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MtKarneval „auf Dis
Den Höhepunkt der Eissaison bildete

alljährlich das Kostümfest. War es doch
damals für uns „Halbstarke“ das einzige
Karnevalsvergnügen zwischen dem Hoch-
ichülerkränzchen am Dreikönigsvorabend
und dem Maskenball der Feuerwehr am
Faschingsdienstag, an dem wir teilneh-
men durften. Darum warteten wir unge-
duldig, bis es endlich der TEV auf seinen
Eiszetteln hinter Glas und Rahmen,
hlechbewimpelt in den Stadtfarben („Blau-
Rot-Gelb trägt jeder Teschner Held!“)
znkündigte. Häufchen scharten sich nun
geheimnisvoll am Eis, die sich zu Masken-
gruppen verabredeten und die Kostümie-
rung betuschelten. Oder man ging zum
Winopal neben der „Austria“ und suchte
ich ein passendes Kostüm aus. Schon
dieser Besuch war ein Märchentraum.
Winopal, früher Burgtheater- und Hof-
pernschneider, bezog nun von dort den
zusrangierten „Lohengrin mitsamt dem
Schwan“, den „Mephisto“ mit den Affen
usw. Da hingen sie alle hohl und schlaff
nebeneinander und träumten von wer-
gangenen, besseren Tagen, da noch ein
Slezak in ihnen „brüllierte“ oder sin
Kainz deklamierte ... Wir brauchten
2ur eines von ihnen anzuziehen, und es
erwachte zu neuem Leben auf dem Eis,
das nun auch für uns eine neue, schlüpf-
ige Welt bedeutete, zumal bei dem
Rampenlicht, das Georg und „das An-
Zreas“ schon tagszuvor rings um den Eis-
blatz aufhängte, mit Girlanden und Lam-
bions dazwischen. Und dann schob Georg
den Eishobel vor sich her, und „das
Andreas“ pinkelte dahinter mit der
Gießkanne olme Brause in alle Ritzen
und Spalten, auf daß sie zufrören. Der
alte „Mentelek“ ließ wieder aus den
Schneedämmen am Rand Eisbuden bauen
als Bar- und Buffetfilialen für Heiße
Vürstel, Glühwein, Warzonka, Tee, Da-
menlikör und Männerschnäpse, Bier und
Wein, „Kanapki“ und Appetitbröt-chen...

Und kam dann endlich der heiß er-
sehnte Tag, da sah man in der Dämmerung
aus allen Gassen und Straßen vermummte
Gestalten zum Eisplatz schleichen, die
sich in der Garderobe als. schillernde
Schmetterlinge oder „Puppenfeen“ ent-
puppten, Lumpen oder Chacharen, Olsa-
Indianer oder Goralen, „Chineser:u.a.

1ser“, bis endlich der o-beinige Eiswart
Dackel“ als „Maitre de plaisir“ die
unte „Mischpoche“ unter dem Tusch der
er-Kapelle aufs Glatteis führte, das
ber bald gebrochen war (aber nur bild-
ich), als seine langweilige. Polonäse sich
ndlich in einen allgemeinen Maskenrum-
nel auflöste und alles wie in einem
Texenkessel toll durcheinanderwirbelte
ind wurlte. Die Zuschauer wärmten sich

JIE KEHRSEITE DES FASCHINGS

Von Robert Schindler
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Kurz sind zumeist die Faschingsfreuden.
%“e kosten oft das wahre Glück.
ie bringen Kummer und viel Leiden.
Verlor’nes kehrt nicht mehr zurück.
7ermeide, was den Freund kann kränken!
Vär’ Dir- sein gleiches Handeln lieb? - -

Das wahre Glück kann der nur schenken,
ler fest und treu im Fasching blieb.
zlaub” nicht, der Leichtsinn bleibt ver-

borgen.
Der Zufall bringt ibn an das Licht.
Jen kurzen Freuden folgen Sorgen.
“in Faschingsball manch’ Freundschaft

bricht.
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‘ald an Menteleks heißen Speisen und
zetränken, die Eispärchen an der „hei-
ten“ Musik; denn wenn dann die Mil-
ärkapelle von der „Pawlatschen“ ihre
chmissigen Weisen hinunterschmetterte,
chmiß es im Gewurl um- den Künstler-
zreis manche nur so hin, manchmal auch
vierbuchstäblich“! Aber schon eilt ein
bilfsbereiter Kavalier herbei, und eine
zeue Bekanntschaft ist geschlossen ohne
len Segen der Mama, die frierend am
Jfer steht und vergebens nach ihrem
Föchterlein ausschaut, das nun unbeküm-
nert im Eiskarussel unter den Glühbirnen
beim „Glühwürmchenidyll“ ringsum fährt.

In der voll besetzten Wärmestube steht
ndes ein schon mehrfach gefallenes Eng-
ein und trocknet sich am glühenden Chtie bereits geknickten Flügel und was dar-
anter ist. Da kommt ein ebenfalls gefie-

derter Olsa-Indianer und fragt hilfsbereit:
‚Holder Engel, hast du denn nix zum
\tzen?“ Antwortet das: schon mehrfach
jefallene Engelchen ganz unschuldig-
24iv: „O ja, aber es ist noch sehr naßl“

Die Gardedamen und Anstandwauwaus
m Ufer haben sich schon Eisbeine zu-
zezogen, und die Muttis stehen noch im-
ner da wie die Glucken, die Entlein aus-
vebrütet haben und staunen, wie sich
hre anfangs noch unbebholfen scheinenden
Vatschentlein bald zu springlebendigen
‚Eisflöhen“, ja zu graziösen „Eisfeen“
entfalten, die in wirbelnden Pirouetten so
nanchen plumpen „Eisbären“ mit ihren
ichwungvollen Zirkeln „becircen“, bis er
sich von ihnen doch aufs Glatteis ver-
Führen läßt, und nur mit Mühe können
ie ihre Backfischlein aus .dem Teich
herausangeln zum Heimweg; so manche
zber läßt sich lieber später von ihrem
Eisprinzen heimbegleiten und vom Mond
beimleuchten . ...

Denn trotz der eisigen Kälte war in-
des so manches kalte Herz geschmolzen
oder gebrochen. — Immer noch besser als
das Bein! Sonst wär es aus mit dem Ren-
dezvous am nächsten Tag.

So kann man sich eistäglich wiederse-
ben und innig in Engelbogen werstrickt
ins Himmelreich hineinfliegen (manchmal
zuch aufs Eis), bis endlich die Amsel in
den Boberbüschen so weich und schmel-
zend schlägt, daß selbst das Eis weich
wird und dahinschmilzt. So lange kon-
jervieren sich eben nur „auf Eis“ gelegte
Gefühle und überdauern selbst die hei-
Resten Tanzstundenschwüre
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Gruß aus Brasilien!

An „Mein Beskidenland“, allen Hei-
natfreunden und Verwandten einen
echt herzlichen Neujahrsgruß aus
ijem heißen Brasilien sendet Elisabeth
7rediger, geb. Dostal, M.-Ostrau-
Teschen. Der Beskidenkalender hat
lte, liebe Namen und Wanderziele in
Sedächtnis und Erinnerung zurück-
jerufen. Mit einem „Berg . Heil!“
zlisabeth, Ella Prediger, Predade,
5. P. 57, Est. Sao Paulo. Brasilien.

5. Beskidendeutsches Bundestreffen in Ludwigsburg
Das große Heimattreffen aller Landsleute am 1. und 2. August 1959


