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ie leiboolle 3eit beS 30jährigen Krieges war auef) in bie S erg e uttb $äler beb
ßcbwarsroalbeS eingefebrt, batte 'Säuern bon HauS uttb H of »erfebeuebt, ihre
^Bohnungen geplünbert unb gebranbfebapt nnb bie gelber oerwüftet. Sparen aueb
manche entlegenere Sinfen weniger ben ©cfabren auSgefeüf, fo befamen bie HanbelSunb Heerftrajjen über ben Stoib beftomebr ungelegene Sefucbe »on feinbtic£>en unb
freunblicben Gruppen, bie bort ntifnabmen, map fte brauchen fonnfen. 21ud) bie alte
HanbelSftrafje bureb bas Stogettffeig-- unb Hcrrenbacbfal über bie Spirjen nacb bem
Turner batte bauernb unter plünbernben ©urcbäügen p leiben. S efannf ift jene ©olbaten-mcpelci aufrübrerifeber S äu e rn an ber fogenannfen £epe in ber Stogenfteig. S to bie
S tra fe auf ben ß pirjen bie Äöbe erreicht, fall an einer engen ©teile ein 5 o r geftanben
haben, baS non ben S äu ern ber ganzen Hingebung bemacht mürbe unb bureb baS nientanb
ohne befonbere (Erlaubnis binburebiant. ‘211s einmal ein 5rupp Solbaten m it ©ewalt
einen ©urdjlaf? »erlangte, mürben fte »cm ber Stoche fo lange aufgebalten, bis bie
S äu ern aus ber Umgebung ficb oerfammelt batten, üon benen bann bie Solbaten er-fcblagen mürben. 3 u r Senacbricbtigung ber S äu ern auf ben einzelnen Höfen batte
man einen eigenen <2Racl)ric£)tenbienft erfonnen unb angematibf. (Schreiber, ®ie £epc
an ber Stogenfteige, 'Jreiburg i. S r ., 1845.) ©agegen febeint ber eigentliche ßpirjen-ß it e r a tu r : 3)ie grunblegenbe ©ebrift »erfaßte S b o lf O ffner, © ie Scbm arj-m ä lb e r H b r. S ?it 113 Silbern. Heim atblätter »om „Sobenfee p m S iain " 92r. 31.
HerauSgegeben »on Hermann ©riS Suffe, fyreiburg i. S r .

TOlotfcp, ilnbefannfeS aus ber ffrühgefcfncbte ber Scpwarpälber llpr

43

bobel, ber beim 9vombacher © of feinen Einfang nimmt unb gegen ben Turner gicbt,
weniger oon burchäiebenben Gruppen beiäftigt »orben p fein, © ne “2 1nphl großer
Sauerngüter mit titren eftebenhäuSchen unb ©aglölmergütchen beoölfern ben S p trp n bobel, bie alle p r S o g tet S t. b ä rg e n gegärten unb bamit p r ©aloogfei in K irchprten,
einer Seftßung ber S ta b t ‘J reiburg. ©ier in einem fleinen ©aglöhnerf)äuSchen wohnte
einige 3eit nach bent 30jä()rigen Kriege ein Corenj ffrei, oon bem man erjählt, er habe
als einer ber erften S d p o a rp ä lb e r Uhren bergeftellt. Ceiber geben bie Kirchenbücher ber
S fa rte t S t. b ä rg e n feinen lUuffchluß über ifm. ©aS ©efchlecfd ‘J re i toar um S t. b ä rg e n
herum anfäffig, auch im Sptrpnbobel gab es ‘J rei, im 3af>re 1690, am 2. © epm ber,
ftarb ein „©afparuS jjrei in ber Spir^en, ungefähr 76 3a£>re alt“ ; oon einem £orenj
finbet ficb feine rftad)rid)t. Seines 3eichenS mar er Schreiner unb fertigte in feinen oielieicbf. phtreichen 3JJußeffunben rOJufifinftrumente, fog. © adbretfer, für bie mufifliebenben
Schtoarptälber 'Säuern an. 'Jßeifj ber ©imrnel, woher il>m plöfjlid) ber © nfatl fam,
eine © olplw (;erjuffellen unb wie mag er baran herumgebäffett l;aben, bis baS ©ing
lief unb bie 3eit angeben fonnte. S Jan lacf>te wohl ben einfältigen Schreiner auS, ber
nichts ©Gichtigeres p tun f>atte, als folch unnötiges 3eug p machen, baS man ja bod>
nicht brauchen fonnte, mo fd)ließlich alle ©lugenblide plünbernbe Solbaten fommen fonnten,
um bem S äu ern ben ©of über bem Kopfe an p p n b e n . ©Iber er ließ nicht nacl) mit feinen
Serfuchen, pguterleßf glüdte ibm bocf) eine Uhr, unb er begann bamit einen ©anbei
p treiben, ben er aber balb wegen ©Ibfaßmangel wieber aufgab.
©teS foll fid) gegen ©tbe beS 17. 3ahrfmnbertS pgetragen l;aben, nacf)Öem aber
fd)on oorfter ba unb bort mit Ußrenbäfteleien begonnen worben war. 3m 3afwe 1679
Ratten bie ‘J ra n p fe n bie S ta b t fjreiburg erobert, unb bie neuen ©erren befugten natür
lich aucf) bie ftäbtifc£>cn Sefißungen im Schw arjw alb, plünberfen gelegentlich einen
Sauernfw f unb nahmen eS mit biefem unb jenem auch nid)t fefw genau, © er ©acfbretterlenj fjattc beSwegen mit feiner neuen „©rßnbung" wenig ©lücf, unb balb w ar feine Uhrmacherei wieber oergeffen. ©in 3eitgenoffe oon ihm, ber Kühler Sim on ©enninger im
Stodw alb bei S t. ©eorgen, machte ebenfalls Uhren. 3n jener ©egenb fcheinen bie
S äu ern etwas aufgefd)loffener gewefen p fein, er fonnte hier unb ba eine Uhr oerfaufen
unb bamit wenigftenS feinen bürftigen £ebenSunferhalf oerbienen. ©rft bem nächften
©efchledfte nach bem 3ahre 1700 blieb eS öorbeßalten, größere ©rfolge m it ben Uf>ren
p erreichen, oon ba ab beginnt bie eigentliche ©efeßiehte ber Scl>toarp)älber Uf>r, bie
©rinnerungen an bie Sreigniffe oor bem 3ahre 1700 finb aber größtenteils oerfcßollen.
9©un geben aber bie ©Uten ber ©aloogfei in ‘J reiburg unb bie Kirchenbücher ber
© farrei K trcßprfen ©^achrict)t oon einem Uhrenmacßer oor bem 3ahre 1700, atfo noch
auS jener erften ©eriobe ber ©efeßießte ber Scßwarswätber Uf>r. ©S foll oerfueßt werben,
il;n in bie ©efeßießte ber Scßwarjwälber U£>r einpreihen; allerbingS finb, ba Sinjetheiten fehlen, mancherorts nur Serm ufungen möglich- ©ine Stelle in bem © rotofoll
ber ©aloogfei befagt folgenbeS: ,,©eS ©hriffen 9?aufferS fei. ©Bitwe ©iofina oerfauft
am 18. ©Ipril 1662 an 3acob ©uonle, ben Uhrmacher in K irchprten, eine Seßaufung
famt ber Scßmiebe in 3arten um 323 ©ulben". 9©acß biefem fu rp n Sericßt gab eS alfo
längft oor bem ©acfbretterlens feßon in K irchprten Uhrmacher als ©anbwerfer. ©ie
Kirchenbücher in K irchprten geben noch etwas nähere ©luSfunft: biefer 3acob Kuonlin,
„ber alt Ohrenmacher p 3arfen", ftirbt am 4. ©Ipril 1672; unb feine f^rau S ia ria Kammerin, „beS 3acob KuonlinS, geweften UhrenmacßerS p 3 arten “ hinterlaffene ©ßitwe
folgt ihm am 11. 3uni 1677 im ©obe. 3m gleichen 3ahre, am 13. 3uli, hatte ber Sohn
S arfß lc ©uonlitt oon ben ©rben feiner oerfforbenen ©CRutter, S Jaria ©ammerer, bie
Sebaufung, ©offtatt unb © arten p 3arten um 325 ©ulben erhalten, ©iefer Sofm ,
S arfb te ©uonle, hafte am 20. Oftober 1647 eine Urfula ©eißler auS ©erolbSfat ge
heiratet unb war bamalS noch w K irchprten. 3um ^weiten Sfale heiratete er eine
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©afbarüta ©engler, bie Tochter beS £orenj ©engler aus K ircpprfen, am 19. A pril 1660,
unb als aucl) biefe ©rau ftarb, heiratete er p m britten S tate eine A nna Steper, bie ©oepter
beS Sim on Steper auS bem 3aftler, am 13. 3uti 1670. © er Spe
©atparina ©engler
entfprofj ein Sopn namenS ffran^, ber am 28. September 1664 getauft mürbe. S e i
ber AuSffellung eines ©eburfSfcpetneS auf ber ©alöogtei mirb ihm biefeS © atum beftätigt,
unb er ift auSbrücflicp als „beS HprmacperS Sohn auS 3arten" bepiepnet. ©anaep ift
alfo S a rth le feinem S a te r 3acob im Hattbwerf als Hbrmacper nacpgefolgt. S tit ber
britten ©hefrau hat er am 17. 3uni 1670 eine HeiratSabrebe gefcploffen, barin mirb
alterbingS als fein S e ru f Schloffer angegeben. ©iefer ©he entflammen jmei weitere
Kinber: S ta ria unb ©atparina.
3m 3ahre 1683 ftarb nun biefer S a rth le ©uonle, ein ©obeSbatum lieh h<P atlerbingS
im Kirchenbuch nicht aufftnben. dagegen tonnen wir auS feiner SerlaffenfcpaftSauf-ffeHung intereffante Rücffcplüffe auf fein Hprenpanbwerf jiehen. ©teSmal ift mieber
feinHanbwerf genau angegeben: „SerlaffenfcpaftSrecpnungSarthlinKuonleS, beS Hpren-macherS »on 3artcn »out 9. Auguft 1683". 3uerft folgt bie Aufhellung beS SermögenS,
an barem ©elbe fanben fich 247 ©ulben »or. © arunfet waren nun 4 hoppelte ©ufaten
p je 8 ©ulben, unb 13 einfache p je 4 ©ulben, 4 % ©ublonen p je 7 ©ulben, 9% »er-fchiebenerlei ©ater, mehrere patbe unb g an p ReicpSfaler unb 2 Strahburger ©ater.
Alfo immerhin trop ber fchlechten 3eiten ein recht fchöneS Sar»erm ögen! Aßoper haffe
er nun bie »erfcpicbettarfigen ©elbforten? © a S a rtp ltn Kuonle, wie noch gegeigt wirb,
auch ©eptnieb mar, fo ift eS baS näcpftltegenbe, bah er baS ©elb »on biefer Kunbfcpaft
erhalten hatte. 3arten lag an einer üerfeprSreicpert ©urd>gangSftrahe, bie allerlei S o if
burep baS ©al pepen fah- 3 u KriegSpiten waren eS wohl nur Solbaten, benen baS
S e p p te n ben menigffen Kummer machte, ©agegen fanb fiep auep gelegentlich eine popere
StanbeSperfon ein, bie bareS ©elb prüdliefj. © er Scpmteb patte ba genug p arbeiten,
benn be»or eS in baS fteinige unb unwegfame ©ebirge ging m it ben ^ferb en , muhten
ihre Httfetjen naepgefehen unb meiffenS neu bcfcplagen werben, auep gröbere unb fleinere
R eparaturen an ben Stogett tonnte man hier »ornehtnen. S e i jeber Rteberlaffmtg im
Kircpprtener ©ale ftnbet fiep beSwegen eine Scpmiebe, bie meiftenS neben einer Sßirtfcpaft
tag ober mit ipr »erbunben war. ©ie Sepauptung, er pabe fepon Hprenpanbel getrieben
unb baS ©elb auS ber ‘J rem be mitgebraept wie feine fpäteren Kollegen, märe mopt über-trieben, unb ba er ja noep baS Scpmiebepanbrnerf auSübte, fogar fepr unwaprfepetn-licp. ©agegen liegt bie Serm utung nahe, bah S a rtp le ober fein S a te r 3acob in
K ircpprfen einen tleinen Hprenpanbel betrieb. ©aS grofje © orf mitten im ©ale mar
ein bebeutenber HanbelSptap, unb »or allem am Sonntag tarnen bie S äu ern auS allen
©ätern unb polten bie notwenbtgen ©tnge für ipr HauSwefen. S o r unb nach
©otteS-bienft waren Kramtäben aufgefcplagen, wo man alle biefe ©inge taufen tonnte. ©S gab
auep eiue eigene Krämerorbnung, nach ber eS $. S . »erboten mar, mäprenb beS ©ofteS-bienffeS p »erfaufen. Hier auf biefem K ram m arft paben nun bie beiben Hprenpänbter
auS 3arten ipre ©ßare feilgeboten, wie man »ielleicpt annepmen fann, unb »on pier aus
fanben fte ben Aßeg in bett Scpw arptalb. ©ie SBahrfcpeinlichfeit hat immerhin etwas
für fiep, bah ber Hacfbreftertenj auS ber S p irp n ober einer ber ©ebrüber Kreup gelegent-tid) bei einem Kirchgang nach K ircpprfen eine folcpe Hpr fah unb fte bapeim nacpapmfe.
© ah bie Stöglicpfetf beS fonntäglicpen SertaufenS tatfäcplicp »orpanben mar, bemeift
eine R oft^ in einer äpnlicper Angelegenheit, ©er Scpmteb 3acob Scpletnmer patte am
26. S tär^ 1669 »on feinem Scpmicgeroater 3acob Rappenecfer bie Scpmiebe, bie bei
bem grofpn Hofgute im Himmelreiche lag, m it HauS unb © arten in SmcP* erhalten,
©r bepplf ihm bafür jäprlicp 45 ©ulben 3inS unb pat ipm auperbem noep j'eine »ier
Sferbe p befcplagen. R eben bem gewöpnticpen Scpmiebepanbroert betreibt biefer Sacob
Scpletnmer noep eine Aßaffenfcpntiebe. Hm nun biefe ©rpttgniffe p »erfaufen, erpält
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er am 29. ©Rärj 1670 oom ©alam t bie ©rlaubniö, an Sonn-- unb Feiertagen nach bem
©otteöbienft in SB!ird)prten feine ©Baffen öffentlich fcilgrtbalten, unb er befahlt bafür
ein Stanbgelb oon 8 ©3apen. ©S geht alfo aus biefer ©Bemertung heroor, b a f man in
jeber ©Beziehung ben ©3ebürfntffen bes faufenben ©3olteS ©Rechnung trug, unb es ift
beSmegen nicht auSgcfcploffen, baf um jene 3eif auf bem Stram m arlt in SBÜrchprten auch
ein Hbrenfänbter feinen Sfanb fd>on aufgefdflagen hatte.
Nach ber ©lufffellung bes ©elbocrmögens folgt bie ©Benennung ber Ciegenfcbaften
unb bes 3noentarS. ©r beftpt in 3arten ein ioatts unb eine banebenftehenbe Schmiebe
mit einem © arten. 'Sei ber ©lufpfttung beS Ä ausrates finben ftch folgenbe S tü d e:
„©Betten, Fröge, °Pfülben, ßeinlachen, irbene Ääfen, 2 3tnnblatten, bannen, Sdmppett-läntli, 1 jinnen © ü ffaf" ufto. 3n ber ©Berlftaft fittb folgettbe ©Berfjeuge: ein groper
unb ein Heiner ©Imbof, ein „blofbatth", ein grofer unb ein Heiner ©tornambof, 15 grofe
unb Heute Schmieb-- unb ©lnfd)laghämmer, 15 allerhanb grofe unb Heine 3angen, b a p
7 Spannringe, 3 Heine Sornam böfle, 23 allerhanb Schrot-- unb ©urchfchlaghätnmer,
8 grofe unb Heine Nageleifen, 3 grofe unb 2 Heine Sc£>raubfföde fantt b a p gehörige
Sd)lüjfel, 65 grofe unb Heine Fetten, 48 ©Reifet, 4 S fü d Schntiebeeifen unb b a p noch
ein „Frögte" ooll atfeS ©ifen. ® as angeführte ©Berljeug ift toohl gröpfenteils für bie
Sdpniebe berechnet, wenn auch einige Heinere ©Irfen wohl auf eine feinere ©Irbetf, mie
bie beS HbrcttmacherS, fcpliefen laffen, eS ift alfo immerhin möglich, bap ft’uottle auch
Uhrctt herftellte. © a f lerne Spesiatmerljeuge babei ftnb, ift meiter nicht oermunbertich,
bie meiften mürben erft um bie ©Ritte beS 18. 3al>rhunbertS erfunben. ®aS iöaus unb
baS gefamte 3noentar erhält fein Fod)termamt ©hriften Fritfdp, ber aber lein Uhrmacher
ift. ®ie ©Befmufung ift jiemlid) baufällig, ber Kaufpreis betrug 280 ©ulben. ©3on
bem Sohne F rans ift nichts ermähnt, er fcheinf geftorben ober auSgemanbert ju fein.
©Bon ba ab oerftummen bie Nachrichten oon ben 3artener unb SBirchjartener Uhren-ntachern, ihr ©efd)led)t mar bei ben fpäteren Schmarjmälbern nicht oertreten. Nach 1700
oersog ftch lue Uhrmacherei auS ber S t. ©Rärgen--©Batbauer ©egenb mehr in baS ©ebiet
oon Fimtmangen unb ift bort bis heute geblieben. ©ropbettt ftnben ftch auch in bem alten
Uhrmachergebiet genügenb Atnmeife für eine rege Fätiglcit, menn fte auch uic()t biefe
©luSntafe erreichte mie um Fimtmangen herum. 3ebenfallS fcheinen recht halb Uhren-hänbler hierher su ben ©3auent gelommen su fein, bie ihre -Sotsufmen beffer an ben ©Rann
brachten als bei bem erften ©Berfudp Schon im 3alme 1709 ftnbet ftch unter bem 3noentar
ber ©Berlaffenfchaft beS ©Ricpel £aubi in ©Burg eine Uhr. ©r mar ber ©Beftper beS £aubi-fefen ÄofeS in ©Burg, einer gropett ©Birtfchaft mit Äerberge an ber alten ÄanbelSftrafe
oon Freiburg über ben ©unter nach Furtm angen unb ©Billingen, bie an feinem Aofe
oorbeiführte. S r mar gegen ©nbe beS 3ahreS 1708 geftorben, hatte aber nur jmei ©ödjter
hinterlaffen, oon benen bte ©3arbara ben 55of erhält, bie ftch bann mit einem ©hrifta
©honta oerheiratet. Obmopl ©Ricpel £aubi ben Ä of am 15. ©Ipril 1679 mit Schulben
übernommen hatte — er mar lurj oorher abgebrannt — hintertief er bei feinem ©obe
boch mieber eine feföne Sum m e ©Bargelb, hatte fiel) noch ben £urtts einer Schmarjmälber
Uhr leiffen lönnen, bie ficher in ber grofen ©BirtSftube hing, um auch feinen ©äffen p
jeigen, b af ber ©Birt ju ©Burg S inn für einen seitgemäfen Frembenoerlehr habe, ©tat
er bie Upr bei einem burefreifenben Uprenljänbler erftanben ober oielleicht gar bei ben
llbrenhättblern in iBÜrdigartett getauft? Selbff brüben im ©Ittenfal, einem Heinen F ä lle n ,
baS ftch gegen ben N o flo p f hinaufsiept, gibt eS Hirse 3 eit nachher fcpon Uhren. ©Ittenfal
meift nur menige gröfere ©3auernhöfe auf, bagegen um fo mehr Heine ©agtöhner-gütd)en, beren ©Beftper bei ben ©Bauern arbeiten unb fetber nod) eine Heine Banbrnirtfcpaft
haben. ©Im 6. ©Ipril 1745 mirb bte ©Berlaffenfchaft einer Ottilie Saper, bie m it einem
3örg Äetficp oerheiratet mar, unter oier ©rben geteilt. ©aS ©rbe ift recht gering, eS beffehf
attS einem ÄäuScpen m it © arten, b a p brei ©eifen unb etmaS Futter. © er Kaufpreis
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für bie gefantfe Äinterlaßenfcßaft beträgt 139 ©ulben. Unter bem wenigen 3noentar
befinbet ßcß aber eigentümlicßerweife „eine Uhren an ber ©Banb". ©Bie mag bie in baS
arme ©aglößnerßäuScßen gefommen fein? SebenfallS beweift bies bie ©atfacße, baß
fcßon um bie ©Witte beS 18. SaßrßunbertS aucß bei weniger woßlßabenben S ä u e rn ficß
bie Scßwarjwälber Uhr eingebürgert unb ihren © laß „an ber ©Banb" ber großen Stube
eingenommen hafte. ©iefer ©luSbrud fommf etwa öom 3aßre 1720 faft regelmäßig
in ben SerlaffenfcßaftSaufftellungen ber Scßwarjwälber ©ofbauern oor unb bie meiffen
großen S äu ern haften ficß um jene 3eit ßßon Uhren angefcßafft.
©Iber auch kie eigentliche Uhrmacßerei w ar in bem alten Uhrmachergebiet noch nicht
ganj auSgeftorbcn, unb ba unb bort ßnben ftd) Heinere Uhrmadjerhanbwerfer. 3n ber
Scßürßalbe bei S t. ©Wärgett war eS ein ©Wartin ©Beßrle, ber ficß fogar mit berÄcrftellung
oon Spieluhren (Kiffner a. a. O. S . 16) unb oon KududSußren (Kiftner, a. a. 9 . S . 41)
befaßte, ©iefer hatte am 5. ©Wärj 1792 ben Scßürßalbenßof um 3317 ©ulben oon
3ofef Schwöret abgefauft, er gilt allgemein als Uhrenmacßer, unb am 4. 3uli 1797
tritt er im Kirchenbuch ber P farre i K ircßprten als © raupuge auf unb wirb als „S au er
unb Uhrmacßer“ bepicßnet. Sielleicßt ein S o rfaß re oon ißm, ©afpar ©Beßrle, ber
in einem ©HebenßäuS lein bei ber Scßürßalbe wohnte, hatte im 3ahre 1730 bei ber Ser-laffenfcßaftSauffteUung feiner oerftorbenen ©frau Urfula ©InbreS eine „hölßerue Uhr"
angegeben. ©Wartin ©Beßrle fcßetnt alfo fcßon in feiner Fam ilie Uhrenliebhaber gehabt
p haben. ©in weiterer Spieluhrenmacßer in S t. ©Wärgcn war ©Philipp Scßwär. ©r
bittet am 22. ©luguft 1803 baS © alam t um einen ©ntlaffungSfcßein nacß Sillingen.
3n ben 3aßren um 1800 fcßeint gerabc in ber ©egenb oon S t. ©Wärgen bie Ußrmacßerei
wieber einen ©luffrieb erhalten p haben, in ben Protofollen ßnben ficß reicßlicß Äinweife
bafür. S o r allem finb cS ©efucße um ©luSwanberungen ptedS Ußrenßanbel. © a bittet
ein ©ominif Cidert um einen 'p a ß nad) ‘J ranfreicß, ein ©eorg Äetticß um einen folcßen
nacß ©Warfeitte, bie Ußrenmacßer ©WatfnS unb 3ofef Sd)Wer wollen nacß bem ©(faß
unb ©eorg ©Billmann nacß Preußen unb P olen, ©lud) P ä ß e allgemeiner ©Irt, nur mit
ber Sepicßnung „ins ©luslanb", werben oerlangt. S o bittet 3oßann Cßffter oon S t.
©Wärgen um bie ©rlaubntS „mit ßölprnen Ußren ßanblen p bürfen", unb er erßält fte
am 12. September 1801. ©agegen wirb baS „©BanberungSgefucß" mit hölzernen Ußren
beS P a u l 3ipfel auS ©Bagenffeig am 30. ©Hooember 1801 auS nicht genannten ©rünben
abgefcßlagen. ©in ©eorg ‘J reß , Ußrenßänbler auS ber ©ßagenfteig, ber oor 10 3aßren
bis nacß ©Hußlanb gefommen war, bittet am 8. Oftober 1786 wieber um einen ©luS-wanberungSfcßein. S o n einem eigentlichen Uhrmacher, ber im ©ebiet oon S t. ©Wärgen
wofmte, haben wir nocß eine intereßante ©lufffellung feines 3noentarS. ©r hieß 3ohann
P fänbler unb woßnfe in einem fleinen ÄäuScßen am ©urner. ©US nad) feinem ©obe
aucß feüt£
bie wieber einen 3ofef ©Weier geheiratet ßatte, ftarb, würbe am 12. ©Wai
1785 bie Serlaßenfcßaff aufgeftellt. ©S fanben ficß barunter auch einige ©egenftänbc
auS ber ©Berfftatt: „Äöljerne Ußreiträber für 4 ©ulben, mefßngene Uhrenräber für
1 ©ulben unb ©ifenbraht für 1 ©ulben". © er Sohn 3oßann, bem man ben ©Hamen
„Uhrettpfänbler" gegeben hatte, füßrte bie Uhrenmacßerwerfftatt feines S aterS weiter.
S o n ber ©Witte beS oorigen 3aßrßunbertS ab oerfcßwanb allmäßlicß bie Uhrmacßeret
als ÄanbwerfSbetrieb, bie großen ffabrifen um ©furtwangen herum erbrüdten bie fleinen
PanbwerfSmeifter. ©ifcttbahn unb ©ed)nif fcßufen anbere ©Wöglicßfeiten, unb bie alten
Uhrenmacßer unb Ußrenhättbler ftarben auS. ©Hur baS S o lf weiß nocß in einigen ©efcßicßten ficß bie ©rlefmiffe fotcßer Äänbler p erphlen unb in ben ©rinnerungen alter
S äu ern leben biefe ©eftalten nocß fort.
Q u e lle n :
Urfunben unb ©Uten ber ©aloogtei im Stabtarchio ©freiburg i. S t . , Kirchenbücher ber
P farreien K irchprten unb S t. ©Würgen.

