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At the intersection of Karaimai and 
Vytautas streets, in the center of the for-
mer market or Town Hall Square stands 
St. Nepomuk Roadside Pole, it remem-
bers the seventeenth century when this 
pole was used as a bulletin board. The 
pole acquired its current image only in 
the beginning of the 19th century when 
the sculpture of Saint John of Nepomuk 
was erected at the top of the column. 
St. Nepomuk protects against disasters 

EVENT: HALL’S MARKET
DATE: 31.05–02.06 (DURING THE 
“TRAKAI SUMMER” FESTIVAL)
LOCATION: CRIMEAN KARAITES 
ISLAND AND KARAIMAI STREET 

in the water and is the patron of fisher-
men. In Lithuania, he is often found in 
chapels near the water.

 Today St. Nepomuk Roadside 
Pole emphasizes and reminds us of 
the historical center of Trakai, where 
large fairs, markets and festivals took 
place. Historical sources mention that 
in 1470 this former market square was 
inhabited by people of various nation-
alities, probably traders, for whom the 
plots around the square were commer-
cially important. At the beginning of the 
16th century, when Trakai lost its polit-
ical significance, cultural and economic 
stagnation began in the city. From then 
on, Trakai was an ordinary city, where 
trade and crafts largely met modest lo-

BUSTLING TRAKAI TOWN HALL’S 
MARKET
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cal needs. It is true that at the end of the 
century when the situation of the Crime-
an Karaites improved, and according to 
the Second Statute of Lithuania, Trakai 
became the center of the voivodeship, 
trade and crafts recovered.  

 Every year during the “Trakai 
Summer” festival, the bustling Town 
Hall Market attracts craftsmen from 
all over Lithuania, whose trade and 
demonstration of crafts stretches along 
Karaimai street. The main goal of the 
event is to gather creators and creative 
craftsmen and sell products of their 
craft. Other traders trading in imported 
non-compliant products are not allowed 
at the venue. It’s important to trade in 
non-mass-production items, food prod-
ucts, folk musical instruments and other 
products of the ethnic material heritage 
made from traditional raw materials by 
hand and other old or equivalent new 
technologies.

 To preserve and foster the 
traditions of our nation so that we can 
admire them every year while spinning 
in the whirlpool of fun and enjoying the 
time proven tastes. To repeat, because 
by reliving the past in the present we re-
discover traditions and even ourselves. 



54

Der Tag Maria Himmelfahrt, in 
Litauen heißt er Kräutertag, wird im 
Süden Litauens „Kopūstinės“ (Kohltag) 
genannt. Zu dieser Zeit bilden sich feste 
Kohlköpfe – das Zeichen, das sich der 
Herbst nähert. Seit langem wurde be-
fürchtet, dass Würmer das Kohlgemüse 
aufsuchen und vernichten. Lebensmit-
telressourcen für den Winter bedeu-
teten für jeden eine sichere und ruhige 

VERANSTALTUNG: KIRCHMESSE AUF 
DER „KOPŪSTINĖS“-INSEL 
DATUM: AM 15. AUGUST
VERANSTALTUNGSORT: 
KARAIMEN „KOPŪSTINĖS“-INSEL

Zeit, deswegen streichelten Frauen die 
Kohlköpfe, um so die göttlichen Kräfte 
darauf aufmerksam zu machen. Man 
dachte, es wird so im Winter nicht an Es-
sen fehlen und dass man ruhig auf den 
Frühling warten kann.

Die Zeiten des Handels wurden in 
Litauen unterschiedlich genannt: Markt, 
Kirchmesse, Jahrmarkt. Die Kirchmesse 
ist Handel nach einer kirchlichen Feier, 
nach dem Gottesdienst. Das litauische 
Wort „Kermošius“ wird vom Deutschen 
„Kirchmesse“ (lit.- kirchlicher Handel) ab-
geleitet. Früher waren Kirchmessen eine 
gute Gelegenheit, eigene Ernteproduk-
te, Obst oder Gemüse zu verkaufen und 
das zu erwerben, was im Winter knapp 
werden könnte. Die „Kopūstinės“-Kirch-
messe war die Zeit für das Beisammen-

WENN DIE KOHLKÖPFE FEST SIND, IST ES ZEIT, 
SICH AUF DEN WEG ZUR KIRCHMESSE ZU MACHEN
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sein, um Neuigkeiten, Freuden und Sor-
gen auszutauschen.

 Die „Kopūstinės“-Kirchmesse in 
Trakai findet am Tag Maria Himmelfahrt 
auf der Insel zwischen der Stadt und der 
Burg statt. Die Insel wird „Kopūstinės“-In-
sel genannt, weil Karaimen dort Kohl-
gemüse gezüchtet hatten. Am Tag der 
Kirchmesse fehlt es an fröhlichem Trei-
ben nicht. Die lärmende Handwerker-
messe lockt Menschenscharen an, die 
Erzeugnisse von Handwerkern und Leb-

ensmittel erwerben oder sich mit leckerer 
Kohlsuppe bewirten lassen wollen. Auf 
der Kirchmesse werden auch Handw-
erke präsentiert: Es wird geschnitzt, 
Kräutertees werden zubereitet, Kerzen 
gegossen, gestrickt, Lederprodukte 
werden gefertigt u. Ä. In ganz Trakai 
erklingt Musik und verlockt mitzutanzen, 
mitzusingen. Beim Fest pulsiert der 
Geist der Gemeinschaft, der besonders 
wichtig für die Pflege und Fortsetzung 
alter Traditionen ist. 


