
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?) 

Sehr deft:.g schmeckt dieses deutsche 
Gericht, da, als Eierspeise - naturlich 
osterliche Tradition hat: 8 Eier, Salz, 200 
g Schwarzwiilder Schinken, 50 g Fett, I 
Zwiebel, . 2 ·Essloffel Mehl, geriebener 
Emmentaler. · · 

Zwei Teile Wasser, ein Teil Essig und 
etwas Salz zum Kochen bringen. N ach
einander die Eier -vorsichtig hinein
schlagen; sie sollen dabei ganz bleiben! 
Sabald sich das Eiweiss zusamrriengezo
gen hat, die Eier· rnit dem Schaumloffel 
herausnehmen und in lauwarmem .Was-

ser warmhalten. Die Zwiebel fein schnei
den, in Fett glasig dampfen, Mehl dnr
uberstauben, gut umruhren, Milch z.u
giessen und alles zu einer dickcn Sasse 
verkachen. Eine 'niedcre Auflaufform 
mit der Halfte der Sasse fullen. Die Eier 
darauf legen, die restliche Sasse dari.ibcr 
und mit viel geriebenem Kase bestrcuen. 
Kurz bei Oberhitze im Backafcn i.ib0r
backen. Mit gerosteten Weissbrotwi.irfcln 
und Petersilienstrausschcn serv iercn. 

Woher kommt der Osterhase? 

E ne 0:-tertiasen F gur steht fl der 
Au stellung " ster-P1ck-N1ck 

Bunte Ostereier und naturlich der Osterhase gehoren 
fur viele Menschen in Deutschland zum Osterfest dazu -
und das ohne eigentlich genau zu wissen, woher diese 
stammen. Trotz des christlichen Ursprungs des 
Osterfestes sind viele Osterbrauche heidnischer 
Herkunft. So ist der Osterhase ein germanisches 
Symbol fur Fruchtbarkeit. 
Seit dem 17. Jahrhundert ist das Verstecken und 
Suchen von Ostereiern i.iblich: Der Osterhase setzt sich 
als erstes in protestantischen Familien als Eierlieferant 
durch. Der Osterhase hat als Eierbringer zunachst 
starke Konkurrenz -- je nach Region vom Kuckuck, 
Storch, Hahn und Fuchs. Fi.ir die Verbindung von Ostern 
und Hase gibt es zwei Theorien. Erstens: Der Hase war 

das erste Tier, das schon im Fruhjahr Junge gebar. So wurde er wahrscheinlich zum 
Auferstehungssymbol. Zweitens: Der Hase war so wie Geflugel, Brot und Eier eine der 
Realabgaben an die Besitzer der bauerlichen Landereien und Ostern war der Termin, an 
dem die Abgaben fallig wurden. Eier gelten zudem in vielen Kulturen als Symbol des 
Lebens: Aus einem tot erscheinenden Gegenstand schlupft neues Leben. Ostern ist neben 
Pfingsten das alteste und es ist das hochste Fest der Christenheit. Seine Wurzeln liegen im 
judischen Passah (Pessach)-Fest. Das deutsche Wort "Ostern" leitet sich vom 
indogermanischen Wort fur "Morgenrote" ab. Bis zum 3. Jahrhundert feierte man Ostern als 
einen Festtag, im 3. Jahrhundert wurde dann die Woche vorher, die Karwoche, als 
Vorbereitungszeit zur Fastenzeit; im 4. Jahrhundert wurden die "drei heiligen Tage" von 
Grundonnerstag Abend bis Ostersonntag Morgen als Hohepunkt des Kirchenjahres 
eingefuhrt. Das 1. Konzil von Nicaa legte fest, dass der Ostersonntag am 1. Sonntag nach 
dem 1. Vollmond nach Fruhlingsanfang gefeiert wird. Daraus ergibt sich, dass der 
Ostersonntag nach dem im Westen gi.iltigen gregorianischen Kalender fri.ihestens am 22. 
Marz, spatestens am 25. April stattfindet. Die Orthodoxe Kirche berechnet Ostern nach dem 
julianischen Kalender, der gegenuber unserem gregorianischen derzeit um 13 Tage 
zuruckhinkt. Nach orthodoxer Tradition darf Ostern auBerdem nicht vor oder zusammen mit 
dem judischen Passahfest gefeiert werden. Deshalb feiern orthodoxe und westliche Kirchen 
das Osterfest meist an unterschiedlichen Sonntagen. 


