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Bemerkenswerte Biberacher 

aus 10 Jahrhunderten
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Die obenstehende Abbildung von 1657 
zeigt die freie Reichsstadt Biberach, 
wie sie sich seinerzeit dem Betrachter 
als Südansicht darbot. Die damals wie 
heute optisch dominierenden Bauwer-
ke sind Weißer Turm (1484), Gigelturm 
(1140) sowie Stadtpfarrkirche St. Martin 
und Maria (1320–1360). Deutlich zu er-
kennen ist auch die den kleinen Ort um-
schließende fast zwei Kilometer lange 
Ring- bzw. Wehrmauer. Sie war Teil ei-

ner ausgedehnten Stadtbefestigung, zu 
der ursprünglich noch 25  Tore und Tür-
me, Fallbrücken, Vorwerke, Wehrgänge, 
Gräben, Zwinger, Zwingermauern, Was-
sergräben und der große Stadtgraben 
zählten. Mit dem Bau des Weißen Tur-
mes (1446–1484) war die Stadtbefesti-
gung vollendet. Sie hatte mehr als vier 
Jahrhunderte Bestand, bevor zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts erste Teile der 
Stadtmauer geschleift wurden.

Die ehemalige freie Reichsstadt Biberach
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Biberachern sprechen, wenngleich 
es dem Buchinhalt sehr zustattenge-
kommen wäre, würden Personen wie 
Carnot (frz. Kriegsminister), Erzberger 
(dt. Politiker), Goethe (dt. Dichter), 
Hus (tschech. Reformator), Kaiser Ma-
ximilian, Kaiser Friedrich III., König 
Heinrich VII., König Wilhelm I., Moreau 
(frz. Generalissimus), Penck (dt. Geo-
loge), Peucer (dt. Justizrat),  Schwarz 
Veri (Räuberhauptmann) und Sophie 
La Roche (dt. Dichterin) aufgeführt und 
beschrieben. 

Mit der Herausgabe des Buches wurde 
ein zweiter Schritt getan, eine Auswahl 
bemerkenswerter Biberacher Bürger 
mit ihren wichtigsten Lebensdaten 
alphabetisch und mehr oder weniger 
stichwortartig in einem Buch aufzu-
listen. Der bearbeitete Zeitraum über 
mehrere Jahrhunderte birgt zwangs-
läufig die Gefahr, eine Reihe Erwäh-
nenswerter zu übersehen, das heißt, 
nicht entdeckt zu haben. Diese Per-
sonen sollten dann in einer späteren, 
erweiterten Auflistung bemerkenswer-
ter Biberacher Bürger ihre verdiente 
Erwähnung finden.
Vervollständigt werden müssen auch 
fehlende oder unvollständige Geburts- 
und Sterbedaten, die für frühere Jahr-
hunderte eine besondere Schwierig-
keit darstellen. Brandschatzungen und 
Verwüstungen im 30-jährigen Krieg 
machten auch vor Kirchenämtern nicht 
halt, der damals einzigen Instanz, bei 
der Geburts-, Heirats- und Sterbeda-

Liebe Leserin, lieber Leser,

in dem vorliegenden Buch werden 479 
Personen im Zeitraum vom 11. bis zum 
21. Jahrhundert in Form von Kurzbio-
grafien skizziert. Es sind Biberacher 
Bürger, die 
1. in Biberach geboren wurden, hier 
aufwuchsen und ihren erlernten Beruf 
in der Stadt ausübten, die 
2. ihre Heimatstadt Biberach irgend-
wann verließen, um anderswo ihr Le-
bensglück zu finden oder die 
3. als neue Bürger von auswärts nach 
Biberach zogen, hier lebten und arbei-
teten und gegebenenfalls auch wieder 
wegzogen. Aus Sicht des Autors waren 
sie es wert, im Buch erwähnt zu wer-
den, weil sie aufgrund ihrer berufli-
chen Tätigkeiten im Fokus öffentlichen 
Interesses standen, in Biberach oder 
anderswo. Und das waren nicht nur lo-
kale Größen, denn viele der Beschrie-
benen erlangten aufgrund außerge-
wöhnlicher Fähigkeiten einen Ruf, der 
weit über die Stadtmauern der kleinen 
Stadt an der Riß hinausging.

Unerwähnt bleiben im Buch Personen, 
die Biberach lediglich einen Tagesbe-
such abstatteten oder als kurzfristige 
Zwischenstation nutzten, also nur we-
nige Stunden in der Stadt verbrachten 
oder die aufgrund verwandtschaft-
licher Bindungen, z. B. als Mäzene, 
eine unbestritten bedeutende Rolle 
für Biberach spielten oder spielen. 
In diesen Fällen kann man nicht von 

Einleitung
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deln von Individuen und Kollektiven 
verstanden wird, erschließt die Kennt-
nis von Biografien erst das Verständnis 
für das Handeln einzelner Personen. 
Außerdem ermöglichen Biografien oft 
einen anschaulicheren Zugang zur Ge-
schichte“.

Mehr als 900 Jahre Stadtgeschichte 
bedeuten, dass eine Vielzahl von Ge-
nerationen die Geschichte, aber auch 
die Geschicke der Stadt Biberach mit-
bestimmt haben. Verwunderlich, dass 
eine doch stets kleine Stadt wie Bibe-
rach in dieser Zeit eine derart große 
Zahl bemerkenswerter Personen und 
Persönlichkeiten hervorgebracht hat. 
Dazu schreibt Peter Bamm**: „Sicher 
ist die Enge eines solchen Gemein-
wesens immer auch eine Enge des 
Lebens. Dieses Klima aber ist das Kli-
ma der Talente, aus dem einer Nation 
immer wieder die großen Begabungen 
erwachsen.“ So waren die Biberacher 
Lateinschulen Basis für die große Zahl 
von Studierenden nicht nur im nahen 
Freiburg, Heidelberg oder bevorzugt 
Tübingen, sondern auch in weiter 
entfernten deutschen Hochschulen 
wie Leipzig und Wittenberg oder im 
Ausland (Schweiz, Frankreich und Ös-
terreich). Es mag vermessen klingen, 
aber keine vergleichbar große Stadt in 
Deutschland kann eine derartige Zahl 
an bemerkenswerten Bürgern aufwei-
sen wie Biberach.

Die erste Verlegung (Umleitung) der 
Riß im Jahr 1373 war Voraussetzung 
einer bis 1419 andauernden Stadter-
weiterung in nordöstlicher Richtung. 
Die innerstädtische Enge wird aller-

ten, Namen, Anzahl und Daten von 
Kindern erfasst waren. Und viele die-
ser wichtigen Daten gingen unwieder-
bringlich verloren. Erst ab 1876 gibt 
es in Deutschland das Standesamt, 
insbesondere zur Führung des soge-
nannte Personalstandsregisters zur of-
fiziellen datenmäßigen Erfassung von 
Geburten, Eheschließungen und To-
desfällen von Seiten des Staates. Dazu 
kommt noch als städtische Behörde 
das Einwohnermeldeamt, bei dem 
alle Einwohner einer Gemeinde erfasst 
sind. Diese kommunale Behörde ist 
zuständig für zuziehende oder für weg-
ziehende Bürger (Meldepflicht).
     
Wenn eben vom zweiten Schritt die 
Rede war, dann trägt das dem 1929 
erschienenen Buch „Bedeutende Bi-
beracher“ von ➣ Adam Kuhn Rech-
nung. Dieser kam mit 25 Jahren als 
Lehrer nach Biberach, wurde später 
hier Oberlehrer, betätigte sich journa-
listisch, war einige Zeit Stadtrat und 
lebte bis an sein Lebensende in Bibe-
rach. Mit seinem Buch weckte er das 
Interesse eines 1969 nach Biberach 
Zugezogenen, der dem Leser nun mit 
seiner Veröffentlichung sozusagen 
eine Fortsetzung der Kuhn-Publikation, 
selbstverständlich unter deren Einbe-
ziehung, anbietet. Als ein quasi lexi-
kalisches Nachschlagewerk eignet sich 
das vorliegende Buch nicht unbedingt 
zum mehrstündigen Lesen im her-
kömmlichen Sinn, sondern wohl eher 
dazu, einen gelegentlich aufkommen-
den Biberach-Wissenshunger an Hand 
von Kurzbiografien zu stillen. „Wenn 
Geschichte als Wechselspiel zwischen 
gegebenen Strukturen und dem Han-



8  

Einwohner, vor dem Jahr 1750 waren 
es 4 000. Die Stadtmauern zwängten 
Biberach derart ein, dass ein Bevölke-
rungszuwachs so gut wie unmöglich 
war. Und wer von außerhalb kam und 
seinen Beruf innerhalb der Stadtmau-
ern ausüben wollte, konnte das erst, 
nachdem er das Bürgerrecht erworben, 
das heißt, erkauft hatte. Mit dem Entfer-
nen der Zugbrücken an den Stadttoren 
(1782) begann die Stadtentfestigung, 
die sich bis in die zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts hinzog, bevor die gesam-
te Stadtmauer und mit ihr Tore, Türme, 
Vorwerke, Wehrgänge, Gräben, Zwin-
ger und Zwingermauern beseitigt, also 
geschleift oder verkauft waren. Reste 
der mittelalterlichen  Stadtbefestigung 
sind mit Gigelturm und Weißem Turm 
und dem dazwischen liegenden Be-
festigungsabschnitt (Hochwacht  und 
gedeckter Wehrgang der Stadtmauer) 
sowie zwei kleineren Mauerresten in 
der Altstadt (Zwingergasse und Graben-
gasse Ecke Alter Postplatz) und einem 
Mauerrest mit dem darauf befindlichen 
Harmonietürmchen erhalten geblieben. 
Und von den einst 24 Biberacher Toren 
und Türmen ist nur das Ulmer Tor das 
einzig übrig gebliebene mittelalterliche 
Stadt- und Einlasstor. Durch den Wegfall 
des einzwängenden Befestigungsgür-
tels konnte sich Biberach zunächst nur 
wenig baulich ausdehnen, später dann 
in größerem Stil. Vor allem nach 1945 
vergrößerte sich das Biberacher Stadt-
gebiet und mit ihm die Einwohnerzahl 
bis auf den heutigen Tag sehr deutlich.

Das vorliegende Buch enthält 479 
Kurzbiografien bemerkenswerter Bibe-
racher Bürger. Eine relativ große Zahl, 

dings, wenn überhaupt, nur unwe-
sentlich verringert worden sein. Dar-
über geben die Aufzeichnungen von  
➣ Carl Kleindienst Auskunft, der „vom 
Ende des Mittelalters ab die Eigner der 
Bürgerhäuser“ auflistete und der den 
winzigen Wohn- und Lebensraum der 
damaligen Bewohner von Biber ach auf-
zeichnete. In diese Zeit fällt 1386 der 
Beginn des internationalen Fernhan-
dels mutiger Biberacher Handelsherren 
mit Barchent**, der für einen länge-
ren Zeitraum große Bedeutung für die 
Reichsstadt hatte. Biberach deswegen 
als Handelsstadt zu bezeichnen, wäre 
allerdings zu hochgegriffen. Ab dem 
18. Jahrhundert dominierte dann im 
Wirtschaftsleben der Stadt zunehmend 
die Gerberei. Wie Biberach eigentlich 
schon immer von einem vielgestaltigen 
Handwerk und Gewerbe geprägt wurde, 
aber auch von einer unverhältnismäßig 
großen Zahl von Künstlern unterschied-
licher Disziplinen. Gleichermaßen über-
trieben wäre es, Biberach als Kunstme-
tropole zu bezeichnen, wenngleich sich 
im 17. und 18. Jahrhundert das geistige 
und künstlerische Leben in der klei-
nen Stadt in bemerkenswerter Weise 
entwickelte. „Diese kleine Reichsstadt 
scheint vom 17. Jahrhundert ab einen 
Teil der Rolle übernommen zu haben, 
die Ulm im Mittelalter weithin für das 
umliegende  Land  gespielt hat.“ Im da-
maligen Königreich Württemberg war 
die Reichsstadt Biberach tatsächlich ein 
Kunstzentrum.    

Im Jahre 2010 hatte die Kernstadt Biber-
ach ohne die eingemeindeten Stadt-
teile Stafflangen, Mettenberg, Rißegg-
Rindenmoos und Ringschnait 26 000 
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Kameenschnitzer bis zum Hochhaus-
architekten, vom Wehrturm bis zum 
Stahlkran, von der mittelalterlichen 
Kirche bis zum griechischen Rokoko, 
vom gotischen Holzschnitzer bis zum 
gelehrten Forscher im Laboratorium 
der modernen Experimentalbiologie. 
Es ist ein Spektrum glänzender Wirk-
lichkeiten, ein farbiges Stück Leben in 
der Geschichte der menschlichen Be-
mühungen.“ 

Weil dem nichts mehr hinzuzufügen 
ist, wünsche ich allen Lesern eine 
spannende, aber auch überraschende 
Lektüre, weil ich mir sicher bin, dass 
Sie viele Namen der im vorliegenden 
Buch beschriebenen bemerkenswer-
ten Biberacher noch nie gehört haben 
bzw. nie mit Biberach an der Riß in Ver-
bindung gebracht hätten.

Ummendorf, im September 2016 
Falko Domdey

die dennoch keinen Anspruch auf  Voll-
ständigkeit erhebt, weil das bearbeitete 
Feld riesig, das Thema eigentlich uner-
schöpflich ist. Und so wird es logischer-
weise auch nicht  ausbleiben, dass dem 
einen oder anderen Leser noch weitere 
Biberacher einfallen, die es wert gewe-
sen wären, im Buch genannt zu werden. 
Sie sind es leider nicht, weil der Autor 
sie bei seinen Recherchen nicht ent-
deckt hat. 

Noch einmal kommt Peter Bamm** zu 
Wort, weil er so treffend einen Bogen 
von einst bis in das Biberach unserer 
Tage spannt, wenn er schreibt: „Kriege 
und Händel, Politik und Pestilenzen, 
Kunst und Gewerbe, Talent und Fröm-
migkeit, Welthandel und Bauernfleiß, 
Patrizierstolz und Bürgersinn haben 
die alte Stadt an der Riß geprägt. Ihre 
Perspektiven reichen von den Kreuz-
zügen bis Shakespeare, vom Roten 
Wachs bis zum Barchent, vom Ver-
kehrslärm des 16. Jh. bis zur Hirtenmu-
sik in der Christnacht, sie reichen vom 
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Abt, Elisabeth
* 18. 10. 1741 in Biberach
† 18. 11. 1783 in Göttingen
Schauspielerin. 

Elisabeth Abt, Tochter des Biberacher Wundarztes** und Chirur-
gen** Sebastian Knecht (1710–1775), war Mitglied der evangeli-
schen Bürgerlichen Komödiantengesellschaft, nannte sich auf 
der Bühne Felicitas und trat erstmals 1759 in „Antonius“ in einer 
Nebenrolle auf. 1760 spielte sie die Hauptrolle in „Der verliebte 
Marginus“ und agierte unter der Regie von ➣ Christoph Martin 
Wieland 1760 / 1761 in Shakespeare-Stücken mit großem Er-
folg in Frauenrollen, die damals fast immer noch von Männern  
gespielt wurden. 
1765 floh Abt mit dem verheirateten Schauspielerkollegen J. D. 
Dettenrieder aus Biberach, versteckte sich aus Angst vor ihrer 
bürgerlichen Familie zunächst in Heilbronn, folgte Dettenrieder 
nach Norddeutschland, agierte 1766 „unter dem Pseudonym 
Demoiselle Dingler(in) in Anfängerinnen-Rollen“, später trat sie 
als Madame Abt in Lust-, Trauer- und Singspielen sowie in Opern 
auf. Nachdem Dettenrieder geschieden war, heirateten beide und 
traten als Ehepaar Abt gemeinsam u. a. in Hamburg, Göttingen, 
Jena, Wien, Den Haag, Amsterdam, vor allem aber in Bremen auf. 
1767 waren die Abts in Thüringen, in Weimar gewann Elisabeth 
die Freundschaft der Herzogin Anna Amalia.
Abt wurde wegen ihrer außergewöhnlichen Schauspielkunst ge-
rühmt, hatte eine besondere Veranlagung für tragische Rollen 
und ihre Bildung war für Frauen der damaligen Zeit ungewöhn-
lich. „Nicht allein ihrer Kunst, ihrer Deklamation und ihrem Spiel 
wegen, sondern wegen ihrer blühenden Schönheit, ihrem herr-
lichen Wuchs und ihrer schönen Kleidung gewinnt sie überall 
größte Sympathie.“ 1779 trat sie in Gotha als erster weiblicher 
Hamlet auf. 
Ihr kurzes, durch die Schauspielerei unstetes Leben „war von 
Gegensätzen geprägt. Glanz und Elend, Schwangerschaft und 
Krankheit, Ruhm und Geldnot – all dies machte sie durch. (…) 
Sie war eine der vorzüglichsten tragischen Schauspielerinnen 
ihrer Zeit“. 1782 / 1783 besuchte sie ihren Bruder in Biberach im 
Hafengässle (zwischen Waaghaus- und Hindenburgstraße) und 
verstarb kurz Zeit danach 42-jährig in Göttingen an Tuberkulose. 
Zur Erinnerung an Elisabeth Abt wurde im Biberacher Stadtteil 
Birkendorf 1924 die Abtstraße nach ihr benannt.

Elisabeth Abt 
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Adam, Jeremias
* 2. Hälfte 17. Jh. in Ulm 
† 14. 05. 1740 in Biberach
Lehrer, Schulleiter, Rektor, Pfarrer, Magister, Schauspieler, 
Theaterdirektor.

Jeremias Adam, der aus Ulm stammte, leitete in Biberach die 
evangelische Lateinschule in der Zwingergasse, wo er 1702 
vermutlich auch das Amt als Rektor ausübte. Adam war „ein 
ausnehmend geschickter und beliebter Schulmann“, der „sich 
auch sonst im Predigen gebrauchen ließ“, denn gleichzeitig 
war er auch Pfarrer der Nikolauskapelle auf dem damaligen Ka-
pellenplatz, heute Holzmarkt. 
Adam wurde Nachfolger von ➣ Eitel Matthäus von Lupin als 
erster Direktor der evangelischen Bürgerlichen Komödianten-
gesellschaft, nachdem die 1686 gegründete Löblich Bürgerli-
che Komödiantengesellschaft (➣ Tobias Stohrer) 1729 in eine 
evangelische und eine katholische Fraktion zerfallen war. Unter 
der Regie von Adam traten in seiner ersten Inszenierung 1731 
„Der römische Feldoberst Placidius oder der von Gott belehr-
te Eustachius“ nicht weniger als 29 handelnde Personen auf. 
„Dem Hauptstück folgte als Nachspiel ein Schäferstück mit 2 
Schäferinnen, dem Hanswurst, seinem Weib Transchel, dem 
Teufel und einem wilden Mann“. Zum Repertoire der Aufführun-
gen unter Adam zählten aber auch Stücke wie „Scharfrichter“, 
„Pickelhäring“, „Lustige Person“ oder „Stinkender Tabak“. 
Adam, der gelegentlich auch als Schauspieler agierte, versam-
melte seine Mitglieder regelmäßig in der Herberge, dort wur-
den die zu spielenden Stücke bestimmt und die Rollen verteilt. 
Die meisten Stücke hatten keine Frauenrollen und wenn doch, 
wurden Lukretia oder Venus von Männern dargestellt. 
Nachfolger von Jeremias Adam im Amt des Direktors der evan-
gelischen Bürgerlichen Komödiengesellschaft wurde 1740 ➣ 
Leo von Löwen.
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d’Albepierre-Niederer, Fortunée 
* 09. 10. 1801 in Mailand (Italien) 
† 1876, vermutlich in Zürich (Schweiz)
Erzieherin, Lehrerin, Schulleiterin. 

Fortunée d’Albepierre-Niederer stammte aus einer Lehrerfamilie. 
Ihre Eltern betrieben ein privates Schulpensionat, wo sie mit den 
Bildungs- und Erziehungsgrundsätzen von Pestalozzi** in Berüh-
rung kam. Später zog sie mit ihren Eltern nach Genf, unterrichtete 
dort am „Pensionat des desmoilles“ mit, erhielt 1844 die „Er-
laubnis, ein Pensionat für Mädchen (…) zu eröffnen“, gab wegen 
Misserfolg auf, zog nach St. Gallen und übernahm dort 1852 die 
Leitung eines privaten Töchterinstituts. Da öffentliche Schulen 
von der Stadt aber einseitig bevorzugt wurden, gab sie erneut auf 
und kam im Alter von 59 Jahren nach Biberach, wo sie einen neu-
en beruflichen Anfang wagte. 
Wie ihre Kontakte nach Biberach zustande kamen ist unklar, die 
Initiative zur Gründung einer Töchterschule ging von Biberach 
aus. So wurde sie Schulleiterin der von ihr am 20. 10. 1860 eröff-
neten Paritätischen Privaten Töchterschule, die sich als privates 
Institut zunächst im Haus Marktplatz 40, dem sog. Salzstadel be-
fand. Später mietete sie vier Räume im ehemaligen Kapuziner-
kloster, das seit 1843 Spitalwaisenhaus war (➣ Heinrich Traugott 
Ostermayer). 
Als selbstständige Schulleiterin war sie für Unterricht, Schulräu-
me, schulische Einrichtungen, Lehrerpersonal und Bezahlung 
(Honorare) verantwortlich. Das jährliche Schulgeld von 36 Gulden 
pro Schülerin musste für den Schulbetrieb und für das tägliche 
Leben der Schulleiterin reichen. Es musste improvisiert werden. 
So diente in kalten Wintermonaten einer ihrer beiden Privaträu-
me als Klassenzimmer. Nachdem der anfängliche finanzielle Zu-
schuss, seit 1865 waren es jährlich 100 Gulden, durch die Stadt 
Biberach eingestellt und die Schule 1868 der evangelischen 
Schulaufsicht unterstellt worden war, gab Fortunée d’Albepierre-
Niederer 1870 auf, verließ die Stadt, ging nach Zürich und eröff-
nete dort ein Pensionat. 
Aus der Paritätischen Privaten Töchterschule wurde, nachdem 
1873 mit Hilfe des Spitals am Braithweg ein eigenes Schulhaus 
gebaut worden war, 1901 die staatlich anerkannte Private Höhere 
Mädchenschule, das heutige Pestalozzi-Gymnasium.

F. d’Albepierre-Niederer
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Angelin, Jakob
† 13. 08. 1601 in Biberach
* 08. 11. 1659 in Wertheim / Main-Tauber-Kreis
Theologe, Magister, Pfarrer, Superintendent.

Jakob Angelin wuchs in der freien Reichsstadt Biberach auf, 
besuchte hier die evangelische Lateinschule in der Zwinger-
gasse 5 und studierte anschließend Theologie in Tübingen, wo 
er auch seinen Magister** machte. „Er scheint ein guter Pre-
diger gewesen zu sein und eines Tages wurde Herzog Johann 
Friedrich zu Württemberg (1582–1628) auf ihn aufmerksam und 
unter Mitwirkung der Gräfin Witwe zu Löwenstein auf die Lö-
wensteiner Pfarrei berufen.“ Angelin heiratete 1621 Magdalena 
Brantzen und hatte mit ihr sieben Kinder. Nach dem Tod seiner 
Frau 1635 ging er eine zweite Ehe mit Elisabeth Gräber 1636 ein, 
die ihm sechs Kinder gebar. Aus dieser Großfamilie mit 13 Kin-
dern gingen später sechs Theologen hervor. 1640 erfolgte sei-
ne Versetzung nach Wertheim, wo Angelin als Superintendent 
tätig war. Es waren entbehrungsreiche Jahre (30-jähriger Krieg), 
die Besoldung „bestand teilweise aus Naturalien und wurde 
vom Chorstift getragen. (…) Die einzigen Einnahmen waren oft 
nur ein paar Kreuzer aus Taufen, Heiraten und Todesfällen“. 
Während seiner Zeit in Wertheim betreute Angelin zusätzlich 
vier verwaiste evangelische Pfarrstellen, erstellte „Gutachten in 
kirchenrechtlichen Fragen, in Hexenprozessen und Eheschei-
dungen“. Die anstrengenden Jahre während des 30-jährigen 
Krieges (1618–1648) und die unendliche Vielfalt der von ihm zu 
bewältigenden Aufgaben ließen seine Schaffenskraft ermüden, 
so dass er mit 58 Jahren verstarb. Testamentarisch hatte er ver-
fügt, auf dem Wertheimer Friedhof „bei seinem Pfarrvolk“ be-
erdigt zu werden. Somit konnte das von der gräflichen Familie 
für Jakob Angelin beabsichtigte Ehrengrab in der Löwensteiner 
Kirche nicht verwirklicht werden.
Die Schreibweise seines Namens taucht lateinisiert gelegent-
lich auch als Jacobus Angelinus auf.
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Angelin, Johann Jakob
* 1702 in Biberach
† 1774 in Biberach
Glasmaler, Kirchen- und Kapellenglaser.

Johann Jakob Angelin übte den Beruf des Glasmalers wie sein 
Vater J. M. Angelin (1669–1743) ebenfalls in Biberach aus und 
stand als Kirchen- und Kapellenglaser in hohem Ansehen. Als 
Glasmaler fertigte der Kunsthandwerker Angelin in erster Li-
nie farbige Fenster mit bildlichen Darstellungen für Kirchen 
und Kapellen seiner Heimatstadt, aber auch der näheren und 
weiteren Umgebung. War die Glasmalerei ursprünglich nur 
für den sakralen Bereich (Kirchenfenster) von Bedeutung, so 
spielte sie seit dem Spätmittelalter auch auf profanem Gebiet 
(Schlösser, Adelssitze, Rathäuser, Zunftstuben, Gaststätten 
usw.) eine zunehmend große Rolle. 
Angelin, der Name taucht auch als Angele auf, war Angehö-
riger eines noch heute großen Familienverbandes, der über 
viele Generationen in Biberach ansässig war, damals die 
Kunst der Glasmalerei in der Reichsstadt ausübte und dessen 
Mitglieder in der Zeit zwischen 1590–1680 auch als Stadt-
hafner (Töpfer) tätig waren. Der frühest genannte Biberacher 
Bürger mit dem Namen Angele ist Michel Angele, der in einer 
Urkunde (Kaufvertrag) vom 16. 5. 1405 namentlich erwähnt 
wird. 
Die Tochter des in Biberach sehr angesehenen Johann Jakob 
Angele, Maria Katharina, heiratete 1764 ➣ Thomas Adam 
Wieland. 
Johann Jakob Angelin ist der Schwiegervater von ➣ Thomas 
Adam Wieland d. J. 
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Arndt, Alfred
* 23. 03. 1880 in Laurahütte (Polen)
† 23. 05. 1967 in Rißegg  
Theologe, Priester, Studienrat, Flüchtlingsseelsorger, 
Geistlicher Rat, Volksschullehrer, Pfarrer. 

Alfred Arndt wurde am 21. 6. 1904 im Hohen Dom in Breslau 
von seiner Eminenz Kardinal Kopp ordiniert (Priesterweihe) und 
war zuletzt in seiner oberschlesischen Heimatdiözese Beuthen 
(polnisch: Bytom) Studienrat an der Städtischen Deutschen 
Oberschule für Mädchen. 1934 wurde Arndt zum Erzbischöfli-
chen Geistlichen Rat ernannt, war ab 1945 Flüchtlingsseelsor-
ger und Volksschullehrer in der österreichischen Diözese Linz, 
danach Studienrat im fränkischen Lohr der Diözese Würzburg, 
wurde 1946 in den Ruhestand versetzt und kam nach Rißegg. In 
seiner neuen oberschwäbischen Heimat war Alfred Arndt noch 
einige Jahre als Ortspfarrer tätig.
Seit 1975 trägt eine Straße im Biberacher Stadtteil Rißegg den 
Namen von Arndt.

Arnold, Johann Evangelist
* 15. 11. 1843 in Dellmensingen / Erbach 
† 07. 06. 1929 in Biberach
Vikar, Kaplanei- und Pfarrverwalter, Pfarrer, Heimatforscher. 

Johann Evangelist Arnold war Vikar in Abtsgmünd (Ostalbkreis), 
Erolzheim, Altmannshofen (Landkreis Wangen), Neresheim 
(Ostalbkreis), Massenbachhausen (Landkreis Heilbronn), Röh-
lingen (Ostalbkreis), Dellmensingen (Stadtteil von Erbach) und 
Lauterbach (Schwarzwald). 1875 wurde Arnold Kaplaneiverwal-
ter in Warthausen, 1876 Pfarrverwalter in Laubach (Gemeinde 
Ochsenhausen), 1878 Pfarrer in Untergröningen (Ostalbkreis), 
1894–1908 Pfarrer in Ringschnait, ging 1908 in den Ruhestand 
und war ab diesem Zeitpunkt ein leidenschaftlicher Heimatfor-
scher. 
Johann Evangelist Arnold entdeckte im Rahmen seiner For-
schungsarbeiten im Archiv des Klosters Ochsenhausen bis da-
hin unbekannte Unterlagen mit historischen Daten und Ereig-
nissen von Ringschnait und Umgebung.
Die Arnoldstraße im Biberacher Stadtteil Ringschnait wurde 
nach dem früheren Ortspfarrer benannt.

Alfred Arndt
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Banrevy-Kampis, Magda
* 18. 05. 1911 in Budapest (Ungarn)
† 19. 02. 1987 in Biberach
Akademiemalerin, Zeichnerin, Grafikerin, Illustratorin, 
Aquarellistin, Landschafterin, Aktmalerin, Porträtistin. 

Magda Banrevy-Kampis studierte nach dem Abitur von 1931 bis 
1936 an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Bu-
dapest und erhielt 1936 ihr Diplom in Malerei und als Kunstleh-
rerin. Studienreisen führten sie nach Italien und Deutschland, 
danach arbeitete sie zunächst als Grafikerin und Aquarellistin, 
fertigte z. B. Illustrationen zu den Wagner-Opern „Tannhäuser“ 
und „Parsifal“, war Mitglied mehrerer ungarischer Künstlerver-
einigungen, hatte 1939 eine große Ausstellung ihrer Bilder in 
der Budapester Kunsthalle, gab von 1940 bis 1944 an mehreren 
Schulen Unterricht in Malerei, Zeichnen und Kunstgeschichte; 
von 1937 bis 1944 entstand eine Vielzahl aquarellierter Entwür-
fe, auch für Kirchenfenster und religiöse Bilder. 1944 hatte sie 
ihre letzte Ausstellung in Budapest. 
Ende 1944 verließ sie Ungarn und flüchtete nach Leipzig. Ban-
revy-Kampis fand eine  Anstellung bei Kunsthändler Franke, der 
ihr auch Räumlichkeiten als Atelier zur Verfügung stellte. Nach 
1945 entstanden Illustrationen für die Jugendbuchreihe „Mär-
chen und Sagenschatz für die Jugend“ und „Der Sultan und der 
Zauberhahn“, Illustrationen zum eigenen Kinderbuch „Das ver-
wandelte Teufelchen“ (1946), zur Erzählung „Undine“ und zum 
Kinderbuch „Heidi“ von J. Spyri; von 1945 bis 1948 entstanden 
außerdem Aktgemälde sowie Porträts von Kindern, Männern 
und Frauen. 1948 übersiedelte sie mit ➣  Johann Kampis nach 
Biberach, den sie 1950 heiratete; gleichzeitig änderte sie ihren 
ungarischen Namen Mária Magdolna in Magdalene bzw. Mag-
da ab. 
Zahlreiche Ausstellungen ihrer Bilder unter anderem in Bibe-
rach, Ulm, Zürich und in ihren Atelier- bzw. Privaträumen be-
wiesen, dass Magda Banrevy-Kampis eine „von einem kaum 
zu übertreffenden Können getragene Aquarellistin“ war. Das 
konnten auch die Besucher ihrer Ausstellungen 1948 und 1949 
in Biberach feststellen. In der Presse hieß es damals: „Magda 
Banrevy-Kampis zeigt eine staunenswerte Aquarelltechnik, für 
die es wirklich keine Schwierigkeiten zu geben scheint, sie be-
herrscht diese Technik vollendet“.  

Magda Banrevy-Kampis 


