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Jutry 2021 

Njehladajo corony so jutrowne jěchanje wotměješe. Problematiska njebě jenož 

dowolnosć, ale tež tak mjenowany “konjacy herpes”. Wjele jěcharjow njedósta dla 

chorosće konje. Štwórtk do jutrow 

započachu so přihoty konjencow.  

Sobotu rano přińdźechu naše konje, 

kiž hnydom ze synom zastarachmy, je 

sedłachmy a z nimi wujěchachmy. 

Popołdnju šrofowachmy a myjachmy 

konje a plečachmy jich hriwu. Wječor 

wotměłaše so jutrowna boža mša, wšě 

nowački a jubilarojo dóstachu wěnčk.  

Njedźelu rano běše skónčnje tak 

daloko. Konje buchu sedłowane a z 

debjenym gratom wuhotowane. Prjedy 

hač móžachmy so na puć podać, 

dyrbješe kóždy jěchar jedyn corona-

test činić.  

Potym jěchachu mužojo z wokolnych 

wsow k wosadnej cyrkwi. Prěni jěcharski porik nošeše cyrkwinske chorhoje. Knjez farar 

podaše jěcharjam jutrowne poselstwo, kiž dyrbjachu susodnej wosadźe přepodać. Puć k 

susodnej wosadźe bu přewodźany wot jutrownych kěrlušow.  

W Kulowje witaše nas knjez farar prjedy hač wobjěchachmy cyrkej tři króć a 

wozjewjachmy jutrowne poselstwo. Potom podachmy so na puć do našeje wosady.  

Smažnik  2021 

26. lětnik, 260. wudaće 

 

 

 

 



Dla corony njeswječeše so boža mša w Kolowje a njedawaše wobjed. Mjez Hóskom a Koćinu 

mějachmy połhodźinsku přestawku. Konje dóstachu wodu a jěcharjo małke zesylnjenje. Po 

přestawce wróćichmy so do ródneje wosady. Po přichadźe do Ralbic wobjěchachmy  cyrkej 

a kěrchow tři króć. K zakónčenju dnja modlachmy so při křižu našeje wsy. Najebać corony 

běchu to rjane jutry. 

         tekst a foto: Adrian Woko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za 10. lětnik: 

02.06.2021  pisomne pruwowanje w serbšćinje/němčinje 

04.06.2021  pisomne pruwowanje w matematice 

08.06.2021  pisomne pruwowanje w biologiji 

09.06.2021  pisomne pruwowanje w fyzice/chemiji 

09.06.-25.06.21  winowatostne konsultacije 

16./17.06.2021  ertne pruwowanje w jendźelšćinje 

21.06.2021  šulerjo zhonja znamki pisomnych pruwowanjow 

23.06.21 hač do 9:00 hodź: pisomna próstwa wo přidatne pruwowanje na šulske wjednistwo 

28.06.-15.07.21  ertne pruwowanja 

16.07.2021  wotchadnička  
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https://pixabay.com/de/illustrations/blume-abstrakt-malerei-blumen-2342706/ 
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Ostern 2021 
Trotz Corona fand das Osterreiten 2021 statt. Problematisch war allerdings nicht nur die 

Erlaubnis, sondern der Pferdeherpes; viele Osterreiter bekamen deswegen keine Pferde. 

Am Donnerstag vor Ostern begannen 

die Vorbereitungen der Pferdeställe. 

Samstagvormittag kamen unsere 

Pferde, die wir sofort mit Heu 

versorgten, sattelten und mit ihnen 

ausritten. Nachmittags begannen wir, 

die Pferde zu bürsten, zu waschen und 

ihre Mähne zu flechten. Am Abend 

fand die große Ostermesse statt; alle 

Neulinge und Jubilare bekamen 

Kränzchen.  

Sonntag früh wurden die letzten 

Vorbereitungen getroffen. Die Pferde 

wurden gesattelt und das 

geschmückte Geschirr wurde ihnen 

angelegt.  Bevor es losging, musste 

jeder Reiter noch einen Corona -Test durchführen.  

Danach ritten die Männer aus den umliegenden Dörfern zur Kirche ihrer Gemeinde. Das 

erste Reiterpaar aus jedem Dorf trug die Kirchenfahnen. Der Ortspfarrer übergab den 

Osterreitern die Osterbotschaft, die sie der Nachbargemeinde überbringen sollten. Der 

Weg zur Nachbargemeinde wurde mit Ostergesängen begleitet.  

Juni 2021 

26. Jahrgang, Nr. 260 



In Wittichenau empfing uns der Pfarrer, bevor wir die dortige Kirche dreimal umritten. 

Nachdem wir die Osterbotschaft überbracht hatten, ritten wir in unsere 

Heimatgemeinde zurück. Aufgrund von Corona gab es weder eine Messe in Wittichenau, 

noch Mittagessen. Zwischen Hoske und Kotten machten wir eine 30-minütige Pause. Dabei 

gab es etwas zu trinken für die Pferde und eine kleine Stärkung für die Osterreiter.  

Nach der kleinen Pause ging es zurück in unsere Heimatgemeinde.  

Nach unserem Eintreffen in Ralbitz wurden die Kirche und der Friedhof noch dreimal 

umrundet. Zum Schluss sprachen wir am Dorfkreuz unseres Dorfes ein letztes Gebet und 

schlossen den Tag und Ostern damit ab. Das war ein sehr schönes Osterfest trotz Corona. 

                  Text und Foto: Adrian Wocko 

 

 

 

 

 

 

 

für die 10.Klasse: 

02.06.2021  schriftliche Prüfung in Sorbisch/Deutsch 

04.06.2021  schriftliche Prüfung in Mathematik 

08.06.2021  schriftliche Prüfung in Biologie 

09.06.2021  schriftliche Prüfung in Physik/Chemie 

09.06.-25.06.21  Pflichtkonsultationen 

16./17.06.2021  mündliche Prüfung in Englisch 

21.06.2021  Schüler erfahren schriftliche Prüfungsergebnisse 

23.06.21 bis 9:00 Uhr: Einreichung schriftlicher Bitte um zusätzliche mündliche 

Prüfungen bei der Schulleitung 

28.06.-15.07.21  mündliche Prüfungen 

16.07.2021  Abschluss 

_______________________ 

https://pixabay.com/de/illustrations/blumen-rot-natur-vektor-2755297/  
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