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Rezept für ein traditionelles Osterlamperl
 
Für den Rührteig benötigt man:
100 g Marzipanrohmasse, 2 Eier, 75 g Butter, 50 g Zucker, 1
P. Vanillezucker, 1 Prise Salz, 10 Tropfen Bittermandelöl, 80
g Weizenmehl (Typ 405), 20 g Speisestärke, 1 gestrichener 
Teelöffel Backpulver 

Für die Verzierung: 
1 x: 175 g Puderzucker, 1 Eiweiß, einige Tropfen Bittermandelöl, gelbe 

Speisefarbe ,1 ganze Mandel, braune Zuckerschrift 
1 x: 250 g Puderzucker,1 Eiweiß 
Alle Zutaten müssen die gleiche Temperatur haben, damit es gut  gelingt,
darum schon 1 Std. vorher bereitlegen, Backofen vorheizen

Marzipanrohmasse und Eier gut verrühren. (zu einer schaumartigen Masse), das 
Fett (Butter flüssig, aber abgekühlt), den Zucker, Vanillinzucker, Salz, und das 
Bittermandelöl unterrühren und so lange weiterrühren, bis sich der Zucker völlig 
aufgelöst hat. Nun das gesiebte Mehl, Speisestärke und Backpulver vermischen und 
unter die Teigmasse rühren 

Die Lammform leicht mit weicher Butter oder Margarine einfetten, den Teig 
einfüllen und glattstreichen. Im vorgeheizten Backofen auf dem Rost auf der 
untersten Schiene einschieben. 

Bei 175 Grad (Normal), 175 Grad (Umluft), Stufe 2-3 (Gas), 40 bis 45 min backen, 
evtl. Abdecken. Herausnehmen und auf einem Kuchengitter 10 - 15 Min. abkühlen 
lassen. 
Dann den Kuchen aus der Form lösen.und mit Puderzucker bestreuen oder wie 
nachfolgend beschrieben verzieren.

1: Puderzucker, Eiweiß, Bittermandelöl und Speisefarbe gut 
verrühren, Lamm damit überziehen. Mandel halbieren und als Auge 
kleben. Mit Zuckerschrift zwei Punkte drauf malen. Dann

 2: Puderzucker mit Eiweiß gut verrühren und in einem Spritzbeutel 
mit Sterntülle füllen. Lamm spiralartig bespritzen, trocknen lassen

 „ Zum Schluß noch was zum Lachen“

Ein Pfarrer predigt ganz fulminant zu Ostern. Nach dem Gottesdienst 
kommen zwei Damen zu ihm in die Sakristei:“ Herr Pfarrer  also wirklich, sie
haben heute wunderbar gepredigt.“ Der Pfarrer antwortet:
 „Aber nein, das war nicht ich sondern der Heilige Geist“. Darauf die Damen: 
„Na ja, so gut war es auch wieder nicht „
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Liebe Nachbarin, 
lieber Nachbar,

jetzt ist sie bald vorbei - die Fastenzeit  - und das große Fest des Frühlings 
und der Christen, Ostern steht uns ins Haus. 
Aber vorher begehen wir noch die große stille Woche – die Karwoche. Für 
viele heutzutage haben diese Tage keine große Bedeutung mehr, außer 
Freizeit, Urlaub und Verreisen. Doch in diesem Jahr ... Während die einen 
nach Mallorca flüchten, machen wir hier wieder alles dicht. Möglicherweise 
fallen sogar die Gottesdienst wieder aus. Für die gläubigen Menschen unter 
uns ein wirklich großer Verlust. Grade diskutiert man darüber. Hoffen wir, 
daß es wenigstens so bleiben kann, wie bisher.

Um Ihnen wenigstens ein bisserl Freude zu bringen nun  hier wieder unser 
Brief, diesmal länger, denn es gibt viel zu erzählen, denn grade zu Ostern 
gab und gibt es eine große Anzahl von Brauchtum.
Für unsere Vorfahren waren Reisen kein Thema. Sicheres Auskommen und 
eine Heimstatt standen an erster Stelle. Die Feste des Jahres und die damit 
verbundenen Regeln und Gebräuche gaben ihnen Struktur, Abwechslung, 
Freude (manchmal Einschränkung) und auch Richtung und Sinn des 
Lebens. Bei uns ist das anders. Mit dem Wohlstand haben wir viel und 
anderes in den Blick bekommen, Weite gewonnen, aber auch viel 
Orientierung verloren.
Wir a von der Nachbarschaftshilfe hoffen, daß es Ihnen gut geht und hoffen 
sehr, daß die Lage für uns alle bald besser wird. 

Wissen Sie übrigens, daß der Landkreis Freising darum bittet sich für die 
Impfung registrieren zu lassen. Damit man einen Überblick hat, wer geimpft 
werden möchte und wer bald dran kommen muss. Das geht ganz einfach 
übers Internet.(www.impfzentren.bayern).
Wer Hilfe möchte – bitte bei uns melden.

Nun aber eine gesegnete Karwoche und
frohe Ostertage

das wünscht von Herzen
Ihre Nachbarschaftshilfe 



1 Geschichten aus dem Jahreskreis
„Maria Verkündigung am 25. März“

7   Zum Ende des Gottesdienstes wurden
und werden  die mitgebrachten Speisen
geweiht - d´Weih

Genau neun Monate vor Weihnachten werden wir daran 
erinnert, wie der Engel zur Jungfrau Maria kam und ihr 
die Botschaft  überbrachte.
Für diesen Tag gab und gibt es viele Wetterregeln. Die 

meisten von uns  kennen  sicher noch den Spruch:
 „An Maria Verkündigung, kehrn d `Schwaiberl wieder um“

Und mit der Ankunft der Schwalben war (oder sollte) er endgültig da sein, 
der Frühling. Die Schwalben – auch Mutter-Gottes-Vögel oder 
Herrgottsvögel genannt – sind daher Glücksboten und man freute sich, 
wenn die Schwalben in Stall oder am Haus nisteten. Die Bäuerin öffnete 
deshalb die Fenster und Türen weit an diesem Tag, als Einladung und 
Willkommensgruß. Außerdem glaubte man, daß wo Schwalben nisten, kein 
Blitz einschlägt. 

„Palmsonntag“
„Wer is denn bei Euch da Palmesel worden?“ Das hat uns in unserer 
Kindheit immer interessiert. Meist war es eines der Kinder, das als letztes 
aus dem Bett kam. Aber doch mußten alle pünktlich in der Kirche sein zur 
Palmweihe. Wir wissen noch, daß Christen am Sonntag vor Ostern daran 
erinnern, wie Jesus auf einem Esel in Jerusalem einritt. Wie ein Armer, ein 
Mann aus dem Volk auf einem Esel und nicht als König auf einem Pferd. 
Die Menschen legten ihm zu Ehren Palmzweige auf den Boden – einen 
roten Teppich gab es damals noch nicht. Palmzweige gab es auch noch nie 
bei uns, drum nahm man einfach was zu dieser Jahreszeit schon blühte: 
die Weide und ihre Zweige mit den Katzerl. Zusammen mit grünen 
Zweigen z.B. Lorbeer oder Buchs binden wir auch heute noch ein Sträußerl.

Verziert mit bunten Bändern oder gefärbten 
Holzspänen (sog. Gschabatbandl ) wird es zur 
Weihe in die Kirche getragen. Mancherorts 
brachten die jungen Burschen früher ganze 
Bäume in die Kirche mit. Denn jeder wollte den 
größten Palmbuschen haben. Das führte soweit, 
daß die Obrigkeit das verbot, weil die Palmbäume
die Heiligen von ihren Sockeln stießen.

Die geweihten Palmkatzerl aber hatten eine große Bedeutung für die 
Menschen. Man verteilte sie überall in Haus und Hof zur Abwehr von Blitz 
und Hagel.wenn sich vielleicht auch der Inhalt des Speisekorbes ein wenig 
geändert hat.

Hineingehörten früher: Salz und Kren,
weiße Antlasseier und farbige Eier, deren
Schalen eingeschlagen waren – damit die
Weih besser eindringen konnte. Semmeln
für die Kühe, ein Schnitz Hausbrot, eine
Handvoll Heublumen und einen Apfel – gegen das Fieber, ein Osterfladen, 
Speck oder Schinken. Obendrauf ein Osterlamperl mit weißem Zuckerguß, 
einem Glöckchen und einem Osterfahnderl.

Gegessen wurde die Weih im „Seidenen“ im Hochzeitsgewand oder halt 
dem besten, was man besaß.
Danach ging man zum Feldbeten. Der ganze Hof einschließlich Hofhund zog
hinaus auf die Felder mit einem Palmsträußerl, den zerbröselten Eierschalen
und einem Krügerl Osterwasser. Den Hut in der Hand und leise betend 
steckte der Bauer zwei Palmzweigerl über Kreuz in die Erde und streute die 
geweihten Schalen aus . So segnete man Felder und Gärten.

Ach noch eines: Wussten Sie, daß in Baiern nicht der Osterhase die bunten
Eier für die Kinder bringt, sondern der Giggerl?

„Ostermontag“

Während man am Ostersonntag daheim blieb war der Montag der Tag für 
Besuche – dem „Emmaus-Gehen“. Die Bäuerin besuchte Verwandte oder 
auch eine Wallfahrtskirche. Der Bauer ging ins Wirtshaus, die Jungen zum 
Tanz . Anschließend  aber versuchten die Burschen ihr Glück bei den 
Kammerfenstern der Mädchen, um  möglichst viele rote Eier zu sammeln. 
Nicht selten entschied es sich in dieser Nacht  wer später zusammenkam.

Mancherorts gab und gibt es
Osterritte – wie zum Beispiel im
Traunsteiner Land. 

Dazu aber ein anderes Mal mehr
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  „Karsamstag“

Der Karsamstag ist der letzte Tag der 40-tägigen Fastenzeit,
ein Tag der Stille während der Grabesruhe Jesu und der 
Vorbereitung auf die Auferstehung Jesu, auf die Osternacht. 
Es findet kein Gottesdienst statt und die Altäre in den 
Kirchen sind frei von Kerzen und Blumen. 
Die letzten Vorbereitungen für den Ostertag werden 
vorgenommen, die Eier bunt gefärbt, der Speisenkorb 
gerichtet.
In unserer Gegend zog die Jugend eines jeden Dorfes 
hinaus auf den höchsten Punkt in der Nähe und richtete den 

„Ostermo“ auf. Eine Zeitlang wurden die Osterfeuer weniger, aber jetzt 
brennen  sie wieder öfter rundrum. Es ist ein ganz eigener Zauber den die 
Feuer in der Osternacht verbreiten. Ein Dank an alle Aktiven dafür!
Danach ging es früher in die Freinacht. Da fand sich am andern Tag das 
Gartentürl auf dem Apfelbaum oder die Hausbank beim Nachbarn. Doch 
alles konnte unversehrt wieder behoben werden.

„Ostersonntag, Auferstehung“

In der Nacht zum Sonntag oder in der Frühe des
Ostermorgens kommen die Christen zur Feier der
Auferstehung zusammen, verbunden mit der Weihe des
Osterwassers, des Osterfeuers und der Osterkerze.
Draußen vor der Kirche brennt ein Feuer, manch ein Bauer bringt noch sein 
eigens Scheitl mit zur Weih und der Pfarrer entzündet am Feuer die 
Osterkerze. Dann zieht er feierlich mit dem einzelnen brennenden Licht in 
die dunkle Kirche ein. „

„Christus das Licht“ singt er „Dank sei Gott“ 
antwortet die Gemeinde und das Licht wird 
weitergegeben bis alle Kerzen brennen,

 die feierliche Messe zu Osternacht beginnt. Die Glocken,
die sich am Gründonnerstag mit vollem Geläute nach 
dem Abendmahls-Gottesdienst verabschiedet hatten, 
kehren beim Gloria wieder mit vollem Klang zurück. Und 
ganz bildlich sieht man bei uns wie ,Jesus mit der 
Siegesfahne in der Hand in unserem Hochaltar 
„aufersteht“. 
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„Wennst a Palmkatzerl nimmst und steckst as aufs Haus

dann kimmt dir dei Lebtag koa Feuer net aus“

Und damit man das Jahr über gesund bliebe, musste man drei 
frisch geweihte Palmmutscherl essen.
Das macht wohl kaum mehr einer und auch gibt es wohl kaum 
noch Gemeinden, wo der Pfarrer auf einem hölzernen Esel bei 

der Prozession „mitreitet“, wie vor langer Zeit. Im Heimatmuseum Traunstein
kann man einen solchen hölzernen Gesellen finden. Er
gehörte dem Kloster Frauenchiemsee. Mancherorts
gab es auch Umzüge mit lebenden Eseln. Weil sich
aber mit der Zeit gewisse Unsitten einschlichen und
viel Unsinn getrieben wurde, verbot die Obrigkeit
solcherlei Umzüge.

Egal, ob es am Palmsonntag schneite oder ein
schöner Frühlingstag war – egal – an diesem Tag
kamen zum ersten Mal die kurzen Lederhosen aus
dem Schrank für den Kirchgang. Das gut oder neue

Gewand aber erst an Ostern, auf keinen Fall 
schon vorher

Aufgepasst. 
Heuer in der Nacht zum Palmsonntag ist
Zeitumstellung!!! Das ist kein Aprilscherz!

„1. April“
Wir sind als Kinder noch zum Kramer geschickt worden um ein Tütchen
„ Ibidum“ oder eine Portion „Oxdradium“.
Schon die Kelten, Römer oder Perser erlaubten sich an diesem Tag einen 
Scherz. Dabei war der 1. April eigentlich ein schwarzer Tag, da sich - der 
Legende nach – Judas an diesem Tag erhängte.
Ein große Gaudi ereignete sich am 1. April 1914, kurz vor Beginn des ersten 
Weltkriegs bei Reichenhall. Im dortigen Tagblatt war zu lesen, ..dass

“...die berühmte amerikanische Artistin Miss Evelyn am 1. April mit ihren
selbsterfundenen Wasserschuhen über den Thumsee wandeln wird.“ 

Eine große Menschenmenge versammelte sich daraufhin – umsonst – am 
Thumsee. 
Jahre später traf eine Feldpostkarte in Reichenhall ein. Drei Soldaten 
gestanden, die geistigen Väter der „Miss Evelyn“ gewesen zu sein.
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„Die Osterwoche “

Zwischen Palmsonntag und Ostern hieß und heißt es die
„Stille Woche“
In dieser Woche wurde nur gearbeitet was unbedingt
nötig war, alle gewerblichen oder gerichtlichen Handlung
ruhten. Gebet und Andacht bestimmten diese Tage. In
den Kirchen wurden die Fenster mit dunklen Tüchern
verhängt, die Kreuze verhüllt. 
In Hohenkammer, wo wir die Besonderheit eines
Wandelaltars haben, beginnen die Stille Woche mit der
traditionellen Ölbergandacht. Überlieferte  Lieder
gesungen vom Kirchenchor und Gebete und dazu die
szenische Darstellung am Hochalter wie Jesus fällt und
der Engel ihm den Kelch der Stärkung reicht.
Meine Mutter erzählte immer, wie eindrucksvoll sie als Kind diese Feier in 
der düsteren Kirche erlebt hatte - und daß sie immer Angst hatte, der Engel 
würde herunterfallen. Zum Glück ist es noch nie passiert.

„Gründonnerstag“

Die Gelehrten streiten sich, woher der Tag seinen Namen hat – von der 
Suppe aus neun verschiedenen grünen Kräutern die man essen sollte?, 
Wahrscheinlicher aber vom alten Wort „greinen“ für weinen, jammern. 
Begann doch danach das Leiden des Herrn. 
Der „Speispfinsta“  (Speis – Mahl und Pfinsta – Donnerstag) erinnert uns an
das letzte Abendmahl, bei dem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen 
hat – als Zeichen der Demut. Als Brauch lebt dies bis heute fort in vielen 
Gemeinden, sogar Papst Franziskus tut es jährlich bei  zwölf Gefangenen.

1818  wurde diese Zeremonie am bayerischen Königshof
eingeführt. Dazu wurden die zwölf ältesten Männer Bayerns

ausfindig gemacht und in die Residenz eingeladen. Darunter der
112 Jahre alte Berchtesgadener Kraxentrager Anton Adner. Zwei

Jahre später dann mit 114 durfte er nochmals kommen. 
Die Männer wurden nach dem Gottesdienst bewirtet

 und erhielten Kleidung und ein paar Taler. Anton Adner starb mit
116 Jahren.. Er war sein Lebtag mit der Kraxe auf dem Buckl

unterwegs, brachte die sog. „Berchtesgadener War`“
(Holzspielzeug, Spanschachteln u.ä.) zum Verkauf und strickte
dabei im Gehen.  Die Wolle hinten im Korb und Faden seitlich

nach vorne geführt, daß die Wolle nicht runterfiel.!
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 „Am Gründonnerstag fliegen die Glocken nach Rom“– heißt es. Mit dem Gloria
verstummen nämlich die Kirchenglocken, um erst zur Auferstehung wieder 
feierlich zu erklingen. Die hölzernen Ratschen werden hervorgeholt, um die 
Gläubigen zum Gottesdienst zu rufen.

„Wir ratschen, wir ratschen den englische Gruaß,
daß die Leut wissen, daß man beten muaß .

Kniats nieder, kniats nieder auf enkere Knia
Bet´s drei Vater unser und drei Ave Maria.“

Der Gründonnerstag galt im Bauernjahr als Glückstag. Die Hausfrau grub 
drum das Hausgartl um und steckte die ersten Samen in die Erde und der 
Bauer brachte die erste Saat aus. Ein weiterer Name – „Antlasstag“ – 
bezeichnete zudem die Sitte, daß am Gründonnerstag die Pächter ihrem 
Herrn Steuern in Form von Eiern zahlen mussten. Außerdem konnte die 
Kirche Sünder aus der Kirchenschuld „entlassen“. Daher Antlass.
Die am Gründonnerstag gelegten Eier wurden/werden aufgehoben für die 
Speisenweihe. Man sprach ihnen Segen bringende Kräfte zu und sie galten  
als Heil- und Glücksbringer.

„Karfreitag“

„Der Karfreitag ist still wie das Grab“- so hieß es. Im Traum 
nicht wäre zu früheren Zeiten jemandem eingefallen an diesem
Tag laut zu singen, zu tanzen, unnötige Arbeiten zu verrichten 
oder gar zu verreisen. 
Die Stille dieses Tages ist leider verloren gegangen. Nun, 

heuer ist dies wohl wieder etwas anders, aber gezwungenermaßen. 
Am Nachmittag des Karfreitag um fünfzehn Uhr rufen die Ratschen zum 
Gottesdienst, um dem Leiden und Sterben Jesu zu gedenken. Schon lange  
abgeschafft und in diesen Pandemiezeiten undenkbar ist das 
„Herrgottsbussen“ der Kreuzkuss aller Gläubigen. Das Beugen des Knies vor
dem enthüllten Kreuz ist geblieben, als
Verehrung des Erlösers. 

In manchen Gemeinden wie in Aiterbach
gibt es am Karfreitag noch ein heiliges
Grab, das den ganzen Hochaltar und
mehr ausfüllt und mit dem bildhaft die
Grabesruhe Jesu darstellt  Auch
Hohenkammer hatte so eines, aber es
ist nicht mehr da. Schade. Die bunten
Lampenkugeln im Hochaltar sind noch
ein Rest davon.                                                                               Hl. Grab Cham
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