
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Ostervvoche· 

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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