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Der Beitrag Villinger und Schwenninger 
Forscher zum Baarverein - Villinger und 
Schwenninger im Baarverein 1 

VO ll H einrich M a ulhardt 

Der 200. Geburtstag des Vereins für Geschichte und a turgeschichte der Baar gibt 
den Anl ass, di e Ro lle von ViJlinge r und Schwenninge r Forschern und M itgliedern 
des Vereins ein mal nä her zu untersuchen. Welchen Ste ll enwert ha tten die Vereins
mitgli eder a us Villingen und Schwenningen im Baa rverein in den vergangenen zwei 
Jahrhunderten? War der Baa rve rein ein a ll ein a uf Dona ueschingen bezogener Ver
ein? Seit wa nn ga b e in Villingen und Schwenningen Geschichtsvereine und weI
che Stellung na hmen diese gegenüber dem Baarverein ein. Diese Fragen sollen bei 
der Untersuchung des Themas behilfli ch sein . Auch soll a uf die Forscherpersön
li chkeiten elb t, ihre H erkun ft und ihre Arbeitsgebiete, eingega ngen werden. Die 
Untersuchung erstreckt sich bis zum Ende der 1980er Jahre. 

Der Baarverein - Villingen und Schwenningen 
Am 19. Ja nuar 1805 konstituierte ich eine Ge eil chaft mit Namen " Lirteratur
Freunde a n den Quellen der Dona u" , die ich noch im sel ben Jahr a ls "Hochfürst
li ch Fürstenbergische Gese ll scha ft der Freunde va terl ä ndischer Geschichte und a
turgeschichte unter dem Pro tekto ra t des La ndgra fen und Fürsten Joachim Egen 
stellte. Die Gründer wa ren der a ls Bo ta niker tä tige, hocha ngesehene Friedrich Frei
herr Ro th von Schreck en tein , zug leich 1. Präsident der Ge ellschaft, ferner der a ls 
Germa nist und Sa mml er bekannte Jo eph Freiherr von Laßberg und der Hofa rzt 
Dr. Jo eph Rehma nn. Als Z iel ga lt e , ,di e fürstenbergischen La nde in Hinsicht a uf 
ih re ä ltere und neuere Geschichte, phys ika li sche Stati stik , ihre aturprodukte nach 
a ll en drei Reichen der a tur und derse lben Anwendung durch die unmittelbar- und 
mittelba ren Gewerbe gena u kennen zu lernen.'2 

Die Devise la utete: " Das Vaterland kennen lernen und ihm nützen " . Jedes 
Mitgli ed wä hlte si h ein be timmtes Fo r chungsgebiet und es wurden w ichtige 
Arbeiten vo r a ll em zur Fl o ra und Geologie des Gebietes geleistet. 

Der Verein hatt durch se ine sta tu ari sch festge legten AufgabensteIlu ngen den 
Bezug a uf " fi.ir stenberg ische La nde in Hinsicht a uf ih re ältere und neuere 
Geschichte" und da mit einen direkten Bezug zur Villinger Stadtgeschichte, insbe
sondere zum mittela lterlichen Villingen. Villingen fi el 1283 a ls Reichslehen a n 
H einrich von Fürstenberg und blieb dies bis zum Ja hre 1325. Die Gründungen de 
H eilig-Geist-Spita ls um da Ja hr 1270 und des Fra nziska nerklo ters, dessen Ki rche 
1292 geweiht wurde, gehen a uf die Fü rstenberger zurück. Auch wenn di e Villinge r 
1326 mit dem H a use H a b burg-Ö sterreich einen neuen Sradtherrn bekamen, so wa
ren sie a uch die fo lgenden Ja hrhunderte in enger Tuchfühlung mit Fürstenberg und 
tei lten ma nches Kr iegsschicksa l. Durch die von der Fra nzösischen Revolution her
vo rgerufenen Umwä lzu ngen und die Mediati sierung des Fürstentums hatten beide, 
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Villingen und Donaueschingen/Fürstenberg, seit 1806 einen Landesherrn, nämlich 
den Großherzog von Baden. 

Die Mitgliederliste der neuen "Gesellschaft der Freunde der Geschichte und 
a tu rgeschichte an den Quellen der Donau" setzte sich in erster Linie aus Bedien

steten des Fürstenbergischen Ha uses zusammen. Es handelte sich um einen Ar
beitskreis von M ännern , die in erster Linie Naturforscher waren, die meisten nann
ten sich Botaniker. Nur sehr wenige verstanden sich als Historiker im eigentlichen 
Sinne. Villinger oder Scbwenninger find en wir nicht a uf dieser Mitgliederliste. 

Der Zugang zum Verein aus Richtung Schwenningen war aufgrund der Stadt
geschichte Schwenningens zudem etwas schwieriger. Schwenningen, das im 12. und 
13. Jahrhundert den Grafen von Sulz gehörte, kam 1283 in den Besitz von Für
stenberg. Im 14. Jahrhundert wurde es aber schon wieder als Lehen an die H erren 
von Fa lkenstein vergeben und seit 1449 gehörte es ununterbrochenen zu Württem
berg. Trotz relativ kurzer Zugehörigkeit zum Dominium Fürstenberg lebten die 
Schwenninger, wie a uch die Villinger, in enger ach barschaft zum Hause Fürsten
berg. 

Die Tä tigkeit der im In- und Ausland geachteten Gesellschaft erlosch im 
Jahre 1819. Sie wurde 1842 als "Vere in für Geschichte und Naturgeschich te in 
Donaueschil1gen" wiedergegründet. Bei dieser und bei den Wiedergründungen 1870 
und 1949 wurde das Arbei tsgebiet "Fürstenbergische Geschichte" und damit der 
histori sche Bezug zu Villingen und Schwenningen beibeha lten. 

Mitglieder aus Villingen und Schwenningen 
Dem ersten Villinger auf der Mitgliederliste des Baa rvereins begegnet man im 
ersten Band der "Schriften des Vereins für Geschichte und aturgeschichte", der 
1870 erschienen ist. Es handelt sich um]. Baer, der im Jahre 1870 Vorstand der 
höheren Bürgerschule in Villingen war.3 ln diesem Jahr wurde der" Verein", wie die 
Gruppe seit 1842 heißt, zum dritten M a le gegründet. Die im neuerrichteten Karls
bau 1870 stattfindende Gründungsversammlung wählte Dr. Emil Rehmann zum 
1. Vorstand und Dr. K. A. Ba rack und Anton H ofgartner zu Schriftführern . Jedes 
Mitglied erhi elt einen "Leitfaden" für seine T ätigkeit. Der Charakter einer 
Arbeitsgemeinschaft wie die ursprüngliche "Gesell schaft" scheint noch durch. 

10 Jahre pä ter, im Jahre 1880, werden in den Schriften 5 Mitglieder aus 
ViIJingen - "die größte Stadt unseres Vereinsgebiete " (Sigmund Riezler) - notiert 
und 57 aus Donaueschingen, kein Mitglied kam aus Schwenningen. Damals, zwi
schen 1870 und 1880, hatte der Verein rd. 130 Mitglieder. 

Die Villinger Mitglieder setzten sich wie folgt zusammen : Amann, Stadtpfar
rer, Gewerbeverein, Prof. Roder, Stadtgemeinde. Der später weit bekannte Histori
ker Prof. Riezler, von 1879-1883 der 1. Vorsitzende des Vereins, hielt einen Vor
trag zum Thema "Villingen und die Grafen von Fürsten berg bis zum Übergang der 
Stadt an Österreich im Jahre 1326", der im 3. Heft 1880 abgedruckt ist. Von die
sem Heft an machte der seit 1876 in Villingen an der höheren Bürgerschule tätige 
Prof. Christi an Roder durch zahlreiche wissenschaftliche Beiträge in den Heften auf 
sich aufmerksam. Der Antei l Villinger Mitglieder erre ichte 1889 mit 29 (Donau
eschingen: 55) seinen H öhenpunkt vor dem 1. Weltkrieg und fiel dann auf 13 Mit-
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glieder im Jahre 1909 zurück. Die Mitgliederbewegung kor re pondierte mit den 
Aktivitäten Roders, der im Jahre 1893 Villingen in Richtung Überlingen verl ieß. 

Mit dem Eintritt de Villinger Lehrinstituts t. Ursu la im Ja hre 1882 dürfte 77 
Jahre nach der Gründung das erste weibliche Mitglied dem Verein beigetreten se in. 
Im Jahresheft 14 (1920) wird berichtet, das sich zwei Ortsgruppen gebildet haben , 
in Vöhrenbach und in Villingen, die unter dem Vo rsitz des Vöhrenbacher Apothe
kers Schma lz und des in Villingen tä tigen und a uch do rt geborenen Prof. Eugen 
Hirth für ihre Mitglieder besondere Vorträge ve ransta lteten. Hirrh war wie zuvor 
schon Roder Lehrer am Rea lgymna ium in Villingen, wo a uch Paul Revellio (1886-
1966) unterrichtete, der ebenfa ll s ei ne rege Vortragstä tigkei t entfaltete. Hirth 

VILLI -GEN Neuo RC'dJscbulo 

Realgymnasium Villingen, 1909. Abbildung Stadtarchiv Villingen-Schwenningen 

schrieb am 2 1.10.1 920 an den Vorsitzenden des Vereins Georg Tumbült: ,Wir 
(Hirrh und Revel lio) wünschen, das Villingen wegen sei ner großen Mitgliederzahl 
und der Größe und Bedeutung sei ner Geschichte ein (en ) se lbstä ndiger Verein 
bildet.' 4 Revellio war in Villingen von 1919-1966 Leiter des Stadtarchivs und der 
Museen und insbesondere in den 1920er Jahren ehr engagiert für den Verein tätig. 
Während es im Jahre 1909 ge rade mal 13 Mitglieder in Villingen ga b, chnellte die 
Zahl im Jahre 1920 auf 103 in die H öhe. Villingen ha tte damit die größte Orts
gruppe noch vor Donaue chingen mit 86 Mitgliedern. Bis zum Ende der 1920er Jah
re kehrte sich das Verhä ltnis a llerdings wieder um. Im Jahre 1931 ga b es in Villin
gen 53 Mitglieder und in Donaueschingen 127. 1m Vereinsheft des Jahres 1931 
begegnet uns das erste Mitglied aus chwenningen, Oberlehrer Karl H enke. Auch 
im Jahre 1955 wurde nur ein Mitglied gezä hlt. Zum Vergleich: 2003 waren es 16 
Mitgli eder aus Schwenningen. Nach dem 2. Weltkrieg schwa nkten die Mitglieder
za hlen zwi chen 41 und 53 für Villingen und zwischen 7 und 19 für Schwenningen. 
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Geschichtsvereine in Villingen und Schwenningen 
im 19. und 20. Jahrhundert 

Die in den Statuten des Baarvereins schon früh beschriebenen Ziele "Erforschung 
der fürstenbergischen Lande und ihrer nächsten Umgebung in Hinsicht a uf 
Geschichte, physikalische Verhältnisse, aturprodukte u. a." bezogen Villingen und 
Schwenningen und ihre Geschichte zumindest phasenweise ein. Der Verein verfügte 
über eine hervorragende Bibliothek und ein vorzügliches Archiv, über gu te Finan
zen und über Gleichgesinnte, also über Voraussetzungen, wie sie weder in Villingen 
noch in Schwenningen auch nur annähernd vorhanden waren. Dadurch waren die 
Chancen für das Aufkommen weiterer lokaler oder regionaler Geschichtsvereine 
sehr geri ng. 

Im 19. Jahrhundert blühte das Vereinswesen in Villingen und Schwenningen 
im Zuge der Revolution von 1848/1849 richtig auf. Im Jahre 1876 kam es durch 
einen der Hauptaktivisten von 1848, Ferdinand Förderer (1814-1889), zur Grün
dung der Altertümersammlung, die sich zum Ziel setzte, insbesondere Gegenstän
de für das Museum zu sammeln und die Stadtgeschichte zu fördern . Die Altertü
mersammlung wurde von einer Kommission im Auftrag des Gemeinderates betrie
ben. Sie war kein Verein, sondern eine städtische Einrichtung. Als Förderer 1889 
starb, fiel s.ie in einen Dornröschenschlaf bis Paul Revellio sie zwei Jahrzehnte 
später wieder "wach küsste". 

Im Jahr der Gründung der Sammlung 1876 wurde Christian Roder als Gym
nasiallehrer nach Villingen berufen. Revellio schreibt: "Man wird den Verdacht 
nicht los, dass die Versetzung des jungen Historikers nach Villingen einem Wunsch 
entgegenkam, der von Villingen a usgegangen war. " 5 In der Stadt erwach te 
geschichtliches Bewusstsein, die Bürgerschaft wo llte geschich tliche Studien fördern. 

Die Villinger Altertümersammlung war der Grundstein für das städtische Mu
seum, das heutige Franziskanermuseum. Ein eigenständiger Geschichtsverein mit 
Publikationsorgan entstand in Villingen weder im 19. und auch nicht in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Beide Stadtarchivare Villingens, Christian Roder und 
Paul Revellio, verwendeten als Medium ihrer Aktivi täten vor a llem den Baarverein. 
In der S-Zeit kam es im Mai 1934 unter der Leitung von Bürgermeister Schnei
der zur Gründung eines "Heimatvereins"6, der jedoch marginal blieb. 

Nach dem 2. Weltkrieg gab es in Villingen Versuche, Geschichts- und Heimat
vereine zu gründen, die alle nicht richtig auf die Beine kamen, jedenfalls erreichten 
sie nicht das iveau des Baarvereins: "Gesellschaft Alt- und Neu-Villingen e. V. " 
(1946), "Heinrich Hug Gesell schaft zur Förderung der Geschichtsforschung und des 
kul turellen Lebens der Stadt Villingen ", , Villinger Vereinigung für Heimatpflege 
und Heimatkunde" (1949, 1951 ). Die" Villinger Vereinigung" war ein Projekt von 
Dr. Nepomuk Häßler und wird in den Villinger Adressbüchern der 1950er Jahre als 
"Heimatverein" unter seinem Vorsitz geführt. Mit diesem Vereinsprojekt war das 
Vorhaben verbunden, endlich die Rodersehen Regesten des Stadtarchivs und eine 
Stadtgeschichte zu veröffentlichen . In dem Gründungsplan der " Heinrich Hug Ge
sellschaft" steht am Ende der Vermerk: ,,1st nicht noch Abstimmung auf die Zwecke 
des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar erforderlich? " 7 Auch noch 
zu diesem Zeitpunkt (ca. 1946) war der Baarverein a lso der Orientierungspunkt. 
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Erst im Jahre 1969 kam es in Villingen zur Gründung de " Geschichts- und 
Heima tve reins Villingen e. V. " Einer der treibenden Kräfte war das Vorstand smit
glied des Baa rvereins Dr. Nepomuk J-l äßler. rm Heft 38 (1970 ) der Schriften des 
Baa rvereins ist ein Bericht über die Gründung des Vi llinger Vereins abgedruckt: 
" Vielversprechend gesta lteten sich die Beziehungen zu dem neuen Geschichts- und 
H eima tve rein ViJlingen e. Y. Die enge Zusammenarbeit ze igt sich u. a. darin, dass 
wir eine gemeinsa me Mitg liederli te im vo rliegenden H eft abdrucken. Auch in wis
senschaftlicher Hinsicht und bei Vorträgen und Ex kursionen wurde eine Koordi 
nienlllg verabredet. Wir wün chen d m Verein viel Glück. " Die damals vereinba rte 
"enge Z usa mmenarbeit" bei der Vereine ging jedoch in den 1970er Jahren verloren. 

Der Schwenninger H eimatve rein wurde imJahre 1921 gegründet. Kurz nach 
dem L. Weltkrieg fasste man in Schwenningen den Entschluss, ein " Altertum mu
seum " zu erri chten und e kon tituierte sich ein Verein , der das Museum betreiben 
so llte. Der H eimatverein stellte sich fo lgende Aufga ben bei seiner Gründung: 

Fortführung der Ortschronik bi zum 1. Weltkrieg und eua uflage derselben, 
• Vo rbereitung einer Geschichte chwenningen während des 1. Weltkriege , 

Sa mmlung von a lten Erinnerungen und Denkwürdigkeiten auch solcher aus 
dem Weltkrieg, 

• Au grabung fr ühgeschichtlicher Gräber und römischer iederlassungen. 

Villinger Forscher im Baarverein 

Prof. Christi an Roder (1845-192 1), in Villingen tä tig 1876- 1893 
Als Christi an Roder 1876 nach Villingen kam, ging im na hen Dona ueschingen das 
H aus Für tenberg an ein großes Werk, die Herausgabe der Qu ellen zur Geschichte 
des H auses Fürstenberg und der Fürstenbergischen Lande. , Es ha tte zu dieser Auf
ga be zwei führende deut che Hi to riker: Sigmund Riezler, 1. Vorsitzender des Ver
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eins von 1879-1 883 , und Ludwig Bau
mann, von 1883-1895 Vorsitzender der 
Historischen Abteilung, an das Fürsten
berga rchiv berufen. ur im fruchtba ren 
Austa usch mit den Erfahrungen die er 
beiden M änner konnte das Werk gedei
hen, das sich Roder a lsba ld vo rnahm, 
auch die Quellen ei er tadt Villingen zu 
sa mmeln , zu ordnen und herauszuge
ben. "8 Im Jahre 1883 erschien in einer 

euausga be die Hug'sche hronik9 und 
1886 lag das Repertorium der Geschich
te der Stadt lO vo r. 

Prüf. Christian Rüder, Abbildung: 
Stadtarch iv Villingen-Schwenningen 



arv rein 

Roder, sei t 1876 Mitglied des Baarvereins, ist mit za hlreichen wich tigen Bei trä
gen in diesen Jahren zur Stadtgeschichte Villingen in den "Schriften" vertreten und 
hielt viele Vorträge. Die Zunahme der Mitgliederzahlen in Villingen ist auf se ine Ak
tivitäten zurückzuführen. Die Ersch ließung des Stadtarchiv Vi llingen in Form von 
Reges ten nutzte er wie Riezler in Donaueschingen für seine historischen Auswer
tungen. Seine in Manuskriptform schon 1892 fast fertiggestellte Stadtgeschichte ist 
jedoch nicht erschienen. Da Manu kript befindet sich im Stadtarchiv Villingen
Schwenningen.11 

ach sei nem Wegzug nach Überli ngen setzte er dort seine Archjvtätigkeit und 
seine histori schen tudien für den neuen Heimatort fort. Georg Tumbült charakte
risiert ihn in seinem Nachruf in den "Schriften" : " Roder war eine kraftvolle auf sich 
sel b t gestellte, urwüchsige Persönlichkeit, ein Mann aus ei nem Guss, der an dem 
a ls richtig Erka nnten unbeugsa m festhielt und äußeren Einflüssen wenig zugänglich 
war, genug, ein Alemanne von echtem Schrot und Korn." 12 

Prof. Dr. Paul Revellio (1886-1966), in VilJingen tätig 1919-1966 
Der Erste Weltkrieg bildete einen erheblichen Einschnitt für den Baa rverei l1. Die 
Mitgliederzahlen gi ngen zunäch t stark zu rück, erleb ten aber schon kurz nach dem 
Kriege einen erheblichen Aufsc hwung. Innerhalb eines Jahres verdoppelten sich die 
Zabl der Mitglieder auf fa t 400 im Jahre 1919. Diesen Aufschwung verdankte der 
Vere in besonders aktiven Mitgliedern, zu denen in dieser Zeit Pa ul Revellio gehör
te. 1886 in Hi.ifingen geboren besuchte er das Gymnasium in Donaueschingen, wo 
er 1909 ein Abitur ab legte. Er studierte Geschichte, Deutsch und Latein und 
cbloss 1911 sein Studium mit der Staats- und 1913 mit der Dokto rprüfung ab. Er 

war zunächst Lehramtspraktikant am Gymnasium in Donaueschingen (1911 bis 
1914). Schon 1913 hielt er einen Vortrag über das römische Hüfingen . Im selben 
Jahr öffnete er zusammen mit Prof. H einrich, dem damaligen Vorstand der FF
Sammlungen, einen Grabhügel aus der 
H a ll ta ttze it bei Bittelbrunn und ga b 
darüber im er ten Heft nach dem Kriege 
im Jahre 1920 einen Bericht. 1919 wur
de Revellio an da s Rea lgymnasium in 
Villingen versetzt und dort 1920 zum 
Professor befördert. Hier nahm er ba ld 
neue Aufgaben wahr. 1921 bestellte ihn 
die Stadt Vill ingen zum Kustos der Städ
tischen Sammlungen und zum Stadtar
chi var. Seit 1893, als Christian Roder 
Vil lingen den Rücken kehrte, waren 
Sammlungen und Stadtarchiv verwa ist. 
Revellio baute die ur- und frühge
schichtliche Abteilung der FF-Sammlun-

Prof. Dr. Paul Revellio, Abbildung: 
Stadtarchiv Villingen-Schwenningen 
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gen in Dona ueschingen a uf und era rbeitete ei ne archäologische Fundkarte der Baar. 
Etwa ein Drittel der Funde dieser Abteilung waren se iner Arbeit zu verdanken. 

ach dem 1. Weltkrieg begründete Revellio zu a mmen mit Prof. Eugen Hirth 
innerha lb des Vereins die starke Ortsgruppe Vi ll ingen. D ieser Aufschwung ist nicht 
zu letzt einer regen Vortrags- und Publikationstä tigkeit zur Röm ischen 
Geschichte in unserem Ra um (Hüfinger Rö merbad, mehrere römi che Vi ll en ), zur 
Stadtgeschichte Villingens, zur Wege- und Straßenforschung, zu prä lti storischen 
Funden und a lemannischen Friedhöfen zu ve rd anken. Höhepunkt seiner archäolo
gischen Tätigkeit war die Untersuchung de Kastell s Brigoba nne a uf dem Ga lgen
berg bei Hüfingen. 

Bereits 1919 war Reve llio M itgli ed des Ausschus es des Baarvereins. Alfred 
Ha ll schreibt im achruf a uf Pau l Reve llio: " Durch die Erwerbung eines H a use in 
der Scheffel traße (in Villingen), wo ich ihn mehrma ls besuchte, wurde Revellio rich
tig boden tändig. Villingen wurde sozusagen zu seiner zweiten Heimat; doch ver
gaß er da rüber se ine erste H eimat nicht. Er b lieb dem Verein für Geschichte und 

Dr. Johann Nepomuk Häßler, Abbildung: 
Stadtarchiv Vill ingen-Schwe nn ingen 

a turgeschichte der Baar nach wie vo r 
verbunden und warb ihm als Au schuss
mitgli ed und Vertreter für Vi llingen neue 
Mitglieder." 1.3 

Von se iner unermüdlichen Schaf
fenskra ft zeugt auch die Liste se iner Ve r
ö ffentlichungen, die rund 125 Titel um
fasst. Davon ind über 40 zum Teil um
fangreiche Arbeiten in bekannten wis
senscha ftliche n Zeitschriften erschienen. 
Alle in 20 Aufsätze und Mitteil ungen hat 
RevelLi o zwi chen 1913 und 1960 für die 
Schriften des Baarve reins verfasst. Für 
eine Leistung a l Archivar, Museum lei

ter und Stadthistoriker erh ielt Revelli o 
die Würde eines Ehrenbürger Villingens 
zu seinem 75. Geburt tag. Der Baarve r
ein erna nnte ihn wie auch zuvor R oder 
zu seinem Ehrenmitglied. 

Dr. Jo hann epomuk Häßler (1898-1981 ) 
epom uk H äßler tra t bereits 1929 dem Baa rvere in bei und gehö rte 1949 bei de -

sen Wiedergründung dem Ausschuss, 1964-1974 dem Vo rstand und später dem 
Beira t an. eben einem Arztberuf "den er mit großer Hinga be in Vi llingen und Um
gebung versa h, ga lt sein persönliches Interesse besonders der H eima tgesch ichte. "14 

Hi er widmete er sich insbesondere der Geschichte Vi lli ngens im Spa nischen Erb
fo lgekrieg und der Fami lienforschung. 

H äß ler gründete im Ja hre 195 ] "a us dem Zusammenschluss der Villinger 
Mitglieder des über hundert J ahre bestehenden, in Dona ueschingen beheimateten 
Vereines für Geschichte und a turgeschichte der Baa r die Villinge r Vereinigung für 
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HeimatpAege und Heimatkunde. " 15 Anlass der Gründung war eine außerordentli
che Tagung des Baarvereins am 30.09.1951 in ViJlingen, in der neben Prof. Dr. Karl 
Siegfried Bader, Prof. Dr. Paul Revellio und Gustav Walzer auch Dr. Häßler einen 
Vortrag über "eingeleitete Schritte zur Bildung einer Villinger Arbeitsgemeinschaft 
für Heimatkunde "16 hielt. Die Einladung war im Konzept unterzeichnet mit "Baar
verein; Mall Donaueschingen, Dr. H äßler, Villingen, Stadtgemeinde Villingen und 
Vol ksbild ungswerk". 

Der Verein wird in den Villinger Einwohnerbüchern ab 1954 unter dem a
men " Heimatverei n" gefü hrt. Ein ganz besonderes Anliegen war für ihn der Auf
bau des Geschichts- und H eimatvereins Villingen, der Ende der 1960er Jahre aus 
der Taufe gehoben wurde. 

Josef Honold (1888-1967) 
Josef Honold wurde 1888 a ls Sohn des 
Kaufmannes Thomas Honold in ViIIin
gen geboren. Er führte 1925-1930 das 
elterliche Kurz-, Weiß- und Miederwa
rengeschäft in Villlingen, war als Di
plomkaufmann für verschiedene Firmen 
des In- und Auslandes tätig und wandte 
ich nach dem 2. Weltkrieg dem Immo

bilienhandel zu. Für den Gewerbeverein 
Villingen ergriff er die Initiative zur Wie
dergründung nach dem 2. Weltkrieg. 
Sein besonderes Interesse ga lt der Hei
matgeschichte. Er schrieb an einer Chro
nik der Stadt Villingen , deren er ter Teil 
"Villingen 1868-1882" er in maschi
nenschriftlicher Form veröffen tlichteY 

Honold war Mitglied des Baarve r- Josef Honold (rechts), Abbildung: 
eins und wurde von Kar! Siegfried Bader Stadtarchiv Villingen-Schwenningen 
mit Schreiben vom 26.11.1943 nach 
dem Tode des Vor tandsmitgliedes Dr. Heinrich Feurstein als Vorstandsmitglied vor
gesch lagen, da "er sich schon bisher lebhaft um den Verein bemüht hat." 18 Honold 
nahm den Vorschlag dankend an. 

• Gustav Walzer (1899-1966) 
1m Schreiben Baders vom November 1943 wird ein weiteres Vorstandsmitglied, Stu
dienrat Walzer, vorgeschlagen, "der sich durch Arbeiten zur Geschich te Villingens 
in der Heimatforschung verdient macht und der durch seinen eustadter Wohnsitz 
gleichze itig für uns einen Rückha lt im südöstlichen Schwarzwaldgebiet darsrellen 
kann." Walzer begann seine Laufbahn als Lehrer 1935 in Villingen, "für das er im
mer eine stille Liebe behalten hat" .1 9 Er wertete das Stadtarchiv Villingen sy tema
tisch nach Personen (Biographien ) aus und begann eine Edition der Villi nger Bür
gerbücher. 
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Schwenni 

Die Herren Häßler, H o nold und Walzer waren untere ina nder befreundet und 
tanden in regem geistigen Austausch nicht zuletzt durch ihre Mitgliedschaft im 

Baarverein. Ihre heimatkundlichen achlässe befinden sich heute im tadtarchiv 
Villingen-Schwenningen. 2o 

Weitere Villinge r Forscher 
H a ns Brüstle (1907-1976) wirkte ab 1935 a ls Lehrer in Villingen und war ab 1964 
Leiter der Mittelschule, heute Ka rl -Brachat-Realschule. Helmut Heinrich schrieb 
über ihn in einem ach ruf: , In seiner Liebe zur H eima t - Schwarzwa ld und Baar 
- sch uf er zahlreiche heimatkundliche Veröffentlichungen; er wurde Mitgründer 
und Vorstand des Geschicht - und H eimatvereins Villingen, war im Museumsbei
rat" . Brüstl e wurde 1957 in den usschuss des Baa rvereins gewä hl t und war bis zu 
se inem Tode 1976 im enge ren Vorstand. 

Es sind noch weitere Villinge r Mitglieder im Baa rve rein zu nennen, d ie sich 
durch Vorrragstätigkeit und Vo rsta ndsfunktionen hervorgeta n haben: Ha ns Maier 
verfas te 1928 einen Beitrag zu den Flurnamen der Gemarkung Vi lli ngen, den er in 
erweiterter Fassung später auch a l M onogra phie veröffentlichte2 1; Benja min Grü
ninger, Glockengießereibesitzer in Villingen, war Ehrenmitglied (1927) ; Dr. Josef 
Fuchs, Stadtarchivar und Museumsleiter in Villingen und Villingen- chwenningen, 
war Mitglied de Ausschusses und hielt im Zeitraum 1970-1980 mehrere Vo rträ
ge und veran ta ltete Exkursionen. 

Schwenninger Forscher im Baarverein 

• Dr. Rudolf Ströbel wurde in Stuttgart geboren und geno seine Schu l- und 
H ochschu la u bi ldung in Tübingen, wo er Vorge chichte, Anthropologie und 
Geologie stud ierte. Er promovierre in den aturwissen chaften über " Die Feu
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ersteingeräte eier Pfa hlbaukul tu r" . ach 
Abschluss ei es Studiums wurde er als 
erster Assistent an da Universitätsinsti
tut für Vorgeschichte nach Berlin berufen 
und betreute dorr a ls wi senschaftlicher 
Mita rbeiter die " Modellwerkstatt" des 
Reichsa mte für Vorgeschichte. Seine 
Mita rbeit im Reichsa mt fü hrte dazu, 
das er nach dem Kriege se ine vielve r
sprechende Un i vers itä ts la ufba hn a bbre
chen mu ste. 

Rudo lf trö bel war von 1949 bis 
1972 Leiter des Schwenni nge r H eimat
museums. Er ha t das Museum eben 0 

wie die tadtchronik Schwenningen 

Dr. Rudolf Ströbel, Abbildung 
Stadtarchiv Villingen-Schwenningen 



nach dem 2. Weltkrieg a ufge baut. Hier hat er ich große Verdienste erworben 
wie auch im Bereich der Denkmalpflege und im R ingen um den Erha lt des Dorf
kerns Mühlh ausens und de letzten a lemannischen Schopfes auf der Baa r, des 
"Wetteburschopfes" in Schwenningen. Dr. Ströbel war M itg li ed de Baa rvere ins 
und engagierte sich, indem er Exku rs ionen fü r den Verein durchführte, z. B. ins 
Sch wenninger M oos. Die Arbeit von Dr. Ströbel w urde in einem Nachru f von 
Otto Benzing in den "Schri ften der Baar " umfassen d gewürdigtP 

H elmut H errmann (1921-1 987) begegnet in den jährlichen Vereinschroniken 
des Baa rvereins als Leiter von Exkursionen ( atu rschutzgebier Ramberg bei H at
ringen) und Vo rtragender (Scbwenninger M oos, Flo ra und Fauna der Baa r, Bota
nik ). Er war - 0 Günther Reichelt - einer der besten Kenner der heimischen Flora 
und Fauna und einer der leidenschaftlichsten atur chürzer in der Region Schwarz
wald-Baa r-H euberg. 1921 in Rottweil geboren verbrachte er se in Berufsleben in 
Schwenningen bei der Fi rma Kienzle, wo er bis zu se iner Pensionierung in den 
Abteilungen Werbung und Einkauf - Verkauf tätig war.23 H elmut Herrmann war 
Autodidakt und konnte sich seinen geo logischen, bota nischen und zoologischen In
teressen nur in der Freize it w idmen. Seit 1964 im Baarve rein berichtete er mehrfach 
in den "Schrifte n der Baa r" über seine vielen eufunde von Pflanzen und Tiera rten. 

Alfred Georg Benzing (1928- 1987) ist in den "Schriften des Baa rvereins" mit 
vielen Beiträgen zur Gewässerkunde und zur Wirtscha fts- und Sozialgeographie ver
treten. Er war Vorstandsmitglied von 1972 bis 1978 und führte Exkur ionen durch. 
In Schwenningen gebo ren war er nach dem 2 . Weltkr ieg zunächst Volksschullehrer, 
studierte dann ab 1950 Geographie, Bio logie und Chemie an der Universitä t Tü
bingen und ein Jahr an der Sorbon ne in Pa ri s.24 Schon Gymnasia ll ehrer, zuerst in 
Spa ich ingen, ab 1961 in Schwenningen promovierte er 1957 mit einer Disserta tion 
über " Das Vegetationsmuster zwischen 
Schwarzwald und Oberen ecka r a l In
dikator der Landschaftsökologie und sei
ne Bedeutung für d ie narurrä umliche 
Gliederung." Benzing wa r an der Kon
zeption und Verwirk lichung des grund
legenden Führers " Die Baa r - Wande
ru ngen durch Landschaft und Ku ltur" 
im Jahre 1972 beteiligt. "Er ve rba nd die 
Präzision des a na ly ierenden und be
schreibenden Wissenschaftl ers mit dem 
M enschen, der eine hohe Vera ntwortung 
für die Landschaft, von der er lebt, emp
findet und wahrnimmt", schreibt 
Günther Reichelt in seinem achruf. 

Dr. Alfred Georg Benzing, Abbildung 
Stadtarchiv Villingen-Schwenningen 
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Zusammenfassun 

Villinger und Schwenninger im Vorstand 
und Ausschuss des Baarvereins 

Bis zum 2. Weltkrieg wa ren e a u schließlich Hi toriker aus Villingen, die aus den 
beiden Städten im Vorstand oder im erweiterten Vorstand tätig sind. Und es sind 
fas t a usschließlich Lehrer des Villinger Rea lgymnasium: hristi an Roder, Eugen 
Hirth (1921, 1922), Paul Revelli o, Emil Winterhalder (1932- 1934 ), Helmut Schel
lenberg (1935, 1936) . Erst gegen Ende de 2. Weltkrieges stoßen der Villinger Han
deismann Jo ef Honold und H andelsschullehrer Gustav Walzer in den engeren 
Füh rungsz irkel des Baa rvereins. Nach dem 2. Weltkrieg spielt da Gymnas ium bei 
der Rekrutierung de Vorstande kaum noch eine Rolle: Dr. epomuk H äßler, H ans 
Brüstle, F. K. Wiebelt, D r. Josef Fuchs, Hildegard Minges. 

Auch in Schwenningen sind es vor a llem Lehrer, die Mitglied im Verein sind 
bzw. sich dort aktiv betä tigen. Oberl ehrer Karl H enke wa r 193 1 das erste Schwen
ninger Mitg lied. Im Vo rstand wa ren Gymnas ia ll ehrer Or. Alfred Georg Benzing 
1972-1978 und Dr. Herbert ordes 1978-1991 , Unternehmer und M äzen. 

Zusammenfassung 
• Der Baa rve rein hat zur Geschichte Villingens und Schwenningen ell1en 

direkten Bezug durch die Fürstenbergische Geschichte und die enge achbar
schaft der beiden Städte zu Fürstenberg und Donaueschingen. 

• Da erste Villinger Mitglied datiert vom Jahre 1870, das erste Schwenninger 
vom Jahre 1928. Die Mitglieder wa ren im 19 . Jahrhundert fast ausschließlich 
männlich und kamen aus dem Bildungsbürgertum, wo bei der Anteil der Leh
rer chaft besonder unter den Aktiven sehr groß wa r. Die Z ahl der Mitglieder 
in den bei den Städten fo lgte in ihrem Auf und Ab den Aktivitäten des Vereins 
vo r Ort. Die Villinger Stadta rchi va re Christian Roder und Pa ul Revellio spiel
ten da bei eine große Ro lle. Die Villinger Ortsgruppe war Anfa ng der 1920er 
Jahre die stärkste im gesa mten Verein , noch vor Donaueschingen. Der Baar
verein war kein Donaueschinger Verein. Es kamen nie mehr a l 50 % der Mit
glieder a us Dona ue chingen. 

• Aufga ben teilung, Bibliothek, Archi v, finanzielle Au stattung und die qualifi 
zierte Leitung des Baa rvereins machten es lo ka len Grü ndungen von 
Geschichtsvereinen in Villingen und Schwenningen nicht einfach bzw. sie 
machten diese überflüss ig. Die lo ka len Fo rscher der Region betrachteten den 
Verein zumindest bis in die 1970er Jahre als ihr M edium. 

• Die wirkungsvoll ten Villinger Mitglieder des Baa rvereins bis zum 2. Weltkrieg 
wa ren zweifello Christi an Roder und Pau l Revellio. Beide waren Lehrer am 
Villinger Gymnas ium, ie wa ren die Stadtarchivare beide betrachteten den 
Verein und sein Publika tio nsorga n als w ichtigste M edium ihrer wissen
schaftli chen Tätigkeit. Sie profiti erten vom geistigen Austau eh, der durch den 
Verein ermöglicht w ur de und be o rgten grundlegende Publikationen zur Stadt
und Regionalge chichte. 

• Das Villinger Trio epomuk Häßler, Josef Hono ld und Gustav Walzer war in 
den 1940er und 1950er Ja hren für den Verein selLr aktiv. Für ihre lokalge
schichtlichen Akti vitäten gilt, dass der Verein die notwendige Plattform bot. 
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Schwenninger im Baarverein 

• Der Schwenninger Beitrag für den Baarverein kam erst nach dem 2. Weltkrieg 
zustande. Hier ist vor allem der Leiter des Schwenninger Heimatmu eums 
Rudolf Ströbel zu nennen sowie Alfred Georg Benzing, Lehrer am Schwen
ninger Gymnasium. 

• Bis zum 2. We ltk rieg sind es nur Historiker a us Vill ingen die a us den 
genan nten Städten in den Vorstand oder in den erweiterten Vorstand de Baa r
ve rei ns gewä hlt wurden und es sind fast ausschl ießlich Lehrer des Villinger 
Rea lgymnasiums. 

• Immer dann, wenn ViJlinger, Schwenninger oder Villingen-Schwenninger 
durch Vorträge, Exkursionen u. a. im Baarverein aktiv wurden, stiegen die 
Mitgliederzahlen am Ort. Viel beachtet wurde die in denjahren 1998/99 statt
gefundene Projektkooperation zwischen Stadtarchiv und Museen Villingen
Schwenningen, Baarverei n und anderen Einrichtungen für die Ausstellung 
"Die Revolution 1848/49 in der Baa r" mit Ausste llungskatalog. Um die Im
pulse aus Richtung Villingen-Schwenningen für den Verein zu ver tärken, sind 
Projektkoopera tionen, w ie sie übrigens bereits an lässlich der Gründung des 
Geschicht - und H eimatvereins Villingen 196911970 vorgeschlagen und eine 
zei tl ang praktiziert wurden, ein gute Mittel. 

Ansch ri Fr des Verfasse rs: 
Dr. Heinrich Maulhardt, Leiter des 
Amte fü r Archiv, Ga lerie und Museen 
Rietstraße 7 
78050 Villingen-Schwenningen 
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