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och vor einigen Jahren war Skilanglauf unsere große Leidenschaft. Ramsau am Dachstein mit seinem weitläufigen Hochtal
ist für Skilangläufer ein Paradies. In der Vorweihnachtszeit
des Winters, von dem wir erzählen möchten, gab es besonders
viel Schnee. Auf unseren Skiwanderungen sind wir, wenn der Hunger kam,
mal hier und mal dort eingekehrt. Eine Gaststätte, die wir gerne aufsuchten,
war die Peter-Rossegger-Stube. Als wir erfuhren, dass an einem der folgenden
Abende ein Literatur-Professor aus Graz, Geschichten von Peter Rossegger
lesen würde, war für uns klar, das wollten wir uns nicht entgehen lassen.
So machten wir uns in der Dämmerung auf und stapften auf schmalem Pfad
durch den tief verschneiten Wald zu der Peter-Rossegger-Stube.
In der gemütlichen Wirtsstube prasselte in einem großen Kamin das Feuer
und davor hatte, versehen mit einem dicken Stapel Bücher, der berühmte
Professor Platz genommen. Wohlige Wärme und der Duft von würzigem
Glühwein umgaben uns, und nach wenigen Sätzen des Professors befanden
wir uns mitten in der Geschichte des Waldbauernbuben Peter: „Als ich
Christtagsfreuden holen ging.“ Und wir fühlten mit dem kleinen Peter, als ihn
sein Vater in dem einsamen Waldlerhaus, noch schlaftrunken, in der Dunkelheit des frühen Morgens wachrüttelte und ihn mit diesen Worten auf den
weiten Weg ins Tal schickte:
„Peter, jetzt hör, was ich Dir sage. Da nimm‘ den leeren Sack, denn Du
wirst was heimtragen. Da nimm‘ meinen Stecken, denn es ist viel Schnee, und
da nimm‘ die Laterne, denn der Pfad ist schlecht und die Wege sind vereist.
Du musst hinabgehen nach Langenwang. Der Holzhändler Spreitzegger dort,
der ist mir immer noch das Geld schuldig, zwei Gulden und sechsunddreißig
Kreuzer für den Lärchenbaum. Ich laß‘ ihn bitten drum, schön höflich anklopfen und den Hut abnehmen, wenn Du in sein Zimmer trittst, mit dem
Geld gehst nachher zum Kaufmann Doppelreiter und kaufst zwei Maß Semmelmehl und zwei Pfund Rindsschmalz und um zwei Groschen Salz und das
tragst heim.“

Und die Mutter redete drein: „Mit Mehl und Schmalz und Salz allein kann
ich kein Christtagsessen richten. Ich brauch dazu noch Germ (Hefe) um einen
Groschen, Weinbeerln um fünf Kreuzer, Zucker um fünf Groschen und Neuwürz um zwei Kreuzer. Etliche Semmeln werden auch sein müssen.“
Damit machte sich der kleine Peter auf den langen Weg, auf holprigem
ausgetretenem Pfad und bei tiefer Dunkelheit. Gespannt lauschten wir der
Geschichte, ängstigten uns um ihn und waren erst froh, als Peter in der Dunkelheit des späten Abends mit den Zutaten für das Christtagsessen zu Hause
ankam, müde von dem langen Weg, aber voller Vorfreude auf die Mitternachtsmette und den darauf folgenden festlichen Christtag.
Vom kargen Leben der Bergbauern, von klirrender Kälte und gefahrvollen
Wegen, von Lawinen und Wetterstürzen, von hinterhältigen Menschen, aber
auch von der Nächstenliebe las der Professor. Da war ein Ereignis vor Jahren, das Mensch und Tier erschreckt hatte. Es hatte getaut in den steirischen
Wäldern und danach heftig zu frieren begonnen, so dass die Äste der Fichten
spröde wie Glas geworden waren. Als es dann unaufhörlich geschneit hatte,
waren die Äste unter der Schneelast so schwer geworden, dass sie unvermittelt mit einem Krachen wie ein Gewehrschuss, brachen.
Tief beeindruckt von schönen und auch schrecklichen Geschichten,
machten wir uns am späten Abend auf den Heimweg. Es hatte die ganze Zeit
heftig geschneit und nur mit Mühe konnten wir den schmalen Pfad ausmachen, auf dem wir gekommen waren. Da plötzlich ein Schuss und darauf
noch einer und noch einer. Erschreckt drückten wir uns aneinander, aufgeregt
und angstvoll. Als aber das Krachen auch in der Ferne zu hören war, wurde
uns klar, das war kein Wilddieb, auch niemand, der es auf uns abgesehen
hatte. Es war das Krachen der unter der Schneelast berstenden Äste, ganz
so, wie in der Geschichte des Peter Rossegger. Ein Stein fiel uns vom Herzen. Doch sicher fühlten wir uns erst, als wir endlich die Lichter des Dorfes
Ramsau vor uns sahen. Die Müdigkeit nach aufregendem langen Marsch,
die wohlige Wärme unserer Stube und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest
ließen uns tief, fest und traumlos schlafen.

Wir wünschen Dir ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Start in ein friedvolles und glückliches Neues Jahr 2020.
Deine Inga und Werner Zimmermann

