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Osterbrunnen
Ostern ist das höchste Fest im christlichen
Kalender. Am Ostersonntag wird die Auf -
erstehung Christi gefeiert und das Ende der
Fastenzeit. Der Hauptgrund für das Schmü -
cken von Brunnen und Quellen zur Osterzeit
ist im christlichen Glauben und in der Bedeu-
tung des Wassers für die Existenz von  Leben
zu sehen. Das gilt besonders für die wasser-
arme Hochebene der Fränkischen Schweiz.
Die Sammelstellen für das kostbare Nass

 lagen im Talgrund; denn hier sprudelten die Quellen. Von dort musste
das Wasser mühsam auf die Höhen des Frankenjura geschafft werden.
An manchen Orten wurden bis zu 100 m tiefe Stollen gegraben, um an
Grundwasser zu gelangen.
Wann der Brauch des Osterbrunnenschmückens in der Fränkischen
Schweiz Einzug hielt, ist nicht genau belegt. Mündliche Überlieferungen
datieren ihn auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Mit dem
Übergang zur zentralen Wasserversorgung Anfang der 50er Jahre ver-
lor er seine Bedeutung und erlebte erst vor ca. 25 Jahren infolge einer
neu erwachten Heimat- und Brauchtumspflege eine Renaissance.
Der Brauch des Osterbrunnenschmückens lockt jedes Jahr viele Besu-
cher von nah und fern in die Fränkische Schweiz.
Die Brunnen werden einige Tage vor Ostern, traditionell am Ostersams -
tag, von freiwilligen Helfern oder Vereinen in den einzelnen Ortschaf-
ten hergerichtet. Das Schmücken beginnt zunächst mit dem Säu bern
der Anlage, dem sogenannten „Brunnenfegen“. Danach wird die An-
lage dekoriert, im Volksmund „Brunnenputzen“. Als Schmuck dienen
ausgeblasene Eier, die das ganze Jahr über gesammelt und einfarbig
oder auch künstlerisch bemalt und verziert werden. Girlanden aus
Fichtenzweigen werden um die Brunnentröge gewunden oder zu Ge -
rüsten und Kronen geflochten. Die Eier werden entweder kunstvoll ein-
zeln in das Fichtengrün gesteckt oder zu langen Bändern verbunden
und um das Gerüst geschlungen. Einzeln oder büschelweise gebunde ne
Papierbänder, die „Pensala“, komplettieren die farbenprächtige Deko-
ration. In vielen Orten ziert zusätzlicher Blumenschmuck die Oster -
brunnenanlage.
Hiermit wollen wir Sie einladen, die Brunnen anlagen in Pegnitz und
seinen Ortsteilen zu besichtigen. Es erhebt  keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit; denn es kann vorkommen, dass z. B. private Brunnen
nicht jedes Jahr geschmückt sind. Gleichzeitig  laden wir Sie ein, die
vielen Vorzüge unserer schönen Landschaft sowie die gute fränkische
Küche, den süffigen Gerstensaft und einheimische Gastfreundschaft
zu genießen.

Pegnitz, im März 2009

Manfred Thümmler
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