Unbekanntes Objekt!
Bei einem Trödler im Nachbarort sah ich zufällig dieses Objekt. Der Trödler hatte keine
Ahnung um was es sich handelt vermutete jedoch, das es sich um eine Wärmflasche
handeln könnte.
Diese Aussage hat natürlich meine Neugier angestachelt und ich habe versucht die
"Wahrheit" heraus zu finden.

Kugeldurchmesser ca. 20 cm, der Bronze-Griff/Halterung
ist ca. 15 cm lang.
Der kugelförmige Körper mit einem flachen Boden ist
m.E. aus einer Eisen-Zink-Blei-Legierung, bin mir da aber
nicht so sicher.
Hab so was schon mal gesehen, kann mich aber nicht
erinnern, wo und in welchem Zusammenhang das war.
Der Körper ist hohl - wiegt ca. 1- 1,5 kg.
Wenn es schwerer wäre, würde ich auf einen Eisstock,
Hantel o.ä. tippen?
Ist die Öffnung am Griff vielleicht dazu da um das Objekt mit Sand oder Bleikügelchen
zu füllen?
Oder ist es vielleicht ein Musik- oder Rhythmusinstrument?
Keinesfalls handelt es sich um eine Vase oder ähnliches, auch wenn die Öffnung am
Bronzegriff darauf hindeuten mag.
Ein Dekorationsstück, was irgendwo aufgesteckt wird?
Auf einen Zaunpfahl oder Torpfosten?
Sicherlich für Verwendung im Außenbereich da es nicht rostet?
In jedem Fall wohl ein antikes, vielleicht kunsthandwerkliches Teil u.a. wegen der
verwendeten Materialien.
Bin sehr, sehr gespannt ob jemand weis um was es sich bei diesem Teil handelt!
Es hat einige Zeit gedauert um herauszufinden, welchem Zweck dieses Objekt gedient
hat.
Rein zufällig bin ich im Internet auf Auctionata1) gestoßen, ein online-Auktionshaus
(Eigenwerbung: Auctionata ist ein traditionsbewusstes Auktionshaus, das die faszinierende Welt
der Auktionen erstmalig vollständig für jedermann im Internet erlebbar macht)

bei dem man Objekte verkaufen kann, vorher jedoch auch identifizieren und schätzen

lassen kann.
Ihr werdet es nicht glauben, wir lagen mit unseren Vermutungen total daneben!
Auf meine Bildanfrage bekam ich folgende Antwort:
"1) Wohl eine Huqqa-Basis, Indien, wohl 19. Jahrhundert,
Schätzpreis: 200,- Euro"
Eine Huqqa-Basis3) ist der Wasserbehälter einer orientalischen Wasserpfeife, arabisch
Shisha2) genannt und stammt ursprünglich aus Indien.

Hier die History4) (engl.), eine umfangreiche, höchst interessante historische
Beschreibung der Entwicklungsgeschichte der Wasserpfeife!
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Huqqa-Base, The Metroplitan Museum of Art
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