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Westfalen in der Fotografie

Aus dem Leben eines Dorfschullehrers im Sauerland
Die Bildsammlung Franz Dempewolff (1875-1953)

Franz Dempewolff war ein Mann mit

Sendungsbewusstsein – ohne Zweifel.

Nicht nur Zeit seines Lebens. Er dachte

wohl auch – und Gott sei Dank – an die

Zeit nach seiner Zeit und an die Lieben

dereinst in 100 Jahren, denen er die

Vorfahren und ihr Leben zwischen Kai-

ser- und NS-Zeit in Erinnerung halten

wollte.

Der Dorflehrer aus Wormbach bei

Schmallenberg fotografierte leiden-

schaftlich gern alles und jeden, der sich

einem „Setzen! Stillhalten!“ nicht zu

entziehen vermochte. 1912 erwarb er

eine gebrauchte Kamera nebst Stativ

vom Fredeburger Fotografen Otto

Grobbel, ließ sich von ihm unterweisen

im Gebrauch der Technik und fotogra-

fierte bis 1940 mehr als 600 Motive auf

Fotoplatten: Sie dokumentieren das He-

ranwachsen seiner Kinder, das vielköp-

fige Lehrerkollegium aus den umliegen-

den Dörfern samt ihrer Familien und

Schulklassen, die ländliche Arbeit und

die Geselligkeiten im Lehrerverein, im

Männergesangsverein und auf gemein-

samen Ausflügen – natürlich auch die

Kommunionen, Hochzeiten und Jubi-

läen – und die Dörfer, ihre Kirchen,

Schulen und Lehrerhäuser, die Bauern-

höfe und Backhäuser, Wegkapellen,

Bildstöcke – und die Landschaft des

Schmallenberger Sauerlandes.

Doch seine Leidenschaft galt nicht nur

der bildlichen Verewigung seiner Welt.

Er fasste sein Leben in Tagebücher –

mehr als 7.000 Seiten allein in den Jah-

ren bis 1936. Hier berichtete er, formu-

lierte in der dritten Person und oft

uhrzeitgenau, von den Ereignissen des

Tages und kommentierte viele der Mo-

tive, „die Franz in doch recht gelunge-

ner Manier fotografierte“ (um seinem

Sprachstil zu folgen).

Enkel Klaus Bücker transkribierte das in

Sütterlin geschriebene Werk in Maschi-

nenschrift und fügte es zu 13 Bänden

Franz Dempewolff (1875-1953), Lehrer in Wormbach von 1901-1936, Ortschronist und

Amateurfotograf, passionierter Wanderer und Dirigent im Wormbacher und Fredeburger

Männergesangverein, verheiratet mit Johanna Maria, geb. Weber aus Netphen (1876-1954),

Vater von neun Kindern – Porträt aus dem Jahr 1900

Familie Franz Dempewolff: die neun Kinder im

Jahre 1920 – Emma, Josef, Helene (hinten),

Fritz und Franz (Mitte), Karl, Johanna mit Baby

Maria-Elisabeth und Martha

Dorfkern von Wormbach 1920, Wohnsitz und

Dienstort von Franz Dempewolff – im Hinter-

grund: Kirche St. Peter und Paul
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in sein geliebtes Sauerland. Auch der

Zweite Weltkrieg forderte den Ruhe-

ständler noch einmal: als Ersatzlehrer 

in Fredeburg von 1940 bis Kriegsende.

Längst war er an seinen Geburtsort zu-

rückgekehrt. Dort starb er 1953, Jo-

hanna folgte ihm 1954.

Franz und Johanna Dempewolff hatten

neun Kinder – vier Söhne, fünf Töchter.

Fast alle gründeten ihre eigene Familie

und zogen weit fort. Die Söhne dienten

im Zweiten Weltkrieg. Als Johanna

1940 das goldene Mutterkreuz entge-

gennahm – widerwillig, so hieß es –, wa-

ren alle an der Front. Karl, der Jüngste,

fiel 1943 – ebenso ein Schwiegersohn.

Doch die 35 Jahre in Wormbach waren

ein gutes Leben: Man wohnte im kom-

fortablen Lehrerhaus, war gesellschaft-

lich wohlgelitten und bestens „ver-

netzt“. Franz Dempewolff galt als In-

stanz – weit über die Dorfgrenzen hin-

aus: Er dirigierte den Wormbacher und

auch den Fredeburger Männergesangs-

verein, war Vorsitzender des Lehrerver-

eins Schmallenberg-Fredeburg, enga-

gierte sich nach Kräften für das Wohl

der Gemeinde und den Fortschritt im

Schulwesen. So manchem Amtmann

zusammen. Er brachte leidlich Ordnung

in den Bildbestand von über 600 Glas-

negativen und übertrug die kaum noch

leserlichen Angaben der Hüllen und

Kästen in eine Liste. Die Originalsamm-

lung übergab er dem Bildarchiv des LWL-

Medienzentrums. Rund 460 Motive

wurden digitalisiert und anhand der

spärlichen Listenangaben dokumen-

tiert. Nun stehen sie online in der Bild-

datenbank und Klaus Bücker hilft voller

Eifer, die Bildbeschreibungen mit pas-

senden Kommentaren aus den Tagebü-

chern seines Großvaters zu ergänzen.

Werfen wir einen Blick auf das Leben

des Lehrers Franz Dempewolff: Gebo-

ren 1875 in Fredeburg (heute Schmal-

lenberg-Bad Fredeburg, Hochsauerland-

kreis), trat er 1896 in der katholischen

Schule Herzhausen bei Netphen im Sie-

gerland den Schuldienst an. Kaum

Mitte zwanzig, war auch das private

Glück ihm hold: Johanna Weber, die 

ältere Schwester einer Schülerin seiner

Klasse, wurde im November 1900 seine

Frau. 1901 wechselte er an die Dorf-

schule zu Wormbach. Dort verblieb er

bis zum Ruhestand 1936. Der Erste

Weltkrieg führte ihn an die Ostfront

und entließ ihn unbeschadet zurück 

Schule Wormbach, Gemeinde Schmallenberg, Dezember 1931 – Wirkungsstätte des Lehrers

Franz Dempewolff 1901-1936

Franz Dempewolff im September 1925 

Brautpaar Emma Dempewolff und Johannes

Vogt, Wormbach 1935

muss er ein streitbarer Gegner gewesen

sein – und ein unbequemer Mahner all

jenen Zeitgenossen, die sich und ihren

Kindern zu wenig Disziplin und Körper-

ertüchtigung angedeihen ließen. Ein

aufschlussreiches Zitat aus seinem Ta-

gebuch: 
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„Kraftpost“ vor Gasthaus Heller in Wormbach (auch Postverwal-
tung), 1935

Lehrerkollegium aus Schmallenberg und Umgebung mit Ehefrauen.

Stehend, rechts: Franz Dempewolff, um 1922

Erntedankfest im Hawerland 1934: Festwagen Selkentrop mit dem

Thema traditionelle Erntegeräte

„Die Kariolpost Schmallenberg – Bracht 1917“ vor Gasthof Heller in
Wormbach, auf dem Kutschbock: Ferdinand Schweins, Postverwalter
von Wormbach

„So hielt er, Franz D., am Sonnabend,

dem 7. Mai 1927, einen Vortrag über

Atem-Lehre nach der alten indischen

Geheimlehre Mazdaznan. War es nun

das vollständig Neue dieses Vortrages

oder fühlten sich die Kollegen von so

manchen Sätzen getroffen, die dem

Menschen ins Gewissen redeten, auf

die Gesundheit des Körpers mehr Ge-

wicht zu legen, da nur in einem gesun-

den Körper eine gesunde Seele nach

dem Willen des Schöpfers wirken

könne? Kurzum, der Vortrag fand 

nicht den erwarteten Beifall, eine Aus-

sprache fand nicht statt. Es schmerzte

Franz, dass seine Kollegen so wenig

Verständnis hatten für die vom Schöp-

fer gegebenen Naturgesetze, die doch

gerade zum Wohle der Geschöpfe, be-

sonders des Menschen, gegeben sind.“

Franz liebte das Singen und Musizieren

und das Wandern – auf allen Wegen

des Sauerlandes ohnehin, doch gern

auch auf Langstrecken bis Köln, Werl

oder Warburg. Vor allem aber liebte er

das Fotografieren und so scheint es: die

Ordnung im Motiv. Er fängt nicht ein,

romantisiert nicht – er hält fest, doku-

mentiert. Seine Kinder arrangierte er

alljährlich zum Gruppenporträt – mal

vor der Leinwand, mal im Garten, und

wieder jeden Sprössling einzeln auf

dem Stuhl. Immer im Sonntagsgewand,

wohlgesittet, mit ernster Miene. Wollen

wir seinen „Opfern“ nicht genervten

Unmut unterstellen (was bei nicht weni-

gen Aufnahmen schwerfällt), so schien

ein Lächeln wohl unangemessen und

der Würde des Augenblicks abträglich. 

Auch den in Szene gesetzten Schulklas-

sen, Kommunionkindern, Familien und

Festgesellschaften war das wohl einsich-

tig. Aber man bedenke: Stativ und Be-

lichtungszeiten erlaubten kaum spon-

tane Bewegung und ein Bild gelang bes-

ser auf Anhieb, denn Fotografieren war

noch eine kostspielige Leidenschaft.

Die heutigen Generationen im Schmal-

lenberger Land jedenfalls haben dank

seiner Leidenschaft, alle und alles in

Bild und Schrift festzuhalten, viel zu

staunen und dürfen sich freuen über

diesen visuellen Schatz aus der Vergan-

genheit ihrer Region. Und wüsste „er,

Franz D.“, dass sein fotografisches Ver-

mächtnis nun den Weg aus Schüben

und Kisten in die Weite des globalen

Netzes gefunden hat – er würde sich

freuen. Ohne Zweifel.

Mehr zur Sammlung siehe unter

www.bildarchiv-westfalen.lwl.org 
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