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Bäuerliche Herkunft und die 14jährige schwäb.-fränk. Berufswanderung des Junglehrers vermittelten L.
sichere Kenntnis des Landes und seiner Mundart. Sein Weltbild formte sich in einer Zeit heimatbezogener,
sozialreformerischer und volkspädagogischer Anstrengungen (Albverein 1888, Heimatschutzgedanke
1897, Schiller-Nat.museum 1903, Volks- und Jugendbüchereien, Volksbühnen, Volks- und
Bauernhochschulen), die dem schwindenden Heimatgefühl, den Klassengegensätzen, der Auswanderung
und Landflucht des von materieller und geistiger Not heimgesuchten Landvolks steuern sollten.

Für diese Bestrebungen setzte sich L. etwa seit 1904 neben dem Schuldienst (seit 1913 Reallehrer) ein: u.
a. mit einer Heimatkunde (1909), mit einer Anthologie für Schwaben außerhalb Schwabens (1924), als
Gründer des Silchergaus des schwäb. Sängerbundes (1920), als Mitarbeiter von schwäb. Zeitschriften und
Tageszeitungen. Nach einjähriger Beurlaubung für besondere Aufgaben der ländlichen Wohlfahrtspflege,
der Volksbildung und der Volkskunde (1921/22) wurde L. 1923 die Einrichtung, 1924 die Leitung der
Gruppe Volkskunde am württ. Landesamt für Denkmalpflege übertragen. 1930 wurde er zum
Landeskonservator ernannt.

Während seiner Amtszeit erschienen u. a. die Quellenreihe „Schwäb. Volkskunde“ (1924 ff.), L.s
grundsätzliche Schrift „Unser Volkstum“ (1925) und die Monatsschrift „Württemberg“ (1929 ff.), die er
zunächst als Schriftleiter (1929–33), dann, um deren Fortbestand zu sichern, als Herausgeber (1933–38)
betreute. Die Zuwendung des Dritten Reichs zu Volkstum und Bauerntum erklärt das Fehlen einer
kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in L.s Werk. 1938 ließ sich L. pensionieren.
1939-45 war er Vereinsleiter des Bundes für Heimatschutz in Württemberg und Hohenzollern. Mit der
Schrift „Ein viel missbrauchtes Volk“ (1951) setzte er sich für die Bildung des Südweststaates ein. Um 1904
begann L. mit dem Sammeln von schwäb. Redensarten und Sprichwörtern. Es folgte die Mundartdichtung,
die sich von „Schwobabluat“ (1913) bis zu „Was mir lieb ist“ (1958) immer mehr vom Anekdotischen ab-
und dem Idyllischen zuwandte. Wie L. Anschluß an die Mundartdichtung gefunden hatte, so fand er ihn
für seine Besinnungsdichtung an die hochsprachliche Dichtung, die sich 1909 mit dem von Theodor Heuss
eingeleiteten Dichterbuch „Sieben Schwaben“ als die neue schwäb. Literatur vorgestellt hatte.
Gelegenheit zu fruchtbarem Gedankenaustausch bot bis 1933 der von O. v. Güntter geleitete Literarische
Klub in Stuttgart.

Über die Volkskunde kam L. zur Bearbeitung überlieferter Stoffe (Volksmund; 16. Jh.) in seinen
Geschichten (seit 1917). Sie fanden ihre endgültige Fassung in „Menschen … nur Menschen (1959). 1937
(21952) erschien die „Reise ins Schwabenland“, ein Führer durch Schwaben, 1953 folgte mit dem
„Goldenen Boden“ die Fortsetzung in Form von Kurzbiographien der „Unentwegten“ (u. a. Kepler,
Oetinger; Schiller; Hauff, Mörike; Eyth, Daimler), Essays über Geschichte und Kultur der Schwaben,
Beiträge zu volkskundlichen Gegenständen. Nach einer 10jährigen, nahezu vollständigen Schaffenspause
(1938–48) erschien die Spruchdichtung, zuletzt zusammengefaßt in „Ich schau von außen durchs Fenster“
(1956). Der „Philosoph des schwäb. Lebens“ (Schwenkel) beendete sein Lebenswerk mit Biographischem
und Autobiographischem. – L. machte sich um die Wiederbelebung des Heimatgefühls und die Bewahrung
von Mundart und Brauchtum des schwäb. Volkes verdient. Er versuchte durch Dichtung und
volkskundliche Aufklärung Einsicht in natürliche Schwächen, Stärken und Möglichkeiten des schwäb.
Volkes zu geben. „Volkstum ist Aussteuer, nicht Endziel, nicht Selbstzweck“. In seiner persönlichen
Entwicklung fühlte er sich neben seiner Heimat der griech. Philosophie, dem deutschen Idealismus
(Goethe vor allem), der Bibel verpflichtet.



Schwoabaland

Steig nauf da Berg ,guck naus ens Land
Was mier für a scheana Hoimat hent

Doa leit für sich a kloina Welt
Drom rom send Berg ond Hüg’l g’stellt
Ond drüber ischt d’r Hemmel deckt
Ond drunt’r ischt dui Welt versteckt

Ond Wiesa hoats ond Wälder
Ond was für scheana Feld’r
Ond Bächla au mit Brugga
Ma ka’s schiehr net vergugga

Ond mitta en d’r Herrlichkeit
Als hättat Kend’r Bloama g’streit
Leit doa a Dörfle, dort a Haus
Ond drieb’r guckt a Kirchtum raus

A stiller Friede isch drom her
Wia wenns doa äw‘ll Sonndig wär
So liab ischt älles ond vertraut
Als hätts d’r Herrgott zemmabaut

Joa, oans’r Schwoabaldn ischt wägg’r
Wo’s oanpackscht, auf der Alb, am Neck’r
Em Gäu, em Schwarzwald ond dem Ries,
a Ländle grad wias Paradies


