Lahrer Köpfe
Zusammengestellt von W i l l i H e n s l e , Lahr

In einem H eft über den L andkreis L ahr
dürfen N am en und Lebensbilder von Per
sönlichkeiten nicht fehlen, die durch ihr
Schaffen und ihr W erk nicht nur sich selbst,
sondern auch den ihnen angestam m ten oder
erw ählten Lebensraum in größerem M aße
bekannt gemacht haben.
Viele N am en w ären hier zu nennen, die
einer E rw ähnung und E rinnerung w ert sind,
deren T räger auf irgendeinem G ebiet als
Forscher oder G elehrte, als K aufleute und
Industrielle, als Schriftsteller und Dichter,
als K ünstler, Techniker und Erfinder, als
P olitiker oder M enschenfreunde ihrer enge
ren H eim at im Geroldsecker L and und
darüber hinausw irkend den deutschen M en
schen und der A llgem einheit gedient haben.
Es ist hier jedoch nicht P latz und R aum
genug vorhanden, um alle diese Persönlich
keiten ausführlich zu w ürdigen; dennoch
aber soll der Versuch gew agt w erden, die im
V erlauf von knapp zw ei Jahrhunderten fest
zustellende und zu beobachtende Reichhal
tigkeit und V ielfalt der Begabungen aus dem
L ahrer R aum in wenigen m arkanten Einzelportraits stellvertretend für die vielen an
deren, die unerw ähnt bleiben müssen, und
als E rgänzung zu den H eim atpreisträgern
des Landkreises L ahr herauszustellen.
Karl Ludwig Freiherr von Lotzbeck
Begründer der oberrheinischen T abak
industrie
(1754— 1826)
M it Lotzbecks N am en verbindet sich im
V olksm und im m er noch die V orstellung vom
Schnupftabak. D er als Sohn eines L ahrer
H an f- und L einw andhändlers geborene K arl
Ludw ig lernte in seiner A usbildungszeit in
Straßburg einige G eheim rezepte der franzö
sischen Schnupftabakherstellung kennen und

gründete in Gemeinschaft m it seinem B ruder
C hristian wenig später (1774) die erste ober
badische Schnupftabakfabrik: „Firm a L otz
beck G ebrüder“. D en erforderlichen R oh
tab ak bezog m an bis zur Französischen R e
volution aus der P falz; als aber seine Be
schaffung auf Schwierigkeiten stieß, ent
schloß sich Lotzbeck kurzerhand, den T abak
anbau in O berbaden und vor allem im L ah
rer R aum heimisch zu machen; denn Boden
und K lim a schienen dafür geeignet. Doch
nur langsam wechselten die B auern vom ge
w ohnten H a n f auf T abak über. M it uner
müdlichem Eifer und unter persönlichen
O pfern w arb Lotzbeck, unterstützt vom
physiokratisch denkenden Landesherrn, dem
M arkgrafen K arl Friedrich von Baden, bei
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den B auern für den rationellen A nbau von
T abakpflanzen.
F ü r eine Zw eigniederlassung seiner
S chnupftabakfabrikation in A ugsburg und
w egen der allgem einen w irtschaftlichen E r
folge seines B em ühens w urde Lotzbeck vom
K önig M axim ilian von B ayern in den erb
lichen A delsstand erhoben; u n d vom badi
schen G roß herzog erhielt er das R itte r
kreuz vom Z ähringer Löw en.
Besonders in L ahr, das ihm den T abak
anbau und die heute noch beachtliche T abak
industrie verdankt, lebt die E rinnerung an
diesen W irtschaftspionier in den sogenann
ten Lotzbeckhäusern fort, zu denen vor
allem das im W einbrennerstil erbaute Neue
R athaus gehört, das über 100 Jahre W ohn
sitz der Fam ilie Lotzbeck w ar.
Johann Georg Stulz, Freiherr von Ortenberg
Ein W ohltäter der H eim at
(1771— 1832)
D er in K ippenheim gebürtige Schneider
brachte es aufgrund seiner außerordentlichen
beruflichen Leistungen bis zum H ofschneider
des englischen Königshofes in London und
gew ann aus dieser T ätigkeit großen Reich
tum . Doch er blieb auch in der Frem de hei
m attreu und heim atverbunden und unter
stützte seine H eim atgem einde m it reichlichen
G eldm itteln und bedachte sie m it w o hltäti
gen Stiftungen zu r E rhaltung der K ippenheim er Kirche sowie zum Bau eines eigenen
Spitals. D arüber hinaus stiftete er in Lichten tal bei B aden-Baden ein W aisenhaus, ver
machte gewaltige G eldzuw endungen dem
Polytechnikum , der heutigen Technischen
Hochschule in K arlsruhe und w urde in den
Jahren der N o t, weil gewaltige Ü ber
schwemmungen das badische L and verheert
hatten, zu einem W ohltäter des ganzen badi
schen Landes. Für all das w urde Johann
Georg Stulz vom G roßherzog als „Freiherr
von O rtenberg“ m it der A delsw ürde be
lehnt.
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Johann Georg Stulz, Freiherr von Ortenberg
K ran k geworden, suchte der hilfsbereite
M enschenfreund in Südfrankreich Genesung,
wo er 1832 in H yeres starb.
Philipp Jacob Siebenpfeiffer
V orkäm pfer deutscher E inheit und Freiheit
(1789— 1845)
Als der „Feuergeist des H am bacher Festes“
ging D r. Philipp Jacob Siebenpfeiffer in die
deutsche Geschichte ein. D er im Jah r der
Französischen R evolution geborene Schnei
dersohn tra t in den am tlichen V erw altungs
dienst ein, der ihn von L ahr nach Freiburg
und d o rt auch zum Studium der Rechte
führte. In österreichischen und bayrischen
Diensten übernahm er höhere A dm inistra
tionsaufgaben, teils in T rier, später in H om 
burg in der Pfalz. 1830 schloß er sich der
freiheitlichen Bewegung jener Zeit an, ver
ließ den Staatsdienst und w arb, schrift-

Phil. Jacob Siebenpfeiffer
stellerisch und publizistisch unerm üdlich
tätig, entschieden für die W iedervereinigung
Deutschlands. 1832 tra t er auf dem H am bacher Fest, dem Vorspiel der Erhebung
von 1848, als Festredner für Recht und
Freiheit ein. V erhaftet und angeklagt, w urde
Siebenpfeiffer vom V orw urf des gew alt
samen U m sturzes der Staatsordnung zw ar
freigesprochen, aber wegen „Schmähung der
B eam ten“ verurteilt. Doch konnte er in die
Schweiz fliehen, w o er sich der Rechtswis
senschaft verpflichtete und 1845 als O r
dinarius der U n iversität Bern starb.
Ludwig H uber (1814— 1887)
Der badische Bienenvater
W ohl in keiner Bücherei eines leidenschaft
lichen Im kers fehlt das vom „V ater der
badischen Im k er“ verfaßte, heute bereits in
19. Auflage erschienene H andbuch über „Die
neue, nützlichste Bienenzucht“. D er V erfas
ser Ludw ig H u ber w urde am 2. 2. 1814 in

K ippenheim w eiler als Lehrerssohn geboren.
F rüh Vollw aise und arm , sollte er nach dem
Vorm undschaftsbeschluß Schuhmacher w e r
den. M it eisernem W illen und zäher Energie
konnte der Junge jedoch dank derFlilfe seines
O rtslehrers 1830/32 das Lehrersem inar in
R astatt besuchen. U nterlehrer in Friesenheim
bei einem Jahresgehalt von 25 fl. (41 M ark)
und die V ersetzung nach Oberschopfheim bei
ebenfalls kargem E ntgelt m achten eine N e
benbeschäftigung notw endig. Doch das M usi
zieren von Tanzm usik durch Lehrer w urde
amtlicherseits bald verboten. D a zeigte 1838
das Bändchen des badischen P farrers Joh.
B apt. Vogelbacher (1785— 1850) über eine
„A nleitung zu r nützlichen Bienenzucht für
den L andm ann und die Schulen“ dem
H auptleh rer in Niederschopfheim einen po
sitiven W eg zum N ebenverdienst. In uner
m üdlicher A rbeit m ühte sich Ludw ig H uber
theoretisch und praktisch um die damals
notleidende Im kerei, sah er ihre bedeutenden
wirtschaftlichen Zusam m enhänge und w urde
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so zu einem W egbereiter für den badischen
„B ienenverein“, dem bei seiner G ründung
1857 elf, im Jahre 1964 insgesamt 14 875
M itglieder angehörten, und der in der deut
schen Im kerei eine führende Rolle erringen
konnte.
Als Schriftleiter des M onatsblattes „Die
Biene und ihre Zucht“ arbeitete H uber rast
los. Noch zu seinen Lebzeiten erlebte sein
eingangs erw ähntes W erk die 10. Auflage.
H u ber starb am 10. 10. 1887.
Johann Baptist von W eiß (1820— 1899)
Ein genialer H istoriker
Als Sohn eines Strum pfw irkers am 17. 7.
1820 in E ttenheim geboren, gelangte der
überaus begabte Junge Johann B aptist über
die M ittelschule in O ffenburg und das Lyceum in Freiburg zum Studium . U nd schon
1846 dozierte der junge H istoriker W eiß
sein Fach an der Freiburger U niversität. Das
R evolutionsjahr 1848 sah ihn im Gefängnis,
in dem ihn der R uf an die österreichische
U niversität G raz als Professor für Geschichte
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erreichte. Zahlreiche Veröffentlichungen ent
stam m en seiner schriftstellerischen Feder;
aber ganz besonders h at v. W eiß sich einen
N am en gemacht durch seine noch im m er ge
schätzte 22bändige „W eltgeschichte“, in der
er in w eitgespanntem , universalem D enken
die historischen Gegebenheiten, die geistigen,
religiösen und kulturellen Ström ungen ihrer
jeweiligen Epochen in um fassender Sicht und
genial geschrieben darstellte.
In Österreich als G elehrter und Lehrer
gleich geachtet und geehrt, gew ann v. W eiß
hochstehende Freunde am Habsburgischen
K aiserhof, darunter den 1914 in Serajewo
erm ordeten T hronfolger E rzherzog Franz
Ferdinand. T rotz alledem blieb v. W eiß,
vom österreichischen K aiser in den Adels
stand erhoben, der H eim at verbunden und
in seinem W esen schlicht, bescheiden, volks
nah. E r starb in G raz am 8. 3. 1899.
Liebevoll gedachte er seiner H eim atstadt
E ttenheim , als er ihr bei der D arstellung der
gegenrevolutionären U m triebe nach 1790
und der Schilderung des tragischen Endes
des französischen H erzogs von Enghien ein
ehrendes und treues G edenken w idm ete.
Ludwig Eichrodt (1827— 1892)
Ludw ig Eichrodt, Sohn eines badischen
M inisters und einer L ahrerin als M utter,
w urde am 2. 2. 1827 in D urlach geboren
und blieb sein Leben lang ein Freund Josef
V iktor von Scheffels. Erstm als machte er sich
als D ichter in den „Fliegenden B lättern“ m it
seinen zeitparodistischen Gedichten einen
N am en.
Von 1871 bis zu seinem T od 1892 lebte er
als beam teter O beram tsrichter in L ahr, wo
er in den literarischen Freundeskreis um
Friedrich G eßler und Ludw ig Auerbach trat.
Von Eichrodt und seinen Freunden w urde
das geistig-kulturelle Leben der S tad t L ahr,
die Scheffel gerne das „Schütter-A then“
nannte, m itbestim m t. Auch am L ahrer K om 
mersbuch h a t der die Geselligkeit liebende

Ludwig Eichrodt
Eichrodt wesentlichen Anteil. Aus E n ttäu 
schung über die liberal-dem okratischen M iß
erfolge seiner Zeit prägte er den die Resi
gnation der Bürger im stillen W inkel kenn
zeichnenden B egriff vom „B iederm eier“ .

dem er volkstüm lich und doch m it großer
K lugheit die dam als h a rt bedrängte k atho
lische Sache in Baden verteidigte. Sechs Jahre
w irkte er als K reisabgeordneter in der K reis
versam m lung zu O ffenburg; von 1871 bis
1887 w ar er M itglied der Zw eiten K am m er
des Badischen Landtags und fand durch sein
Wissen und seine A ufrichtigkeit die Achtung
der politischen Gegner. Durch seine Schlag
fertigkeit und einen nie verletzenden W itz
w ar er bei jederm ann beliebt und hatte keine
persönlichen G egner und Feinde. G erade in
den Fragen des K ulturkam pfes w ar F ör
derer stets zu r M äßigung und V ersöhnung
bereit um der Kirche und des Volkes willen.
D er allseits beliebte, m ildtätige und m en
schenfreundliche Priester w urde am 23. 1.
1889 durch einen fanatischen B ettler im
P farrhaus zu L ahr meuchlings erm ordet.

Albert Förderer (1828— 1889)
Priester, V olksm ann und Politiker
Als P farrer und Politiker w ar A lbert F ör
derer einer der führenden M änner der badi
schen K atholiken des 19. Jahrhunderts. G e
boren in R astatt, w urde der junge Geistliche
bereits nach zwei K aplansjahren P farrverweser in Lahr, der dam aligen D iaspora
gemeinde der aufstrebenden Industrie- und
H andelsstadt und 1862 ihr erster k atho
lischer S tad tpfarrer seit der R eform ation.
G roßes Ansehen gew ann er als hervorragen
der Prediger und V olksredner, ebenso durch
seine M enschenfreundlichkeit und seinen
gütigen H um or.
Die Jahre des K ulturkam pfes und K ir
chenstreites riefen D ekan Förderer in die
vorderste F ront der katholischen V olks
partei zu r V erteidigung der Rechte der ka
tholischen Kirche. 1868 gründete er den
„L ahrer A nzeiger für S tadt und L an d “, in
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Ludwig Auerbach (1840— 1882),
der Dichter des Schwarzw aldes
Ludw ig Auerbach, der Verfasser des Lie
des „O Schw arzw ald, o H eim at“ starb nach
einem kurzen Leben voller w irtschaftlicher
Rückschläge im A lter von 42 Jahren in Seel
bach bei Lahr. A uf A nraten seines D ichter
freundes Friedrich G eßler w ar er, der ver
hinderte Student, der in seiner V aterstadt
Pforzheim die elterliche Schmuckwaren
fabrik übernehm en m ußte, nach w irtschaft
lichen Fehlschlägen in das Schuttertal ge
kom m en, w o er m it seiner neu gegründeten
Strohstoffabrik ebensowenig wirtschaftlichen
E rfolg hatte.
Auerbach w ar m ehr ein Dichter als ein
Geschäftsm ann. „N ach kurzem K am pf m it
den M ächten des Lebens, m it der W irklich
keit der irdischen Dinge, ging er, des
K am pfes m üde, von dannen, ehe sich die

Carl Kromer
reichen A nlagen seines dichterischen Gemüts
voll entfalten und nach allen Seiten Blüten
und Früchte tragen kon nten“, charakteri
sierte ihn sein Freund G eßler aus L ahr.

Ludwig Auerbach
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Carl Kromer (1865— 1939)
Botschafter des deutschen Liedes
D er K om ponist und Sänger der H eim at
C arl K rom er w urde am 23. 3. 1865 im
Städtchen M ahlberg als Sohn einer kinder
reichen Fam ilie geboren und betätigte sich
nach dem Besuch der Volksschule als Brief
träger. Früh schon machte er m it seiner guten
Stimm e und m it seiner M usikbegabung auf
sich aufm erksam . Ü ber F rankfurts K onser
vatorium erhielt er seine w eitere m usika
lische Gesangsausbildung. Nach M annheim
und Aachen kam K rom er an die H ofoper
nach S tuttgart, w o er auch für seine Liedkom positionen einen V erleger fand. W eniger

A dolf Schmidlin (1868— 1954)
Ein M eister der P ortrait-K unst
A dolf Schmidlin entstam m t einer alten
L ahrer M usikinstrum entenm acherfam ilie und
w urde am 20. 5. 1868 geboren. 1887 kam er
als Schüler der K arlsruher A kadem ie der

bildenden K ünste zu den Professoren
Schurth, Poeckh, R itter und K eller. Das
Jah r 1893 führte ihn an die M ünchener
A kadem ie; 1897 finden w ir Schmidlin in
Paris, 1900 nochmals in M ünchen, 1901/02
in Rom, 1904/05 in Berlin und 1960
w iederum in K arlsruhe. V on 1908 an
arbeitete er in Freiburg und w urde zu
d e r M alerpersönlichkeit, stets beliebt und
begehrt. V or allem suchte er die Begegnung
m it den Menschen im P o rtrait bei K indern,
Frauen und M ännern. Stets suchte Schmid
lin den lebensw ahren persönlichen Ausdruck
seines Gegenüber zu gestalten. N am hafte
Persönlichkeiten seiner Zeit h a t sein Pinsel
gem alt: G roßherzog Friedrich I. von Baden,
G roßherzog Friedrich II., H erzog Albrecht
von W ürttem berg, H einrich H ansjakob,
Erzbischof C onrad G röber, W eihbischof
W ilhelm Burger, den L ahrer Fabrikanten
Friedrich M aurer, die L ahrer Geschwister
G eßler und noch viele andere. Schmidlin
verstarb am 22. 6. 1954 in Freiburg.
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Ludwig Frank (1874— 1914)
P olitiker und W egbereiter der deutschen
Sozialdem okratie
Als Sohn einer jüdischen K aufm anns
fam ilie w urde D r. Ludw ig F rank am 23. 5.
1874 im R ieddorf N onnenw eier geboren. Er
verschrieb sich nach seinem Schulbesuch in
Lahr, den er m it einer aufsehenerregenden
A biturientenrede abschloß, und nach seinem
juristischen Studium in Freiburg der Politik
und den sozialdem okratischen G edanken,
die er staatsbejahend und nicht utopisch ver
w irklicht sehen wollte. „Ludw ig Frank
w ollte die A rbeiterbew egung dazu bringen,
und hat sie auch dazu geführt, nicht nur von
einem Z ukunftsland zu träum en, sondern
schon in der G egenw art sozialdem okratische
Politik zu m achen.“ Als ein w eitblickender
Politiker w urde er so zu einem nicht zu
übersehenden W egbereiter der heutigen So
zialdem okratischen P artei Deutschlands. In

talentiert zum darstellenden Sänger, verlegte
er sich m ehr und m ehr auf Liedkom positionen
und die C horleitung. M it dem von ihm ge
gründeten und geleiteten S tuttg arter H o f
sängerquartett und K rom ersextett w arb er
nicht nur in Deutschland, sondern auch in
den V ereinigten S taaten erfolgreich für das
deutsche Lied und Volkslied. 100 C höre
flössen aus seiner Feder, unter ihnen das aus
H eim w eh gew ordene Lied „G rüße an die
H eim at“, das m it seinem U ntertitel „Nach
der H eim at möcht ich w ieder“ vielleicht das
volkstüm lichste und bekannteste H eim atlied
gew orden ist. K rom er starb 1939 in S tu tt
gart.
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seinem V ater hatte er die vorzüglichsten
botanischen K enntnisse erfahren dürfen,
die ihn nach Studienjahren in Freiburg,
Kiel, Berlin und nach erster ärztlicher
T ätigkeit als Psychiater in Em m endingen
auf die Bahn des wissenschaftlichen B otani
kers und Züchtungsforschers lenkten. Seit
1911 Professor der B otanik an der L and
w irtschaftlichen Hochschule Berlin, betrieb
B aur die Vererbungsforschung an Pflanzen
ganz im Interesse der L andw irtschaft, um
die N utzpflanzen zu verbessern und ihre
Züchtung wirtschaftlicher zu gestalten.
N ach seiner L ehrtätigkeit als Professor
und D irektor am vererbungswissenschaft
lichen Institut der Landw irtschaftlichen
Hochschule Berlin eröffnete auf sein B etrei
ben hin die K aiser-W ilhelm -G esellschaft das
In stitut für Züchtungsforschung in M ünche
berg. D ie bitterstofffreie, „süße“ Lupine als
Ludwig Frank
M annheim w ar der hervorragende A nw alt
und glänzende R edner im Jahre 1903 S tad t
verordneter, gründete 1905 den „V erband
junger A rbeiter D eutschlands“ . Gleich
zeitig w urde er badischer Landtagsabgeord
neter, um 1907 ein R eichstagsm andat über
tragen zu bekommen. V or dem Ersten W elt
krieg m ühte er sich, stark international aus
gerichtet, bis zur letzten möglichen M inute
um den W eltfrieden, um dann als einer der
ersten die vaterländische Pflicht zu erfüllen.
Schon am 3. 9. 1914 fiel der K riegsfrei
willige Ludwig Frank bei N oissoncourt.
Erwin Baur (1875— 1933)
A rzt, Botaniker und Ziichtungsforscber
Als Sohn eines Apothekers am 16. 4. 1875
in Ichenheim geboren, strebte D r. Erw in
Baur aus Liebe zur N a tu r zum Studium
der M edizin und N aturw issenschaften. Von
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eiweißreiches V iehfutter herausgezüchtet zu
haben, ist E rw in Baurs großes Verdienst.
Erst 58 Jahre alt erlag der große Forscher
und G elehrte am 2. 12. 1933 in Berlin
einem H erzkram pf.
Johann Baptist Ferdinand (1880— 1967)
Der C hronist von Ettenheim
D r. J. B. Ferdinand gilt als verdienst
voller H eim atforscher des Geroldsecker
Landes. D er in R ünderoth im O berbergischen Kreis am 10. 1. 1880 G eborene hat
sich besonders um die E rforschung der G e
schichte der R o h an stad t E ttenheim u n d der
E ttenheim er Landschaft bem üht.
Seine frühe Jugend verbrachte der Berg
werkbesitzerssohn im dam als ungarischen
Siebenbürgen. Als der V ater die Leitung des
Schauinsland-Bergw erkes übernahm , kam
der junge F erdinand in den Schw arzw ald,
besuchte zuerst die Volksschule in O berried
und dann das G ym nasium in Freiburg.
Rechtswissenschaften studierte er in Freiburg
und Berlin. Als Jurist finden w ir ihn in ver
schiedenen badischen Städten: in W aldshut,
Lörrach, E ttenheim (20/28), Freiburg und
schließlich als L andgerichtsdirektor in K arls
ruhe. Seine juristische Publikation über „Das
Rechtsm ittel der Beschwerde im S trafpro
zeß“, 1908, gehört heute noch zu den Stan
dardw erken.
Schon w ährend seines ersten E ttenheim er
A ufenthaltes faszinierte ihn die Geschichte
dieser S tadt. 1927 erschienen seine beiden
ersten Schriften „D as Am tsgericht E tten
heim “ und „Die E ntstehung des Bezirks
E ttenheim “. D ie S tad t und ihr H in terland
hatten es ihm so sehr angetan, daß er sich
nach seiner Zurruhesetzung im Jahre 1945
für im m er in der R ohanstadt an der U nditz
niederließ, um planm äßig die heim atkundlidie Forschung fortzusetzen. In V eröffent
lichungen der Badischen H eim at, des H isto 
rischen Vereins für M ittelbaden und in m an
chen Tageszeitungen erschienen seine Bei-
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träge. So brachte der Jahresband 1937 der
Badischen H eim at „Die O rten au “ seinen
A ufsatz „E ttenheim am Südrand der O r
ten au“. D ie 1936, 1937 und 1950 heraus
gegebenen w ertvollen H eim atbücher enthal
ten ausgewertetes reiches U rkundenm aterial
zu r Geschichte M ittelbadens. „Episoden aus
der V ergangenheit E ttenheim s“, „M iszellen
aus V ergangenheit und G egenw art des Be
zirks E ttenheim “, „M iniaturen — Beiträge
zu r Geschichte von E ttenheim “ lauten die
Titel, denen 1959 noch ein zw eiter Teil sei
ner „M iszellen aus H eim at und L andschaft“
folgte.
M it dem B undesverdienstkreuz erster
Klasse ausgezeichnet, verstarb der unerm üd
liche und leidenschaftliche H eim atforscher
im Jahre 1967 in Ettenheim .
Alfred Frank (1884— 1945)
G raphiker, M aler und W iderstandskäm pfer
Als Sohn einer in sozial schwierigen V er
hältnissen lebenden, sehr kinderreichen G ä rt
nersfam ilie w urde A lfred Frank am 28. 5.
1884 in L ahr geboren. A n seine L itho
graphenlehrzeit bei der L ahrer Firm a E rnst
K aufm ann schlossen sich Lehr- und W ander
jahre an und führten ihn durch D eutschland,

227

Alfred Frank

Frankreich, Italien, Spanien, Polen und
R ußland. N ach dem E rsten W eltkrieg als
M aler, G raphiker und B ildhauer tätig,
w irkte A lfred F rank als Lehrer und K unst
erzieher an der Volkshochschule in Leipzig.
In zahlreichen R adierungen und L ithogra
phien, A quarellen und Ö lgem älden schuf er
als ein V erfechter des harten Realismus
A rbeiten von großer G estaltungskraft, die
m itunter die soziale und politische N o t der
von der A rbeitslosigkeit der zw anziger
Jahre h a rt bedrängten Menschen darstellen.
Von seiner V erbundenheit zum Schwarz
w ald und zu seiner H eim atstadt L ahr geben
viele M otive seines Schaffens ein beredtes
Zeugnis.
A lfred F rank w ar ein strenger W ahrheits
sucher und Idealist und ging bis 1933 als
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K ünstler und Mensch unbehelligt seinen ihm
gem äßen W eg. Doch den nationalistischen
und au toritären D oktrinen des national
sozialistischen Regimes mochte er sich nicht
beugen. Als W iderstandskäm pfer w urde er
am 30. 11. 1944 in D resden zum Tode ver
urteilt und am 12. 1. 1945 hingerichtet.
Seinen bis zuletzt ungebrochenen Sinn be
weisen auch seine kurz vor der H inrichtung
geschriebenen Abschiedszeilen an seine G a t
tin: „M eine liebe G ertrud! Soeben w urden
m ir die Fesseln gelöst, um D ir ein Lebe
w ohl zu senden. W ir w aren alle nochmals
zusam m en und erw arten heute unser körper
liches Ende! W ir sind alle gefaßt, und einer
ist so tap fer wie der andere. Ich wollte, D u
könntest uns sehen. D ie T raurigkeit haben
w ir in den Zellen gelassen. H offentlich hast
D u m einen Brief erhalten, den ich D ir am
5. d. M. geschrieben habe. Ich glaubte schon
am 7., daß ich hinuntergeführt w erde und
w ar deshalb nicht w enig überrascht, als ich
Dich noch einm al an mein H erz drücken
konnte. So vieles hätte ich gern m it D ir be
sprochen, aber in der Ü berraschung hatte
ich keine klaren G edanken. Doch ich glaube,
daß D u schon alles selbst richtig machst.
Auch hier geht es Tem po Tem po, so daß ich
nicht auf Einzelheiten eingehen kann. Des
halb w ill ich mich kurz fassen. Bleib gesund
und halte den K opf hoch, so wie w ir hier
den K opf noch so lange hoch halten, bis die
G ew alt unseren N acken niederzw ingt. An
alle, M utter, M artel, M aja und alle anderen
herzliche G rüße und ein herzliches Lebe
wohl. Im Geiste bin ich bei D ir tro tz H unger
D ein A lfred.“
Elisabeth W alter (1897— 1956)
Erzieherin und Schriftstellerin
Das in K ippenheim w eiler am 19. 6. 1897
geborene M ädchen w urde nach harter, ent
behrungsreicher Jugend dank w ohltätiger
G önner aus O berw eier, dem späteren W ohn
ort der Fam ilie W alter, Lehrerin. Im H o t

zenw ald und im H ochschw arzw ald, im
Landkreis W aldshut und in K onstanz w id
m ete sich Elisabeth W alter ihrer pädagogi
schen A ufgabe m it ganzer K raft.
F ür ihr dichterisches G estalten entschei
dend w urden die K inderjahre auf dem
Lande und ihre erste Schulstelle in H änner
auf dem H otzenw ald, w o ihr K inderrom an
„Abenteuerliche Reise des kleinen Schmiedledick m it den Z igeunern“, ein Loblied un 
serer badischen Landschaften, entstand. D a
neben schrieb sie noch ein kleines Bändchen
L yrik in alem annischer M undart: „Ros
m arin und N ägeli“ und zeichnete ihre eigene
Jugendzeit nach in „M adleen kann nichts
wissen“.
Aus ehrlicher, religiöser Ü berzeugung sich
nach dem Zw eiten W eltkrieg für die un
schuldig in N o t geratenen Menschen ein
setzend, half sie, w o sie nur helfen konnte
und solange ihre zarte G esundheit es er
laubte. Ihre letzte K ra ft gab sie in der Ge
fangenenfürsorge und der Betreuung w eib
licher Strafgefangener im K onstanzer G e
fängnis, um solche im Leben Gescheiterte
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w ieder auf den rechten W eg und in die G e
sellschaft zurückzuführen.
Für alle viel zu früh starb Elisabeth
W alter im Juni 1956.
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