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Zweimal Schule, in der Karikatur oben und in einem Gemälde des 
Vogelsberger Malers Ernst Eimer (Titel: Vogelsberger Schulkinder 
und Hütejunge). 
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Die derzeitigen Lehrerinnen und Lehrer an der Willi-Ziegler-Schule 
in Villingen. 
Vordere Reihe, von links: Ortrud Lohrey, Birgit Hüttl, Claudia 
Currey 
Hintere Reihe, von links: Jutta Schütt-Kettner, Klaus-Dieter Willers, 
Manuela Huth (Foto OR) 
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Hallo liebe Mädchen, hallo liebe Jungen  
 

Ihr seid jetzt Schüler der Willi-Ziegler-Schule hier in Villingen, da 
werdet ihr sicher auch einmal gefragt werden: Wer war denn dieser 
Willi Ziegler, nach dem euere Schule benannt ist? 
 
In Villingen, Nonnenroth, Hungen und Umgebung wissen natürlich 
viele oder sogar die meisten Leute, wer Willi Ziegler war, außerhalb 
von unseren Gemeinden gibt es auch noch viele Leute, die Willi 
Ziegler gekannt haben, aber das sind dann meistens Wissenschaftler 
wissenschaftlich Interessierte oder vielleicht Studenten der 
Naturwissenschaften. 
 
Wir wollen euch, den Schülern der Grundschule Villingen, in diesem 
kleinen Heft den Namensgeber euerer Schule einmal vorstellen. Wir 
werden dazu Bilder aus seinem Leben zeigen und seinen Werdegang, 
also seinen Lebenslauf, darstellen. 
 
Das Heft soll euch helfen, die oben schon erwähnte Frage:  

 
„Wer war Willi Ziegler“ 

 
beantworten zu können. 
 
 
Villingen/Grünberg im Juli 2006 
 
 

Der Verfasser 
 

Heinz P. Probst 
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Ein Blick in die Geschichte der Schule von Villingen 
 
Bevor wir aber über den Namensgeber unserer Grundschule 
berichten, wollen wir kurz einen Blick in die Vergangenheit des 
Schulwesens werfen. 
Das es Schulen in unseren Dörfern gab, war ja nicht immer so, ganz 
früher, vor der Reformation durch Martin Luther, konnten in der 
Regel nur die Mönche in den Klöstern, die meisten Pfarrer, Notare 
und einige private Gelehrte überhaupt lesen und schreiben. 
Aber vor ungefähr 500 Jahren übersetzte Martin Luther die Bibel ins 
Deutsche, denn er wollte: Jeder Mensch sollte die Heilige Schrift 
selbst lesen können.  
Kurz zuvor hatte Johannes Gutenberg noch die Buchdruckerkunst 
erfunden. Das heißt, auf einmal gab es viel mehr, vor allen Dingen 
auch billigere Bücher. Nun konnten sich auch kleinere Gemeinden 
und einige Privatleute Bibeln leisten. Aber dazu mussten sie das 
Lesen und Schreiben lernen. Darum führten die Kirchen auch 
anfangs noch die Aufsicht über die Schulen und stellten in der Regel 
auch die Lehrer ein. Meistens musste ein junger Mann, der Pfarrer 
werden wollte, zuerst seine Fähigkeiten als Lehrer unter der Aufsicht 
eines erfahrenen Pfarrers beweisen. Wie begann das alles einmal in 
Villingen? 
Die älteste Nachricht über eine Schule in Villingen finden wir in der 
sogenannten Chronica (1606) von Villingen. Das ist ein kleines 
handgeschriebenes kostbares Büchlein aus unserem Gemeinde-
archiv. Ein früherer Einwohner von Villingen hat darin einmal 
begonnen, alle wichtigen Ereignisse aus Villingen und Umgebung 
festzuhalten. Wer dieser Verfasser war, ist bis heute noch immer fast 
ein Rätsel geblieben. Wir vermuten, dass es ein Conrad Zimmer 
gewesen ist. Der war am Anfang des 18. Jahrhunderts, also so um 
1740, in Villingen Bürgermeister. Denn dessen Handschrift sieht 
ähnlich aus.  
Er schreibt unter dem Jahr 1589:  
„... haben die vier Gemeinden eine Schule hier gebaut“.  



 6

Die vier Gemeinden waren Villingen, Nonnenroth, Röthges und 
Nieder-Bessingen. 
In Villingen gab es damals ein „Obergericht“ für diese Dörfer. Dort 
wurden zum Beispiel Diebstahl in Haus, Feld und Wald, 
Schlägereien und Beleidigungen bestraft.  
An anderer Stelle heißt es in der Chronica dann: 
„... 1606 haben die vier Dörfer eine Schule hierher gebaut".  
Es werden uns also zwei Jahreszahlen genannt für diese erste Schule 
in Villingen. Zutreffend dürfte jedoch die erste Jahreszahl (1589) 
sein, denn später heißt es wieder in der Chronica: 
 „... 1592 haben die vier Gemeinden dem Schulmeister eine Scheuer 
hierher gebaut"  
und weiter noch einmal: 
 „... 1591 ist der Schulmeister Johannes Ruppel allhier Mehlwieger 
gewesen bei 30 Jahre“  
(er meinte damit, dass diese Mehlwiegerzeit beinahe 30 Jahre 
gedauert hat)  
weiter heißt es dort noch:  
„... hat zu Lohn bekommen jährlich 5 Gulden ...“.  
(Mehlwieger war ein Beruf, den damals nur ganz ehrbare Leute 
ausüben durften)  
 
Wer noch mehr über das Schulwesen und die Lehrer in Villingen 
wissen will, dem empfehlen wir die „Villingener Hefte“, hier 
besonders Heft 3 Kapitel IV die Seiten 26-42. 
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Also wer war nun der Namensgeber unserer Schule, Willi 
Ziegler? 
Nach dem kurzen Ausflug in die Geschichte der Schule kommen wir 
zurück zu unserem Namensgeber. 
Nun könntet ihr auf diese Frage beispielsweise ganz einfach 
antworten:  

• Das war ein großer, auch außerhalb von Deutschland, 
bekannter Wissenschaftler. 

• Der war auch Doktor. 
• Ja sogar Professor. 
• Der war Direktor vom Senckenbergmuseum in Frankfurt. 
• Der hat viele Auszeichnungen erhalten, sogar das 

Bundesverdienstkreuz 1. Klasse bekommen. 
• Er hat sich auch ganz an oberster Stelle für den Erhalt der 

Grube in Messel bei Darmstadt eingesetzt, und die ist dann 
Weltkulturerbe geworden. 

Das alles ist völlig richtig, doch er war und leistete noch viel mehr, 
und das solltet ihr als Schüler der Willi-Ziegler-Schule alles wissen. 
 
Fangen wir beispielsweise mit der ersten oben genannten Antwort 
an: „Er war ein Wissenschaftler“ danach will der Fragende 
möglicherweise sofort wissen, was denn für ein Wissenschaftler?. 
Nun wollen wir euch hier gleich diese erste Beispielsfrage 
beantworten. Er war nämlich ein Geologe und ein Paläontologe, oh 
je, oh je, oh je, was nun? Jetzt kommen auch noch Fremdworte und 
die kennen wir doch als Grundschüler überhaupt noch nicht!  
Doch es ist ganz einfach: „Geologie“ kommt aus der griechischen 
Sprache und heißt die „Erdlehre“ oder noch genauer, so wie es in 
den Fachbüchern steht: die Wissenschaft von Aufbau, 
Zusammensetzung und Entwicklung der Erde, besonders der 
Erdkruste, und der sie bewohnenden Lebewesen in 
erdgeschichtlicher Zeit. Wir meinen aber „Erdlehre“ als Antwort 
genügt für einen Grundschüler völlig. 
Nun ist auch diese erste sprachliche Grenze genommen. 
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Bleibt nur noch das Wort „Paläontologie“. Es kommt ebenfalls aus 
dem griechischen. Diese Wissenschaft ist entstanden, seitdem man 
zum Beispiel in Steinbrüchen oder Sandgruben versteinerte Reste 
von Pflanzen und Tieren entdeckt hat, denkt dabei einmal an die 
berühmten Dinosaurier. Sie will herausbekommen, wie diese 
Lebewesen aussahen, wie sie sich in vielen Millionen Jahren 
vielleicht veränderten und warum sie ausstarben. In den 
nachfolgenden Fotos zeigen wir euch gleich 3 dieser ausgestorbene 
Tiere, die man auch Fossilien nennt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hier sehen wir 3 ganz berühmte 
Fossilien, oben ein Ammonit und 
ein Tribolith, unten einen 
Flugsaurier. Sie alle sind im 
Senckenberg-Museum zu sehen.  
 
Übrigens ist so ein Ammonit auch 
auf dem Grabstein von Willi 
Ziegler abgebildet, vielleicht 
schaut ihr ihn euch einmal an, 
wenn ihr den Friedhof in Villingen 
besucht. 
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Warum wurde aber ausgerechnet unsere Schule nach 
Professor Doktor Willi Ziegler benannt? 
Willi Ziegler wurde hier in Villingen geboren, hat längere Zeit hier 
gewohnt und wurde nach seinem Tod, auf seinen Wunsch, auch in 
Villingen beerdigt, dabei liegt sein Grab fast in Sichtweite von 
seinem Elternhaus. 
Beginnen wir nun aber die Lebensgeschichte von Willi Ziegler ganz 
von vorne. Dazu zeigen wir zuerst einmal einige Fotos, die sagen 
manchmal mehr als Text. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier zeigen wir euch den Professor Doktor Willi Ziegler, wie er in 
vielen Zeitungen und Fachzeitschriften abgebildet worden ist. (1929-
2002) Auf den folgenden Fotos zeigen wir dann Bilder aus seiner 
Jugend- und Schulzeit, die sind sicher viel interessanter für euch.  
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Hier auf diesem Foto seht ihr W. Ziegler (oben 2. v. ls.) zusammen 
mit seinen Eltern und seinen Geschwistern. 
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Das Elternhaus von W. Ziegler, so wie es heute aussieht; es zeigt 
bereits deutlich, aus welch einfachen Verhältnissen er kam. 
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Bilder aus der Jugendzeit, Spielmannszug in Hungen, oben, und 
Fußball in Villingen, unten. 
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Noch einmal beim Fußball in Villingen. 
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Jungend in Villingen 1941, vor dem elterlichen Hoftor. 
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Konfirmation in Villingen 1943, W. Ziegler in oberer Reihe der 3. 
von links. 
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Jugend in Villingen 1943 oben 
mit Schwestern und Cousine, 
unten vor dem Kirchgang. 
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Willi Ziegler in Gießen 1948, vor dem Abitur, damals galt ein Hut 
als Zeichen für einen Erwachsenen. 
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.... und nach dem Abitur, 1949. 
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Als Student wurden auch „Forschungsreisen“ unternommen.  
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Die vorstehenden Fotos geben schon einige Einblicke in die 
Jugendzeit von Prof. Dr. W. Ziegler, doch stellen wir jetzt einmal 
seinen Lebenslauf komplett dar, so wir er uns bekannt ist. 

• Am 13. März 1929 wurde Willi Ziegler in Villingen in der 
Bleichstraße geboren, sein Vater war der Bergmann Hermann 
Ziegler und seine Mutter hieß Katherine und stammte aus 
Annerod.  

• Er hatte noch 3 weitere Geschwister, einen älteren Bruder, 
der Ewald hieß, eine ältere Schwester, Erna-Luise und eine 
jüngere Schwester, Pauline. 

• Ab 1936 besuchte er, genau wie ihr, die Schule hier in 
Villingen, die hieß damals noch Volksschule. Seine Eltern, 
besonders sein Vater, waren anfangs auch sehr dagegen, dass 
Willi eine höhere Schule besuchen sollte. Sein Vater soll z. B. 
gesagt haben, dann wenn Willi ein Buch zur Hand nahm, es 
sei doch noch Holz zu hacken oder ähnliches.  

• Es fiel auch der Familie sicher schwer, den Besuch einer 
höheren Schule zu finanzieren.  

• Es war damals nämlich noch nicht üblich oder noch sehr 
selten, dass der Sohn eines einfachen Bergarbeiters das 
Abitur und ein Studium anstrebte; dies war nur den Kindern 
von Landärzten, Pfarrern, Lehrern und eventuell noch 
Förstern vorbehalten. Vielleicht noch Kindern von 
Bahnbeamten, weil sie ja kein Fahrgeld bezahlen mussten. 

• Ernst Kayser der 1940-1942 Leiter der Laubacher Realschule 
(Realgymnasium) war, warb damals auf den umliegenden 
Dörfern, besonders bei kinderreichen Familien, mit dem 
Hinweis auf Beihilfen, für einen Schulbesuch seiner Schule in 
Laubach. Im Schuljahr 1941/42 kam so Willi Ziegler doch 
noch auf eine höhere Schule.  
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• Während des Besuches der Realschule in Laubach und 
wahrscheinlich auch später, als er schon nach Gießen zur 
Schule fuhr, trug Willi nach dem Schulbesuch den Giessener-
Anzeiger in Villingen aus, es sollen immerhin fast 200 
Exemplare gewesen sein, um sich so ein Taschengeld zu 
verdienen. Manchmal musste auch eine seiner Schwestern 
oder seine Mutter einspringen, wenn er später von Gießen 
heimkam. Die Tätigkeit als Zeitungsjunge hat er 
wahrscheinlich bis zu seinem Abitur nach dem Kriege 
beibehalten. 

• Im März 1945 wurde er zu den Soldaten gerufen, es erfolgte 
die Einberufung zum Wehrdienst als FLAK-Helfer 

• Bereits im April 1945 ist er in amerikanische Gefangenschaft 
gekommen und war zuletzt in Kreuznach. 

• 1946, nach der Entlassung aus der Gefangenschaft besuchte 
W. Ziegler das alte Realgymnasium in Gießen, es ist die 
heutige Herderschule. 

• In den ersten Nachkriegsjahren habe Willi auch bei 
Waldarbeiten geholfen, bspw. bei Pflanzaktionen, um sich so 
auch etwas Geld zu verdienen. 

• 1949, machte er das Abitur in Gießen mit einem guten 
Notendurchschnitt. 

• In Villingen wohnte nach dem letzten Weltkrieg ein Dr. 
Börner; er war Lehrer am Giessener Technikum, er hat W. 
Ziegler ebenfalls dabei geholfen und ermuntert, eine 
Laufbahn als Wissenschaftler anzustreben.  

• Nach dem Abitur machte er ein Praktikum im Bergbau, auf 
einer Steinkohlenzeche am Niederrhein (Repelen/Reim), hier 
ist wohl der Entschluss gereift, anstelle Bergbauwesen das 
Fach Geologie zu studieren. 



 22

• Im Wintersemester 1950/51 begann er sein Studium im 
Fachbereich Geologie an der Universität Köln.  

 

 

Doppelseite aus dem Bergmannsbuch von W. Ziegler. 

• In den Semesterferien hat er in Gruben rund um Villingen 
(Grube Abendstern) Geld verdienen müssen um sein weiteres 
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Studium zu finanzieren, davon ist uns sein Bergwerksbuch 
erhalten geblieben, siehe Foto oben. 

• 1951, im Sommersemester ging er zur Fortsetzung des 
Geologiestudiums an die Universität Marburg. 

• 1953, am 3. Oktober heiratete er Marianne, geb. Hessler aus 
Villingen, Graubergstrasse, mit ihr blieb er auch bis zu 
seinem Tod verheiratet. 

• 1953/54 machte er ein (Auswärts) Semester Paläontologie an 
der Universität Frankfurt.  

• 1954, am 3. April wurde den Eheleuten Marianne und Willi 
Ziegler das erste Kind, der Sohn Michael, in Villingen 
geboren. 

• 1956 erlangte er in Marburg die Doktorwürde. Das Thema 
war: „Die Condonten-Chronologie vom Unter-Ems bis zum 
Unter-Givet.“ Aber das braucht ihr euch sicher nicht zu 
merken, ist aber immer gut zum nachlesen, damit kann man 
manche Lehrer und andere Leute ungeheuer beeindrucken. 

• 1958-68 war er angestellt in Nordrhein-Westfalen, in Krefeld, 
als Landesgeologe. 

• 1962, am 7. Mai bekam das Ehepaar Ziegler eine Tochter, 
Anette, sie wurde in Krefeld geboren, wohin es die Familie ja 
aus beruflichen Gründen verschlagen hatte. (Landesgeologe 
NRW) 

• (Auweia jetzt kommen wieder viele Fremdworte), 1962 
erfolgte die sogenannte Habilitation an der Universität Bonn, 
damit darf dann ein Wissenschaftler selbst lehren, er ist also 
Lehrer an einer Universität, sein Thema war, aber auch das 
braucht sich kein Schüler zu merken: „Taxonomie Phylogenie 
und stratigraphische Bedeutung oberdevonischer 
Conodonten (Über die detaillierte wissenschaftliche Tätigkeit 
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und die einzelnen Aktivitäten im In- und Ausland verweisen 
wir auf das Villingener Heft „Erinnerungen an + Prof. Dr. W. 
Ziegler“). 

• 1965/66 hatte Ziegler eine Gastprofessur in Austin/Texas in 
den USA. 

• Von 1968-80 war Willi Ziegler dann Hochschullehrer in 
Marburg. Und 1972 sogar Dekan (das ist an Universitäten der 
Leiter) des Fachbereichs Geowissenschaften. 

• 1980, 1. März übernimmt W. Ziegler als Direktor die Leitung 
des Forschungsinstituts und Naturmuseums Senckenberg in 
Frankfurt. 

• 1981, kommt es zum Hauskauf in Hungen, Palisadenweg, 
und Umzug dorthin. 

• Eine Begebenheit aus dem Leben von Willi Ziegler berichtete 
wir hier weil sie ein gutes Licht auf die Person Willi Ziegler 
wirft: Dr. Kammer erzählte uns dazu: „In den 80-er Jahren 
besuchten meine Mutter und meine in Frankfurt lebende 
Schwester mit weiteren Verwandten das Senckenberg-
Museum. Sie hatten vorher mit W. Ziegler Kontakt 
aufgenommen. Wie ich in Erinnerung habe, bot er sofort eine 
persönliche Führung an, die auch zustande kam. 1995 hatte 
unsere damalige türkische Mieterin, Cennet Aktan, im 
Sommer Besuch von ihrer Schwester aus Istanbul. Wir fuhren 
zusammen auch nach Frankfurt und gingen auch in das 
Senckenberg-Museum, denn es war gerade die Zeit des 
weltweiten Dino-Booms, und Aytin Aktan glaubte bis dahin 
allen Ernstes, Dinos seien Fabelwesen wie Micky-Mouse, 
King-Kong oder Asterix. Wir wollten ihr zeigen, dass ihre 
Existenz einst Realität war. Ich hatte vorher keinen Kontakt 
mit W. Ziegler gehabt, wollte seine Gefälligkeit auch nicht 
überstrapazieren. Außerdem war der Museumsbesuch nicht 
längerfristig geplant gewesen. Als wir in der großen Dino-
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Halle (Lichthof 1) die Funde und Nachbildungen 
betrachteten, kam Ziegler herein, leger gekleidet, Sporthemd 
und Pulli, es war ein kühler Regentag. Wir begrüßten uns 
überrascht und unterhielten uns freundschaftlich. Hinterher 
zeigte sich der türkische Besuch sehr beeindruckt vom 
schlichten Auftritt des Direktors und seiner Umgänglichkeit. 
Sie war aus ihrer Heimat solches nicht gewohnt.“ 

• 2002, am 8. August verstarb Prof. Dr. Willi Ziegler und 
wurde, auf seinen Wunsch hin, auf dem Friedhof in 
Villingen, fast in Sichtweite seines Elternhauses, beerdigt. 
Den Grabstein schmückt ein schöner Ammonit (das ist nun 
eines dieser ausgestorbenen Tiere, die zu Fossilien wurden, 
mit denen sich W. Ziegler wissenschaftlich beschäftigte).  

 

Im Senckenberg-Museum in Frankfurt, Lichthof / Sauriersaal. 
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W. Ziegler mit Kollegen in Polen, oben,  

 

und in China 1979. 
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In der ehemaligen Sowjetunion (Russland). 
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In Australien 1991. 

In der Wüste Nevada, 1985. 
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Und hier steht Prof. Dr. Willi Ziegler neben dem ehemaligen 
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Senckenberg-
Museum. 
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Hier ist zu sehen, wie ihm das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
verliehen wird durch Minister Wolfgang Gerhard 1990, 

und die Verleihung des Hessischen Verdienstordens 1995, durch 
Ministerpräsident Hans Eichel. 
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Die Liste der Auszeichnungen für Willi Ziegler ist mehrere Seiten 
lang, wir können sie hier gar nicht alle aufzählen, sonst würde aus 
dem kleinen Heft ja fast ein kleines Buch. Wer sich dafür interessiert, 
kann einige in dem schon erwähnten Villingener Heft nachlesen oder 
im Internet nachsehen, geht dazu einfach auf die Seite des 
Senckenberg und gebt als Suchbegriff Ziegler ein. Ein Schüler von 
ihm, sein erster überhaupt, hat ihm hier ein Denkmal gesetzt. Vieles, 
was in diesem Heft steht, könnt ihr dort auch noch ausführlicher 
nachlesen. 

 

Zum Schluss: 

Ach so, da könnte ja auch noch einer fragen: wie sehen denn diese 
Conodonten aus, mit denen sich der Namensgeber euerer Schule 
hauptsächlich wissenschaftlich beschäftigte, oben im Foto könnt ihr 
einige (stark vergrößert) sehen. Wenn ihr mehr über die „Viecher“ 
wissen wollt, so könnt ihr dann einfach sagen: „kauft euch doch den 
Sonderband innerhalb der Villingener Hefte über das Leben und das 
Wirken von unserem Namensgeber der Grundschule Professor 
Doktor Willi Ziegler aus Villingen“. 
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Hier ganz zum Schluss zeigen wir noch eines der berühmten 
Urpferdchen, sie sind die bekanntesten Fossilfunde aus der Grube 
Messel und gehören zum Stammbaum unserer heutigen Pferde, sie 
kamen im sogenannten Eozän vor, das war vor 50 - 37 Millionen 
Jahren vor heute. Erinnert ihr euch noch, auch für seinen Einsatz um 
die Grube Messel bekam W. Ziegler hohe Auszeichnungen, sie drohte 
nämlich damals als Mülldeponie zu enden. 

 
 

Herausgeber: Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb 
der Evangelischen Kirchengemeinde Villingen / 

Nonnenroth, Hirzbacher Weg 8, Hungen-Villingen. 
U. Kammer, Wilhelm Konrad,  

Heinz P. Probst, Otto Rühl. 
2006 


