Hände und Füße

Hahn-Uhr
bleibt
im Ländle
Von Georg Linsenmann
STUTTGART. In der kostbaren Uhren
Sammlung des Landesmuseums hätte die
se immer noch funktionierende Taschen
uhr von 1820, die am Samstag bei Eppli
unter den Hammer kam, einen prominen
ten Platz erhalten. Allein schon aus histo
rischen Gründen, denn in die Rückseite
des Gehäuses ist das württembergische
Staatswappen als Goldmedaillon einge
lassen, von Brillanten gefasst. Sie lässt
sich also zumindest dem Umfeld des Hofes
zuschreiben, geschaffen von „Hahn Junior
Hofmechanicus Stuttgardt“. Die Uhr
stammt damit zudem aus der berühmten
schwäbischen Tüftlerfamilie des Philipp
Matthäus Hahn, der unter anderem astro
nomische Uhren und eine Vorform des
Computers erfunden hatte.

Diese Hahn-Uhr ist für 28 000 Euro weggegangen. Foto: Lichtgut/Verena Ecker
Mit dem prominenten Platz aber wird es
nichts: Die Taschenuhr geht nach einer
heißen Bieterschlacht, bei der der aufge
rufene Lospreis von 8500 Euro schließlich
in den Endpreis von 28 000 Euro mündete,
an einen anonymen neuen Besitzer. Ziem
lich geknickt war danach Irmgard Müsch,
Kuratorin vom Landesmuseum. Sie hatte
im Saal anonym mitgeboten – gegen einen
per Telefon zugeschalteten Bieter: „Ir
gendwann habe ich gemerkt, dass er sie
unbedingt will. Da hast du als Museum
dann keine Chance mehr. Es ist extrem
schade. Die Uhr hätte hervorragend in
unsere Sammlung gepasst.“ Ist sie dann
aber tatsächlich ins „Luxusportfolio eines
ausländischen Oligarchen“ gewandert,
wie kurz vermutet wurde? „Nein,“ versi
cherte Franz Eppli, „es war ein Bieter aus
BadenWürttemberg. Die HahnUhr
bleibt im Ländle.“
Quelle: Stuttgarter Nachrichten, Nr. 282, 5. Dez. 2016

Geschmeide lässt sich ablegen – ein
Tattoo nicht. Was also tun, wenn auf
den Fingerknöcheln Buchstaben oder
Totenköpfe eingestochen sind? In die
sem Fall sollte der Nikolaus Handschu
he aus weißer Baumwolle tragen. Die
sind kleidsam und sorgen für Hygiene
bei Hausbesuchen. Unter dem Gewand
schauen gelegentlich die Schuhe her
vor. Ausgelatschte Runner in Neonfar
ben stechen ins Auge. Also: Schuhe
auswählen, die zurückhaltend in der
Farbe und vor allem den Kindern nicht
bekannt sind. Sonst: siehe Onkel Her
bert.

„Stimmung in Paris ist nicht s

Vor allem Schweizer schlendern gern über den Weihnachtsmarkt in der Stuttgar
Von Wenke Böhm
STUTTGART. Auf dem Antikmarkt fachsim
pelt ein Mann auf Französisch mit einer Ver
käuferin über eine alte Pfeife; unweit der
Stiftskirche diskutieren zwei Japanerinnen
an einem Stand über das Essensangebot.
Multikulti ist Programm beim Weihnachts
markt in Stuttgart. Sehr deutlich zu sehen
ist das am Samstagmorgen am Karlsplatz.
Zig Busse setzen hier ihre Passagiere ab. Vie
le kommen aus der Schweiz, aber auch aus
Italien und anderen Nachbarländern rollen
Busse an.
„Es ist ein wunderschöner Ausflug und
für uns schon Tradition“, sagt Rahel Berger
aus dem schweizerischen Winterthur. Ihre
gleichaltrige Freundin Barbara Etzensper
ger aus Frauenfeld schwärmt: „Hier wissen
wir, dass es gut ist und wo wir etwas finden.“
Nur einen Tag hätten sie Zeit, das sei „Hard
core“. Auf was sie sich besonders freuen?
„Den Glühwein“, sagen beide und lachen.
Aus Italien kommt ein munteres Grüpp
chen. „Wir besuchen unterschiedliche Weih
nachtsmärkte in Deutschland“, berichtet
Rita Zanone. Im vergangenen Jahr seien
München, Neuschwanstein und Lindau
drangewesen. Diesmal seien sie schon über
den Ludwigsburger Weihnachtsmarkt ge
schlendert, und jetzt würden sie sich Stutt
gart vornehmen, so die 52Jährige. Zur Fra
ge, was sie an Weihnachtsmärkten so mögen,
gehen die Antworten durcheinander: „die

Auktionshaus Eppli versteigert
Taschenuhr für 28.000 Euro

Busse bringen deutsche und ausländische Besucher zum Karlsplatz.
Stimmung“, „die Lichter“, „die vielen Men
schen aus verschiedenen Ländern“, „den
Duft von  wie heißt es?  Zimt“ und natür
lich „den Glühwein“.
Die Sprachenvielfalt des Stuttgarter
Weihnachtsmarkts ist nicht nur für die Be
sucher attraktiv, sondern auch für die Händ
ler. „Das ist etwas ganz Besonderes, dieses
internationale Flair“, schwärmt Sonja
Merz, Chefin der Esskultur, die für ihre gro
ße Pyramide bekannt ist. In diesem Jahr sind
nach Merz’ Eindruck viele Kunden aus
Übersee da, etwa aus den USA und Japan.
Besonders gut verkauften sich Glühwein
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