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Die Schülerinnen und Schüler…
	können vergangene und gegenwärtige Lebensweisen in 
verschiedenen Räumen untersuchen, charakterisieren 
und vergleichen.
	können einzelne Aspekte des Alltagslebens aus verschie
de nen Zeiten vergleichen und Ursachen von Ver än de run
gen benennen.

Natur, Mensch, Gesellschaft

Text: Paul Stauffer / st
Fotos: Wo nicht anders erwähnt Paul Stauffer

Bräuche und Traditionen im Herbst

A stronomisch dauert der Herbst dieses Jahr vom 
22. Sep tember, der Tag und Nachtgleiche, bis zum 

21. Dezember, der Wintersonnwende; meteorologisch vom 
Beginn des Monats September bis Ende November. Im Herbst 
ist Erntezeit. Viele Gemüsesorten, Salate, Spätkartoffeln und 
Mais können nun eingebracht werden. Die Weinlese und 

Ernte der Edelkastanien fallen in diese Zeit und sind von 
be sonderen Traditionen, wie etwa den Winzerfesten, beglei
tet. Der Herbst betont mit seinem goldenen Licht das farbige 
Herbst laub und schafft mit seinen Morgennebeln besondere 
Stim mun gen. Die Wanderer und Fotografen schätzen die 
meist klare Luft, die eine gute Fernsicht ergibt.
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Herbstmonate
Der September wurde früher Herbstmonat oder Witumanoth 
genannt. Neben Erntearbeiten war es bis ins 19. Jahrhundert 
wichtig, rechtzeitig das für den Winter nötige Holz zu schla
gen, womit meist im September begonnen wurde. Darauf 
deutet der Name Witumanoth hin, denn das althochdeut
sche Witu bedeutet Holz, Wald. 
Der Oktober war früher der Weinmonat, denn die Weinlese 
beschäftigte viele Leute in den Rebbergen und prägte ihren 
Alltag.
Widunmonath (= Windmonat), Wintermonat oder auch 
Trauermonat sind alte Bezeichnungen für den November. 
Der Winter begann früher meist schon im November, in 
dem der kirchliche Kalender verschiedene, Tage aufweist, 
an denen der Verstorbenen gedacht wird.

Im Herbst gab es bis Ende des 18. Jahrhunderts festgelegte 
Tage, an denen die untertänigen Bauern ihren Herren Zehnt
abgaben und Zinsen entrichten mussten. Diese Tage waren 
traditionelle Fixpunkte im Kalender. Am 11.  Novem ber 
etwa, dem Martinstag, endete das bäuerliche Wirtschafts
jahr, die Untertanen mussten ihren Pachtzins abgeben. Der 
Mar tinstag wird bis heute in verschiedenen europäischen 
Regio nen traditionell gefeiert.

Bäuerliche Traditionen
Seit Urzeiten gibt es Erntedankfeste. Sie gehören zu den ältes
ten Festritualen. Mit Opfergaben wurde den für Wachstum, 
Fruchtbarkeit und Ernte verantwortlichen Göttern gedankt. 
Die Menschen schwelgten bei Speis und Trank, Musik und 
Tanz im momentanen Überfluss, wohlwissend, dass im 
Winter mit den Erntevorräten haushälterisch umgegangen 
werden musste.

Die ursprünglich heidnische Tradition wurde mit der Aus
brei tung des Christentums in den kirchlichen Fest ka lender 
über führt und je nach Gegend in die Monate September oder 
Oktober integriert. In der Schweiz hat sich beispielsweise das 
Ernte dankfest als «Sichlete» erhalten. In Nordamerika findet 
sich vergleichbar der «Thanksgiving Day» und in Japan das 
kaiserliche Erntedankfest.

Abgeerntetes Getreidefeld im September bei Stonehenge.

Schmächtige Bauern liefern beim beleibten Grundherrn den Zehnten 
ab. Bild von Johann Baptist Pflug um 1820.

Chästeilet im Justistal. © Paebi, wikimedia.com
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Als Abschluss des Alpsommers wird an verschiedenen Or ten 
eine «Älplerchilbi» veranstaltet, die als Dank für die ge glück te 
Alp zeit die Leute zum gemeinsamen Feiern bei Spiel und 
Tanz zusammenführt. Das damit verbundene Markt trei ben 
ist ein Abbild der in der Schweiz vorhandenen Tra di tion der 
Herbst märk te. In den Herbstmonaten gibt es viele Vieh
schauen, an denen die Bauern ihre besten Tiere be son ders 
heraus geputzt den Preisrichtern zur Beurteilung vor führen. 
In verschiedenen Regionen der Schweizer alpen fin det zum 
Abschluss des Alp som mers auch der «Chästeilet» statt.

Religiöse Traditionen
Der Herbst leitet die Zeit des Rückzugs der Natur in die 
Winterruhe ein. So schön das Farbenspiel der bunten 
Blätter in der Herbstsonne auch ist, es bedeutet doch den 
Abschied vom Gedeihen und Blühen der Natur bis zum 
nächsten Frühjahr. In der Kunst ist der Herbst deshalb häufig 
in Verbindung mit Schmerz, Trauer und Abschied darge
stellt. Das widerspiegelt sich auch im Kirchenkalender, denn 
hier steht im Herbst neben Kirchweihfesten, an denen am 
Namens tag des Kirchenpatrons feierlich der Weihung der 
Kirche als Gotteshaus gedacht wird, vor allem das Gedenken 
an die Verstorbenen im Vordergrund. Der 1. November ist 
«Allerheiligen», ein in den meisten katholischen Gegenden 
gesetzlicher Feiertag, an dem alle Heiligen verehrt werden. 
Der Vortag von Allerheiligen ist «All Hallow’s Eve», der als 
Halloween heute eine ganz andere Bedeutung hat.
Am 2. November feiern die Katholiken «Allerseelen», an 
dem sie an ihre Verstorbenen denken, deren Gräber mit 
Lichtern schmücken und segnen. In evangelischen Regionen 
findet dieses Totengedenken am Ewigkeitssonntag statt, am 
letzten Sonntag vor dem ersten Advent.

Lichterbräuche
Im Herbst werden Rüben und Kürbisse geerntet, die auch als 
Laternen bei Lichterbräuchen verwendet werden. Sie werden 
ausgehöhlt, aussen durch in die Schale geschnittene Figuren 
verziert und von innen durch eine Kerze erleuchtet. Die 
«Räbe» genannten Weissrüben werden vor allem im schwei
zerischen Mittelland als Laternen bei den «Räbeliecht»
Um zügen benutzt. Diese Lichtfeste wurden gegen Ende des 
19. Jahr hunderts neu belebt und fanden auch Eingang in die 
städti sche Lebenswelt. Von einfachen Umzügen, an de nen 
Kin der mit ihren «Räbeliechtli» durchs Dorf ziehen, bis zu 

gros sen Umzugsveranstaltungen mit gros sen «Räbe liech ter»
Um zugs wagen in Begleitung von Musik und Fest ver an stal
tun gen ist diese Tradition lebendig geblieben. In Richterswil 
findet beispielsweise Mitte November die «Räbechilbi» statt, 
bei der für die Umzugswagen und die getragenen Figuren 
nebst der Lichterdekoration des Dorfes über 30 000 «Räbe» 
gebraucht werden.

11. November
Der 11. November ist vielerorts der Beginn der Karne vals 
oder Fasnachtskampagne. In England ist es der Erinnerungs
tag an die Toten des Ersten Weltkriegs, in Frankreich sowie 
Bel gien Gedenktag an den Waffenstillstand im Ersten Welt
krieg. Der Tag ist aber auch dem heiligen Martin gewidmet, 
der als Soldat im Winter einem nackten Mann die Hälfte 
seines Mantels gegeben und als Bischof mildtätig gehandelt 
haben soll. Am Martinstag mussten früher die Untertanen 
ihren Herren den Pachtzins abliefern und in der orthodoxen 
Christen heit war es der Anfang der Fastenzeit. Im Vorfeld 
redu zierten die Bauern den Bestand der Tiere, weil nicht alle 
durch den Winter gefüttert werden konnten. Vor Beginn der 
Fastenzeit wurde so noch einmal geschlemmt. 
In unseren Gegenden wurde der Tierbestand im Herbst 
auch verkleinert und vieles, was nicht als Vorrat gehalten 
werden konnte, in der Gemeinschaft verspeist. Die Anlässe 
sind als «Metzgete» bekannt. Es entwickelte sich ein von 
Märkten und Tanzveranstaltungen begleitetes Brauchtum. 
Zu diesem gehören etwa die Martinsfeuer, die Martinsgans, 
verschiedenartige St.MartinsUmzüge und Martinssingen. 
Eine besondere Tradition pflegt hier die Stadt Sursee mit 
dem «Gansabhauet».

Der Kürbis spielt bei verschiedenen Traditionen eine Rolle. 
© Ciocirlan, unsplash.com

Geschmückter Friedhof zu Allerseelen in Polen. 
© John Thaxter, wikimedia.org

«Footprint»-Plastik auf einem Umzugswagen an der Räbechilbi 
Richterswil 2008. © Micha L. Rieser, wikimedia.org

Lösungen «Bräuche zum Herbst» unter: 
swch.ch/schulekonkret
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Bräuche zum Herbst
Erkläre die unten stehenden Begriffe!

Zehntabgaben 

Sichlete

Thanksgiving Day

All Hallows Eve   

Suche alte Monatsnamen für die Monate Dezember bis August!

Finde heraus, wie Allerheiligen und Allerseelen als Tag der Toten in Mexiko begangen werden. Halte die er  ar  beite ten 
Informationen auf der Rückseite fest. Vergleiche dazu: www.geo.de/geolino/wissen/17344-bstr-der-tag-der-toten.

Erkundige dich, was der Gansabhauet von Sursee ist.

Suche nach Herbstmärkten in der Schweiz! 

Sammle Eindrücke zur Räbechilbi Richterswil. Schaue dazu unter www.vvrs.ch/arbeitsgruppen/raebechilbi und 
beachte hier vor allem die Rubriken «Medien» und «Facts». Notiere Stichworte dazu auf die Rückseite des Blatts.

Statue des heiligen Martin. © Sebastian Sigler, wikimedia.org
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