
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FESTE 

"Bei uns ist immer was los!" Feste im Herbst 

HERBSTFESTE UND GEBRAUCHE / 
FALL FESTIVALS AND CUSTOMS 

Erntedankfest: die Fruchte des Herbstes (Thanksgiving: fruits of fall) 

Ki.ihen mit groBen Glacken oder auffallenden Kronen
oder Pferden, die geschniegelt und gestriegelt die Wagen 
ziehen. Dazu eine einheimische Blaskapelle, die landliche 
Volksmusik zum Besten gibt und die Zuschauer dazu bewegt, 
im Rhythmus mitzuschwingen und gelegentlich sogar bei 
einem bekannten Lied heiter und ausgelassen mitzusingen. 

Grundsatzlich sin<il die europaischen Erntedankfeste 
dem amerikanischen ahnlich, aber es gibt doch wichtige 
Unterschiede. In Deutschland feiert man nicht nur in der 
Familie, sondern mit der gesamten Dorfgemeinde. Die Feste 
finden je nach Gemeinde und Region zu verschiedenen 
Zeiten, meistens an Wochenenden irgendwann zwischen 
August und Oktober statt. Tn Amerika gibt es den 
beruhmten Truthahn und bestimmte andere Speisen 
von den Si.iBkartoffeln bis zum Blumenkohl und dem 
Ki.irbiskuchen zu erwarten. In Europa hangt es sehr von 
den Feldfri.ichten und Spezialitaten der Gegend ab. In einer 
Gegend konzentriert man sich auf das Brotgetreide und 

gewisse Obstsorten, in einer anderen i.iberwiegen Gemi.ise 
und Rubenarten in einer dritten findet man alles vermischt 
auf den Schautischen, wo alles kunstvoll und e inladend zur 
Schau gestellt wird. Ja sogar die Weinlese in wieder anderen 
Gegenden liefert das Beispiel fur eine sehr spezielle Ernte, 
wobei zwei Erntefeste einander folgen. Gleich zur Zeit 
der Lese werden Weintrauben gepresst und zu Fruchtsaft 
verwandelt, dabei wird der Traubensaft getrunken. Ein 
paar Monate spater, zum zweiten Erntefest, wird dieser 
inzwischen vergorene Traubensaft als Jungwein verkostet, 
was durch einen offentlichen Ausschank uber drei Wochen 
im Fri.ihjahr erfolgt. Der jewcilige Weinbauernhof ,,steckt 
dann aus" und wird dann nur for die kurze Zeit von zwei 
bis drei Wochen zum Gasthaus. Danach schlieBt dc r Hof 
wieder, wenn der neue Wein fast verkauft ist. Den restlichen 
Wein fi.illt der Weinbauer in Flaschen ab, die er in der Falge 
einzeln oder in Kisten verkauft. 

Bemerkenswert sind die hergezeigten Feldfri.ichte in ihren 


