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Aufgereihte Stockgeheimnisse: Hundepfeife und Haller für die Leine, Parfumfläschchen, drei Varianten von Behälthissen /ür Schnupf- oder Kautabak, aufklappbarer Fächer, Probeknauf des Küfers und zwei Werk-
Zeugslöcke aus Salinen.

Spazierstöcke mit Innenleben

Auf vergammelten Flohmärkten, an hochnoblen Auktionen
und beim Trödler irgendwo in Europa sind sie gefunden worden,

die Spazierstocke «mit doppelter Funktion», die, sonst in einem
Herrschaftshaus in Corsier am Genfersee versteckt, vom 11. bis

zum 21. November im Lausanner Palais de Beaulieu an d er
7. Antiquitätenmesse als Attraktion im Rampenlicht stehen wer-
den. Die leidenschaftliche Sammlerin jagt erst seit etwa sechs

Jahren hinter Spazierstöcken her ihre Villa ist trotzdem jetzt

schon voll davon. An den Wanden sind sie aufgereiht, in Stän-

dern stecken sie büschelweise, und sie liegen auf samtüber-
zogenen Tischen oder auch einfach am Boden, unter dem Tisch,

Von Margot Hugelshofer (Text) und Kar! Hofer (Aufnahmen)

hinter der Tür. neben dem Schrank im Korridor. Die rund
150 «cannes ä double fonction» sind nur eine Kollektion in d er
Kollektion, der kleine Teil, der mit Gags, Tricks und Spinnereien

verblüfft. Das Erstaunlichste: Das Spazierstock-Hobby muss nicht
teuer sein die «Preislage» bewegt sich zwischen 60 000 und
JO Franken. Der kostbarste Schatz dieser Privatsammlung, d er
mit Brillanten und Smaragden besetzte Goldstock mit dem Par-
fumfläschchen cines Maharadschas, im Tresor aufbewahrt, wurde
auf einer Londoner Auktion erstanden; das billigste Stück,
«l'alpen-tock» mit einem hölzernen Kautabakdöschen im Griff,
hat sein Geheimnis so gut gewahrt, dass nicht einmal sein letzter

Besitzer auf dem Flohmarkt davon wusste. Die Sammlerin
schreibt die Stöcke summarisch dem spaten letzten Jahrhundert
und der Jahrhundertwende zu. Ucbtr deren Geschichte und Alter
zu sinnieren scheint ihr müssig. Sie interessiert sich nur für das

Innenleben der abnehmbaren und wandelbaren Griffe, für die
darin versteckten Waffen. Raucherutensilien. Lorgnetten. Würfel-
spiele oder Schreibgamituren für das eine Handumdrehen, das

das Geheimnis des Stocks preisgibt. Es soll gegen 400 verschie-
dene Doppelfunktionen geben, eine Herausforderung für die
Sammlerin, weiter solch ausgefallenen Einfällen der Stockmacher
nachzujagen und ihre Sammlung Stock um Stock aufzustocken.

Zigarettenetui im eleganten Silbersriff. Maharadschas Parfumflacon. Er fing einst die königlichen Schwäne ein. Ein Licht für den spaten Heimweg.

Fürs Theater: Operngucker und Lorgnetten. Crst Weltkugel, dann Tintenfass. Als Spazierstock getarnte Dolche und Pistolen l omnien nicht nur im Kriminalroman vor.
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