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MÄNNERKOFFERMARKT AUF DER ALTEN HOLZBRÜCKE

Kuchen, Kunst und Würste
uch sehr junge Männer wa-
ren als Aussteller und Ver-
käufer auf dem Männerkof-
fermarkt willkommen: Evan,

Arti, Noel, Shad und Jan-Andri, fünf
Schüler der Sek B 1A im Frohheim-
Schulhaus, kamen mit ihren selbst ge-
backenen Leckereien jedenfalls bes-
tens an. Die Brownies, Cupcakes und
diversen Kuchen verkauften sie, um
die Klassenkasse für das geplante La-
ger in Oberwald (VS) im kommenden
Herbst aufzubessern. Ob die Mäd-
chen auch etwas beitrugen? Ja, sie
verkauften selbst gravierte Schlüssel-
anhänger – allerdings, so versteht
sich, nicht auf diesem Männer-Markt.
Auch der «märiterfahrene» Felix von
Arb (15 Jahre) aus Neuendorf versteht
sein Handwerk als Junior-Imker und
fachkundiger Verkäufer von Hongi-
produkten und würzigen Saucen. Be-
sonders empfehlen konnte er eine
Tinktur gegen Insektenstiche mit
Spitzwegerich und einen extra Män-

A
nersenf. «Männer geben ja oft ein
bisschen damit an, besonders scharfe
Speisen besser zu vertragen als Frau-
en - obwohl es ihnen dann schnell
doch zu pikant wird! - daher haben
wir hier einen Senf im Angebot, der
deftig aussieht, aber eigentlich doch
ganz mild ist», erklärt Felix mit einem
grossen Augenzwinkern. Der Koffer-
Nachwuchs befindet sich auf der
Holzbrücke in erfahrener Gesell-
schaft: Der über 80-jährige Fritz Mül-
ler aus Hägendorf schnitzt schon seit
Jahrzehnten Holztiere aus weit gereis-
tem Material: Die zerlegten Frachtkis-
ten, aus denen er Hasen, Katzen, Pin-
guine und sogar Mammuts sägt,
transportierten einst Maschinen aus
Spanien und Portugal. Insgesamt
fanden die zahlreichen Besucher und
die noch zahlreicheren Besucherin-
nen auf dem Männerkoffermarkt also
ein sehr vielfältiges und vor allem
äusserst sorgfältiges Angebot vor –
man freut sich auf die nächste Auflage
in Olten!
www.koffermarktolten.ch

LUISE BAUMGARTNER

KOFFER mit HOLZTIEREN. CHRISTBAUMSCHMUCK u. FINGERHÜTE.
Der erste MÄNNERKOFFERMARKT zog bei strahlendem Wetter ein bunt gemischtes Publikum an (wobei die Frauen als
Kundinnen deutlich in der Überzahl waren).

Der ehemalige
Metzger ARTUR
ROSSETTI (links)
unterstützt seinen
Nachbarn FRITZ
MÜLLER beim
Aussägen und
Verkaufen der
wunderschönen
Holztiere.

PETER HERSPER-
GER aus Wangen
schnitzt und
drechselt seit
41 Jahren Christ-
baumschmuck
und Fingerhüte
aus Hartholz
«nach Gehör».
Denn man wisse
nie, wie dick das
Holzstück tat-
sächlich sei.

(v.l.) Die Oltner
Schüler EVAN
WIRTH (14 Jahre),
ARTI NUREDINI
(13 Jahre), NOEL
HÜRST (13 Jahre),
SHAD MAHMOU-
DI (14 Jahre) und
JAN-ANDRI CONZ
(13 Jahre) verkauf-
ten Selbstgeba-
ckenes, um ihr
Klassenlager zu
finanzieren.

Die zahlreichen Besucher schienen begeistert ob der vielfälti-
gen Auswahl des ersten MÄNNERKOFFERMARKTES.

Bibliotheken und Gemälde im MINI-FORMAT vom Künstler
Franz Hertig.

FELIX VON ARB (15 Jahre) kennt sich aus mit Bienen – seine Mutter stellt selber
Tinkturen gegen Stiche her.

Recycling ist ein
grosses Thema
am Männerkoffer-
markt: Der Künst-
ler FRANZ HERTIG
aus Schafisheim
(AG) fertigt Kunst-
bibliotheken und
abstrakte Gemäl-
de im Miniatur-
format aus alten
Zigarrenschach-
teln. Er findet es
schön, dass das
Frauenteam der
Oltner Koffer-
märkte hiermit
«etwas für uns
Männer» organi-
sierte.


