der Standbetreiber, lockt auch 

ein vielseitiges Rahmenprogramm ins Luthertal. So können sich die Kleinsten beim Kinderbasteln 

verweilen, während die Erwachsenen am Freitag, 20. November 2015, um 19.30 Uhr das A-Capella 

Konzert des Gesangsvereins Gondiswil geniessen. Am Samstag lohnt sich der Besuch des Konzerts der 

Gitarrengruppe Luthern-Ufhusen um 15.00 Uhr und um 19.30 Uhr der Vorabendgottesdienst mit der 

Feldmusik Luthern oder als Alternative die Vorstellung von „Drehörgeli Markus“ bei der Linde. Am 
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Sonntag, dem letzten Tag des Marktes wird mit dem Samichlaus hoher Besuch erwartet. Er trifft um 

15.30 Uhr auf dem Markt ein. 

 

„Bekannte und neue Gesichter von nah und fern“ 

Der Markt läutet für Stirnimann die Adventszeit ein: „Es ist jedes Jahr ein schöner und unvergessli-

cher Anlass, welcher den Beginn der Adventszeit ankündigt. Man trifft auf bekannte und neue Ge-

sichter von nah und fern und freut sich über die weihnachtliche Stimmung.“ Von weit her kam vor 

rund vier Jahren auch ein Paar aus dem Schwarzwald. Sie besuchten den Stand der Napf-Chäsi und 

berichteten, dass sie die Werbung für den Markt in Basel an der Herbstmesse gesehen hätten und 

diese ihre Neugier geweckt habe. „Sie waren total begeistert von dem authentischen Markt und 

kommen jetzt jedes Jahr mit einer immer grösser werdenden Zahl von Freunden“, erzählt Stirnimann 

nicht ohne Stolz.  

 

Ursprung des „Luthertaler Wiehnachtsmärt’s“ 

Dieses Jahr findet der Luthertaler Weihnachtsmarkt bereits zum 17. Mal statt. Ursprünglich haben 

ein paar Gewerbetreibende den Markt ins Leben gerufen. Sie wollten zeigen, dass auch kleine Dörfer 

etwas zu bieten haben und einen solchen Markt auf die Beine stellen können. Nach anfänglicher 

Skepsis, auch aus den eigenen Reihen, hat sich der Markt gut etabliert und ist zu einem Fixpunkt in 

der Jahresagenda in der Region geworden. 

 

Weitere Informationen/andere Weihnachtsmärkte 

Mehr Informationen zum Weihnachtsmarkt und zum Wallfahrtsort Luthern Bad finden Sie hier. 

Vom Samstag, 28. November, bis Sonntag, 6. Dezember 2015, findet auch in Einsiedeln ein Weih-

nachtsmarkt statt. Mit 130 Ausstellern vor der eindrücklichen Kulisse des Klosters Einsiedeln ist der 

Einsiedler Weihnachtsmarkt der grösste in der Zentralschweiz. Weitere Informationen erhalten Sie 

unter diesem Link. Vorwiegend einheimische Aussteller verzaubern auch in Sachseln die Fussgänger-

zone mit weihnachtlich dekorierten Ständen, dem Duft von Glühwein, Maroni und Kerzen. Der Sachs-

ler Weihnachtsmarkt bei der Kirche mit den sterblichen Überresten des Heiligen Bruder Klaus findet 

am Samstag, 5. Dezember 2015, statt. Weitere Informationen erhalten Sie hier. 
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