
 

Saarkalender für das Jahr 1924.

Handwerker- und Zunftleben
unter dem Grafen von Naſſau - Hanarbräücken.

Von Tiſchlermeiſter C. Schumann-Saarbrücken.

Allgemein bekannt iſt, daß in vergangenen
Jahrhunderten das Handwerker-Zunftwesen in
hoher Blüte ſtand; wie ſich aber das Leben
innerhalb einer Zunft und zwar in unſerer
engeren Heimat auswirkte, das geht aus dem
noch erhaltenen und in oft kkünſtleriſch-
handſchriftlicher Weise ausgeschmückten Proto-
kollbuch der ehemalizken „E h r ſ a m e n
Schrein er-Z unf t“ der Grafschaft Saar-
brücken ſso recht anſchaulich hervor und einige
Stichproben daraus sollen uns das Leben und
Treiben unserer Vorfahren zur Zeit des alten
Fritz heute einmal miterleben lassen.
Wann die Schreinerzunft in Saarbrücken

begründet worden ist, wissen wir nicht, sicher
aber iſt, daß sie um das Jahr 1650, also nach
dem dreißigjährigen Kriege, oder gar ſchon vor
ihm bestanden haben muß. Im Jahre 1729,
nachdem das alte Zunftbuch geſchloſſen und ein
neues angelegt wurde, das, nebenbei bemertt,
ohne vollſtändig ausgenutzt zu ſein, hundert
Jahre vorgehalten hat, wurden die damals
noch lebenden ,„Schreiner-Meiſter‘ uus dem
slten Zunftbuche in das neue übertragen. Es
eißt da:

Di e Meiſter

der beyden Handwerken der Treher vnd
Schreiner hir in den beyden Stätten Saar-
brücken vnd St. Gehann vnd auff dem Land.
Die so getz noch im leben seind, aus dem
alten Zunfftbuch abgeſchriben den 5. Januar

1696 Ist Meiſter Sebaſtian Messinger
Burger vnd Schreiner zu Saarbrücken
Meiſter worden. ;

1701 d. 30. Augusto iſt Meiſter Frantz
Wittwer Schreiner zu St. Johann Meiſster
worden.

1703 d. 11. Juli iſt Meiſter Dietrich H o ll e n-
hreht von Völklingen Schreiner Meiſter
worden.

1713 d. 6. Januari ist Meiſter VlIr ich trexler,
treher zu Clarenthal Meiſter worden.

1713 d. 6. Januari iſt Meiſter Hanß Adam
S ch lichtig Schreiner zu Endenborn
Meister worden. ;

1721 d. 8. oktober iſt Meister Johannes
Kup er müller Schreiner zu HVölk-
lingen Meiſter worden.

1721 d. 8. Dezembris bin ich Johann Jakob
G o ttlie b burger vnd cTreher zu
St. Johann Meister worden.

1722 d. 16. Jan. . iſt Meister Phillips Carl
W eber , burger vnd Schreiner zu Saar-
brücken Meister worden..

1723 d. 23. Jan. iſt Meiſter Jakob S abel
burger vnd Schreiner zu Saarbrücken
Meister worden.

1723 d. 5. Mertz iſt Meiſter Daniel Mergtz
burger vnd Schreiner zu Saarbrücken
Meiſter worden.

1724 d. 1. Juni iſt Meister Johann Daniel
G o t t li e b treher zu Heußweiller Meiſter

1725"grden. Jan. iſt Meiſter Petter Willig
Schreiner zu Carlingen Meiſter worden.

1727 d. 15. abril iſt teobald s it t e r Burger
vnd Schreiner zu Saarbrücken Meiſteene.

1w6?B')gau, Iſt Meister Joſeph Ha f fne r
Schreiner von der golenbacher mihl Meiſter

uzait Iſt Meister Petter Haff ol t
burger vnd Schreiner zu St. Johann
Meiſter worden.

Manſieht alſo, die Zunft erſtreckte sich nicht
nur auf die beiden Städte, ſondern umfraßte
die ganze Grafschaft Saarbrücken, dabei die
beiden Handwerke der Drechsler und Schreiner
in ſich vereinigend. Die Zimmerleute jedoch
hatten ihre eigene Zunft, und, obwohl dieses
Handwerk sehr nahe verwandt mit dem
Schreinerhandwerk ist, wurde doch ſehr ſtreng
darauf geſehen, daß keins dem anderen ins
Gehege kam. Um das Jahr 1762 muß ſogar
ein heftiger Kampf zwiſchen beiden Gewerben
über die jedem Handwerk zustehenden Befug-
niſſe und Arbeiten ausgebrochen sein, der Fürſt
Wilhelm Heinrich zum Einſchreiten und zu
folgendem Erlaß nötigte:

Decretum.

Nachdem zwiſchen denen Schreinern und
Zimmerleuten dahier, über die Befugniß ein
und ander Stück Arbeit zu verfertigen, einige
Contestation entstanden, die Sache aber
hierrauf, unter Vorbehalt unserer Landes-
herrlicher Genehmigung, beyderseits dahin güt-
lich verglichen worden, daß fürrhin

Sowohl denen Schreinern als Zimmerleuten
erlaubt seyn ſolle, Wetter-Dächer, imgleichen
Le in en-
zu machen, wie und von wem ſolche wo ſie
verlangt werden. Ferner

Ebenfalls beyden Zünften freyſtehen solle,
solche Stiegen zu verfertigen, deren Hand
Lehnen und Balustres drey biß vier Zoll dick
ſind, sonsſten aber, und wenn die Handlehnen
und Balustres, unter drey Zoll dick sind, von
den Zimmerleuten nur die Stiegen und von
denen Schreinern die Handlehnen und Balustres
deren Verfertigung diesen in solchem Fall allein
zukommt gemachet werden sollen.

Scheuer Tore und Thüren von gantz rauhen
Diehlen die Zimmerleute ſowohl, als Schreinern
zu machen befugt ſeyn sollen, andere und von
gehobelten Diehlen aber, denen Schreinern
aber alleine zu kommen, und endlich
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und Str umpfweberſtühlen.


