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In jeder Eucharistiefeier danken katholische Christen für „die Frucht der Erde und der
menschlichen Arbeit". Was die Natur hervorbringt, wird als Gottesgeschenk betrachtet.
Einmal im Jahr bietet dieses Danken allen Christen Anlass zu einem eigenen Fest, dem
Erntedankfest. Fest und Feier zu Erntedank haben zwei verwandte Quellen: So lange sich
der Mensch als Teil einer göttlichen Schöpfung begreift, wird er Teile dieser Schöpfung, wie
z.B. seine Nahrung aus Ackerbau und Viehzucht, auf Gott zurückführen und sich zu Dank
verpflichtet wissen. Dies gilt vor allem dann, und dies ist die zweite Quelle, wenn sich der
Mensch als abhängig vom Naturkreislauf erfährt, in den die Nahrungsgewinnung
eingebunden ist. Der Abschluss der Ernte bot darum immer Anlass zu Dank.
Im Buch Genesis (1. Buch Mose) wird berichtet, dass Kain ein Opfer von den Früchten des
Feldes und Abel ein Opfer von den Erstlingen seiner Herde brachte. In der jüdischen
Tradition gehören auch alle menschlichen Erstgeborenen Gott. Selbst Jesus Christus wurde
im Tempel als Erstgeborener Gott symbolisch dargebracht und ausgelöst. Im Judentum gab
es zwei Erntefeste im Jahreslauf: das Pfingstfest als Getreide-Erntefest und das
Laubhüttenfest als Wein- und Gesamt-Erntedankfest. In der Kirche ist ein Erntedankfest seit
dem 3. Jahrhundert belegt, allerdings kein weltweit verbreiteter einheitlicher Festtermin. Ihn
kann es nicht geben, weil der Festzeitpunkt je nach Klimazone unterschiedlich fällt. In
Deutschland ist der erste Sonntag im Oktober erst 1972 von der Bischofskonferenz
festgelegt worden. Die Gemeinden sind aber nicht verpflichtet, dieses Fest auch zu feiern. In
evangelischen Gemeinden ist der Michaelstag (29. September) oder einer der benachbarten
Sonntage Festtag.
Der Monat, in dem wir Erntedank feiern, hieß früher Holzmonat (ahd. witumanot),
Herbstmonat (ahd. herbistmanot), Havermaent oder Herbstsaat. Die Namen deuten die
Vorbereitung auf den Winter an: Holzvorräte müssen angelegt, die Wintersaat ausgebracht
werden. Die Bezeichnung September, die im Mittelhochdeutschen schon nachweisbar ist,
leitet sich von der Zahl sieben ab, lat. septem. Im altrömischen Kalender (156 vor Christus;
Beginn des Jahres: 1. März) war dies der siebte Monat. Als Julius Cäsar den Kalender
reformierte (56 vor Christus; Beginn des Jahres: 1. Januar) blieb der Monatsname erhalten,
auch wenn der Monat seitdem an neunter Stelle steht.
Heutzutage ist die kirchliche Erntedankfeier in den Gottesdienst integriert. Erntegaben
schmücken den Altar oder werden im Gottesdienst zum Altar gebracht. In vielen Gemeinden
ist dieser Gottesdienst auch mit einer Solidaritätsaktion zugunsten hungernder Menschen
verbunden. Die weitgehende Industrialisierung der Landwirtschaft und Mechanisierung des
Ackerbaus verdrängen außerkirchliches Erntedankbrauchtum, wo es nicht als Folklore (z.B.
Almabtrieb) erhalten bleibt. Es gab und mancherorts gibt es auch noch heute ein vielfältiges
Brauchtum, im Süden stärker als im Norden Deutschlands.
Vor allem Erntefeste mit Festessen und Tanz prägen diesen Tag. Meist sind diese Erntefeste
durch die Gutsherren entstanden, die alle Mägde und Knechte z. B. mit Erntebier und
festlichem Essen bewirteten. Vorausgegangen war die Übergabe der Erntekrone oder des
Erntekranzes. In den Erntekranz eingebunden war der Antlasskranz, ein Kranz aus Kräutern,

Blumen und dem Antlass-Ei, der an Gründonnerstag gebunden worden war, dem Antlasstag
(von antlâz, Ablass, Nachlass von Sündenstrafe, weil zu Gründonnerstag die „öffentlichen
Büßer" wieder in die Kirche aufgenommen wurden). Kräuter und Eier dieses Tages galten
als besonders heilkräftig. In Schottland hat sich die Erntesuppe „Hotch-potch" aus frischem
Fleisch und den besten Gartengemüsen bis heute als Spezialität erhalten. In einigen
Gegenden wird aus den letzten Garben eine „Erntepuppe" hergestellt, die als „Opfergabe"
auf dem Feld verbleibt. Anderswo wird die Erntepuppe zum Fest mitgenommen, wo sie beim
Ehrentanz mitwirkt. Wo die letzten Garben zu einem Erntekranz gewunden und auf den Hof
gebracht wurden, war es manchmal auch üblich, diese Getreidebüschel vor Weihnachten
einzusammeln. Die Ähren wurden zu einer Garbe zusammengebunden und als
Weihnachtsgarbe für die Vögel auf einer Stange - oft vor der Kirche - aufgesteckt. Der
Weihnachtsfriede bezog in einer ganzheitlich denkenden Zeit auch die Natur und besonders
die Tiere mit ein (Lüttenweihnacht). Moderne „Erntepuppen", die heute auf den Feldern zu
sehen sind, werden aus Strohballen gebildet. Erntedankelemente sind auch in
vergleichbaren Festivitäten enthalten: Der Almabtrieb in den Bergen beinhaltet sie ebenso
wie manche Heiligenfeste im Spätherbst. Das Fest des hl. Michael (29. Sept.) gehört dazu
wie das des hl. Martin (11. Nov.), an dem die Martinsminne (der neue Wein) getrunken und
die Martinsgans gebraten wird.
Der Mensch greift heute nicht nur in das heranwachsende und das verlöschende Leben von
Mensch und Tier ein. Die Dekodierung der genetischen Codes nutzt er längst zur
Manipulation der Natur. Darf der Mensch aber alles, was er kann? Ist erlaubt, was - wem
auch immer - nützt? Wer definiert das notwendige Können, wer den Nutzen? Wo verläuft die
Grenze zwischen dem Gebotenen und dem Verbotenen? Soll vielleicht der „ideale Mensch",
der weder durch die „richtige" Erziehung noch durch die „richtige" Ideologie zu produzieren
war, nun auf diese Weise entstehen? Wer glaubt, sich niemandem mehr verdanken zu
müssen, wer sich selbst für ein autonomes System hält, der braucht kein Erntedankfest
mehr. Den stellen auch Erfolgsbilanzen zum Jahresende zufrieden.
Einer Zeit, in der die ökonomische Betrachtungsweise dieser Welt immer mehr durch die
ökologische ergänzt wird, täte eine Rückbesinnung auf die Abhängigkeit von der Natur und
auf die notwendige Dankbarkeit Gott gegenüber gut. Aller tatsächliche, notwendige oder bloß
vermeintliche Fortschritt, den die Ideologen so gerne „Errungenschaft" nennen, darf den
Mensch nicht betriebsblind machen: Wir bleiben Teil der Natur und der Schöpfung, selbst
wenn wir in die Natur eingreifen. Vielleicht können wir mit Gottes Materialien umgehen, sie
selber voraussetzungsfrei schaffen können wir nicht. Das Erntedankfest ist ein Gradmesser
für das gesellschaftliche Bewusstsein des Geschaffenseins und der Teilhabe an der
Schöpfung, die wir nicht geschaffen haben.
© Dr.theol. Manfred Becker-Huberti, Köln

Erntedankfest

Feldfrüchte und Erntekrone in der Pfarrkirche zu Altenkirchen (Rügen)

Das Erntedankfest ist in westlichen Kulturen eine traditionelle Feier nach der Ernte im
Herbst, bei dem Gott für die Gaben der Ernte gedankt wird.
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Allgemeines
Bei der Feier, die oft in einer Kirche veranstaltet wird, werden Feldfrüchte, Getreide und
andere, als Gaben bezeichnete Produkte, denen man eine besondere Naturnähe unterstellt
(Mehl, Honig, Wein etc.) dekorativ aufgestellt. Eine aus Getreide oder Weinreben geflochtene
„Erntekrone“ wird oft in einer Prozession durch das Gemeindegebiet getragen. In ländlichen
volkskirchlichen Gemeinden kommen zu den Gottesdiensten zahlreiche Gemeindemitglieder
zusammen. Mit dem Erntedankfest soll an die Arbeit in Landwirtschaft und Gärten erinnert
werden und daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend
Nahrung zu verfügen. Die Erntegaben werden nach dem Fest häufig an Bedürftige in
Obdachlosen- oder Asylbewerberheimen oder andere karitative Einrichtungen verteilt.

Geschichte

Erntedankteppich St Johann (Baptist), Treherz

Der Ursprung des Erntedankfests reicht bis in die vorchristliche Zeit zurück. In Mittel- und
Nordeuropa wurde Erntedank (Haustblot) zur Herbst-Tagundnachtgleiche (23. September)
mit einem Dankopfer gefeiert. Ähnliche Riten gab es in Israel, Griechenland oder im
Römischen Reich. Im Judentum gab und gibt es das Schawuot, das Wochenfest, nach Beginn
der Ernte und das Sukkot, das Laubhüttenfest, im Herbst am Ende der Lese (2 Mos 23,16 EU).
In der katholischen Kirche ist ein Erntedankfest seit dem 3. Jahrhundert belegt. Das
Michaelisfest am 29. September ist religionsgeschichtlich gesehen aus einem vorchristlichen
Erntefest der Sachsen entstanden, das vor der Christianisierung in der Woche nach
Herbstbeginn (der Tagundnachtgleiche) mit Opferfeierlichkeiten für den germanischen Gott
Wotan verbunden war. Auf der Synode in Mainz 813 wurde dieses vorchristliche Fest auf
Verlangen des Kaisers Ludwig des Frommen christianisiert; dabei wurde Wotan durch den
Erzengel Michael ersetzt, der damals zum Schutzpatron des Kaiserreiches erklärt wurde.
Seit dem Mittelalter kennt man verschiedene Daten für eine Erntedankfeier. Nach der
Reformation bürgerte sich in manchen evangelischen Gemeinden der Michaelistag (29.
September) oder ein dem Michaelistag benachbarter Sonntag ein. Im Bereich der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck wird das Erntedankfest beispielsweise
traditionell am ersten Sonntag im Oktober gefeiert.

Deutschland

Geschmückter Altar (Bergkirchen)

Die katholische deutsche Bischofskonferenz legte 1972 den ersten Sonntag im Oktober als
Festtermin fest, ohne diese Festlegung für alle Gemeinden verbindlich auszusprechen.
Offizieller Bestandteil des Kirchenjahres ist das Erntedankfest aber bis heute nicht, d. h. die
Gemeinden sind nicht verpflichtet, das Fest zu feiern. „Das heilsgeschichtlich orientierte Jahr
der Kirche kennt kein Ernte-Dankfest“.[1] Dennoch ist der Brauch des Dankes für eine gute
Ernte seit langem auch in vielen katholischen Gemeinden üblich geworden, so dass neben
Kräuterweihen am 15. August, Quatember, Erstlingsfrüchtesegnung in der katholischen
Kirche die Eucharistie am ersten Oktobersonntag vielfach als „Dank für die Frucht der Erde
und der menschlichen Arbeit“ auf dem von Erntedank-Gaben umgebenen Altar gefeiert wird.
In den evangelischen Gemeinden wird das Erntedankfest gewöhnlich am Sonntag nach dem
Michaelistag (29. September) gefeiert. Diese Regelung geht u. a. auf einen Erlass des
preußischen Königs aus dem Jahre 1773 zurück.
Die evangelischen Freikirchen feiern das Fest ebenfalls in der Regel am ersten Sonntag nach
Michaelis. Dasselbe gilt auch für die Neuapostolische Kirche in Deutschland.
Mancherorts sind andere Termine üblich. So begehen die Moselgemeinden das Fest nach der
Weinlese am zweiten November-Sonntag.
1933 verfügte Adolf Hitler, dass das Erntedankfest zentral am 1. Sonntag im Oktober gefeiert
werden sollte. Der Erntedanktag, der 1. Sonntag nach dem 29. September (Michaelis), galt
seit der Bekanntgabe im Reichsgesetzblatt vom 28. Februar 1934 als einer der nationalen
Feiertage des NS-Regimes. Hier sollte besonders auf der Grundlage der Blut- und
Bodenideologie die Bedeutung der Bauernschaft für das Reich hervorgehoben werden. Mit
der Durchführung der Reichserntedankfeste war das Reichsministerium für Volksaufklärung
und Propaganda beauftragt.
Ein in Deutschland weit verbreitetes Lied zu Erntedank ist Wir pflügen und wir streuen von
Matthias Claudius.
Diesem Abschnitt fehlen folgende wichtige Informationen: Bedeutung des Erntedankfestes in
der DDR
Du kannst Wikipedia helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.

Nordamerika

Erstes Erntedankfest in Neuengland mit den Wampanoag, romantisierendes Historiengemälde von
Jean Leon Jerome Ferris.

Siehe Hauptartikel: Thanksgiving
In den USA wird der „Thanksgiving Day“ am vierten Donnerstag im November gefeiert und
ist ein staatlicher Feiertag. Das Fest erinnert an das erste Erntedankfest der Pilgerväter.
Traditionell wird dazu im Familienkreis ein Truthahn verspeist. Anders als dies meist in
deutschen Medien dargestellt wird, ist Thanksgiving aber nicht einfach die amerikanische
Version des Erntedankfestes, da Thanksgiving zumindest in den USA keinen religiösen
Hintergrund hat.
In Kanada wird „Thanksgiving“ am zweiten Montag im Oktober gefeiert und entspricht
tatsächlich eher dem europäischen Erntedankfest mit christlichem Hintergrund.

Literatur
Philipp Beyhl: Erntedank – ein mögliches Fest. Neue Aspekte zu einem beliebten und doch
schwierigen Fest; Dissertation, Universität Heidelberg 2007 (Volltext)

Weblinks
Commons: Erntedankfest – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Römisch-Katholische Kirche im Internet: Erntedankfest
Festjahr.de
Erntedank im Kindergottesdienst
Das größte christliche Volksfest in Berlin/Brandenburg: Erntedank im Evangelischen
Johannesstift
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In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen folgende wichtige Informationen: Aktuelle Formen des
Erntedankfestes, Bilder von Umzügen
Du kannst Wikipedia helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.
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Das Reichserntedankfest auf dem Bückeberg bei Hameln war neben dem Reichsparteitag in
Nürnberg und der Feier des 1. Mai in Berlin die größte Massenveranstaltung der
Nationalsozialisten, die von 1933-1937 regelmäßig stattfand. Als Festplatz diente eine

künstlich abgeflachte große Rasenfläche von etwa 600 x 300 Metern am Westhang des
Berges. An den Reichserntedankfesten nahmen zuletzt über eine Million Menschen aus ganz
Deutschland, vorwiegend aus der Bauernschaft, sowie Nazigrößen wie Hitler, Goebbels und
andere teil. Das Reichserntedankfest wurde auch als Reichsbauerntag bezeichnet.

Lage des Reichserntedank-Festplatzes bei Hameln

Der "Reichsthingplatz" 1933

Der den "Reichsthingplatz" in ganzer Länge durchquerende "Führerweg" 2007

Reste der Ehrentribüne (Betonfundamente) 2007

Reste der Ehrentribüne (Betonfundamente) 2007
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Der Reichsthingplatz [Bearbeiten]
Der riesige grasbewachsene Festplatz, der im Dritten Reich von Albert Speer entworfen und
als Reichsthingplatz ausgebaut werden sollte, ist in seiner Anlage auch heute noch deutlich
erkennbar. Es handelt sich um ein zunächst 120000 m², später 180000 m² großes, wall- und
heckenumstandenes Oval an einem leicht ansteigenden Hang am östlichen Ortsrand von
Hagenohsen an der Weser. Der Platz wird von unten bis oben von einem um einen Meter

erhöhten breiten Weg durchzogen, der seinerzeit Führerweg genannt wurde. Am unteren
Ende des Wegs stand die pyramidenähnliche Rednertribüne, am oberen Ende vor dem
Waldrand die 150 Meter breite, 3000 Personen fassende Ehrentribüne der Nationalsozialisten
und der Ehrengäste aus dem Reichsnährstand. 76 Lautsprecher sorgten für eine ausreichende
Beschallung. Außer den Tribünen war ab 1936 auch der Führerweg mit Mikrofonen
ausgestattet. Mehrere Podeste für Fernseh- und Filmkameras verteilten sich über den Platz
und sogar von Zeppelinen aus wurde gefilmt.[1] Beide Tribünen waren aus Holz errichtet und
ruhten auf Fundamenten aus Beton. Die Fundamente der Ehrentribühne sind noch vorhanden.
Leider soll dieses große schöne Wiesengelände am Westhang des Bückeberges nach neuesten
Presseberichten(Ende Sept. 2007) von der zuständigen Samtgemeinde Emmerthal nunmehr
zum Baugebiet für Wohnhäuser erklärt werden. Ein schönes Beispiel von
Geschichtsvergessenheit. So geht wieder ein Beispiel für Anschauungsunterricht über die
Nazivergangenheit verloren.
Mitte August 1933 begannen 1800 Männer des Reichsarbeitsdienstes, den Berg zu planieren
und seitlich aufzuschütten. 1934-1937 wurde an der Erweiterung und weiteren Einebnung des
Festplatzes gearbeitet. Hierzu waren ständig 450 Arbeiter des Reichsarbeitsdienstes im
Einsatz, die in drei Lagern im Wald und jenseits des Bückeberges in Baracken untergebracht
waren.(52° 2' 44.16", 9° 27' 4.04") Sie legten Leitungen für Lautsprecher, Mikrophone und
Beleuchtung, bauten ein Elektrizitätswerk im benachbarten Dorf Hagenohsen und verlegten
im Jahre 1935 eine Dränage auf dem felsigen Gelände. Die unbefestigten Straßen und Wege
in der Umgebung wurden ausgebaut und mit Kopfsteinpflaster versehen. Neue Straßen
entstanden auf dem Bückeberg, und ein großer Parkplatz wurde an der Ehrentribüne für die
Busse der Ehrengäste und Diplomaten angelegt. In Tündern wurde ein viergleisiger
Führerbahnhof mit besonders langen Bahnsteigen für den Sonderzug von Adolf Hitler
fertiggestellt. Kurz vor den Veranstaltungen stieg die Zahl der Arbeiter auf bis zu 1500.
Neben dem Reichsarbeitsdienst waren auch örtliche Baufirmen im Einsatz.[2]
Pläne Speers und des Reichsbauernführeres Richard Walther Darré, die Anlage mit festen
Bauwerken zu versehen, den umlaufenden Wall zu erhöhen und mit acht breiten
Zugangstreppen zu versehen, den Führerweg als 600 Meter lange Treppe auszubauen und
eine neue Autobahn heranzuführen, wurden nicht realisiert. Die Fundamente der Ehrentribüne
und der Führerweg sind sichtbar, aber stark überwuchert. Die mit Kopfsteinen gepflasterte
Straße von Hagenohsen zur Ehrentribüne ist erhalten und steht unter Denkmalschutz (heute
Bückebergstraße, 1933 Hellweg). Die Emmerthaler Straße zum Vorwerk Ohsen besitzt
ebenfalls noch ihr Kopfsteinpflaster.

Gründe für den Bückeberg [Bearbeiten]
Hatte man Anfang August 1933 noch die Weserwiesen in Hoya für die Abhaltung eines
Reichserntedankfestes ins Auge gefasst, entschied man sich wenige Tage später doch für den

Bückeberg bei Hameln. Offiziell wurde dies damit begründet, dass es sich hier um
ureigensten deutschen Boden handle, erfüllt von freiem, kämpferischem Bauerntum und um
Äcker, die von den Kämpfen der deutschen Stämme um den deutschen Boden mit Blut
getränkt worden wären. Auch mit der unweit von hier sattgefundenen Varusschlacht wurde
argumentiert, dem große Sieg der Germanen über die Römer. Hauptargument war die Weser,
die schließlich von der Quelle bis zur Mündung ein deutscher Fluss sei.[3]
All dies traf für Hoya als Austragungsort ebenso zu, sodass die Gründe für die Wahl des
Bückebergs eher auf der praktischen Seite zu suchen sind. Das ursprünglich favorisierte Hoya
erfüllte einfach nicht die Anforderungen, die An- und Abfahrt der erwarteten
Menschenmassen zu bewältigen. Günstige Bahnverbindungen waren Voraussetzung, da die
Reichsbahn einen großen Teil der Transporte zu leisten hatte. Zudem bot sich der Bückeberg
wegen der günstigen Neigung seines breiten Nordhangs als Platz für die geplante
Großkundgebung an, da man hier, im Gegensatz zu den Weserwiesen in Hoya, von jedem
Standpunkt aus einen freien Blick auf Redner- und Ehrentribüne und einen weiten Blick in die
schöne Landschaft des Wesertals hatte, was sich ab 1935 als wichtig für die militärischen
Übungen erwies, die im Rahmen des Festes einen immer größeren Platz einnahmen.
Der hauptsächliche Grund für die Wahl des Bückebergs zur Austragung des
Reichserntedankfestes war aber sicher die Tatsache, dass die ausgewählte Seite des Berges
Domänenland im Besitz des preußischen Staates und damit unkompliziert verfügbar war.

Ideologie [Bearbeiten]
Hitler verfügte 1933, dass das Erntedankfest zentral am 1. Sonntag im Oktober gefeiert
werden sollte. Der Erntedanktag, der 1. Sonntag nach dem 29. September (Michaelis), galt
seit der Bekanntgabe im Reichsgesetzblatt vom 28. Februar 1934 als einer der nationalen
Feiertage des NS-Regimes. Hier sollte besonders auf der Grundlage der Blut- und
Bodenideologie die Bedeutung der Bauernschaft für das Reich hervorgehoben werden.[4] Mit
der Durchführung der Reichserntedankfeste war das Reichsministerium für Volksaufklärung
und Propaganda beauftragt.
Der Nationalsozialismus verstand das Erntedankfest nicht als ein christliches Fest, sondern als
ein Fest, das seinen Ursprung und seine Sinngebung in der Verehrung des germanischen
Gottes Wotan hat. Das Michaelisfest am 29. September ist religionsgeschichtlich gesehen aus
einem vorchristlichen Erntefest der Sachsen entstanden, das vor der Christianisierung in der
Woche nach Herbstbeginn (der Tag- und Nachtgleiche) mit Opferfeierlichkeiten für den
germanischen Gott Wotan verbunden war. Auf der Synode in Mainz 813 wurde dieses
vorchristliche Fest auf Verlangen des Kaisers Ludwig des Frommen christianisiert; dabei
wurde Wotan durch den Erzengel Michael ersetzt, der damals zum Schutzpatron des
Kaiserreiches erklärt wurde. Diese Entwicklung wollte der Nationalsozialismus rückgängig
machen.

Im Gegensatz zum 1. Mai 1933, an dem aus dem traditionellen Tag der Arbeiterbewegung der
Tag der nationalen Arbeit wurde und am Folgetag SA und SS gewaltsam
Gewerkschaftshäuser besetzten und -funktionäre verhafteten, wählten die Nationalsozialisten
bei der Bauernschaft, deren Organisationen bereits im Reichsnährstand gleichgeschaltet
waren, den Weg der Verführung. Das riesige Reichserntedankfest sollte die Landbevölkerung
an das Regime binden und ist so als ein Teil des Prozesses der Machtübernahme anzusehen.
[5]

Das evangelische Landeskirchenamt Hannover setzte dieser Vereinnahmung des kirchlichen
Erntedankfestes durch die Nationalsozialisten nichts entgegen, im Gegenteil, in seinem
Aufruf zum Erntedankfest 1933 hieß es:
Diese Feier des Dankes gegen den Schöpfer gibt der Kirche Gelegenheit zum Hinweis auf den
Gehorsam gegen die göttliche Schöpfungsordnung, wie er uns besonders durch die
Gedankenwelt des Nationalsozialismus in neuer Klarheit nahegebracht ist.[6]

Vorbereitende Werbung [Bearbeiten]
Das Konzept des Reichspropagandaministeriums beinhaltete neben den Plänen zur Gestaltung
des Festplatzes und zum Ablauf der Großveranstaltung auch einen vorgeschalteten
Werbefeldzug mit Broschüren, Plakaten und Filmen. Presse und Rundfunk waren ebenso
eingebunden wie andere Ministerien und Organisationen, besonders Reichsnährstand, BDM
und Reichsarbeitsdienst. Das Ziel, die Landbevölkerung in großer Zahl zur Teilnahme am
Reichserntedankfest zu bewegen, wurde durch drei aufeinander folgende Propagandawellen
erreicht, die man jeweils unter ein aussagekräftiges Motto stellte. 1935 waren dies in der
ersten Phase unter Bezug auf den Volksgemeinschafts-Gedanken Stadt und Land - Hand in
Hand, in der zweiten Phase Unser Brot aus eigener Scholle, welches auf die angestrebte
Autarkie der Versorgung anspielte, und in der dritten Phase Unterm Erntekranz als
Assoziation zum ursprünglichen Anlass.

Hitlers Triumphfahrt durch Hameln [Bearbeiten]
1933 bis 1935 wählte Hitler zur Anreise den Luftweg von Berlin nach Hannover. 1933 nahm
er dann zunächst an der Versammlung des Reichsnährstands in Goslar teil, um dann im
Triumphzug in offenem PKW über Hameln zum Bückeberg zu fahren. 1934 und 1935 fuhr er
von Hannover aus direkt nach Hameln und erst nach Abschluss des Reichserntedankfestes
nach Goslar, das mittlerweile zur Reichsbauernstadt erhoben worden war. Die Fahrten durch
das damals 28000 Einwohner zählende Hameln wurden von der dortigen Verwaltung
gründlich vorbereitet. Der Aufforderung an die Hamelner Bürger durch Oberbürgermeister
Schmidt und Kreisleiter Dr. Ahlswede lautete:
Zum Empfang muss ein nie da gewesener Schmuck die Häuser der Straßen der Stadt zieren. Es
steht nunmehr bestimmt fest, daß der Führer auf seiner Fahrt zum Bückeberge folgende
Straßen der Stadt berühren wird: Rohrsen, Morgensternstraße, Deisterstraße, Osterstraße,
Bäckerstraße, Mühlenstraße, Hafenstraße, Ohsener Straße usw. Hamelenser, seid euch dieser

Ehre bewusst. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß nunmehr sofort jedes Haus mit Girlanden
und Kränzen, mit Hakenkreuzfahnen und Hoheitsabzeichen geschmückt wird. Bringe jeder
seine Verehrung zum Führer dadurch zum Ausdruck, daß er mit dazu beiträgt, seinem Haus
einen unübertrefflichen Schmuck zu geben. Wir erwarten, daß sich niemand ausschließt.
Hameln muss am Sonntag einen Festschmuck aufweisen, der bislang in keiner Stadt erreicht
worden ist. Wir Niedersachsen wissen, was wir unserem Führer schuldig sind.[7]

1000 Wagenladungen Birkengrün stellte die Stadt kostenlos zur Ausschmückung der Häuser
zur Verfügung. Auf dem Bahnhofsvorplatz war eine riesige Erntekrone aufgehängt mit dem
umlaufendem Schriftzug Der deutsche Bauer - Deutschlands Stärke - Dem Volke Brot - Dem
Führer Treue. Transparente waren über die Straßen der Stadt gepannt mit den Aufschriften
Das Bauerntum ist der Lebensquell des deutschen Volkes!, Ein starkes Bauerngeschlecht durch das neue Erbhofrecht!, Die schwielige Bauernhand - schafft Brot für jeden Stand!,
Spendet für das Winterhilfswerk des deutschen Volkes! und Stadt und Land - Hand in Hand![8]
Ab 1936 benutzte Hitler zur An- und Abreise seinen Sonderzug, der direkt in Hagenohsen
hielt. Damit entfiel die Triumphfahrt durch Hameln, sehr zum Unbill der Stadtvorderen.

An- und Abreiselogistik [Bearbeiten]
Für die An- und Abreise wurden bis zu 215 Sonderzüge eingesetzt, die, mit mindestens 1000
Menschen pro Zug besetzt, den Hamelner Bahnhof oder einen der acht weiteren Haltepunkte
in der Umbebung des Bückebergs anfuhren. In den letzten Stunden vor Festbeginn hielten die
Züge im Zweiminutentakt im Hamelner Bahnhof. Landbevölkerung aus ganz Deutschland
reiste an, wobei einige Teilnehmer eine Fahrtzeit von 30 Stunden in Kauf nehmen mussten.[9]
Für die mit Bussen, Kraftwagen und Pferdegespannen Anreisenden waren abgeerntete Felder
in der Umgebung des Bückebergs als Großparkplätze hergerichtet. Für die Fahrzeuge der
3000 Ehrengäste standen Parkplätze unmittelbar an Ehren- und Rednertribüne zur Verfügung.
Viele Teilnehmer reisten mit Weserschiffen an, für die eigens Anlegestellen geschaffen
wurden. Pioniere schlugen zusätzlich zur festen Weserbrücke zwischen Kirchohsen und
Hagenohsen mehrere Pontonbrücken über den Strom. Schmale Zufahrtsstraßen waren als
Aufmarschwege extra verbreitert worden, so zum Beispiel die Reichstraße durch das Tal der
Emmer zwischen Hämelschenburg und Kirchohsen.
Die Teilnehmer, die übernachten mussten, fanden Quartier in Hameln oder in riesigen
Zeltlagern rund um den Bückeberg. Alle Besucher wurden am Veranstaltungstag bei ihrer
Ankunft an den Bahnstationen und Schiffsanlegern über Lautsprecher begrüßt und zu
Sammelplätzen geleitet, von wo aus sie den teilweise weiten Weg zum Festplatz gemeinsam
antraten.

Ablauf der Reichserntedankfeste [Bearbeiten]
Am Morgen des Reichserntedankfests schwebten über dem Gelände Fesselballons der
Wehrmacht, um den Besuchern den Weg zu weisen. Sie gelangten auf breiten Straßen und

Treppen zum Festplatz, der auf dem umlaufenden acht Meter hohen Wall von 2500 Fahnen
umstanden war. Nach dem Vorprogramm mit Trachtengruppen und Formationen der SA und
des Reichsarbeitsdienstes schritt die Prominenz des Dritten Reichs mit zahlreichen
Mitgliedern des Diplomatischen Korps den Führerweg zur Ehrentribüne hinauf.
Erst nach einer Weile erschien Adolf Hitler und wurde mit 21 Schuss Salut begrüßt. Dann
schritt er die Ehrenkompanie der Reichswehr ab, stieg inmitten der begeisterten Menge unter
den Klängen des Badenweiler-Marsches langsam (1933: 45 Minuten) den 600 Meter langen
Führerweg zur Ehrentribüne hinauf, wo er bei Fanfarenklängen und einer kurzen
Begrüßungsrede von Goebbels empfangen wurde. Eine Bauersfrau überreichte Hitler die
geschmückte Erntekrone mit den Worten:
Mein Führer! Sie schützen mit starker Hand
unser Land, unser Volk, unseren Stand!
Als unseres Dankes bescheidenes Zeichen
wir Ihnen die Erntekrone reichen.

Danach ging Adolf Hitler zusammen mit den Reichsministern den Führerweg wieder hinunter
zur Rednertribüne, von der er und Reichsbauernführer Darré inmitten von Fahnen der SA, der
SS und des Reichsarbeitsdienstes je dreißigminütige Reden hielten, die Zielpunkt, Höhepunkt
und Ende des Reichserntedankfestes sein sollten. Schließlich folgte die erste Strophe des
Deutschlandlieds und das Horst-Wessel-Lied. Ein Großfeuerwerk beendete das Fest.[10]
1933 war der Beginn des offiziellen Festteils noch auf 19 Uhr festgelegt, was allerdings beim
Abmarsch der Menschenmassen in der herein brechenden Dunkelheit zu einem Chaos führte.
Deshalb wurde der Beginn ab 1934 auf die Mittagszeit vorgezogen und das
Abschlussfeuerwerk durch den Abwurf von Hunderten kleiner Fallschirme mit daran
befestigten Hakenkreuzfahnen ersetzt.
Ab 1935 nahmen Teile der Wehrmacht am Reichserntedankfest teil. Auf dem unterhalb des
Festplatzes in der Ebene gelegenen Areal folgte dem Gang des Führeres zur Ehrentribüne und
der Überreichung der Erntekrone ein Manöver fast aller Waffengattungen mit Artillerie,
Panzern und Bombenflugzeugen. In Brand geschossen wurde dabei ein eigens von Pionieren
errichtetes kleines Dorf, anfangs Bückedorf, später Meckererdorf genannt. Die
Wehrmachtsvorführungen dauerten 1937 über 60 Minuten. Hierbei wurde auch eine
Brückenattrappe über die Weser zerstört.[11]

Entwicklung [Bearbeiten]
Anfang August 1933 verlautbart der Landesbauernführer von Rheden die Abhaltung eines
Reichserntedankfestes auf den Weserwiesen in Hoya
Anfang August 1933 Entscheidung des Reichspropagandaministeriums für den Bückeberg als
Austragungsort

Mitte August 1933 Beginn der Bauarbeiten am Bückeberg
1. Oktober 1933 1. Reichserntedankfest in den Abendstunden mit ca. 500000 Teilnehmern
Dezember 1933 erhebt Goebbels den Festplatz zur Reichsthingstätte Bückeberg und
verkündet den Bückeberg als ständigen Veranstaltungsort
30. September 1934 2. Reichserntedankfest ab jetzt in den Mittagsstunden mit ca. 700000
Teilnehmern
29. September 1935 3. Reichserntedankfest ab jetzt mit Wehrmachtsvorführungen,
Teilnehmerzahl unbekannt
4. Oktober 1936 4. Reichserntedankfest, Teilnehmerzahl unbekannt
3. Oktober 1937 5. Reichserntedankfest mit ca. 1,2 bis 1,3 Millionen Teilnehmern
2. Oktober 1938 geplant das 6. Reichserntedankfest auf dem Bückeberg, abgesagt am 30.
September (!) wegen Inanspruchnahme von Transportmitteln zu anderen Zwecken
(Verlegung von Wehrmachtsteilen an die Grenze zu Tschechien)

Die Angaben über Teilnehmerzahlen stammen vom Veranstalter, dem
Reichspropagandaministerium, und sind sicher großzügig nach oben gerundet, zeigen aber
dennoch den großen Zuspruch, den die Veranstaltung hatte.

Aus den Reden Hitlers und Goebbels [Bearbeiten]
1934 Goebbels begrüßt Hitler:
Mein Führer! (...) Diese 700000 deutsche Bauern, mit denen sich in dieser Stunde, durch die
Wellen des Äthers verbunden, die ganze deutsche Nation vereinigt, legt Ihnen ihre Huldigung
zu Füßen. Sie haben ein reich der Bauern, Arbeiter und Soldaten wiederaufgerichtet. Wie tief
dieses Reich im Herzen des ganzen Volkes befestigt und verankert ist, das konnte Ihnen diese
Fahrt von Goslar zum Bückeberg durch bestes deutsches Bauernland zeigen, die einem
wahren Triumphzug geglichen hat. (...)[12]

1935 Hitler:
(...) Die Vorsehung hat es uns ermöglicht, in diesem Jahr nicht nur wirtschaftlich eine reiche
Ernte einzubringen, sie hat uns auch noch mehr gesegnet: Erstanden ist uns wieder die
deutsche Wehrmacht. Erstehen wird die deutsche Flotte. Die deutschen Städte und die
schönen Dörfer, sie sind geschützt, über ihnen wacht die Kraft der Nation, wacht die Waffe in
der Luft. Weit darüber hinaus wollen wir aber noch für eine besondere Ernte danken: Wir
wollen in dieser Stunde den Hunderttausenden und Hunderttausenden deutscher Frauen
danken, die uns wieder das schönste gegeben haben, das sie uns schenken konnten: viel
Hunderttausende kleine Kinder! (...)[13]

1937 Hitler:
(...) Ich lasse Ihnen nicht umsonst hier bei jedem Erntedankfest die Übungen der Wehrmacht
vorführen. Sie sollen Sie alle erinnern, dass wir hier nicht stehen würden, wenn über uns nicht
Schild und Schwert Wache halten würden. (...) Wir haben keine Lust, mit irgend jemandem
Händel anzufangen. Aber es soll auch jeder wissen: den Garten, den wir uns bestellt haben,
den ernten wir auch allein ab, und niemand soll sich einbilden, jemals in diesen Garten
einbrechen zu können! Das können sich die internationalen jüdischen
Bolschewistenverbrecher gesagt sein lassen: wo immer sie auch hingehen - an der deutschen
Grenze stoßen sie auf ein eisernes Stop! (...)[14]

Anmerkung [Bearbeiten]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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↑ Enzyklopädie des Nationalsozialismus, 4. Aufl. München 2001, S. 450+666
↑ Gelderblom: Die Reichserntedankfeste auf dem Bückeberg - Idee
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Harvest festivals around the world:
Pongal: India
Mid-Autumn Festival: China
Chuseok: Korea
Dongmaeng: Korea
Bon Festival: Japan
Dożynki Poland
Erntedank: Germany & Austria (1st Sunday in October)
Festa e Grurit (Wheat Festival): A festival that used to mark the end of the harvest of wheat
in Communist Albania. No longer observed.
Freyfaxi (Aug. 1st): marks the beginning of the harvest in Norse paganism. Historically from
Iceland, the celebration consists of blót, horse races, martial sports, and other events, often
dedicated to the god Freyr.
Harvest festival: United Kingdom
Lammas or Lughnasadh (Aug 1): celebration of first harvest/grain harvest in Paganism and
Wicca spirituality and by the ancient Celts.
Mabon (Autumnal Equinox): the second of three recognized harvest sabbats in Paganism and
Wicca
Mhellia: Isle of Man
Mehregan (October 2): Iran, Ancient Persia
Annual Harvest Festival of Prosser, Washington, celebrated on the 4th full weekend in
September
Samhain (October 31): the third and final of three recognized harvest sabbats in Paganism
and Wicca; celebration of the end of the harvest season and beginning of the Celtic New
Year.
Solung: falls between June and July for nine days. The Adi (also Abor) is a major collective
tribe living in the Himalayan hills of Arunachal Pradesh
Sukkot: Jewish harvest festival lasting eight days in the fall, in which time is spent in
tabernacles or booths
Hasyl toýy:Turkmenistan - the holiday on the last Sunday in November.
Timoleague: Harvest Festival is held every year in August - Tigh Molaige in Irish
Ikore: celebrated by the Yoruba tribe of Nigeria
Khuado Pawi: celebrated by the Chin tribe of India, Burma and recently in the USA and many
other parts of the world.
Bénichon: celebrated (usually by huge 7 course menu) in catholic parts of the frenchspeaking Switzerland is a combined harvest festival, thanksgiving and Rindya (the day when
the animals are brought back from the high altitude pastures in the alps and where all
villagers are therefore back). See fr:Bénichon.

[edit] North America
Duneland Harvest Festival: celebrated the last weekend in September in Porter, Indiana, near
Chicago.

Harvest Festival (United States): celebrated by American Christians on October 31st
Thanksgiving (United States): the holiday on the fourth Thursday in November.
Thanksgiving (Canada): the holiday on the second Monday in October.

[edit] South Asia
Bhogali Bihu: (or Magh Bihu) is a harvest festival celebrated in Assam which marks the end of
harvesting season in mid-January.
Lohri: celebrated in North India esp. Punjab
Nabanna: Bengal region which comprises West Bengal (India) and Bangladesh
Onam: celebrated by Malayali people in Kerala (India) and other places
Pongal: celebrated by Tamil people in Tamil Nadu (India) and other places
Sankranthi or Makar Sankranti: Celebrated in several regions of India including Karnataka,
Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh
Vaisakhi (or Baisakhi): celebrated by Punjabi people in Punjab (India), other parts of North
India and elsewhere. The festival falls on the first day of Vaisakh month (usually mid-April),
and marks the Punjabi New Year.
Traditional New Year celebrations in Sri Lanka coincides with the harvest festival in mid-April.
Dree Festival is a agricultural festival of the Apatanis of Ziro valley in Lower Subansiri District
of Arunachal Pradesh, which is celebrated every year from 4th to 7th July.

[edit] South East Asia
Flores de Mayo :Flower festival in the Philippines
Gawai Dayak: Malaysia
Kaamatan (May 30-31), Sabah in Malaysia
Maras Taun: Belitung in Indonesia
Mid-Autumn Festival: Vietnam
Pahiyas Rice festival in the Philippines
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A harvest festival is an annual celebration which occurs around the time of the main harvest
of a given region. Given the differences in climate and crops around the world, harvest
festivals can be found at various times throughout the world. Harvests festivals typically
feature feasting, both family and public, with foods that are drawn from crops that come to
maturity around the time of the festival. Ample food and freedom from the necessity to work
in the fields are two central features of harvest festivals: eating, merriment, contests, music
and romance are common features of harvest festivals around the world. In Asia, the Chinese
Moon Festival (中秋節) is one of the most widely-spread harvest festivals in the world. In
India, Pongal in January, Holi in February-March and Onam in August-September are a few
famous harvest festivals. In North America, Canada and the US each have their own
Thanksgiving celebrations in October and November. Numerous religious holidays, such as
Sukkot, have their roots in harvest festivals.
In Britain, thanks have been given for successful harvests since pagan times. The celebrations
on this day usually include singing hymns, praying, and decorating churches with baskets of
fruit and food in the festival known as Harvest Festival, Harvest Home or Harvest
Thanksgiving.
In British churches, chapels and schools and in Canadian churches, people bring in food from
the garden, the allotment or farm. The food is often distributed among the poor and senior
citizens of the local community, or used to raise funds for the church, or charity.
In the USA, many churches also bring in food from the garden or farm in order to celebrate
the harvest. The festival is set for a specific day and has become a national holiday known as

Thanksgiving. In both Canada and the USA it has also become a national secular holiday with
religious origins, but in Britain it is both a Church festival giving thanks to God for the
harvest, and a more secular festival remembered in schools.
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[edit] The Harvest Festival in Britain
Harvest is from the Anglo-Saxon word harvest, "Autumn". It then came to refer to the season
for reaping and gathering grain and other grown products. The full moon nearest the autumnal
equinox is called the Harvest Moon[1]. So in ancient traditions Harvest Festivals were
traditionally held on or near the Sunday of the Harvest Moon.

[edit] Customs and traditions
An early Harvest Festival used to be celebrated at the beginning of the Harvest season on 1
August and was called Lammas, meaning 'loaf Mass'. Farmers made loaves of bread from the
fresh wheat crop. These were given to the local church as the Communion bread during a
special service thanking God for the harvest.
By the sixteenth century a number of customs seem to have been firmly established around
the gathering of the final harvest. They include the reapers accompanying a fully-laden cart; a
tradition of shouting "Hooky, hooky"; and one of the foremost reapers dressing extravagantly,
acting as 'lord' of the harvest and asking for money from the onlookers. A play by Thomas
Nashe, [[Summer's Last Will and Testament]], (first published in London in 1600 but believed
from internal evidence to have been first performed in October 1592 at Croydon) contains a
scene which demonstrates several of these features. There is a character personifying harvest
who comes on stage attended by men dressed as reapers; he refers to himself as their "master"
and ends the scene by begging the audience for a "largesse". The scene is clearly inspired by
contemporary harvest celebrations, and singing and drinking feature largely. The stage
instruction reads:
"Enter Haruest with a sythe on his neck, & all his reapers with siccles, and a great black
bowle with a posset in it borne before him: they come in singing."

The song which follows may be an actual harvest song, or a creation of the author's intended
to represent a typical harvest song of the time:
Merry, merry, merry, cheary, cheary, cheary,
Trowle the black bowle to me ;
Hey derry, derry, with a poupe and a lerry,
Ile trowle it againe to thee:
Hooky, hooky, we haue shorne,
And we haue bound,
And we haue brought Haruest
Home to towne.

The shout of "hooky, hooky" appears to be one traditionally associated with the harvest
celebration. The last verse is repeated in full after the character Harvest remarks to the
audience "Is your throat cleare to helpe us sing hooky, hooky?" and a stage direction adds,
"Heere they all sing after him". Also, in 1555 in Archbishop Parker's translation of Psalm 126
occur the lines:
"He home returnes: wyth hocky cry,
With sheaues full lade abundantly."

In some parts of England "Hoakey" or "Hawkie" (the word is spelled variously) became the
accepted name of the actual festival itself:
"Hoacky is brought Home with hallowing
Boys with plum-cake The Cart following".

Another widespread tradition was the distribution of a special cake to the celebrating
farmworkers. A prose work of 1613 refers to the practice as predating the Reformation.
Describing the character of a typical farmer, it says:
"Rocke Munday..Christmas Eve, the hoky, or seed cake, these he yeerely keepes, yet holds
them no reliques of popery."[2]
Early English settlers took the idea of harvest thanksgiving to North America. The most
famous one is the harvest Thanksgiving held by the Pilgrims in 1621.
Nowadays the festival is held at the end of harvest, which varies in different parts of Britain.
Sometimes neighbouring churches will set the Harvest Festival on different Sundays so that
people can attend each other's thanksgivings.
Until the 20th century most farmers celebrated the end of the harvest with a big meal called a
harvest supper, to which all who had helped in the harvest were invited. It was sometimes
known as a "Mell-supper", after the last patch of corn or wheat standing in the fields which
was known as the "Mell" or "Neck". Cutting it signified the end of the work of harvest and the
beginning of the feast. There seems to have been a feeling that it was bad luck to be the
person to cut the last stand of corn. The farmer and his workers would race against the
harvesters on other farms to be first to complete the harvest, shouting to announce they had
finished. In some counties the last stand of corn would be cut by the workers throwing their
sickles at it until it was all down, in others the reapers would take it in turns to be blindfolded
and sweep a scythe to and fro until all of the Mell was cut down.

Some churches and villages still have a Harvest Supper. The modern British tradition of
celebrating Harvest Festival in churches began in 1843, when the Reverend Robert Hawker
invited parishioners to a special thanksgiving service at his church at Morwenstow in
Cornwall. Victorian hymns such as "We plough the fields and scatter", "Come ye thankful
people, come" and "All things bright and beautiful" but also Dutch and German harvest
hymns in translation helped popularise his idea of harvest festival and spread the annual
custom of decorating churches with home-grown produce for the Harvest Festival service.
As British people have come to rely less heavily on home-grown produce, there has been a
shift in emphasis in many Harvest Festival celebrations. Increasingly, churches have linked
Harvest with an awareness of and concern for people in the developing world for whom
growing crops of sufficient quality and quantity remains a struggle. Development and Relief
organisations often produce resources for use in churches at harvest time which promote their
own concerns for those in need across the globe.
In the early days, there were ceremonies and rituals at the beginning as well as at the end of
the harvest.
Encyclopædia Britannica traces the origins to “the animistic belief in the corn [grain] spirit or
corn mother.” In some regions the farmers believed that a spirit resided in the last sheaf of
grain to be harvested. To chase out the spirit, they beat the grain to the ground. Elsewhere
they wove some blades of the cereal into a “corn dolly” that they kept safe for “luck” until
seed-sowing the following year. Then they plowed the ears of grain back into the soil in hopes
that this would bless the new crop.
Church bells could be heard on each day of the harvest.
A corn dolly was made from the last sheaf of corn harvested. The corn dolly often had a place
of honour at the banquet table, and was kept until the following spring.
In Cornwall, the ceremony of Crying The Neck was practiced. Today it is still re-enacted
annually by The Old Cornwall Society.
The horse, bringing the last cart load, was decorated with garlands of flowers and colourful
ribbons.
A magnificent Harvest feast was held at the farmer's house and games played to celebrate
the end of the harvest.
Harvest is celebrated by many people but in Christianity, it is widely looked at in schools, and
focused on in church.
Harvest is mainly associated with fruit and vegetables, for which we give thanks. This is the
whole point of the Harvest Festival.
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