Ostervvoche·

HAVE GERMAN WILL TRAVEL

OSTERSITTEN UND BRAUCHE I CUSTOMS and TRADITIONS
Osterhaschen I Easter Bunny
Ursprung und Legende I origin and legends
The Easter bunny, first mentioned in German writing in the 1500s, is a symbol of the fertile spring. In
the early 1800s, the first edible Easter bunnies, made of pastry and sugar, came to the market in
Germany. The tradition was brought to American shores by German settlers arriving in Pennsylvania in
the 18th century. Today, German still children believe that if they are good, the Osterhase, will lay a nest
of colored eggs and hide them throughout the home.
The Easter egg, a symbol of new life, also has European roots. The practice of decorating boiled eggs
began in Europe, where Easter eggs have long been painted with bright colors reminiscent of burgeoning
spring flowers. Today the tradition of giving Easter eggs and other Easter gifts transcends religious,
ethnic and cultural affiliations. Painting, hiding and finding hand-colored Easter eggs and (along with
some German chocolate bunnies and candies) will bring smiles to children of all ages.

Rabbits and hares are both prolific breeders. Female hares can
conceive a second litter of offspring while still pregnant with the
first. [SJ This phenomenon is known as superfetation. Lagomorphs
mature sexually at an early age and can give birth to several litters a
year (hence the saying, "to breed like bunnies"). It is therefore not
surprising that rabbits and hares should become fertility symbols, or
that their springtime mating antics should enter into Easter folklore .
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geb'iiebene Brauch des Schenkens von gefarb- jungeren Da~. Im deutschen Spradigebiet _ man die Schale zurilckbiegt, erscheint das Bild
ien Eiern; man nimmt an, dal3 die Ostereier- geht de~ ~derglauben vom eier~egenden des Alten Fritz-, klingt ganz zeitgemliJ3: ·· "·
malerel sdlon lange vor unserer Zeitrechnung ~asen bis m~ 17• Jahrhundei:t ZU;Uck. •.Das
,,Zurn Denkmal dieser seltenen Zeiten/wird
betrlebel) wurde. So hat man in vorgeschkht- alteste Zeugms ftnden w1r i_n emer m He~del- . dieses Osterey verschenkt, I man wiinsc:bt da1682
lidlen Steingrabern aus Lehm geformte Eier berg
gedruckt~~ Sdlrift des · Medizmers bel, da.B Krieg. und Streiten Ivon Teutschland
mit Farbspuren gefunden; im a]tel) China, in Georg .Frank: "In S~dwestdeutschland, i.n der werde abgelenkt. / Gott laJ3 es allem Volk gePersien und bet elnigen slawisdlen Stammen Pfalz, im Elsa.B und m den angre~zende!1 Ge- . Ungen, I das Halleluja froh zu singen!" . • .
war·das Eierfarben ebenfalls bekannt.
bieten ~e auch in Wes!fa]en heil3en die be:
Auf3erdem beftndet sich auf dieser zierlich
Nicht eindeutig geklart ist die symbolische ~al~~n. Eier nur Haseneier: Man !11acht dab_ei gestochenen Osterkarte noch eine Zekhnung~
:Bedeutung des Eierschenkens. Brauchtums· e~nfaltl~en ~~ten und klemen Kindern :,eis, die Christus mit den Jilngern auf dem Weg
forscher vermuten dal3 der Fruchtbarkeits- diese Eier brute der Osterhase aus • • •
nac:b Emmaus darstellt.
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%8Uber die Ursach; !st. denn ,,das Ei ist eben
~s kommt nicht von ungefli.hr, dal3 der Hase
Birckhart dagegen zeidlnete au! seine Karte,
Qberall Lebensquelle an sich; es verkorpert be1 d~n <;?e~nen das Attnbut der Frucl;t- die um das Jahr 1750 entstanden sein dUtfte,
ein neues Werden, die Entstehung des Leben- ~arke1tsgottin Ostara war; daher wahrschem- nur ein grol3es Ei, in dessen Mitte Jes\_\S,
digen aus scheinbar Totem", doziert der pffil. lich. auch der deutsche Name ,.Ostern".
Maria und Josef abgebildet sind. Dazu trligt es
siscbe VolkskundJer Dr. Albert Becker.
Von den Kindern nun zu den Erwachsenen, . die Inschrift: ,,Zu einem Oster-Ay ver-Ehre
Die Romer brachten den Brauch in die von die sich an Ostern ja auc:b manches zu sagen ic:b die Trey."
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Ihnen besetzten Lll.nder, wlihrend die dlrist· ·· · '
Ucben Griedlen an Ostern h artgekochte Eier

