
         s schneit! Über Norwegens Bergen, Wäl-
dern, Fjorden, zerklüfteten Küsten und Inseln 

werden die Tage kürzer und die Nächte länger, 
stürmischer und kälter. In der unendlichen Dun-
kelheit blinken helle Fenster wie leuchtende Au-
gen. In Wohnungen und Bauernhäusern werden 
die Kamine entzündet und dicke handgestrickte 
Wollpullover aus den Schränken geholt. Kerzen 

auf allen Fensterbänken schaffen eine zauber-
hafte Stimmung. Schon zu Beginn des Winters 
haben die Norweger begonnen, sich mit Essen 

gegen die durchdringende Kälte und unwirtliche
Dunkelheit zu wappnen. Und tatsächlich ist nach
einem Elch- oder Hirschbraten, einem dampfen-

den Teller Kohl mit schmackhaftem Lamm-
fleisch, frischem oder mariniertem Fisch, immer 

genossen mit Bier und Aquavit, die Stimmung so
gut, dass man sich das Leben ohne diese, auf alle
Sinne wirkende Erfahrung kaum vorstellen kann. 

Einen Höhepunkt erreicht die Freude am Essen 
zu Weihnachten. Nicht nur, dass norwegische 

Weihnachtsessen alten Traditionen entstammen;
es sind Gerichte, die nur zu Weihnachten zube-
reitet werden. Das macht sie besonders und die

Vorfreude darauf groß. Was vor allem im Westen
auf keinem Julebord fehlen darf ist Pinnekjøtt, 

gesalzene und leicht geräucherte Schafsrippen, 
die in einem großen Topf auf Birkenholzstäben 

liegend, im Wasserdampf gegart werden. Mit 
Kartoffeln und Steckrübenmus serviert, dazu ein
dunkles, kräftiges, extra gebrautes Jule-Bier und

Wir wünschen Dir ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein Neues Jahr,
dass Dir viel Freude bringen möge.

Deine Inga und Werner

einige Gläschen Jule-Aquavit lassen jedes Nor-
weger-Herz höher schlagen. Im Süden, an der 
Küste, im Sørland, folgt man vor allem der Tradi-
tion des Lutefisk. Das ist getrockneter Kabeljau, 
tagelang in einer Pottaschelake mariniert, der im
gekochten Zustand eine glasige, unwiderstehlich
zarte Konsistenz erhält. Mit Püree aus grünen 
Erbsen, Dampfkartoffeln, mit ausgelassenem 
Speck übergossen, ergibt das ein einmalig köstli-
ches Gericht. Am Mittag des Heiligabend, bevor
man sich auf den Weg zum Weihnachtsgottes-
dienst macht, pflegen viele Familien die Tradition
des Risengrynsgrøt. Dabei wird in den Reisbrei 
eine Mandel gesteckt, wer sie findet, bekommt
ein kleines Extrageschenk. Am Morgen des ersten
Weihnachtstages gibt es bei allen Norwegern ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet, zu dem verschie-
dene Arten von eingelegtem Hering, kalter 
Braten, Rauchfleisch, Räucherlachs und pralle 
weiße Würste gehören. Am Nachmittag kommt 
dann die „Weiße Dame“ zum Zuge, eine sünd-
haft schmackhafte Torte, dazu ein guter Kaffee, 
wie ihn die Norweger lieben. Nachdem Inga 
und ich schon einige schöne Weihnachtsfeste in 
Norwegen bei unseren Kindern und Enkeln er-
lebt haben, erwartet uns dieses Jahr eine beson-
dere Herausforderung. Birgit, Matthias, unsere 
Enkel Maxi und Leonie werden Weihnachten 
bei uns sein. Allerdings unter einer Bedingung: 
es muss Pinnekjøtt geben. Wir werden unser 
Bestes geben!


