
LY D I A  S TA C H

N E U S TA D T :: „Aus dieser Tasse hät-
ten schon Napoleon und Goethe trin-
ken können“, sagte am Sonnabend eine
Abendblatt-Leserin aus Hamm, die
anonym bleiben möchte, und hielt da-
bei stolz das zierliche, antike Familien-
erbstück in Händen. Dank ihr und vieler
anderer treuer Leser erstrahlte am Wo-
chenende die Axel-Springer-Passage
ein wenig in dem historischen Glanz der
Antiquitäten. 

240 Leser waren dem Aufruf des
Abendblatts gefolgt und haben ihre
Lieblingsstücke zum Schätzen vorbei-
gebracht. Nachdem vor einer Woche
schon Gemälde genau unter die Lupe
genommen wurden, galt es dieses Mal
zu klären, ob zum ideellen Wert von Uh-
ren, Skulpturen, Porzellan und anderen
Kunstgegenständen auch ein hoher
Sachwert dazukommt.

Versierte Experten des Auktions-
hauses Lauritz.com verlegten dafür ih-
ren Arbeitsplatz von der Großen Elb-

straße an die Caffamacherreihe und
begutachteten dort einen Tag lang al-
te Schätzchen. Die Besucher trieb
jedoch nicht nur die Neugierde da-
rauf, was ihre Stücke wert sind, zu
der Aktion, sondern sie verfolgten
mit Interesse auch die Schätzun-
gen der übrigen Antiquitäten. 

Durch die Moderation von
Abendblatt-Leserbotschafter Ralf

Nehmzow, der alle Beteiligten stets
über die neuesten Entwicklungen und

Schätzungen informierte, kam unter
den Wartenden keine Langeweile auf. 

Als Erste durften sich Sabine und
Hans-Jörg Schumacher aus Buchholz
über den Schätzwert ihrer mindestens
100 Jahre alten Standuhr freuen: Er
liegt derzeit bei etwa 800 Euro und da-
mit viermal höher als der Preis, den das
Ehepaar Schumacher vor drei Jahren
für ihre Standuhr in einem Antiquitä-
tenladen in Wesel gezahlt hatte. „Aber
wir würden sie trotzdem nie wegge-
ben“, sagte Sabine Schumacher. „Wir
wollten es einfach nur mal wissen“, er-
gänzte ihr Mann. 

Den Schätzwert für ihr Silber
wollten auch Dieter und Katharina

Meyser wissen, die von dem Angebot
begeistert waren, ihre Stücke noch an

Ort und Stelle gratis in eine siebentä-
gige Online-Auktion geben zu können.
„Wir wollen uns von den alten Sachen
trennen, denn bei uns stehen sie sowie-
so nur im Schrank“, sagte das Ehepaar
aus Bramfeld. 

Auch das vierteljährliche Putzen
des Silbers sei ihnen mittlerweile zu an-

strengend, weshalb sie sich zum Ver-
kauf des Services entschlossen ha-

Am Stempel können die Experten 
zweifelsfrei die Herkunft erkennen

+
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A N Z E I G E A N Z E I G EA N Z E I G E A N Z E I G E

WA N D S B E K :: Jetzt will die Wands-
beker FDP den Wildschweinen mit Be-
weisfotos ans Leder. An der Volksdorfer
Rittmeisterkoppel und am Volksdorfer
Friedhof haben die Borstentiere ein
Stück Wiese umgepflügt, auf der Suche
nach Engerlingen, Mäusen und Wür-
mern. „Die im Bild festgehaltenen typi-
schen Schäden dokumentieren, dass die
bis zu 150 Kilogramm schweren Alles-
fresser eben doch in den menschlichen
Siedlungsraum vorstoßen“, sagte FDP-
Fraktionschef Klaus Fischer.

Noch im September hatten SPD
und GAL in der Bezirksversammlung
abgewinkt. Eine intensive Bejagung der
Schweine sei unnötig, weil von der be-
haupteten „Wildschweinplage“ nichts
zu sehen sei. Jetzt aber, so FDP-Mann
Fischer, sei anhand der liberalen Bilder
für jedermann ersichtlich, dass er
abends am Stadtrand durchaus einer
Rotte Schweine über den Weg laufen
könne. „Und das ist nicht lustig.“ Fi-
scher erneuerte seine Forderung nach
intensiver Bejagung. „Wie lange will die
Stadt noch tatenlos zusehen?“

Wenn die Tiere verängstigt werden,
können sie sehr aggressiv reagieren. In
den Außenbezirken Berlins haben sie
sich bereits festgesetzt. Laut „Berliner
Morgenpost“ leben bis zu 4000 Wild-
schweine in der Hauptstadt, zweimal
hätten verletzte Tiere Menschen ange-
griffen. Die FDP warnt vor einer ähn-
lichen Entwicklung in Hamburg. Die
Wildschweinpopulation hat laut
Schleswig-Holsteinischem Jagd- und

Artenschutzbericht stark zugenom-
men. 1980 waren noch weniger als 2000
der kräftigen und schnellen Schweine
unterwegs, 2010 waren es mehr als
16 000.

Ursachen sind der für Biogasanla-
gen vermehrt angebaute Mais und das
Fehlen natürlicher Feinde. Im August
dieses Jahres hatte eine Rotte Wild-
schweine bei Aumühle den Regional-
express beschädigt. Im Mai hatten drei
mutmaßlich aus Schleswig-Holstein
stammende Keiler Alte Rabenstraße
und Johnsallee durcheilt und waren in
die City vorgestoßen. Auf der Flucht
hatten sie einen Radler umgerannt und
verletzt. Zwei Schweine konnten ge-
stellt werden, ein drittes sprang bei der
HafenCity in die Elbe.

Für den zuständigen Jägermeister
Klaus-Peter Schöttler kein Grund für
einen Alarm: „Die Wildschweinpopula-
tion ist nicht zu hoch. Es gibt nur ver-

einzelte Überläufer.“ Sie kämen in nicht
nennenswerter Zahl aus der Gegend um
den Bredenbeker Teich oder dem Stell-
moorer Tunneltal bei Ahrensburg.
„Wenn Schwarzwild da ist, schützt sich
jeder Jagdpächter“, sagte Schöttler. Er
muss nämlich für die Schäden aufkom-
men, die das Wild anrichtet. In Ham-
burg müsse die Stadt zahlen, da sie
kaum Jagden verpachtet, sondern sie
meist selbst ausübt. Die Stadt habe also
kein Motiv, die Schweine zu schonen.

„Wir üben immer Druck aus“, sagte
Schöttler, „in den Nächten kurz vor und
bei Vollmond sind alle Hochsitze be-
setzt.“ Doch die nachtaktiven Tiere sind
intelligent. Ist es zu hell, bleiben sie in
der Deckung der Maisfelder oder im Ge-
hölz. Und ist es zu dunkel, hat der Jäger
keine Chance. Es bleiben nur die weni-
gen Tage um den Vollmond für die Jagd,
und der nächtliche Himmel darf dann
nicht wolkenlos sein. „Meist sitzt man
umsonst an“, sagt Schöttler. Selbst re-
gelmäßiges Anfüttern der Tiere mit Le-
ckereien auf Waldlichtungen in Reich-
weite von Hochsitzen biete keine Ge-
währ für Abschüsse. Die Wege der Tiere
seien unberechenbar.

Für viele Waldhüter aber ist der
Mensch das Problem: „Die Politik
schafft ideale Bedingungen für Wild-
schweine“, sagt ein Försterei-Mitarbei-
ter, der nicht genannt werden will. „Der
geförderte Maisanbau macht schon fast
40 Prozent aus. Die Felder bieten den
Tieren Deckung und Nahrung, der Kli-
mawandel mehr Baumfrüchte.“ (axö)

FDP macht Jagd auf Wildschweine
Liberale wollen Bestände dezimiert sehen, um Menschen zu schützen. Jäger widersprechen

Wildschweine finden seit einiger Zeit
ideale Lebensbedingungen vor Foto: dapd

Würde jetzt viermal
so viel kosten wie
2009: Die Standuhr
aus der Gründerzeit
steht seit drei 
Jahren bei Sabine
und Hans-Jörg
Schumacher im
Arbeitszimmer

ben, das Dieter Meysers Großtante, die
Matriarchin der Familie, 1930 zur Sil-
berhochzeit bekommen hatte. Bei der
Abendblatt-Aktion „Lieblingsstücke
unter der Lupe“ wurden am Sonnabend
nicht nur Gegenstände, sondern auch
die mit ihnen verbundenen Schicksale
und Geschichten ans Licht gebracht. 

So erfuhr beispielsweise Dagobert
Alfred Hoff aus Lüneburg, dass die zwei
kleinen Silberschalen, die er von sei-
nem Vater geerbt hatte, aus der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen.
Sein Vater hatte sie 1919 zur Hochzeit in
Moskau bekommen. Anhand des Stem-
pels konnten die Experten zudem zwei-
felsfrei die Herkunft der beiden russi-
schen Kovshs bestimmen.

Entgegen einer vorherigen Schät-
zung, die Hoff vor einem Jahr bei einem
Händler eingeholt hatte, taxierten die
Hamburger Kunstsachverständigen die
beiden Behältnisse nun auf etwa 2000
Euro – 20-mal so viel wie die im vorigen
Jahr vom Händler angebotenen 100 Eu-
ro. Denn die Trinkgefäße für Brannt-
wein wurden eindeutig vom Silber-
schmied Vasily Makalov signiert.

„Privatleute sollten immer in ein
Auktionshaus gehen, um ihre Sachen
schätzen zu lassen, und nicht zum
Händler“, sagt Lone Overgaard Thier,
Geschäftsführerin der Hamburger Nie-
derlassung des Auktionshauses Lauritz.
com. „Jeder kann zu uns an die Große
Elbstraße 268 kommen und seine Wert-
gegenstände unverbindlich und kosten-
los schätzen lassen. Wir finden auch
gerne Hintergrundinformationen für
Sie heraus.“ Eine Einladung für alle, die
mehr über ihre Antiquitäten erfahren
möchten. 

240 Abendblatt-Leser ließen bei der Lieblingsaktion ihre Antiquitäten bewerten

Standuhr verwandelt
sich in einen Schatz

Leben täglich mit sakraler Kunst:
Sigrid Gisela Dahl und Ursula Thiessen

Katharina und Dieter Meyser aus 
Bramfeld wollen ihr Silber schätzen
lassen und verkaufen Fotos: Joost

Florian Albrecht freut sich, eine 
besondere türkische Uhr zu begutachten

Auktionshäuser schätzen den Preis
häufig höher ein als Händler

20 000 EURO SCHÄTZPREIS

Erstausgabe von „Max und
Moritz“ wird versteigert

R O T H E R B AU M :: Eine seltene, fast
150 Jahre alte Erstausgabe von „Max
und Moritz“ kommt am Mittwoch in
Hamburg unter den Hammer. Den Wert
des Buches schätzt Auktionator Ernst
Nolte (Hauswedell & Nolte) auf 20 000
Euro. „Die Versteigerung wird vor allem
für private Sammler interessant“, sagt
er. Die Geschichten von Wilhelm Busch
sind 1865 erschienen. (lno)

400 HELFER IM EINSATZ

Deichschützer 
üben für Sturmflut

W I L H E L M S B U R G :: Bei einer
Sturmflut-Übung haben Deichschützer
in Wilhelmsburg den Ernstfall geprobt
und Hunderte Sandsäcke gestapelt.
Mehr als 400 Helfer waren im Einsatz.
Dabei wurde auch das Zusammenspiel
von Feuerwehr, THW, Deichwacht und
Bundeswehr getestet. Der Landesbe-
trieb für Straßen, Brücken und Gewäs-
ser (LSBG) hatte die „Deichverteidi-
gungsübung“ organisiert. Nach Anga-
ben der Behörde sind die Deiche in der
mehr als 100 Kilometer langen Hoch-
wasserschutzlinie, die entlang der Elbe
Hamburg vor Sturmfluten schützt, in
einem sicheren Zustand. Zudem seien
zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie et-
wa die Hochwasserschutzwände, ge-
prüft worden und bereit, schweren
Sturmfluten zu trotzen. (lno)

ZUM ERSTEN MAL

Tag der offenen Tür
auf Ohlsdorfer Friedhof

O H L S D O R F :: Das Hamburger Be-
stattungsforum am Ohlsdorfer Friedhof
und das Krematorium laden zum ersten
Mal zum Tag der offenen Tür ein. Am
24. November, von 13 bis 16.30 Uhr,
werden alle Fragen zu Friedhof, Grab
und Bestattung beantwortet. Gezeigt
werden die Fritz-Schumacher-Halle,
die Cordes-Halle, die Linne-Halle, Fa-
milienräume, Abschiedsräume, Urnen-
krypta und das Kolumbarium. (fis)


