Pfeiffers Kolumne:
Fröhliche Ostern in
Frosthausen
Also Leute, nun steht ja Ostern vor
der Tür, und ihr seid sicher schon
sehr gespannt zu erfahren, wie wir in
Frosthausen feiern. Viele von Euch
wissen gar nicht, dass viele der
bekannten Osterbräuche ursprünglich
aus unserer Region kommen. So wurden zum ersten Mal alle im Schnee
versteckten Eier auch wiedergefunden, als Frieda Frierbein darauf kam,
sie bunt anzumalen.
Da der Osterhase sich schon seit
Jahrzehnten standhaft weigert, in arktischen Regionen Eier auszuliefern,
mussten wir uns nach einer frostfesten Alternative umsehen.

Jetzt übernehmen das bei uns die
Schneegänse. Das klappt ganz gut,
denn die meisten kann man rechtzeitig
davon
überzeugen,
dass
Brütversuche nichts mehr bringen
und die Eier für die kleinen
Schneemannkinder bestimmt sind.
Ein besonderer Höhepunkt ist immer
das Osterfrieren in der Osternacht.
Da trifft sich ganz Frosthausen auf
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der Gemeindeeisscholle und alle bringen ihre schönsten Eiszapfen mit. Die
werden dann zu großen Haufen
geschichtet, in denen sich das
Mondlicht schillernd bricht, und alle
stehen andächtig frierend drum herum
und bewundern die schönen Farben.
Am Ostersonntag ist dann
der Osterspaziergang angesagt. Wir sind letztes Jahr bis
nach Schneedorf gegangen
und haben unterwegs die allerschönsten Eisblumen gepflückt.
Auf dem Rückweg ist Hansi
Schüttelfrost auf einer Schneewehe
festgefroren und musste von der
Frostambulanz abgetaut werden.
Die Jungs waren sauer und haben
Hansi aus Rache ein Loch in den
Bauch gefönt. Sieht aber ehrlich
gesagt gar nicht mal schlecht aus und
ist sehr praktisch, wenn man hinter ihm
läuft.
Unser traditionelles Osteressen ist
Schneekristallsuppe mit Frosthaube.
Man hackt ein kleines Loch in die
Haube und löffelt die leckere Suppe mit
kleinen Spezialkellen aus. Jeder will
als Erster fertig sein, weil es danach
die bunten Ostereier gibt. Einmal hat
sich unser Nachbar dabei so verschluckt, dass er den ganzen Tisch voll
mit Eissplitter gehustet
hat, zum Piepen!
So, das wars aus dem
schönenFrosthausen.
Ein fröhliches Osterfest
wünscht Euch allen
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