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Editorial  

Im August 2021 wurde der Verein „Josef-Wichner-Gesellschaft“ bei der 
Vereinsbehörde angemeldet („angezeigt“); die Statuten und den Auszug aus dem 
Vereinsregister können auf der Homepage des Vereins (Internet-Adresse: Josef-

Wichner-Gesellschaft.at) eingesehen werden. 

Der Verein widmet sich der Aufgabe, das ehrende Andenken an Josef Wichner zu 

wahren und zu fördern. Als wichtige Unterstützung zur Erreichung der Vereinsziele 

gestalten wir diese Zeitschrift.  

Um Josef Wichners Leben und Werk entsprechend würdigen zu können ist es 

hilfreich, auch an seine Zeit und an seine Lebensumstände erinnert zu werden. Es 

sollen daher nicht nur Werke, sondern auch Personen und alle anderen 

Besonderheiten „seiner Zeit“ zur Sprache kommen. 

Um einen Dichter vor dem allmählichen „in Vergessenheit geraten“ zu bewahren, ist 
es wichtig, dass seine Werke leicht zugänglich sind. Das betrifft nicht nur die in 

Buchform erschienenen Werke, sondern auch Veröffentlichungen in Zeitschriften und 

Zeitungen. Den nicht in Buchform erschienenen Werken und noch nicht ver-

öffentlichte Arbeiten wollen wir in unserer Zeitschrift besonderes Augenmerk widmen. 

Diese Zeitschrift will allen Lesern gediegene Unterhaltung und Informationen bieten. 

Vor Erstellung der „Print-Ausgabe“ werden wir jedes Heft zuerst einige Zeit auf 
unserer Homepage vorstellen. „Herunterladen“, drucken und weitergeben ist frei, ja 
erwünscht! Alle Beiträge sind „gemeinfrei“ (kein Copyright). 

Wenn jetzt das 1. Heft unserer Zeitschrift den Weg in die weite Welt antritt, hoffen wir 

auf gnädige Aufnahme. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie mit Ideen zur Gestaltung, 

zum Inhalt oder anderen Verbesserungen zum Gelingen des Abenteuers „Zeitschrift“ 
beitragen wollen. 

         Herzliche Grüße 

 

       
 
                                                 

 
     Günther Schubert (Schriftleiter) 
 
 

____________ 

Umschlagbild: Marie Wichner (1858-1948). Foto: Josef-Wichner-Gesellschaft. 
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Detlev Gamon 

Edition: Josef Wichner - Zueignung an Marie 1889. 

Josef Wichner widmet im Sommer 1889 sein erstes Buch „Alraunwurzeln. Ein 
lustiges und lehrreiches Volksbüchlein“ durch handschriftliche Zueignung seiner Frau 
Marie (kurze Lebensbeschreibung siehe Seite 6). 

 

Abb.1: Abschrift der handschriftlichen Zueignung in HIESBERGER (1929). 

 

Überlieferung 

Abschrift von Hans HIESBERGER „Volksschriftsteller Josef Wichner“ (1929). Original 
der Zueignung nicht ermittelt.  
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Abschrift der Zueignung: 

 

Vielliebes Weiberl! 

Du hast an diesem Büchlein redlich mitgearbeitet, und wohl die gute Hälfte 
desselben ist Dein ureigen Werk. Oder hast Du nicht Deinem Manne ein 
trautes Heim sorgsam bereitet, so dass er sich wohler fühlte beim stillen 
Sinnen im behaglichen Gemache als im blöden Gelärme der Wirtshaus-
gesellschaft? Und hast Du nicht die kleinlichen Sorgen des Lebens 
mannhaft auf Deine Schultern geladen, auf dass sein Geist ein freies 
Geistesleben führe? Ja, bist Du nicht das Mütterlein seiner Laune und 
somit das Großmütterlein dieser Kinder einer heiteren Lebensgrund-
stimmung? Und ... gelitten hast Du wohl auch, als diese Geschichtlein 
wurden! Gar manche Stunde sassest Du mäuschenstill neben Deinem 
redsamen Gatten und schlucktest gar manches Wort hinunter, weil Dein 
Mann, wie einst Erek seiner Enite, unverbrüchliches Schweigen geboten 
hatte und im Verkehr mit den wunderlichen Musen Deiner so wenig 
achtete, als ob Du Luft wärest. Und Du durftest nicht einmal eifersüchtig 
werden! Ich habe nichts für Dich, als dieses Büchlein im roten Einbande 
der Liebe. Nimm es hin und denke noch in späten Jahren der schönen 
Stunden, in denen dieses Büchlein unter Deinen Augen geworden ist und 
seine Reise in die Welt angetreten hat!“ 

                                                                        Buchstabengetreue Abschrift. 

Erläuterungen 

_ Vielliebes Weiberl!“ ]  
Damals liebevolle Ansprache der Ehefrau.  

_ ein trautes Heim sorgsam bereitet ] 
Josef Wichner ist mit Marie seit 28. August 1880 verheiratet. Sie lebten fortan in 
Krems in einer Wohnung in der Utzstraße 2. 

_ an diesem Büchlein ] 
Das Buch „Alraunwurzeln“ ist im 
Sommer 1889 erschienen. Im Vorsatz 
widmet Josef Wichner das Buch 
seinem Freund Peter Rosegger. Das 
Buch ist ziemlich erfolgreich, es erlebt 
bisher sechs Auflagen. Die Widmung 
an Peter Rosegger ist nur in der Erst-
ausgabe enthalten. 

     

    Abb.2: Widmung in „Alraunwurzeln“. 
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_ wie einst Erek seiner Enite, unverbrüchliches Schweigen geboten hatte ] 
Erek ist der Name eines Ritters aus Artus' Tafelrunde und der Held eines 
französischen Epos des Crestien des Troyes und eines danach bearbeiteten 
deutschen von Hartmann von Aue. Erek hat die schöne Enite zur Frau genommen 
und verliegt sich, d.h. er versäumt ritterliche Abenteuer. Darüber trauert Enite; Erek, 
wie er den Grund erfährt, zieht mit ihr auf Thaten aus, verbietet ihr jedoch, ihn vor 
Gefahren zu warnen. Da sie das dennoch jedesmal tut, behandelt er sie hart dafür. 
Nach vielen Abenteuern tritt er seines Vaters Reich an und verliegt (!) sich nicht 
wieder. Die Grundmotive sind Ritterehre und Frauentreue (nach GÖTZINGER). 
Chrétien de Troyes, deutsch Christian von Troyes, war ein französischer Autor. 
Chrétien gilt als Begründer der Gattung „höfischer Roman“ und als dessen wichtig-
ster Vertreter in der altfranzösischen Literatur. Seine Versromane haben darüber 
hinaus die Literatur und Kunst europaweit nachhaltig beeinflusst (nach: WIKIPEDIA). 

 

Interpretationen 

Josef Wichner ist sich der Belastung seines Familienlebens durch seinen 
Nebenberuf „Schriftsteller“ bewusst. Im „Eifer des Gefechts“ vergisst man allzugerne 
auf seine Partner, was vielleicht bald auch negative Auswirkungen auf eine 
Beziehung haben kann. 

Durch die penible Aufzählung vieler konkreter Belastungen, die Partner und auch 
andere Angehörige von Künstlern manchmal erdulden, ist Josef Wichners Zueignung 
an seine Ehefrau Erinnerung und Mahnung, auch für die heutige Zeit. 

Josef Wichner verwendet in seinen Werken gerne Wendungen aus der Kultur-
geschichte, wie hier die Geschichte von „Erek und Enite“; hier zeigt sich seine 
volksbildnerische Passion.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

GÖTZINGER, E.: Reallexikon der Deutschen Altertümer. Leipzig, 1885. Link: 
http://www.zeno.org/Goetzinger-1885/A/Erek. 

HIESBERGER, Hans: „Volksschriftsteller Josef Wichner“. Wissenschaftliche Lebens- 
und Werkbeschreibung. Abbildungen. Krems, Manuskript, 1929. 

WICHNER, Josef: „Alraunwurzeln. Ein lustiges und lehrreiches Volksbüchlein“. 
Krems an der Donau, Ferdinand Österreicher, 1889. 
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Marie Carolina Wichner (1868-1948) - kurze Lebensbeschreibung. 

Maria Carolina Wichner, geborene Mathiasch, die Gattin Josef Wichners, ist am 28. 
Jänner 1858 in Enzersdorf im Thale (Niederösterreich) geboren. Dort ist ihr Vater 
Gutsverwalter im Schloss des Grafen Spangen. 

In den Sommerferien 1875 zieht ein junger Hofmeister im Schloss ein - Josef 
Wichner. Was sich daraus ergibt und wie es sich entwickelt beschreibt Josef Wichner 
in seinen „Erinnerungen und Bekenntnissen“ in seinem Roman „An der Hochschule“ 
(HS, 1993, S.113 ff). 

1880 wird Josef Wichner als Professor an das Gymnasium nach Krems, nicht sehr 
weit von Enzersdorf im Thale, versetzt. Schon wenige Wochen nach seiner 
Übersiedlung, am 28. August 1880, ist Hochzeit (genauer z.B. in HS, 1993, S.188 ff). 

Einige Jahre später, um 1885, entdeckte Marie in einer Zeitschrift, die für das 
Einsenden humoristischer Novellen einen Preis ausgeschrieben hatte, und meinte, 
dem vielstudierten Herrn Professor würde es sicher gelingen den ersten Preis zu 
erringen - doch ihr geliebter Ehemann fiel durch; er entdeckte dabei jedoch seinen 
eigenartigen Humor, und so wurde er Schriftsteller (vergleiche „Aus meinem Leben“, 
S.31 ff.).  

Von Marie Wichner sind ebenfalls schriftstellerische Arbeiten bekannt. Hans HIES-
BERGER (1929) schreibt dazu in seiner wissenschaftlichen Abhandlung „Volks-
schriftsteller Josef Wichner“ (S.15): „Dass sie einige schöne, tiefempfundene Lieder 
gedichtet hat, darf hier nicht verschwiegen werden.“ 

Nach Josef Wichners Tod am 14. Juni 1923 hält die Witwe Marie Wichner ständig 
Kontakt, auch zu ihren Vorarlberger Verwandten (z.B. Brief vom 01.02.1943). 

Marie Wichner stirbt am 21. April 1948 in Brunnkirchen, nahe bei Krems, und ruht im 
Ehrengrab „Josef und Marie Wichner“ am Kremser Friedhof. 

 

BIBLIOGRAPHIE  

HIESBERGER, Hans: Volksschriftsteller Josef Wichner. o.O. [Krems], Machinen-
schrift-Manuskript, 1929. 

WICHNER, Josef: Aus meinem Leben. In: Vom Arlberg zum Bodensee. Wien, Josef 
Habbel, (19141) 1920, S.5-53. 

WICHNER, Josef (bearbeitet von Albert Bohle): An der Hochschule. Erinnerungen 
und Bekenntnisse. Bregenz, Lingenhöle & Co., 1993. 

WICHNER, Marie: Brief an ihre Nichte Fanny Schuster, geb. Müller. Datierung: 
Krems a. d. D. vom 01.02.1943. Sammlung Julika BECKER. 
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Detlev Gamon 

Josef Wichners „Eisenbahngeschichten“ - eine Einführung. 

Josef Wichner veröffentlicht im Sommer 1889 sein erstes Buch „Alraunwurzeln“. Eine 
private Zueignung des Buches an seine Ehefrau Marie haben wir bereits vorgestellt.  

Das Buch enthält dutzende Geschichten, ernste und heitere. An den Schluss hat 
Josef Wichner einen Zyklus unter dem Titel „Eisenbahngeschichten“ gereiht.  

Diese Eisenbahngeschichten erscheinen vordergründig in lustigem Gewand, haben 
jedoch einen ernsten Hintergrund: Josef Wichner lässt in seinen „Eisenbahn-
geschichten“ Menschen auftreten, die, „in abgeschiedenen Bergtälern“ wohnen, mit 
technischen Neuerungen der damaligen Zeit erstmals in Berührung kommen und 
sich manche Dinge nicht erklären können - sie suchen Erklärungen, und sie fürchten 
sich mitunter. 

Der junge Dichter wählt zur Darstellung der Ängste und Verhaltensweisen dieser 
Menschen die „Kunstgattung“ der Satire.  

Eine Satire benutzte man schon in der Antike, um die damaligen Misstände in einer 
überspitzt dargestellten, verspottenden Form zu thematisieren.  

Durch Übertreibungen und Verspottung überschreiten jedoch solche Werke oft die 
Grenzen des Humors, und die witzig gemeinten Wendungen bergen die Gefahr, dass 
sich „Betroffene“ oder andere Personengruppen verletzt fühlen.  

Und so eine Dichtungsgattung wagt Josef Wichner in seinem ersten Buch. Und er ist 
sich der Gefahr bewußt: In der ersten Eisenbahngeschichte, „Die neue Bahn“, führt 
er ein in die Situation, in der Menschen, „von der bösen Welt mit Bergen abgezäunt“, 
technischen Revolutionen ängstlich gegenüberstehen. In der ersten Geschichte 
verfremdet der Schriftsteller zwar zum Schein den Ort der Handlung. Es fällt jedoch 
schwer, nicht an seine frühere Heimat, das Vorarlberger Oberland und die 
Seitentäler um Bludenz, und an den Bau der Arlbergbahn zu denken. Wir 
„verbuchen“ solche „Geschichten“ gerne als „Vorarlberger Humor“. Wir sind dabei 
aber „nicht nur lustig“, wie sich der Autor dieser Einleitung selber oft sagen lassen 
muss. 

In der zweiten Geschichte „Wer die Bahn eigentlich baute“ beschreibt Josef Wichner 
Ansichten und Ängste der Talbewohner gegenüber den aus dem Südtiroler Trentin 
zu Hilfe gerufenen Arbeiter. Und Josef Wichner beschreibt die Ansichten und 
Meinungen der Leute von „Erlach“ und „Haslach“ über die für den Bau der Bahn zu 
Hilfe gerufenen Menschen in drastisch übersteigerter Form. 

Doch das ist nicht das Problem. Ein Problem bei einer Satire entsteht vor allem dann, 
wenn ein Zitat aus dem Zusammenhang gerissen wird und dann jemanden erreicht, 
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der die Geschichten, vor allem auch die Einleitung, nicht kennt. Und es ist dann 
möglich, dass man irrtümlich zur Ansicht kommt, dass der Dichter so denkt, wie die 
Figuren in den Geschichten. Und wenn jemand, hundert und mehr Jahre nach den 
revolutionären Ereignissen, an seine Vorfahren aus dem italienisch sprechenden 
Südtirol denkt, dann kann er sich schmerzlich berührt fühlen, und er ist dann auf den 
Dichter böse. 

Der 1852 in Bludenz geborene Josef Wichner verbringt seine Kindheit in Bludenz. 
Nach der Volksschule, mit 11 Jahren, besucht er das Staats-Gymnasium in Feldkirch 
und erhält nach 8 Jahren, 1872, sein Maturazeugnis. Anschließend studiert er bis 
1875 Theologie in Brixen und anschließend weitere 3 Jahre, von 1875-1878, an der 
„Hochschule“ in Innsbruck, Germanistik. Danach, bis 1880, arbeitet er am Staats-
gymnasium in Feldkirch als „Hilfslehrer“. Mit 1. August 1880 wird Josef Wichner als 
Professor an das Gymnasium in Krems berufen. Und bald entstehen seine 
„Geschichten“, in denen immer wieder der eigenartige, alemannische Humor 
aufblitzt. 

Der Überbringer einer Botschaft ist schon oft gegeißelt worden, und wenn einer noch 
dazu die Nachricht schalkhaft ausschmückt, möchte er dennoch niemanden 
beleidigen. 

Doch informieren wir und noch kurz über die „Eisenbahngeschichten“. In zwölf 
satirische Erzählungen behandelt Josef Wichner das Thema. Die Titel: 

1.   Die neue Bahn. 

2.   Wer die Bahn eigentlich baute. 

3.   Wie die Bahn eigentlich geht. 

4.   Butter in der Julisonne. 

5.   Es kommt doch, das Strafgericht. 

6.   Eine Erle muß mit, sie mag wollen oder nit ! 

7.   Die Eisenbahn ist frömmer, als man glauben möchte. 

8.   Ich sitze gut. 

9.   Die Eisenbahn und das Heimweh. 

10. Einer, der schlecht sitzt. 

11. Der Bäck und der Wirt, die retten den Staat und kommen 

      dabei zum Zuge zu spät. 

12. Allerlei Verwandlungen 

Abschriften der ersten drei von den zwölf „Eisenbahngeschichten“ aus Josef 
Wichners Buch „Alraunwurzeln“ folgen auf den nächsten Seiten. Die restlichen 
Geschichten bringen wir nach und nach in den folgenden Ausgaben unserer 
Zeitschrift „Josef Wichner und seine Zeit“. 
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Josef Wichner 

Eisenbahngeschichten.  

Abschrift aus: „Alraunwurzeln“. Wien - Leipzig, Heinrich Kirsch, 1912 (5. Auflage). 

1. Die neue Bahn.  

Wir bitten den freundlichen Leser recht sehr, die Orte Haslach und Erlach, von 
welchen in den folgenden Geschichten die Rede sein wird, nicht auf der Landkarte 
oder in einem der ausführlichsten Ortsverzeichnisse suchen zu wollen! 

Es gibt derlei Orte genug in Europa, und doch haben wir kein einziges von ihnen im 
Auge. Dem Leser mag es genügen, zu wissen, daß Haslach und Erlach zwei winzige 
Städtchen sind, mitten in einem Alpentale gelegen und bis in die neueste Zeit, das 
heißt, bis vor zwanzig Jahren etwa, von der übermäßigen Bildung unseres 
gescheiten Jahrhunderts völlig unbeleckt. Denn Mutter Natur hatte das reizende 
Fleckchen Land, in dem diese Städtchen liegen, von der bösen Welt mit Bergen 
abgezäunt, und so hatten die guten Bewohner von all den Errungenschaften unserer 
erfindungsreichen Zeit kaum eine Ahnung und gar keine Ahnung von all den Lastern 
und dem himmelschreienden Elende, das der Überbildung naturnotwendig beigesellt 
ist. Sie lebten, dem Glauben der Väter getreu, in kindlicher Einfalt und im Glücke der 
Genügsamkeit; der Ernten ewiger Kreislauf beschränkte ihre Wünsche; die Religion 
erfüllte ihre Herzen; ihre Gedanken verloren sich nie in tiefsinnige Untersuchungen 
und nutzlose Grübeleien über Dinge, die wir doch nie ergründen können: kurz, sie 
waren beinahe jenes Volk, das Haller in seinen „,Alpen“ und Schiller in seinem 
„Spaziergange“ schon vor hundert Jahren beneidet und besungen haben. 

Sie waren vielleicht ... dumm, aber sie wurden alt und starben mit dem Lächeln der 
Hoffnung auf den Lippen, und das ist ein hinreichender Ersatz für die haushohe und 
brunnentiefe Gelehrsamkeit unserer bebrillten Eintagsfliegen. 

Jedoch das eiserne Jahrhundert beließ auch die Haslacher und Erlacher nicht im 
ruhigen Genusse ihres irdischen Glückes. Die Hauptstadt des Landes streckte, einer 
Riesenspinne vergleichbar, ihre schwarzen Fangarme nach allen Seiten hin aus und 
vergrößerte ihr Netz von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr, und eines Tages kamen 
fremde Männer über die Berge hereingestiegen mit langen Bärten und 
Röhrenstiefeln, und ihnen folgten schmierige Gesellen mit dunkelbraunen Gesichtern 
und zerfetzten Kleidern, und diese Gesellen trugen Stecken und weißrote Fähnlein, 
Kisten und Kasten, große Sonnenschirme und kleine Guckgläser, und da ging nun 
ein merkwürdiges Tun und Treiben los; denn eine neue Bahn sollte gebaut werden. 
Durch die Berge durch sollte sie kommen, an Haslach sollte sie vorbeigehen und an 
Erlach auch, und in den Bergen sollte sie wiederum verschwinden. 
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Das war ein bedeutendes, tief ergreifendes Ereignis für die Talbewohner. Nun hatten 
die Leute auch einmal etwas anderes zu reden, als nur von den Erdäpfeln und den 
Garten, der Gerste und dem Moste, dem Wetter und der Predigt, und zu sehen gab 
es auch genug während des Baues und nach dem Baue, und die Köpfe konnte man 
auch genug schütteln ob all der Unbegreiflichkeiten und Wunder, die da unaufhörlich 
geschahen. 

2. Wer die Bahn eigentlich baute.  

Wer die Bahn eigentlich baute, darüber konnten die Erlen und Hasen, wie sie sich 
des Spasses halber nannten, unmöglich lange im Zweifel sein; denn die guten 
Leutchen hatten, wie alle Naturvölker, auch ein erklecklich Teil Aberglauben unter 
ihrer Schädeldecke aufgespeichert. 

Sie waren es zu gewohnt, alle unerklärlichen Ereignisse auf übernatürliche Einflüsse 
zurückzuführen und alle ihre Häuser und Ställe, Kirchhöfe und Kreuzwege, 
Almweiden und Gletscherfelder, Berghöhlen und Felsspitzen mit wilden Leuten, 
Bergmännlein, guten und bösen Geistern, Blitzen und Teufeln zu bevölkern, als daß 
sie mit der neuen Bahn, dieser verblüffendsten Erscheinung ihres engen Daseins, 
eine Ausnahme gemacht hätten. 

Je mehr sie die Sache überlegten und mit ihren uralten Sagen und ihren zähen 
Ansichten in Einklang zu bringen suchten, um so deutlicher wurde es ihnen, daß die 
neue Eisenbahn nichts anderes sein könne als ein Werk des höllischen Satans 
selber. 

Man hatte ja Beispiele genug, daß der Teufel zu besonders schwierigere Werken, als 
da sind: Brücken über schwindelnde Abgründe, Burgen auf unersteiglichen 
Felstrümmern, Mauern über Berg und Tal, seine hilfreiche Hand geboten und einige 
Seelen als Arbeitslohn geholt hatte, und beim Bergsee oben konnte man ein 
Teufelsloch in senkrechter Steinwand mit eigenen Augen sehen. 

Die fremden Baumeister mit den langen Bärten und Röhrenstiefeln schienen auch 
gerade die rechten zu sein zu einem Vertrage mit Junker Roßfuß; wenigstens aßen 
die Kerle Fleisch am Freitag, gingen in keine Kirche am Sonntag, gönnten ihren 
Leuten keinen Feiertag von Neujahr bis Silvester und waren nach einem Gerüchte, 
das wohl nicht aus der Luft kam, Erzliberale und sogar Freimaurer. 

Und die welschen schmutzigen Arbeiter selbst mit ihrer unverständlichen Sprache, 
ihrer verbrannten Haut, ihren rollenden Augen und ihren Flöhen und Wanzen, was 
waren sie anderes, als ein der Hölle entstiegenes Teufelsgesindel? 

Ging es ja auch beim Baue ganz höllenmäßig zu; denn das Schießen nahm Tag und 
Nacht kein Ende, die Felsbrocken flogen einem nur so um die Nase herum und es 
verging kaum eine Woche, ohne daß es einige der Arbeiter erschlug oder daß sich 
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einige zur Unterhaltung ein bißchen maustot stachen. Und aus den schauerlichen 
Berglöchern, da quoll zuweilen der Rauch in dichten Strähnen, ein sicherer Beweis, 
daß man hier schnurstracks in die Hölle spazieren konnte, wenn man gerade nichts 
Besseres zu tun hatte, und daß sich der Teufel den Rückzug in seine warme 
Behausung offen hielt.  

All das brachte die Hasen und Erlen dahin, daß sie dem Fortschritte des Baues den 
hartnäckigsten Widerstand entgegensetzten und sich ihrer Äcker und Wiesen um 
keinen Preis der Welt entäußern wollten. Die Bauherren aber machten wenig 
Umstände. Es kamen blasse Gerichtsmänner aus der Kreisstadt, begingen und 
beschauten die fraglichen Grundstücke und sprachen sie der Bahn ohneweiters zu. 
Tags darauf wurden die Felder ausgerissen, die Wiesen in einen Erdhaufen 
verwandelt und die Bauern konnten sich ihr Geld bei der Kasse holen oder es auch 
liegen lassen, ganz nach Gutdünken. Da entschlossen sie sich denn doch schweren 
Herzens zum Abholen ... lieber Teufelsgeld als gar keines! Als sie dann bemerkten, 
daß sich das Geld trotz seiner verdächtigen Herkunft brauchbar und echt erwies, ja 
als es selbst dem aufgesprengten Weihwasser und dem Palmenrauche standhielt, 
da trat in den Gesinnungen der Hasen und Erlen doch ein ganz kleiner Umschwung 
zugunsten der Bahn ein. Aber der gute Eindruck wurde zunächst völlig vermischt, als 
der Bau nunmehr fertiggestellt war und der erste Zug aus dem Berge herauspolterte 
und in Haslach einlief. 

 3. Wie die Bahn eigentlich geht. 

Als das gefürchtete und doch mit dem Bangen der Neugierde erwartete Ereignis 
eintrat, da war ganz Haslach auf den Beinen und in Erlach standen die Häuser 
gleichfalls leer und die Mäuse konnten einmal ungestört Kirchtag halten in den 
Vorratskammern. 

Es hatte sich das ganz unglaublide Gerücht verbreitet, so ein Eisenwagen laufe 
schneller als ein Roß und es brauche zu den gut gemessenen vier Wegstunden von 
den Hasen zu den Erlen höchstens eine halbe Stunde. 

Zudem hatten einige überfromme Seelen ganz deutlich von einem Gottesgerichte 
gesprochen, das die Frevler treffen werde, und so etwas wollte sich denn doch 
keiner entgehen lassen. 

So standen die guten Leute Kopf an Kopf vor der mit Kränzen und Fahnen 
geschmückten Haltstatt. Die Hintersten drängten vor, um auch etwas zu sehen von 
dem Unheile, das keineswegs ausbleiben konnte, und die Vordersten waren 
totenblaß und drängten aus Leibeskräften zurück. Und sie waren stark; denn der 
fürchterliche Gedanke, der Teufel möchte im Vorbeisausen etwa mit seinen langen, 
schwarzen, zottigen Armen herausgreifen und einige schnell hineinkrallen, dieser 
Gedanke machte sie zu Riesen. 
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Ein Schrei des Unwillens ging durch die Versammlung, als ein blaugekleideter 
Beamter höflich fragte, ob niemand Lust habe, mitzufahren ... es koste heute keinen 
Heller. Ein Schrei des Entsetzens entfuhr allen Kehlen, als nun das Gepolter im 
Berge immer vernehmlicher wurde und auf einmal ein rußiges und rauchendes 
Ungetüm aus dem Bergloche kam, laut aufpfiff, brüllte, Feuerfunken auswarf, Wasser 
spie und eine lange Kette von großen Fensterwagen hinter sich herzog. Das nahm 
sich alles so teufelmäßig teuflisch aus, daß jeder Hase und jede Häsin ein dreifaches 
Kreuz schlug und sich im Stillen zu einer Wallfahrt verlobte, wenn alles glatt ablaufen 
sollte. 

Es lief in der Tat ganz glatt ab. 

Das Ungelheuer machte, wie durch Geisterhände gezügelt, vor den bestürzten 
Zuschauern halt, stand einige Zeit so unbeweglich, als ob das Stehen eigentlich sein 
Handwerk sei, dann pfiff es wieder, daß es einem durch Mark und Bein ging, hustete 
ein paarmal wie ein lungensüchtiger Riese, und dann rannte es davon und 
verschwand binnen wenigen Minuten im nahen Wäldchen, nichts zurücklassend als 
eine mächtige übelriechende Wolke, die sich auch bald am klaren Sommerhimmel 
verlor. 

„Gott sei Lob und Dank," sagte die alte Wieselbäuerin, „daß sie die Strafe Gottes 
nicht vor unseren Augen ereilt hat! Habt ihr die vornehmen Herren gesehen und die 
wunderschönen Frauen und die unschuldigen Kinder, die in den Wagen gesessen 
sind und gejauchzt und gelacht haben, als ob sie zu einer Hochzeit fahren täten? 
Das Herz tut einem weh um die Leute, wie sie der Teufel davonführt in den 
höllischen Rachen!“ 

Da tat denn den Weibern allen das Herzen weh und beim Heimgehen wurde manche 
Träne des Mitleids geweint. 

Die Männer aber standen noch lange beisammen und wackelten mit den Köpfen und 
hatten die sonderbarsten Bedenken und Vermutungen darüber, wie die Eisenbahn 
eigentlich geht. 

„Jesus, Maria und Josef!” rief der Leineweber. „Mit rechten Dingen kann das freilich 
nicht zugehen. Es zieht kein Mensch, es stößt kein Mensch, alles hockt auf, und 
doch geht’s vorwärts und so schnell, daß einem graust.“ 

Da reichte der Nachtwächter, der sowohl seiner öffentlichen Stellung als auch seines 
gewaltigen Schnauzbartes halber etwas dreinzureden hatte, wenn es sich um 
durchreisende Strolche handelte, seine Dose herum und sagte: 

„Ich habe scharfe Augen, meine Herren, weil ich ein Nachtwächter bin und von 
amtswegen im Dunkeln sehen muß. Der Weber Franz ist bei seinen Zetteln und 
Einschlägen kurzzichtig geworden, sonst tät’ er anders reden. Der schwarze Kerl 
vorn, der hat gezogen, das hab’ ich ganz deutlich gesehen; aber was es eigentlich 
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ist, das schwarze Ding, und was in ihm steckt, darüber kann ich mir nicht recht klar 
werden. Ich glaube nicht, daß der Teufel drin sitzt, weil ich mir denk’, der läßt sich 
halt doch nicht einsperren in einen eisernen Bauch. Auch hat das Ding Wasser 
gesoffen und Kohlen gefressen, und das tut der Teufel auch nicht, soviel ich weiß. 
Der geht nur auf Menschenseelen aus, wie der Pfarrer sagt. Vielleicht ist es doch ein 
großes, starkes Tier? Aber ... daß es gar so laufen kann ... Kipfelbäck, was meinst 
du?“ 

Der Kipfelbäck war in seiner Amtstracht am Bahnhofe erschienen: weiße Hose, 
weiße Schürze, weiße Jacke, weiße Zipfelmütze mit weißer Quaste. 

So spitzig seine Kipfel, so spitzfindig war er, und darum wurde er gerne zu Rate 
gezogen, wenn sich die Hasen rein nimmer auskannten. 

Jetzt stand sein Ruf auf dem Spiele und darum stemmte er auf die Frage des 
Nachtwächters beide Hände in die Seiten, kehrte seine spitze Nase gegen den 
Himmel, daß sie aufragte wie ein gotisches Kirchtürmchen, blickte starr und mit 
gerunzelter Stirne ins Blaue und ... studierte. 

Aller Augen hafteten auf ihm und alle Hasen warteten auf den Weisheitsspruch aus 
dem Munde ihres Orakels. 

Der Kipfelbäck stand lange, lange unbeweglich und die Hasen fingen bereits an zu 
fürchten, er habe sich in eine Salzsäule verwandelt. 

Doch ... da verzog sich der Mund zu einem siegesgewissen Lächeln, auf den 
Wangen spielte das Rot der Freude, der Bäck fuhr mit dem ausgestreckten 
Zeigefinger der rechten Hand pfeilschnell waagrecht durch die Luft, als ob er das 
Schwarze einer Schießscheibe antupfen oder im Ringelspiel den Ring ausstechen 
wolle, und dann sagte er: 

„Hasen, ich hab’s! Die Geschichte geht ganz natürlich zu; aber mitfahren möcht’ ich 
doch nicht wegen des Umwerfens. Habt ihr das Feuer gesehen hinten am Ungetüm 
?” 

Das hatten sie nun alle gesehen. 

„Gut! Und nun fage ich: Wenn man euch (er tupfte bei jedem Kraftworte), wenn man 
euch ein brennendes Scheit ans Hinterquartier tät’ halten, ihr tätet, bei Gott, auch 
laufen! 

So geht die Eisenbahn!” 

 

*  *  *  *  * 

 

Anmerkung: Fortsetzung im Heft 2. 
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Detlev Gamon 

Vor 100 Jahren: Josef Wichner wird Bludenzer Ehrenbürger (1).  

Bei seinem Besuch im Frühjahr 1922 wird Josef Wichner überall herzlich empfangen. 
In Bludenz wird ihm auf Einladung des „Wissenschaftlichen Landesvereins“ ein 
Festabend bereitet. Die Zeitung Vorarlberger Tagblatt vom 20. Mai bringt dazu einen 
kurzen Bericht: 

 „Bludenz, 16. Mai. (Wichner Ehrenbürger von Bludenz.) Am Dienstag 
fand in der Fohrenburghalle der Ehrenabend für den Bludenzer Dichter 
Josef Wichner statt. Bludenz hatte alle Ursache, seinen berühmten Sohn 
zu feiern. Die Fohrenburghalle war viel zu klein, um alle Freunde des 
Dichters und seiner Werke aufzunehmen; viele mußten am Eingange um-
kehren. Aus nah und fern waren sie herbeigeströmt, um ihn zu sehen und 
zu hören. Nach der ernsten Feststimmung des ersten Teiles setzte, als 
durch die überraschende Übergabe des Ehrenbürgerdiploms der 
Höhepunkt der Feier erreicht war, eine Gemütlichkeit ein, wie man sie 
nicht oft beobachtet. Möge es dem Dichter vergönnt sein, einen 
sorgenlosen Lebensabend in seiner Heimat, die ihn so freudig und 
begeistert feiert, zu verleben.“ 

Am 27. Mai und und am 3. Juni 1922 berichtet die Zeitung „Bludenzer Anzeiger“ aus-
führlich über die Veranstaltung am 16. Mai in Bludenz. Der Autor gibt einen Überblick 
über den Ablauf des Abends.  

Die Begrüßungsrede des Bludenzer Bürgermeisters, Mathias Längle, zur 
Überreichung des Ehrendiploms wird vollinhaltlich abgedruckt. Der Bürgermeister 
beginnt mit einem lobenden Überblick über das Schaffen des Dichters und verweist 
auf das vorbildliche Leben des Geehrten. Den Höhepunkt bildet die Mitteilung über 
die Verleihung der Ehrenbürgerschaft: 

„Am Schlusse meiner Rede habe ich noch eine angenehme Pflicht zu 
erfüllen, Herr Schulrat Wicher hat während seines langen arbeitsreichen 
Lebens für das deutsche Volk unendlich Gutes gestiftet. Die Stadt Bludenz 
als sein Geburtsort genießt den Ruhm und die Ehren mit, die ihr 
berühmter Sohn sich erworben; deshalb ist es nur ein Akt der Dankbarkeit, 
wenn wir ihm die höchste Ehre erweisen, die eine Gemeinde verleihen 
kann. Der Gemeindeausschuß hat am 11. Mai d. J. den einstimmigen 
Beschluß gefaßt, Herrn Schulrat Josef Wichner zum Ehrenbürger von 
Bludenz zu ernennen. Ich begrüße und beglückwünsche als erster 
unseren neuen Ehrenbürger und wünsche aus tiefstem Herzensgrunde, 
daß er noch viele Jahre im besten Wohlsein in unserer Mitte weilen 
möge.“ 
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Abb.: Josef Wichner um 1920. 

Aus dem weiteren Verlauf der Fest-
veranstaltung wird die Festrede des Hw. 
Herrn Stadtpfarrers J. B. Düringer wieder-
gegeben, von den ehrenden Beiträgen von 
Kindern, die Gedichte aufsagen, und auch 
von den Grüßen und Spenden der Frauen-
vereine wird berichtet. 

Die musikalischen Spenden der „beiden 
musikalischen Körperschaften, die Bluden-
zer Orchestergesellschaft und der 
Liederkranz“ werden detailreich geschil-
dert.  

Am Schluß des Abends dankt der 
Vorsitzende, Lehrer Karl Hane, nochmal 
dem Ehrengast und lädt ihn ein, seinen 
Wohnsitz für dauernd wieder in Bludenz 
aufzuschlagen.   

Im Bericht des Bludenzer Anzeigers wird abschließen das Dankschreiben des 
Dichters an die Stadt Bludenz abgedruckt (siehe nächstes Heft). 

In einer Widmung bezeichnet Josef Wichner die Feststunden, die ihm in Bludenz 
bereitet wurden, als „den Glanz- und Höhepunkt“ seines Aufenthaltes in Vorarlberg.  

Über den gesamten Verlauf und die Erlebnisse des im Frühjahr 1922 statt-
gefundenen Besuchs in Vorarlberg erzählt Josef Wichner unter dem Titel „In die 
Heimat! Reiseerinnerungen“ in der Zeitschrift „Feierabend“ (1922). 
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Irene Gamon 

Allerlei von Josef Wichner. 

Zu Josef Wichners „Leben und Werk“ sollen hier kurz zwei redaktionelle Arbeiten 
erwähnt werden: die Schriftleitung der „Volks-Bildungs-Blätter“ (NÖ-VBBl) und der 
„Vogl’s-Wichner Volkskalender“. Dort sind literarische Beiträge vieler Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller veröffentlicht (genauer in einem der nächsten Hefte). 
Vor allem sind dort auch dichterische Kleinformen, Kommentare, Rezensionen, 
Rätsel, u.a., abgedruckt, die sonst kaum beachtet werden. Zwei Kostproben: 

Josef Wichner: Buchbeschreibung: Ertl Emil - „Freiheit, die ich meine“. 
Ertl E.: Freiheit, die ich meine. Roman. Staackmann-Leipzig. M. 6- (...).  

Das Werk, das von der Kritik übereinstimmend als eine der besten 
Leistungen auf dem Gebiete des kulturhistorischen Romanes bezeichnet 
wird, führt in den Geschicken [!] der Seidenweberfamilie Leodolter die 
Ereignisse des Vormärz und des Sturmjahres 1818 mit packender 
Anschaulichkeit vor Augen. Das Thema „Freiheit“ wird nach allen Seiten 
variiert. Wohltuende Objektivität sowie wahrhaft dichterisches Erschaffen 
des spröden Stoffes sind Vorzüge des geistreichen Werkes, das über die 
Wirren des Revolutionsjahres besser als manche Geschichtsdarstellung 
orientiert. Reife Leser werden einige unrichtige religiöse Anschauungen 
leicht korrigieren. 

                   In: NÖ Volks-Bildungs-Blätter. Jg.31, Heft 332. Krems, 01.06.1910, S.93. 

Ankündigung: Mehr zu Emil Ertl in Heft 2 dieser Zeitschrift. 

Rätselgedicht: Mit e steh’ ich ... 
Mit e steh’ ich samt meinen Kameraden  
In Reih’ und Glied, ein wohlgeordnet Heer, 
Mit u fliegt sie, gar gierig und zu schaden,  
Und streut uns rücksichtslos und wirr umher. 

Auflösung im Nr.2 unserer Zeitschrift.   

                                                                   In: NÖ Volks-Bildungs-Blätter. Jg.31, 1912. 
____________ 
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