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GLASSERVICE & 
KERZENLICHT
Handgeschliffene Gläser für 
 anspruchsvolle Trinkkultur, be-
gleitet von silbernen Girandolen.

Das Glasservice mit handgeschliffenem 
 Mäandermuster (l.) stammt aus dem  
19. Jahrhundert, ebenso wie der Glas-
aufsatz (u.) der Firma Lobmeyr. Der 
mehrarmige Kerzenleuchter (ca. 1925) 
wird auch als Girandole bezeichnet,  
was sich ursprünglich vom französi-
schen Wort für „Wagenrad” ableitet. 
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AN 
DIE

Genuss Feiern

in glanzvoll geschmückter 
Tisch war stets das Zentrum 
erhabener Feierlichkeiten. 
Grund, groß zu feiern, hat-
ten dabei durch die Jahrhun-

derte vor allem Herrscher. Zu Krönungen 
und Kongressen, Bällen und Banketten 
wurde aufgetischt, was Wäsche- und Sil-
berkammer hergaben. Weiße Tischde-
cken fielen frisch gestärkt bis zum Boden, 
kostbares Tafelgeschirr glänzte, Kerzen 
beleuchteten die Szenerie.

Auch heute schätzen wir für ein beson-
deres Fest einen meisterhaft und mit Lie-
be gedeckten Tisch. „Wobei man sagen 
muss, dass wir in Österreich nicht die 
Tradition haben, zu Weihnachten oder 
Ostern ein Festmahl tatsächlich in einem 
speziellen Service zu kredenzen“, erzählt 
dazu Kulturhistorikerin Annette Ahrens. 
Die Tafelkultur-Expertin und -Liebha-
berin sammelt und kennt Exponate vom 
Barock bis ins 20. Jahrhundert und ist 
 eine glühende Verfechterin des tatsächli-
chen Gebrauchs der schönen Dinge. „Na-
türlich ist Porzellan oder wertvolles Glas 
etwas Filigranes. Aber man sollte es trotz-

➽

dem benützen und nicht bloß in der Vitri-
ne bewundern. Dazu wurde es gemacht, 
das gehört zu unserer Kulturgeschichte.“ 

Herzstück Geschirr und Besteck
Die Palette der Einzelteile einer Tafel 
reicht von Präsentiergeschirr, prächtigen 
Terrinen und schön geformten Kelchen 
und Karaffen für Wein oder Wasser über 
Teller und Bestecke bis hin zu Vasen und 
Kerzenleuchtern. Durch die Jahrhun-
derte war das bevorzugte Material dabei 
Silber. „Am liebsten wären den Herr-
schern natürlich Teller aus purem Gold 
gewesen“, erzählt Ahrens. Allein, das  
war selbst Kaisern und Königen mitunter 
zu teuer. Und auch nicht wirklich brauch-

bar, da das edle Material für diese An-
sprüche zu weich ist. Also speisten Ihro 
Gnaden in der Hauptsache von Silber-
tellern – sie durften auch vergoldet sein. 
„Darauf wurden die Speisen zerkleinert 
und geschnitten“, weiß die Expertin. 
Eventuelle Spuren, die Messerklingen 
hinterließen, wurden von einer Heerschar 
an Lakaien wieder auspoliert. Übrigens: 
Eine Art Platzteller, wie er heute als ele-
gant gilt, gab es nicht. „Das“, so Ahrens, 
„ist eine Marotte unserer Tage.“ 

Unterschiedliches Besteck für ver-
schiedene Gänge – vorzugsweise ebenfalls 
in Silber – existiert etwa seit dem 19. Jahr-
hundert. Um 1900 war der Höhepunkt 
erreicht: Es gab Sätze mit über 300 Einzel-
teilen. „Ich werde häufig gefragt, wofür 
einzelne Bestecktypen überhaupt verwen-
det wurden“, so Ahrens. „Dauer-

„ Man sollte es 
benützen und nicht 
nur in der Vitrine 

bewundern.“

AUS LEIDENSCHAFT ZUR 
BERUFUNG
Besteck-Enthusiastin Annette Ahrens hat Un-
glaubliches im Fundus – vom Konfektbesteck 
bis zum Löffel für Schnurrbartträger.

von Elisabeth Ruckser Fotos Udo Titz
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BITTE!
FEIERN WIE  

DIE FÜRSTEN.  
Wenn Kaiser und Könige 

einst zu feiern hatten, dann 
wurde aufgedeckt, was gut und 

teuer war. Geschirr aus glänzen-
dem Silber, Gläser von feinstem 

Kristall, Servietten aus edlen 
Stoffen. Manches davon lässt 

sich wieder entdecken.
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brenner sind etwa Tranchier- oder Kon-
fektbestecke, Orangenschäler oder ein 
 spezieller Löffel für den Linkshänder.“

Messerbänke mit Tier- oder Jagdmoti-
ven sollten ein Beschmutzen der Tischwä-
sche vermeiden. Aufgelegt wurden Messer 
und Gabel wie heute rechts und links vom 
Teller. Das Wort Besteck leitet sich übri-
gens von „beistecken“ ab. Bis ins 18. Jahr-
hundert hinein konnte man nicht davon 
ausgehen, dass man vom Gastgeber Ess-
gerät zur Verfügung gestellt bekam. So 
trug man, auf Reisen oder bei Einladun-
gen, Messer, Gabel und Löffel in  einem 
kleinen Futteral als „Beisteck“ bei sich. 

Bereits um 1718 wurde in Wien Porzel-
lan hergestellt und hielt Einzug am Hof. 
Eine Porzellan-Großbestellung des Kai-
sers erfolgte allerdings erst rund 100 Jahre 
später. Das verdankte man vor allem dem 
Umstand, dass das edelmetallene Tafel-

TIPPS  
ZUR PFLEGE UND  

VERWENDUNG

SILBERBESTECK:  
Verwenden! Wenn man es nicht nur 

alle „heiligen Zeiten“ in Gebrauch hat, 
spart man sich mühsames Aufpolieren. 

KRISTALLGLÄSER:  
Um zu verhindern, dass wertvolle 

Gläser mit der Zeit trüb werden, darf 
man sie nicht zu heiß trocknen. Das 
Waschen im Geschirrspüler ist kein 

Problem, aber dann einfach den Spüler 
vor dem Trocknungsgang abdrehen, 

Tür aufmachen und ausdampfen 
lassen. 

 PORZELLAN:  
Annette Ahrens rät unbedingt 

zur Verwendung auch von altem 
Porzellangeschirr – selbst wenn man 

es nach Gebrauch lieber von Hand 
spülen sollte. Keine Angst: Man kann 

davon ausgehen, dass die bei 1.350 °C 
gebrannten Porzellanteile halt barer 

sind als etwa Steinzeug.

TISCHWÄSCHE:  
Wer sich am kunstvollen Falten von 

Stoffservietten versuchen will – Anlei-
tungen dazu gibt’s im Internet. Thema 
Fleckenentfernung: Gegen Rotwein, 
Kürbiskernöl & Co hilft am besten die 

Kraft der Sonne.

➽

KOSTBARES BEI TISCH  

PORZELLAN, 
SILBER & ZUCKER
Im Barock wurde Porzellan nur für 
den Dessertgang aufgetragen.

Der Teller mit Blattdekor stammt aus der 
 Kaiserlichen Porzellanmanufaktur Wien. Das 
Silberbesteck trägt das Familienwappen. 
Ganz unten: Biedermeier-Tafelaufsatz für 
Zucker – jeder Gast konnte sich kostbaren 
Zucker mit einem eigenen Löffel nehmen. 

geschirr perdu war. Anno 1797 hatte man 
es nämlich schlicht und ergreifend ein-
schmelzen und vermünzen lassen, um 
 dafür Waffen für die Napoleonischen 
Kriege zu kaufen. „Als sich abzeichnete, 
dass ein großer Kongress zur Neugestal-
tung Europas in Wien stattfinden würde, 
brauchte man sozusagen ruck, zuck ein 
 repräsentables Service“, erklärt Ahrens. 
Das Ergebnis waren kunstvolle Gedecke 
der Wiener Porzellanmanufaktur, die mit 
Gold überzogen wurden. „Sowohl an der 
Oberseite als auch unten – man konnte ja 
nie wissen, ob es nicht jemand umdrehen 
würde und dann gesehen hätte, dass sich 
‚nur‘ Porzellan darunter verbarg.“

Kostbares Glas 
Glas gehört seit dem Barock zu den 
Prunkstücken einer festlichen Tafel. Al-
lerdings galt es damals  als viel zu kostbar, 
um es tatsächlich auf dem Tisch stehen zu 
lassen. „Die Getränke wurden mitsamt 
den Gläsern gekühlt und Gästen auf Tab-
letts kredenzt.“ Die Herrschaften nah-
men ein Glas, tranken es in einem Zug 
aus und stellten es wieder auf die „tazza“ 
zurück. Bis zum nächsten (Durch-)Gang. 

Später kam Bleikristall auf, das Glas 
war haltbarer. Um es besonders wertvoll 
zu gestalten, wurde es handgraviert oder 
funkelnd geschliffen, vergoldet oder mit 
Emailfarben bemalt. Es entwickelten sich 
Gläser und Karaffen in verschiedenen 
Formen, vom Wermutglas über die Bier-
tulpe bis zum Champagnerkelch. Beson-
ders beliebt waren Champagnerkrüge, 
Flaschen wurden nicht zu Tisch 
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gebracht. Ahrens: „Es war auch üblich, 
 eine Wasserkaraffe mit passendem Glas 
für  jeden Gast bei Tisch stehen zu haben. 
Ebenso ein eigenes Salzfässchen. Beides 
finde ich schöne Gewohnheiten, die man 
heute wiederbeleben könnte.“ 

Ja, und dann spielte natürlich noch  
die Tischwäsche eine tragende Rolle. 
Wertvolle Stoffe wie Damastleinen, Seide 
oder Kammgarn waren nicht umsonst  
oft Teil der Aussteuer. Die Tischwäsche 
für den Kaiserhof wurde aus Leinen ge-
fertigt. In den Räumen der ehemaligen 
Hofwäschekammer der Hofburg werden 
heute noch Servietten für Staatsdiners des 
Bundespräsidenten gefaltet. „Servietten 
brechen“ ist eine sehr alte Kunstfertigkeit, 
die man ab dem Mittelalter pflegte. Einst 
entstanden so ganze Schwäne oder ähn-
liche Tiere aus Stoff. 

Genuss Feiern
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NACH LUST UND LAUNE 

STIL-MISCHEN POSSIBLE
Und: Erbstücke verwenden, nicht 
nur verstauen! 

Links: Teekannen verschiedener Porzel-
lanmanufakturen, dazu Reisebesteck, ein 
ver goldeter Teller und ein Rolltuch, das 
zum Glätten der Tischwäsche verwendet 
wurde. Unten: ein vergoldetes Reisebe-
steck von 1844 mit Gabel, Messer, Bouil-
lon- und Teelöffel.
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