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Hermann Schilli (1896 — 1981)
Am 28. A ugust 1981 ist der Senior der
deutschen H ausforschung, Professor H e r
m ann Schilli, nach kurzer schw erer K rank
heit im A lter von 85 Jahren in Freiburg ver
storben. Bis ins hohe A lter und bis in seine
letzten Lebenstage hinein hat er m it großer
Schaffenskraft und Erfolg sein Lebensw erk
vollendet: das Schw arzw älder B auernhausM useum im G utachtal — m it A bstand das
schönste und am meisten besuchte M useum
der ganzen Region.
Am 1. Januar 1896 geboren, ist Schilli in O f
fenburg aufgew achsen. Schon als Schüler hat
er sich für H eim atkunde interessiert, und
dieses Interesse galt nicht nur K ultur und
Geschichte, sondern auch der N atur. D afür
spricht die große M ineraliensam m lung, die
Schilli im Laufe seines Lebens zusam m enge
tragen hat. W ie sehr er der heim atlichen A r
beitsw elt verbunden w ar, zeigt schon sein
Erstlingsbuch über den K inzigtäler Bergbau
im 18. Jahrhun dert. Die Schrift ist in den
Fürstenbergischen A rchivveröffentlichungen
erschienen; ein renom m ierter P latz für eine
w issenschaftliche Arbeit der Region. Schillis
bedeutendste V eröffentlichung ist jedoch
sein
Standardw erk
über
„Das
Schw arzw aldhaus“, das 1977 in 3. Auflage
erschienen ist und dessen 4. A uflage er noch
zum D ruck überarbeiten konnte. Dieses
Buch hat für die H ausforschung M aßstäbe
gesetzt, die auch jetzt — 25 Jahre nach sei
nem ersten Erscheinen — noch im m er gültig
sind.
Eine m ethodisch vielseitige H ausforschung
w ird hier vorgeführt. Sie schließt die techno
logisch-architektonische Seite ebenso ein wie
die historisch-geographische. Schilli hat ge
zeigt, wie H ausform en einerseits bedingt
sind durch Klim a und sich w andelnde W irt
schaftsform en, andererseits aber auch, wie

obrigkeitliche V erordnungen die ländliche
Bauweise m itprägten und wie sich dem ent
sprechend auch politische G liederungen auf
die E ntstehung von H auslandschaften aus
w irken m ußten. So erw eist sich die scheinbar
einheitliche Erscheinung des Schw arzw ald
hauses bei näherem Zusehen als differen
zierte M annigfaltigkeit. Die H auslandschaft
des Schw arzw alds läßt sich in charakteristi
sche K leinlandschaften untergliedern. D eut
lich heben sich das K inzigtäler H aus, das
G utacher H aus, das Schauinsland-H aus, das
H o tzen -H au s und das Z artener H aus von
einander ab, abgesehen davon, daß es den
,reinen T ypus“ ohnehin nicht gibt, sondern
M ischform en das Erscheinungsbild w esent
lich bestim m en. A uch auf die Einflüsse ande
rer H auslandschaften, wie die aus dem K an
ton A argau auf das H otzenw älder H aus hat
Schilli erstm als hingewiesen. E r hat gezeigt,
wie eine H ausform nichts K onstantes ist,
sondern daß Innovationen aller A rt einen
H austyp ständig um gestalten. Schließlich hat
ein H aus auch den unterschiedlichsten
W ohn- und W irtschaftsanforderungen zu
genügen: D er H olzfäller hat andere B edürf
nisse als der Sägm üller oder der U hrm acher,
und w ieder andere hat der A ltenteiler im
Leibdinghäusle.
Schilli blieb nicht bei der bloßen K onstruk
tionsbeschreibung stehen, sondern bezog
auch die Interieurs, insbesondere die der
W ohnstuben und der K üchen sowie Z ierat
und A usgestaltung des H auses in Form von
H ausinschriften oder W andschm uck in seine
B etrachtung m it ein.
Form al gehört das Schw arzw aldhaus zu den
,E inhaus‘-Typen, die W ohnung und Stall un
ter einem D ach vereinigen. D och ist es H e r
m ann Schilli zu verdanken, daß mittlerweile
auch die D okum entation der anderen Bau119
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ten, die sich auf einem H o f befinden können,
gut vorangetrieben w urde: Speicher und
H ofkapellen, Back- und Brennhäusle sowie
die w assergetriebene M ühle für m ancherlei
Zw ecke bekom m en in diesem Buch ihre eige
nen A bschnitte eingeräum t. N eben der exak
ten Erfassung des H auses in klaren Bau- und
K onstruktionszeichnungen kom m t auch die
philologische Seite nicht zu kurz. Im m er
ging es aber H erm ann Schilli darum , den
M enschen durch die D inge und in seiner Be
ziehung zu den D ingen zu erkennen. U n er
m üdlich hat er darauf hingew iesen, daß es
beim H aus nicht nur auf das Bauen an
kom m e, sondern auf das W ohnen, d.h. auf
die funktionelle B edeutung des H auses für
die m enschlichen Bedürfnisse, die in typi
schen W ohnm ustern traditionell werden.
Die Jahre nach seiner Pensionierung w aren
für H erm ann Schilli alles andere als ein R u 
hestand“. Jetzt konnte die Idee ausreifen, die
ihn schon Jahre zuvor bew egt hatte, und
D ank seiner T atk raft und seines D urchset
zungsverm ögens gelang es ihm, diese V o r
stellungen zu verw irklichen. W as das Buch
über das Schw arzw aldhaus theoretisch erar
beitet hatte, schildert nun der „V ogtsbauernh o P als R ealität, und so ist auf Schillis Initia
tive nach seinen Plänen eines der eindrucks
vollsten Freilichtm useen ganz Europas und
sicherlich auch eine der touristischen H au p t
attraktionen des Schw arzw alds entstanden.
N eben der täglichen Arbeit am M useum sauf
bau hat Schilli dann noch w eitere B uchveröf
fentlichungen vorlegen können: „Schw arz
w aldhäuser“ (K arlsruhe 1971) und „D as
Schw arzw älder Freilichtm useum der V ogts
bauernhof“ (Lahr 1975). Solche soliden Be
standsaufnahm en der Feldforschung und kla
ren M aterialdarstellungen veralten nie.
Schließlich ist an die praktische denkm alpfle
gerische T ätigkeit Schillis zu erinnern. Z ahl
reiche Schw arzw aldhäuser verdanken seinem
R atschlag, daß sich die D enkm alspflege des
Landes um ihre E rhaltung und R estaurie
rung geküm m ert hat. In einer Z eit, in der
U m w eltschutz und die E rhaltung der intak

ten Landschaft ein Lebensproblem gew orden
sind, können diese B em ühungen nicht hoch
genug eingeschätzt werden.
Schilli kam aus der Praxis des Zim m er
m annshandw erks. Als Lehrer der M eister
klasse hat er ganze G enerationen von Z im 
m erleuten ausgebildet. N icht w eniger als
1400 junge Leute aus der ganzen B undesre
publik hat Schilli zu r M eisterprüfung ge
führt, und von allen volkskundlichen H aus
forschern ist er der einzige, der das H a n d 
w erk w irklich und im w örtlichen Sinne von
der Pike auf gelernt hat. Im m er w ieder hat er
sein W issen auch in V orträgen und in V orle
sungen w eiterverm ittelt. Das Alem annische
Institut ist ihm hierbei ebenso dankbar wie
die A bteilung V olkskunde der U niversität
Freiburg, an der er seit 1969 m ehrfach einen
L ehrauftrag w ahrgenom m en hat, um in V o r
lesungen und Ü bungen die Studenten des Fa
ches V olkskunde in die Prinzipien der H aus
forschung einzuweisen.
D as W ort vom Propheten, der in seinem V a
terlande nichts gilt, trifft auf H erm ann Schilli
zweifellos nicht zu. An E hrungen und Aus
zeichnungen hat es ihm nicht gefehlt. Seit
1939 M itglied der Badischen H eim at und
1975 zum Ehrenm itglied ernannt, w ar er
auch T räger des B undesverdienstkreuzes und
des B aden-W ürttem bergischen V erdienstor
dens; er erhielt den O berrheinischen K ultur
preis und zuletzt noch den O rten auer K ul
turpreis. W ie w enig andere verband Schilli
ästhetischen Sinn und A ufnahm efähigkeit für
naturw issenschaftliche und historische Fra
gestellungen m it der Fähigkeit des prakti
schen Zugriffs und O rganisationsbegabung.
W enn er den V ogtsbauernhof betrat, w ußte
m an, w er hier das Sagen hatte, w enn er den
Befehl gab ,W asser m arsch!“ und sich dann
die Klopfsäge oder die alte B auernm ühle in
Bewegung setzte, dann hörte man den alten
K om m andeur heraus. O b Schilli eine Schul
klasse, ob Studenten oder eine G ruppe von
Professoren, ob T ouristen aus N orddeutsch
land durch sein M useum führte — im m er ver
stand er es, alle zu interessieren und jedem

etwas zu geben, und er steckte voll von köst H erm ann Schilli w ar eine Persönlichkeit von
lichen A nekdoten, die er den Besuchern mit großer Popularität. „N o nit luck lo!“ und
auf den W eg gab. Besonders eindrücklich „M r druckets nus!“ — das w aren die immer
w ar mir die A nekdote von jenem Schwaben, w ieder von ihm geäußerten Devisen seiner
der sich eingehend erkundigte, ob auch alles unerhörten Selbstdisziplin und E nergie, die
wirklich unverändert alt sei und dann befrie ihn auch schwere Schicksalsschläge überste
digt feststellte: „Seil isch grad wie bei meim hen ließen.
Prof. D r. Lutz R öhrich
H ausw irt; der läßt au nix m ache!“.
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