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Der Užgavėnės-Karneval (Fas-
ching) in Trakai bringt Massen von Ein-
heimischen und ankommenden Gästen 
aus dem Ausland zur Karnevalmesse, 
die mit verschiedenen Farben und 
den köstlichsten Gerüchen dekoriert 
ist, zusammen. Diese jährliche Messe 
wird seit 2009 organisiert und bringt 
jedes Mal mehr als 40 Handwerker 
zusammen, die ihr Handwerk präsen-
tieren, demonstrieren und fördern. An 
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der Užgavėnės-Karnevalmesse neh-
men auch 6–7 Bezirksgemeinden teil, 
die ihre Produkte und ihr kulinarisches 
Erbe präsentieren, mit den Besuchern 
sprechen, Spaß haben und Karnevallie-
der singen.

Gemeinden, Handwerker und 
Kaufleute versammeln sich auf dem 
Rathausplatz in der Nähe von St. Jo-
nas Nepamukas Kapellensäule. Dies-
er Ort ist seit langem ein Andenken an 
das historische Zentrum von Trakai, 
wo große Kaufleute zusammenkamen, 
Märkte und Feiern stattfanden. Im Jahr 
1409 wurde hier, an diesem Platz, das 
Rathaus gebaut. Es wird angenommen, 
dass sich der dreieckige Marktplatz vor 
der Halbinselburg um das 15. Jahrhun-

GENUG ESSEN, DAMIT IHR MAGEN 
HÄRTER IST ALS IHRE STIRN
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dert zu bilden begann. Es war damals 
ein Platz zur Schießverteidigung der 
Burg gegen die Feinde. Zu dieser Zeit, 
als die Streitigkeiten zwischen den 
Herzögen und die Kämpfe mit dem 
Deutschen Orden ihr Ende nahmen, 
wurden günstige Bedingungen für die 
Expansion der Stadt geschaffen. His-
torische Quellen erwähnen, dass im 
Jahre 1470 der ehemalige Marktplatz 
von Menschen verschiedener Nation-
alitäten bewohnt wurde, wahrscheinlich 
von Händlern, für die die Grundstücke 
rund um den Platz kommerziell wichtig 
waren.

Es gibt keine Užgavėnės-Karne-
valmesse ohne Pfannkuchen und 
deren köstlichsten Düften. Entdeck-
en Sie Ihren Lieblingspfannkuchen-
bäcker, finden Sie, welcher Koch die 
besten anderen fleischigen, reichhal-
tigen Gerichte zubereitet. Und dann ... 
Sie können essen soviel Sie wollen. 
Schließlich heißt es nicht umsonst, 
dass Sie während des Karnevals so viel 
essen müssen, dass Ihr Magen härter 
ist als Ihre Stirn, damit Sie die Fasten-
zeit ruhig erleben und genug Sättigung 
für das ganze Jahr empfinden. Aber al-
lein das Essen ist nicht interessant. Es 
wäre gut, dass Sie auch übrig geblieb-
ene Essensreste vom Karneval nach 
Hause mitnehmen. Es wurde angenom-

men, dass wenn Sie diese Essensreste 
aus dem Užgavėnės-Fest im Laufe des 
Jahres mit sich tragen, in ein Stück-
chen Stoff eingebunden, dann werden 
Ihre Hühner große Eier legen und die 
Zauber der Hexen werden Sie nicht 
erreichen. Und wenn Sie mit dem res-
tlichen Fett Ihren ersten Frühlingspflug 
einschmieren, gibt es kein Unkraut auf 
ihren Feldern.

Die Užgavėnės-Karnevalmesse bi-
etet den Handwerkern und Künstlern 
der Region Trakai eine hervorragende 
Gelegenheit, ihre Aktivitäten und Pro-
dukte vorzustellen. Und für alle Be-
sucher, die kommen, um das Ende des 
Winters zu feiern, ist es die beste Gele-
genheit zu kommunizieren, die Bräuche 
der Region besser kennenzulernen und 
talentierte und kreative Künstler zu tr-
effen.


