No Servus, Diener und Habe die Ehre!
Etze kummt dos

Nej su wos
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Koffejtantn
Ei Neugablunz om Neuen Morchte ös ei dan Gemäuer vun aln Koffej Friedrich wieder
neues Labn eigekohrt. Nouch aner ganzn Reihe vu vrschiednen Pächtern scheint sich etze
wieder a bössl Koffejhaustraditioun eizustelln.
De Wiener Koffejhauskultur hotte jo au an aln Gablunz a huches Osahn. S Routhauskoffej
odr Café Metzler und andre hon ei dr Stodtgeschöchte ganze Bände gefillt. Iebr de Bedeutung vu „Café Metzler“ hotte dr „Isergebirgler“ vur erne fuchzich Juhrn intressant geschrieben: S Café Metzler om aln Morchte wor praktisch de „Börse“ vu dr Gablinzer Industrie. Dorte, obr ou ei andern Koffejhäusern, trofn sich de Geschäftsleute, Fabrikantn und
Expoteere aus dr Stodt und aus n Geborge bei an Kannl Koffej odr an Biere und totn ihre
Ufträge, Preise und Mustr vrhandln. S Koffejhaus wor halt ane Nouchröchtnzentrale wie
heutzutage amende a Internetportal. Wiener Gemietlichkejt mit aner Möbilierung an Jugndstile, ane Zeitungsauswohl mit ar Zeitung ei an helzrnen Zeitungshaler gehortn genau su
drzune wie traditionelle Tortn, Kuchn und andre Zockerbäckerwore.
„Servicefachkraft“, wie s heute hejßt, wor kejne ejfoche Bedienung, sondrn dr „Herr Ober“,
dar de fr die Geschäftsleute bestömmt ou a zuverlässicher und diskreter Nouchröchtnagente und Gesprächspartner fr de Manner wor. Zun Tischkeriern hottn se wull genung.
De noubln Damen trofn sich an Koffejhause zu an Koffejkranzl, zun brejchn bei Koffej und
Kuchn. Amende kömmt vu dan döttschn Traffn dr Nome „Koffejtantn“.
Bekannte Koffejhäuser an Gelände worn s Café Barbas, dr Friedrich und s Eiscafé San
Marco. Barbas hotte ne ock die legendärn grußmächtschn Appetitbrute, sondrn wor ou
beriehmt fr sehr gude gruße Tortnstickl. Wie se bei Barbasn salt ei dr Schulstrouße ogefangn hottn, gob s an Stroußnverkoufe Eis ei ar spietzschn Eistötte - ejne Kaule fr zahn
Pfenniche. Os Schuljunge hotte ich grode amoul fimf Pfenniche ei dr Tosche und hätte halt
ou garne a Eis gehot. A bössl gschamich froute ich: „Frau Barbas, könnte ich bitte für 5
Pfennich eine halbe Kugel Eis haben?“ De Chefin sohte nöscht, langte mit ihrn Portiounskuglleffl eis Eisnappl und drockte ane hibsche gruße Kaule Eis ei dos Töttl nei. Ich drschrok
und hotte Angst, doss ich su vill gor ne wier bezohln kenn. „5 Pfennig bitte!“, sohte se. Sötte
Kindr- und Kundnfreundlichkejt kon mr heutzutage wull möt dr Luppe suchn, und ich ho s
Café Barbas bis zuletzt an bestn Ogedenkn behaln.

Wörtshäuser und Restauratioun‘ möt Speisekortn aus dr ganzn Walt hout s r heute
genung - obr a Lokal wie salt Barbas, ane Möschung aus Wiener Koffejhaus, Speiserestaurant und Biergortn, ös fr uns ale Leute ock noch ane schiene Derönnerung.
Vill ändrt sich. Ob obr olls besser word, muss sich orscht noch weisn.
Mejnt r ne ou?

