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Die Wiener Schiile blieb vor Neuerungsbestrebuugen bis
zu Beginn der neunziger Jahre verschont, obwohl im Wiener
Eislaufverein der Hang zum » osieven« immer mehr überhand nahm, so daß im Zeitpun te der nächsten großen Eislaufkonkurrenz, der Europameisterschaft ini Jahre 1890, die
Neuerer im vorhinein grofze Siegeshoffnungen äußertcu. Es
kam jedoch anders, als es diese Neuerer dachten. Es war
wiscder die Wiener Volkspsyche, die recht behalten hat, dafz
alles Unwienerische auch im Kunsteislausen keinen Anklang
findet. Cngelnianm in voller Manneskraft, erbrachte diesen
Beweis und vertrat die Wiener Schule in den zwei folgenden
Jahren erfolgreich. Auch die durch Grenaiidcr, dein Schweden,
der übrigens die
vertretene Richtung der »Kraftgrazie«
"nung Grmanders Person
zierliche nnd gefchiueidiszich
e Ers
wider-sprach —-— konnte
ni t durchfetzen Die Wiener
Schule blieb in beachtenswerter Reinheit weiter bestehen,
wennglei ernste Töne, im Sinne englischen Stiles, durch deu.
Oesterreicher Fuchs, den Sclzwedeu Salchow und den Wiener
Kachler angeschlagen wur en; die Anhänger des Eislaufens aber wurden durch die stetige Abna me strenger Winter
fortgesetzt wenig-er, bis zu jenem Zeitpun te, in dein Engelmann der jüngereinit einträchtiger Unterstützung der Wiener
und der Budapester Vereine seine Jdee einer künstlichen
Unterstützung der natürlichen Eisbildung in fveier Luft in die
Tat umsetzte und fast mit einem Schlage nach seinem System
sogar drei Freiluft-Kunsteisbahiien mitten im Häusermeer
von Wien entstanden. Hiedurch war die Gelegenheit zur jährlich hundertmaligen und längeren Benützung einer prächtigen,
stets tadellosen Eisfläche ohne viel Zeitaufwand für alle Wiener
Eislänfer gegeben und ein neuer kräftiger Aufschwung des
Kunstlaufes fetzte ein.

—

Es würde zu weit führen, die Statistik der von,
Wiener Eisläufern seit dieser Zeit jährlich gewonnenen Siege
hier anzuführen, es soll nur das Resultat festgestellt werden«
dasz die Wiener Schule das beste Material von Konkurrenten
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu den verschiedenen in- und auländischen Konkurrenzen stellen konnte.
Die nach Salchows außergewöhnlich lan em Siegesjahre ein-»setzende Ueberlegenheit des Wiener Ka ler, die in ununterbrochener Folge bis in die jüngste Zeit anhielt, mag eiit
Beweis dafür sein, daß Fleiß und Gelegenheit zur Sportausübung verbunden mit der im Wiener Volkscharakter gelegenen rhythmischeu Veranlagung, eine völkische Höchstleistung auf diesem Gebiete hervorbringen konnte. Jm Jnvder Auslande anerkannte man (m-ehr oder weniger) neidlos
solche Ueberlegenheit. Daß gegen derartige Resultate auch
die Gegenanstrengung einsetzen mußte, ist ja natürlich und
erklärlich, iind besonders die jüngste Vergangenheit weiß
shievoii ein Lied zu singen Tlticht nur die Konkurrenten
imtereisnnnder übten ihre mehr oder weniger freundschaftliche
»gegenseitige KritikC sondern Jnnen- und Außcnstehende
glaubten gegenüber den Juroren ihr »Kritifieren« in vielleicht gutgcmcinter Verbefserungsabficht zum Ausdruck zu
dringen. Betrachten wir jedoch dies als Begleiterfcheinnsug
des immer heißer werdenden fportlichen Kampfes. Aber es
tiricht sich immer mehr die Erkenntnis Bahn, daß ohne
genügende Trainingsmöglichkseit das beste Kämpfermaterial
eine stumpf qebliebene Waffe bleibt; also hört man —lfsesonders in den Sportemporien des neuen und alten Ausimmer wieder von Freiluftkunsteisbahngründungen
landes
je
mehr diese Absichten verwirklicht werden
iiud
sollten, um so mehr heifzt es für die Vertreter nnd Wahrer
des Ansehens der Wiener Schule Caveant consule«s, ne guid
tiatriiuenti respublica caniat, und tatsächlich geht es jetzt
iin
um das Ganze. Unsere- Republik marschiert weit voran
Kunftlaufe, und es inufz Umschau danach gehalten werden,
dafz der gotilob vorhandene sportliehe Nachwuchs inrichtige
Bahnen gehalten uud im Geiste Jackson Haines und feiner
NacheifcreL kurz ini Geiste der Wiener Schule gelialtcn iind
crtüchtigt werde. Auch jetzt gilt es wieder dcn ztainpf
reellen Könnens, natürlicher Grazie und Rhytimus gegen
Pote« Mädchen iinxi snuibx xigxh Yuffaxleu mid. .,.rigi1xalxität

—

-...«-«.«-W«-.»

«.».

soito 11

17. Äprii 1925
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Auf dem Vereinsplatze des Eislaufvereines trat damals
fehou die» Zwiespaltnng der Behandlung und Ausführung
des Kunstschleifeus zutage. Das vornehme diplomatische
Gehaben,· dasauf Haltung und Regelung in diesem neuen
Sportzweige hinasrbeitete, bot den Eisläufern die erforderder anfänglichen Kunstlaufregeln. Der Wiener Chsarme
—lich das weibliche Element vom Eislaufen als nicht ladylike
kain aber bald bei den jüngeren Elementen, gefernhielt
—tragen von Jung-Bellazi, dem Partner des unvergleichlichen
Jackson Haines und die anderen richti«hen «Wiener Kinder«
zzim Vorschein. Auch damals, fowie eute, sah man zwei—
Stilarten um die Palme rin en. Dr. v. Korper, der meistershafte Vertreter der ersten
ichtung, blieb bei einem erstmalig in Wien vom Eislaufverein veranstalteten Wettcheri) Bellazi Sieger, aber
enkant
kampf, gegen (das
Bellazis Weiterarbeit nach seinem Vorbild Jackfon
Haines beherrschte nicht nur die ersten Dezennien der Entwicklung des Kbinstlaufens sondern fand »in den Betrebungen der Hernalser Kunstgemeinde Engelmanns des
lelteren eifrige Schüler und eine kräftige Fortentwicklung.
Es muß als festftehend angenommen werden, daß die unvergleichliche Grazic und Eleganz sowie der flüssige Vortrag
hünstlerisch aufgebauten Kürlaufens Jackfon -Haines, bei
ieinem zweimaligen Auftreten iii Wien fozigagen deiii
Wiener Charakter aus der Seel-e gesprochen, die egründung
der Wiener Schule gewesen ist. Wenn nun dazu noch die
durch Korpers Gründlichkeit erfolgte Ausführung der von
Korper reglementierten Schulfiguren dazu kam, so war der
sportliche Rahmen für die Wiener Schule geschaffen. Die in
den sechziger und siebziger Jahren vom Eislansverein veranstalteten Eislausftagg Kimstschleifen usw» worunter sogar
ein Dameukunstlaufen gewesen ist, schufeu den Willen zur
Einberufung sämtlicher Vertreter der eislaufenden Nationen
zu einem Kunstlaufen im Jahre 1882 und bei diesem konnte
nicht nur die Anwesenheit von zwölf Konkurrenten aus aller
Herren Ländern vermerkt, sondern auch die unbestrittene
llebcrlegenheit der Wiener Schule über das Kunstlanfen der
Aisländer festgestellt werden. Der erste nnd der zweite
Platz wurde von Leopold Frey (W. E. V.) in voller.
Tlllanneskraft und deiu Abiturienten Engelmann von den
»Herualsern« besetzt.

um jeden Preis. Es hat jedoch dieser, wie vorstehende Ausführungen zeigen, wiederholt einsetzende Kampf von
tsteschmaclisrichtungen fein erheblich Gutes, denn im Kanrpfe
von Können und Wollen das möglichst Beste zu erreichen,
werden schließlich die Schlacken vom Edelmetall abfallen, fo
dan wieder die dem österreichischen und besonders dem
Wiener Charakter angepaßte völkische Eigenheitder Natürlichkeit,. Wiener Grazie und Aesthetik angepaßte Wiener
Schule in neuem altem Glanze erstrahlen uiid von Erfolg
zn Erfolg weiter schreiten wird im intensiveu Kampfe mit
den zahlreichen Zöglingen und Stars der Kunsteisbahnen.

Der tssjcouoiiiiiü
Ftiminen ütier dte Erweiterung
deg Æirtliifaftaaebtrteo.
Die Gefahren der Jlbsperrunggpolitik
-

Vou siominerziolmi Osltor Bert.

Wien,

1«?.

April.

Die Frage der wechselseitigen «·wirtschaftlichen Be
ztehungen der einzelnen Stsaaten in åUtitteleuropa beschäftigt
von Tag zu Tag weitere Kreise. Es ist unbedingt erforderlichniit Ausschaltung jener Politik wirtschaftlicheFragen« die heute keineswegs iin österreichischen Jntereffe
·
Von Frau Antonie Graf.
allein, sondern in dem der ruhigen Entwicklung MittelLeicht wird dies nicht
gelegen fiiid, zu erörtern.
Vorkämpferin für die körperlich-e Erziehung enropas
sallen, weil es eben in allen Staaten eine größere oder kleinere
derFran.
die
Anzahl von Personen gibt,
das wirtschaftliche Gedeihen in
chuii unsere Mädchen heutzutage nach Herzenslust hohen Schutzzöllen erblicken; dahei übersehen aber diese
Schwimmen,
»
Laufen, Spoingeu, Radfahren, Rodeln, Fechten, Kreise, mag es sich jetzt um einen Automobilfabrikanten in
Rudern, Handballipielen und Skilaufen dürfen, dann der Czechoslowakei oder einen Textilfcibrikanten in Ungam
haben darüber wa rscheinlich auch nie handeln, daß sie ihrer eigenen Tasche sicher nur vorübergehend
ahnen-sie wohl nicht
—nachgedascht
welch jahrelanger, harter
ämpfe es bedurfte, nützen und daß sie jedenfalls niit ihren schutzzöllnerischeu
åhxien diese —Freiheit zu erobern, den Genuß der körperlichen Jdeen dem Staate, dem fie angehören, schaden, denn der
Staat, der benachbarte Länder beliefern will, kaun doch iiu
tätigung in Sonne, Licht nnd Luft.
allgemeinen nur annähernd fo viel ausführen, als er anderWie viele Vorurteile mußten gebeugt werden !- Das-,
den Na barftaaten bezieht. Drosfselungen des Verder Mann für sden Kampf des Lebens oder gegen einen Feind seits aus
wie
dies
sich vorbereiten, feinen Körper stählen mußte, wurde als» kehre-s durch Zo niauern oder Eifenbahntarife,
besonders in den letzten Jahren sehr beliebt war und noch ift,
Selbstverständlichkeit betrachtetbilden kein geeignetes Mittel, uin zu einein verständigen uuo
Daß die Frau in gleicher Weise sich für den Kampf uin friedlichen,allen· dienenden Güteraustausch zu gelangen. Zölle,
»
Existenz, um ihr und oftmals ihrer Familie Dasein iie die österreichischen Waren mit nahezu 100 Prozent ihres
ihre
wappnen innß, ja daß- ie ihren Körper für ihre höchste LebensWertes ab Erzeugungsstätte belasten, wirken wie Einführanfgabe, Idie Mutterf ft, vorzubereiten, zu kräftigen habe, verbote.
das wursde nicht in etracht gezogenAls eine der unglücklichften dlttaßnahnien zur AnErst dem Herübergreifen des sportlichen Gedankens von bahnung solcher freundnachbaricher Wirtschaftsbeziehungen
England auf den Kontinent, der hier zunächst vou der männ- muß nian aber wohl die immer wiederkehrenden Anregungen
lichen Jugeird erfaßt wovden ist,"war es zu Men, daß das bezüglich Schafsung einer D o n a u f ö d e r a t i o n bedes Begehrens nach Gleich- zeichnen Ein derartiger Vorschlag muß unter allen
damalige erste AMckern
insbesondere in »den Kreisen des Neuauslandes,
berechtigungevon
n und Weib auch der körperlichen Er- Umständen,
den Eindruck erwecken, als ob unter der Fahne einer wirttüchtigung r Frau die Wege ebnete.
schaftlichen Aktion in Wirkli keit politische Ziele
Mit Genugtuung und Freude sehen wir nunmehr schon verfolgt würden. Diese liegen a r tatsächlich den wirtschaftsdie Erfolge dieser sportlichen Erziehung,
an den prächtig lich Denkenden ganz ferne. Unausgesetzt mruß jedoch das
ewachsenen, wettergebräunten, abgehärteten und harten
Ziel einer verständigeren Wirtsclmftspolitik angeftrebit
talten unserer heutigen Mädchengeneration und an deren werden, mit Hinweglasfung solcher Bestrebungen, die uoeifels
Leililstimgem die schon nahe an die ihrer männlichen Sportlos, insbesondere bei den national denkenden Krei en des
ko egen heranreichen
Neuauslandes, sehr viel Misztraueu erregen. Durch solche
Zweifellos verdankt Oesterreich dem Sport das Heran- Anregungen, wie der Dmia.uföderatiiitc, schadet man dein
wa sen eines neuern gesunden» und kräftigen Frauen- Gedanken der wirtschaftlichen Annähernng inehr, als man
ihm nützt.
ges leclites, wie eiu sol s für die schwierigen Lebenskänipfe
Die nachteiligen Folgen der Ab s perruugsterlandes heutzutage gaiiz besonders
unseres heimgesuchten
»
benötigt wird.
p olitik, dise allerdings vielfach unter dem Diktat anderer
als wirtschaftlich denkender Elemente steht, sind die, daß in
vielen Staaten Jnduftrien
errichtet wurden,
»
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reiaen aes Runlilaiiks
traun-nis.
WGUMLZHM
chßssstst
Gefühle
WhatteHWähnliche
Das Eis ist aus! Fast

Die

Bml

iür
denen die wirtschaftliche Grundlage
an RohBetrieb, sei es wegeii SJJiangels
rationellen
h
Dicfc
stoffen oder geeigneten

Arbeitskräften, fe lt.
Industrien, beziehungswei"e
nnausgesetztdie Regierung der betreffenden
dahin-gehend bemüht, die bisLänder, ist nun

herige Absperrunsgspolitik aufrechtzuerhalteii, unt in der
wic Zwischenzeit die investierten Kaigitalien gut verzinsen und
se ft solche Momente dürften
einst, als ich als kleines Mädel am letzten Schultag aus dem amortisieren zu können. Aber
wirtschaftlich-en AnGymnasium stürmte Jch laufe leidenschaftl gern Schlitt- kein Hindernis für den Fortschritt der
des natürliche-u, möglichst ungehinderteu
schuh könnte ohne Eis nicht leben
als a er der Wiener uäherimg uiid
bilden.
Eislaufverein nach sage 120 Eistagen seine Pforten für Güteraustausches
Nach dieser Richtung liiin hat es cntschiedeii, vielleicht
hfeiier schloß, da atmete auch ich auf, denn für den pflichtpersönlichem Sonderinteresse, an sachauch
mitiunter
aus
schwere
ebensoviele
Arbeitseifrigen Meisterläufer sind dies
des Altauslandess gefehlt. Diesem
tage voll Entsagnng Alle gesellschaftlichen Verpflichtungen gemäßer Aufklärung
müfzte
allen, ebenso Arbeitgebern wie Arbeitaber
Ziele
von
müssen beiseite geschoben werden, Tanzen verboten, Shiwerden, denn nur durch Aufklärung des
laufen -—— oh, Schreck! mein lieber, guter Trainer Herr nehmern, ugestrebt
möglich kin, die gegenseitige schtoerc
Weiß wendet sich sofort entsetzt ab, wenn er nur davon hört. Altiauslan s wird es
in kürzester Zeit zu beheben nnd
wirtschaftliche
Schädigung
Ein Tag auf Skiern bedeutet für den Schlittschuh einen Formdie hauptsächlich auf persönliche untd sogenannte
rückgang von Tagen. So leben wir denn vier Monate wie Gegensätze,
find, auszugleichen.
zurückzuführen
politische
Momente
die Afzeten
nur unserer Pflicht.
Es wäre nur zu wünschen, daß Oesterreich, das gewifi
Dieser Winter, der dreizehnte meiner Laufbahn, war niicht die Absicht hat, durch Kreditwerbunig ziir Laft zu
aber auch besonders schwer. Jn fünf Wochen vier Meister- fallen, nach der angedeuteten Richtung lgnlverständnisvollcn
fchaften zu bestreiten, ift gewiß nicht leicht. Die zweite Welt- als es bisher der Fall war, unterstützt würde, um Oeftexreich
meisterschaft, die wir um ,,Stnpsnasenlänge« gewannen, auch auf diesem Wege erhöhte Alifatz- mid Produktionsmöglichkeiten zn bieten.
war wohl unser Sorgenkiiid.
Kaum wars« mi- dem Training begonnen, kamen die
notwendigen Einzelsxarts und die dainit verbundenen Reisen." Der wirtschaftliche Zusammenüblujß Europas.
Unser gemeinsames Ueben war auf ein Minimum reduziert.
Von Professor Dr. Gott-wetz.
Daß wir am Tage selbst durch die Ungiinst des Wetters
CzechofloioakischerHandelsininister ak si«»
und andere Widerwärtigkeiten soweit unsere Ruhe be-isllus einetn Vortrag-)
nie
versagenden
dem
meines
Humor
ist
wahrten,
nur
Partners Herrn Wr e d e zuzuschreiben. Unsere Konkurrenz,
Wien, l7. April.
das Pariser Paar Joly——Brünet, hat mir schon iu
Isreihandelsbundes gegen
des
Ueber Einladung
Chamonix sehr gut gefallen und ich war auch diesmal von Teueruug uud Wirtschaftszwang fprach gestern der geweseitc
ihnen entzückt. Ganz besonders das Tempo sowie die vielen czechische Handelsminister Professor Dr. Hotowetz in den
einzeln gelaufenen Kombinationen gefielen mir aifgezeichnet. Räumen der Oesterreichischew Politischen Gesellschaft voi
Groß war ineine Ueberraschung, als ich das Resu tat erfuhr. überfülltem Saale über den wirtschaftlichen Zusammenfchluß
Nachdem ich jetzt beide Disziplinen, Einzellauf wie Paark Europas. Der Vortragende führte aus:
lauf, kenne, kann ich wohl sagen, dasz Paarlauf Training ist,
Das Problem Europas ift heute iin erster Reihe ein wirtioie wir es betreiben eine Erholung, was man vom Einzel- schaftlichos. Politisch ift Europa durch die Friedensverträge fests-·
inich
deren grundsätzliche Aenderung wieder nur ein Weltkrieg
gelegt,
interessiert
das
kann.
sagen
nicht
übt-ten
training
Jm
verhüten möge, weil er mit der
Paarlanfen fast mehr wie das Einzel aufen, wohl darum, weil bewirken könnt-te, den Gott asber
invch
politischen Vcrnichtung
wirtschaftlichen,
gänzlichen
wir in diesem Fach nrch viele Möglichkeiten haben, unser
Einzelkönnen u verwerten. Wir hoffen, im kommenden Winter Europas enden miißtc.
find Erzeugung,
ärmser,. über-all
immer
wird
Europa
bei fleißiger Orbeit bessere Erfolge zn erzielen. Aller Anfang ist
Handel und Verkehr noch weit uuter deni Vorkriegsniveau. Aber
schwer!
nicht blosß darin liegt die Ursache der heutigen Wirtschaftslage
auch in dcr
Trotzdem bereits Frühling ist, bin ich uoch nicht ganz be- Europas, sondern zuini große-u- Teil
fofern inan diese Ar:
fchäftigungslos. Kommerzialrat Reizner machte iii seinem falfcheii Wirtschaftspolitik
—darf —- welche
der Wirtschaftspflege überhaupt Politik
privaten Atelier von mir viele künstlerische Eisanfnahmem die meist-en europäischen Staat-en betreibenneun-en
und deven unheilvolle
außerdem werde ich für ein alle Sportzweige nmfasfendes Werk Konsequenzen der großen Oeffentlichkseit swie dies in wirtschaftgemalt und last not least auf Bestellung eines Hauses iu Bern lich-en Dingen dise Regel zu sein pflegt) iisicht sofort erkennbar
von Meister Zach iu Viertellebensgröße inodclliert Jskstzt aber. find, ionderu fich greifbar erst uach längerer Zeit, oft erst iiaciji
fahren niein Mann und ich, init den so lange entbehrten Skiern Jahren, änfiern
Diese Politik der Fortsetzung des inilitärifchen Krieges im
bewaffnet, Lauf viele Tage in die Berge Die verboten-en Früchte
wirtschaftlichen YKgiiizzfe,»diese szolitik dgs klejnlixheu
besten-,
thtueseu Dogli iuusx
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