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Badische Zeitung vom 01.09.16
von Sarah Beha

Der Mann, der die Zeit im Griff hat
Tickendes Hobby: Besuch bei Sammler und Uhrenliebhaber Rudolf Schätzle,
der alte Schwarzwälder Uhren zu neuem Leben erweckt.

Sammler Rudolf Schätzle in seiner Werkstatt.
Egal ob Zahnrad, Ziffernblatt oder Kuckuck für jede Uhr findet er das passende Ersatzteil.

WALDAU. Bei Rudolf Schätzle spielt die Zeit verrückt. Denn obwohl es in seinem Haus beständig
aus allen Räumen, von allen Wänden und aus allen Winkeln tickt und tackt, so zeigen die filigranen
Zeiger einer jeder seiner Uhren doch nicht alle auf dieselben Ziffern. "Nein, das wäre zu aufwendig,
die alle jeden Tag zu stellen, und viel zu laut", sagt Schätzle. Denn Rudolf Schätzle besitzt eine
ganze Sammlung von Uhren.
Wann genau diese Sammelleidenschaft begann, weiß der 77-Jährige gar nicht mehr so genau,
"schon mein Vater hat ein paar Uhren zu Hause gehabt, da habe ich einfach weiter gemacht." Vor
allem Schwarzwälder Lackschilduhren aus der näheren Umgebung haben es ihm angetan. Zu seiner
Sammlung – "im ganzen Haus vielleicht 200 Uhren" – zählen aber auch Kuckucksuhren,
Pendeluhren, Drehpendeluhren, Taschenuhren, Armbanduhren und Wecker.
Schon im Wohnzimmer von Rudolf Schätzle und seiner Frau Gisela begegnet man einem Teil der
tickenden Sammlung, und tatsächlich finden sich auch ein paar Exemplare, die die korrekte Zeit
angeben. Eine große Kuckucksuhr mit hölzernen Jägermotiven hängt da etwa. Sie zeigt zwar die
richtige Zeit, jeden Tag muss sie deshalb trotzdem nicht aufgezogen werden. "Das ist ein Acht-TageUhrwerk", erklärt Rudolf Schätzle und zeigt die passende Kurbel, mit der die Uhr aufgezogen wird ,
"im Werk ist eine große Walze, an der die Gewichte aufgezogen werden und zur vollen Stunde
erklingt nicht nur der Kuckuck, also die Holzpfeife, sondern auch eine Tonfeder."
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Welche Uhr gibt wohl die richtige Zeit an?

Auch einige Taschenuhren zählen zu Rudolf Schätzles Sammlung, die er in einer Vitrine
aufbewahrt. Ein ganz besonderes Exemplar ist eine Uhr mit Blindenschrift aus dem Jahr 1908. Auch
über den Erwerb eines Holzgehäuses, in das eine Taschenuhr gelegt werden kann, freut sich der
Rentner sehr, "der Händler wusste noch nicht einmal, was das überhaupt ist."
Von Privatleuten, bei der Uhrenmesse, aber auch bei den Trödelmärkten, die Rudolf Schätzle
mindestens einmal in der Woche besucht, findet er seine Schätze. Keine Uhr in seiner Sammlung sei
preislich besonders wertvoll, "für mich haben sie natürlich einen Wert". "Es geht mir nicht darum,
eine teure Uhr irgendwo in einem Laden zu kaufen, ich will mit den Leuten ins Gespräch kommen.
Es ist ein Tausch und ein Handel." Mittlerweile sei er bei den Händlern bekannt und so entstehe
auch das ein oder andere Gespräch.
Mehr als 200 Uhren, davon viele Lackschilduhren, brauchen natürlich auch ihren Platz. Den hat der
Sammler in einem langgezogenen Raum in seinem Haus – eigentlich der Durchgang zum
Schlafzimmer – gefunden. Dort hat er seinen Uhren einen würdigen Platz geschaffen und den
Besuchern der Familie Schätzle einen Ort zum Staunen und sich sattsehen. An beiden Wänden bis
hoch an die Decke hängen die Schwarzwälder Uhren, die Zwischenräume sind gefüllt mit
Fotografien, die Rudolf Schätzle in kompletter Uhrenträgerausrüstung zeigen, daneben gibt es
Holzschnitzereien oder Gemälde. Es tickt in einem fort und zweimal die Stunde ertönt die große
Uhr am Ende des Ganges mit einem klaren Schlag.
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Eine seiner selbsternannten schönsten Uhren, eine Lackschilduhr, bemalt mit Apfelrosen und zwei
filigranen Säulen, hängt in der Mitte des Ganges. "Die Säulen wurden zu einer Zeit auf die Schilder
bemalt, in der in Frankreich Uhren mit Säulen verkauft wurden. So konnte man mit diesen Uhren
konkurrieren." Das Uhrwerk hat außerdem eine Weckerfunktion, "das sieht man zum Beispiel an
den zusätzlichen Gewichten." Ein paar Uhren weiter eine Uhr aus Lenzkirch, "ein sogenanntes
Ochsenauge, die hingen früher in allen öffentlichen Gebäuden", und an der gegenüberliegenden
Wand fällt dem Betrachter sofort eine grünbemalte und beschriftete Weltzeituhr aus der Zeit der
deutschen Kolonialherrschaft auf. Und so geht es immer weiter: Eine Lenzkircher Freischwinger
Uhr mit versilbertem Zifferblatt, eine Stollenuhr mit Holzrad, eine Kuckucksuhr mit Ziffern aus
Knochen oder ein Lackschild mit einer besonderen Bemalung – zu jeder Uhr kann Rudolf Schätzle
eine Geschichte erzählen, er kennt sie in- und auswendig.

Ein Uhrwerk mit einer Tonfeder
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Aufziehschlüssel gehören auch zur Sammlung.

Dazu kommt, dass die Uhren, die er auf seinen Streifzügen durch die örtlichen Trödelmärkte
ergattert, nicht immer in einem tadellosen Zustand sind und von ihm restauriert werden müssen.
Kleinere Reparaturen, vor allem am Gehäuse, erledigt er selbst, "für die Feinarbeit zum Beispiel im
Uhrenwerk oder die Restauration der Lackschilder kenne ich meine Leute", sagt Rudolf Schätzle
und führt einen Stock höher in seine Werkstatt.
Dort hat der gelernte Maurermeister so ziemlich alles, was ein Sammler- und Uhrmacherherz höher
schlagen lässt: eine Schublade gefüllt mit Zeigern, eine mit Zahnrädern in allen Größen, eine Box
voll mit Kuckucken, eine mit Lackschildern, eine mit Ketten, die nächste mit Seilen. An der Wand
hängen Aufziehschlüssel und auf den Regalen liegen Gewichte in allen Größen und Formen. "Das
finde ich alles auf den Trödelmärkten", erzählt Rudolf Schätzle und zeigt einen Notizzettel, den er
mit auf die nächste Messe nimmt, damit er weiß, was er noch für seine Reparaturen braucht.
"Manche Leute bringen mir auch ihre Uhren", erzählt Schätzle. Er hilft dann bei der Fehlersuche
oder besorgt das passende Ersatzteil. Nur wenn das Werk verzogen ist oder ein Federaufzug
gebrochen, kann er nur noch wenig dafür tun. "Damit sich die Uhr nicht verzieht, sollte das Gehäuse
immer auf einer Konsole stehen", gibt er den Tipp und er weiß, "jede Uhr ist ein wenig anders".
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Die Zeit, um sich mit den kleinen Reparaturen und den Gängen über die Messen und Märkte zu
widmen, hat der einst selbstständige Maurer in seinem Ruhestand nun, "aber nach drei vier Stunden
muss ich dann auch mal wieder etwas anderes machen". Auch mit der Geschichte der
Schwarzwälder Uhren beschäftigt er sich, und hin und wieder tauscht er sich mit seinem Bruder aus,
der selbst eine Sammelleidenschaft hat: "Steine, Fossilien und Gläser. Wenn er und ich unsere
Sammlung zusammenlegen würden, bekämen wir ein ganzes Haus damit gefüllt." Seine Frau Gisela
hat sich an die Sammelleidenschaft ihres Mannes schon lange gewöhnt, genauso wie an das
beständige Ticken. "Wenn die Uhren aus sind, ist das ganz komisch, es fehlt etwas. Das Ticken der
Uhren hat etwas sehr Beruhigendes."
Und wieso wollte Rudolf Schätzle das Hobby nie zum Beruf machen? "Ganz früher hatte ich
vielleicht mal den Gedanken, aber als ich aus der Schule kam, war der Beruf nicht mehr so gefragt
und Maurer dafür umso mehr." Vielleicht ist Rudolf Schätzle auch einfach ein Jahrhundert zu spät
geboren, denn einen stattlichen Uhrenträger gibt er allemal her. Das beweisen die Fotos, die ihm in
dieser Montur zeigen. "Die Uniform habe ich seit zirka zehn Jahren und die Krätze, also die
Tragevorrichtung, habe ich irgendwo von einem Mann abgekauft." Damit könnte er nun gut und
gerne mit seiner Sammlung durch die Welt ziehen, denn Platz für eine neu erworbene Uhr hat er im
Haus sowieso nicht mehr, "jetzt ist Schluss". Arbeit hat er aber auch noch an seinen bisherigen
Uhren genug – und, was noch viel wichtiger ist, den Austausch mit seinen vielen Bekannten, die er
über sein langjähriges Hobby kennen gelernt hat.

Frank Kreutz
Telefon: 07661-904066
E-mail: schwarzwalduhren.kreutz@googlemail.com
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Abschrift aus
Weber’s Volks-Kalender für 1862

Ein Stückchen Schwarzwaldnatur und Schwarzwälderleben
zur Verfügung gestellt von Dr. oec. Professor Helmut Kahlert (  )
Vom Titisee, der fast eine halbe Stunde lang und 300 Schritte breit ist, führt dann die Straße
ziemlich steil zu Höhe hinan, die das Bruderhaldental von dem Lenzkircher Tale scheidet. Oben
angekommen wird Alles anders. Hinter dir liegen die einfachen, großen, schwarzen, breitdachigen.
laubenumgebenden Bauernhöfe mit ihren Kapellchen und den spitzen Glockentürmchen dieser
letzteren; vor dir öffnen sich Felder- und Wiesenhügel, hier und da ein Stück Wald, und dann Dörfer
mit weißen, breitstöckigen, von roten Ziegeln gedeckten Häusern, um eine stolze Kirche
versammelt. Der „Bauer“ und seine „Häusler“ hinter dir; der industrielle Wälder dort in jenen
hellen, blanken, schmucken Dörfern vor dir; Lenzkirch ist seine Hauptstadt, oder wenigstens eine
seiner Hauptstädte.
II.
Lenzkirch
Ehe man an Lenzkirch ankommt, geht der Weg noch einmal ziemlich steil bergab; unten im
Thale steht dann links auf einer Anhöhe die Ruine einer Burg, die einen schönen Namen hat, Urach.
Das ist nun freilich und ungefähr Alles, was man von ihr weiß; das Geschlecht der Urach ist
ausgestorben und soll in das der Fürstenberg übergegangen sein. Etwas Wegelagerung, etwas
Bruder- und Nachbarfehde, hier ein Grundstück erheiratet, dort ein anderes auf der Spitze des
Schwertes errungen oder den armen Bauern abgetrotzt, und am Ende Alles in Unklugheit und
Übermut verloren – das ist Geschichte so vieler und auch die der Burgherren von Urach.
Oben auf dem Berge wieder angekommen findest du rechts eine Kapelle, die den Kirchhof
bewacht. Auch ihre Geschichte ist gewissermaßen verschollen; wenigstens weiß nur die Legende,
warum der Bischof Eulogius dort auf jenem Bilde einen abgehauenen Pferdefuß in der Hand hält
und neu beschlägt. Eulogius soll ein frommer Schmiedemeister gewesen sein, der, wenn die Pferde
zu wild waren, ihnen einfach ein Bein abnahm, den Huf so in aller Bequemlichkeit beschlug und
dann Alles zusammen dem Pferde wieder einsetzte. Dafür wurde er mit Recht der Patron der
Hufschmiede und zugleich der himmlische Pferdedoktor, zu dem heute noch jeder brave
Schwarzwälder Bauer, wenn’s mit dem Pferde nicht ganz in Ordnung ist, hinpilgert. Am 25. Juni,
dem Tage Eulogi, kamen noch vor einigen Zezennien Pilgerscharren und Prozessionen, und
kommen noch heute sattelgläubige Bauern in nicht geringer Zahl von allen Seiten zur Kapelle nach
Lenzkirch, um sich den Schmiedemeister und Pferdehelfer im Himmel durch ein paar Gulden für
Messen an den Herrn Pfarrer oder ein Wachskerzchen für den Heiligen auf alle zukünftigen Fälle
günstig zu stimmen.
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Und nun lieber Leser, weißt du ungefähr alles, was die Geschichte von den weltlichen und
geistlichen Dingen Lenzkirchs zu erzählen hat. Denn unser Lenzkirch ( Ober- und Unterlenzkirch,
die eigentlich nur ein Ganzes von 170 Häusern, 200 Familien und 1250 Einwohnern in runden
Zahlen bilden ), wie es da vor dir liegt, hier und dort ein Haus, alle frisch, neu, groß, teilweise mit
weißen Giebeln und roten Dachziegeln, oft von schönen Gärten, meist von fetten Wiesen umgeben,
ist in der Tat ein ganz Örtchen, dass erst von 1813 herschreibt. In diesem Jahre am 12. Mai ist das
ganze Örtchen – ein Marktflecken, um ihm seine Ehre zu geben – abgebrannt. Fast hätte der Herr
Pfarrer die Pfarrbücher gerettet; aber als er sie schon auf den Tisch gelegt hatte, verlor er – nur ein
wenig den Kopf, und so ging die Urkundengeschichte der Lenzkircher Familien mit dem Pfarrhause
in Rauch auf. Das ist mit Schuld, warum ich dir von Lenzkirch nur allerneuste Geschichte erzählen
kann. Was du dabei verlierst, denke ich, wird nicht viel mehr sein, als ich oben bei Urach und
Eulogius angedeutet habe.
Lenzkirch ist heute eines der gewerbereichsten und auch der reichsten Örtchen im ganzen
badischen Lande, vielleicht in ganz Deutschland, wenn man das Einkommen der Bewohner von
Lenzkirch im Verhältnis zu ihrer Anzahl betrachtet. Bis in die Mitte des vorherigen Jahrhunderts
waren die Lenzkircher noch schlichte Bauern, und viele nur arme Häusler und Taglöhner. Die
wechselnden Kriege der spanischen und Österreichischen Erbfolge hatten das land verwüstet,
ausgelaugt, verarmt. Die Not zwang damals viele arme Bauern auszuwandern, um anderswo Brot
für ihre Familien zu suchen. Einzelne kamen dabei auf den Gedanken, eine Last Glaswaren, das
erste Erzeugnis der Schwarzwälder Industrie, auf dem Rücken mit ins Ausland zu tragen und hier zu
verkaufen. Als dem Einem gelungen war, so ein paar Gulden mit ins Land zurückzubringen, lockte
das Beispiel Andere. Die geringen Hilfsmittel, die Gefahren der Reise veranlassten ein paar solcher
Händler sich zu verbinden, um gemeinschaftlich den Wanderhandel zu betreiben. So entstand eine
Gesellschaft, und bald wieder eine andere, zuerst die Kompagnie der Elsaßträger, dann die der
Pfalzträger, die Württemberger, die Schwabenländer, die Züricher Handelskompagnie. Träger
hießen sie , weil sie die Ware auf dem Rücken herumtrugen. In der Regel zogen die Träger, sobald
die Ernte eingeheimst war, einzeln oder paarweise aus, während die anderen Mitglieder der
Kompagnie die nötigen Gelder Zum Ankauf der Waren herbeizuschaffen geholfen hatten und zu
Hause für die Familie der Träger mit Sorge trugen. So ging es im Herbste über Flüsse und Berge,
durch Frankreich, die Schweiz, Ungarn, die Türkei und weiter hinaus auf gut Glück. Sie richteten
sich jedenfalls so ein, dass sie, wenn die Feldarbeit im Vaterlande wieder begann, wieder
heimgekehrt waren, um eben als Taglöhner durch harte Arbeit im Lande zu verdienen, was es hier
zu verdienen gab.
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Bald merkten aber die klugen Wälderbauern, dass es sicherer und gewinnreicher sein werde,
wenn sie, anstatt des Geldes in dem Leibgurt, eine Last fremder Waren in ihrer Hürte heimbrächten.
Das war ein großer Fortschritt, denn sie gewannen nun Geld auf dem Hin- und Herwege. Der
nächste Fortschritt bestand darin, dass sie, anstatt ihre Last auf dem Rücken herumzuschleppen,
Wagen und Pferd anschafften. So mehrte sich der Gewinn, und dann fanden sie, dass es klüger ei,
wenn einer von der Kompagnie in dem fremden Lande bleibe, um hier für den Verkauf der
Schwarzwälder Waren, die bald außer Glas auch in Holz- und Strohwaren und endlich vorzugsweise
in Schwarzwälder Uhren bestanden, zu sorgen und die Einkäufe für die Heimkehr zu betreiben.
Nach und nach reichte ein solcher Stapelplatz nicht mehr aus; hier und dort entstand ein zweiter
dritter, vierter derselben Kompagnie, sodass gegenwärtig die einzelnen Kompagnien der
Elsaßträger, Pfalzträger, Schwabenträger usw. in allen größeren Städten ihres Bereichs Niederlagen
haben, die jetzt überall, wo sie bestehen, mit zu den ersten Handelshäusern des Landes gehören.
Heute ernten diese in einem weithin blühenden Handel und Gewerbe, in einem sichern und
grundfesten Wohlstande den tausendfachen Gewinn des kleinen Samenkorns, dass ihre tapferen und
ausdauernden, fleißigen und klugen Vorfahren ausgesät haben.
Denn tapfer und ausdauernd, fleißig und klug mussten sie sein, um alle die kleinen und
großen Klippen zu umsteuern, die sie auf ihrer Bahn von der Hürte, mit der sie anfingen, bis zu
dem, Welthandel, den sie heute betreiben, zu umschiffen. Die Geschichte dieser Gesellschaften ist
ebenso fesselnd wie lehrreich. Dass hier wie dort einer der „Träger“ verschollen, von Räubern
ermordet, in den Fesseln der schönen Frauen des Auslands gefangen, von den Lockungen der
Heimatlosigkeit verführt zu Grunde gegangen, ist die weniger anziehende Seite derselben. Die
einfache und doch durchgreifende organisatorische Verfassung der Gesellschaften, in denen man
nach und nach durch Arbeit und Hingebung zum teilweisen oder ganzen Teilhaber der Gesellschaft
wurde, in denen der Beschluss aller Teilhaber über das Geschick des Ganzen entschied und in denen
ein Einzelner in der Regel sich durch Anerkennung seiner Verdienste und seines Geistes der
Kompagnie schwang und dann eine Art von stillschweigend anerkannter Diktatur führte; die
Beseitigung dieses oder jenes Mitgliedes von einer Stellung, die er nicht ausfüllte; der halb
freiwillige Austritt des einen, der Ausstoß des anderen Mitgliedes – das Alles ist so merkwürdig,
wie die große Staatengeschichte nur selten erscheint. Der deutsche Geist, der Geist der die Hanse
schuf, ist in den kleinen Handelskompagnien des Schwarzwaldes tätig gewesen, und die Geschichte
der großen Hanse ist nicht merkwürdiger und lehrreicher als die der „Trägerkompagnien“ des
Schwarzwaldes.
Es war mit vergönnt, die einfachen, tiefblickenden, absichts- und rücksichtslosen
Erzählungen eines der Häupter der einen dieser Kompagnien aus der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderts zu durchlaufen. Sie wurden nicht für die Öffentlichkeit geschrieben; sie werden aber
dereinst, wenn sie der Öffentlichkeit dennoch anheimfallen, eines der merkwürdigen Stückchen
Kulturgeschichte sein. Die allgemeinen Umrisse, die ich eben mitgeteilt, sind Folgen der Eindrücke,
die ich beim Lesen dieser so schlichten als tiefen Schilderungen der Zustände und Menschen einer
dieser Gesellschaften davongetragen habe.
Die bedeutendsten Gewerbezweige des neuen Lenzkirchs sind heute seine Strohhut- und
seine Uhrenfabriken. Beide sind in ihren schönsten Ergebnissen ebenfalls die Erfolge einer
„Trägerkompagnie“.
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Im Jahr 1775 fasten zwei Bauernburschen aus Saig, eine kleine Stunde von Lenzkirch, den
Entschluss, dem Beispiel der Elsaßträger folgend, ebenfalls ihr Glück als „Träger“ in Lothringen zu
versuchen. Aloys Faller, nach dem „Häuschen“ Felgen, das seine Eltern in Saig bewohnten,
Felgenalys genannt, und Mathäe Tritscheller ebenfalls aus Saig, und wie jener nach seinem
Wohnhause, dem Josenhofe, „Josendabes“ genannt, zogen zur Herbstzeit mit einer Last
Schwarzwälder Uhren aus und kehrten im nächsten Sommer mit gefüllten Taschen wieder heim, um
wieder als Taglöhner bei der Ernte tätig zu sein. In einem der nachfolgenden Jahre stießen sie in
Lothringen mit bayrischen Kaufleuten zusammen, die Strohmützen, sogenannte Cornets de paille,
verkauften. Sie berechneten leicht, dass es vorteilhafter sein werde, wenn sie anstatt des baren
Geldes solche Strohmützen heimbrächten. Die Ware war jedenfalls leichter zu tragen als
Wälderuhren. Gute Geschäfte, die sie mit denselben auf der Heimreise und zu Hause machten,
sodann der Gedanke, dass der Sommerhandel mit Strohkappen dem Winterfeldzuge über Berg und
Tal mit Wälderuhren vorzuziehen sei, veranlasste sie, sich diesem Handel vorzugsweise zu widmen.
Aber den Bayern Strohkappen abzukaufen, hieß diesen den halben Gewinn vorab überlassen.
Deswegen wünschten sie von den Bayern zu erfahren, wo die Fabrik sein, aus der sie die Strohhüte
bezögen. Diese aber wahrten ihr Geheimnis so gut sie konnten. Der Zufall wollte, dass die Bayern
einmal eine italienische Factura in einer Hutschachtel, die Aloys Faller erhielt, vergessen hatten.
Aloys konnte zwar weder lesen noch schreiben, und hatte vom Italienischen keine Ahnung. Aber
schon lange auf der Lauer nach dem Geheimnis der Bayern dachte er wohl, dass dieses Papier von
Bedeutung sein könne, ließ es einen Schrift- und Sprachgelehrten lesen, und hörte dann, dass die
Factura auf Trient laute, von wo die Bayern ihre Hüte bezogen. Zum nächsten Herbste war
„Felgenalys“ mit Lothringer Spitzen, die er eingetauscht hatte, Vogelorgeln, Taschenuhrengläsern,
Tabakdosen u. dgl. In seiner schwerbeladenen Hürte auf dem Wege nach Tirol. In Bozen hatte er
bereits ausverkauft, dann trat er seine Erkundungsreise nach Trient an. Hier hörte er, dass die Hüte
in den sette communi, den sieben cimbrisch-teutonischen Urgemeinden Oberitaliens, verfertigt
würden; und so setzte der unternehmerische Wälder seine Fahrt zu den Nachkommen der Cimbern
und Teutonen fort. Ob ihm die diesen sein Wälderdeutsch durchgeholfen, oder wie er, der nur ein
paar Notredensarten französisch verstand, sich ihnen sonst verständlich gemacht, ist nur zu erraten;
das Ergebnis seiner Entdeckungsreise aber war ein viel wohlfeilerer Einkauf von Strohhüten, als er
bis jetzt von den Bayern gemacht hatte. So war die Einleitung zu einem ersten Geschäfte für die
Zukunft gemacht. Aloys kehrte dann heim und führte den Strohhuthandel auf dem Schwarzwalde
ein. Es war dies kaum ein paar Jahre nachdem er zum ersten Mal ausgezogen, gegen Ende der
siebziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts.
Zwei Brüder des Aloys Faller, Johan und Kaspar, und die beiden Schwäger Johann’s Lorenz
und Philipp Fürderer aus Unter-Lenzkirch, traten jetzt mit den beiden Gründern des Geschäfts in
eine „Kompagnie“ zusammen, die sich Faller, Tritscheller u. Comp. nannte. Johann Faller hatte der
Kompanie der Elsaßträger angehört, war aber von dieser aus Altkirch, wo er ihren Geschäften
vorstand, abberufen worden, weswegen er austrat und sich seinem Bruder anschloss. Er brachte die
Erfahrung der Elsaßträger in das neue Geschäft mit hinüber, was dieses nur noch fester stellte; und
zwar so fest, dass die Elsaßträger bald veranlasst wurden, sich mit der neuen Kompagnie zu
verbinden. Beide aber scheinen bei dem Inventar etwas zu klug zu Werke gegangen zu sein, indem
beide zu viel Bedacht auf ihren eigenen Vorteil genommen hatten. Trotz alledem betrug der ganze
Gewinn der Elsaßträgerkompagnie damals, Anfang der achtziger Jahre, nur 214 Fl., der im
folgenden Jahre, nachdem alle überstehenden Rechnungen des vorigen Jahres ebenfalls eingelaufen
waren, auf73 Fl. fiel, - so viel Hunderte ziehen heute einzelne Mitglieder verschiedener
Trägerkompagnien, soviel Tausende einzelne Kompagnien jahraus jahrein.

Ausgabe 42



Frühjahr / Sommer 17

Der Lenzkircher Uhrenfreund
Der Abfall von 214 Fl. Auf 73 Fl. Mag mit Schuld gewesen sein, dass die Verbindung der
Elsaßträger mit der neuen Kompagnie sich nach Jahr und Tag wieder auflöste, und dann nach wie
vor jede von beiden ihren eigenen Weg ging, und beide großartige Erfolge erlangten. Die neue
Gesellschaft aber musste, wie wohl alle anderen auch, gar viele Hindernisse überwinden;
Hindernisse, die fast mehr in ihr selbst und ihren Mitgliedern, als in den Schwierigkeiten, die sich
ihnen boten, lagen. Wenn irgend, so heißt es im Handel, dass nun der Anfang schwer ist; aber die
Menschen selbst sind in der Regel nicht nur die Schmiede ihres Glücks, sondern auch die ihres
Unglücks. Kriege, Missernten und Hungerjahre haben der Gesellschaft selten bleibend geschadet;
die Kriege, insbesondere die der neunziger Jahre, die viele Grenzen niederrissen und das stockende
Geld der Geistlichkeit und des Adels in Umschwung brachten, haben den „Trägern“ des
Schwarzwaldes eher genutzt. Aber Herrschsucht, Vorteilsucht, Leichtsinn und Eitelkeit der
Einzelnen haben sehr oft die Erfolge der Gesamtheit in Frage gestellt, selbst ein paar Mal zur
Auflösung der Gesellschaft geführt. Die angebahnten Erfolge, der zähe Nachhalt des
Gesellschaftgeistes, der sie alle beherrschte, führte sie dann selbst wieder zusammen, wenn auch der
Eine oder Andere nicht wieder eintrat. Insbesondere war einer der Gründer der Gesellschaft ein
solcher Herrschergeist, dass er keinen Nebenherscher litt, und deswegen bald missmutig ob der
Schranken, die er nicht niederreisen konnte, der Kompagnie den Rücken kehrte. Diese aber hatte
unterdessen viele Stufen erstiegen: die Hürte war beseitigt, der Wanderwagen überwunden, die
Bestellungen wurden brieflich gemacht, bis endlich die Gesellschaft ein eigenes Geschäft in Florenz
zum Verkauf der Schwarzwälder Artikel gründete, und zur Versorgung der Hutsendungen nach dem
Schwarzwalde 1809 ein Haus in Vallorana, in den sette communi ( bei Vincenza ) einrichtete.
Das Geschäft in Florenz hat aber der Gesellschaft viele trübe Stunden gemacht, weil es von
dem, der ihm vorstand, von Anfang an größer als nötigt angelegt war, und so nicht wieder ins rechte
Gleis gebracht werden konnte, bis es 1811 von der Gesellschaft aufgehoben und aufgelöst wurde.
Dennoch wurde auch hier ein Samenkorn für die Zukunft geerntet, das später anderswo wieder
ausgesät die besten Früchte tragen sollte. Der Vorsteher heiratete, sehr zur Unzufriedenheit seiner
Gesellschafter, in Florenz eine unbemittelte Italienerin, die sich aber aufs Hutflechten verstand, und
deren Tochter dann dreißig Jahre später als Lehrerin in diesem Fache die Mitbegründerin der
italienischen Strohhutfabrik auf dem Schwarzwalde wurde.
Wenn das Geschäft in Florenz Mühe und Sorgen gekostet hatte, um es aufzulösen, so hatte
die Gründung des Hauses in Vallorana fast noch mehr Sorgen veranlasst. Alle Mitbewerber im
Strohhutgeschäft sahen nur ungern die einfachen, ausdauernden und klugen Wälder sich endlich an
der Quelle des Geschäfts niederlassen. Die italienischen Spediteure wussten selbst die nationalen
Eifersüchteleien der italienischen Arbeiter zu wecken. Es kam zu förmlichen Volksaufläufen, denen
die Wälder die tapfere Ruhe eines guten Bewusstseins entgegensetzten. Sie fanden endlich in den
aufgeklärten Beamten des Landes Schutz und Verteidigung. Diese wussten im Gemeinderat zu
Vallorana die Tatsache hervorzuheben, dass die Schwarzwälder nun schon seit fast 40 Jahren die
Nährväter der Hutfabriken gewesen, dass sie, wenn alle anderen Bewerber während des Krieges
ausgeblieben sind, nie sich hatten Schrecken lassen, sodass oft ihre Ankunft in allen
Nachbargemeinden der Fabriken durch Glockengeläute den auf sie allein hoffenden Arbeitern
verkündig wurden. Die Wahrheit dieser Auffassung gewann auch am Ende die Oberhand, die
Gemeinde widersprach nicht länger der Niederlassung der Kompagnie, und hat von da an alle Jahre
den größten Nutzen aus der Vermittlung des Welthandels mit ihren Produkten, welche die
Kompagnie betrieb, gezogen.
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Die großen Ereignisse des Befreiungskriegs hatten natürlich auch dem Handel der
Schwarzwälder Hutgeschäfte eine Weile fast Stillstand geboten. Als der neue Friede neuen
Aufschwung bringen sollte, traten vielfach auch neue oder erneute Grenzschranken, welche die
Französische Revolution und ihre Kriege für immer niedergerissen zu haben schienen, demselben
wieder hemmend entgegen. Die Gesellschaft Faller, Tritscheller & Cie. aber besiegte auch diese
Hindernisse am Ende umso leichter, als mit dem Jahre 1815 gewissermaßen eine neue Generation ,
die zweite seit Beginn des Geschäfts, an die Spitze derselben getreten war. Die Gründer und ersten
Leiter waren, nachdem Aloys Faller schon frühe ausgetreten, teils gestorben ( Mathä Trischeller und
Kaspar Faller ), teils hatten sie sich, wiedies in den Schwarzwälder Kompagnien zu ihrem größten
Vorteile meist der Fall ist, bei eingetretener Altersschwäche ( Johann Faller, Mathä Bertsche )
zurückgezogen.
Die neuen Leiter, Johann Georg Tritscheller und Nikolaus Faller, ließen sich für ihr
deutsches Geschäft beide in Lenzkirch nieder, und teilten sich dann die Arbeit des ganzen deutschen
und italienischen Handels dahin, dass Tritscheller in Lenzkirch, Faller in Vallorana die Geschäfte
übernahm. Sie wurden die eigentlichen Gründer der Hutfabrikation auf dem Schwarzwalde. Oft
hatte die badische Regierung die Gesellschaft aufgefordert, diese Industrie auf den Schwarzwald zu
verpflanzen; aber alle Versuche scheiterten eine Weile an der verhältnismäßigen Teure des
Rohmaterials, des Strohs. Ein erhöhter Zoll auf Strohhüte veranlasste die Gesellschaft zu einem
neuen Versuche, wobei denn zwei Töchter von Mitgliedern der Gesellschaft, die eine von jener
Florentinerin, deren Gatte einst an der Spitze des florentinischen Geschäfts stand, als Lehrerinnen
im Strohflechten die Lenzkircher Mädchen, die sich zu diesem Werke erboten, unterrichteten. Nur
mit großen Opfern fasste die Fabrikation endlich halbwegs Fuß. Kaum aber war dies gelungen, als
sich auch die Mitbewerbung Anderer einstellte. Wie aber ein erhöhter Zoll die Fabrikation nach dem
Schwarzwald gelockt hatte, so sollte ein erhöhter Zoll ( in Amerika, wo der Hauptabsatz hinfloss )
sie 1828 auch fast wieder zu Grunde richten. Alle kleineren Mitbewerber verschwanden wirklich
infolge desselben vom Kampfplatze, und nur die Kompagnie Faller und Tritscheller blieb aufrecht
stehen, weil sie die großen Verluste, die jene niederschlugen, überwinden konnte und mit
Hartnäckigkeit und Ergebenheit ruhig verschmerzte. Die allgemeine Weltkrisis von 1830 war
abermals ein sehr harter Schlag für die junge Fabrikation, die erst wieder neues Leben erlangte, als
Baden sich 1835 dem Zollverein, den die Lenzkircher Fabrikherren lange als unheildrohend
bekämpft hatten, anschloss. Der Zollschutz des Vereins gab der Kompagnie neuen Mut und neuen
Aufschwung, die jetzt, nachdem zehn ungünstige Jahre alle Mitbewerbung beseitigt hatten, nur ihr
zu Gute kam.
Mit dem Jahre 1843 trat Nikolaus Faller, der Vorstand des Geschäfts in Vallorana, freiwillig
aus der Gesellschaft aus, jüngeren Kräften die Leitung derselben zu überlassen. Johann Georg
Tritscheller war schon früher gestorben. Ihre Söhne, Franz Joseph Faller und Paul und Nikolaus
Tritscheller, die bis heute an der Spitze des Geschäfts stehen, bilden, wenn man so sagen soll, die
dritte Generation, seit Aloys Faller und Mathä Trischeller mit der Hürte auf dem Rücken auszogen.
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Der Geist der Großväter aber ruht auch auf den Enkeln, oder besser, treibt diese wie jene zu
neuen Gewerb- und Handelseroberungen in die Weite hinaus, - freilich nicht mehr mit der Hürte auf
dem Rücken. Die Lenzkircher Hutfabrikation hat sich endlich ein so ruhiges Bett geschaffen, dass
die Enkel jener tapferen “Träger“, die allen Mühen, Entbehrungen und Gefahren des Wanderhandels
trotzten, nicht mehr Arbeit, Sorge und Mühe genug in ihr fanden. Wie ihre Ahnen einst den
Huthandel anfingen, weil er ihnen Beschäftigung auch für den Sommer versprach, während der
Uhrenhandel der Winterwanderung ihnen fast zu schwer erschien: So fanden die Enkel, dass der
Sommerhandel mit Hüten ihnen nicht genüge, und kehrten zu den Uhren zurück, natürlich auf
einem anderen Felde als dem der “Mausfallen“, wie die Ur-Schwarzwälderuhren auf dem
Schwarzwalde selbst scherzhaft heißen.
Zu Anfang des vorherigen Jahrhunderts wurden die ersten Schwarzwälder Uhren gemacht.
“Träger“, die deren in Holland gesehen hatten, versuchten, heimgekehrt, in langen Winterabenden
dieselben nachzumachen. Es gelang Einzelnen gut genug, um bald mit ihren Werken Handel treiben
zu können. Das Geheimnis mit dem Sie ihre Arbeit umgaben, reizte nur umso mehr, es zu
durchdringen; sodass das Uhrmachen bald an vielen Orten einheimisch wurde. Dann traten
Verbesserer der einfachen Holzuhr auf; 1730 wurden die ersten Kuckucksuhren gemacht; zehn Jahre
später die Perpendikeluhren; wieder 10 Jahre später traten metallene Treibwerke an die Stelle der
hölzernen; in den siebziger Jahren machte man bereits Achttageuhren auf dem Schwarzwalde, und
fast gleichzeitig entstanden Spieluhren, erst mit Glocken und dann mit Pfeifen. Letztere wurden
nach und nach so verbessert, dass endlich Haydn’sche und Mozart’sche Meisterwerke von ihnen
wiedergegeben werden konnten.
Gegenwertig werden in Lenzkirch, in der Fabrik des Ignaz Schöpperle, Spieluhren gemacht,
die mit zu den besten auf dem ganzen Schwarzwalde gehören. Es ist diesem Meister der Töne und
der Mechanik gelungen, eine Maschine zu erfinden, durch welche die fabrikmäßige einfache und
mühelose Vervielfältigung der Musikwalzen nach der einmal gezeichneten ersten Walze ermöglicht
ist, während er schon früher seine Spieluhren so einrichtete, dass er auf Verlangen bei Angabe der
Nummer seiner Uhr durch neue Walzen die neuesten Musikstücke nachliefern konnte.
In der Werkstatt dieses Künstlers arbeitete vor einem Jahrzehnt ein junger Mann, Eduard
Hauser, dem nach und nach selbst die kunstreiche Tätigkeit der Spieluhrenfabrikation nicht mehr
genügte. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Schwarzwälderindustrie
hindurch, dass der Wälder, der zufällig einer Arbeit begegnet, die ihm auffällt, nicht ruht, bis er sie
genau kennt und nachmachen kann. Die ersten Holzuhren wurden von Bauern gemacht, die als
Träger solche im Auslande bewundert hatten; kaum sahen andere Wälder solche Uhren bei ihren
Nachbarn entstehen, als sie nicht ruhten, bis sie ebenfalls welche machen und meist besser machen
konnten. Die glücklichen Finder und Erfinder neuer Werke gaben sich die größte Mühe, ihre Kunst
als Geheimnis ihren Kindern zu überliefern; aber der strebsame Nachbar wusste hundert und
tausend kleine und große Mittel in Bewegung zu setzen, bis er das Geheimnis des Nachbarmeisters
heraus hatte. So ging es auch dem jungen Hauser. Es ließ ihn nicht ruhen, dass in Paris Tafel- und
Wanduhren ( Pendulen ) fabrikmäßig gemacht wurden, und auf dem Schwarzwalde keine solchen
gemacht werden sollten. Er ging in seinen Mußestunden ans Werk, etwas Ähnliches zu versuchen,
und es gelang ihm Vieles, ganz besonders aber gelang es ihm, endlich das Bewusstsein zu
erarbeiten, dass er, ohne dies und jenes noch in La Chaux-de-Fonds, in Genf oder in Paris gesehen
und ermittelt zu haben, nie ein so vollkommenes Werk, wie sie dort gemacht wurden, verfertigen
könne. So fasste er den Entschluss, auf Entdeckungen zu reisen.
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Unterdes hatte er in eine der Leiter des Hutfabrikgeschäfts Faller, Tritscheller & Cie., dem
Herrn Franz Joseph Faller, einen Gleichgesinnten gefunden. Der Gedanke, die Uhrenfabrikation im
Großen nach dem Schwarzwalde zu verpflanzen, fand in ihm den Mann, der die kaufmännischen
Mittel dazu herbeischaffen werde. Vorerst erhielt Hauser das Nötige zu seiner Entdeckungsreise. So
zog er aus, als schlichter Arbeiter in den Schweizer Fabriken und endlich auch in denen von Paris
Arbeit fordernd. Man stellte ihn hier natürlich nicht zu den Geheimnissen der Fabrik an; oft musste
er Monate, halbe Jahre an einem Werkstückchen arbeiten, das er längst gekannt, und dessen er, ehe
er anfing, satt und übersatt hatte; aber nur so durfte er hoffen, aufschreitend auch zu den Rädchen,
zu dem Stempel zu gelangen, dessen Bestehen er ahnte, dessen Bestandteile er aber nicht
herausbringen konnte. Endlich drang er bis ins Heiligtum vor, und – dann zog der „unbeständige“,
wanderlustige Arbeiter wenige Tage später in der Bluse wacker zu einer anderen Stadt, zu einer
anderen Fabrik, in der er dies oder jenes Maschinchen zu finden hoffte, endlich fand und dann
wieder weiterzog, - bis er 1850 heimkehrte, sicher jetzt eine ebenso gute Stand- und
Wanduhrmaschine herstellen zu können, wie eine solche nur in der Schweiz oder Paris bestehe.
Nun ging es ans Werk. Die leitenden Kräfte der Hutfabrikkompagnie, sowie einige
Verwandte, vereinigten sich mit Herrn Hauser und Herrn Ignaz Schöpperle, den erfahrenen und
gewandten Künstlern der Mechanik, und trugen erst 20.000 Fl. Zusammen, um die Fabrik zu
begründen. Es wurden 100.000 Fl. nötig, ehe sie recht im Zuge war; aber die klugen, betriebsamen
Enkel der schlichten „Träger“ sahen mit jedem kleinen Fortschritt, der immer noch wieder
notwendig wurde, um die unerlässliche Vollkommenheit zu erlangen, dass die Fabrik in Zug
kommen müsse und werde, und opferten so ein Zwanzigtausend Gulden nach dem anderen.
Die ersten Anfänge der Fabrik fanden 1851 statt; die Gesellschaft wurde 1853 erneuert und
festgestellt, indem die Mitglieder den Mut hatten, um das Geschäft für die Zukunft rein
hinzustellen. Im nachfolgenden Jahre gewannen sie nach Abstrich jener Versuchsverluste von dem
Einlagekapital eine befriedigende Dividende über die Zinsen, und von da an, ich weiß nicht wie
viel, aber so viel, dass heute die Aktie von 1.000 Fl. über pari steht, die Fabrik nicht unbedeutende
Geschäfte macht und einer guten Zukunft mit Sicherheit entgegen sehen darf.
Eine kleine Wanderung durch diese Fabrik ist so anziehend wie irgendetwas. Die Herren
Hauser und Faller, die mich auf derselben begleiteten, fürchteten wenigstens das Auge des Profanen
nicht, oder besser, wissen aus Erfahrung, dass wirklich nützliche Fabrikgeheimnisse – bald nur le
secret de la comédie sind. Wir durchzogen die einzelnen Werkstätten, von da, wo das rohe Messing
in die Walze kommt, bis dahin, wo es in er vollendeten Uhr, im Schmucke galvanoplastisch
vergoldeter Kunstwerke vor uns stehend, den Umschwung der Zeit misst. Es ist ein wunderbares
Gefühl, wenn man so auf Schritt und Tritt ein Rädchen, eine Nadel, eine Schraube, eine Feder der
Vollendung näher rücken, und sie endlich in das Werk eintreten und den gebotenen Dienst tun sieht.
Das höchste Staunen, die höchste Achtung vor dem Menschengeiste erfasst uns, wenn wir überall
ein kleines Rad, eine Feile, ein Messer, ein Polierstäbchen durch die Maschine getrieben
unwandelbar und unabweichlich die Arbeit tun sehen, die sonst nur die kunstgeübte Hand zu
vollbringen vermochte. Der größte Sieg des Menschengeistes über die Menschenarbeit würde hier
ganz ohne bittere Hefe sein, wenn nicht dennoch zuletzt wieder ein bisschen Menschenarbeit,
maschinenartig die Maschine in Ordnung halten müsste, und so in dem hohen Geisteswerk, genannt
Mackini, der Mensch selbst doch wieder zu einem letzten Radwerke in der Maschine würde.
Ich aber konnte die Fabrik nicht verlassen, ohne dem Meister, der sie geschaffen, dessen
Kopf für sie denkt, die Hochachtung, die mir sein Werk aufnötigte, freudig auszusprechen.
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III. Das Albtal
Auf der Straße zum Schluchsee, über den ich meinen Weg zum Albtal suchen wollte, kommt
man nahe bei Lenzkirch an einem hohen Baum vorbei, an dem ein neugemaltes Motivbild der
heiligen Maria angenagelt ist. Als ich frug, was es zu bedeuten habe, wusste man seine
ursprüngliche Veranlassung nicht mehr. Dennoch hat das Bildchen seine Geschichte. Ein „Träger“
oder besser ein „Gesellschafter“ – denn der Name „Träger“ ist nachgerade nur noch eine historische
Erinnerung - , der viele Jahre in England gelebt hatte, kam vor ein paar Jahren mit einer gespickten
Börse heim, und ließ, kaum zu Hause wieder eingekehrt, das Bild von einem Schildmaler
verfertigen und an den Baum nageln. Er hatte, so oft er im Auslande krank oder in Gefahr war,
Gewissensbisse gehabt, weil er als Knabe ein altes, wurmstichiges Madonnenbild, das an dem
selben Baume hing, mit einem Stein herabgeworfen hatte. Er fand erst wieder rechte Ruhe, als er so
seinem Gewissen Schweigen geboten.
Wäre er nach Frankreich oder sonst wohin ausgezogen, so würden ihm die Gewissensbisse
wahrscheinlich weniger zu schaffen gemacht haben. In der Tat übt jedes Land in welches ein
Schwarzwälder Kaufmann hinzieht, ziemlich regelmäßig seinen Einfluss aus. Frankreich und Italien
schicken sie feingebildet; Russland reicher als sonst woher, aber nur äußerlich poliert; Amerika
etwas verlottert, grob und keck, England meist roh und scheu wieder heim. Im letzteren Lande
insbesondere finden die „Wälderträger“ fast nirgends einen rechten Ankergrund für gesellschaftliche
Anknüpfungen; sie leben in der Mitte des Getreibes wie Einsiedler, und kommen als halbe
Einsiedler wieder nach Hause.
In Lenzkirch selbst ist das Familienleben vielfach durch das Wanderleben der
Gesellschaftsgenossen, die einen großen Teil des Jahres außer Landes sind, bedingt. Sehr viele
Frauen und Mütter, wohl 120 von 150, führen ein wenig das Leben einer Schiffskapitänsfrau, deren
Gatte den größten Teil ihres Lebens auf dem weiten Ozean zubringt. Man sollte glauben, dass dies
die ehelichen Verhältnisse stören müsse; aber, wie es ja auch so oft bei den Frauen der Seeleute
wirklich der Fall, gibt die zeitweise Trennung dem Verhältnis stets einen neuen Reiz, der Liebe
einen festeren Halt. Man weiß in Lenzkirch kaum von einem Ärgernis, das durch diese zeitweilige
Abwesenheit der Gatten veranlasst worden wäre. Die engen Freundschafts- und
Verwandtschaftsverhältnisse der meisten Familien in Lenzkirch mögen daran mit Schuld sein. Nur
eine kleine Vorsicht halten manche Familienväter nicht für überflüssig; sie bitten in aller
Bescheidenheit und Frömmigkeit den Pfarrer, während ihrer Abwesenheit ihren Frauen keine
Besuche abzustatten; oder empfehlen den Frauen, wenn der geistliche Herr kommt, nicht zu Hause
zu sein; natürlich nur um den guten Herrn, auf den der Teufel überall wie auf den fettesten Bissen
lauert, die Gelegenheit zu ersparen, dass er am Ende einmal wie Joseph seinen Mantel im Stiche
lassen müsste.

Ausgabe 42



Frühjahr / Sommer 17

Der Lenzkircher Uhrenfreund

Beton, ein Baustoff der hält = massiv, robust, widerstandsfähig
was er verspricht = solide, klassisch, dauerhaft
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WAZ vom 29.07.14
von Thomas Winterberg

Diesen Zahnverlust heilt die Uhrenfachfrau

Christiane Pickart aus Brilon repariert alte Uhren
Brilon. Bei Mikrometerarbeit beweist Christiane Pickart aus Brilon Geschick und eine ruhige Hand.
Die 50-Jährige ist Restauratorin im Uhrmacherhandwerk und setzt sich dafür ein, dass mechanische
Uhren am Leben bleiben und weiterhin ihre Geschichten erzählen.
Hin und wieder kommt es vor, dass Christiane Pickart ein Schild an die Eingangstür ihres Ladens
hängt: „Bin an komplizierten Restaurierungsarbeiten, kann Geschäft jetzt nicht öffnen!“ Dann trägt
sie ihren weißen Arbeitskittel, sitzt an der Drehbank oder am Goldschmiedetisch und hat ein altes
Schätzchen vor sich stehen. Dann geht es um Mikrometerarbeit, Geschick und eine ruhige Hand –
trotz Unruhe im Laufwerk. Die 50-Jährige ist Restauratorin im Uhrmacherhandwerk. Und das in
einer Ära, in der die Zeitmesser bei vielen zum puren Mode-Accessoire verkommen sind.
„Mein Ührchen geht nicht mehr, schau doch bitte mal vorbei!“ So hat Christiane Pickart erst neulich
den Auftrag zur Reparatur einer marmornen Pendule aus der Zeit des Zopfstils (etwa 1770)
bekommen. „Das gesamte Uhrwerk der Pendeluhr mit allen Rädern und Hebeln war komplett
Handarbeit. Eine absolute Glanzleistung des damaligen Herstellers“, zieht die Fachfrau den Hut vor
dem alten Meister. Einige verschlissene Zähne mussten neu konstruiert und in das Spindelrad
eingelötet werden. Jeder Zahn war nur einen Millimeter hoch und breit. „Es kommt oft vor, dass
neue Räder und Triebe berechnet und aus Messing oder Edelstahl neu zugeschnitten werden
müssen. Es gibt ja keine Ersatzteile für solche alten Zeitmesser mehr. Und um ein Rad komplett neu
anzufertigen, bedarf es manchmal bis zu acht Stunden Arbeit. Der Raddurchmesser, die Zahl der
Zähne, ihre Länge und Breite, die Winkel und Hebeflächen – all das muss stimmen“, erklärt
Christiane Pickart.
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Zu Besuch im Haus der Schwarzwalduhren – ein Nachruf
von Sabine Stevenson

Als ich den Autor kennenlernte, war das für mich auch eine gute Gelegenheit, mein doch sehr
eingerostetes Schulenglisch aufzupolieren. Dachte ich jedenfalls. Allein, er sprach nur Deutsch mit
mir und seine Familie ebenso. Irgendwann nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und fing
einfach in Englisch an – und bekam meine Antworten in Deutsch. Hmpf. So schlecht war es also,
mein Englisch. Das sei ganz sicher nicht der Fall, so der Autor, seine Eltern wären es nur gewohnt
mit seinen Freundinnen (Mehrzahl? *augenbrauenheb*) Deutsch zu reden.
Und so fand ich mich
mit
seinem
Vater
Douglas am nächsten
Tag
in
seiner
Uhrenwerkstatt
auf
eine Zigarette (damals
frönten wir beide noch
diesem Laster, langlang
ist es her) wieder und
ich bekam meine erste
von vielen Lektionen
zum
Thema
Schwarzwalduhren
damals und heute und
wie man sie repariert.
Auf englisch. Von
einem Amerikaner. Ich hab maximal ein Drittel verstanden und das ist noch gestrunzt. Aber
immerhin habe ich ein hoffentlich halbwegs intelligentes Gesicht gemacht und erstaunt ein solch
intensives Maß an Begeisterung erlebt, die ein Mensch hat, der wirklich liebt, was er tut.
Irgendwann vor Jahrzehnten meinte meine Schwiegermutter wohl, ihr Mann solle sich doch mal ein
Hobby suchen und er ist, wie auch immer, auf die Schwarzwalduhr gekommen. Wie viele es bis
heute sind, ich glaube, das wußte noch nicht mal er mehr genau. Fragen kann ich ihn nicht mehr,
mein Schwiegervater Douglas ist vor wenigen Wochen verstorben.
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Aber jede einzelne Uhr erzählt ihre ganz eigene
Geschichte, auch, wenn ich sie nicht kenne. Wobei das
natürlich nicht ganz richtig ist, ich kenne sehr wohl
ein paar der Abenteuer, wie einige der Uhren zu ihm
gekommen sind, nur lagen sie zu diesen Zeitpunkt in
alle Einzelteile zerlegt vor ihm. Welchen Uhren ich
schon in die Eingeweide geschaut habe und welchen
nicht – ich habe keine Ahnung. Wohl aber weiß, was
sie ihm bedeutet haben. Die Uhren, nicht die
Eingeweide. Jede Uhr, die gerade vor ihm lag, war
gerade seine Wichtigste. Jede eine neue
Herausforderung und jede sein ganzer Stolz, wenn er
es geschafft hatte, ihr mit seinem oft selbst
hergestellten Werkzeug wieder Leben einzuhauchen.
Und er hat es mit allen geschafft.Mit Sicherheit waren
Uhren nicht sein ganzes Leben, aber sie waren –
neben dem Schreiben – seine Leidenschaft und seine
Passion.

Sie sind, für mein Dafürhalten, nicht alle unbedingt wirklich
schön. Vor allem bei den sehr traditionellen Kuckucks-Uhren
muss man schon sehr im Thema sein, um sie zu mögen.
Insbesondere dann, wenn man um Mitternacht senkrecht im Bett
steht, weil neben einem ein Monster anfängt zu schlagen, weil
man vergessen hat, das Ding abends anzuhalten.
Aber nichtsdestowenigertrotz ist der Uhrenraum, in dem
tatsächlich an hohen Feiertagen auch gegessen wird, sehr
imposant anzusehen. Sicher, eine große, ehrfurchtgebietende
Großvateruhr, die allein im Flur Wache hält, hat auch was für
sich. Aber wenn man in einen Raum kommt, in dem mindestens
hundert kleine, große, alte, fast moderne, kitschige, aufs
wesentliche reduzierte, laute, leise, hässliche und wunderschöne
Uhren auf einen wirken – dann hat das schon etwas sehr
Erhabenes.
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Jedenfalls bis die Kinder rein kamen, schnurstracks auf die Uhr ihrer Wahl zustürmten und sich in
allen Details erklären ließen, was das für eine ist, wo sie her kommt und welche Magie Grandpa
daran vollbracht hat. Und dann hatte Mutter die nächste halbe Stunde Pause, denn Kind wie auch
Grandpa waren sowieso nicht ansprechbar, weil vertieft und glücklich im Uhrengespräch.
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Eine seiner All-Time Lieblingsuhren
steht jetzt übrigens wieder hier in
Deutschland, er hat sie mir vermacht,
weil ich ihre Schlichtheit und das
Filigrane so mochte. Und meine ganz
persönliche
Wandlieblingsuhr
aus
dunklem Holz, mit lila Perlmutt und
einem einsehbaren Uhrwerk hängt bei
ihm in der Garage. Neben dem
Schuhregal für die Sport- und
Laufschuhe. So cool muss man erstmal
sein. Wobei es aber auch sein kann,
dass woanders einfach kein Platz mehr
war.
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HTG-Pressemitteilung
Sonderausstellung zur Schwarzwalduhr vom 16.12.2016 bis 08.01.2017

Und ewig ticken die Wälder…
Schwarzwalduhren aus verschiedenen Epochen
Die Sonderausstellung „Und ewig ticken die Wälder…“ im Kurhaus Hinterzarten zeigt vom 16.
Dezember 2016 bis zum 8. Januar 2017 Schwarzwalduhren aus verschiedenen Epochen. Zu sehen
ist ein Querschnitt von der Entstehungszeit 1660 auf dem Glashof in Waldau, über die rasante
spätere Entwicklung der Uhren und die Anfänge der Industrialisierung von 1820 bis 1920.
Kostbarste Objekte aus verschiedenen Museen im Hochschwarzwald und aus privater Hand
spiegeln in der Ausstellung „Und ewig ticken die Wälder…“ den Einfallsreichtum und die
Handwerkskunst der Uhrmacher, Schnitzer und Maler wieder. Vom 16. Dezember 2016 bis zum 8.
Januar 2017 ist die Sonderausstellung mit einer Vielzahl außergewöhnlicher antiker Uhren im
Kurhaus Hinterzarten zu sehen.
Gezeigt wird ein Querschnitt durch die Epochen von 1700 bis ins 20. Jahrhundert, von der
Holzräderuhr um 1750 bis zu den schon industriell gefertigten Uhren. Besucher erhalten Einblicke
darüber, wie sich die Schwarzwalduhr von den kleinsten Anfängen um 1660 bis zu den
maschinellen
Fertigungen
um
1850
entwickelt
und
verändert
hat.
Die Ausstellungsstücke belegen den Erfindergeist und oft auch die Genialität der Uhrenhersteller im
Hochschwarzwald über drei Jahrhunderte hinweg immer wieder aufs Neue. Inspiriert wurden sie
auch durch die Uhrenträger, die in allen Erdteilen unterwegs waren sowie durch Schwarzwälder
Uhrenhändler, die in England und Frankreich agierten.
Die verantwortlichen Organisatoren Hubert Wursthorn, Josef Saier, Michael Kramer und Walter
Disch haben die Sonderausstellung zudem mit Objekten aus privaten Sammlungen erweitert, die der
Öffentlichkeit ansonsten nicht mehr zugänglich sind. Ein lebensgroßer Uhrenträger, Spieluhren mit
verschiedenen Melodien, Flötenuhren mit beweglichen Figuren, Kuckucksuhren mit aufgesetztem
und beweglichem Kuckuck, runden die Sammlung ab.
Die Ausstellung zur Schwarzwalduhr „Und ewig ticken die Wälder…“ wird unterstützt von den
Heimatstuben Eisenbach, den Freunden Lenzkircher Uhren, dem Klostermuseum St. Märgen, dem
Heimatmuseum Titisee-Neustadt und den Antiken-Uhren-Titisee.
Besonderheiten:
Braueruhr in Form eines Bierfasses mit Zapfhahn und Ablage für mehrere Krüge. Vom Fass grüßt
Gambrinus, der König der Bierbrauer. Auf dem Email-Zifferblatt ist ein Kranz aus Hopfen und
Ähren abgebildet in dessen Mitte das alte Brauerzeichen, der Brauerstern prangt.
Die Zeiger sind als Ähren geformt. Die Uhr ist 115 cm hoch und 62 cm breit. Mit der Werknummer
1.210.876 wurde die Uhr etwa 1901 hergestellt.
Die Flötenuhr von Franz Böhler, Neustadt, zählt zu den Highlights der Ausstellung. Sie hat eine
bestiftete Holzwalze mit acht verschiedenen Melodien, 32 Holzflöten, zwei Register und ein
Blasebalg hinter der Uhr. Das bemalte Holzschild zeigt in der Mitte einen liegenden Soldaten, der
nachträglich hinzu gemalt wurde.
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Badische Zeitung vom 15.12.2016

Und ewig ticken die Wälder
Hinterzarten: Ausstellung Schwarzwalduhren
Wahre Meisterwerke: Geschichte der Schwarzwalduhren im Kurhaus Hinterzarten

Große Handwerkskunst im Kurhaus Foto: Lenzkircher Uhrenfreunde

Eine clevere Idee, eine Portion Genialität und jede Menge Handwerkskunst gehörten dazu, um die
erste Schwarzwalduhr zu entwerfen. In einer neuen Ausstellung im Kurhaus in Hinterzarten sind bis
8. Januar Kostbarkeiten aus den verschiedenen Epochen in der Karriere der Schwarzwalduhr zu
sehen.
Die schrillen Billigplastikwaren aus Fernost haben nur wenig gemein mit einer echten Kuckucksuhr.
Das wird spätestens beim Besuch der Ausstellung klar. Zu sehen ist ein Querschnitt von der
Entstehungszeit der Schwarzwalduhr auf dem Glashof in Waldau 1660 über die rasante
Entwicklung der Uhren und die Anfänge der Industrialisierung von 1820 bis 1920.
Meisterwerke aus den verschiedenen Museen im Hochschwarzwald spiegeln den Einfallsreichtum
und die Kunstfertigkeit der Uhrmacher, Handwerker, Schnitzer, Maler sowie die Anfänge und
Berechnung der Funktion von der Holzräderuhr bis zur Präzisionsuhr aus Metall wieder. Welches
Design in anderen Ländern gefragt ist – auch das wird deutlich.
Die Ausstellung berichtet über den Schwarzwälder Urbanus Hummel, der die Kaiserin Katharina II
besuchte, ihr eine Uhr schenkte und dafür die Handelserlaubnis für das russische Reich bekam.
Oder über Mathias Faller, der nach Konstantinopel reiste, dem Großsultan eine Spieluhr schenkte
und von da an in der Türkei steuerfrei Handel treiben durfte. Aber auch Spieluhren, Flötenuhren mit
beweglichen Figuren, Kuckucksuhren sowie eine astronomische Uhr sind zu sehen.
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Badische Zeitung vom 16.12.16
von Julia Gross
Sonderausstellung

Knödelfressende Uhr und 32 Flöten im Kurhaus Hinterzarten
Weltweit steht die Kuckucksuhr stellvertretend für den Schwarzwald. Auch in der
Sonderausstellung "Und ewig ticken die Wälder" im Kurhaus Hinterzarten
ruft der Vogel ab sofort zur vollen Stunde. Aber nicht nur.

Die vier Verantwortlichen (v.l.): Josef Saier, Walter Disch, Hubert Wursthorn und Michael Kramer

Die Ausstellung soll dem Einfallsreichtum der damaligen Uhrmacher in all seiner Vielfalt gerecht
werden. Für die Ausstellung hat die Hochschwarzwald Tourismus GmbH vier Männer gewinnen
können, deren Leidenschaft es ist, sich mit historischen, auch antiken Uhren aus dem Schwarzwald
zu beschäftigen: Hubert Wursthorn, Josef Saier, Michael Kramer und Walter Disch haben die Schau
auf die Beine gestellt – sie haben Uhren ausgewählt, die zeigen, wie sich die Uhrenindustrie im
Schwarzwald über drei Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Und vor allem: Was sich die Macher
damals einfallen ließen.
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Die vier Männer stehen jeweils stellvertretend für die Heimatstube Eisenbach, den Verein der
Lenzkircher Uhrenfreunde, das Klostermuseum St. Märgen, das Heimatmuseum Titisee-Neustadt
und die Antiken Uhren Titisee. Aus dem Arsenal der Vereine wurden die Ausstellungsstücke
ausgewählt, "aber auch aus privater Hand haben wir Uhren bekommen", sagt Walter Disch. "Und
genau das ist das Besondere. Normalerweise bekommt man solche Stücke nie zu Gesicht." Erst in
den vergangenen Jahren besinne man sich wieder besonders auf das alte Traditionshandwerk
zurück, erklärte Thorsten Rudolph, Geschäftsführer der HTG, bei seiner Eröffnungsansprache. Er
freue sich auf die so umfassende Ausstellung – und hoffe auf viele Besucher bis zum 8. Januar.
So lange ticken die Uhren im Kurhaus Hinterzarten, jeden Tag außer Montag ist dort geöffnet und
immer dann werden zwei Mitglieder der Vereine da sein, um Fragen zu den Ausstellungsstücken zu
beantworten. Gleich am Eingang der Ausstellung zur Linken haben die Lenzkircher Uhrenfreunde
die Tische und Wände bestückt. 30 Uhren zeigen sie, darunter eine besondere Tischuhr mit runder
Kuppel. "Sie ist dem Dom in St. Blasien nachempfunden", erklärt Hellmut Aldinger, der zu der
Lenzkircher Seite gehört. Er kennt jedes Stück in der Ausstellung. Weist auf weitere Besonderheiten
hin: "Witzig ist die Knödelfresser-Tischuhr. Immer zur halben und vollen Stunde löffelt die Figur
Knödel vom Teller." Oder die Schnapper-Uhren, deren Figuren bewegen nur bestimmte Teile, zum
Beispiel die Augen, nach rechts und nach links, wenn die Uhr zur vollen Stunde schlägt.
Die Ausstellung jedenfalls bringt Leben ins Kurhaus – denn nicht nur die Rufe der Kuckucke sind
laut, auch die 32 Holzflöten und acht Melodien der Flötenuhr von Franz Böhler aus Neustadt sorgt
für Hintergrundmelodie.
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Badische Zeitung vom 03.01.2017
von Dieter Maurer

Begehrte Zeitzeiger
1000. Besucher bei "Und ewig ticken die Wälder".

Julia und Klaus Benitz aus Hinterzarten waren die 1000. und der 1001. Besucher der Sonderausstellung „Und
ewig ticken die Wälder“. Walter Disch (links) und Josef Saier (rechts) überreichten Tochter und Vater kleine
Geschenke und eine Neujahrsbrezel.

HINTERZARTEN. Die Freude bei den vier "Machern" ist groß. Die Sonderausstellung "Und ewig
ticken die Wälder" im Kurhaus Hinterzarten kommt bestens an. Am 1. Januar wurde die Marke von
1000 Besuchern übertroffen. Die Tausendste war die 19-jährige Julia Benitz, der 1001. ihr Vater
Klaus. Die beiden Hinterzartener erhielten kleine Geschenke und eine Neujahrsbrezel überreicht.
"Wir freuen uns sehr über den guten Zuspruch", erzählt Walter Disch aus Titisee-Neustadt, der
zusammen mit Josef Saier, Hubert Wursthorn und Michael Kramer die Ausstellung zur
Schwarzwalduhr konzipiert hat. Das Quartett steht stellvertretend für das Heimatmuseum TitiseeNeustadt und die Antik-Uhren Titisee, das Klostermuseum St. Märgen, die Heimatstuben Eisenbach
und den Verein Lenzkircher Uhrenfreunde. Allein an den Weihnachtstagen zählten sie mehr als 200
Besucher.
Die Ausstellung zeigt wertvolle Sammlerstücke und erzählt die Geschichte des Schwarzwälder
Uhrenbaus. Zwei der vier Aussteller stehen jeweils als Ansprechpartner zur Verfügung.
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OWL / Hochsauerlandkreis
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Sauerland Dalheim
Großes freistehendes Ferienhaus in Lichtenau Dalheim für 10 (max. 13) Personen.
Das Ferienhaus liegt mitten in der Natur ca. 200 m am Waldrand, am Rande des Sauerlandes in der direkten
Umgebung liegen das bekannte Wintersportzentrum Willingen und das Naturschutzgebiet Diemelsee. Die Städte
Paderborn (20 km) und Brilon (30 Km) sind auch gut zu erreichen.
Dalheim selbst hat das größte Klostermuseum für Klosterkultur von Deutschland und ein Schwimmbad (Atteln ) in 5
Autominuten.
Das Ferienhaus
Das kinderfreundliche Haus ist sehr geschmackvoll Einrichtung und hat eine moderne luxuriöse Ausstattung. Das
Haus bietet Platz von 2 bis 10 Personen. Bei Ankunft sind die Betten bereits gemacht. Möglichkeiten bis zu 13
Personen durch Erweiterung mit Schlafsofa und Zustellbett.
Die Einteilung
Erdgeschoss: Wohnzimmer mit Holzofen, Esszimmer, Küche mit komplette Ausstattung , 1 Schlafzimmer mit
Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit Etagenbetten, 1 Schlafzimmer mit 1 Einzelbett, Badezimmer mit Badewanne
Waschtisch und Toilette.
Erste Etage: Wohnzimmer mit offene Küche, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1
Schlafzimmer mit Einzelbett, Badezimmer mit Dusche , Toilette und 2 Waschtische.
Für Erholung und Sport ist gesorgt!!!
Das Haus bietet einen Fitnessraum (Firma Maxxus), Sauna und Solarium. Weiter laden 10 Mountainbikes. Kinderräder
und einen Trampolin für Aktivitäten draußen ein.
Außenbereich: Vor dem Haus, überdachte Terrasse, hinter dem Haus mit direktem Zugang, Garten mit Trampoline.
Parkgelegenheiten sind ausreichend vorhanden.
Serviceleistungen:
Niederländisches und Deutsches Fernsehen
Handtuchservice ( wöchentlich)
Kostenloses Wlan
Kinderbeistellbett vorhanden
Endreinigung
Geführte Mountainbike-Touren auf Anfrage.
Waschmaschine Trockner und Spülmaschine
Bettwäsche und Handtücher werden für Sie bereitgestellt.
Mehr Fotos, Verfügbarkeit und Preise bitte auf Anfrage.
Sind Sie neugierig geworden? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf damit wir Sie über alle Fragen Auskunft geben
können. Wir hoffen Sie in kürze in Dalheim begrüßen zu können und freuen uns auf Ihren Besuch.
Kontaktdaten: Tel:+ 49(0)5292-932669 Fax: +49(0)5292-932670 Mobil:+ 49 171-7427118
lnfo@mdimmobilien.eu
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Quelle: http://www.hochschwarzwald.de/Reiseberichte/Der-Uhrenbauer
von Barbara Bollwahn, 16. Mai 2013
"Die ticken so schön langsam hin und her“
Der Uhrenbauer
Ticken die Uhren im Hochschwarzwald anders? Nach einem Besuch bei Otmar Fehrenbach lässt
sich die Frage eindeutig mit Ja beantworten. Zur Zeit, dem stetigen und unwiderruflichen Vergehen
von Sekunden und Minuten, hat der pensionierte Feinmechaniker ein ganz besonderes Verhältnis

Schon der Ort, an dem der 67Jährige wohnt, scheint, als wäre die Zeit vor langem in ihrer schönste
Form stehen geblieben. Fehrenbach lebt in einem Weiler, der zu dem Höhenluftkurort Hinterzarten
gehört, und etwa zehn Kilometer außerhalb des Ortes am Waldesrand idyllisch am Alpersbach liegt.
Sein Zuhause ist die alte Sägemühle des erstmals 1446 urkundlich erwähnten Urbanshofes, auf dem
er aufgewachsen ist. Seit seinem 22. Lebensjahr lebt er hier, umgeben von grünen Wiesen und vom
schwarzen Wald. Auf 1.010 Meter Höhe ist nicht nur das Verhältnis zur Zeit ein gelassenes. Auch
das der Menschen miteinander ist es. „Über eintausend Meter duzt man sich“, sagt Fehrenbach
mit wachen blauen Augen und versteckt ein schüchternes Lachen unter seinem Schnauzbart.

Bereits die Uhren im Garten künden davon, dass hier jemand mit viel Phantasie wohnt. An der
Holzschindelfassade des Hauses erhebt sich ein Zeitanzeiger, den Fehrenbach selbst gebaut hat –
aus dem Kammrad einer Mühle, einem Kronenrad, großen und kleinen Zahnrädern, einem langen
Pendel, einigen Wagenrädle, einem zehn Kilogramm schweren Stein und einem Kletterseil. Diese
Uhr läuft nur zwei Stunden. Dann muss sie aufgezogen werden, oder nicht.
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Wenige Meter daneben steht Fehrenbachs rollende Werkstatt, das „Museumshüttl“, ein Holzwagen,
mit dem er immer mal wieder auf Festen das Drechseln von Spindeln und Fräsen von Zahnrädern
vorführt. Im Innern des Hauses setzt sich seine Passion fort. In so gut wie jedem Raum sind fein
säuberlich Zahnräder, Anker, Pendel und Werkzeuge sortiert, an den Wänden hängen Schilderuhren,
Pendeluhren, Kastenuhren, Kuckucksuhren, Lackschilduhren und Waagbalkenuhren. Das sind
Holzräderuhren, die ab dem 17. Jahrhundert in einigen Schwarzwaldtälern in Heimarbeit hergestellt
wurden. Auf dem Ziffernblatt gibt es nur einen Zeiger, der die Viertelstunden anzeigt. Dazu
kommen Fehrenbachs Eigenkreationen wie die Uhr, die aus einer alten Herdplatte und einer AutoBremsscheibe besteht. „Ich sehe fast in allem eine Uhr“, gesteht er lachend.
Auch an den Wänden rechts und links der steilen Treppe, die hinunter in zwei kleine Werkstätten
mit Bohr- und Fräsmaschinen stehen, die mit Fußpedalen angetrieben werden, tickt es leise und
bedächtig.
45 Jahre lang hat Fehrenbach als Feinmechaniker Zahnräder, Wellen und Getriebe für Maschinen
hergestellt, bei denen es auf die Hundertstelsekunde ankam. „Das hat mich nervös gemacht“, erzählt
er. Ausgerechnet bei den Uhren, deren Aufgabe darin besteht, die Zeit möglichst genau anzuzeigen,
hat der Junggeselle einen Ausgleich gefunden. „Die ticken so schön langsam hin und her“, sagt er,
„das ist sehr beruhigend“.
Fehrenbach betont immer wieder, dass er kein Uhrenmacher ist, auch wenn viele ihm ihre kaputten
Uhren bringen, sondern Uhrenbauer. Bevor er los legen kann, fließt viel Wasser die Alper hinter
seinem Haus hinunter. Fehrenbach schlägt das Buchenholz bei abnehmendem Mond zwischen den
Jahren im Winter, anderthalb Jahre lässt er es an der Luft trocknen, dann sägt er es in Scheiben und
legt diese zum imprägnieren vier Woche lang in Gülle. Dass das Holz nicht nach Kuhurin oder
Schweinekot riecht, liegt daran, dass Fehrenbach es nach dem Güllebad weitere anderthalb Jahre an
der Luft trocknen lässt, bis er es schließlich zwei Winter in die Rauchkammer hängt. Durch diese
Behandlung verzieht sich das Holz nicht und schrumpft auch nicht.
Fehrenbachs Zuhause mag einem Museum gleichen. Auch in der Küche, vor deren Fenster sich
gemächlich das Mühlenrad dreht, setzt sich diese Zeitreise in die Vergangenheit fort. Während alte
Kochbücher Staub ansetzen, kommt eine 100 Jahre alte Apfelschälmaschine noch immer
regelmäßig zum Einsatz. Hin und wieder nimmt Fehrenbach auch die Schrotmühle in der Küche in
Betrieb, die mit dem Mühlenrad angetrieben wird, „als Gaudi“, um Futter für die Hühner zu
machen. Fehrenbach fühlt sich in der Abgeschiedenheit seines Weilers aber nicht von der Welt
abgeschnitten. Das hat auch damit zu tun, dass er einiges gesehen hat von der großen weiten Welt.
Anfang der 70er Jahre, als im Ausland deutsche Facharbeiter gesucht wurden, ging er nach
Australien. In Bremerhaven stieg er auf ein Schiff, das vier Wochen für die Überfahrt nach
Melbourne brauchte. Nach zweieinhalb Jahren kam er zurück in den Schwarzwald. Das Heimweh
war größer als das Fernweh. Aber bis heute zieht es ihn immer wieder hinaus aus dem
Hochschwarzwald. Entweder ganz weit weg, bis nach Nepal zum Wandern, oder so wie fast jedes
Jahr für mehrere Wochen auf einen Campingplatz nach Südfrankreich. Wenn Otmar Fehrenbach
seine Ruhe haben will, haut er ab.
Im Garten liegt ein Berg rostiges Eisen – jede Menge Material für weitere Uhren, die Fehrenbach
mit „e kleiweng Phantasie“ auch in einem alten Türschloss sehen kann. Doch alles zu seiner Zeit.
Fehrenbach lässt sich nicht hetzen. Deshalb und weil er ein Mensch ist, dem es schwer fällt, nein zu
sagen, hängt ein Schild an seiner Tür, auf dem er um Verständnis bittet, dass er keine Reparaturen
mehr annimmt. „Rückfällig“ geworden ist er zuletzt bei der Reparatur einer Uhr eines Pfarrers. Die
hat er angenommen, weil er hofft, wie er lachend erzählt, dass der liebe Gott ihm seine Sünden
vergeben werde.
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Hotel-Gasthof-Pension Bad
Familie Hubert Wursthorn und Team
Hauptstrasse 55 79871 Eisenbach, Hochschwarzwald
Tel. (0 76 57) 471 Fax (0 76 57) 15 05
info@bogensporthotel.de
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Badische Zeitung vom 14.10.16
von Heidrun Simoneit

Moderne Zeiten für historische Uhren
Die Deutsche Uhrenstraße diskutiert in Lenzkirch über zeitgemäßes Marketing
und das anstehende silberne Jubiläum.

Caroline Waldvogel, Leiterin der Tourist-Information Lenzkirch, schaut sich den neuen Prospekt genau an.

LENZKIRCH. "Ohne Witz geht heute nichts mehr", war sich Eduard C. Saluz sicher. Der Direktor
des Deutschen Uhrenmuseums plädierte bei der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft
Deutsche Uhrenstraße im Kurhaus Lenzkirch dafür, mehr Lust auf die Uhrenstraße zu wecken. Ein
humorvolles Marketing könne die Zielgruppe, Freunde von Schwarzwalduhren, besser erreichen.
Diskutiert wurde dieses Thema ausgiebig im Kurhaus Lenzkirch, wo sich Vertreter der 22
Gemeinden und acht Partnermitglieder zur Mitgliederversammlung trafen und von der Leiterin der
HTG Touristinformation Lenzkirch, Caroline Waldvogel, begrüßt wurden. Die Deutsche
Uhrenstraße führt auch ein Stück durch den Hochschwarzwald. Folglich sind die Gemeinden
Titisee-Neustadt, Lenzkirch, Eisenbach und St. Peter Mitglied in diesem touristischen Bunde,
dessen Straßenverlauf ganz im Blickpunkt der historischen Zeitmesser steht. In Lenzkirch fand ja
einst die erste industrielle Fertigung von Uhren statt. Die Agul Zeitmesser waren in Europa und
auch in Übersee gefragt und bekannt für ihre Qualität und ihre Genauigkeit. Auch St. Märgen, das
für seine Uhrenträger bekannt war, liegt an der Uhrenstraße, ist aber nicht Mitglied.
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Der Lenzkircher Uhrenfreund
Im nächsten Jahr 2017 wird die Deutsche Uhrenstraße 25 Jahre alt. Zum Jubiläum ist ein
Filmprojekt in Auftrag gegeben worden. Das Ergebnis erschien mit vier Minuten viel zu lang
geraten und die visuelle Zeitreise vom Holz über Metall zur Digitaluhr nicht spannend genug
umgesetzt. Die Kosten für die deutsche Version mit bis zu 6400 Euro ist zwar günstig, aber jede
weitere Version in einer anderen Sprache müsste mit etwa 1000 Euro berechnet werden. 90
Sekunden seien vollkommen ausreichend, lautete der Tenor im Kurhaus. Der Film soll im Internet,
aber auch in Touristinformationen und in Hotelkanälen laufen, um so mehr Emotionen für die
Uhrenstraße zu wecken. Dazu war geplant, ihn beim Jubiläum 25 Jahre Deutsche Uhrenstraße einer
breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Von dieser Idee nahmen die Mitglieder wieder Abstand. Die
Mehrheit beschloss, einen zweiten Versuch zu starten, denn der Film müsse auch auf Messen laufen,
dazu ohne Ton, eine animierte Ton-Bild-Schau sei vielleicht besser, pfiffiger. Deshalb geht man auf
die Fachhochschule Furtwangen zu und ist auf die Ergebnisse des Studienprojekts gespannt.
Außerdem hat man beschlossen, die in die Jahre gekommenen braunen Hinweisschilder entlang der
Uhrenstraße im nächsten Jahr zu ersetzen.
Das Jubiläum 25 Jahre Deutsche Uhrenstraße soll auf dem Gelände des Uhrenindustriemuseums in
Schwenningen gefeiert werden. Moderator könnte Hansy Vogt sein. Der Schwarzwaldbotschafter
soll das neue Buch der "Deutschen Uhrenstraße" vorstellen.
Ein Schwerpunkt der Tagung in Lenzkirch war der neue Prospekt der Deutschen Uhrenstraße.
Bisher war er dreisprachig (Deutsch, Englisch, Französisch) verfasst. Jetzt wird es pro Flyer nur
noch eine Sprache geben. Ein Entwurf lag zur Ansicht bereit. Das Deckblatt zeigt ein weites
Schwarzwaldtal im Sommerkleid. Die Zahl 25 weist auf das Jubiläum hin. "Zeit-Geschichten aus
dem Schwarzwald" lautet der Leitfaden. 315 Kilometer lang ist die Deutsche Uhrenstraße. Klappt
man den Flyer auf, findet man um die farbige Karte herum Felder, die von den Gemeinden
selbständig mit Text versehen werden können. Caroline Waldvogel, Leiterin der Touristinformation
Lenzkirch, schlug vor, mit ausgefallenen, längst vergessenen Geschichten den Flyer aufzuwerten:
"In Lenzkirch saßen die Uhrenträger im Gasthaus immer allein am Tisch, um ihre wertvollen Uhren
stets im Blick zu haben. Danach wurden Gäste, die allein saßen, immer gefragt, ob sie den
Lenzkircherle machen".
Ein wichtiger Punkt aber wurde nicht diskutiert. Wer ist die Zielgruppe? Auf BZ-Nachfrage
antwortete Saluz: "Das sind die Touristen vor Ort, die Älteren, die Silver Server, die nutzen auch
schon moderne Kommunikationswege." Da aber hat die Deutsche Uhrenstraße noch einigen
Nachholbedarf. Denn bisher arbeitet nur eine einzige Gemeinde der Deutschen Uhrenstraße mit
Facebook. "Die Bearbeitung ist hier das Problem, die Gemeinden haben dafür keine personellen
Ressourcen. Für schnelle Medien muss man permanent präsent sein."
Liebe Uhrenfreunde,
unterstützen Sie diese Vereinsheftchen und das
Vereinsleben mit Ihrer Werbung und die Vielfalt und
Aktualität mit Ihren Beiträgen und Bildern.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Der Vorstand
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