Osterhase
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Der Osterhase besuchte den Sinser Wald
Sins Bei einladendem Frühlingswetter machten sich am
vergangenen Samstag zahlreiche Familien im Bohlwald auf
die Suche nach Eiern. Wer
Glück hatte, begegnete sogar
dem Osterhasen höchstpersönlich.
EVELYNE HEEB

Bereits zum 33. Mal versteckte der
Osterhase im Auftrag des Gewerbe
vereins Sins und Umgebung am Kar
samstag 1000 Eier im Bohlwald. Nach
zweijähriger Zwangspause war die
Freude bei allen Beteiligten gross, dass
das traditionelle Ostereiersuchen end
lich wieder stattfinden konnte. 15 Hel
ferinnnen und Helfer assistierten dem
Osterhasen beim Verstecken der bun
ten Eier, die von fleissigen Hühnern
der Familie Krähenbühl aus Beinwil
gelegt wurden. Besonders gut verbor
gen warteten 27 weisse Eier auf den
Suchtrupp. Beim Fund eines dieser
weissen Eier winkte als Sofortpreis ein
Schokoladenhase.
Eifrige Suche
Pünktlich um 14 Uhr versammelte sich
eine grosse Kinderschar samt elterli
chem Begleittross vor dem Wald und
lauschte mehr oder weniger geduldig
den Worten von Organisator Thomas
Ehrler. Er bedankte sich bei seinem
Team und gab die Spielregeln bekannt.
Damit sowohl die jüngeren als auch die
älteren Kinder auf ihre Kosten kamen,
wurde das Gebiet in drei Zonen unter
teilt, in denen jeweils eine bestimmte
Alterskategorie suchen durfte. Der
Startschuss erlöste die Wartenden und
die Kinder stürmten los. Aber auch die
Eltern, Grosseltern, Gottis und Göttis
halfen eifrig mit bei der Suche. Mit Ste
cken wurde in der Erde gestochert, im

Der Osterhase höchstpersönlich verteilte feine Schoggi-Eili.

Laub gebuddelt, jeder Ast gewendet,
unter jeden Busch geschaut. Kein Ort,
der von den erfahrenen Eierjägern
nicht durchforstet wurde. Viele Kinder
hatten schöne, selbstgebastelte Oster
nestchen dabei, die sie mit den gefun
denen Eiern füllen konnten. Bei eini
gen landeten die Eier aber erst gar
nicht im Körbchen. Ein Junge erklärte
mit vollem Mund: «Die Eier aus dem
Bohlwald sind einfach die Besten. Mit
oder ohne Aromat!» Kaum gesagt, war
er bereits wieder hinter dem nächsten
Baum verschwunden.
Wer hat den Osterhasen gesehen?
Die Kleinsten freuten sich besonders,
als sie den Osterhasen entdeckten.
Während einige furchtlos hinter dem
Hasen herjagten, wagten sich andere
nur in Begleitung ihrer Eltern in seine

Nach der zweijährigen Zwangspause wurde das gemütliche Beisammensein umso
mehr geschätzt.

Nähe. Der Mut wurde belohnt und alle
erhielten ein feines Schoggi-Eili aus
seinen Pfoten. Die älteren Kinder
schenkten dem umherhoppelnden Os
terhasen weniger Beachtung. Sie hat
ten ein ganz anderes Ziel vor Augen:
Eines der begehrten weissen Eier sollte
ergattert werden! Kein Wunder wurde
jeder Fund mit lauten Jubelrufen quit
tiert und das Ei im Anschluss strah
lend gegen einen Schoggi-Osterhasen
eingetauscht. Unermüdlich durch
kämmten die Kinder die abgegrenzten
Waldstücke und liessen sich erst von
der Suche abbringen, als nach knapp
zwei Stunden auch das letzte weisse Ei
– unter gütiger Mithilfe der Organisa
toren – gefunden war.
Gemütliches Beisammensein
Buntes Treiben herrschte auch auf den
Festbänken vor der kleinen Festwirt
schaft. Es wurde gebrätelt, diskutiert,
gelacht. «Endlich sind solche Events
wieder möglich und man kann sich un
gezwungen treffen», äusserte sich eine
junge Mutter stellvertretend für wohl
alle Anwesenden. Ebenfalls hocher
freut zeigte sich Thomas Ehrler: «Ich
bin mehr als zufrieden. Es macht Spass,
einen Anlass zu organisieren, der auf
so grossen Anklang stösst. Wunderbar,
wie viele Leute sich heute hier versam
melt haben.» Nicht nur aus Sins, auch
aus den umliegenden Gemeinden sind
Familien zum Bohlwald gepilgert. Und
sie werden bestimmt auch im nächsten
Jahr wieder mit dabei sein. Dies aus gu
tem Grund: Das alljährliche Ostereier
suchen sei nämlich eine Sucht, verriet
eine Familie schmunzelnd kurz vor
dem Nachhauseweg.
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Die Erfahrenen wissen: Mit Suchstock
ausgerüstet ist die Eiersuche am
erfolgreichsten.

Keine zu klein, um Eiersucherin zu sein.

