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ERNTEFEST

Das Erntefest gehört zu den schönsten Traditionen 
im Hessenpark. Seit den Anfängen des Freilicht
museums wird jährlich mit Ernte und Handwerks
vorführungen, Speis und Trank das Ende des 
Sommers gefeiert. Besucher*innen können den 
Dresch vorgang erleben, bei der Strohseilherstellung 

zuschauen und an 
der Erntedank 
Andacht teilnehmen. 
Kinder dürfen mit 
kleinen Handpres
sen ihren eigenen 
Apfelsaft herstellen 

und beim Kürbis oder Rübenschnitzen ihr hand
werkliches Geschick unter Beweis stellen. 

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt:  
Die Kartoffel dämpfkolonne ist im Einsatz und 
produziert frisch gedämpfte HessenparkSpeise
kartoffeln, die mit Quark, grüner Soße und  
Heringssalat angeboten werden. Zusätzlich lockt  
der Herbstmarkt mit einem breiten Angebot an 
selbstgefertigtem Kunsthandwerk: Gestricktes 
und Genähtes, Dekoration für Haus und Garten, 
Schmuck, Lederwaren und vieles mehr! Regionale 
Köstlichkeiten wie Käse oder Pilzspezialitäten, 
Honig vom Direktvermarkter, allerlei Feines vom 
Kürbis, Liköre und Marmeladen haben schon so 
manchen verzückt.

 

DAS ERNTEFEST FINDET 
VON  11 BIS 17 UHR STATT, 
DER HERBSTMARKT HAT 
ANALOG ZUM MUSEUM 
VON 9 BIS 18 UHR GEÖFFNET.

VERANSTALTUNGSTIPPS  
Besuchen Sie auch unsere Apfeltage am 22. und  
23. Oktober und unseren stimmungsvollen 
Adventsmarkt am 26. und 27. November.

Freilichtmuseum Hessenpark GmbH
Laubweg 5  |  61267 Neu-Anspach  |  Telefon: 06081 588-0
E-Mail: service@hessenpark.de  |  www.hessenpark.de
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