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Die Sommerresidenz des Karo-Königs

O
ptisch erinnert Patrick Siben
überhaupt nicht an den Kaffee-
fabrikanten Robert Franck, den

Murrhardter, Ludwigsburger und Vaihin-
ger Ehrenbürger. Siben ist Musiker, trägt
wallendes Haar und bewohnt seit 14 Jah-
ren die imposante Jugendstilvilla in
Murrhardt, die Franck anno 1907 anläss-
lich seines 50. Geburtstags bezogen hat.

Siben beschäftigt sich seit dem Einzug
in die Villa Franck, die an einem Hang
hoch über der Stadt thront, mit dem Le-
ben des Mannes, der Mitte
des 19. Jahrhunderts bei
Vaihingen an der Enz das
Licht der Welt erblickt hat.
Wenn Herr Siben im Salon
der Villa sitzt, wenn er mit
Besuchern durch die hohen,
holzvertäfelten Räume
schreitet, dann wird dieser
Robert Franck lebendig. Si-
ben erzählt von Empfängen
und Geschäftstreffen in der
Villa anno dazumal, von der
Raffinesse des weit gereis-
ten Unternehmers, der so-
gar eine Fabrik bei New York
unterhielt. Robert Franck,
sagt Patrick Siben, sei „der
erste Kosmopolit“ gewesen,
noch bevor es diesen Begriff
überhaupt gegeben habe.
Franck war in aller Welt zu
Hause, einmal im Jahr reiste er in die
amerikanische Metropole an der Ostküs-
te, regelmäßig besuchte er auch seine an-
deren Firmenniederlassungen, etwa in
Mailand, Basel, Bukarest und in Krakau.

Karo – so hatten ihn die Schulkamera-
den einst gerufen. Karo – das stand für
Kaffee-Robert. Schließlich war er der
Spross einer Unternehmerfamilie, die mit
Zichorien-Korn-Kaffee handelte. Der
Spitzname gefiel dem Bub vermutlich
nicht so gut. Später indes hat Robert
Franck das Karo zum eigenen Markenzei-
chen und zum Symbol für seine Produkte
gemacht. In der Murrhardter Villa, die Si-
ben vom Frühjahr bis in den Herbst hi-
nein für Gäste öffnet, sind vielerorts Ka-

ros zu entdecken, etwa am
Boden, an den Decken und
auf den alten, leicht vergilb-
ten Produktverpackungen,
die im Foyer ausgestellt
sind. Rund fünf Jahrzehnte
nach dem Bau dieser stattli-
chen Sommerresidenz – Ro-
bert Franck war längst ge-
storben – gab das Karo
einem neuen Produkt des
Konzerns den Namen: dem
Caro-Kaffee, mit C geschrie-
ben statt mit K, vermutlich,
um international noch bes-
ser zu punkten.

Der kleine Robert Franck
ist in Rietertal zwischen
Enzweihingen und Riet groß
geworden. Dort, in dem idyl-
lischen Tal, arbeitete sein
Vater in einer Darre, einer

Art Schuppen, in der Zichorien getrock-
net wurden. Diese Zichorien waren ein
wichtiger Bestandteil des kaffeeähnlichen
Getränks – auch Muckefuck genannte –,
das die Francks damals mitten in Vaihin-
gen produzierten. Das einstige Wohnhaus
der Familie steht noch. Auch den alten
Firmensitz in der Stadt Vaihingen kann
man noch heute – von außen jedenfalls –
besichtigen: Das sogenannte Torbäcker-
haus sei das „Ursprungshaus der
Francks“, sagt der Vaihinger Stadtarchi-
var Lothar Behr. Das Gebäude ist heute
ein Geschäftshaus, an einer Außenwand
hängt das Wappen der Familie Franck, die
weitere Spuren hinterlassen hat.

In Vaihingen gibt es eine Franckstraße
und einen Kindergarten, den das Unter-
nehmen einst gestiftet hat. Auch in Lud-
wigsburg, wo das Unternehmen seit dem
Jahr 1869 den Kaffee produzierte, kann
man auf Robert Francks Spuren wandeln:
In der Barockstadt gibt es noch das Werk
der Firma Franck, das längst zum Nestlé-
Konzern gehört, eine Villa der Francks,
die heute ein Immobilienbüro beher-
bergt, eine Schule, die Robert Francks Na-
men trägt, und auf dem Friedhof das im-
posante Grab der prominenten Familie.

In der Murrhardter Villa haben Robert
Franck, seine Frau Martha und die vielen
Bediensteten immer im Sommer die lei-
tenden Angestellten der Franck-Fabriken
empfangen. Das florierende Unterneh-
men beschäftigte Ende der 1920er Jahre
3125 Arbeiter, 710 Bürobeamte sowie 295
Reisende, was in einem alten Bericht
nachzulesen ist. Bei den Zusammenkünf-
ten in der Villa, sagt Patrick Siben, dürfte
der Firmenpatriarch seinen Leute einge-
bläut haben, dass es nicht nur auf das Pro-
dukt ankommt, sondern auch auf die Ver-
packung desselben. Franck hatte für sein
Unternehmen früher als andere Ge-
schäftsleute Warenzeichen schützen las-
sen. Heute würde man von Corporate De-
sign und Corporate Identity sprechen, al-

so vom Erscheinungsbild und von der
Identität des Unternehmens.

Die Herrschaften aus aller Welt haben
sich nach den dienstlichen Besprechun-
gen im Ballsaal der Villa ganz bestimmt
oft draußen im malerischen Park ver-
gnügt. Robert Franck hatte das weitläufi-
ge Areal, das Anwesen Hohenstein, im
Jahr 1897 erworben und mit der Villa auch
den Park anlegen lassen, der heute für je-
dermann jederzeit frei zugänglich ist.

Die etwas verwilderte Anlage spiegelt
noch immer den Reichtum des einstigen
Bauherrn wider. Robert Franck war um
die Jahrhundertwende einer der wohlha-
bendsten Männer Deutschlands. Die Villa
hat damals 300 000 Goldmark gekostet,
das wären heute rund 15 Millionen Euro.
Das Anwesen dürfte viele Murrhardter

vor gut 100 Jahren in Staunen versetzt ha-
ben. Franck hatte eine monumentale, zur
Villa hinführende Freitreppe in Auftrag
gegeben, eine Wandelhalle, einen Pavil-
lon, ein romantisches Liebestempelchen,
eine Brunnenterrasse, einen Tennisplatz,
eine Schauruine sowie kleine Brücken
und manches mehr. Viele Eindrücke, die
er von seinen Auslandsreisen mitbrachte,
sind in die Gestaltung des Anwesens ein-
geflossen. Heute können sich die Besu-
cher in der Villa Franck und im Park auf
eine interessante Zeitreise begeben.

Serie Robert Franck hat in Murrhardt, Vaihingen und Ludwigsburg
teilweise imposante Spuren hinterlassen. Von Martin Tschepe

DieMurrhardter Franck-Villa hat einst 300 000 Goldmark gekostet – der Betrag entsprä-
che heute rund 15Millionen Euro. Foto: Gottfried Stoppel

Murrhardt In der Villa Franck
inMurrhardt können sich die
Besucher von Frühjahr bis
Herbst in die Zeit des Robert
Franck entführen lassen. Der
Musiker Patrick Siben, der
die Villamit seiner Familie
bewohnt, bietet regelmäßig
Führungen an. Siben richtet
in demGebäudeMusikveran-
staltungen, Gesellschafts-
abende und Bälle aus.Man
kann die Villa auch für private
Feste oder geschäftliche Ver-

anstaltungen buchen. Im
Obergeschoss gibt es ein
paar Fremdenzimmer. Der
Park der Villa ist jederzeit frei
zugänglich. (www.villa-
franck.de)

Vaihingen Im städtischen
Museum imDachgeschoss
der Peterskirche in Vaihingen
wird auch von der Geschichte
der Firma Franck erzählt.
(www.vaihingen.de/d/1663).
DasMuseum ist an jedem

ersten Sonntag imMonat von
14 bis 16 Uhr geöffnet.

Ludwigsburg Im Ludwigs-
burgmuseum sind ein paar
Exponate zur Firma Franck zu
sehen. Die Besucher können
einen älteren Katalog einer
Franck-Ausstellung kaufen,
die 1990 gezeigt wurde. Das
Museum ist dienstags bis
sonntags von 10 bis 18 Uhr
geöffnet. (www.mik-ludwigs-
burg.de) art

FÜHRUNGEN, BÄLLE, MUSIKVERANSTALTUNGEN UND EIN KATALOG

GEHEIMER KOMMERZIENRAT
Familie Robert Franck
hat am 16. Juli 1857 das
Licht derWelt erblickt.
Er war der Spross von
Wilhelm Franck (1828
bis 1892) und Lisette
Franck (1834 bis 1867).
Robert Francks Groß-
vater JohannHeinrich
Franck hatte 1828 in
Vaihingen seine kleine
Zichorienfabrik eröffnet. Im Jahr 1887 hei-
ratete erMartha Seeger, die einer seit 1764
inMurrhardt ansässigen Tuchmacherfamile
entstammte. Das Paar hatte vier Kinder:
Marianne Zügel (1888 bis 1966), Dorothee
Franck (1889 bis 1890),WilhelmHeinrich
Franck (1891 bis 1976) undOtto Heinrich
Franck (1893 bis 1971).

Ausbildung Robert Franck besuchte zunächst
die Volksschule in Enzweihingen, anschlie-
ßend die Lateinschule in Vaihingen und
machte schließlich an der Oberrealschule
in Ludwigsburg seinenAbschluss.

Berufsleben Robert Franck trat 1877 in den
elterlichen Betrieb ein. Er hatte großen beruf-
lichen Erfolg undwurde 1916 zumGeheimen
Kommerzienrat ernannt. Den Titel bekamen
Persönlichkeiten aus derWirtschaft verliehen,
die Stiftungen für das Gemeinwohl gegründet
und gefördert hatten.

StifterDie Eheleute Franckwaren großzügige
Spender. Sie unterstützten viele Projekte, et-
wa den Bau desMurrhardter Krankenhauses
und der Stadthalle. art

Robert Franck
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Auf den Spuren
historischer Größen

aus der Region

Morgen geht es umdenMaler JakobGrünen-
wald, der nicht nur anmutige Geißenmalte.

// Die Serie im Internet unter
http://stzlinx.de/koepfe

D
ie Verfolgungsjagd, die sich zwei
Jugendliche kurz vor dem Jahres-
ende mit der Polizei im Kreis Lud-

wigsburg geliefert haben, ist für das zustän-
dige Präsidium und dessen Chef noch nicht
ganz abgehakt. „Offiziell ist der Fall zwar
erledigt, aber intern beschäftigen wir uns
weiter damit“, sagte der neue Polizeipräsi-
dent Frank Rebholz am Rand eines Presse-
gesprächs. „Das wurmt uns natürlich sehr“,
kommentierte Rebholz die aus seiner Sicht
unangebrachte Kritik.

In der Nacht zum 28. Dezember waren
der Polizei zwei 19-Jährige entwischt, ob-
wohl die Beamten sie mit 14 Streifenwagen
und einem Hubschrauber verfolgt hatten.
Inzwischen wurden die Straftäter festge-
nommen. Bei allem Ärger über die erfolg-
lose Aktion und manche hämische Bemer-
kung, die er seither zu hören oder zu lesen
hatte, verteidigte Rebholz das Vorgehen
seiner Leute als verhältnismäßig: „Der Ein-
satz war nicht missraten.“

Die 14 Streifenfahrzeuge seien nicht alle
gleichzeitig hinter dem Fluchtwagen her-
gerast, erläuterte Rebholz. „Was sich da in
der Nacht abgespielt hat, war kein amerika-
nischer Kriminalfilm. Hätten wir denn auf
die Windschutzscheibe schießen sollen?“,
fragte er provokant. Seine Beamten hätten
„sauber und rechtsstaatlich“ gearbeitet.
„Wir wollen keine Rambopolizei“, sagte der
Polizeichef des neuen Großpräsidiums. Es
sei ausgemachte Sache gewesen, dass nie-
mand Kopf und Kragen riskiere, um die Ju-
gendlichen zu fassen. „Es war klar: wenn
wir sie nicht jetzt kriegen, dann eben spä-
ter“, sagte Rebholz. „Unterm Strich bin ich
froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.“

Im Übrigen sei aus der Verfolgungsjagd
erst von dem Zeitpunkt an eine Verbre-
cherjagd geworden, als die fast schon ein-
gekeilten Täter die Streifenfahrzeuge
rammten. Darum sei es auch richtig, dass
die Staatsanwaltschaft wegen versuchten
Mordes ermittle: „Wir sind überzeugt, dass
die Jugendlichen das Auto bewusst als
Mordwaffe eingesetzt haben.“ lai

Ludwigsburg Erfolglose
Verfolgungsjagd: Frank Rebholz
verteidigt seine Beamten.

Polizeichef weist

Kritik zurück

Sindelfingen

Auto gerammt und geflüchtet
Auf seiner Fahrt durch dieWilhelm-Haspel-
Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat ein
66-jähriger Autofahrer amDonnerstagmorgen
ein geparktes Auto gerammt. Es wurde gegen
ein Verkehrsschild und einen Brieftresor ge-
schoben. Trotz erheblicher Beschädigungen –
die Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro
– fuhr der Verursacher weiter. Auch die Stopp-
zeichen eines Passantenmissachtete der
Mann, setzte seine Fahrt fort und beschädigte
einen weiterenWagen. DerMitarbeiter eines
Autohauses, bei dem der 66-Jährige sein Auto
zur Reparatur gab, informierte die Polizei. Der
Mannmusste den Führerschein abgeben.wi

Gerlingen

Ein Mischling als Beute
Traue keiner angeblich gutmütigen Kundin:
Eine etwa 30 Jahre alte Fraumit dunklen Haa-
ren hat der Inhaberin eines Geschäfts in Gerlin-
gen (Kreis Ludwigsburg) angeboten, mit deren
Hund Gassi zu gehen. Die ältere Frau willigte
ein, doch nach der vereinbarten halben Stunde
kehrten die Spaziergänger nicht in das Ge-
schäft zurück. Der ungewöhnliche Vorfall er-
eignete sich bereits am vorigen Samstag, die
Polizei spricht von Unterschlagung eines Hun-
des. Chicco heißt der Rüde und ist ein zwei
Jahre alter hellbeiger Terriermischling. Neben
dem ideellen hat er einenmonetärenWert von
rund 450 Euro. rob

Schifffahrtswegee

Baumfällaktion am Neckar
Ein Kahlschlag wird es gewiss nicht, aber ent-
lang des Neckars – zwischen Heilbronn und
Deizisau (Kreis Esslingen) – werden in den
kommendenWochen viele Bäume gefällt. Das
teilt die Schifffahrtsverwaltung Stuttgart mit.
Die Aktion soll bis EndeMärz dauern. Die Bun-
desschifffahrtsstraße Neckar ist gesäumt von
Bäumen und Büschen, und wie jeder Gärtles-
besitzer dafür Sorge zu tragen hat, dassmor-
sche Äste seines Baumes nicht auf die Straße
krachen, muss auch die Behörde die Verkehrs-
sicherheit auf dem Fluss garantieren. Auch soll
die Natur von dem Schnitt profitieren, denn die
Bäume können dichter nachwachsen. StZ

Kurz berichtet

Gelangweilter Schüler verzaubert Publikum

I
n der Haut des Künstlers, der gestern
in der Sindelfinger Stadthalle in der
Sparte Mentalmagie um den Titel

eines Deutschen Meisters gezaubert hat,
will niemand stecken. Erst trumpft er meh-
rere Male damit auf, dass er die Wochenta-
ge von Daten blitzschnell nennt. Doch bei
der augenzwinkernd gemeinten Frage nach
dem 9. Januar 2014 steht er auf dem
Schlauch, sagt erst Mittwoch und braucht
lange, ehe er kapiert, dass er veräppelt wird.
Und bei einem weiteren Mathematikrätsel,
bei dem Tempo gefragt ist, schleicht sich
erneut ein Fehler ein. „Es tut mir leid. Mei-
ne Nerven versagen. Ich breche ab“, stam-
melt der Künstler. Dennoch begleitet ihn
aufmunternder Applaus von der Bühne.

Die wenigsten wissen, dass Sindelfingen
(Kreis Böblingen) neben dem englischen
Badeort Blackpool europaweit als Zentrum
der Zauberkunst gilt. Jahr für Jahr treffen
sich dort in der Stadthalle mehrere Hun-
dert Künstler aus ganz Europa, um bei

einer Fachmesse Tricks auszutauschen
und neueste Trends aufzuspüren. Der Ver-
anstalter, der Magische Zirkel Stuttgart, ist
dieses Jahr auch Ausrichter der Deutschen
Meisterschaft in der Zauberkunst, die noch
bis zum Sonntag läuft. 50 Teilnehmer ste-
hen in neun Kategorien wie Großillusion,
Mentalmagie, Manipulation, Comedy und
Zauberkunst für Kinder auf der Bühne.
Eine Auszeichnung gilt für die Künstler als
wichtig für die Karriere. Außer den Festi-
valbesuchern und der siebenköpfigen Jury
ist kein Publikum zugelassen. Für viele
Künstler ist es der erste große Auftritt.

Im Finale macht auch Frank Zick aus
dem hessischen Babenhausen auf sich auf-
merksam: Er bettet seine Tricks in ein ge-
meinsames Dschungelabenteuer von In-
diana Jones und Tomb Raider ein, in dessen
Verlauf die Helden verschwinden und un-
erwartet wieder auftauchen. Während Zick
auch auf Effekte wie laute Musik und Pyro-
technik setzt, legt der Künstler Jora Wert

auf leise Töne. Seine Tricks stehen mit dem
Thema Zeit in Verbindung. Als sie vergeht,
rieselt eine nicht enden wollende Menge
Sand einer Stundenuhr aus seinem Ärmel.
Und eine Blume blüht innerhalb weniger
Sekunden auf und verwelkt ebenso rasch.

Zu den Nachwuchstalenten zählt Niko-
lai Striebel aus Reutlingen. Der 15 Jahre al-
te Schüler hat vor Kurzem die Jugendmeis-

terschaft der Zauberkunst gewonnen, er
setzte sich zudem in der Sparte Manipula-
tion gegen alte Hasen durch. Striebel glänzt
beim Spiel mit Zetteln, Stiften und Papier-
fliegern durch unglaubliche Fingerfertig-
keit. Und seine Darbietung bettet der Junge
in eine Geschichte ein: Er gibt einen Schü-
ler im Unterricht, der versucht, die Lang-
weile zu vertreiben. Ob der Junge mit sei-
ner Darbietung eine deutsche Meister-
schaft erringt, steht nicht fest: Die Sieger
werden am Sonntag genannt.

Alle Zutaten für die gelungene Nummer
von Striebel sind ganz nach dem Ge-
schmack von Andy Häussler, der das Festi-
val organisiert und seit mehr als 20 Jahren
zu den besten deutschen Magiern zählt. „Es
sind drei Kriterien, die eine Darbietung
ausmachen: die technische Perfektion, die
Art der Inszenierung und die Kreativität“,
sagt Häussler. Es komme nicht darauf an,
dass etwas völlig Neues präsentiert werde:
„Das Auto wird ja auch nicht ständig neu
erfunden“, so der Vizepräsident des Magi-
schen Zirkels.

// Weitere Bilder unter
www.stuttgarter-zeitung.de

Sindelfingen Fast 50 Teilnehmer treten derzeit in der Stadthalle bei der
Deutschen Zauberermeisterschaft an. Von Oliver im Masche

Nikolai Striebel bettet die Illusionen in
einen Schüleralltag ein. Foto: factum/Weise
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