
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Oster\voche' 

OSTERSITTEN UNO BRAUCHE I CUSTOMS and TRADITIONS 

Osterhaschen I Easter Bunny 

Wer war zuerst da: das Ei oder der Osterhase? Woher kommt der Osterhase? 
(Who was here first-the egg or the rabbit? I Where did Easter Bunny come from?) 

Wer war zuerst da: 
tlas Ef oder -

der· Osterhase? 
Die noch nicht end- Generation - selbstverstandlich- nach 

giiltig beantwortete streng geheimgehaltenen Familienre~ 
Frage ' :Wer·war zuerst z~pten. :. -. ·.~ . ~ .· r. ·t: ·, 
da,. das Ei oder die ~ .;:. · ., • : !~ .. • .:,- ~ ' •j:c<,, 

·Henne?" kann abge- . Etwa 50 Formen s_tehen jedesma1:_ r_4r · 
wandelt auf Ostern be- die osterliche · P.roduktion ·ber·eit: · 
zogen~ sehr· "eincleutig I beispielsweise Hasen ' La~mer' u'nci' 

_'beantwortet:?werden: . .Hahne''""--:--:i;!uz: '"i\qv_anfg_ardi~t«rn~lsogat'i 
·:~. ·:~~s Ei::: _.Def Hase i1:0fo"inqti~en. ~ In~w1s~he~~ brodel~ -aufl 

·namlich,-"" der r.· die. emem klelhen Ofen die Ralu:nmasse.Jn 
wohlschmeckenden Ovalen unaufhorlich eineni grossen Kupferkessel wird Zticker
im Fruhling zu legen hat, hoppelte erst geschmolzen. Und wenn·derzaheTeig.die 1 

viel spater in die osterliche Historie. I;>er Temperatur von mindesteris 115 Grad C 
Hase als Symbol fur Ostern ist eine i erreicht hat, wird die Form m.it ·der 
~rfindung der .Rokoko-Zeit. Eier als gluhend hei~sen Karamelmasse ausge
Fruchtbarkei tssymbol dagegen fe~ertE:n I I gossen._ Aber s'? gut. die f~rti. g~n ~as~e~ 
schon vor 4000 Jahren an Ostern m1t; die auch schmecken, E1er konnen s1e le1der 
siissen Hascl:ien· aus Zucker, Marzipan, nicht legen, die mus~de.r Meisfer·se.lbst. 
Krokant, Sch-okolade, Karamel, oder druinherum arrangieren. ~:·.. - ·· .'· · ·· ·I 
Hefeteig werden erst seit dem 18. Jahr- Nicht weit entfernt von dem Bohlinger 
hundert in Deutschland hergestellt. Zuckerbacker allerdings soll es eirup.al I 

I :. Eihe deutsclie Raritat im Giessen von l eine Zaul;>erhasin gegeben haben: Im 
Osterfiguren ist ein schwabischer Kon- frankischen Solrihofen hat angeblich eine I 
ditor, und' man mochte ihn· eigentlich I Ha.sin im Jahr 1756 insgesamt fiinf ku- 1 
lieber in einem der Orte Deutschlands gelrunde Eier gelegt. Zurn Beweis ihrer 
sein susses Handwerk ausiiben sehen, die I ~xistenz sind die Wundereier damals 
da Osterrath, Osterburg, Osterburken, dem dortigen Reichsmarschall Graf von 
Osterhofen, Os_~eranger, Osterholz, )?app~nfieiin iiberbracht worden. Etwas 
Osterloh, Ostermunchen, Osterwald oder 1 bh ft b d h k · 0 kl' gt 
Osterode heissen. Ob seine zu~krigen g au a er, a ei: ennoc 1;1n s, m . 
Gebilde aus Karamel dann noch besser ?.a~egen d,:r Be_ncht des Le1ba_:ztes des 
schmecken wurden? 1 ~1sernen Re1chskanzlers _F1;1rst von 

. . . .. . - Bismarck. Danach soll der Mm1ster zum 
S1e smd aber auch so - m Boblmgen Friihstuck muhelos 16 Eier vertilgt 

bei Stuttgart ~efertig~ - ein. Genuss, der haben. 
in Hasen-Kre1sen semesgle1chen sucht: ---
Sofort nach Weihnachten beginnt der 
Bohlinger Bonbonkocher sein susses 
Geschaft. Er fertigt die sogenannten 
Rahmhasen nun schon in der dritten 

Viele, viele Eier, suss schmeckend und 
suss v.erziert·, gehoren auch heute noch 
zum Osterfest. Als Konfekt oder in ihrer 
natiirlichen Form, hart oder weich ge- '. 
kocht und 11atiirlich hiibsch gefarbt. 

Die deutsche Silsswarenindustrie hat 
sich -fur Ostern immer Neues einfallen 
lassen, .ut?-d zur Zeit sind oval geformte 
Milchschokoladeneier mit kleinem Spiel
ze.ug im Innem besonders begehrt bei den 
Kindern~ die am- Ost~-;fe;t ihren ~ 
sonderen Spass haben. Das Angebot um
-~~sst ausserdem Hohlfiguren aus· Mar
:t1pan. Obgleich das Angebot an fix und 
fertig~n Haschen, Kilken und Eiern in 
Deutschland bunt und ungeheuer viel
seitig ist, wird auch heute noch gem et- I 
was Selbstgemachtes zu Ostern vorberei
tet. Dieses Rezept fur deutsche Ostereier l 
gelingt g?rantiert: 200 g kleingehackte 
Mandeln oder Haselniisse, 5 Essloffel 
Butter, 5 Essl_offel deutsche.r. Honig, 60 g I 
Kakao, · 90 g Zucker, Kokosflocken und 
Schokoladentriiffel zum . Wenden. ..· . 1 

Butter zerlassen und mit Honig, Kakao 
und•.Zucker zu den Mandeln oder Hasel
niisse~ geben . . Gut vermischen. · Eier l 
fonnen und davon den einen Teil fn Ko
kosflocken, 'de~ andern in Schokoladen-
triiffel wenden. . · 


