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Sonnige Ostern – die fröhlichen Erzgebirgsfiguren bringen den 
Frühling ins Haus 
 
Mit ihrem reichen Fundus an traditionellen und zeitgemäßen Osterfiguren machen 
die erzgebirgischen Kunsthandwerker Lust auf den Frühling 
 

Seit wenigen Tagen ist nun endlich auch im 
Erzgebirge der Schnee geschmolzen – nun 
kann das Ostefest kommen. Die 
erzgebirgischen Kunsthandwerker drechseln, 
leimen und malen seit Wochen, um Sammlern 
und Liebhabern  aus ganz Deutschland das 
Osterfest mit einzigartigen Dekorationsartikeln 
zu versüßen. 
 
Ostern ist nach Weihnachten das wichtigste 
Fest im Kalender der Hersteller aus dem 
Erzgebirge, und auch die Figurenfülle ist fast 
ebenso überwältigend wie die große Vielzahl 

der Weihnachtserzeugnisse.  
 

Zu Ostern gibt es  nicht nur Osterhasen in mannigfaltigen Facetten 
aus dem Erzgebirge  – vom Ostereiermaler über vielfältigste 
Ostermusikanten bis hin zum bunten Eierträger. Auch 
Osterhasenfrauen gibt es in Hülle und Fülle – manche helfen fleißig 
beim Eiermalen, andere schieben Kinderwagen mit niedlichen 
Küken vor sich her (auch wenn sich mancher fragen mag, warum die 
Nachkommen der Osterhasen flauschig-gelb gefiedert sind...). 
 

Neben den Osterhasen gibt es lustige Küken, aber auch fröhliche Käferchen 
und Bienen, die die grünen Frühlingswiesen  bevölkern. Und auch die Zeit der 
Blumenkinder steht jetzt wieder ins Haus. Mit ihren farbenfrohen Blüten 
bringen sie das ganze Jahr über Sonne und Fröhlichkeit. 
 
Der Ideenreichtum der erzgebirgischen Kunsthandwerker kennt keine 
Grenzen und überrascht immer wieder mit neuen, jahreszeitlich abgestimmten 
Deko-Ideen. Die Fachhandelsgeschäfte für Erzgebirgische Volkskunst bieten 
deutschlandweit interessante Anregungen für stimmungsvolle Dekorationen.  
 

 
Beim Kauf der bunten hölzernen Osterhasen, Blumenkinder und anderen Figuren 
usw. sollte man unbedingt auf das Logo mit dem Reiterlein und der Aufschrift „Echt 
Erzgebirge – Holzkunst mit Herz“ achten. Das geschützte Warenzeichen des 
Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V. bürgt 



dafür, dass es sich bei dem Produkt um ein Original-Erzeugnis aus dem 
Erzgebirge handelt – in echter Handarbeit nach erzgebirgischen Traditionen in 
Deutschland gefertigt. 

Produktfotos und weitere Informationen zu Herstellern und Terminen erhalten Sie von: 

Sternkopf Communications 
Fabrikweg 4 
09557 Flöha 
Tel. 03726 7929190 
Fax 03726 79291910 
contact@sternkopf.biz 
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Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e. V. 
09526 Olbernhau, Albertstraße 15 
Tel.: 037360/72442  
Fax: 037360/3048 
www.erzgebirge.org 
verband@erzgebirge.org 
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