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Albert Funk wurde am 7. Mai 1887 in Herrischried auf dem Hotzenwald geboren, sein Vater 
war Polizeibeamter (Gendarm) und stammte aus dem badischen Unterland; die Familie der 
Mutter war in Grafenhausen beheimatet. Seine Bubenzeit erlebte Albert Funk in Riedböhrin- 
gen, dem Heimatort des sechs Jahre älteren Kardinals Augustin Bea S].; am berühmten, 1778 

gegründeten humanistischen Gymnasium zu Donaueschingen bestand er 1905 das Abitur. 
Einer seiner Schulkameraden, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband, war der 

gleichgesinnte spätere Villinger Stadtarchivar und Prähistoriker Prof. Dr.Paul Revellio 
(}1966). Seine Liebe zu den griechischen und römischen Schriftstellern und Dichtern, zur 
humanistischen Bildung und zu einem abendländischen Verständnis der Kulturgeschichte 
wurde in Donaueschingen begründet. Damals war noch eine ganzheitliche universale Betrach- 
tung und Erfassung des Weltbildes in der Schule möglich und üblich. Albert Funk fühlte sich zu 
den Naturwissenschaften hingezogen und studierte in Freiburg i.Br. Pharmazie, legte dort 1911 
sein Staatsexamen ab und lernte in der Münsterapotheke seine zukünftige Frau Auguste Beims 
kennen, die er 1917 geheiratet hat; 1967 konnte das Ehepaar mit seinen beiden Töchtern und 

einem Enkel das seltene Fest der Goldenen Hochzeit in der Singener Herz-Jesu-Kirche feiern. 
Von 1911 bis 1914 war Albert Funk Assistent bei Prof. Wilhelm Autenrieth (1863-1926) am 
medizinisch-chemischen Institut der Universität Freiburg (Neue Deutsche Biographie Bd. 1, 
1971, S.461). Mit ihm zusammen veröffentlichte er in jenen Vorkriegsjahren sechs Arbeiten 
über kolorimetrische Bestimmungsmethoden verschiedener Stoffe in der »Münchener Medi- 
zinischen Wochenschrift« und in der Zeitschrift für analytische Chemie, es handelt sich dabei 

um die Darstellung einer analytischen Methode zur Bestimmung der Konzentration eines 
gefärbten Stoffes in einer Lösung. In jenen Jahren entstand auch seine vortreffliche Sammlung 

von Schmetterlingen aus dem Schwarzwald und - nach 1917 - vom Federseegebiet, die er selbst 
mit dem Netz gefangen hat (»Zimmerexcursion!«). 

Drei seiner späteren Veröffentlichungen sind so den Schmetterlingen gewidmet: »Nächtli- 
ches Schmetterlingsleben« (1920, Schallwellen XXIV Jg. Nr.9 und 10), »Schmetterlinge des 
Federseerieds«, ein Beitrag zur Federsee-Monographie in den »Beiträgen zur Naturdenkmal- 
pflege« (1923, VIIL, S.374-395) und »Über Schmetterlinge am Hohentwiel« (Württ. Staatl. 
Stelle für Naturschutz VII, 1930). Über sein eigenes Fachgebiet hat Albert Funk nur noch eine 
bereits unter volkskundlichen Aspekten stehende Arbeit publiziert, nämlich 1923 »Historia et 

curiosa pharmaceutica =Sonderbare Apothekermittel (Schallwellen XXVII, 1); dazu kommt 
noch 1963 ein Beitrag über »Die Apotheker der Familie Heraeus«, einer mit den Funks
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verwandten bekannten Familie aus der Frankfurter Gegend, veröffentlicht in der Deutschen 

Apothekerzeitung Jg. 103. 
Inzwischen - 1917 - hatte Albert Funk in Bad Schussenried die Apotheke gepachtet. Hier 

lernte er die beiden Prähistoriker Prof. Dr. Richard Rudolf Schmid (1882-1950) und Dr. Georg 
Kraft (1894-1944) aus Tübingen, den späteren Freiburger Prof. und Oberpfleger für die ur- und 
frühgeschichtliche Denkmalpflege in Oberbaden, damals beide vom urgeschichtlichen For- 
schungsinstitut Tübingen, bei ihren Ausgrabungen im Federseegebiet (seit 1921) kennen. Diese 
Begegnung war von großer und richtungweisender Bedeutung für sein Leben, denn die beiden 
weckten in ihm das Interesse für Ur- und Frühgeschichte, eine Wissenschaft, die Albert Funk 

bald meisterhaft beherrschte und selbst erfolgreich betrieb. Ergänzend trat hinzu die von Albert 
Funk letzten Endes als das Suchen und Erkennen archetypischer Erfahrungen oder Verhaltens- 
weisen des Menschen, von menschlichen Gesellschaften verstandene Volkskunde, die oft 

Erklärungen oder wenigstens Deutungsmöglichkeiten etwa für ein prähistorisches Grab, für 
einen Bestattungsritus oder anderes liefert. In der biographischen Würdigung anläßlich des 

75. Geburtstages von Albert Funk versteht Franz Werner Ruch unter Bezugnahme auf das 
solide humanistische Fundament diesen Vorgang so: »Der Blick rückwärts in die Menschheits- 
und deren Kulturgeschichte war es wohl auch, welcher den Jubilar schon in jungen Jahren dazu 
bewog, die Dinge nicht egozentrisch, sondern bescheiden sub specie aeternitatis zu betrachten. — 
So war es nicht die Geschichte allein, die ihn fesselte, sondern auch die Geschöpfe um ihn her. - 
Er blieb aber niemals im Fachwissen um die Pharmazie stecken, nein, die ganze Schöpfungswelt 
interessierte ihn, und das, was die Menschen im Laufe der Jahrtausende aus ihr gemacht haben. 

So war es auch die Volkskunde, welche ihn als Mittlerin zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart anzog«. 

Der fruchtbaren Verbindung mit der Volkskunde im früheren Selbstverständnis verdanken 
wir eine Anzahl von gedankenreichen und - was für den überaus belesenen, den Stoff aber stets 

verarbeitenden Autor charakteristisch ist - umfassend belegten kürzeren oder längeren 
Abhandlungen: 
1923: »Die Flurgänge der Bittwoche, eine uralte Überlieferung« (eine vergleichende Betrach- 
tung zur heimatlichen Volkskunde), in: »Schallwellen« XXVII. Jg. 1923 Nr. 5. 

1924: »Kulturarbeit einiger Klöster am Oberrhein« (zur 1200-Jahrfeier der Reichenau); ebenda 
XXVIO. Jg. Nr. 8, 9. 

1940: »Volkstümliche Überlieferungen im Hegau«, I. Die Boselnacht; II. Zur Werwolffrage, in: 
Mein Heimatland 1940, 1941. 
1957: »Der Hirsch im Volksglauben der Frühzeit«, in: Zeitschrift Hegau. 
1959: »Zur Sage vom Heidenschlößle bei Orsingen«, Hegau. 
1960: »Fasnacht, Fastnacht, Karneval«, in: Hegau. 

1961: »Die Figuren am nördlichen Seitenportal der Stadtkirche in Engen«, in: Hegau. 
Ende 1923 erhielt Albert Funk die Konzession zur Errichtung der Hegau-Apotheke in 

Singen, der zweiten Apotheke in unserer Stadt, die im Jahre 1925 an der Kreuzensteinstraße 
eröffnet werden konnte. Schon kurze Zeit nach seiner Niederlassung sehen wir den »Apotheker 
von Singen« unermüdlich und aktiv den hierzulande kaum bestellten Acker der Heimatpflege 
betreuen: 1926 wurde er bis 1964 zum ehrenamtlichen Denkmalpfleger für ur- und frühge- 
schichtliche Funde im Hegau (Amtsbezirk Singen) bestellt; 1929-1954 war er Mitglied und 
Bezirksbeauftragter der Kreisnaturschutzstelle Konstanz; in dieser Eigenschaft sorgte er dafür,
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daß die Öhninger Steinbrüche und die Bohlinger Schlucht unter Naturschutz gestellt wurden. 
Von 1926 bis 1945 war er Vorsitzender der Ortsgruppe Singen des Landesvereins Badische 
Heimat. Im Jahre 1925 - es sind nun gerade 50 Jahre her - begründete er in der Folgezeit mit 
erheblichen eigenen Mitteln das Hegau-Museum, das 1938 von der Stadt übernommen und 1951 
nach langen Jahren des Wartens im Gräflichen Schloß als eines der reichhaltigsten und 
interessantesten Regional-Museen des Landes eröffnet wurde. Albert Funk ist es wesentlich zu 
danken, daß die einzigartige ur- und frühgeschichtliche Bedeutung von Singen und der ganzen 
Hegaulandschaft im nordalpinen Raum frühzeitig erkannt und die wertvollen unersetzlichen 
Stücke wie zum Beispiel das Güttinger Grabinventar geborgen und erworben wurden. Er legte 
selbst Hand an bei der Freilegung der Keltengräber am Buckengarten, der Bronzezeitgräber an 
der Remishofstraße und der Alamannengräber im Bahnhofsbereich. Der Wissenschaft stellte 
Albert Funk seine Kenntnisse und seine reichen Sammlungen jederzeit zur Verfügung; auf seine 
Mitarbeit an den Badischen Fundberichten sei in dem Zusammenhang besonders hingewiesen. 
Wir können nicht alle in verschiedenen Zeitschriften (zum Beispiel Bodensee-Hefte, Mein 
Heimatland und andere) publizierten ur- und frühgeschichtlichen Aufsätze aufzählen, sondern 
beschränken uns auf die wichtigsten Arbeiten. 1960 erschien mit Hilfe der Aluminium- 
Walzwerke Singen die Monographie »Bilder aus der Vor- und Frühgeschichte des Hegaus«. Der 
Festschrift für Theodor Mayer (1955) steuerte er die Arbeit »Zur Geschichte der Frühbesied- 
lung des Hegaus durch die Alamannen« bei, unserem Hohentwiel-Buch 1957 den Beitrag 
»Kelten, Römer, Germanen im Raum um den Hohentwiel« und dem Heimatbuch Möggingen 
1960 das Kapitel »Ur- und Frühgeschichte rund um den Mindelsee«. Weitere kleinere 
Veröffentlichungen über das Hegau-Museum, über vorgeschichtliche Siedlungen und Gräber in 
Singen, zur Geschichte der alamannischen Niederlassung Singen, über die alamannischen 
Gräberfunde von Güttingen, über die rätisch-germanische Grenze am Hochrhein oder über 
Flurkarten als geschichtliche Urkunden seien kurz erwähnt. Schließlich und mit besonderer 
Freude darf ich daran erinnern, daß Albert Funk nicht nur Mitbegründer des Hegau- 
Geschichtsvereins und seit 1959 dessen Ehrenmitglied ist, sondern daß er im 1. Heft unserer 

Zeitschrift gewissermaßen als Grundlage und Ausgangspunkt aller seitherigen Forschungen 
den Beitrag »Hegau, Lage, Namen und Grenzen« veröffentlicht hat. 

Es ist schön und stimmt in unserer Zeit hoffnungsvoll, daß all dieses beharrliche Mühen im 

Dienste der Denkmalpflege und der historischen Landeskunde eines persönlich so bescheide- 
nen Menschen Dank und Anerkennung gefunden hat, obwohl er selbst nie danach gestrebt hat. 
Der Gemeinderat Singen verlieh Apotheker Funk bei der Eröffnung des Hegau-Museums am 
3.Mai 1951 als erstem Singener Bürger nach 1945 das Ehrenbürgerrecht und anläßlich seines 
75. Geburtstages 1962 den neugestifteten Ehrenring der Stadt Singen. Zugleich stellte die Stadt 
im Hegau-Museum einen von dem Bildhauer Berthold Müller-Oerlinghausen geschaffene 
Büste des Jubilars auf. 1951 erhielt Albert Funk das Bundesverdienstkreuz I. Klasse, 1961 
wählte ihn die Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 
Mainz zum Korrespondierenden Mitglied. 

Im ersten Singener Jahrbuch 1966 beschrieb Albert Funk in einem liebenswerten Beitrag das 
nur noch in seiner Erinnerung bestehende »Bohnengäßle«, einen kleinen Weg von seinem Haus 

durch Ödland zur nahen Kirche mit tausend Überraschungen und Freuden für den, der die 

Wunder der Natur zu sehen vermag. Dabei zitierte er den Satz des griechischen Philosophen 
Thales von Milet (7. Jh. v.Chr.): »Alles ist voll Götter«. Lassen Sie mich nun sagen, daß ich
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mannigfache Gelegenheit hatte, die Vertrautheit von Albert Funk mit den »Göttern«. zu 
erfahren. Spätestens seit Homer wissen wir, daß es Götter gibt, die uns freundlich gesonnen 
sind, aber auch solche, die recht mißgünstig sein können. Auch Albert Funk hat in seinem 

langen Leben Gunst und Neid der Götter verspürt, doch überwog - so möchte ich meinen - der 
Einfluß der ihm gewogenen Götter. Mit den Musen, besonders jenen fünf für die menschliche 

Kunst und Wissenschaft so bedeutsamen Töchtern des Zeuss stand er sein Leben lang auf recht 
vertrautem Fuße, nämlich mit Klio, der Muse der Geschichte, mit Euterpe und Kalliope, den 

Musen der Dichtkunst, und mit Melpomene und Thalia, den Musen des Theaters (Familie Funk 
gehörte zu den ältesten und treuesten Abonnenten unseres Theaters). So möchte ich zum 
Abschluß meiner Laudatio Ihnen, lieber Herr Funk, voll Dankbarkeit und Hochachtung drei 

Sätze in lateinischer Sprache widmen, die unsere Empfindungen zusammenfassen: 
Nostris diebus mentes hominum specie machinamentorum technicorum ita capi solent, ut 

vix miracula naturae et res in humo latentes abditas animadvertant. Ornatissimus et vir doctus 
dominus Albertus Funk autem agnovit haec miracula naturae et hominum ingenium. Albertus 
Funk multos libellos et explicationes eruditionis reconditae composuit et semper erat nobis 
carissimus et dilectissimus consiliarius. 

In unseren Tagen lassen sich die Menschen vom Glanz technischer Errungenschaften für 
gewöhnlich so in Beschlag nehmen, daß sie die Wunder der Natur und die im Boden 
verborgenen Geheimnisse kaum mehr wahrnehmen. Der Hochgeehrte und - gelehrte Herr 
Albert Funk erschloß uns aber gerade die Wunder der Natur und des menschlichen Geistes. Er 
hat viele gelehrte Abhandlungen verfaßt und war uns stets ein teurer und hochgeschätzter 
Ratgeber.


