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DIE EISENBAHN IN DEN 
INNERÖSTERREICHISCHEN ALPENLÄNDERN

Nach FRITZ von HERZMANOVSKY-ORLANDO
Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter

COLLAGE von Gerhard Trumler

WUZELWANG am WUZEL
Mit Allerhöchstem Privileg – Rangier- und Haltestelle  
der Kaiserlich Erbländisch Anticipirten Eisenbahnen.
Ein Bericht.

«So, Dös war die dritte g’wesen. Lauter Tannenzapfen, 

G’hört alles für d’Logomodiew. Nix schmeckt denen 

Logomodiewen besser als wia die Zapfen. Dös, wann’s 

haben mögn’ s nix anders. Und gar d’Pockerln! Freilich, 

die Kohlenhändler kriegen an Grant, wann sie’s sehen. 

Nutzt nix mir ham halt s’Sparsystem. Pockerln, Zapfen,  

a paar alte Dachbretter, an alten Schlapfen, an krepierten 

Raben, was ma halt so find’t. Das sieht man höcheren 

Ortes gerne. Also i mach’s ja net wegen an höcheren 

Ort, I machs wegen meiner Innocentia. Wegen mein 

Nozerl. So viel sauber is s’! So viel sauber! Und ein Mist

viech. Gschpassig, daß die Saubern allweil Mistviecher 

sein ! No, und was ihr Herr Vater is, der ist halt mei 

Vorg’setzter. Als Eisenbahner. Eigentli is er ja mehr a 

Ferschter. Des heißt : a ausg’sprochener Ferschter is er a 

net. Halt mehr, no ja, alsdann mei Vorg’setzter is er 

jedenfalls. Ein Kaiserlich Erbländisches Bahnorgan, da 

derf i aus dienstlichen Gründen nix sagen, Und wann i 

sag er is a Wilddieb, so is’s gegen ’s vierte Gebot, weil er 

doch amal mei Schwiegervater wird…

Ja ja, der Rost. Der is auch bei der Bahn der greßte Feind. 

Schaun’s so a Logomodiew. Wannst di umdrahst – sag’n 

ma, du hast grad a Krügl Bier trunken in einer Starzion 

– wannst di umdrahst, is scho wo a bisserl rosti di Logo

modiew. 

Wos mir g’lernt hobn, in der Hoazerschul?

Verrosten ham mir g’lernt ein ganzes Jahr lang! Aber net 

sofort. In der ersten Klass’ ham mir s’Fruhstuckholen 

glernt und in der zweiten s’MaikäferZ’sammtreten. Und 

als Freigegenstand s’ Weitspucken!

Was sagst, i soll ma langsam an urntlichs Antworten 

ang’wöhnen, weil i sunst ewig an Hilfsheizerstellvertreter

anwärtersubstitutengehilfe ohne Gebühren bleiben tät ?!

Wo doch die Bahn unser höchster Stolz is! Wo doch 

unsere Inschinere die Bahn derfunden ham! Natürlich 

mit Bewilligung von Seiner Majestät und vom Heiligen 

Vater.

Alsdann, wia also der Kaiser Joseff das Staubmeisteramt 

gegründet hat, – das mit der Aufschrift: ‹Kaiser Joseff für 

die gerechte Verteilung des Staubes› –, da haben s’ eham 

g’sagt: Wenn er die Eisenbahn bauet, so tät’s überhaupt 
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nimmer stauben in Österreich. Und dessentwegen ist die 

Eisenbahn erfunden worden.»

«Waldmann!» Der Dackel jault. «Er weiß halt, daß er 

dienstlich in der Station gebraucht wird, zum rechtzeiti

gen Verbellen von die herannahenden Züge. – Ja was  

hast denn? Knurre nicht, Dackel. Der muß wo a Viech 

spüren, irgend a ganz a hochs Viech, was daherkommt, 

horch, Pferdegetrappel auf der Strecke! Ein Vorreiter!  

Da schau! Gar einer auf an Apfelschimperl. Das bedeutet 

Extrazug !!»

«Nun sprich, kommt jetzt bald ein Zug?» «Nein!»  

«Wieso weißt du das?» «Sonst hätt der Hund angschla

gen. Er meld’t an jeden Zug, genau eine halbe Stunde 

früher. Ohne Dachshund keine Bahn! Bei die Vorreiter 

herent gegen knurrt er nur. Aber Vorreiter sein selten.  

So nobel tun’s wenige.»

«Alle Eisenbahner müssen rasiert gehn. Mitsamt die Vor

reiter. Nur was die Vorreiter von die ungarischen Züg 

sein, tragen langmächtige Schnurrbärt. Die brauchen’s 

dort zum Umistechen gegen die Fliegen, damit sie’s ver

scheuchen, in Ungarn.» «Es kann nicht lauter Husaren

leutnants auf der Strecke geben. Die Eisenbahn steht 

allen offen.» «Das is’s ja grad, daß’s allen offensteht! Daß 

ein jeder die kaiserlichen Schienenstränge mißbrauchen 

derf! Wie oft, wann der Vatter auf’m Gleis sein Schlaferl 

macht… um es zu bewachen, legt er sich hin. Damit die 

Zigeuner nicht die Schienen stehlen. Die sein wie die 

Raben drauf! Und wann der Vatter auf den Schienen… 

also wacht, kommt da net auf an Roller s’ Fetzenweib 

gefahren, der Powidlböhm, der Zwieflkrowot, oder der 

Kohlenjud, und überfahrn den Vattern.»

«Was mengt sie sich denn ein, sie schnippische Person, 

Sie!» «Tun’s keine Eisenbahnamtsorganehrenbeleidigung 

im Dienst vornehmen, und zahln’s!»

«Ja wo is denn der Zwöfluhrzug? Schon kummen,  

oder noch nicht? Wann kunnt er kummen tun? Wann er  

kummen kunnt, frag’ i?!»

«Das kann man nie nicht wissen. Wie er’s grad der

macht! Und wie er Vorspann findet bei die Bergln. An 

ungerade Tag kommt er manchmal gar nicht, Heut wär 

so ein Tag. Gehn’s z’Haus– oder wo S’her sind. Und  

mieten S’Ihnen ein Fuhrwerk.»

«Marandanna! Dös is ja der Zwölfuhrzug. Was fallt  

denn dem ein. Wo’s erst neine vorbei ist. Und von der 

 falschen Seiten kummt er aa no. Auf das Rabenvieh,  

den Waldl, is gar kein Verlaß mehr!»

«Was gibts überhaupt für Bülletter? Was für welche 

 Klassen gibt’s denn?» «Alsdann: da hätten wir zuerscht 

die Erschte, die kost’ für gewöhnlich nix. Da fahrn so 

feine Leut drin, daß sie nix zahlen brauchen. Und in der 

Zweiten fahen wieder die staatlichen Funktionäre, die 

zahlen höchstens a halbe Hundskarten. Für Ihnen käme 

als erste die Dritte in Betracht. Mir hätten noch eine 

Vierte und ein Fünfte. In der Vierten gibt’s kein Dach, 

und in der Fünften herentgegen keinen Boden, da 

müssen’s zu Fuß mitlaufen. Is erscht kürzlich probeweise 

eing’führt worden, Weil man nimmer g’wußt hat, wie 

man den Reisenden das billige Fahren in gerechter Weise 

recht unbequem machen soll. 

Da zahlen’s ein Spottgeld, in der Fünften, und brauchen 

net so hart sitzen auf die langen Strecken.»

«Ein Eisenbahnwaggon ohne Boden?»

«No, besser wie nix is schon. Die Leut ham halt doch das 

G’fühl daß s’ an Eisenbahnzug benutzen. Die Freud laß 

ma ihnen. Aber dafür sehen s’ nix. Weil ja die Seitenteil 

da sein. Die Seitenteil braucht man für die Türln, sonst 

könnt ja niemand einsteigen. Von unten einsteigen ist 

natürlich strengstens verboten. Wegen der Kontrolle.  

Und kein Boden und kein Seitenteil – das wär ja die 

Sechste. Die gibts noch nicht. Aber vielleicht führen sie’s 

noch ein, in der nahen Zukunft. Daß auch die Önkel

kinder eine Freud haben.»

«Na ja, weil’s wahr is. So ein junger Fratz, leitet womög

lich den Zug in’n Wald – mitten hinein – wo er sich in 

die Bam verwuzelt, daß man ihn leicht a Wochn lang net 

find’t! Soll heifig vorkommen, mir hat’s a Ferschter 

erzählt. Z’erscht hat er’s wo klagen g’hört. Allweil klagen 

im Wald. Und dann hat er’n g’funden! Das sein aber 

bloß die leichten Fälle! Sie sein auf Züge g’stoßen, oft 

schon voller Schwammerln, wo die Schgeletter von die 

verhungerten Passascheer aus die Fenster herausgeglotzt 

haben!»

«Die Regierung Seiner Königlich Britannischen Majestät 

beehrt sich folgendes mitzuteilen: Bei einer von Seiner 

Königlichen Hoheit dem Prince of Wales vor kurzem ver

anstalteten Treibjagd, haben seine Königliche Hoheit 

anstelle des zum Abschuß vorgesehenen Rehbocks, irr

tümlich einen nicht zum Abschuß vorgesehenen Treiber 

namens Stephenson, getroffen. Als Schmerzensgeld 

wurde diesem Treiber die königliche Bewilligung erteilt, 

einen Sohn namens George Stephenson herzustellen, der 

im Jahr 1829 die Eisenbahn erfinden wird. Die Regierung 

seiner Majestät macht darauf aufmerksam, daß bis dahin 

alle derartigen Erfindungen zu unterbleiben haben, und 

alle etwa schon gemachten Erfindungen ungültig sind.  

Im Namen der Regierung Seiner Majestät: Der Könglich 

Britannische Ambassador, Lord Percy Fairfax Fitzroy 

Hobgoblin.

«No ja. Lassen wir’s halt denen Roastbeefischen. Mit der 

Eisenbahn hat man ja eh nix wie Scherereien!» 


