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schw:::.binGPrcas 

Bornh:l.rd Schul:!; Ko.noncnkuKol una Gobctsnühle 

In eine r Go.oso ooinl.lr Hoioo.tsto.dt ßi bt es dielt nabonein.:mder fünf Ge

och.'iftc, die Handel Dit Anti quitäten be treiben. Sie huben sich dort zuoo.n~.;::l.

ß'Ofundcn, v iolloicht weil die Mictun in der /,ltsto.dt nicdriscr sind und d:.:o 

verwitterte Gocüuor sich so ori&'inoll <.l<tn Clulro.ktcr df.lr "Altortüocr" nnpnßt , 

die hi.or G'-hortot worden . 

Obwohl in dieser G.:1SSO auch Da.:Jcnhüt<;>, Klci~crstoff-" unC. Tnpet.;:n vc:rk.."'-uft 

werden, sind Antiquit:itcn doch die eigontlicho Lock:;;pciac der Sch.o.uf .. mstcr, 

&;; crchört Uburwindun8 dnzu , o.n diua,_,n sult0n&n und edlen Ding<~n vcrbcizucc

h~:n , ohne sio zu bvcrchrcn . 

:>ru:tunh.ütt.: , KloiJvrat,)ffo und Tnpot<:n c:orntcn ;;~.us der Ho1:e . ilbur •• ntiqui

ti"itvn ein!! Dint;;u , dio.. niuoall:l alt ~,;onuc W(.;rden können . Je., ihr Wr..rt bvoto..ht 

gor c.dezu a.us Alter . Die Antiquitä ten in .:'..icsor Stro.~c bilden einen reizvt?l

l cn G..:conoa.tz zu den B~;~oühungon der übriccn Goschi:iftaloute , ihren Kun<.!en 

aöclichet nouzcitlich ontco&'Qnzukouc\in . 

D.:~.o So..::meln von .'.ntiquit:itun ist oin Lc..atcr , i:ihnlich wio Ro.ucht.n u.nU 

Trinken. H:m kann dnr.:tn zugrunde f:,""ehcn , inJcc o..'Ul sich un einen Sa.Icristci-

6chrMk aus dor.t fünfzehnten J ahrhundert , in dctl = euin FernsahGerät V<Jr

stocken will, finunzioll überni.c.ct. Di<: Fr <ou<.lc no Besitz kostbarer Pr otie

fiOD ist unabhünc;i('; von Einko!.lllen : auch den n rnen !o'-'UW überrieselt Gier be.:.r.:. 

/.nblick einer Hochzeitskette a us Bernstein, <!ie zu ihrer Zeit eine Kuh ko

stete . 

t.bor es ci bt ouch Kostbarkeiten , für die non nicht cloich eine Kuh hcr,~e

bcn nuß, :.lte Forzcllo.ne zuc Beispiel , bölu:lische Rubinßli:iaor, onBlisches 

Zinncoachirr und :S.elftur Knebeln . LunGkc.rton und Stiche, Ikon<on und Kacin

hunU.., s ind nicht UJH:rschwinclich . Io f•ntiqui t ätcnl.o.den kn.nn os ccach.chcn, 

daß sich oino Ikon<., di.., doch hoilie: ist, nn e;inun Kaninhund luhnt, dor 

sehr unhoiliß' ist. 

Orili:tunc nuß nicht sein. Erst die Unordnunr, das Durchcin.:tnJor , der Krir.s

kraos rufen die rechte ,\tcosphäre hervor . St~ub der J:thrhundorto nischt sich 

oit einen ll~uch von Pnrfüo aus Gobelina und Drokntcn, di" " inst in Fürstcn-

7.iD!.lcrn als Scs:;;olbvspo.nnune C.icntcn. 

Sne;tu ich 'Krinskr{tc.s ''1 Ach , es ist <.in Vt.rc;nü(i''-'n, die:> unJ j<on<Js in di.:: 

Hc.nd zu n<ohnun unt: nach d.::o Ursprun.; zu frncon . Da t.>ind Faustk.::ilo .:~.us d.:r 

Steinzei t und oinc Ko.n ononkue:ul aus :!on Dro..ißi Gjiihri(iL'n Krioc. lln ist ein.:: 

Tabakdose ::~.us Tulnailbcr nit Trciko.- Motiv unU ein Enkelpion aus C.oa 12. 

Jf'.hrhumlert . 

1~1/ns i st oin E.nk<.>lpion?" 

11Ein Brustkreuz für Popen." 

"Untl was ist ein Pop.::?" .; 



"Ein PrieGter." 13 
Hi~r kann oa.n lernen. Lernen zun Buispiel, dnß die Do.n.cn des Rokoko iD 

Dekollctb ihrer DC'tllrobo ein" "Maschine zun Flohfangen" trugen. Es ist oin 

löcheriges Dine, das wio ein Pfoffcrstrouor a.ussieht und inn~n cit Honicr 

bestrichen vrurdo. Dor Honig z.oc diu Flöhe an und hielt sie fest , bis der 

Ball zu En de 'll'CX . 

unaß es solche Dince: n och eibt!" 

"Es ßibt o.llt:s noch 11 1 antwortet dor .. ntiquitütonhtindlcr, nco.n ouß es 

nur aus don Ecken herausholon I" 

Und er holt hurnus : Rciterpic;tolon u.us fridori~>.innischon Tagen und uo.

lnyischo Schwortor, sicbcna.rcie;c t .... uchtvr un:l uoaillivrtc Pillondcson, ti

botnnischt.: Gubotsnühlon und rör::isch..:r Münz..,n , süß<, Putton un :l c;ri.,or;riir.!it;v 

Bürgorportrtits, J::ccdsticho und Stadta.nsichton, Likörgläser und Elfonbvin

schnitzercicn , f.linio.turen und Silberschnuck, 

Und d~s Großarticste ist eine Spieluhr , deren Wnlzcn~sonnl voc \1oih

nachtslivU bis zur Alpvnschnulzo lnutcr zuckriecs Klinculincclinc enthtil.t. 

Di"' r.üßtv can h.?.b(.;n. 

Bolocr unU Honoro.r bitte sendun an 

Dr. Erik.."'. Z"'is~,:, 8 Münch<..n 13. Tonßstr . 50 . PS HünC'h<..n 174 951 


