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Zutaten für vier Personen:
Lasagneplatten
1 kg Kürbis
200 g Zwiebeln, gewürfelt

100 g frische Schlagsahne
150 g geriebener Gouda
3 Eier
50 ml Milch (1,5%) 
10 g Butter
Salz, Pfeffer, Muskat

Den Kürbis in Streifen schneiden 
und die Zwiebeln in Butter an-
schwitzen, mit der Schlagsahne 
ablöschen und dann kurz aufko-
chen lassen – mit Salz, Pfeffer 
und Muskat abschmecken. 

Auflaufform mit Lasagneplatten 
und dem Kürbisragout abwech-
selnd einschichten. Geriebener 
Gouda, Eier und Milch zu einem 
„Backdressing“ verrühren und 
als letzte Schicht in die Auflauf-
form geben. 

Im vorgeheizten Backofen bei 
175° C 35–45 Minuten backen. 
Nach Belieben z. B. vor dem 
Backen mit Kürbiskernen 
bestreuen. 

Arbeitszeit: ca. 40 Minuten

Die Butter gemeinsam mit dem Zucker in 
einem Topf erhitzen bis sie geschmolzen ist, 
mehrfach gut umrühren und etwas abkühlen lassen.  
Eigelb und Mehl in eine Rührschüssel geben; kurz mit dem  
Mixgerät umrühren. Die Butter-Zuckermasse (und nach Belieben 
Vanillearoma) hinzugeben und mit dem Mixgerät nur so lange  
rühren, bis ein krümeliger Teig entstanden ist. 3/4 der Krümel  
in eine gefettete Springform geben und mit einem Löffel zu  
einem Teigboden drücken. 

Die halbierten Pflaumen dicht nebeneinander (sollten sich nicht 
überlappen) auf dem Teigboden verteilen und mit den restlichen 
Streuseln bedecken. Gegebenenfalls vor den Streuseln noch etwas 
Zucker über die Pflaumen streuen, falls sie etwas säuerlich sind. 

Bei 180° C 45–50 Minuten backen. Den Kuchen rechtzeitig mit 
Alufolie abdecken, falls die Streusel zu braun werden. 

Arbeitszeit: ca. 15 Minuten ernte DANK

pflaumenkuchen 
mit streuseln

550 g Pflaumen, frische,  
entsteint, längs halbiert 
150 g Butter, geschmolzen 
150 g Zucker 
3 Eigelb 
1 Packung 
Vanillezucker oder 
etwas Vanillearoma 
300 g Mehl 

wir sind zertifiziert
DGE – deutsche gesellschaft für ernährung e.V.

st. martin

Kindertagesstätten und Grundschulen tragen aufgrund ihres Mahl- 
zeitenangebotes zur Bildung des Ernährungsverhaltens von 
Kindern bei. Sie bieten somit die Möglichkeit, von Anfang an den 
Grundstein für eine gesundheitsfördernde Lebensweise zu legen. 
Außerdem ist vollwertige Ernährung eine wesentliche Vorausset-
zung für die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit von Kindern 
und Jugendlichen. Hier kann und muss die Schulverpflegung ihren 
Beitrag leisten. 

Um den Kindertagesstätten und Grundschulen langfristig ein 
ernährungsphysiologisch ausgewogenes Verpflegungsangebot zur 
Verfügung stellen zu können und die Qualität der Schulverpflegung 
zu optimieren und zu sichern, haben wir uns von der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) zertifizieren lassen und als 
sichtbares Zeichen nach außen eine DGE-Zertifizierung erhalten. 
 
Im Rahmen der Zertifizierung wurden folgende Kriterien überprüft:
· Lebensmittel: Mittagsverpflegung (optimale Lebensmittelauswahl 

und Anforderungen an den Speisenplan)
· Speisenplanung und -herstellung: Kriterien zur Planung und  

Herstellung der Speisen für die Mittagsverpflegung,  
Gestaltung des Speisenplans

 

Die zertifizierte Verpflegung 
ist an diesem Logo zu erkennen: 

Durch jährliche Überprüfungen wird  
die Qualität langfrisitig gesichert.

Beim alljährlichen Martinsumzug 
am 11. November darf der Reiter 
mit prachtvollem Mantel nicht  
fehlen. Ihm zu Ehren feiern wir das  
Martinsfest. Übrigens: Sankt Martin  
starb am 08. November 397, man feiert 
ihn aber am 11. November. Das ist so, weil 
der 11. November schon vor vielen Jahrhunderten ein Feiertag  
für die Bauern war, so ähnlich wie ein Erntedankfest, an dem 
die geernteten Früchte bereits verarbeitet und die Arbeit des 
Sommers beendet war.

kürbis-lasagne



... umzüge
In vielen Gemeinden Deutschlands finden zwischen Mitte Septem-
ber und Anfang Oktober Festzüge mit Motivwagen, Fußgruppen 
und Spielmannszügen statt. Wenn Ihr mal Lust habt, einen zu besu-
chen: In Pulheim-Stommelerbusch nahe von Köln findet alljährlich 
ein großer Erntedank-Umzug statt.

LIEBE KUNDEN VON  
AUBERGINE & ZUCCHINI,

der Herbst steht vor der Tür und wir freuen uns mit ihm auf die  
Jahreszeit der bunten Blätter, Kerzen- und Laternenlichter und 
vielfältigen „Erntedank“-Zutaten. Der Tisch ist reich gedeckt und 
wir stellen Ihnen hier drei leckere passende Gerichte mit Maronen, 
Pflaumen und Kürbis vor. 

Wir wünschen Ihnen eine stimmungsvolle und genussreiche Zeit!

Ihr Team von Aubergine & Zucchini

erntedank
Früher lebten viel mehr Menschen 
als jetzt auf dem Land und übrigens 
auch vom Land, also von dem, was sie 
selber anbauten. Im Winter waren die 
Menschen von der vorher eingefahre-
nen Ernte abhängig. Daher dankten 
Sie Gott am Ende der guten Erntezeit 
mit einem Fest – dem Erntedankfest. 

Das Erntedankfest geht wohl auf vor-
christliche Religionen zurück. Schon im 
Judentum und in römischen Religionen 
feierte man im Herbst die lebensnot-
wendigen, reichen Gaben der Erde. 

Bei uns geht das Erntedankfest  
vermutlich auf das römische  
Brauchtum zurück und wird seit  
dem 3. Jahrhundert gefeiert.

maronen-suppe
250 g Maronen 
(vakuumverpackt)
1 Becher Sahne
1 mittelgroße  
Zwiebel
2 TL Gemüsebrühe
250 ml Wasser
Pfeffer, Salz  
und Thymian

Die Zwiebel fein hacken  
und in einem großen  
Topf mit etwas Butter  
andünsten. Die Maronen mit etwas Wasser  
(nicht von den Zutaten) pürieren. 

Die Sahne und die Gemüsebrühe zugeben und  
nach Belieben mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. 
Das Ganze etwa 15 Minuten köcheln lassen.

Arbeitszeit: ca. 20 Min.

... rund um den globus
Auch unsere Nachbarn aus Österreich feiern Erntedank ähnlich wie 
wir. Vor allem in ländlichen Gegenden kennt man noch den Brauch 
einer Erntedank-Wallfahrt oder Umzügen, vor allem in Tirol.

In Japan gab es ein altes kaiserliches Erntedankfest – „niinamesai“ 
genannt, was in etwa „Kosten des neuen Reises“ bedeutet“. Es 
handelt sich um ein altes Ritual, bei dem den Göttern durch den 
Kaiser frisch geernteter Reis geopfert wird. Eine erste Erwähnung 
dieses Festes gab es im Jahr 678 n.Chr. Aus diesem Fest hat sich 
ein Feiertag entwickelt (23. November), der „Tag des Dankes für die 
Arbeit“ genannt wird.

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. In den USA ist die Bedeutung 
dieses Festes viel weitreichender als bei uns: Die US-Amerikaner 
danken an diesem Tag für alles Gute und den Erfolg und es ist 
eines der wichtigsten Familienfeste.

Kanada feiert „Thanksgiving“ am zweiten Montag im Oktober. Wie 
in den Vereinigten Staaten handelt es sich um einen staatlichen 
Feiertag auf Bundesebene in fast allen Provinzen und Territorien. 
Das kanadische Thanksgiving ist eng mit seinem christlichen Hin-
tergrund verknüpft. In diesem Sinne entspricht es stärker europä-
ischen Erntedankfest-Bräuchen als das US-amerikanische Fest. 
Dennoch geht auch das kanadische Thanksgiving über ein bloßes 
Dankfest für die Ernte hinaus. 

ernte DANK

DAS ERNTEDANKFEST IST EINES  
DER ÄLTESTEN FESTE ÜBERHAUPT.

unsere 
erntedank-woche 

08.10.–12.10.

... in den christlichen kirchen
In der evangelischen Kirche feiert man Erntedank am ersten  
Sonntag nach Michaelis (29. September). In der katholischen  
Kirche ist es meistens der erste Sonntag im Oktober. 
 
Körbe mit Früchten oder eine Erntekrone werden an den Altar 
gebracht. Die Krone ist aus Ähren geflochten und mit Feldfrüchten 
geschmückt. Im Gottesdienst wird Gott für die gute Ernte gedankt.

... in der wandlung
Die Bedeutung von Erntedank hat sich über die Jahrhunderte verän-
dert. Mit der industriellen Massenherstellung von Lebensmitteln und 
dem weltweiten Handel wurde das Bewusstsein für die Abhängigkeit 
von der heimischen Ernte geringer. Damit geht auch der Bedeu-
tungsverlust des Festes einher.

... ernte
Der September und der Oktober sind die Monate im Jahr, in dem 
zahlreiche heimische Obst- und Gemüsesorten geerntet werden. 
Verschiedene Getreidesorten, Äpfel, Kürbis, Esskastanien, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Zwiebeln, Kartoffeln, Mais, Weizen und 
Roggen, ebenso wie Trauben und Wein, verschiedene Kohlsorten 
und vieles weitere mehr.

herbstanfang 
ist am  

23. september

Übrigens: Auch im Islam gibt es 

ein Fest, das der Erntedankfeier 

ähnelt: das Ramadanfest, auch 

Zuckerfest genannt. 


