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Liebe Freunde der Kreisheimatstube,
„Am Josefstag fangt d‘r Has zum lega a“, aber damit der Has weiß, wo er die Eier und gute Sachen hinlegen
soll, sollte man ihm schon ein schönes, großes „Hasengärtle“ mit Zaun und Weg bauen und noch möglichst
eine schöne Gelbe Rübe ins Nest legen! Anders als heute brachte der Osterhase nicht gleich ein fertiges Nest
mit Geschenken, Spielzeug oder gar ein Dreirad, früher waren schon bunte Eier und ein Schokoladenei oder
ein roter Zuckerhase was Besonderes!
In der Kreisheimatstube sitzen normalerweise vor Ostern ein paar „Osterhasen“ beeinander und verzieren
Ostereier nach alten Vorlagen, Mustern und Techniken: Mit Zwiebelschalen braun gefärbte Eier werden
gekratzt. Bindet man zarte Blätter auf rohe Eier, erscheinen nach dem Färbebad helle Pflanzenmotive. Mit
Zitronensäure und Zeichenfeder werden Sprüche auf gefärbte Eier geschrieben (siehe unten). Mit Tusche,
Feder und Wasserfarben entstehen kleine Gemälde auf den ausgeblasenen Ostereiern.
Das Ei ist ein altes Symbol für Erneuerung, das Wiedererwachen der Natur und des Lebens und der
Auferstehung Christi. Mit christlichen Symbolen verzierte rote Eier kommen dann auch in den (mit rot
besticktem Leinentuch ausgeschlagenen) Osterkorb. Osterfladen aus Hefeteig, Schwarzbrot und Schinken,
Salz und Meerrettich dürfen nicht fehlen. In der Mitte thront das Osterlämmchen mit der Kreuzesfahne. In
manchen Familien wird sogar noch ein großer Schinken in Schwarzbrot eingebacken, das Osterbrot, das es
nur einmal im Jahr gibt. Nach der kirchlichen Weihe am Ostersonntag wurde und wird noch mit dem Inhalt
des Osterkorbs in der Familie gemeinsam das Fasten gebrochen. Frohe Ostern!

Beispiele für Motive und Sprüche auf Ostereier:

Ein „Hasengärtle“ im Garten

• Ich schenke Dir ein Osterei, zerbrichst Du es, dann hast Du zwei! •
• Zur Osterzeit, wenn alles sprießt,
Dich treue Freundschaft innig grüßt! •
• Ich schenke Dir ein Osterei zu meinem Angedenken –
und wenn Du´s nicht behalten willst, dann kannst Du es verschenken! •

