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Am 27. November 1976, wenige Tage vor der Voll
endung seines 67. Lebensjahres, erlag Professor Oe. 
Hans Jänichen einer langen schweren Krankheit. 
Mit ilun verlien die landesgeschimtliche Forschung 
in Südwestdeutschland einen ihrer profiliertesten 
Venreter und die Universität Tlibingen einen her
vorragenden Lehrer. Durch die von ihm bearbeiteten 
Bände der Kreisbeschreibungen Balingen, Tlibingen 
und Ulm ist er auch weit über den Kreis der Fach
welt in der breiten Öffentlichkeit bekann~ geworden. 
Hans Jänichen wurde am 4. Dezember 1909 in Geb
weiler (Elsaß) geboren. Er studierte an den Univer
sitäten lUbingen. Mündten und Wien die Fächer 
Gesc:hichte. Deutsm, Englisch und VorgesdUdJte. Als 
Schüler von Heinrich Dannenbauer und Hermann 
Schneider promovierte er 1935 in Tübingen mit der 
Arbeit .Die WIkinger im Weichsel- und Oderland-. 
Seine Habilitationsschrifl: .Schrift und Symbol im 
eurasismen Bereich des Mittelalters- war abgesc:hJ.os~ 
sen, als er 1939 eingezogen wurde. Der Textteil 
wurde jedO<h während des Krieges vernimtet; mit 
Hilfe des erhalten gebliebenen Abbildungsteils konn
te Jänichen später ein Kapitel rekonstruieren, das 
1959 unter dem litel .Die Bildzeichen der könig
lichen Hoheit bei den iranismen Völkern· erschien. 
Durm den Zweiten Weltkrieg wurde die wissen
smaftlkhe Laufbahn von Hans Jänimen auf längere 
Zeit unterbrochen. 1939-1945 war er Soldat, danach 
noch bis Ende 1947 in russischer Kriegsgefangen
schaEl Der Neuanfang nam. der Heimkehr war für 
ihn besonders smwer; denn eine Fortsetzung der in 
Posen begonnenen Hochschullehrerlaufbahn war nidtt 
möglich. So fand er zunächst Beschäftigung als wis
sensdtafUicher Mitarbeiter bei der württembergismen 
ForstdirektioD, 1950 trat er in den Dienst der Ab
teilung Landesbesdrreibung des Statistischen Landes
amtes. Als diese Abteilung 1964 von der Ardüv
verwaltung übernommen wurde, betraute das 
Staatsministerium Hans Jänichen mit ihrer Leitung. 
Wahrend seiner Amtszeit entstanden die Kreis
besdtreibungen Balingen, 'lübingen, Heidelberg
Mannheim, Freiburg, KonstanZ und Ulm: ein in der 
0",- und Landesgeschichte in Deutschland einmali-

ges Werk, das in größerem Rahmen an die Tradition 
der Wümembergischen Oberamtsbeschreibungen an
knüpft Durch die historismen Teile, die er für diese 
Bände verfaßte, gewinnen sie höchstes wissenschaft
liches Niveau. Vieles von seinen agrar- und sied
lungsgeschidttlichen Forschungen ist erstmals in die
sen Bänden publiziert worden. Er setzte damit die 
Reihe jener namhafl:en WissenscbafUer fort, deren 
klangvolle Namen untrennbar mit der württem
bergischen Landesbeschreibung verbunden sind. 
Die SiedlungsgesdUchte Südwestdeutschlands war 
während fast dreier Jahrzehnte das zenuale Thema 
von Jänichens wissenschaftlichen Publikationen. Hier 
hat er, mit dem ihm eigenen Spürsinn und der Fahlg
keit zu schöpferischer Intuition Bahnbrechendes ge
leistet und die ältere Forschung in entscheidender, 
teilweise revolutionärer Weise korrigiert. Ob er dabei 
so .einfachen· Problemen wie den Siedlungstypen mit 
den Namen -hausen oder -zimmern, ob er auf seine 
Art den kargen Quellen über die Baaren und die 
Huntaren zuleibe rückte usw., $leU konnte man 
sicher sein, daß Jänichen etwas Neues zu sagen 
hatte. Seine weiteren Veröffentlichungen zeigen ein 
erstaunliches Spektrum. Neben Forschungen zur 
Markungs- und Agrargeschichte. die kein Heimat
forscher guten Gewissens außer acht lassen kann, 
stehen Arbeiten zur Runenkunde. rechtsgescbicbt
liche Untersuchungen nehen Aufsätzen zur Ge
.düchte des Adel. im Früh- und Hochmittelalrer. 
Wenige Monate vor seinem Tode konnte er noch eine 
Arbeit zu den frühen a1emannismen Fürsten a~ 
schließen, in der er in der ihm eigenen Weise völlig 
Neues in einer scheinbar niebt weiter lösbaren Frage 
aufzeigte. Er war ein N amenforsmer von hohen 
Graden und international anerkanntem Rang. Nimt 
von ungefähr kam deshalb auch die Berufung als 
Verueter des Landesteils WÜl'ttemberg in den Ar
beiuausscb.uß für Namenforschung (Förstemann
Ausschuß) der Deutschen Forschungsgemeinsdlafl 
Insbesondere gelang es ihm immer wieder, an kon
kreten Fällen Verbindungslinien zwischen Remts
und Wtrtscbafbverhälmissen einerseits und Flur
namen andererseits aufzuzeigen. 
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Für ein historisches Ortsnamenbuch von Baden· 
Württemberg hat er in jahrelanger Arbeit die organi· 
sarorismen und wissensdJafUichen Grundlagen ge
legt; vor kurzem konnte er noch einen Teil des 
Manuskripts abschließen. 
Die Universität Tubingen hat diese vielseitige und 
fruchtbare Forschertätigkeit gewürdigt, als sie Hans 
Jänichen, der seit 1966 in 'JUbingen als Lehrbeauf· 
tragter tätig war, 1969 zum Honorarprofessor er· 
nannt hat. In Seminaren und im privaten Gespräch 
gab er sein reiches Wissen weiter. 
In kollegialer Weise hat er sich zur Mitarbeit in 
vielen wissenschaftlichen Gremien zur Verfügung 
gestellt, die er oft genug durdt seine Persönlichkeit 
geprägt hat. Seit 1953 war er Mitglied des Konstan
z.er Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte. seit 
1954 Mitglied, seit 1958 Vorstandsmitglied der Kom
mission für gesdtidltliche Landeskunde in Baden
Württemberg, seit 1959 Beiratsmitglied des wuttt. 
Geschidl.tS- und Ahenumsvereins, seit 1965 im Ver
stand des Alemannischen Instituts. dessen Ttibinger 
Arbeitsgruppe er begründete. Zugleich wurde er Mit-
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glied der .. International Union of Forest Research 
Organisation". Im gleimen Jahr berief ihn die Hei· 
deIberger Akademie der Wissenschaften in die Kom
mission zur Erforschung der alemannischen Alter
tumskunde, 1966 wurde er korrespondierendes Mit
glied des Deutschen Archäologisdten Instituts in Ber
lin. Die Kommission für geschidttlidte Landeskunde 
in Baden-Württemberg ehrte ihn zu seinem 60. Ge
burtstag mit einer Festschrifl, die zwei seiner wichtig
sten siedlungs- und agrargeschidttlidten Arbeiten zu
sammenfaßte. Zwei Jahre später, 1971, folgte die 
Verleihung des Schillerpreises der Stadt Marbach 
a.N. 
Hans Jänichen hat ein reidtes wissenschaftliches 
Lebenswerk hinterlassen. das weniger von sich und 
seinem Autor als von den historischen Verhältnissen 
redet, weil es wie kaum ein anderes von den Quellen 
lebt. Sein Tod hat ihn gehindert, eine große Zahl 
begonnener Forschungen z.u Ende zu führen. Als 
Mensdt und als Wissenschaftler läßt er eine Lücke, 
die nicht zu schließen sein wird. 
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