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ausgerudert und wieder zurück. Viertausend
Meter auf möglichst geraden Bahnen zwi-
schen zwei Wendemarken. In den Kurven er-
kennt man die Schwerfälligkeit der Boote. Der
Wendekreis beträgt locker das vier– bis fünffache
der Bootslänge. An den Wendemarken entscheidet
sich oft das Rennen. Es hat schon Steuermänner
gegeben, die glatt an den Bojen vorbeigefahren
sind. Kollisionen sind nicht ausgeschlossen.

Nach zwanzig bis dreißig Minuten ist das Ren-
nen vorbei, und einer hat gewonnen. Die ersten
beiden Boote werden von den wartenden Fans ver-
senkt. Alle wollen jetzt im gleichen Boot sitzen wie
die Sieger. Wenn zwanzig drin sind, gibt das Boot
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Folklore —
Der Palio Marinaro
von Porto SantoStefano

Von Nazzareno Alocci

Von allen Volksfesten auf dem Monte Argentario
wird der „Palio” am leidenschaftlichsten erwartet
und gefeiert. Und das gleichermaßen von den Ein-
wohnern Porto Santo Stefanos wie von den Touri-
sten. Der Palio ist ein Wettrudern in schweren Ru-
derbooten, über eine Distanz von 4.000 Metern.
Alle vier Stadtteile Porto Santo Stefanos (Croce,
Fortezza, Pilarella und Valle) schicken eine Mann-
schaft, bestehend aus vier Ruderern und Steuer-
mann, ins Rennen.

In Porto Santo Stefano hat sich im letzten halben
Jahrhundert fast alles verändert. Eins jedoch blieb
davon weitgehend unberührt: Der Palio. Jung und
Alt freuen sich gleichermaßen auf den 15. August,
auch wenn es für jeden etwas anderes bedeutet.

Die starke Bindung der Santostefanesi an ihre
(Halb)insel und an ihre Stadtteile ist es, die den Pa-
lio über all die Jahre erhalten hat und jedes mal für
gute Stimmung sorgt. Was die Stadtteile und die
Menschen verbindet: Das Meer.

Auf das Meer sind alle Augen gerichtet am
frühen Abend des 15. August. Die vier schweren
Ruderboote (Guzzi oder auch Tartaroni genannt)
gleiten schwerfällig an den Start im alten Hafen,
Porto Vecchio. Sobald das Hafenbecken im Schatten
liegt, kommt der Startschuss vom Hafenmeister,
und das Rennen beginnt.

Fünfmal werden die Boote aus dem Hafen her-
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Foto: Umzug mit historischen Kostümen,
Porto Santo Stefano, August 2000.
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als die tyrrhenische Küste noch häufig von den
Schiffen der sogenannten Barbaren überfallen wur-
de. Scheinbar war die Insel Montecristo ein richtiges
Piratennest, von wo aus die Küste immer wieder blu-
tig heimgesucht wurde.

Eines Tages war ein Fischerboot beim Fischen vor
den Colonne, den hohen Felsen kurz hinter der
Bucht Cala Grande. Es war später Nachmittag, als
sich die Fischer aufmachten, um nach Hause
zurückzukehren. Plötzlich sahen sie am Horizont
hinter der kleinen Insel Argentarola ein Piratenschiff
auftauchen. In aller Eile griffen sie nach den großen
und schweren Rudern und begannen mit aller Kraft
zu pullen. Aber die Piraten hatten sie schon ent-
deckt. Sie ließen eine schnelle Schaluppe zu Wasser
und nahmen die Verfolgung auf.

339

auf und sinkt. Zugegeben, darauf freuen wir uns
schon am meisten.

Die Siegerehrung erfolgt sofort. An Land. Wenn al-
le sich abgetrocknet haben. Viel zu diskutieren gibt
es meistens nicht. Der Palio ist einfacher als ein Fuß-
ballspiel. Das Ergebniss wird an die Angehörigen in
aller Welt telefoniert. Gewonnen hat auf jeden Fall
Porto Santo Stefano und der Palio.

Palio Marinaro — Geschichtlicher Hintergrund

Aus historischer Sicht beginnt die Geschichte des
Palio im Jahre 1937. Seitdem gab es jedes Jahr, mit
Ausnahme der fünf Kriegsjahre, eine Ruderregatta.

1937 wurden die Regeln des Palio, also Austra-
gungsort, Bootsart, Zusammensetzung der Mann-
schaften und die Grenzen der Stadtteile Croce, For-
tezza, Pilarella und Valle festgelegt.

Zweifellos gab es aber die Ruderregatta auch
schon vor dem Jahr 1937. Vieles deutet darauf hin,
dass das eigentliche Geburtsjahr des Palio zwischen
1840 und 1850 liegt. 1842 wurde per Dekret von
Großherzog Leopold II. die Gemeinde Monte Argen-
tario selbstständig, die bis dahin zu Orbetello gehör-
te. Die Bevölkerungszahl des Monte Argentario
wuchs schnell und das Dorf teilte sich auf in vier
Ortsteile mit unterschiedlichen demografischen und
strukturellen Eigenschaften. Als Ergänzung zu den
religiösen Feiern wurde wahrscheinlich in dieser
Zeit eine Sportveranstaltung vorgeschlagen, in der
sich die rivalisierenden Ortsteile messen konnten.

Palio Marinaro — Die Legende

Einer tief im Volk verwurzelten Legende nach be-
gann die Tradition des Palio bereits in jenen Tagen,
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Foto: Fünf mal werden die Boote aus dem Hafen
gerudert und wieder zurück.
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gen Beschützer der Fischer, unterstreicht es auch
die Rolle des Viertels als Kreuzungspunkt der
Stadtteile.

Das andere Symbol von Croce ist die Königs-
möwe, ein Vogel, der vorwiegend auf der Insel Gi-
annutri nistet und an der ganzen Küste der Marem-
ma verbreitet ist. Große Gruppen von Möwen tref-
fen sich auf den Dächern von Croce, und es ist im-
mer ein faszinierendes Schauspiel, wenn sie in
dichten Scharen losfliegen und im Kielwasser der
heimkommenden Fischer nach Fischen tauchen.
Die Siege (17) des Ortsteils Croce 1937–2005:

1939, 1948, 1949, 1950, 1953, 1969, 1971, 1972, 1975,
1979, 1984, 1985, 1986, 1993, 1994, 1996, 1999.
Die Farben der Mannschaft: Rot – Weiß.
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Die Fischer wussten, dass sie eingeholt werden
würden, denn der Unterschied zwischen den bei-
den Booten war zu groß. So lag ihre einzige Mög-
lichkeit darin, ungesehen eine Grotte zu erreichen,
die versteckt zwischen den Felsen hinter Cacciarel-
la lag. Um das zu schaffen, mussten sie die gesam-
te Cala Grande überqueren, und das so schnell wie
möglich.

Sie schafften es tatsächlich, den Piraten zu ent-
kommen und sich in der Grotte zu verstecken. Bei
Einbruch der Dunkelheit mußten die Piraten ihre
Suche aufgeben. Tief in der Nacht kehrten die Fi-
scher in ihr Dorf zurück, wo sie voller Sorgen er-
wartet wurden. Sie erzählten von ihrer unheimli-
chen Begegnung mit den Piraten, und man be-
schloss, ein großes Fest zu feiern, um dem Himmel
für die Rettung der Fischer zu danken. Das Fest
sollte von nun an jedes Jahr wiederholt werden,
und ein Wettrudern an die glückliche Flucht erin-
nern. Die Grotte bei Cacciarella heißt seitdem
„Grotta del Turco”, die Türkengrotte.

Palio Marinaro — Die Ortsteile

Der Ortsteil Croce

Croce liegt im Zentrum von Porto Santo Stefano. Es
grenzt ans Meer und an die drei anderen Stadtvier-
tel und umschließt den historischen Kern Porto
Santo Stefanos rund um die Kirche Santo Stefano.

Aufgrund seiner Lage hat sich Croce immer als
einigende Kraft des Dorfes gefühlt. Diese Funktion
wird auch durch eines seiner Symbole ausgedrückt:
das Kreuz von St. Andrea. Abgesehen vom eindeu-
tigen Bezug zur Kirche und zum Kult um den heili-
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Foto: Die Fans des Ortsteils Fortezza
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Der Brunnen verdient einen Platz in der Geschich-
te Italiens. Hier machte einst Giuseppe Garibaldi
Rast, um für seine beiden Schiffe Wasser zu tanken,
mit denen er dann nach Sizilien fuhr und seine Re-
volution begann.

Eines der typischen Symbole des Viertels ist der
römische Krug. Das andere Zeichen des Stadtviertels
ist der Delfin, der den Fischern besonders am Her-
zen liegt und über den es zahlreiche überlieferte Ge-
schichten und Legenden gibt.
Die Siege (22) des Ortsteils Pilarella 1937–2005:

1937, 1945, 1946, 1947, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957,
1959, 1960, 1963, 1964, 1970, 1974, 1976, 1980, 1981,
1992, 1995, 1997, 1998. Die Farben der Mannschaft:
Rot – Blau – Weiß.

Der Ortsteil Valle

Valle liegt am Ortseingang von Porto Santo Stefano.
Das weitläufige und flache Gebiet zieht sich hinauf
bis zum Valle del Campone, nach dem es auch be-
nannt ist.Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dieser
Teil Santo Stefanos nur wenig bewohnt und diente
fast ausschließlich als Arbeitsplatz. In den Nach-
kriegsjahren begann die strukturelle Änderung die-
ses Stadtteils. Heute ist es die am dichtesten be-
wohnte Gegend der ganzen Stadt.

Auf seinem Wappen zeigt es Axt und Leuchtturm.
Die Axt war früher das wichtigste Werkzeug der
Bootsbauer. Die Konstruktion kleiner seegängiger
Boote und Yachten wurde immer bedeutender für
Porto Santo Stefano. Das Bootsbauen wurde zur
wichtigsten Tradition bis in die heutigen Tage, und
natürlich werden auch die Ruderboote des Palio in
den Werften von Valle gebaut.

E v e n t s > D e r Pa l i o M a r i n a r o

343

Der Ortsteil Fortezza
Fortezza liegt als einziger Ortsteil nicht direkt am
Meer, sondern im oberen Teil von Porto Santo Stefa-
no. Die alte spanische Festung bildet das Kernstück
dieses Ortsteils. Die Fortezzaioli haben zwar bisher
die wenigsten Siege zu verbuchen, aber sie berei-
chern jedes Jahr den Palio mit den schönsten und
originellsten Kostümen.

Im Wappen tragen sie Wachturm und Esel. Der
Wachturm symbolisiert natürlich die spanische Fest-
ung. Der Esel erinnert daran, dass der Ortsteil For-
tezza früher fast ausschließlich von Bauern bewohnt
wurde, die Esel als Lasttiere benutzten.
Die Siege (9) des Ortsteils Fortezza 1937–2005:

1951, 1965, 1973, 1978, 1987, 1988, 2002, 2003, 2004.
Fortezzas Farben: Grün – Gelb – Rot.

Der Ortsteil Pilarella

Pilarella liegt am Ende des Dorfes. Das Kernstück
bilden die „Case del Molo”, die Häuser der Hafenmo-
le, eine Ansammlung von Häuserblocks die parallel
zur Hafenmauer verlaufen, von der Piazzale dei Rio-
ni bis hin zum Haus des Hafenmeisters. Diese Häu-
serblocks bilden den eindrucksvollen und maleri-
schen Teil von Porto Santo Stefano. Die Gegend wird
auch als die gute Stube des Ortes bezeichnet und ist
der Hauptanziehungspunkt für Touristen. Dort wo
die Häuserreihe Richtung Piazzale dei Rioni abbiegt,
plätschert noch heute der alte Brunnen, dem das
Viertel seinen Namen verdankt. Um diesen Brunnen
herum entstand vor drei Jahrhunderten die erste Fi-
schersiedlung, und ganze Generationen von Santo-
stefanesi haben hier ihren Durst gestillt oder Wasser
für den häuslichen Gebrauch geholt.
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den vor dem Startschuss dauern eine Ewigkeit. Dein
ganzer Körper ist in einer einzigen Anspannung er-
starrt. Kein Wort könntest du jetzt herausbringen.
Wie könntest du deine Gefühle beschreiben, wenn
die Boote auf der ersten Geraden sind. Kurz vor der
ersten Boje. Bereit für die erste Wende. Jetzt kann
man nicht mehr genau erkennen, wer in Führung
liegt. Deine Nerven sind gespannt wie Drahtseile.
Und du wünscht dir nur, Gott weiß, wie sehr du es
dir wünscht, dass der Bug deines Bootes sich als er-
ster um die Boje windet. Könnte es nur wieder so
sein wie im Jahr 2001: Bei der zweiten Wende sah
man es ganz deutlich. Deine Mannschaft lag in Füh-
rung und dein Herz ist fast explodiert. Schon viel zu
oft wurden genau in dieser Kurve alle Hoffnungen
und Träume begraben.

Beim Wettkampf im Jahr 2001 hast du es nicht bis
zum Ende ausgehalten. Schon nach der dritten Wen-
de an der Landboje hast du dich ins Meer gestürzt,
um deiner Mannschaft entgegen zu schwimmen.
Nie wirst du die Gesichter deiner Freunde verges-
sen, mit denen du Siege feiern durftest und Nieder-
lagen durchleiden musstest.

Ewig wirst du dich daran erinnern, wer mit dir zur
Zielboje schwamm, wer dir half, ins siegreiche Boot
zu klettern und dabei immer wieder schrie: „Wir ha-
ben es geschafft! Wir haben es geschafft!“ Das sind
Bilder, die dir nie mehr aus dem Kopf gehen, und an
die du dich immer leidenschaftlich erinnern wirst.

Wenn du das alles irgendwie deinem Freund er-
klären könntest, vielleicht würde er dich dann ver-
stehen. Vielleicht würde er verstehen, dass du am 15.
August nirgendwo anders sein kannst als bei deiner
Mannschaft aus Valle.p
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Das zweite Wahrzeichen von Valle, der Leuch-
turm, stand bis in die 70er Jahre auf der Molo Gari-
baldi, wurde aber den Modernisierungarbeiten des
Hafens geopfert.
Die Siege (15) des Ortsteils Valle 1937–2004: 1938,

1958, 1961, 1962, 1966, 1967, 1968, 1977, 1982, 1983,
1989, 1990, 1991, 2001, 2005. Die Farben der Man-
schaft: Blau – Weiß.p
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Palio Marinaro —
„Wie kann ich dir
das nur erklären?“

Von Claudio Merli

Wie oft ist dir das schon passiert: Du sollst einem
Freund erklären, was am 15. August in Porto Santo
Stefano passiert. Auch wenn du dir noch soviel
Mühe gibst, ist es dir jemals gelungen, auch nur an-
deutungsweise zu erklären, was dir der Palio bedeu-
tet? Wie oft schon hast du das Unverständnis im Ge-
sicht des anderen gesehen und schließlich einfach
aufgegeben. „Okay. Lassen wir’s bleiben. Das wirst
du sowieso nie verstehen...“

Da ist wohl nichts zu machen. Wie könntest du
auch die Gefühle beschreiben, die der Palio immer
wieder in dir auslöst? Du könntest erzählen, wie
dein Herz anfängt wild zu schlagen, wenn die Boote
an die Startbojen gelegt werden. Du könntest deinen
Freund bitten, es mit deinen Augen zu sehen. Au-
gen, die wieder und wieder von der Startlinie der
Boote zum Startgewehr huschen. Die letzten Sekun-
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Osterei, Osterhase
& der gregorianische
Kalender

• Schon vor 5.000 Jahren haben die Chinesen bemalte
Eier zum Frühlingsanfang verschenkt. Es war für sie
ein Symbol der Fruchtbarkeit, ebenso wie für die
Ägypter und die Germanen.

• In den ersten Jahrhunderten nach Christus läßt sich
das Schenken von Eiern zu Ostern durch Christen in
Armenien nachweisen.

• Während der 40-tägigen Fastenzeit durften früher
keine Eier gegessen werden. Damit die in der Zwi-
schenzeit anfallenden Eier nicht schlecht wurden,
mussten sie haltbar gemacht werden. Dazu kochte
man sie in Wasser. Pflanzenteile wurden zum Färben
der Eier mit in das Kochwasser getan. So konnte
man später die gekochten von den rohen Eiern un-
terschieden.

• Im 12. Jahrhundert führt die Kirche die feierliche
„Benedictio ovorum, die Eierweihe“ ein.

• Im 12/13 Jahrhundert beginnt in der Westkirche das
Bemalen von Ostereiern.

• Die protestantische Kritik: Die Heidelberger Disser-
tation des Arztes Johannes Richier „De ovis paschali-
bus / Über Ostereier“ aus dem Jahr 1682 kritisiert
die Ostereier (ova paschalia) als Irrtümer aus heidni-
scher Zeit. Eine andere Quelle ordnet genau diese
Schrift dem elsässischen Medizinprofessor Georg
Franck von Frankenau zu.

• Um sich von den Katholiken abzusetzen, erfinden
(wahrscheinlich) die deutschen Protestanten den
Osterhasen. Als realsatirische Konsequenz bringt
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heute in Deutschland der Osterhase die Ostereier.
Aber die ursprüngliche Verbindung des Hasen mit
den Ostereiern und dem Osterfest bleibt unklar.

• Im katholischen Italien schenkt man dem Osterha-
sen bisher nur wenig Beachtung. Das wird sich ver-
mutlich in den nächsten Jahren im Zuge weiterer
Globalisierung ändern.

• Im 18. Jahrhundert entwickelt sich das Osterei in
Frankreich auch zum glamourösen Kunsthandwerk:
Ludwig XV. (1715–1774) beglückt seine geliebte Ma-
dame Dubarry mit einem Osterei, das sich öffnen
lässt und keineswegs christliche Motive zeigt.

• Um 1800 schafft das Bürgertum nicht nur eine ro-
mantisch-rührselige Familienwelt, sondern in ihr ei-
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ne eigene Kinderwelt, eine Mischung aus Gutwillig-
keit und Pathos, Sentimentalität und Naivität. Zu
diesem Zeitpunkt werden die Ostereier in städti-
schen gutbürgerlichen Familien bereits akzeptiert.
Allerdings nicht als religiöses oder kultisches Sym-
bol, sondern als Teil einer familiären und säkularen
österlichen Festinszenierung. Typisch für diese säku-
laren Ostereier ist, dass sie von den Eltern versteckt
und von den Kindern gesucht werden müssen. Eine
solche Ostereiersuche ist für 1783 aus dem Hause
Goethes in Weimar belegt. Die Ostereiersuche und
damit dann auch der Osterhase tauchen ausnahms-
los in protestantischen Gegenden und bei protestan-
tischen Autoren auf.

• Zar Alexander III. (1881 - 1894) übersteigert eine in
adeligen Kreisen Russlands übliche Praxis. Er enga-
gierte einen Goldschmied (Carl Fabergé), der phan-
tasievolle Eier aus kostbarsten Materialien herstellt.
Diese „imperialen Ostereier“ werden so berühmt,
dass sie 1900 auf der Weltausstellung in Paris zu se-
hen sind.

Das Osterdatum

Ostern gehört zu den beweglichen christlichen Fest-
en. Es ist an kein festes Datum gebunden. Die Be-
rechnung des Osterdatums richtet sich auch heute
noch nach den Mondphasen – 29,53 Tage von Neu-
mond bis Neumond – und nicht nach dem astrono-
mischen (Sonnen) Kalender.

Frühester möglicher Termin ist nach den Be-
schlüssen des Konzils von Nicäa (siehe unten) der
22. März. Der späteste Termin ist theoretisch der 26.
April, ein ganzer Mondzyklus, ca 29,5 Tage, plus sie-
ben Wochentage später.
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Laut julianischem Kalender (siehe unten) war der
spätestmögliche Termin allerdings der 25. April. Ei-
ne Verschiebung auf den 26. April wollten auch die
Befürworter des neuen gregorianischen Kalenders
aber niemanden zumuten, und daher erdachte man
noch zusätzliche, knifflige Regeln, die den 26. April
als spätestmöglichen Ostertemin ausschließen.

Die orthodoxe Kirche hält noch heute am juliani-
schen Kalender fest. Daher findet das orthodoxe
Osterfest, wie auch das jüdische, manchmal eine
Mondphase später statt als das römisch-katholische.

Das erste Konzil von Nicäa

Im Jahr 325 auf dem ersten Konzil von Nicäa (heute
Iznik in der Nähe von Istanbul) wurde der 21. März
als Frühlingsanfang festgelegt. Als Datum für das
Osterfest wurde der erste Sonntag nach dem ersten
Frühlingsvollmond bestimmt.

Kaiser Konstantin I. (Constantinus I, *ca 272 bis
337, im Jahre 312 wurde er selbst Christ, ohne den
christlichen Glauben in seinem Reich mit Vehemenz
durchzusetzen) hatte alle 1800 Bischöfe der damali-
gen christlichen Kirche eingeladen und angeboten,
alle Reisespesen zu übernehmen. Trotzdem kamen
nur 300.

Die Festlegung des Osterdatums war ein eher mar-
ginaler Punkt auf der Agenda der Konzilsteilnehmer.
Zentrales Problem war die Frage, ob Jesus ein
Mensch, also eine Person, gewesen ist, oder Gott
und Teil der Dreifaltigkeit.

Gregorianischer und julianischer Kalender

Der julianische Kalender (von Julius Cäsar prote-
giert) berechnet ein Sonnenjahr als 365,25 Tage (365
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Tage + 6 Stunden). Um einen sauberen Jahreskalen-
der mit 365 Tagen zu erhalten, wurden alle vier Jahre
ein Tag übersprungen. Astronomisch korrekt beträgt
ein Sonnenjahr 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten
und 46 Sekunden. Der julianische Kalender war also
trotz Schaltjahr immer noch mehr als 11 Minuten zu
lang. Bis ins 16. Jahrhundert hatte sich diese Unge-
nauigkeit zu der schönen Summe von 10 Tagen auf-
gestaut und in Konsequenz fand der astronomische
Frühlingsanfang (Äquinoktium, Tag– und Nachtglei-
che) laut julianischem Kalender schon am 11. März
statt.

Das da etwas nicht stimmte, fiel den Astronomen
schon im 14. Jahrhundert auf. Papst Gregor XIII. gab
1582 dem Drängen der Astronomen nach, die Uhren
neu zu stellen. Im selben Jahr folgte auf den 4. Okto-
ber unmittelbar der 15. Oktober. Zehn Kalendertage
wurden übersprungen, und Kalender und astronomi-
sche Beobachtungen waren wieder synchron: 1583
war der Frühlingsanfang wieder am 21. März, so wie
es das Konzil von Nicäa (325) gewollt hatte.

Damit solche Abweichungen im Kalender nicht
wieder geschehen, legte man auch gleich fest, dass
das astronomische Jahr von nun an 365,2425 Tage,
statt bisher 365,25 Tage haben sollte. Die Schaltjahre
wurden beibehalten. Aber zwecks größerer Genauig-
keit sollten die Jahre, deren Zahl durch 100, nicht
aber durch 400 teilbar waren, keinen Schalttag mehr
haben. Der gregorianische Kalender war erfunden
und gilt seit dem 15. Oktober 1582 in einem Teil der
Welt.

Die katholischen Länder Europas, Spanien, Portu-
gal und Italien übernahmen fast sofort die neue Zeit-
rechnung. Die eher protestantischen Länder ließen
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sich etwas länger bitten. Teile des Deutschen Reichs
übernahmen den gregorianischen Kalender erst am
Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Engländer und ihre
Kolonien zögerten bis 1752. Die orthodoxen Länder
Osteuropas warteten bis zum Beginn des 20. Jahr-
hunderts, und das jüngste und letzte Klubmitglied
wurde 1927 die Türkei.

Oster–Etymologie

In vielen Sprachen ist der etymologische Zusam-
menhang des Osterfestes mit dem jüdischen
Pessach- oder Passah-Fest unschwer erkennbar: Pas-
qua in Italienisch, Pascua in Spanisch, Pâques in
Französisch, Pascha in Russisch, Påskdagen in
Schwedisch.

Das jüdische Passah-Fest beginnt am Abend des
ersten Frühlingsvollmonds und dauert eine Woche.
Die Juden gedenken so der Befreiung (Exodus) der
Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft. Um
das Passah-Fest zu feiern ging Jesus Christus nach
Jerusalem und wurde dort gekreuzigt.

Ostara, die teutonische Göttin der Morgenröte,
des Frühlings und der Fruchtbarkeit, könnte die
Quelle des deutschen Wortes Ostern und des engli-
schen Easter sein. Das Fest der Göttin Ostara wäre
dann, wie andere heidnische Feste, christianisiert
worden. Wie und warum das funktioniert, versteht
man ganz gut am Beispiel von Halloween/Allerheili-
gen.

Es bleibt aber umstritten, ob es in der germani-
schen Mythologie tatsächlich die Göttin Ostara gege-
ben hat, oder ob sie nur eine Erfindung der nachmit-
telalterlichen Erzähler ist (u.a. Jakob Grimm, 18.
Jahrhundert).p
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