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Liebe Kundinnen und Kunden, 
liebe Leserinnen und Leser, 

der Herbst hat kalendarisch begonnen, 
auch wenn noch ein Hauch Sommer zu 
spüren ist. Früchte, die der Sommer den 
Bauern und Kleingärtnern schenkte, dürfen 

wir noch von Bäumen und Sträuchern 
genießen, zumindest bis der erste  Frost 
kommt. Wir hoffen, dass die Wettergötter 
dies noch einige Wochen zulassen. 
 
A great way to enjoy the harvest season in 
your area is to stroll through a farmers’ 

market. It’s best to get to the market early 
to find the freshest possible produce. Along 
with a variety of seasonal fresh fruits and 
vegetables, marketgoers can find food 

stalls and such items as locally reared 
meat, free-range eggs, cheeses, artisan 

breads and even fresh-cut flowers. Local 
farm products are usually less expensive at 
the market than they are in a store. While 
not everything at a farmers’ market is 
organic, most items are produced using 
sustainable farming practices. 

Vocabulary 

harvest season = Erntezeit 
to stroll = bummeln 
farmers’ market = Bauernmarkt 
produce = hier: landwirtschaftliche Erzeugnisse 
variety = Vielfalt 
food stalls = Essensbuden 
locally reared = (ein)heimisch 
free-range = aus Freilandhaltung 
artisan breads = selbstgebackenes Brot 
organic = aus biologischem Anbau 
sustainable farming practices = nachhaltige 
Landwirtschaft 
 
"Ein Herbst, der hell und klar, ist gut 

für das kommende Jahr." 
 
"Kommt Michael (der 29. September) 
heiter und schön, wird es noch vier 
Wochen so gehen." 
 
"Michael feucht, Winter wird leicht." 

Wussten Sie, dass ...? 
Bauernregeln mehr als ein Körnchen Wahrheit 
enthalten? Lange war man der Meinung, dass 

die Vorhersagen der Reimsprüche selten 

richtig liegen. Ende des 20. Jahrhunderts 
begannen Wissenschaftler sie zu überprüfen. 
Dabei stellten sie fest, dass in der Tat einigen 
von ihnen meteorologischen Erklärungen zu 
Grunde liegen, v.a. wenn man die Region 
berücksichtigt, in der eine Regel entstanden 

ist. Hinzu kommt die Tatsache, dass viele 
Bauernregeln aus der Zeit vor Einführung des 
gregorianischen Kalenders im 16. Jahrhundert 
stammen. Durch den Wegfall von ganzen 10 
Tagen verschob sich der Fixpunkt für viele der 
Weisheiten. 

 

 
 

Zu guter Letzt 
Einige englische Redewendungen aus dem 

Bereich Landwirtschaft, die auch in der 
Geschäftswelt verwendet werden:  

Reap what you sow - (negative connotation) 
every action has a consequence 
To bet the farm on something or someone 
– to be certain of something or someone 
Make hay while the sun shines – don’t 
waste good opportunities 
A grain of truth – ein Körnchen Wahrheit 

The cream of the crop – die Besten der 
Besten 
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