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Was hat der Hase mit Ostern zu tun? Warum bringt er die Ostereier?  
Dem Geheimnis des Osterhasen auf der Spur

M YT H O S 
O S T E R H AS E

Er wurde zum Boten der 

Eier und damit zum 

Ostersymbol: der 

klassisch braune Hase
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eder kennt ihn und jeder freut sich auf ihn: Der Osterhase 

ist das Symbol für die Osterzeit. Seit Generationen wissen 

die Kinder, wenn sie freudig nach bunten Eiern suchen, dass 

der Osterhase sie bemalt und versteckt hat – auch wenn die Logik 

der Vernunft dagegenspricht. Denn was, bitte schön, hat ein Ha-

se mit Eiern am Hut? Und wenn es um Ostereier geht: Warum 

bringt sie das Huhn nicht selbst? Eine einfache Frage, die das Tor 

zu einem Mythos aufstösst, der eine lange Geschichte mit vielen 

Aspekten hat und trotzdem keine eindeutige Antwort liefert. 

Denn je intensiver man sich mit dem Osterhasen beschäftigt, um-

so vielfältiger werden die Quellen und umso faszinierender seine 

Geschichte. Viele Legenden, historische Fakten, christliche Glau-

benslehren, saisonale Erklärungen und lustige Geschichten ran-

DAS  SA G T  D E R  Z O O LO G E :
„Der Hase hat aus zoologischer Sicht überhaupt keine 
Verbindung zum Ei. Dass er die Ostereier bringt, ist in 
der Schweiz interessanterweise auch eine neuere 
Erscheinung. Zuerst war das bei uns der Kuckuck,  
der im Gegensatz zum Hasen eine biologische Verbin-
dung zum Ei hat. Denn er legt ja seine Eier in die Nester 
anderer Vögel und macht darum als ,Eierbringer‘ bzw. 
als ,Eierverstecker‘ einen gewissen Sinn. Erst später 
sind dann durch die Kirche verschiedene Bräuche und 
Fruchtbarkeitssymbole zusammengewürfelt worden, 
sodass der Hase zum Ei kam.  
Im Zoo Zürich gibt es übrigens eine Kaninchenrasse, 
wobei diese mit dem Hasen nicht viel gemein hat.  
Ein Kaninchen ist mit dem Hasen ungefähr so verwandt 
wie mit einem Meerschweinchen. Hase und Kaninchen 
sehen sich zwar ein bisschen ähnlich, sind aber ganz 
unterschiedliche Tiere. Im Volksmund werden die 
Kaninchen auch Hasen genannt, aber biologisch ist das 
nicht korrekt.“

Ugiaere es ea nullorae 

sandit et quossin 

cimagnam, qui consequas 

accabow. Itat essinihil.

In der Schweiz brachte früher 

der Kuckuck die Ostereier

J

Der Direktor des Zoos 

Zürich, Dr. Alex Rübel, 

erklärt den Unterschied 

zwischen Hase und 

Kaninchen
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Ugiaere es ea nullorae 

sandit et quossin 

cimagnam, qui consequas 

accabo. Itat essinihil.

Die Liebesgeschichte von  

Hase und Huhn erklärt, wer 

die Eier bringt

ken sich um dieses Ostermotiv, das in unserem Brauchtum so 

selbstverständlich geworden ist. Und das Witzige dabei ist: Jeder 

hat eine eigene Erklärung für den Osterhasen. Zum Beispiel Dr. 

Alex Rübel, Direktor des Zürcher Zoos. Er bestätigt den biologi-

schen Widerspruch zwischen Hase und Ei, weist jedoch auf den 

Kuckuck hin, der als Brutschmarotzer seine Eier von Ersatzeltern 

ausbrüten lässt und sie dazu in fremde Nester legt – was dem 

Eierverstecken nahekommt. Daher war es in der Schweiz früher 

auch der Kuckuck und nicht der Hase, der die Ostereier gebracht 

haben soll. In Thüringen war es der Storch, in Hessen der Fuchs, 

in Sachsen der Hahn. In Ostfrankreich wurde sogar den 

Kirchturmglocken nachgesagt, sie würden am Gründonnerstag 

nach Rom fliegen, um dort die Ostereier zu holen. Darum könne 

man sie erst in der Osternacht, wenn sie zurückgekommen seien 

und die Eier über den Gärten verstreut hätten, wieder hören. Nach 

römischem Ritus werden die Kirchenglocken zwischen Gründon-

nerstag und der Osternacht als Zeichen der Trauer nicht geläutet. 

Der Osterhase hat sich erst um das 17. Jahrhundert etabliert. Da-

zu haben wohl auch christliche Ostergottesdienste beigetragen. 

In der Kirche wurden zum Ende der Fastenzeit einerseits Eier 

geteilt, andererseits hatte der Hase dort seit jeher eine besondere 

Stellung, die allerdings auch zwiespältig war, wie Abt Christian 

Meyer von Engelberg erklärt: „Der Hase als Fruchtbarkeitssymbol 

rührt offensichtlich von seiner grosszügigen Vermehrungsfreu-

digkeit her.“ Da die Kirche Fruchtbarkeit an sich positiv bewertet, 

wurde der Hase in die christliche Mythologie integriert – meistens 

jedoch als schneeweisses Wesen, das für Reinheit und somit die 

Fruchtbarkeit im moderat-religiösen Sinne steht. In dieser Gestalt 

wird der Hase auch oft der Jungfrau Maria zugeordnet. Hier pro-

fitierte das Christentum von einer erstaunlichen Parallele: Die 

bei den Germanen verehrte Frühlingsgöttin Ostara wird ebenfalls 

oft von einem Hasen begleitet. Mit ihrer Weihung feierte man den 

Frühling als Zeit der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens. Ein 

Gedanke, den die Christen aufnahmen – fortan verwendeten sie 

drei Hasen als Symbol für die Heilige Dreifaltigkeit, die auch für 

die Wiedergeburt und das ewige Leben steht. 

 

WITZIGE OSTERHASEN-GESCHICHTEN

Einer anderen Legende zufolge liegt dem Mythos des Osterhasen 

ein Missgeschick zugrunde:  Es sollte ein Osterlamm in Brotform 

gebacken werden, doch im Ofen habe sich die Figur derart ver-

formt, dass sie schliesslich einem Hasen ähnelte. So wurde aus 

dem Osterlamm ein Osterhase. Doch auch diese Geschichte qua-

lifiziert den Hasen noch nicht als Osterei-Lieferanten. Diesen 

Zusammenhang begründete angeblich einst ein Heidelberger 

Arzt: Er behauptete, ein Hase verstecke im Garten für die Kinder 

DAS  SA G T  D E R  A BT :
„Das Christentum schaffte es immer wieder, heidnische 
Bräuche mit christlichen Gedanken zu durchmischen. 
Man sollte nicht heidnisch und christlich trennen, 
sondern es soll sich beides gegenseitig befruchten. 
Sowohl Hase wie Ei stehen für Fruchtbarkeit. Das Ei 
zudem für die Auferstehung, da in seinem Innern das 
Leben ist. Der Hase gehört nach dem Alten Testament 
im Buch Mose zu den Wiederkäuern und gilt darum als 
unreines Tier. Deshalb war er immer im Zwiespalt 
zwischen gutem und schlechtem Ruf. Der Hase wurde 
vom Christentum zudem wegen seiner grosszügigen 
Vermehrung interpretiert. Es gibt Darstellungen, 
in denen der Mutter Gottes ein weisser Hase zu Füssen 
liegt. Der weisse Hase symbolisiert die richtig gelebte 
Sexualität oder die Reinheit. Der braune Hase steht für 
eine zu grosszügig gelebte Sexualität, was nicht den 
christlichen Normen entspricht. Drei Hasen als Symbol 
für die Dreifaltigkeit sieht man im Frauenkloster 
Muotathal und am Paderborner Dom.“

Abt Christian Meyer ist vor  

28 Jahren dem Kloster 

Engelberg beigetreten und 

nun im siebten Amtsjahr Abt
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Ugiaere es ea nullorae 

sandit et quossin 

cimagnam, qui consequas 

accabo. Itat essinihil.

DAS  SA G T  D I E  K ÜN S T L E R I N :
„Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, 
warum der Hase die Ostereier bringt. Es gibt dazu aber 
eine hübsche Geschichte von Katja Henkel: Ein Hase 
verliebt sich in ein Huhn. Als er endlich den Mut fasst, 
seiner holden Henne das Liebesgeständnis zu machen, 
findet er im Hühnerstall nur ein Ei vor. Dieses nimmt er 
mit nach Hause, bemalt es und legt es ins Gras, auf dass 
das Huhn es finde. Dieses kehrt jedoch nie mehr zurück. 
Seither bemalt und versteckt der vor Liebeskummer 
quasi verrückt gewordene Hase verzweifelt Eier auf der 
ganzen Welt, die dann die Kinder finden. Diese Legende 
vom Osterei schreibe ich auch auf Ostereier. Dazu passt 
ein Motiv mit dem Hasen und dem Huhn in Umarmung.“ 
Maya Tschanz bemalt nicht nur Eier von Hühnern, 
sondern auch von Gänsen, Enten, Fasanen, Straussen 
oder Emus mit verschiedenen Tiermotiven. Bis zu  
100 Eier pro Saison gestaltet sie, um sie dann an der 
Ostereierausstellung in Greifensee und in Wangen im 
Allgäu zu verkaufen.

Maya Tschanz in ihrem 

Atelier in Walenstadt. In 

der Hand das Ei mit Huhn 

und Hase in Umarmung

Die Künstlerin arbeitet durch eine beleuchtete 

Lupe, wie es sie in Goldschmiedeateliers gibt

Liebevoll gezeichnete Hasenpaare und 

tanzende Häsinnen in Tusche und Blattgold

Eier. Er wollte, dass sie die Eier vor dem Verzehr zuerst finden müs-

sen und somit weniger davon essen. Denn er glaubte, grosser Eier-

konsum führe zu gesundheitlichen Schäden. Der Osterhase als eine 

Erfindung, um Kinder zu täuschen? Da rauf deutet auch eine wiede-

rum religiöse Quelle hin. Sie besagt, dass die Protestanten ihre Kin-

der nicht mit der Fastenzeit konfrontieren wollten. Darum suchten 

sie nach einer Erklärung für die über diese Zeit angesammelten 

Eiermengen. So erfanden sie kurzum den Osterhasen, der im Früh-

ling ganz viele Eier bringt. Eine eindeutig erfundene, aber umso 

schönere Hasen-Eier-Geschichte ist die „Legende vom Osterei“ der 

Autorin Katja Henkel. Diese tragische Liebesgeschichte zwischen 

Hase und Huhn schreibt die Eierkünstlerin Maya Tschanz aus Wa-

lenstadt in filigraner Schrift mit Tusche auf Ostereier. Sie hat dazu 

ein Sujet von Hase und Huhn in liebevoller Umarmung kreiert. 

Der Osterhase ist und bleibt 

ein faszinierender Mythos
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Der Komiker, Musiker und Enter-

tainer Peach Weber strahlt mitten  

im Frühlingserwachen

DAS  SA G T  D E R  KO M I K E R :
„Früher haben ja die Schweizer Hühner die Ostereier bemalt und 
auch an die Kinder ausgeliefert. Das war aber ziemlich teuer. 
Ein schlauer Fuchs hatte eine Idee, wie es auch viel günstiger 
ginge. Da er selbst völlig ausgelastet war mit Gänsestehlen, 
fragte er seinen Freund, den Hasen. Die beiden wohnten ja nahe 
beieinander, damit sie sich gleich dort in der Gegend ‚Gute Nacht‘ 
sagen konnten. Der Fuchs meinte: ‚Du, Hase, du hast ja nix zu 
tun, hoppelst nur sinnlos in der Gegend herum. Ich habe eine 
Idee!‘ So gründeten sie ein Start-up, liessen die Eier günstig im 
Osten, in Huhngarn, produzieren, auf den Malediven anmalen 
und der Hase musste sie nur noch ausliefern. Dafür kriegte er 
49 Prozent Anteil an der Firma. Deshalb ist es möglich, dass 
man in der Osterzeit auch mal einen Fuchs sieht, der sich ins 
Fäustchen lacht.“
Peach Weber, bekannt für seinen doppelbödigen Humor, bringt 
einmal mehr mit wenigen Sätzen etwas Wichtiges auf den 
Punkt: lieber Schweizer Eier essen!

Zu ernst nehmen darf man den Osterhasen nicht. Das 

findet auch der Schweizer Kult-Komiker Peach Weber. 

Exklusiv für das Coop Ostermagazin hat er sich eine ori-

ginelle Hasen- Eier-Ostergeschichte einfallen lassen, in der 

der schlaue Fuchs eine entscheidende Rolle spielt. Wer 

weiss, ob Peach Weber damit den Mythos um den Oster-

hasen weiterspinnt und sich bald ein Osterfuchs zum 

Hasen gesellt?   

Ob nun der Hase, Kuckuck, Storch oder Fuchs das erste 

Ostertier gewesen ist, ist vielleicht gar nicht so wichtig. 

Denn spannend sind die Fragen, auf die es keine eindeu-

tige Antwort gibt: Sie lassen Spielraum für Kreativität. 

Faszinierend am Osterhasen ist, dass er ein Mythos bleibt. 

Und dass man so lange nach Antworten auf die Frage 

seines Ursprungs suchen kann wie Kinder nach bunten 

Eiern, die der Hase angeblich – oder vielleicht wirklich 

– versteckt hat. ■



11O S T E R N  2 0 1 7

Der weisse Hase

Der weisse Hase steht für die im christlichen 
Sinne moderat gelebte Sexualität oder die Rein-
heit. Oft wird er der Jungfrau Maria oder ande-
ren Heiligen zugesellt und stellt im weiteren 
Sinne den Sieg über die sinnliche Begierde dar.

Die Göttin Ostara

Auch die germanische Frühlingsgöttin Ostara 
wird von einem Hasen begleitet. Doch ob das 
Wort Ostern sich von ihr ableitet, ist umstritten.

Dreihasenmotiv für Dreifaltigkeit

Drei Hasen, die sich im Kreis jagen und dabei 
ihre Löffel berühren bzw. optisch teilen, finden 
sich bei verschiedenen christlichen Gebäuden, 
beispielsweise im Frauenkloster Muotathal, auf 
dem Pflaster der Kirche St. Mariä Himmelfahrt 
in Rotthausen im Ruhrgebiet, im Kirchhof von 
St. Peter und Paul in Kirchhundem im Sauerland 
oder beim Paderborner Dom. Das Motiv ist auch 
als holzgeschnitzte Backform zu finden.

Eier und Hasen als Bodenzins

Im Mittelalter war der Gründonnerstag, der  
fünfte Tag der Karwoche, der Tag, an dem die 
Bauern ihren Bodenzins an die Grundherren 
abliefern mussten. Bezahlt wurde auch in Le-
bensmitteln und gern und oft in Hasen und Eiern. 
So haben Hasen und Eier historisch zumindest 
einen terminlich-österlichen Zusammenhang.

Erste Erwähnung des Osterhasen

Die älteste bekannte Quelle, in der ein Oster- 
hase erwähnt wird, ist die wissenschaftliche  
Arbeit des Medizinprofessors Georg Franck zu 
Franckenau. 1682 schreibt er in „De ovis pascha-
libus; Von Oster-Eyern“: „In Südwestdeutschland, 
in der Pfalz sowie im Elsass und in Westfalen 
heissen solche Ostereier die Haseneier. Man 
macht einfältigeren Leuten und kleinen Kinder 
weis, diese Eier brüte der Osterhase aus und 
verstecke sie im Garten im Gras, im Gebüsch 
und so weiter, man will sie von den Buben um 
so eifriger suchen lassen zum erheiternden Ge-
lächter der Älteren.“

Wilde Hasen

Wilde Hasen kommen im Frühjahr in die Ort-
schaften, Felder und Gärten, weil nach dem  
Winter das Futter knapp wird und ab März ihr 
Bedarf daran deutlich steigt. Da sie um diese Zeit 
öfter gesichtet werden, konnte den Kindern er-
zählt werden, die Hasen kämen vorbei, um nach 
geeigneten Verstecken für die Eier zu suchen.

Der Ursprung des Eierfärbens

In der Fastenzeit waren Eier tabu. Um sie haltbar 
zu machen, hat man sie gekocht. Damit man 
wusste, welche die gekochten Eier sind, hat man 
dem Wasser Kräuter beigemischt, welche die 
Schale färbten. 

Fakten und Legenden

„Madonna mit dem 
Kaninchen“ von Tizian 
(1489–1576) von Venedig.  
Das weisse Kaninchen 
steht für die Reinheit 
derJungfrau
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Jugendstildarstellung der Frühlingsgöttin Ostara, 
begleitet von einem Storch und einem Hasen

Das berühmte Dreihasen-
motiv „Der Hasen und der 
Löffel drei, und doch hat 
jeder Hase zwei“, hier als 
Fenster im Paderborner 
Dom, gilt als Symbol für 
die Heilige Dreifaltigkeit


