
1.13 betrunKener in der bAdner bAhn

Der schwerbetrunkene

A so a Binkel – wüll sich da 
aufbrausnen – wos hom denn  
Sö fürs Votterland geleisteet? 
Legimitiern S’ Ihna! Vur mir! –  
Schaun S’ mi an – solchene Söhne 
wia Sö hob i im Föld – die wos 
mehr Boart ham als wia Sö –  
die leisten wos – fürs Votterland –  
Wissen S’ von wo i kumm – von 
Boden kumm i – Sö Binkel –  
legimitiern solln S’ Ihna – Was 
glauben denn Sö – so aner – wüll 
sich da aufbrausnen – ’leicht weil 
S’ Ihner Muckerl bei Ihna ham –  
was ham denn Sö fürs Votterland 
geleisteet? – Schaun S’ mi an –  
i leist was – fürs Votterland – A 
jeder soll aufbrausnen als wia der 
– Wos wolln denn Sö? Hab i Ihna
vielleicht beleidigt? – Sö Binkel –
i leist wos – legimitiern S’ Ihna –
do schaun S’ her – wissen S’ wos
dös is – a Földpostkarten von
mein Neffen – fürs Votterland –
Sö Binkel – legimitiern soll er sich
– der Binkel – vur mir soll er sich
legimitiern – hot nix geleisteet –
für’s Votterland –

(Nachdem er sich über Zureden  
des schwächlich aussehenden 
Kondukteurs ein wenig beruhigt 
hat, bietet er den Umsitzenden,  
auf die er abwechselnd fällt,  
die Flasche.) 

Der schwerbetrunkene

G’fällig Herr Nachbar – weil mr 
Österreicher san!

gAliZisches FlüchtlingsPAAr

Gott behüte! 

Der schwerbetrunkene 
(nur noch lallend) Der Binkel – 
fürs Votterland – legimitiern –

Elektrische Bahn Baden–Wien. Ein Schwerbetrunkener, der im zivilen Leben ein Möbelpacker sein dürfte, Riesenfigur, buschiger 
Schnurrbart, Pepitahosen, welche die Spuren von übermäßigem Weingenuß und einer eben überstandenen gewaltsamen 
Entfernung vom Tatort zeigen. Er hat einen Sack neben sich, aus dem er hin und wieder eine Flasche hervorzieht. Er gerät mit 
einem Paar in Streit, weil er an das Mädchen angestoßen ist, bedroht den Begleiter, und brüllt die ganze Fahrt hindurch.

Schwerbetrunkener Möbelpacker mit Sack und Flasche, galizisches Flüchtlingspaar, Verzehrungssteuerbeamter, Wiener Dieb, 
Mädchen und ihr Begleiter, schwächlich aussehender Kondukteur

»Was ham denn Sö fürs Votterland geleisteet? – Schaun S’ mi an – i leist was – fürs Votterland – «
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Schwächlich aussehender Kondukteur

Fahrgäste in der Badner Bahn: »Immer gibts auf dera Strecken solche Unannehmlichkeiten! Das is mir schon z'fad!«

Elektrische Bahn Baden – Wien
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