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Der Schuhmeier
Roman

Albert Sever
Dem Bewahrer und Mehrer
des grossen Erbes Franz Schuhmeiers
zugeeignet.
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Zum Geleite
Vielseitigen Wünschen und Anregungen folgend, liegt nun der
wienerische, soziale Roman »Der Schuhmeier«, der zuerst als Zeitungsroman erschien und unerwartet großes Interesse fand, als
Buch vor. Er wird damit einem weiteren Kreise zugänglich gemacht, als es einer Zeitung möglich ist.
Es bereitete große Schwierigkeiten, die sich am Beginne der Arbeit nicht voraussehen ließen, eine Persönlichkeit zum Helden eines
Romanes zu machen, die viele der heute Lebenden gekannt und am
Werke gesehen haben und eine Anzahl noch lebender Menschen in
dem Roman handelnd auftreten zu lassen. Ein Roman ist eine Dichtung, die der Phantasie freiesten Spielraum läßt. Der Autor eines
solchen Romanes aber läuft Gefahr, daß ihm von den Zeitgenossen
seines Helden und von den lebenden Mitakteuren auf die Finger
geklopft und er historischer Fälschungen bezichtigt wird.
Solcher muß er sich freilich schuldig machen, weil sonst kein
Roman, sondern eine trockene Biographie daraus würde, die der
Leser gelangweilt weglegt. Dieser Roman soll aber gelesen werden.
Er ist der erste Versuch, die Geschichte der Arbeiterbewegung im
alten Österreich, jener Bewegung, die aus einer stumpfen, wesenlosen Masse wissende, wollende, handelnde Einzelmenschen gemacht, in erzählender und daher nicht ermüdender Form einer
großen Öffentlichkeit verständlich zu machen. Der Versuch, gleichermaßen in die Handlung einzuweben das abrollende Schicksal und
die schmerzhafte Agonie dieses alten Österreich, des Völkerkerkers,
in dem die österreichische Arbeiterbewegung ihre ersten Gehversuche machte und an dessen morschen Mauern sie sich oft wundstieß,
und nebenher ein Stück Geschichte Wiens aus jenen Tagen. Und
schließlich der Versuch, der älteren Generation, die Franz
Schuhmeier noch gekannt und mit ihm marschiert ist, ihre Jugendtage und das Heldenzeitalter der österreichischen Arbeiterbewegung in verklärte Erinnerung zu rufen; der Jugend, die an dieser
mordenden Zeit irre werden will, zu zeigen, wie ihre Väter mit
noch viel ärgeren Widerwärtigkeiten fertig geworden sind und was
zu erreichen ist und wie hoch man auch von ganz unten hinauf
kann, wenn der Wille da ist, die Begeisterung und das Wichtigste:
der Zusammenhalt.
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Da es nicht jedermanns Geschmack ist, solche Kenntnisse aus
bloß lehrhaften Abhandlungen zu schöpfen, wurde der Versuch
gewagt, diese Kenntnisse über eine romanhafte Lektüre zu verbreiten. Und weil die Arbeiterbewegung, soll sie siegen – und sie will
und sie muß siegen – recht viele Menschen braucht, die über solche
Kenntnisse verfügen, ist diesem Versuch vollstes Gelingen dringend
zu wünschen.
Deshalb wird und muß manches, das strenger historischer Prüfung nicht standhält, in Kauf genommen werden. Die Schilderungen der Kindheit und der frühen Jugend Franz Schuhmeiers erheben keinen Anspruch auf Authentizität. Sie bezwecken ja auch nur,
die Zeit und die Umwelt darzustellen, aus der Franz Schuhmeier
hervorgegangen und herausgewachsen ist. Die Schilderungen des
Wirkens und Kämpfens des Mannes Schuhmeier hingegen brauchen keine Nachprüfung von Zeitgenossen und Forschern zu
scheuen. So geht denn dieses Buch hinaus in die Welt, begleitet von
der Hoffnung, daß es seinen Zweck erfülle.
Dieses Werk hätte nicht werden können ohne vielseitige und bereitwilligste Unterstützung und Förderung.
Die Anregung zu ihm stammt von den Herren Chefredakteur
Maximilian Schreier und Verlagsdirektor Ernst Hein. Gefördert
wurde es von dem Freunde und Weggenossen Franz Schuhmeiers,
Landeshauptmann a. D. Nationalrat Albert Sever, der mir seinen
kostbaren Reliquienschrein, der Persönliches und Persönlichstes
von Franz Schuhmeier birgt, überließ und auch sonst wertvolle
Winke gab; vom Sekretariat der Organisation Wien der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschösterreichs, die mir monatelang in ihren Archiven zu arbeiten gestattete; dem Bezirksrat Philipp Müllner, der aus dem reichen Schatze seiner persönlichen Erinnerungen an Franz Schuhmeier viel Wertvolles beitrug, und den
Freunden Johann Suchanek, Oskar Sternglas und vielen anderen.
Ihnen allen sei herzlichst gedankt.
Als Quellen wurden ferner benützt: die im Freidenkerverlag erschienene Broschüre: »Leben und Wirken unseres Führers Franz
Schuhmeier« von Hugo Burghauser und August Schuhmeier, die
»Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie« von Ludwig
Brügel und die »Geschichte der Stadt Wien« von Heinrich Penn.
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Wien, im Februar 1933,
dem 20. Todesjahre Franz Schuhmeiers.
Robert Ascher
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Erstes Buch
Das Kind und der Jüngling
Erstes Kapitel
Das war noch die Zeit, in der ungeschrieben aber unbestritten das
Gesetz galt: dem Volke muß es schlecht gehen, damit es der Volkswirtschaft gut gehe.
In der ersten Hälfte der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts
war Mariahilf einer der vornehmsten der zehn Bezirke Wiens. Geschäftsleute, denen man beruhigt borgen konnte, wohnten dort und
angesehene Gewerbetreibende, die fest auf dem goldenen Boden
ihres Handwerks standen, erbgesessene, behäbige Bürgersleute,
deren größter Ehrgeiz es nicht bloß war, einen Orden im Knopfloch
stecken oder den Titel eines kaiserlichen Rates auf der Visitkarte
gedruckt zu haben, sondern es noch viel weiter, bis zum Mariahilfer
oder Gumpendorfer Hausherrn zu bringen. War es so weit, dann
gab es ein beschauliches Ausruhen und Rückblicken auf den steinigen Weg zur zwei- oder dreistöckigen schwindelnden Höhe hinauf,
von der aus sie geringschätzig hinunterschauen konnten auf die
armen Leut'.
Die armen Leut' waren dünn gesät in Mariahilf. Hausmeister,
Kutscher und sonst nur noch ganz wenige waren im eigentlichen
Mariahilf angesiedelt. Richtige Proleten in größerer Zahl hausten im
südlicheren Gumpendorf. Die Färber, Appreteure und Wäscher, die
in den Betrieben am stinkenden Wienfluß ihr täglich Brot mit
spinnwebdünnen Butterschichten drauf verdienten.
Und überhaupt war das noch eine zeithaberische Zeit, Automobile und Straßenbahn und das Telephon und die raffinierten Maschinen waren noch nicht erfunden und die Nerven auch noch nicht,
und wer viel Geld hatte, war wer, und wer keines hatte, war der
reine Niemand, mit einem Wort: man lebte mitten drin in der so viel
beweinten »guten, alten Zeit« und wußte es eigentlich gar nicht.
Die Bewohner des einstöckigen Einundzwanzigerhauses in der
Hirschengasse schnarchten dem nächsten Tag entgegen.
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Die Hausfrau vom Einundzwanzigerhaus konnte heute aber nicht
gut schlafen, denn die Schlechtigkeit der Menschen verfolgte sie bis
in ihre Träume. In wachen Momenten sagte sie sich selber ins Ohr,
was seit Erschaffung der Welt die ältere Generation zu sagen pflegt:
»Eine Welt ist das heutzutag' und die heutigen Menschen... ja, früher, zu meiner Zeit... aber das kann sich net halten.«
Freilich war es zum Beispiel für diese Hausfrau früher schöner,
weil sie selbst früher auch jünger und schöner gewesen ist, aber das
wird die ältere Generation nie verstehen.
Vor dem Einschlafen stellte die Hausfrau gewöhnlich den Leuchter mit der flackernden Kerze auf das Nachtkastel, setzte die Brille
auf die Nase und las ihr Leibblatt. Ihr Leibblatt wurde es wegen
seiner soviel schönen Romane, in denen die Tugend immer siegte
und das Laster bestraft wurde und nach vielen Widerwärtigkeiten
der edle Graf sein schönes Freifräulein kriegte. Da konnte man Vergleiche anstellen zwischen edlen Grafen und dem Mannsbild im
Bett nebenan, das man sich eingewirtschaftet hat, und heiße Tränen
vergießen und das patzweiche goldene Wienerherz unter dem wogenden Busen tanzen lassen.
Die Zeitung ersetzte ihr die Schlafmittel des Apothekers, die so
teuer und obendrein für die Katz waren. Sonst immer las sie zuerst
die Romanfortsetzung und weiter kam sie höchstens bis zu den
Hof- und Personalnachrichten. Es erhob hoch über den Alltag, teilnehmen zu dürfen an dem glanzvollen Leben der noch Höheren
und ganz Hohen. Danach ließ sie das Blatt zu Boden sinken und
erstickte mit dem nassen Zeigefinger das Kerzenlicht, weil sie schon
zu träg geworden war, sich zu erheben.
Heute war das anders. Gestern haben sie unten in der Gumpendorferstraße einen Juwelier erschlagen und ausgeraubt. Sie hat die
gruselige Geschichte wohl schon vormittag beim Fleischhauer haargenau erfahren und dabei eine Gänsehaut gekriegt, dann noch einmal bei der Kräutlerin, und der Herr Gemahl hat die Bezirkssensation wieder so ausgeschmückt, als wäre er knapp neben dem Mörder gestanden; aber wenn man das schwarz auf weiß liest und man
den Ermordeten so gut gekannt hat, bekommt man doch einen anderen Begriff von der schauerlichen Moritat.
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»Stückerlweise sollt' man den Verbrecher hinrichten, net so human auf einmal. Erst die Augen ausstechen, am andern Tag die
Haxen ausreißen, bis nix mehr übrigbleibt. Das Ganze is nur der
blasse Neid und weil die Leut' ka Religion mehr haben. Sie vergönnen's einem nicht, wenn man sich a bisserl was erwirtschaftet hat. I,
wann i was zu schaffen hätt', i möcht den Leuten schon die verruckten Ideen austreiben.«
So sprach sie zu ihrem Herrn Gemahl, der sich, erbost über diese
Störung seiner Nachtruhe, auf die andere Seite drehte, wobei das
Bettgestell unter dieser Last unwillig knarrte.
»Zu was i eigentlich verheirat' hin, weiß ich wirklich net. Da
kommt er mitten in der Nacht mit ein' dummen G'sicht aus sein'
Beisel z'haus, haut sich ins Bett und schlaft wie ein Toter. Kein
g'scheites Wort kann man mit ihm reden. Das is meine Ehe.« Das
warf sie ihm noch an den Kopf und dachte dabei wehmütig an den
edlen Grafen, der gerade in der heutigen Fortsetzung für sein schönes Freifräulein durch einen breiten Fluß geschwommen war. Ob
das der ihrige für sie auch täte? Dann schloß sie die Augen. Öffnete
sie aber jede Viertelstunde wieder, weil ihr der Raubmörder von der
Gumpendorferstraße im Kopf und im Magen gleich neben der gerösteten Leber vom Nachtmahl lag. Selbst im Traum erschien er ihr.
Er kniete auf ihrer Brust und schwang mit blutunterlaufenen Augen
ein blitzendes Messer über sie. Sie wollte schreien, aber sie brachte
keinen Ton heraus. Hätte das ihr Herr Gemahl erfahren, er hätte es
erst nicht für möglich gehalten und dann gewünscht, daß es öfters
so sein möge. Völlig erwachte sie erst, als der fette Mops Blunzerl,
der auf dem Bettvorleger wie ein Igel zusammengerollt schlief,
wütend zu kläffen begann und gleichzeitig zu hören war, wie unten
das Haustor zugeschlagen wurde und holzschlapfige Schritte davoneilten.
»Marandjosef, Einbrecher san da«, schrie sie und bekreuzigte
sich. Dann griff sie ins Nachbarbett und zerrte ihren Herrn Gemahl
an dem Ohrwaschel, an dem sie ihn erwischt hatte.
»Aufstehn, hörst, steh auf, sie wollen uns umbringen. Jessas, die
Angst, so steh doch auf, Schlafhauben übereinand!«
Ihr Gekreisch und Blunzerls Gekläff und das Reißen am Ohr rief
den Schläfer ins Leben zurück.
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»Was hast denn? Heut' bist wieder wo auskommen«, knurrte er
und blinzelte aus halbgeöffneten Lidern in die Finsternis.
»So steh doch auf und nimm dir was um, daß d' kein' Schnupfen
kriegst, gleich werden s' da sein.«
»Wer?«
»Die Raubmörder. Das Haustor haben s' schon eindruckt, i hörs'
schon kommen...«
»Tu dir nix an, auf deine Reize werden sie's abg'sehn haben«,
brummte er und zog die Tuchent über die Ohren.
Aber drunten wurden Stimmen laut, eine männliche und eine
weibliche, und wieder ging das Haustor auf und flog krachend zu.
Die Hausfrau quietschte, der Hausherr stutzte und der Blunzerl
kratzte bellend an der Tür.
»Da muß i doch...« meinte der Hausherr und das klang gar nicht
heldenhaft. Er erhob sich vom kuhwarmen Lager, schlüpfte in die
Unterhose, ohne die Bandeln unten am Fußgelenk zusammenzubinden, dann in die Filzpatschen und zog den Schlafrock an. Die
Hausfrau entzündete zitternd die Kerze und bekleidete sich mit
einem Barchentunterrock und mit einem Umhangtuch. Der fette
Blunzerl voraus, zeppelten erst der Herr, dann die Frau in die Küche; er bewaffnete sich mit der Holzhacke und sie mit dem Pracker.
Dann ging's Schritt für Schritt hinaus auf den kalten, finsteren
Gang.
»Ha!« schrie die Hausfrau, »da is wer.« Es war aber nur der Widerschein des Kerzenlichtes an der Mauer.
»Erschreck' mi net«, schluckte der Hausherr.
Der Hausfrau schepperten die Zähne, ihm nicht, denn seine waren drinnen im Wasserglas geblieben. Es war wie der Geisterzug
der Ahnherren und Ahnfrauen in einer verfallenen Ritterburg.
Vom Gangfenster sah man in den weiten Hof. In der Hausmeisterwohnung war Licht und Schatten tanzten hin und her.
»Die werden doch net zuerst zum Schuhmeier...«, stotterte die
Hausfrau.
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Nun kriegte es der Hausherr mit dem Heldentum. Sie soll nur sehen, was für einer er ist. Er öffnete das Gangfenster...
»Mach' zu, es zieht«, verwies ihn die Hausfrau und kuschelte sich
noch fester in ihr Umhangtuch... und rief in den Hof hinunter: »Hallo, was gibt's denn?«
Da trat der Hausmeister Eduard Schuhmeier aus der Wohnung in
den Hof und rief jubelnd zum ersten Stock hinauf: »Küß' die Hand,
nix für ungut, die Hebamm' hab' i g'holt, es is schon alles vorbei, ein
Buam haben mir kriegt, Franzl wird er heißen.«
Das war die Nacht zum 11. Oktober 1864.
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Zweites Kapitel
Die Wöchnerin lag schwach und blaß auf ihrer Liegestatt und neben ihr der in der vergangenen Nacht unter Assistenz der Madam
Meier angekommene neue Erdenbürger.
Es war eine muffige, armselige Kammer, in der nur das Allernotwendigste Platz fand, und das war alt, wacklig und zusammengewürfelt. Es war eine richtige Armeleutwohnung, in der sich der
Blunzerl der Hausfrau bestimmt nicht wohlgefühlt hätte; aber das
war ja das Glück und zugleich das Unglück der armen Leute jener
Tage, daß ihnen nie einfiel, es könnte auch anders sein. Diese Kammer und eine noch dürftigere Küche bildeten die Dienstwohnung
der Hausmeisterischen vom Einundzwanzigerhaus in der
Hirschengasse.
Eduard Schuhmeier, der Hausmeister, trat behutsam an das Wochenbett: »Wie geht's dir denn, Resi?«
»Ist schon besser. Kehr' die Stiege zusamm', sonst schimpft die
Hausfrau«, entgegnete müde die junge Mutter. »Laß das jetzt mei'
Sorg' sein, Resi, und zeig' mir a bisserl unsern Buam.«
»Net jetzt, Edi, er schlaft soviel gut, weck' ihn net auf.«
»A bisserl nur, Resi, a ganz kleines bisserl.«
Die Frau lächelte glückselig, und das war, als huschte ein Sonnenstrahl über ihr Gesicht. So lächeln alle jungen Mütter, wenn man
teilnimmt an ihrem närrischen Glück. Sie hab die Bettdecke, unter
der das rosige Wunder eingepackt lag und noch nichts wußte vom
Leben, Leiden und Sterben.
Das Elternpaar schaute voll Zärtlichkeit auf ihr Fleisch und Blut
und hielt sich an der Hand und der Vater wollte schon mit dem erst
wenige Stunden alten Knäblein »Guck, guck, da« spielen, als die
Madam Meier mit freundlichem Greisinnenlächeln eintrat. Sie war
gekommen, um nach dem Rechten zu sehen und das Kleine zu baden. Diese weise Frau mit ihrer großen Tasche war in der ganzen
Gegend bekannt und beliebt. Nicht zu zählen sind die Menschen,
denen sie geholfen, Mensch zu werden, und schon drei Generationen ist sie beigestanden in der schweren Stunde, Großmutter, Mutter und Kind. Sie war die richtige gute Stund'.
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»Wo nix is, hat der Kaiser 's Recht verloren«, sagte sie in Wöchnerinnenstuben wie dieser und tat ihr Menschlichstes aller Werke um
Gotteslohn.
Schuhmeier nahm den Besen, um die Stiege zu kehren, und entfernte sich, die Frau Meier richtete den Waschtrog zum Bade her.

Am Abend desselben Tages saß Vater Schuhmeier, der arbeitslose
Bandmachergeselle und Hausmeister vom Einundzwanzigerhaus in
der Hirschengasse, am Bett der Wöchnerin. Die Petroleumlampe
gab spärliches Licht, die Kammer lag im Halbdunkel. Im Kasten
hörte man den Holzwurm bohren. Es roch nach Windeln und nach
Armut und nach aufgewärmtem Kraut, halt so, wie wenn die ordnende Frauenhand fehlt.
Sie hießen ihn den feschen Eduard und die Weiber, die jungen
und die schon früher geborenen, wenn sie paarweise an ihm vorübergingen, stießen sich an und sagten schwärmerisch zueinander:
»Das is ein hübscher Mensch.«
Wenn er gewollt hätte, sein Leibsprücherl: ›Ein Ehebruch is mir
lieber wie ein Beinbruch‹, in die Tat umzusetzen... und ob es ihm
gelungen wäre! Vielleicht war es sein Glück, daß er immer stier und
daß er im Gewand eines Arbeitslosen und Hausmeisters noch dazu
und nicht in der gebügelten und geschniegelten Schale eines Basteibummlers steckte, denn dann wäre er wahrscheinlich den vielen
Anfechtungen von weiblicher Seite erlegen. So stark ist ja das starke
Geschlecht nicht, daß es vom schwachen nicht schwach gemacht
werden könnte, und der Eduard Schuhmeier gehörte in dieser Beziehung nicht zu den Allerstärksten. Das leichte Wienerblut innen
und die weiche Wienerluft außen, die werden meistens mit den
schönsten Vorsätzen fertig.
Er war aber nicht nur der fesche, er war auch der hamurische
Eduard. Aus hellen, pfiffig herumguckenden Augen besah er sich
die Welt, ohne sie freilich recht zu verstehen; auf alles wußte er
einen kernigen Witz, keinen irgendwo zusammengefangenen, sondern einen, der im richtigen Moment aus ihm heraussprudelte; und
wenn ihn wer frotzeln oder ein Siebengescheiter gar von oben herab
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behandeln wollte, den konnte er so schlagfertig abbaden, daß er
abzog, als wäre er gerade unter einer Dusche gestanden.
Es gab aber auch Zeiten, in denen er niedergeschlagen war, und
zwar dann, wenn ihm etwas nicht nach Wunsch ging. Dann fluchte
er seinem Schicksal, weil er glaubte, daß die hysterische Frau Fortuna ihm speziell aufsässig sei. Daß er das uralte Schicksal einer Klasse erduldete, ahnte er nicht, und wenn es ihm wer gesagt hätte, dem
hätte er mit dem Zeigefinger auf die Stirne getippt.
War Eduard Schuhmeier der echte, unausgegorene Wiener, rauhe
Schale mit gutem Kern, so war seine Resi anderer Art. Von Schlesiens Bergen ist sie nach Wien gekommen, die Brenner-Resi, aus
Wagstadt, wo sich surrend die Spindeln drehten, um Linnen für der
Menschen Blößen zu weben. Sie sind ein härterer Schlag, die Schlesier, härter in der Aussprache und härter, wetterfester im Lebenskampfe als die wetterwendischeren Wiener, in deren Adern aus den
Zeiten, da Österreich täglich eine Seite der Weltgeschichte vollschrieb, kalfakterische welsche Blutstropfen mitkreisen.
Die Resi ließ sich durch nichts unterkriegen. Wie eine Eiche im
schlesischen Wald hielt sie allen Stürmen stand, war nie verzagt,
nahm alles von der heitersten Seite und nie konnte ihr wer gram
sein. Sie war gläubig aus Anlehnungsbedürfnis und wäre damals
wahrscheinlich ohne diesen Glauben nicht so leicht fertig geworden
mit dem grausamen Leben. Ihr Edi glaubte auch an seinen Herrgott,
aber dieser Glaube war schon mehr ein großstädtischverschlampter, war etwas, von dem man nicht loskommt, dessen
man sich aber eigentlich geniert. Für alles wollte er gelten, nur nicht
für einen Betbruder.
Zwischen Herrn Eduard und Frau Theresia Schuhmeier, geborene Brenner, er aus Wien, sie aus Wagstadt in Schlesien, bestanden,
wie man sieht, gar nicht unbedeutende Gegensätze, aber die Gegensätze sind es ja, die sich anziehen und ergänzen; denn wenn
Gleiches mit Gleichem sich vermählt, ist es Inzucht.
Der fesche Bandmachergeselle Eduard Schuhmeier hat in der
großen Bandweberei auf dem Brillantengrund gearbeitet, und es hat
sich gefügt, daß dort auch die Brenner-Resi beschäftigt war. Wenn
man sich so alltäglich sieht, ein Männlein und ein Weiblein, und
hundsjung und pudelnarrisch ist und meint, daß es immer so blei16

ben müsse, jeder abendliche Spaziergang unterm Sternenhimmel
ein Feiertag, jedes Hand-in-Handhalten ein Rieseln durch das Rückenmark, daß man glaubt, die Engel auf der Harfe spielen zu hören, dann ist es nur mehr ein Katzensprung bis zur Kopulation.
Eine Zeitlang ging's. Er verdiente, sie verdiente, viel vom Leben
zu verlangen, hatten beide nicht gelernt, bloß zu zweit waren sie
vorläufig auch. Da ging's. Freilich, wenn man die Löhne kennt, die
dazumal gezahlt wurden, begreift man nicht, wie man es da von
Samstag bis wieder Samstag übertauchen konnte. Die Herren, wie
die Unternehmer damals noch geheißen zu werden verlangten,
wunderten sich manchmal selber darüber, wenn sie nach einer
durchlumpten Nacht Vergleiche anstellten zwischen dem, was diese
Nacht gekostet, und dem, wovon so ein Gesell' oder Knecht – so
hießen ungelernte Hilfsarbeiter – eine ganze Woche leben mußte;
aber schließlich beruhigten sie ihr Gewissen damit, daß Gesellen
und Knechte seit jeher daran gewöhnt worden seien, so zu leben.
Nicht einmal so ist es geblieben. Eduard und Theresia Schuhmeier trieben keine Politik, aber sie wurden dennoch ihr Opfer. Erst sie.
Später er. Mit der Politik war es immer schon ein Gefrett. Man kann
ihr noch so aus weichen, sie läßt einen nicht los. Man ist entweder
Objekt oder Subjekt der Politik.
Anno 1863 waren die Herzogtümer Schleswig-Holstein herrenlos
geworden, weil der Dänenkönig Friedrich VII. gestorben war. Österreich und Preußen rüsteten zu einer gemeinsamen Heerfahrt
gegen und um Schleswig-Holstein. Die Wiener begriffen zwar nicht,
was sie das meerumschlungene Schleswig-Holstein anging, das
weit, so weit war und nirgends an die Monarchie grenzte, aber
schließlich, wer hat sie schon gefragt?
Die Rüstungen zu dieser Heerfahrt verursachten einen Zustand
der Unsicherheit. Alles Geld verschwand in Truhen und Strümpfen
und ins Ausland, Handel und Wandel stockten. Die Theresia
Schuhmeier wurde abgebaut, wie man heute sagen würde, und sie
schickte sich drein, lachte silberhell wie immer und befaßte sich
jetzt damit, das einzuteilen, was der Eduard heimbrachte.
Nicht wegen der Theresia Schuhmeier, sondern wegen Handel
und Wandel überhaupt, warf sich der Gemeinderat der k. u. k.
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in Frack und Zylinder und
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erschien unter Führung seines Bürgermeisters Dr. Andreas Zelinka
bei Seiner Majestät dem Kaiser alleruntertänigst und rechtwinkelig
in Audienz. Gemeinderäte von Wien wurden zu jener Zeit nur ganz
vornehme Leute, denn die, von denen sie gewählt wurden, waren
auch wieder nur Vornehme. Die Armen und sogar die Mittleren
hatten nichts dreinzureden, durften nicht wählen, waren rechtlos.
Denn »wer zahlt, schafft an« hieß es.
Bürgermeister und Gemeinderat wagten ehrfurchtsvoll Seiner
Apostolischen Majestät, dem allergnädigsten Kaiser und Herrn, die
Bitte zu Füßen zu legen, er möge geruhen, die Rüstungen wider
Schleswig-Holstein einzustellen zu befehlen, da sich Bürgermeister
und Gemeinderat von einer Bekriegung und Eroberung dieses
Dingsda da droben für die Monarchie und für Wien im besonderen
keinen Vorteil versprachen, sondern im Gegenteil, jetzt schon alles
darniederläge und das gemeine Volk große Not litte.
Potztausend, das war Mut! Aber der sollte ihnen schlecht bekommen. Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät
geruhten zuerst leutselig und elastischen Schrittes auf und abzugehen, dann huldvollst die Stirne kraus zu ziehen, worauf Er Bürgermeister und Gemeinderat ernst und gemessen Seine Allerhöchste
Mißbilligung aussprach, daß der Gemeinderat politische Ziele betreibe, die ihn einen Schmarren angingen, statt sich um die endliche
Behebung der zerfahrenen Verwaltung zu bekümmern.
Klitsch – Klatsch! Bürgermeister und Gemeinderat krümmten ihre loyalen Rücken noch um einige Grade tiefer und waren paff,
faßten sich aber wieder und rechtfertigten, zwar ehrerbietig, aber
fest und entschieden, wie der Chronist vermeldet, die erfolgreiche
und wahrhaft patriotische Wirksamkeit des Hohen Rates von Wien.
Dann wurden sie ungnädig entlassen.
Der Bürgermeister ist wegen seines Männerstolzes vor dem Kaiser sehr populär geworden, aber schließlich war Schleswig-Holstein
stärker als der Bürgermeister, Gemeinderat, Handel und Wandel
und alle Wiener inklusive der Theresia Schuhmeier. Denn Ende
Jänner 1864 sind wir doch oben eingerückt, unser Tegetthoff hat die
Dänen siegreich geschlagen, Preußen hat Schleswig-Holstein eingesteckt und Österreich ist nach Haus gegangen und hat gesagt: es
war nichts. Viele junge Männer konnten das nicht mehr sagen, denn
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sie haben Schleswig-Holstein so schön gefunden, daß sie unbedingt
dort begraben sein wollten.
Vorher schon sah es traurig aus in Wien. Die Fabriken hatten ihre
Leute 14 Stunden und noch mehr arbeiten lassen, weil das damals
nichts kostete. So brachten sie mehr fertig, als gebraucht wurde. Die
Magazine füllten sich, das Betriebskapital war in Lagerware festgerannt. Was tut man da? Man schickt Gesellen und Knechte fort.
Wovon sie leben sollen? Hätten sie gespart und nicht so sorglos in
den Tag hineingelebt!
Schon im Jänner 1863 waren viele Arbeitsleute brotlos und kriegten gar nichts. Von niemandem. Die Hungernden rotteten sich zusammen und zogen zum Rathaus in die Wipplingerstraße. Sie verlangten, bei den Demolierungsarbeiten für die Stadterweiterung
verwendet zu werden.
Regierung, Gemeinderat und private Wohltätigkeit griffen ein.
An tausend Mann wurden bei den Stadterweiterungsarbeiten beschäftigt, an die übrigen wurden Geld, Lebensmittel und Brennmaterial verteilt. Die Schuhmeierischen fanden den Hausmeisterposten
im Einundzwanzigerhaus in der Hirschengasse. So ein Hausmeisterposten war gar nicht zu verachten. Nicht nur ersparte man den
Zins, verdiente Reinigungs- und Sperrgeld, auch sonst fiel manches
ab aus Küche und Kleiderschrank von Hausbesitzer und Parteien –
eine richtige Hausmeisterei war schon allerhand.
War der Hausherr absoluter König in seinem Reich, war der
Hausmeister sein Flügeladjutant und von den Parteien mehr gefürchtet als der Hausherr selbst. Die Hausmeisterin wieder war
Auge und Ohr der meist unsichtbar waltenden Hausfrau. War der
Hausmeister mürrisch, kotzengrob, zugebunden, aber gleich wieder
katzenfreundlich, wenn seine immer offene Hand nicht lange leer
blieb, so konnte sie siebensüß sein zum Abküssen, um im Handumdrehen sämtliche Ehrenbeleidigungsparagraphen schwer zu übertreten.
Die Schuhmeierischen waren keine richtigen Hausmeister und
das Einundzwanzigerhaus kein machtverleihendes und schon gar
kein einträgliches, weil es gar so klein war. Gewiß waren sie unterwürfig nach oben, das lag ihnen im Blute und gehörte zum Amt,
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aber es mangelte ihnen der sogenannte subordinierte Autoritätsdünkel.
Während Österreich in Schleswig-Holstein siegte, wurde es allmählich wieder besser. Es begann das Kriegsverdienen. Aber der
Eduard Schuhmeier kriegte doch sein Büchel.
Die Fabrikanten vom Brillantengrund freute das Mehrverdienen
nur, wenn die Arbeitsleute weniger verdienten. Und weil die Wiener Arbeitsleute mit noch weniger gar nicht hätten leben können,
wurden die Wiener Fabriken zugesperrt und droben in Böhmen
und in Mähren neu erbaut, wo der tschechische Arbeiter, noch von
jeder Kultur unbeleckt und so bedürfnislos wie heute nur noch ein
chinesischer Kuli, viel billiger zu haben war. Die Industrie blühte,
wenn ihre Werkleute verblühten. Diese Fabrikanten waren alle
stramm national gesinnte Deutsche, Deutschliberale und Deutschnationale und ließen den schwarzrotgoldenen Bierzipf von der Weste baumeln und sangen in ihren Klubs die schmetternden Lieder
vom deutschen Volke, dem sie dienen wollten, bis zum letzten
Blutstropfen. Aber Geld durfte sie Volk und Nation nicht kosten,
nicht einen Knopf.
Nationale Lieder singen, das war Politik, deutsche Arbeitsleute
aufs Pflaster werfen und fremdnationale ausbeuten, das war Wirtschaft, und Politik und Wirtschaft haben bekanntlich nichts miteinander zu tun.
Deshalb hatten sie ja auch für Erdarbeiten die genügsamen Italiener geholt, die nur von Polenta lebten, und die Zwiefelkrowoten
und zur Feldarbeit die Slowaken; das hat ihnen gar nichts gemacht,
im Gegenteil, genützt, aber wegen einer zweisprachigen Tafel auf
irgendeinem Bahnhof in den Sudetenländern war das Deutschtum
in schwerer Gefahr und deshalb haben sie Spazierstöcke geschwungen, Heil! geschrien und noch einen Schoppen Pilsnerbier getrunken.
Das waren die Menschen und die Zustände in der ersten Hälfte
der Sechzigerjahre des vorigen Säkulums.

20

