
52

FÖR KINNER !
Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen

Ostern in Lippe 

Hallo Kinner, bestimmt freut ihr euch schon auf Ostern mit den vielen Feuern, die 
überall entfacht werden, mit Osterrädern in Brokhausen und Lügde, die den Hang 
hinunter rollen, und mit vielen bunten Eiern.
Typisch lippisch sind die Osterfeuer nicht, es gibt sie in ganz Europa, sie sollen an die 
Auferstehung Christi erinnern. Auch das Ei war für die ersten Christen schon ein Symbol für 
das entstehende Leben und für die Auferstehung.
Aber woher der Osterhase kommt, das ist weitgehend unklar, schließlich kann er ja auf keinen 

Fall Eier legen. Was es in Lippe alles zu Ostern gab, beschreibt der Lippische Mundartdichter August Wiemann, der 1884 in Hörste geboren wurde. Als 
kleiner Junge durfte er immer das Osterwasser holen, ein Wunderwasser, das gegen alle möglichen Krankheiten helfen sollte. Schon in aller Frühe vor 
dem Sonnenaufgang musste er sich dann mit einem Steinkrug auf den Weg zum Rethlager Bach machen. Dabei durfte er auf kein Fall sprechen und das 
Wasser musste nach ganz bestimmten Regeln an einem Steg geschöpft werden. Auf dem Rückweg benetzte er seine Augen mit dem Wunderwasser, 
jetzt sollte ihm ein tanzendes Lämmchen erscheinen, aber es gab kein Lämmchen. Immerhin glaubte August, dass er nun ein ganzes Jahr besonders 
scharf sehen könnte. 
In diesem Jahr fällt der Ostersonntag auf den ersten April, ob August auch schon damals auf einen Aprilscherz reingefallen war?
Am Mittag gab es dann reichlich Pickert mit besonders vielen Eiern darin und am Nachmittag ging es mit Gesang von Haus zu Haus, die Jugendlichen 
baten natürlich um Eier, die danach in großen Mengen verzehrt wurden, gekocht und gebraten. Höhepunkt des Sonntags war das Osterfeuer, das Holz 
dazu wurde schon viele Wochen zuvor mühsam gesammelt. Dann begann der Fackelzug, die Fackeln waren selbst 
gemacht, eine Runkel (Rübe) wurde ausgehöhlt und darein wurde Heide und Fichtenharz gestopft. Die brennenden 
Runkeln wurden an einem Stock bis zum Feuerplatz getragen und dann in das trockene Osterholz geworfen. Man 
tanzte und sang. Zur Freude kam schließlich dann auch die Wehmut, viele Ziegler mussten gleich nach Ostern auf 
Wanderschaft und kamen erst im Herbst wieder zurück. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest!

       Euer Hermann Junior

Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch 
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder wie es früher in der Schule war. 
Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen. 

*

* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.

Hans im Glück. 

In großen Körben sammelte man im Schling Ostereier, die 
abends gemeinsam verzehrt wurden, Foto 1955.

BILDERRÄTSEL Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie? 

Osterfeuer im Schling, 
Foto 1956.


