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„Paderborner Land“
Eine kulinarische Reise für 

Gaumen & Geist
Verführerisch leckere Gaumenfreuden nach alltagstaug-
lichen Rezepten zubereitet, darauf kommt es Landfrau-
en an. Der Kreislandfrauenverband Paderborn-Büren 
hält sein mit Spannung erwartetes Kochbuch „Pader-
borner Land“ zum Kauf bereit. Mit dem Buchtitel „Eine 
kulinarische Reise für Gaumen und Geist “ ist es dem 
Autorenteam des Landfrauenverbandes gelungen, ein 
besonderes Kochbuch mit Blick auf den Heimatkreis he-
rauszugeben. 
Die rund 140 ausgewählten Landfrauenrezepte aus der 
heimischen Küche inspirieren zum Nachkochen und zei-
gen, wie regionale Produkte saisonal frisch, verführe-
risch lecker und vor allem auch alltagstauglich zuberei-
tet werden. Der Leser findet von Hauptgerichten über 
Nachspeisen und Getränken bis hin zu Kuchen und Tor-
ten vieles was das Herz begehrt.
In ihrem Werk, welches mit dem Limosa Buchverlag 
produziert wurde, präsentieren die Landfrauen des 
Kreises Paderborn eine raffinierte Komposition aus ih-
ren Lieblingsrezepten und verraten mit unterhaltsamen 
Informationen, Gedichten und Fotos was den Kreis Pa-
derborn prägt und was er an kulturellen und touristi-
schen Besonderheiten zu bieten hat. 
Insider Tipps verraten eine Auswahl bezaubernder Ört-
lichkeiten, Bauernhofcafés und Ausflugslokale deren 
Entdeckung sich auf Wandertouren oder auch per Pe-
des lohnen. 

Erhältlich ist das Kochbuch für 19,90 € bei allen Orts-
landfrauen, Stadtverbands-
vorsitzenden und an der 
Kreisgeschäftsstelle in Pa-
derborn, Bleichstr. 41 (Tel.: 
05251-135420). Wer die 
Landesgartenschau in Bad 
Lippspringe besucht findet 
es im Arminius Park „Treff-
punkt Landwirtschaft“ an 
dem Infostand des Land-
frauenverbandes.

Auf der Landesgartenschau 
beim „Treffpunkt Landwirt-
schaft“ im Arminius Park“ wur-
de anlässlich des Mitmach- 
und Erlebnistag „Getreide und 
Stroh“ von Landfrauen des 
Ortsverbandes Borchen zur Vor-
bereitung des Erntedankfestes 
auf dem Gartenschaugelände 
am Sonntag, den 15.10.2017 
eine Erntekrone gebunden.
Kreisweit schmücken vielerorts 
Landfrauen des Kreislandfrau-
enverbandes Paderborn-Büren 
zum Erntedankfest die Ernte-
dankaltäre unserer Pfarrkirchen 
mit einer Erntekrone und bunt 
zusammen getragenen Früch-
ten unserer Gärten und Gemü-
sefelder. 
„Wir Landfrauen freuen uns 
diese Tradition pflegen zu dür-
fen. Die aus Getreidegarben 
gefertigte Erntekrone, Früch-
te, Kartoffeln, Brot und Obst 
erinnern die Besucher der Got-
teshäuser an die Gaben der 
Schöpfung und unsere heimi-
schen Nahrungsmittel als kost-
bares Gut“, so Walburga Kuck. 
Das Erntedankfest ist für Bäue-
rinnen ein ganz besonderes Fest 
der Freude und des Dankes. Mit 
der Arbeitskraft unserer land-
wirtschaftlichen Familienbetrie-
be sorgt der Berufsstand dafür, 
dass Grund und Boden gesun-
de Erträge bringen. Wir freuen 
uns, wenn die Ernte eingefah-
ren ist und wir für unsere Arbeit 
mit hochwertigen, gesunden 
und reichen Ernteerträgen be-
lohnt werden. Erzählungen aus 
früheren Zeiten berichten, dass 
es im Kreis Paderborn auch üb-
lich war auf Bauernhöfen oder 
in den ländlichen Dorfgemein-
schaften zum Erntefest prächti-
ge Erntekronen zu binden und 
diese sogar auf dem Dorfplatz 
aufzustellen. Heute wickeln 
Landfrauen auch kleine Ernte-
kronen und bringen sie als Zei-
chen zum Beispiel des weite-
ren auch in Altenheime und 
öffentliche Gebäude. Hövel-
hof-Espeln, Lichtenau, Westen-
holz und Schwaney, Gemein-
den des Kreises Paderborn, sind 
bekannt für Ihre Erntedankum-

züge und damit verbundenen 
Erntedankfeste. Durch die bunt 
geschmückten Erntewagen, 
bäuerlichen Aktionen und tradi-
tionellen Fußgruppen freuen sie 
sich zunehmender Beliebtheit. 
Das Binden der Erntekrone will 
gekonnt sein. Die Erntekrone 
ist auf einen Kranz gebunden. 
Ohne Anfang und Ende steht 
der Kranz als Zeichen der Ewig- 
und Unendlichkeit. Die Vielzahl 
der gebundenen Ähren, die die 
Krone bilden, erinnern die Men-
schen an ihre Abhängigkeit und 
ihr gebunden sein an die Na-
tur und Schöpfung. Ohne eine 
gute Ernte, ohne die eingefah-
renen Naturgüter, ist kein Über-
leben möglich. Die Erntekrone 
symbolisiert die Macht der Na-
tur. Ohne die Gaben der Schöp-
fung wäre es undenkbar in un-
seren Betrieben mit der Natur 
für die Natur zu arbeiten und so 
der Nahrungsmittelgewinnung 
verantwortungsvoll dienen zu 
können. 
Arbeitsmaterial: Getreide, Gar-
tenschere, Bindedraht, Eisen- 
oder Holzgestell die sog. Un-
terlage des Wickelns, Öse und 
Taue zum Aufhängen der Ern-
tekronen und als Schmuck der 
Krone bunte Schleifenbänder. 
Und so wird’s gemacht: 
Das Getreide wird möglichst 
noch grün oder wenn es gera-

de gelb wird geschnitten. Die 
Ähren sollten noch gerade sein. 
Zum Trocknen wird es gebün-
delt und dann in einem luftigen 
Raum kopfüber hingehängt. 
Das getrocknete Getreide wird 
nun auf ca. 10 cm Halmlän-
ge eingekürzt, damit es sich 
besser binden lässt. Den Draht 
nehmen und einige Male um 
das Gestell wickeln. Einige Äh-
ren mit der Hand leicht bün-
deln und mit dem Draht am 
Gestell festwickeln. Es ist prak-
tischer, wenn man an der Ver-
bindungsstelle zu einem Holm 
anfängt, weil man dann später 
den Übergang von Anfang und 
Ende besser kaschieren kann. 
Beim Binden achten wir darauf, 
dass der Ring schön rund und 
überfächert gleichmäßig um-
bunden wird und keine Lücken 
entstehen. Zum Schließen des 
Ringes kürzt man die letzten 
Halmenden etwas ein und ver-
steckt sie unter den Anfangsäh-
ren.
Jetzt ist der erste Holm dran. Da 
die Ähren durch frühes Schnei-
den und hängendes Trocknen 
nach dem Schnitt gerade ge-
blieben sind, bindet man von 
unten nach oben. Abgeknick-
te Ähren, die erst kurz vor der 
Ernte geschnitten wurden, bin-
det man von oben nach unten. 
Wieder den Draht am Holm 

Erntedank
Erntekrone binden in Bad Lippspringe

festmachen, ein Ährenbün-
del (hier Hafer) auf die Unter-
lage halten und mit Draht um-
wickeln. Oben an der Spitze 
werden die Halmenden bündig 
abgeschnitten, damit sie nicht 
überstehen. Nacheinander wer-
den die anderen Holme gebun-
den. 
Wenn die Holme gebunden 

sind, muss der Bindedraht gut 
am Gestell und Haken verdrah-
tet werden, das geht auch über 
Kreuz. Sonst könnte der Draht 
die Spannung verlieren und die 
Ähren würden verrutschen. 
Die fertige Erntekrone wird für 
das Erntedankfest mit Schlei-
fen und bunten Bändern ge-
schmückt. 

Foto.Herbert Gruber


