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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. 

Blick 1972 vom neugebauten Hochhaus am Marktplatz auf das 
Burghofgelände, am Ende des Platzes die alte Hofküferei, die 
1975 für den Bau der Weinbrennerstraße abgerissen wird .
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n Von Hubert Bernnat

Lörrach. Wer heute in Lör-
rach vom Burghof spricht, 
der meint das 1998 fertigge-
stellte Kulturhaus. Nach lan-
gen Diskussionen und vielen 
Vorschlägen aus der Bevölke-
rung entschied sich der Ge-
meinderat im März 1997 für 
„Burghof Lörrach“. Der Na-
me ist mittlerweile weit über 
die Stadtgrenzen hinaus 
etabliert. Allerdings werden 
die Wenigstens damit den 
historischen Ursprung ver-
binden. 

Dabei ist der Name Burg-
hof bis dahin in Lörrach 
durchaus präsent. Das Drei-
ländermuseum heißt bis zur 
Umbenennung 2012 Mu-
seum am Burghof. Der neue 
Name soll die trinationale 
Ausrichtung betonen. Von 
1984 bis zum Umzug ins Alte 
Wasserwerk 2004 treffen 
sich Jugendliche im Burghof. 
In der Alten Feuerwache hat 
der SAK unter diesem Na-
men ein Jugendzentrum ein-
gerichtet. Selbst das Gebäu-
de, das heute von der Polizei 
genutzt wird, galt lange als 
Burghof. Ein knapp 200 Me-
ter langer und 150 Meter 
breiter Streifen wird ziemlich 
undifferenziert als Burg-
hof-Areal bezeichnet. 2004 
hat auch die neue 
S-Bahn-Haltestelle an der 

Baumgartnerstraße den Na-
men Museum/Burghof be-
kommen. 

Wohl im 14. Jahrhundert 
errichten die damaligen Her-
ren von Lörrach auf eben die-
sem Areal eine Burg. Doch 
1638 geht sie während des 
30-jährigen Kriegs in Flam-
men auf. So gibt es kaum 
Spuren. Während der Bau-
arbeiten an der neuen Wein-
brennerstraße und später 
beim Bau des Burghof findet 
man Reste. Eine verlässliche 
Rekonstruktion ist nicht 
möglich. 

Von Karl Poltier gibt es 
eine Zeichnung von 1947, 
wie die alte Burg ausgesehen 
haben könnte. Nach der Zer-

störung der Röttler Burg 
1678 durch die Franzosen 
während des Holländischen 
Erbfolgekriegs verlegen die 
Markgrafen ihre Verwaltung 
des Oberamts Rötteln-Sau-
senburg nach Lörrach und er-
heben den kleinen Flecken 
zur Stadt. Dafür soll sogar ein 
Fürstliches Landhaus für die 
Markgrafen auf dem Areal 
der zerstörten Lörracher 
Burg gebaut werden. 

Auf einem Plan von 1695 
für das Landhaus mit baro-
cker Gartenanlage kann man 
den Grundriss der alten Burg 
erkennen. Im Hof bezie-
hungsweise Küchengarten 
des Landhauses steht heute 
der Burghof. Der Name hat 
also seine historische Berech-
tigung. Um diese Zeit stehen 
am westlichen Rand des 
Burggeländes die evangeli-
sche Kirche mit ihrem Turm 
von 1517. Die Kirche wird 
1818 im Weinbrenner Stil 
neu errichtet, nur der Turm 
bleibt stehen. Das baufällige 
Pfarrhaus, der Zehntschopf 
von 1547 und die Zehnttrotte 
mit Speicher aus dem 
17. Jahrhundert stehen dabei. 
Die Zehnten müssen von den 
untertänigen Bauern an das 
Basler Kloster St. Alban abge-
geben werden. Wein spielt 
dabei eine große Rolle, Lör-
rach und die heutigen Orts-
teile haben damals ein Vielfa-

ches an Rebfläche. Der 
Zehntschopf, wegen seiner 
späteren Nutzung „Alte Feu-
erwache“ genannt, dient heu-
te der Matthäuspfarrei als Ge-
meindehaus.
 

Bauboom auf dem 
Burghof-Areal

Zwar wird das Fürstliche 
Landhaus nicht verwirklicht. 
Markgraf Friedrich Magnus 
entscheidet sich lieber für 
das sicherere Basel als Stand-
ort. Der damals errichtete 
Markgräfler Hof gehört heute 
als Bürogebäude zum Uni-
versitätsspital. Doch die neue 
Bedeutung Lörrachs löst bald 
nach 1700 einen Bauboom 
auf dem Burghof-Areal aus. 
Gebraucht werden repräsen-
tative Verwaltungsgebäude 
und Speicher. Die Markgra-
fen ziehen nun im Wesentli-
chen statt des Klosters St. Al-
ban die Zehnten ein. Die Res-
te der alten Burg werden ab-
getragen und finden sich als 
Mauerwerk in manchem der 
neuen Gebäude wieder. Ar-
nold Pfister schreibt 1939 
über „Lörracher Bauten“: 
„Lörrach besitzt in der Grup-
pe der ehemaligen Herr-
schaftsspeicher und der da-
zugehörenden Verwaltungs-
gebäude einen ins Auge fal-
lenden Barockkomplex, wie 

er in badischen Orten in die-
ser Geschlossenheit nicht 
häufig ist.“ Dies schwächte er 
zwar ab, indem er vom „ale-
mannischen Barock“ spricht, 
der der „Provinzialität des 
damaligen Ortes und der be-
sonderen Zwecke entgegen-
kommt“. Damit will er zum 
Ausdruck bringen, dass sich 
die barocke Gestaltung sehr 
zurückhält.

Noch nicht zum entstehen-
den Komplex gehört die um 
1700 erstellte Schule hinter 
der Kirche. Sie wird für den 
Kirchenneubau 1814 abgeris-
sen. Bald entstehen nachei-
nander folgende Gebäude: 
1719 Herrschaftlicher Spei-
cher in Flügelbauwiese (heu-
te Polizeirevier), 1728 Burg-
vogtei (heute Arbeitsge-
richt), 1766 Magazin mit 
Werkstatt für den Hofküfer, 
ebenfalls in Flügelbauweise 
(1900 abgerissen für Zollge-
bäude, heute Kriminalkom-
missariat), 1786 Hofküferei 
(ab 1928 Heimatmuseum, 
1975 Abriss für Bau Wein-
brennerstraße). Ergänzt wird 
dieses Ensemble 1756 durch 
den Neubau des Pfarrhauses 
und 1753 durch die Fertig-
stellung einer Tabakmanu-
faktur. 

Diese soll im Zuge der 
markgräflichen merkantilisti-
schen Wirtschaftspolitik den 
Standort Lörrach stärken. 
Dazu gehört auch die Geneh-
migung für eine 1753 fertig-
gestellte Stoffdruckerei 
durch Ferdinand Küpfer am 
Mühlekanal unterhalb des 
Hochgestades beim Burg-
hof-Areal. Doch beide Betrie-
be laufen schlecht. Aus der 
Tabakmanufaktur wird 
schon 1761 das Pädagogium, 
Vorgänger des Hebel-Gym-
nasiums. 

Hier unterrichtet Johann 
Peter Hebel. Nach dem Aus-
zug des Hebel-Gymnasiums 
1961 kann das Gebäude 1975 
für das heutige Dreiländer-
museum umgebaut werden. 
Ein Glücksfall, denn es gibt 
auch Pläne, das arg sanie-
rungsbedürftige Gebäude 
einem Parkplatz zu opfern. 
Die Küpfersche Fabrik 

kommt erst auf die Beine, als 
sie 1808 von den Brüdern Ko-
echlin aus Mülhausen über-
nommen wird. Daraus wird 
die KBC, die heute ums Über-
leben kämpft. 

Um 1750 hat die alte Kern-
stadt gerade mal 1400 Ein-
wohner, 50 Jahre später sind 
es etwa 300 mehr. Doch in 
dieser Phase entwickelt sich 
das Stadtbild enorm. Nicht 
nur die oben aufgezählten 
Gebäude werden gebaut. 
Schon 1696 baut die mark-
gräfliche Verwaltung die 
Landvogtei in der Unteren 
Wallbrunnstraße. Sie dient 
dem Landvogt, heute ver-
gleichbar mit der Landrätin, 
als Residenz. Dahinter deh-
nen sich Gärten bis an den 
heutigen Hebelpark. 1896 
wird sie abgerissen, sie gilt 
von Anfang an als schlecht 
gebaut. Ein Neubau für die 
Straßeninspektion wird er-
stellt, der heute von der Ver-
messung und Geoinforma-
tion des Landkreises genutzt 
wird. Gegenüber der Land-
vogtei wird 1756 Lörrachs 
erstes Rathaus gebaut. 1755 
ist das Amtshaus für die Ver-
waltung des Oberamtes fer-
tig. Es steht am Durchgang 
vom alten zum neuen Markt-
platz und gilt laut Pfister als 
„Krönung der barocken Lör-
racher Bauten“. Leider wird 
auch dieses 1913 abgerissen. 

Es sollte Platz machen für 
den Neubau eines Rathauses. 
So hat Lörrach nicht erst im 
20. Jahrhundert historische 
Bausubstanz verloren. 
 

Alte  feudale Lasten 
werden Zug 
um Zug abgelöst

Die alten herrschaftlichen 
Speicher und Trotten um den 
Burghof werden ab 1838 
nicht mehr benötigt. Die al-
ten feudalen Lasten werden 
Zug um Zug abgelöst. So er-
halten diese Gebäude neue 
Funktionen oder werden ab-
gerissen. Die einstige funk-
tionale Einheit löst sich auf. 

Was allerdings bis 1975 
bleibt, ist der freie Platz zwi-
schen Stadtkirche und den 
markgräflichen Gebäuden, 
der noch durch keinen 
Durchgangsverkehr zer-
schnitten ist. Aus Westen 
führt der Verkehr über die 
Teichstraße in die Stadtmitte. 
Obere und Untere Herren-
straße sind noch durchgän-
gig befahrbar. So kann der 
Platz für allerlei Veranstal-
tungen genutzt werden. Heu-
te trennt die Weinbrenner-
straße den einstigen Zehnt-
speicher vom Rest des Burg-
hof-Areals. Ihr Bau ist der 
Preis für die Entlastung der 
Innenstadt und weder städte-
baulich noch verkehrstech-
nisch anders zu lösen.

Mitte des 19. Jahrhunderts 
ziehen Militär und das Be-
zirkskommando in das heuti-
ge Polizeirevier ein. Der Na-
me Kasernenplatz bürgert 
sich für den Burghof ein. Ob-
wohl mit dem Versailler Ver-
trag 1919 das Militär aus der 
entmilitarisierten Zone ab-
ziehen muss, bleibt der Na-
me. 1936 ändern die Natio-
nalsozialisten die Namen ei-
niger Straßen und Plätze. Der 
Platz, der bis dahin keinen 
postalischen Namen hatte, 
wird nun als Burghof be-
nannt. 

So gibt es auch heute kei-
nen Grund, die Namensge-
bung für den Burghof in Fra-
ge zu stellen. Er passt zur His-
torie des Areals. Wie eine 
Burg steht das Gebäude da, 
allerdings mit programmati-
schem offenem Eingang. 
Wie sagte die damalige Lör-
racher Oberbürgermeisterin 
Gudrun Heute-Bluhm 1996 
bei Gründung der Be-
triebs-GmbH: „Kulturarbeit 
soll so frei wie möglich sein.“ 

Lörrachs Weg zur barocken Amtsstadt
Serie  |  Folge IV: Wie  der Burghof zu seinem Namen kam, der bis heute passt

 Barocker Flügelbau eines Magazins mit Werkstatt Hofküferei (1766 - 1900) Foto: zVg
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