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200 Jahre Stadtentwicklung
Die Entwicklung der Stadt Lörrach: Diesem Thema widmet sich eine im Dreiländermuseum von der Stadt geplante 
Ausstellung. Konzipiert und inhaltlich erarbeitet wurde sie von Hubert Bernnat. In einer Serie unserer Zeitung grei-
fen wir das Thema auf und veröffentlichen Artikel des Historikers, die weit  über die Begleittexte zur Ausstellung  hi-
naus gehen. 

Das erste
 Lörracher
 Rathaus 
(1756 – 1869)  
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n Von Hubert Bernnat

Lörrach. Am 12. und 13. Juni 
1976 herrscht in Lörrach 
strahlender Sonnenschein 
mit sommerlichen Tempera-
turen. Tausende Menschen 
sind zum neuen Rathaus ge-
strömt, das mit einem großen 
Volksfest der Lörracher Ver-
eine eingeweiht wird. Schon 
im Januar war die Verwal-
tung umgezogen. Nach Jahr-
zehnten voller Provisorien 
kann nun die gesamte Ver-
waltung mit ihren neun  
Amtsbereichen unter einem 
Dach beherbergt werden. 
Das 9. Obergeschoss dient 
zuerst sogar noch als Reser-
vefläche. Mit 72 Meter  Höhe 
und 17 Vollgeschossen ist es 
bis heute das höchste Rat-
haus Baden-Württembergs. 
Und es ist, bis auf den 85 Me-
ter  hohen KBC-Schornstein, 
das höchste Gebäude in Lör-
rach und bestimmt die Bau-
grenze nach oben. Sehr zum 
Bedauern des Autors ist mit 
dem neuen Rathaus der 
Turm des Hans-Thoma-Gym-
nasiums mit nur 38 Metern  
als höchstes öffentliches Ge-
bäude in Lörrach abgelöst 
worden (Anm. d. Red: Hu-
bert Bernnat war lange Jahre 
HTG-Direktor)

 

Das neue Rathaus
passt zum Bild
der  aufstrebenden 
Mittelstadt

Dem Bau ist eine zweige-
schossige Tiefgarage ange-
gliedert. Im Erdgeschoss be-
findet sich damals der Trau-
saal. Ratssaal und Fraktions-
räume kommen im ersten 
Stock unter. Für die drei gro-
ßen Fraktionen CDU, SPD 
und Freie Wähler richtet 
man Fraktionsräume ein. 
Niemand konnte sich damals 
vorstellen, dass sich die poli-
tischen Verhältnisse so än-
dern, dass kleinere und mehr 
Fraktionsräume nötig sind.

 Das Foyer im ersten Stock 
wird für Empfänge und Aus-
stellungen genutzt. Weitsicht 
und Überblick hat man in 
den oberen Stockwerken. 
Diese zwei Eigenschaften 
braucht auch ein Stadtober-
haupt. Bestimmt hat man das 
11. Stockwerk deshalb von 
Anfang an für den Oberbür-
germeister eingeplant. Dass 
dieses Amt auch von einer 

Frau ausgeübt werden kann, 
scheint man bei der Planung 
übersehen zu haben. So gibt 
es bis zur Amtszeit von Gud-
run Heute-Bluhm im 11. 
Stock nur ein Männer-WC.

Das neue Rathaus passt in 
die Zeit. Lörrach will sich als 
aufstrebende Mittelstadt an 
der Grenze zu Basel präsen-
tieren und sein lange von 
Textilfabriken und Arbeiter-
quartieren geprägtes Stadt-
bild modernisieren. Dem 
neuen Kaufhaus Hertie op-
fert man den renommierten 
Hirschen, die Tram wird für 
den Stadtbusverkehr einge-
stellt. Mit den Hochhäusern 
an der Grenze und am Markt-
platz, für das ebenfalls alte 
Bausubstanz abgerissen wur-
de, wird das Aufwärtsstreben 
architektonisch versinnbild-
licht.

Ein Verwaltungs- und 
Dienstleistungszentrum 
entsteht

Die Post verlässt ihren Stand-
ort Ecke Untere Wallbrunn-/
Bahnhofsstraße und zieht 
1974 in ein 100 Meter  langes 
zweistöckiges Betongebäude 
gegenüber dem Bahnhof ein. 
Es bildet mit der Telefonver-

waltung das Postareal. Dafür 
hat man die alte Seidenband-
fabrik Sarasin abgerissen. Sie 
war zuletzt als Ersatzraum 
für die Stadtverwaltung ge-
nutzt worden. 

Schon 1965 hat man sich 
zu einem Neubau entschlos-
sen. Der ist aber nicht nur 
wegen Platzmangel notwen-

dig, sondern auch, weil die 
absehbare Eingemeindung 
von Haagen, Hauingen und 
Brombach  1974/75 vollzo-
gen wird. Die Stadt hat damit 
auf einen Schlag fast 12 000 
Einwohner und drei Rathäu-
ser mehr. Gebaut werden soll 
auf dem Gelände der Villa 
Favre, die seit 1927 als Rat-
haus dient. Mit Bahnhof, 
Post, Finanzamt, Sparkasse 
und später Landratsamt soll 
zusammen mit dem Rathaus 
zwischen Palm- und Luisen-
straße ein öffentliches Ver-
waltungs- und Dienstleis-
tungszentrum entstehen. 

Eine Baukommission be-
sichtigt 1967/68 insgesamt 
14 Rathäuser. Ein Wettbe-
werb wird 1969 ausgeschrie-
ben. Vorsitzender des Preis-
gerichts ist Professor Egon 
Eiermann aus Karlsruhe, der 
auch das Abgeordnetenhaus 
in Bonn geplant hat, das im 
Volksmund nach dem dama-
ligen Bundestagspräsidenten 
Gerstenmaier „Langer Eu-
gen“ genannt wird. 

Ausgezeichnet wird der 
Entwurf des Freiburger 
Architekten Thomas Heiß. 

Im Entscheid des Preisge-
richts heißt es: „Die Wahl 
eines Hochhauses als Domi-
nante der städtischen Ver-
waltung ist an diesem Platz 
wichtig. Die Höhenentwick-
lung des Rathauses steht in 
einem ausgewogenen Ver-
hältnis zur Länge des vorge-
sehenen Postbaus. Der Ver-
fasser entwickelt eine wün-
schenswerte Distanz zwi-
schen dem Bau der Stadt und 
dem Bau der Postverwal-
tung.“ 1972 wird mit dem 
Bau begonnen, er kostet 12 
Millionen DM.

Entsprechend dem „Lan-
gen Eugen“ wird der wegen 
seiner Fassadenplatten grüne 
Turm nach dem damaligen 
Oberbürgermeister Hugen-
schmidt und dem Preisrich-
ter Eiermann im Lörracher 
Volksmund „Langer Egon“ 
genannt. Vor wenigen Tagen 
hat der Gemeinderat be-
schlossen, zu Ehren von 
Egon Hugenschmidt zehn   
Jahre nach seinem Tod den 
Platz vor dem Rathaus „Egon 
Hugenschmidt-Platz“ zu nen-
nen.

„Stubenwirtschaft“: 
Wirte konnten sich 
dieses Recht ersteigern 

Die Lörracher Rathausge-
schichte ist zuvor eine 
220-jährige Geschichte von 
Enge und Provisorien. 1756 
wird das erste Rathaus ge-
baut, als Lörrach zum zwei-
ten Mal zur Stadt erhoben 
wird. Der Vogt erhält jetzt 
den Titel Bürgermeister. 
Nach der Zerstörung der 
Röttler Burg hatten die Mark-
grafen von Baden die Ver-
waltung des Oberamtes Röt-
teln-Sausenburg in den ver-
kehrsgünstig gelegenen Fle-
cken Lörrach verlegt. 1682 
erhielt der Ort Stadtrecht, 
doch die Urkunde ging verlo-
ren. Das verwundert nicht 
unbedingt, denn eine gere-
gelte Verwaltung war erst im 
Aufbau begriffen. Viele Ge-
meinden hatten bis ins 19. 

Jahrhundert nicht einmal 
Rathäuser. Auch in Lörrach 
tagen Vogt und Ratsherren in 
der so genannten „Stuben-
wirtschaft“. Wirte konnten 
sich dieses Recht ersteigern 
und wurden bei Zuschlag 
zum „Gesellschaftslokal der 
Beamten, Ratsherren und der 
in diese Gesellschaftskreise 
zugelassenen Bürger“. Die 
Verwaltung besteht neben 
dem Vogt zumeist nur aus 
dem Ratsschreiber und dem 
Rechner, die Ämter wurden 
nebenberuflich ausgeübt. Zu-
letzt dient in Lörrach der 
„Storchen“ am Marktplatz als 
Stubenwirtschaft. Im 2. Stock 
sind die Gemeinderäumlich-
keiten untergebracht und 
eine „Stube“ als Tagungsort 
für die Ratsherren. 

Mit dem Rathaus im Roko-
ko-Stil in der Unteren Wall-
brunnstraße erhält Lörrach 
1756 sein Rathaus. Im ersten 
Stock sind Wachlokal, Korn-
kammer und Frucht-Waage 
untergebracht. Die Räume 
für die Gemeindebedienste-
ten und der Ratssaal befin-
den sich im ersten Stock. Von 
Anfang an ist das Rathaus zu 
klein. Berühmtheit erhält es, 
da Gustav Struve von hier 
aus, also noch ohne Balkon, 
am 21. September 1848 zum 

ersten Mal in Deutschland 
die Republik ausruft.

Das Rathaus bleibt 113 Jah-
re bestehen. Im Januar 1869 
beschließt der Bürgeraus-
schuss Abbruch und Neubau 
an gleicher Stelle.

Im September ist der Neu-
bau fertig, der heute als „Al-
tes Rathaus“ die Volkshoch-
schule beherbergt. Es ähnelt 
durchaus dem Vorgänger-
bau, hat nun aber einen Bal-
kon über dem Eingang. Das 
Haus wird ganz von der Ge-
meindeverwaltung genutzt. 
Doch es ist wieder von An-
fang an für die in den nächs-
ten Jahrzehnten schnell 
wachsende Industriestadt zu 
klein. Wieder hat man viel 
zu sparsam gebaut. Es gibt 
Erweiterungspläne nach hin-
ten in das „Rumpel“ genann-
te Quartier. Doch sie schei-
tern, da die notwendigen 
Grundstücke nicht erworben 
werden können. Das 1905 
neu geschaffene Bauamt 
muss in einem Privathaus 
untergebracht werden. 

Gugelmeier treibt 
die Modernisierung 
Lörrachs voran

Große Veränderung bringt 
1906 die Entscheidung, end-
lich einen hauptamtlichen 
Bürgermeister an die Stadt-
spitze zu stellen. Der neu ge-
wählte junge Jurist Dr. Erwin 
Gugelmeier betreibt ener-
gisch die Modernisierung 
Lörrachs. Dazu gehört neben 
der Professionalisierung der 
Verwaltung auch der Rat-
hausneubau. Die Stadt kauft 
das alte Amtshaus am Durch-
gang zum heutigen neuen 
Marktplatz. Hier war die 
Kreisverwaltung unterge-
bracht, die 1892 in die Bahn-
hofsstraße umzog. 1911 wird 
ein „Preisausschreiben zur 
Erlangung von Skizzen für 
einen Rathausneubau nebst 
Marktplatz“ ausgeschrieben. 
Architekt Gruber aus Heidel-
berg erhält den Zuschlag. 
1913 wird das alte Amtshaus 
abgerissen, der Neubau be-
schlossen. Es wäre ein reprä-
sentativer Bau geworden. 
Doch der Erste Weltkrieg 
stoppt alle Pläne. 

n   den zweiten Teil über die 
Entwicklung der Lörracher 
Rathäuser veröffentlichen 
wir in der nächsten Folge.

Von der Stubenwirtschaft zum grünen Turm
Serie |  200 Jahre Stadtentwicklung  –  Folge I: Lörrachs Rathäuser / Eine 220-jährige Geschichte von Enge und Provisorien

1972 bei Baubeginn für das neue Lörracher Rathaus, rechts der  Rohbau der neuen Post, oben links  die  Villa Favre kurz vor dem Abriss 
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Hubert Bernnat Foto: zVg

Zeitgenössische Skizze nach mündlicher Überlieferung von der 
Ausrufung der Republik durch Gustav Struve am 21. September 
1848  von einem Fenster des Ratssaals im ersten Stock des Rat-
hauses  (damals noch ohne Balkon)
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