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LIEBE LESER,
LIEBE LESERINNEN,
der Duft von Weihnachten, der kann
vieles sein. Für manche riecht der Advent
nach Schnee, für manche nach Schokolade,
nach Orangen oder Bratäpfeln.

In jedem Fall aber löst er ein wohlig warmes
Gefühl der Erinnerung an die Kindheit aus.
Erinnerungen an eine zauberhafte Zeit, voller
Wunder und Mysterien, die die Fantasie beflü
gelten und für die es keine Erklärungen gab.
Mit dem Gefühl der grenzenlosen Vorfreude
und des gespannten Wartens auf alles, was
da noch kommen mochte, gepaart mit der
Gewissheit, dass es etwas Schönes, etwas
Wunderbares sein würde.
Für mich wird Weihnachten immer nach
Zimt und Vanille duften und mich an meine
Oma erinnern. Ich möchte Ihnen auf den fol
genden Seiten etwas über diese besinnliche
Zeit in meiner Kindheit erzählen, in der für
mich viele Geschichten und Traditionen prä
gend waren. Ich erzähle Ihnen auch, wie ich
dann als junge Frau versucht habe, trotz jeder
Menge Arbeit diese wunderbare Stimmung und
das Zauberhafte des Advents meinen Kindern
weiterzugeben. Und Sie erfahren, wie ich das
heute als Oma mit meinen Enkeln so richtig
genießen kann.
Weihnachten – das ist natürlich auch mit
Bräuchen verbunden, von denen manche sich
aus Ritualen in grauer Vorzeit entwickelt
haben. Die Raunächte zum Beispiel, die überall
im Salzburger Land zelebriert werden. Ande
res wiederum, wie etwa das Schmücken des
Weihnachtsbaumes, ist noch gar nicht so lange
in unserer Kultur verankert.
Gerade Schmücken und Dekorieren ist
etwas, mit dem wir unseren Kindern die beson
dere Magie dieser Zeit vermitteln können. Was
es da nicht alles gibt, das beim gemeinsamen
Basteln für Spaß und Freude und später für
festliche Stimmung sorgt. Viele Zutaten dafür
kann man übrigens direkt aus der Natur holen
und beim Spazierengehen dazu gleich den gan
zen Stress abschütteln. Nichts ist erholsamer
als eine Wanderung durch den Winterwald –

das können Sie mir glauben. Ebenfalls gut für
die Seele ist Singen und Musizieren. Darum
habe ich für dieses Buch einige meiner liebsten
Advent- und Weihnachtslieder zusammen
gesucht. Probieren Sie es aus, man braucht
dazu wirklich kein Talent, sondern nur ein
bisschen Leidenschaft und Freude am gemein
samen Tun.
Was für mich noch zur Weihnachtszeit
gehört: Geschichten und Gedichte, am
besten direkt aus dem Leben gegriffen. Was
für ein Glück, wenn ich in die großen, glänzen
den Augen meiner Enkel blicke, die oft gar
nicht wollen, dass die Oma mit dem Erzählen
ans Ende kommt. Für dieses Buch habe ich
drei Geschichten und zwei Gedichte vom
Salzburger Schriftsteller Walter Müller aus
gewählt, den ich wegen seiner amüsanten
Erzählweise sehr schätze.
Natürlich kommt das, wofür Sie mich
kennen, nicht zu kurz: das Kochen. Schließlich
hat der Duft von Weihnachten ja sehr viel
damit zu tun. Ich habe für Sie meine Rezepte
zusammengestellt, die ich in dieser Zeit gerne
für und mit meiner Familie koche. Alle sind
recht einfach nachzukochen, manche ganz
traditionell wie die Mettensuppe oder das
Filzmooser Bauernbratl. Dazu die Lieblings
kekse meiner Kinder und eine Weihnachts
torte, von der selbst das Christkindl, so
glaube ich, gerne einmal naschen würde.
Ich freue mich sehr, dass Sie mich bei
meinem Streifzug durch den Advent begleiten.
Möge er Ihnen ein Glitzern in die Augen
zaubern und Sie besinnlich aber frohgemut
durch diese Zeit geleiten.
Johanna Maier
PS: Die Rezepte sind, wenn nicht anders
angegeben, für 4 Personen.

DER DUFT
VON WEIHNACHTEN
Weihnachten, das ist für mich vor allem eine Erinnerung an meine Eltern
und an meine Großmutter. Es ist aber auch eine Erinnerung an einzigarti
ge Gerüche, an intensive Geschmacksmomente und an geheimnisvolle
Geräusche (heute würde ich es ein Fest der Sinne nennen).
Wir waren keine reiche Familie, man könnte sagen, wir waren eher
arm. Die Eltern haben viel gearbeitet und meine Schwester und ich lern
ten früh, dass man sich das Leben hart verdienen muss.
Weihnachten aber war bei uns immer etwas ganz Besonderes. Es
begann am 24. Dezember in der Früh. Meine Eltern waren zwar arbeiten,
aber meine Großmutter, eine ganz zarte Person, weckte meine Schwester
und mich auf, zog uns ganz warm an und brach mit uns zum Weihnachts
suchen auf.
Wir lebten in Radstadt und damals gab es wirklich noch sehr kalte
Winter. Dick eingepackt sind wir also losgezogen, um das Christkind zu
wecken. Das klingt vielleicht etwas komisch, aber für uns war das ganz
normal. Es war sehr wichtig, denn nur wenn man das Christkind am Mor
gen weckt, kann es am Abend Geschenke bringen. So die Erklärung mei
ner Großmutter, die mir seinerzeit ganz logisch vorkam.
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Tatsächlich hatten wir ein paar unbeschwerte Stunden an der klaren,
frischen Luft und im knisternden Schnee. Wir haben es geliebt. Wir gin
gen in den Wald, die Oma erzählte uns Geschichten, oft hat es auch dicht
geschneit. Und immer wieder flüsterte die Oma: »Kinder, genau hinhö
ren, damit wir es merken, wenn das Christkind vorbeifliegt«. Wir lachten
und riefen und tatsächlich hörten wir jedes Jahr das Christkind. Heute
weiß ich, es war ein Vogel, der aufschreckte. Oder ein Ast, der unter der
Last des Schnees abbrach. Oder ein Tier, das vor uns flüchtete. Damals
jedoch war ich felsenfest davon überzeugt, das Christkind gehört zu
haben und war ganz glücklich. So richtig durchgefroren sind wir dann
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nach Hause gestapft und die Aufregung wurde immer größer. Die Vor
freude auf den Nachmittag war kaum zu ertragen.
Daheim roch es nach frischem Tannenbaum. Harzig, orange-fruchtig
und erfrischend. Denn der Vater war in den Wald gegangen und hatte
unseren Baum selbst geschlagen. Keinen großen, aber immer einen wun
derschönen, saftigen Baum. Die Mutter und er schmückten ihn gemein
sam mit altem Bauernschmuck aus der Familie. Die Oma setzte meine
Schwester und mich, durchgefroren wie wir waren, aufs Küchenbankerl
und machte uns einen heißen Häferl-Kakao. Dieses zartbittere Aroma
von warmer Schokolade mit dem typischen Milchgeruch habe ich heute
noch in der Nase und mir rinnt beim Gedanken daran das Wasser im
Mund zusammen. Dazu war es wohlig warm, denn der Herd war bereits

eingeheizt, das Holz knisterte und knackste und es wurde stetig nach
gelegt.
Dann ging’s ans Kochen. Ich stamme aus dem Pongau und am Weih
nachtsabend gab es bei uns traditionell vor der Bescherung eine klassi
sche Salzburger Mettensuppe (Würstelsuppe) mit selbstgemachten
Würsteln und Nudeln in einer Rindsuppe. Später, nach der Kirche, beka
men wir Buchteln mit einer Prise Zimt und Vanille, dazu Preiselbeeren.
Die Buchteln wurden ins Rohr vom Holzofen geschoben, bevor wir zur
Kirche aufbrachen. So mache ich das heute noch zu Weihnachten und
auch meine Kinder leben diese Tradition weiter.
Beim Kochen durften meine Schwester und ich mithelfen, das hat uns
große Freude bereitet. Am späten Nachmittag haben wir uns dann an den
Tisch gesetzt und gebetet – gedankt für Speis und Trank. Die Metten
würstel, wie man sie im Pongau nennt, waren ein richtiges Festtagsessen,
weil es bei uns sonst nicht oft Fleisch gab. Die Würste mussten ganz
frisch sein. Jede Familie hatte dafür ihre eigene, geheime Würzmischung,
die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Die Würste
wurden direkt in der Rindsuppe mit Gemüse und Suppennudeln gegart.
Wärmend, kräftigend, ein Salzburger Familienessen.
Nach dem Auslöffeln war es soweit. Der Vater verließ den Raum, um
dem Christkindl beim Anzünden der Kerzen zu helfen. Das Feuer, so sag
te er, wäre zu gefährlich fürs Kindl. Und dann endlich – die Glocke. Ich
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erinnere mich, wie wir ins Nebenzimmer stürmten. Ich immer gleich
zum Fenster, um nachzuschauen, ob ich das Christkind wegfliegen sehe.
Gehört hatte ich es ja schon im Wald, aber ich wollte es doch so gerne ein
mal sehen – leider hat das nie funktioniert.
Dann wurde zusammen gesungen, bis die Kerzen am Baum runterge
brannt waren und jetzt, endlich, bekamen wir Kinder ein Geschenk, eine
Kleinigkeit nur, aber liebevoll verpackt. Meistens etwas, das wir ohnehin
gebraucht haben. Socken zum Beispiel, oder auch einmal einen Pullover.
Ich war jedes Mal von der Stimmung und dem Kerzenlicht wie verzaubert
und wünschte mir insgeheim, dass jeden Tag Weihnachten wäre.
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Nach der Bescherung gingen wir gemeinsam in die Kirche und der
letzte Handgriff meiner Mutter vor dem Weggehen war es, die Buchteln
ins Rohr zu schieben. Die Kirche war immer ganz voll, alle waren da. Die
Nachbarn, die anderen Kinder aus der Schule.
Wenn wir wieder heimkamen und der Vater die Tür öffnete, hat uns
dieser wunderbare Geruch von Germ und gebackenem Teig begrüßt. Ein
Duft, der bis heute in mir Emotionen auslöst –, er bedeutet Geborgenheit
für mich. Ein Duft, der mich wie mit Zauberhand immer mit Weihnach
ten, mit meinen Eltern und vor allem mit meiner Oma verknüpft.

ZUM NASCHEN SCHÖN
Etwas ganz Besonderes aus der Backstube:
Ein Mobile aus Lebkuchen duftet gut und verbreitet
wohlige Weihnachtsstimmung.

DAS BRAUCHT MAN

250 g Honig
100 g Zucker
350 g Roggenmehl
½ TL Nelkenpulver
½ TL gemahlener Ingwer
½ TL gemahlener
Kardamom
1 Prise gemahlene
Muskatblüte
2 TL gemahlener Zimt
½ TL abgeriebene
Bio-Orangenschale
½ TL abgeriebene
Bio-Zitronenschale
½ TL Hirschhornsalz
Zum Verzieren
200 g Staubzucker
1 Spritzer Zitronensaft
1 TL versprudeltes Eiklar

SO WIRD'S GEMACHT

Honig und Zucker so lange
köcheln, bis sich der Zucker
aufgelöst hat.
Roggenmehl in einer Schüssel
mit Gewürzen, Zitrusschale und
Hirschhornsalz vermischen.
Warmen Honig unterrühren
und auf einer Arbeitsfläche zu
einem glatten Teig verkneten.
Teig mit einem nassen Tuch
bedecken und im Kühlschrank
12 bis 24 Stunden rasten lassen.
Backrohr auf 170 °C Oberund Unterhitze vorheizen.
Teig auf einer bestaubten
Fläche ca. 5 mm dick ausrollen
und weihnachtliche Formen
(Sternderl, Engerl, Glocken,
Herzerl, flache Häuschen)
ausstechen. In jeden Lebkuchen
im oberen Bereich ein etwa
3–5 mm großes Loch stechen.

Auf ein mit Backpapier belegtes
Backblech setzen und im Ofen
auf der mittleren Schiene 15 bis
20 Minuten backen. Auf einem
Kuchengitter vollständig aus
kühlen lassen.
Staubzucker, Zitronensaft und
Eiklar glatt rühren, durch ein
feines Sieb passieren. Die Glasur
in ein Papierstanitzel füllen und
die Lebkuchen damit verzieren.
Trocknen lassen, dann Bänder
durch die Löcher fädeln und
die Figuren an einem Strohkranz
oder an Zweigen aufhängen.
Das Rezept ist für 40–50 Stück.
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SCHMUCK AUS DER NATUR
Eines der wunderbarsten Dinge zu Weihnachten ist für mich, am Heiligen Abend
den Christbaum zu schmücken. Natürlich hat sich im Laufe der Jahre viel
angesammelt, sehr schön finde ich aber immer wieder schlichten, einfachen
Schmuck aus der Natur. So wie es früher bei meiner Oma war.

Mit kleinen BienenwachsSternderln lassen sich auch Nüsse
verzieren. Einfach auf die Schale
kleben, ein U-Hakerl aus dünnem
Draht zwischen den Schalen
hälften montieren und mit einem
Spagat ein Schlauferl zum Auf
hängen knüpfen. Für Haselnüsse
als Anhängsel wird ein Nagel mit
Messingkopf durch eine Rollo
schnur gesteckt und dann ganz
vorsichtig in die Nuss geklopft.

Aus Bienenwachs zum Beispiel
lassen sich nicht nur Kerzen drehen. Man kann auch Keksformen
(Stern, Baum, Fisch, Glocke etc.)
zusammensuchen und die Motive
aus den Wachsplatten ausstechen. Mit einer dicken Stricknadel
ein Loch bohren, ein Bändchen
durchfädeln und aufhängen.

Die Farbe Rot liebe ich bei
meinen Christbäumen sehr und
das Rot der Hagebutten leuchtet
besonders schön. Für ein Kränzchen werden die Hetscherln auf
einen Blumendraht gefädelt,
ein Ring geformt und mit einem
Spagatzopf am Baum befestigt.
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Wie Weihnachten
schmeckt
von Walter Müller

Wie Weihnachten schmeckt?
Wie ein Sternenkonfekt,
Wie ein Braten im Herd,
ZuckergussSchaukelpferd,
wilder Honig im Tann,
Kinderglücksmarzipan,
wie ein Feigenkaffee,
damals im Jahre Schnee.
Was hast du so entdeckt,
wie Weihnachten schmeckt?
Wie ein Lebkuchenstern,
Pflaumenmus (ohne Kern!)
Omas Eierlikör,
schwarze Perlen vom Stör,
wie ein Fingerhut Punsch,
wie ein Christkindlwunsch,
aus dem Fenster gepflückt,
mit Korinthen bestückt,
Was hast du so entdeckt,
wie Weihnachten schmeckt?
Wie nach Windbäckerei,
siebzig Kekse für zwei,
wie ein Goldflügelschaum,
Rosenblüten im Traum,
Mettenwürste mit Brot,
ach, ein Keks in der Not!
Wie ein »Kommt bitte rein!
Keiner bleibt heut’ allein!«
Unser Tisch ist gedeckt …
dass euch Weihnachten schmeckt!

