
 

Wie schmeckt 

Weihnachten?  
 
Gesucht: Kekserlkönigin oder 

Kekserlkönig des Landes.  
Besondere Eigenschaften: 

Backleidenschaft.   
 

Seit Anfang Dezember wurde sie gesucht. Die Kekserlkönigin von Radio Salzburg. 
Auch männliche Kekserlbäcker hätten eine Chance auf den Thron bekommen, sie 

wurde aber nicht genutzt. Weihnachtsgebäck ist Frauensache. 217 Teilnehmerinnen 
brachten ihre Lieblingssorte zu den Sammelstellen in den Bezirken. Dh. es kamen 

zwar immer wieder Männer mit Dosen, aber nur im Auftrag ihrer Frauen, die die 
Kekse gemacht hatten. Kathi Heugenhauser, Ortsbäuerin von Saalfelden, kennt 

zwar einen guten Keksbäcker, aber der ließ sich leider nicht dazu überreden, das 
unter Beweis zu stellen.  

Eine prominente Fachjury kürte die beste 
Weihnachtskeksbäckerin. Den Haubenköchen 

Rudi Obauer und Andreas Döllerer, Hubert 
Berger (Confiserie Berger, Lofer) Konditorin 

Martina Moser (Seekirchen), Bäckerin Caroline 
Flöckner, (Salzburg) und Wolfgang Bauer von 

der Konditorei Bauer in Mühlbach dürfte die 
Entscheidung nicht leicht gefallen sein. Die 

Experten schwärmten von Keksen, die nach 
Weihnachten schmecken.  

Auch wenn wohl kaum jemand definieren 
könnte, was damit konkret gemeint ist, entstehen dazu viele Bilder vor den Augen, 

steigen spezielle Gerüche in die Nase und lassen die Erinnerungen an bestimmte 
Geschmäcker das Wasser im Mund zusammenlaufen. Es ist wohl das schönste 

Kompliment an ein Keks, wenn es den Zauber von Weihnachten vermittelt.  

Diese Stimmung war auch am Stefflhof spürbar, wo die Kekse aus Saalfelden und 
Umgebung gesammelt wurden. Bei Punsch und Kaffee wurde gemütlich gekostet 

und gefachsimpelt. Die Frauen, die ihre Lieblingskekse brachten tauschten 
untereinander angeregt Rezepte und Erfahrungen aus. 50 Sorten wurden 

entgegengenommen. Und „mussten“ vom Provinzecho an Ort und Stelle getestet 

werden. Zu rein journalistischen Zwecken natürlich. Schließlich muss man wissen, 
wovon man schreibt. Soviel sei verraten - ich bin froh dass ich sie nur essen durfte 

aber nicht bewerten musste. Alle waren schließlich perfekt und köstlich, aber vor 
allem waren sie ganz offensichtlich mit Liebe gemacht, und das ist wohl der Grund 

warum sie nach Weihnachten schmecken …  

Allerdings äußerten überraschend viele der Bewerberinnen, dass sie die Kekse 
selber gar nicht essen. Sie würden sich ganz auf das Urteil der Familie verlassen, ob 

die Kekse gelungen seien. Die einen gaben an Süßes nicht zu mögen, die anderen 
schauen auf ihre Linie. Regina versichert dass sie selber kein einziges Keks anrührt. 



„Ich mag keine Kekse, aber ich backe leidenschaftlich gern. Meine Familie muss mir 
sagen ob sie gelungen sind“, erzählt die Saalfeldnerin während sie ihre 

mitgebrachte Sorte in die Schachtel von Radio Salzburg umschichtet.   

Maria backt mit der Mutter gemeinsam, sie bringt daher zwei Sorten: 
Mokkatürmchen und Baiser Stangerl, „eine elendige Arbeit“, wie sie lachend 

gesteht, „aber man tut’s ja doch gern“. Die Familie hat ein Gasthaus in Dienten, da 
komme jetzt die stressigste Zeit, daher werden alle Kekse bereits im November 

gebacken.   

Vereinzelt gibt es Familien, bei denen erst das Christkind die Kekse bringt. Der 

Großteil war sich aber einig, dass sie in der Adventzeit am besten schmecken, nach 
Weihnachten seien sie gar nicht mehr so rar.  

 

Die Bezirkssiegerin des 
Pinzgaus kommt aus 

Leogang. Rosmarie 
Schmuck ist die Chefin 

des Vierstern Hotels 
Forsthofgut und gelernte 

Konditorin.  

Mit diesen professionellen 

Voraussetzungen war sie 
mit ihren Schokokrapferl 

gegenüber ihren 
Konkurrentinnen unter 

Umständen im Vorteil.  
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Aber auch die Amateurbäckerinnen haben mit ihren Beiträgen überzeugt. 
Gewonnen hat keine Fachfrau. Die Kekserlkönigin des Landes ist Bäuerin und 

kommt aus Seekirchen. Monika Angerer konnte die Jury mit ihrem einfachen 

Blechlebkuchen für sich gewinnen.  

Die Jury begründete die Entscheidung damit, dass 
Blechlebkuchen einfach nach Weihnachten schmeckt. 

Monika Angerer verrät nicht nur ihr Rezept für den 
Lebkuchen, sondern auch das Geheimnis, warum er so 

gut schmeckt. „Vielleicht weil es einfach natürliche 
Produkte sind. Die Nüsse sind von unserem Baum, die 

Eier von unseren Hühnern und die Butter von den 
Salzburger Bauern.“  
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