
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FESTE 

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

HERBSTFESTE UNO GEBRAUCHE / 
FALL FESTIVALS AND CUSTOMS 

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

farbenpriichtigen Behiiltern. Dabei fallt oft das Wagenrnd 
auf, wo zwischen den acht bis zehn Speichen ebenso vie!e 
Feldfri.ichte ausgelegt werden. Da liegen neben den roten 
Karolten violette Pflaumen, denen braune Walni.isse und 
gelbe Apfel folgen mi.igen, denen fleischige gri.ine 13irnen und 
orangerote Ruben angeschlossen sein ki.innen. Tomaten, in 
Osterreich Paradeiser•genannt, liegen neben schneeweiEem 
Blumenkohl, in Osterreichisch als Karfiol bekannt. Und 
das Ganze wird von eine groEen runden, samenreichen 
Sonnenblume abgeschlossen, neben der alle moglichen 
Arten von Ki.irbissen und Kukuruz angeschlossen sind. 

Zurn Trinken werdenneben Bierod er Weinauch alkoholischer 
und, fur die Kinder, alkoholfreier Apfelmost angeboten. Kurz, 
der Tag wird hoch gefeiert. Aus der Beschreibung bisher 
geht hervor, dass Erntedankfeste auf dem_ Lande und nicht 
in der Stadt gefeie1t werden, wiihrend ,,Thanksgiving" i.iberall 
in Amerika, also in der Stadt und auf dem Lande stattfindet. 
In Europa zeigen die Bauem gerne be i dieser feierlichen 

Gelegenheit ihr Rassenvieh, das sie fur den Anlass festlich 
aufputzen. Trotz der allmiihlichen Mechanisierung des 
Bauernbetrieb-s --imd dem damit einhergehenden Schwund 
des Zugtierbestands haben einige Gebiete auffallende 
Hauslierrassen fi.ir den Tourismus -wieder neu gezi.ichtet. So 
sieht man im Salzburger Pinzgau zum Beispiel neben dem 
Milchprodukte liefemden Pinzgauer Fleckvieh wieder das 
priichtige schwarz-weiEe Pinzgauer Pferd. 

Was beiden Arten der Erntedankfeste in Amerika und in 
Europa gleichkommt, ist der gesellschaftliche Anlass, dass 
man dem Schicksal gemeinsam vor Gott und der Welt dankt, 
wieder ein Jahr arbeitsam und erfolgreich i.i berstanden zu 
haben. In Amerika werden oft Giiste zu ,,Thanksgiving" von 
Familien eingeladen. In Europa geben Touristenvereine 
Auskunft, wann und wo ein Erntedankfesl gerade i.iber die 
Lebensbi.ihne geht, das man unbedingt mit der Familie 
oder mit Freunden besuchen sollte. In diesem Sinne: Viel 
Vergni.igen und Prosit! 


