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Hoppe , hobby - Steckenpferd 

- Zuchthauskartei und Wappenkunde / Kleiner Mann mit Nebenbeschäftigung -

Von Bernhard Schulz 

Jeder weiß, was ein Steckenpferd ist , eine Nebenbeschäftigun& 
nämlich , ein privates Vergnügen, das mit ernsthaftem Broterwerb nichts 
zu schaffe n hat , kurz,ein "hobby", wie d i e EngHinder sagen. 

Ursprünglich wa.ren Steckenpferde Spielzeuge für Knaben. Es 
waren Stecken mit Pferdekopf und Zügel, und die Ki nder r itten darauf 
durch den Garten und setzten sich einen Papierhelm auf. Das ist vorbei. 

Heute haben die Knaben zum Spielen Tretroller , Seifenkiste~ 
eutos und elektrische Eisenbahnen. Vom Steckenpferd ist nur der Sprach
gebrauch geblieben . Das Steckenpferd ist das Symbol für eine spl eenige 
Feierabendtä tigkai t geworden. 

Nur Erwachse ne sind befugt, ein Steckenpferd zu reiten , Ihr 
11hobby11 ist ihr Spielzeug. In grauer Vorzeit gingen die Männe r auf die 
Bärenhatz, ode.,. sie räucherten Burgen aus, was sicher einigermaßen ver
gnüglich gewesen ist. Nun gibt es heutzutage keine Bären mehr , jeden
falls nicht in unseren Breiten, und was auszuräuchern ging, haben die 
Flieger so gründlich besorgt, daß sich der Re'St kaum noch lohnt. 

Was tun? Ei , man sammelt, malt, kritzelt, klebt . Man züchtet 
Rosen, kreuzt Karnickel, füttert Tauben, lernt Witze auswendig . Jeder 
Mann, der etwas auf sich hält, besitzt ein Steckenpferd. 

Briefmarken 1 Münzen, Spielkarten, Gläser, Mi~~ionskalender , 
Kupferstiche 1 Schüttelreime, Autogramme, Schmetterlinge , Fahrkarten, 
Bleisoldaten, Käfer, Ansichtskarten, Streichholzschachteln, BierkrUge, 
Adreßbticher - nichts ist geringfügig genug , wn nicht jemandes Stecken 
zu sein, den er in kindlichem Spieltrieb r e itet. Hoppe , hoppe , hobby, •• 

Heraldik b~:c~~ni:~. e~~e~a:~~t ~~r di~~~n iA1~:~n~re M~!;::~n:!~e~i!u-
ropäischen Adelsgeschlechter , deren er habhaft werden kann. Dazu ist 
in zahl reichen Sprachen eine umfar..gr e iche Korrespondenz erforderlich, 
für die er mehr Zeit und Geld ausgibt, als seiner Stellung angemessen 
erscheint. 

Das Bemerkenswerte an diesem Sammler ist nicht seine heraldi
sche Leidenschaft, sondern der Beruf, den er ausübt. Er ist näml ich An
gestellter in der Verwaltung eines Zucht hauses. I hm , dem Heraldiker, 
fällt dio Aufgabe zu, die Personalkartei der Insassen zu fUhren. 

Da hat er es mit Mördern, Sittenstrolchen, Brandstiftern und 
Einbrechern zu tun . Der Abschaum der Mens chheit umbra.ndet die Tasten 
seiner Schre ibmaschine. Das Leben hat ihn, der Hinunel weiß wie, der 
Justizbehörde als fingerfertige n Gehilfen hinter die Gitter geschwemmt . 

Unser Freund ist ein sensibler Mann, der die Strafakte eines 
Mörders nicht zur Hand nimr::.t, ohne zu erbleichen . Abor er muß den ver
stockten Buben aufs Datum schauen und das botanische Wachstum ihrer· 
kriminellen Ernte zu Papier schlagen. 

Es ist anzunehmen, daß ihn diese unwürdige Tätigkeit zu den 
Hoheitszeichen der Aristokratie getrieben hat . 
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Welch ein Kontrasts morgens Verbrecher mit Handschelle -
abends Graf mit kleiner Krone. Hier der teerige Saft des mindergebore
nen Ganoven, dort das blaue Blut des hochgeborenen Fiirsten. 

Vor der Schreibstubenplanke im Zuchthaus erschreckt ihn das 
bärtige Kinn des lebendigen Kehlenschlitzers, daheim am Küchentisch um
gaukeln ihn die Herrscherträume excellenter Adelsgeschlechter , die 
längst erloschen !'lind . 

Er wechselt Briefe mit spanischen Granden und französischen 
Comteesen, mit österreichlachen Baronen und dänischen Prinzen, mit 
englischen Pairs und ungarischen Magnaten. 

Das Titularregister dieser erlsuchten Herrschaften bedeutet 
seinem Geiste kulinarische Spei!'le. Die "Gothaischen Genealogischen 
Taschenbücher" und d:lr 11Hera.ldische Atlas" sind seinem Herzen delikate 
Atz ung, 

Jener Mann in einer Londoner Vorstadt, der das Wasser aller 
Flüsse der Welt eigenhändig auf Flaschen zog, zählt gewiß zu den ver
r ücktesten Sammlern, Unserem deutschen Zuchthauskarteihalter :f'lll t 
indes die Krone der nobe lsten Leidenschaft 

Das ewig Wachsende 

- Worte von Alexander von Humboldt / Zum 185. Geburtstag des großen 
Forschers ( H . September) -

Jedes Naturgesetz, das sich dem Beobachter offenbart 1 läßt 
auf e in höheres, noch unbekanntes schließen , denn die Natur ist das 
ewig Wachsende , ewig im Bilden und Entfalten Begriffene . 

Es sterben dahin die Gesch l echter der Menschen. Es verhallt 
die rühmliche Kunde der Völker. Doch wenn jede Blüte des Geistes wellet , 
wenn im Sturm der Zeiten die Werke schaffender Kunst zerstieben , so 
entsprießt ewig neues Leben dem Schoße der Erde. Rastlos entfaltet ihre 
Knospen die zeugende Natur: unbekümmert, ob de r frevelnde Mensch die 
reifende Frucht zertritt , 

Was die Fortschritte der Erkenntnis in dem ne unzehnten Jahr
hundert besonders gefördert hat , ist das allgemeine und e rfol8reiche 
Bemühen , den Blick nicht auf das Neu- Errufl8'0ne zu beschränken, sondern 
alles frtiher Berührte nach Maß und Gewicht streng zu prüfen , daß bloß 
aus Analogien Geschlossene vor dem Gewiesen zu sondern und so e iner und 
derse lben k r itischen Methode alle Teile des Wissens zu unterwerfen. 

X 

Öffentlichkeit und Bewahrung der Individualität der Manschon 
sind die Hauptstützen freier Verfassungen. 


