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Das aktuelle ON-Porträt: Jakob Harder (73), Antiquar aus Kaltbrunn

Im antiken Schlaraffenland

Bis Ende August hielten wir zwei
Katzen. Eines Tages kam eine 
der beiden nicht mehr nach Hause.
Wir waren sehr traurig; auch Gypsy
vermisste ihr «Gspänli» sehr. Um
sie zu trösten, haben wir vor rund
einem Monat ein Katerchen aus
dem Tierheim geholt. Doch unsere
Katzendame akzeptiert ihn nicht,
obwohl er dauernd den Kontakt 
zu ihr sucht. Sie faucht ihn an 
und droht sogar mit den Pfoten.
Nun haben wir uns überlegt, ob 
wir nicht noch einen Kater aus 
dem Tierheim holen sollten, damit
der Kleine ein bisschen Ver -
stärkung erhält. Nun haben wir
Angst, dass Gypsy ins Abseits 
geraten könnte und dann auf 
einmal nicht mehr nach Hause
kommt.

E-Mail von Frau E. Hummel

Die Idee, wieder eine Katze ins Haus
zu nehmen, um Gipsy zu trösten, war
grundsätzlich gut und richtig. Wie Sie
feststellen, ist Geduld tatsächlich an-
gesagt. Denken Sie vor allem daran,
dass sich beide Tiere an eine neue
 Situation gewöhnen müssen – Gypsy
an einen fremden Kater, der Kater 
an eine völlig neue Umgebung, neue
Menschen und an eine neue Katze.
Um das alles zu bewältigen, benöti-
gen Sie wie gesagt Geduld. Folgende
Punkte können Ihnen helfen: Geben
Sie Gypsy die Sicherheit, immer noch
die erste «Dame» des Hauses zu sein.
Also verwöhnen Sie die Mieze ganz
besonders mit Streicheleinheiten und
mit Futter. Zeigen Sie ihr damit, dass
sie nicht eifersüchtig sein muss; denn
der kleine Kater ist tatsächlich ihr
Konkurrent. Diesen sollten Sie, vor
allem wenn Gypsy dabei ist, nicht
übertrieben verwöhnen. Denn genau
diesen Fehler begehen ungezählte
Tierhalter gegenüber dem kleineren
und scheinbar schwächeren Tier. 
Auf keinen Fall dürfen Sie die Kätzin,
wenn sie faucht und mit den Pfoten
droht, strafen oder ihr die Leviten
 lesen. Damit würden Sie genau das

Gegenteil vom Erhofften erreichen.
Nicht sinnvoll wäre, einen zweiten
Kater anzuschaffen. Denn dann 
geriete Gypsy tatsächlich ins Abseits.
Im schlimmsten Fall könnte die 
Katze mit den älteren Rechten wegen
der neuen Situation nicht mehr nach
 Hause kommen. Schliesslich rate 
ich Ihnen, den Kater nicht zu früh 
ins Freie zu lassen, sondern abzu -
warten, bis sich das Verhältnis
 zwischen ihm und der Kätzin ver -
bessert hat.

Fragen Sie die
Expertin der ON
Haben Sie Fragen zu Ihren Haustie-
ren? Christine Krättli, Tierschützerin
und Tierpsychologin aus Eschen-
bach, berät Sie gerne rund um Tier-
haltung und Tierrecht.
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In zehn Mietlagern in Kalt-
brunn und Umgebung bewahrt
Jakob Harder über 1000 Anti-
quitäten auf. Der 73-Jährige
kennt seine Sammlung und
braucht kein Inventar. Der
 Lagerbestand ist, wie Harders
Leidenschaft für Antiquitäten,
stets gewachsen.

Kalt ist es im Hauptlager in Kalt-
brunn, in dem Jakob Harder lediglich
einen Teil seiner über 1000 Antiqui-
täten aufbewahrt. Ein nur scheinbar
heilloses Durcheinander, denn der
73-Jährige weiss genau, wo sich jedes
Möbelstück, jeder Türknopf und jede
Schraube befindet – ohne Inventar.
«Da steckt schon Leidenschaft dahin-
ter», meint der gelernte Zimmer-
mann. Hier, in einem von insgesamt
zehn Lagern, bewahrt er einige
Prachtstücke auf. Unter anderem
auch eine alte Drehorgel im Wert von
21 000 Franken. Eine kleine Hör -
probe könne er derzeit nicht anbieten,
die Kälte würde die Beschaffenheit
des Metalls in der Orgel verändern.
«Ich lasse die Stücke ohnehin im Ori-
ginalzustand. Für die Restauration
empfehle ich meinen Kunden ver-
schiedene Fachleute und Schreiner»,
erklärt der in Kaltbrunn aufgewach-
sene Sammler.

Liebe auf den zweiten Blick
Zu seiner Kundschaft zählt Jakob
Harder nicht nur private Sammler,
sondern auch Leute vom Gewerbe.
«Die Quantität, die Köbi zu bieten
hat, ist einfach überwältigend», meint
Urs Ettlin, Antiquitätenhändler aus
St. Moritz. Schon oft habe er Einzel-
teile für seine Restaurationen vom
Kaltbrunner erworben, die man an-
derswo kaum finden würde. Auch das
eine oder andere Restaurant in der
Region Zürich ist mit Harders antiken
Möbeln ausgestattet. 

Harder hat viel eingekauft, zum Teil
auch im Ausland. Sein erstes antikes

Stück war eine alte Kupferpfanne, die
er beim Renovieren seiner damaligen
Wohnung im Toggenburg entdeckt
hatte. «Ich wusste erst nicht so recht,
was ich damit anfangen soll», gesteht
er. Die Leidenschaft für Antiquitäten
sei aber, genau wie sein Lagerbe-
stand, ständig gewachsen. Viele Stü-
cke habe er von Kollegen abgekauft,
die dafür keine Verwendung mehr
hatten. Es seien sogar schon Fahrende
vor der Türe gestanden und hätten
 Sachen zum Verkauf angeboten. So
ist im Laufe der Jahre «ganz schön
was zusammengekommen».

Bis zum letzten Stück
Ein bisschen Ordnung wird in der
grossen Sammlung aber schon benö-
tigt. Deshalb sind kleine Teile wie
 Beschläge, Schlösser und Schrauben
fein säuberlich in Schubladen ver-
staut. Feine, selbst gezeichnete
 Abbilder an den Schubladen helfen
zusätzlich bei der Orientierung. 

Ehefrau Michèle übernimmt alle ad-

ministrativen Aufgaben wie das Ver-
walten der Kundendatei und die Be-
treuung der Internetseite. Gross ein-
gekauft wird inzwischen nicht mehr,
mit dem derzeitigen Lagerbestand sei
Harder aber durchaus noch eine Zeit
lang beschäftigt. Fünf Kinder bringt
der Rentner aus erster Ehe mit, kei-
nem von ihnen kann er aber die
Sammlung vererben. «Sie haben lei-
der kein Interesse daran.»

Da bleibt nur die Möglichkeit, ein-
fach alles zu verkaufen, was man ihm
zweifellos zutraut. Für sein Alter
wirkt der Antiquitätensammler robust
und in guter Verfassung. Das viele
Schleppen der Möbelstücke und das
Ausbauen der Lager hielten ihn fit. So
wie auch die zahlreichen Fahrradtou-
ren, die er früher unternommen hat,
wenn er auf der Suche nach Beson-
derheiten für seine Sammlung war. 

Katja Fässler 

www.harder-antikhandel.ch
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Jakob Harder inmitten seiner Antiquitäten, über die er auch ohne Inventar
den Überblick behält. Foto: Katja Fässler
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Visionäre sind gefragt

5. bis 11. Januar

WASSerMAnn
21. Januar bis
19. Februar

Amor hat es auf Sie abgesehen, und er ver-
schiesst seine Pfeile zielsicher. Ihre Gefühle
laufen auf vollen Touren und lösen beim an-
deren Geschlecht ein berauschendes Echo
aus. Egal ob liiert oder noch nicht in festen
Händen, Sie sollten in jedem Fall diese Wo-
che für die Liebe und die Erotik reservieren!

●●● ●●●●

FiSche
20. Februar bis
20. März

Sie kommen etwas zögerlich aus den Start-
löchern. Vor allem die Arbeit macht Ihnen
mehr Mühe als zu anderen Zeiten. Die Ster-
ne raten, auf die Zähne zu beissen. Denn
wenn Sie jetzt am Ball bleiben, hellt sich der
Himmel rasch auf, und Sie können sich bald
mit kreativen Ideen profilieren.

●● ●●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SchüTze
23. November bis
21. Dezember

Legen Sie kein zu schnelles Tempo vor. Sie
kommen besser über die Runden, wenn Sie
kontinuierlich und systematisch ans Werk
gehen. Die Sterne raten, nicht gleich aus der
Haut zu fahren, wenn etwas nicht klappt. Au-
togenes Training oder eine Runde im Wald
sorgen für einen normalen Adrenalinspiegel.

●●● ●●

STeinBocK
22. Dezember bis
20. Januar

Einmal mehr bestätigen Sie sich als echter
Krisenmanager. Ihre Erfahrungen sind jetzt
gefragter denn je! Kokettieren Sie damit
 ruhig ein bisschen! Es kann nicht schaden,
wenn Sie Ihren Mitmenschen gleich zu Jah-
resanfang klarmachen, dass keine Beförde-
rung ohne Sie über die Bühne gehen wird.

●●●● ●●

WAAge
24. September bis
23. Oktober

Sie schwelgen in abenteuerlustigen Zu-
kunftsplänen und lassen sich nicht fest -
nageln. Trotz überschäumender Kreativität
sollten Sie sich vor übersteigerten Erwartun-
gen in Acht nehmen. Es besteht die Gefahr,
dass Sie jetzt gerne übers Ziel hinausschies-
sen und sich ein bisschen zu viel zumuten.

●● ●●●

SKorpion
24. Oktober bis
22. November

Die Sterne geben gleich zum Jahresanfang
Ihr Bestes. Sie arbeiten präzise wie ein
Schweizer Uhrwerk. Kein Wunder, dass bei
diesem Arbeitspensum Ihr Privatlaben zu
kurz kommt. Auch Ihr Körper und Ihre Seele
brauchen jetzt Streicheleinheiten. Versu-
chen Sie, mehr Zeit für sich zu reservieren.

●●●● ●●

lÖWe
23. Juli bis
23. August

Zu wenig Energie? Mag sein, dass Sie nicht
gleich von null auf hundert springen. Aber
das sollte Sie nicht beunruhigen. Gönnen
Sie sich für einmal eine langsamere Gangart. 
Es fällt Ihnen kein Zacken aus der königli-
chen Krone, wenn Sie beim Sport nicht
 immer der Erste und Beste sind.

●● ●●

JUngFrAU
24. August bis
23. September

Der Jahresanfang ist ganz nach Ihrem Ge-
schmack. Sie wissen genau, was Sie wollen,
und schaffen es spielend, andere mitzuzie-
hen und zu motivieren. In dieser harmoni-
schen Phase läuft es natürlich auch in der
Liebe gut. Freuen Sie sich auf schöne und
erlebnisreiche Stunden zu zweit.

●●● ●●●●

zWillinge
21. Mai bis
21. Juni

In diesen Tagen sollten Sie sich vom Fest-
tagsrummel erholen, bevor Sie wieder in den
stressigen Alltag einsteigen. Ihr messer-
scharfer Verstand hat Sendepause. Ideal
wäre, wenn Sie noch ein paar Ferientage
einplanen und Ihr Liebesleben auskosten
könnten. Romantik wird grossgeschrieben.

●● ●●●●

KreBS
22. Juni bis
22. Juli

Nach den turbulenten Festtagen kehrt doch
langsam wieder etwas mehr Normalität ein.
Ihre Stimmung steigt, und Sie fühlen sich
auch bereit, neue Herausforderungen anzu-
packen. Vorläufig sollten Sie allerdings noch
riskante Aktionen meiden. Geben Sie nicht
zu viel Gas – auch nicht auf den Skipisten!

●●● ●●●

Widder
21. März bis
20. April

Sie sind mit vielen guten Vorsätzen ins neue
Jahr gestartet. Seien Sie nicht enttäuscht,
wenn sich bereits in diesen Tagen heraus-
stellt, dass einiges davon nicht umzusetzen
ist. Werfen Sie Ihre Pläne aber nicht dem Ak-
tenvernichter zum Frass vor, sondern gehen
Sie in Ruhe noch einmal über die Bücher.

●●● ●●●

STier
21. April bis
20. Mai

Es sieht so aus, als ob Ihre sportliche Ader
aktiviert ist. Doch leider gibt es da den inne-
ren Schweinehund, der überwunden werden
will. Tun Sie es. Es lohnt sich. Denn Ihrer
 Gesundheit erweisen Sie damit einen eben-
so guten Dienst wie Ihrer Figur. Lassen Sie
sich von guten Freunden motivieren!

●● ●●

Astro-Thema der Woche:
Das Jahr beginnt eigentlich ganz fried-
lich. Die Menschen sind mehrheitlich
kompromissbereit. Viele vertrauen auch
auf das Glück und spinnen grossartige
Pläne. Die Sterne haben überhaupt
nichts dagegen, dass wir optimistisch
sind, doch in allen Dingen das richtige
Mass zu finden – das ist die Kunst, die
mehr denn je von uns gefordert ist.
Nach dem Vollmond am Sonntag neh-

men dann die Spannungen wieder zu.
Zwischenfälle könnten Abläufe emp-
findlich stören. 

HOROSKOP


