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Bei einer Wirtin wundermild …
Von Hermine Cloeter.
Wer labte sich nicht von Zeit zu Zeit immer wieder gern an Gottfried Kellers köstlichen „Sieben
Legenden“ wie an einem Glase goldig-klaren firnen Weines! Zumal die herb-liebliche „Eugenia“ und
„Die Jungfrau und die Nonne“ haben es mir von jeher angetan. Über den Blaustrumpf im erborgten
Mönchshabit siegt warmes, kraftvolles Leben und Lieben, und die Sage von der Himmelspförtnerin ist
dem lächelnden Dichter bloß ein Vorwand, um mit schalkhaft überlegenem Humor eine heitere
Weltlichkeit zu predigen, um lebensvolles, menschliches Tun und Wirken, eine der Natur frohgemut den
Zoll zahlenden Weiblichkeit hoch über weltflüchtige Entsagung und über allerhand Gelehrsamkeiten und
fromme Künste zu stellen.
Irgendwie möchte ich mich heute auf Meister Gottfrieds Urte[i]lspruch und süße Weisheit
berufen dürfen, wenn ich das Lob einer Frau singe, die im einfach tätigen Leben um die Krone gerungen.
Auch sie dürfte wohl schwerlich jemals einen lateinischen Hymnus verfaßt oder gar in Musik gesetzt
haben und, um in unserer Zeit zu bleiben, ihr Name hat auch keinem Theaterzettel geglänzt, ist nicht
dem Doktorgrad verbunden, auch noch in keiner Versammlung, auf keinem Kongreß von Mund zu Mund
gegangen, hat nicht einmal mediumalen Ruhm erlangt: wenn er jemals auf einem Buchdeckel geprangt,
so war dies höchstens der Umschlag ihres Kochbuches, und wenn auch sie, wie in der frommen Legende
eines der Nönnlein zu Ehren der Mutter Gottes, manche „Schüssel Kräpflein“ gebacken, so stak bei ihr
doch auch darin wiederum nur irdisches Tun; und doch gebührt ihr Ruhm und Preis.
Ohne weitere fürsichtige Umschweife und poetische Bilder sei es nun aber herausgesagt: In
diesen Tagen feiert Frau Fanni Thiery in Dürnstein ihren siebzigsten Geburtstag, „Mama Thiery“, Wirtin
und gütige Hausmutter vom Gasthof „zum Richard Löwenherz“. Wie kommen, indem wir sie hier
grüßen, wohl schwerlich in den Verdacht, für den längst beliebten, alten Wachauer Gasthof Reklame
machen zu wollen; denn die hat er, Gott weiß, nicht nötig. Es ist schließlich nichts als eine
Dankesabstattung, und wir sprechen damit sicherlich im Namen von vielen. Und indem wir sie
beglückwünschen, geben wir der Freude Ausdruck, daß ein arbeitsreiches, pflichterfülltes, im Alltag
wurzelndes, aber gewiß nicht im Alltag erstarrtes, ersticktes Leben, vom schönsten Erfolge gekrönt und
damit ein Beispiel gegeben wurde, wie in jedem Berufe die vorzügliche Leistung auch die vorzügliche
Wirkung haben kann.
Immer mag’s ja nicht ganz leicht gewesen sein…. Mütterlicherseits früh verwaist, hieß es für das
junge Ding bald zupacken und tätig sein, dem Vater Haushalt und Wirtschaft führen, die jüngeren
Geschwister betreuen, oben in Wösendorf in der Wachau. Und als dann aus Dürnstein ein Freier sich
nahte, der Wirt von der alten Taverne im Clarissinnenkloster, Johann Schendl, da führte er seine Braut
wohl zu häuslichem Glück, aber auch zu wohlgehäuster, häuslicher Arbeit. Das Glück, dieses erste,
junge, schöne Glück blieb nicht lange – wohl aber die Arbeit, die Sorge. Die junge Wirtin sah sich bald
ihres ersten Gatten durch den Tod beraubt und der verantwortungsvollen Aufgabe gegenüber, für ihr
Kind, für die Aufrechterhaltung der Wirtschafts- und Geschäftsführung ganz aus eigenen Kräften zu
sorgen. Stück für Stück mußte erworben, Schritt für Schritt mußte gegangen und aller Rat aus eigenem
Fühlen und Erkennen geschöpft werden. In allen Stücken heiß es der eigene Lehrmeister sein. Aber
schon damals mag der jungen Frau und Wirtin ihr Wegziel klar und deutlich vor Augen gelegen haben,
ein Auftrieb war da, der Wille hinaufzukommen, vorwärts zu streben und die Grenzen des eigenen
Könnens stetig zu erweitern. Und das ist es, worauf es eigentlich immer nur ankommt und was uns

immer wieder fesselt, im Lebensbild derer, die durch ihre Arbeit zum Erfolg kommen und bei denen
solches Erfolghaben an sich schon die Harmonie ihres Daseins ausmacht. „Der hat Glück gehabt!“,
sagen dann die anderen und haben keine Ahnung davon, auf wieviel Glück, oder was man so nennt,
dabei verzichtet werden mußte….
Gottlob fand sich bald ein Arm, auf den sich die junge Frau stützen konnte; ihr zweiter Gatte,
Johann Thiery, wurde ihr der getreueste Helfer, Weg- und Arbeitsgenosse. Sein geradezu vorbildlich
gepflegter Weingarten, sein wohlgefüllter, manch köstlichen Tropfen bergender Keller geben für die
musterhafte, vielgerühmte Küche des Hauses den angenehmsten Hintergrund ab. Im Laufe der Jahre
ward das schöne Zusammenwirken der beiden noch ergänzt durch die rastlose Mitarbeiterschaft
gleichstrebender Kinder, einer Tochter und eines Sohnes. Sie werden es trotz aller Verdienste ums
Ganze und Besondere nicht übelnehmen, sondern nur dankbar mit einstimmen, wenn wir in der „Mama
Thiery“ die Seele des Hauses grüßen. Sie, die Gute, und der Geist, in dem sie schaltet und waltet, möge
dem Hause noch lange erhalten bleiben.
Soll keiner lächeln und sagen: Nur eine Wirtin! Ein guter Wirt, ein tüchtiger und kluger, kann für
einen Ort mehr bedeuten, als gemeiniglich erkannt und anerkannt wird; und der Zusammenhang, der
zwischen dem Aufschwung einer Gegend und einer berühmten Gaststätte besteht, hat geradezu
volkswirtschaftliche, die Allgemeinheit berührende Bedeutung. Was nützt uns schließlich alle Schönheit
der Welt, wenn sich darin nicht leben läßt. Mit verdorbenem Magen und von schlechter Nachtruhe
matten Gliedern sind wir einmal für Frühlingspoesie und Landschaftszauber doch nur schwach
empfänglich und preisen Eisenbahn und Schiff[f]ahrt vor allem als erwünschte Gelegenheit, nur bald
wieder heimzufahren. Ich möchte sogar die ketzerische Behauptung wagen, daß von den alljährlichen,
viel tausend entzückten Besuchern und Bewunderern das Dürnsteiner Stiftes ein guter Teil ihrer
Kunstbegeisterung sich aus Küche und Keller beim „Richard Löwenherz“ holt….
Was hier halb und halb scherzhaft gesagt sein will, birgt dennoch ein Körnchen Wahrheit, und
wenn wir’s denn mit ernsten Worten sagen sollen, nun so sei es: Daß in so vielen Herzen ein so starkes
Heimatsgefühl für Dürnstein und die Wachau Wurzel schlagen konnte, so daß es uns unwiderstehlich
immer wieder hinzieht, fast gegen unseren Willen, daran ist neben dem großen Zug der Landschaft und
all ihrer Schönheit, all ihrem historisch bedeutsamen Inhalt, doch auch das Behagen schuld, die seelische
Wärme, die ihre altberühmten Gasthöfe, jeder in seiner Art, uns immer zu geben vermochten. Ja, es
läßt sich behaupten, zumal von früheren Tagen, daß das Haus Thiery als freundliche Gaststätte für das
Schaffen und Wirken unserer Künstler durchaus nicht ohne Bedeutung geblieben. Man muß sie nur von
diesen früheren Tagen reden hören, wie es sich da so gut, und ach, so billig leben ließ, und wie das
Zusammenleben von Wirt und Gast ein wechselseitiges Geben war. Machte das Haus einen Schritt nach
vorwärts, wurde an Zimmern und Hausrat gebessert, dort eine Veranda gebaut, da die Stube neu
eingerichtet, fühlten’s die Künstler ganz wie ihre eigene Sache, immer bereit, auch durch ihren Rat das
Werk zu verschönern; hatte dann aber einer von ihnen draußen in der Welt seinen großen Erfolg, dann
waren sie beim „Richard Löwenherz“ auf ihn stolz, als auf einen der Ihren, und die Stimme der Welt fand
in der Küche von Mama Thiery dann immer herzlichen Widerhall.
Gibt diese Küche in ihrer ganz besonderen Art gelegentlich doch auch das Forum ab, wo Fragen
der Kunst und des öffentlichen Lebens mit allem Ernst behandelt werden! Dabei kann dem Gast des
Hauses keine größere Auszeichnung zuteil werden, als daß er – seinem Kaffee in der Küche trinken oder
gar im Lehnstuhl von Mama Thiery sichs behaglich machen darf. Die Traulichkeit dieses Raumes, wo
neben lebhafter Geschäftigkeit doch immer Sonntagslaune waltet und wo den Einkehrenden jedesmal

die Stimmung der „Heimkehr“ wohlig umfängt, all dieses Außergewöhnliche am Gewöhnlichen, dieses
Feiertägige am Alltäglichen, hat einer, dem es hier auch so manche Stunde wohl war – Meister Hugo
Willmann – scherzend und spielerisch, und doch mit seiner ganzen schönen, ewig-jungen Herzlichkeit in
Reime eingefangen, die er der Mama Thiery in ihr Hausbuch schrieb.
Die liebenswürdige Überlegenheit, der klare Blick, die selbstsichere Haltung, die von innerer
Güte erwärmte Menschenkenntnis mögen ihr in ganz jungen Jahren schon eigen gewesen sein: „Eine
Würde, eine Hoheit bannte die Vertraulichkeit“, und diese Frau, die ihr ganzes Leben sozusagen in der
Küche zugebracht hat, bewegt sich darin nicht anders als die vollkommene Weltdame in ihrem Salon.
Allerdings, sie hatte es nicht nötig, die große Welt aufzusuchen, die kam schon zu ihr und in ihre Küche,
oder hat doch wenigstens im Laufe der Jahre so manchen ihrer Vertreter zu ihr gesandt.
Bringt aber keiner sie in Verlegenheit! Als ein aufrechter, ganz auf sich selbst und seine eigene
Kraft gestellter Mensch empfängt sie neben Herd und Küchentisch den Gast. Der aber will sich oft
genug nicht nur am Feuer ihres Herdes, sondern auch an der sanft strahlenden Milde ihres Wesens
wärmen, sich bei ihr Rat holen, gelegentlich große und kleine Herzensnöte vor ihr ausschütten, von
allerhand Lebenssorgen das Gemüt sich frei reden oder ein andermal ein ernstes Fachgespräch über
höhere Kochkunst mit ihr stiller Glanz zurückgeblieben und über ihr Antlitz gebreitet, und den Alltag
ihres Tuns weiß sie mit unverwelktem Sinn für das Edle und Schöne zu vergolden. Ist es doch wie ein
liebliches Sinnbild: Ins Gitter ihres Küchenfensters rankt sich Efeu, auf seinem Bord stehen allemal
Blumen und die Tür umgrünen und umblühen im Sommer, freundlichen Gruß nickend, hellrote
Schlingrosen….

