
öffneten Zweigbetrieb die 
beiden heute noch stehenden 
„Laborantenhäuser“ mit den 
typischen Laubengängen ge-
baut. 

Auch die Gebrüder Groß-
mann erstellen für ihre 
Baumwollweberei schon 
1838 Wohnungen in der um-
gebauten Zehntscheune. Die 
spätere Lauffenmühle baut 
1906 und 1923 vier Mehrfa-
milienhäuser in der Haage-
ner Stöckmattenstraße. 1960 
besitzt das Unternehmen 
noch 186 Werkswohnungen 
und zwei Gastarbeiterheime.

In der Kernstadt beginnt 
der Arbeiterwohnungsbau 
1854 durch die KBC, die zu 
dieser Zeit gut 500 Arbeits-
kräfte hat. Die ersten 30 
Wohnungen in Reihenhäu-
sern mit kleinen Vorgärten 
entstehen zwischen Basler 
Straße und Waschhausgasse. 
Initiator ist KBC-Direktor Im-
bach. Doch ein ganz neues 
Viertel entsteht ab 1867 öst-
lich der Basler Straße zu bei-
den Seiten der Bahnlinie auf 
dem Gewann Niederfeld. Es 
liegt wie auch die ersten Häu-
ser auf Stettener Gemarkung, 
die in etwa bis zur heutigen 
Schiller-/Clara-Immerwahr- 
Straße reicht. 142 Reihenhäu-
ser mit drei Zimmern, Keller 
und WC werden hier im Stil 
der Mülhauser Cité gebaut 
und an Mitarbeiter verkauft. 
So werden Fachkräfte gebun-
den und Familientraditionen 
von Arbeit in der KBC aufge-
baut. 

In deutlichem Abstand 
zum alten Kern wird das 
neue Quartier als Neustetten 
bezeichnet. Hier werden von 
Imbach auch ein Arbeiter-
konsumverein und eine 
Kleinkinderschule gegrün-
det. In deren Gebäude ist 
heute der Kindergarten „Gu-
ter Hirte“ untergebracht.

Das noch selbstständige 
Bauerndorf Stetten ist mit 
dem Neubaugebiet überfor-
dert. Der Wasseranschluss 
wird von Lörrach aus geleis-
tet, die Kinder sollen in Lör-
rach zur Schule. Die Stette-
ner wollen das neue Arbeiter-
viertel an Lörrach abtreten. 
Doch dies wird vom badi-

schen Innenministerium 
untersagt. Bei der von Stetten 
1908 betriebenen Eingemein-
dung nach Lörrach spielen 
aber die Kosten für die Infra-
struktur von Neustetten eine 
entscheidende Rolle. Ab 
1887 wird zudem im Gewann 
Wölblin ein neues Viertel 
aus Arbeiter-Reihenhäusern 
und Wohnblocks errichtet. 

Die KBC hat über 1000 Mit-
arbeiter. Die Menschen woh-
nen nah bei den Fabriken, 
deren Lärm, Gestank und 
Qualm zum täglichen Leben 
gehören. Durch diese neuen 
Arbeiterquartiere wird die 
Trennung zwischen bürgerli-
cher und Arbeiterwelt im 
Stadtbild sichtbar, auch poli-
tisch. Dies geschieht auch 
durch die Siedlung Neuhau-
ingen, die zwischen 1893 
und 1922 in drei Bauab-
schnitten von der Firma 
Großmann an der Wiese ver-
wirklicht wird. 1967 wird die 
Siedlung an eine Immobi-
liengesellschaft verkauft.
   

Schokoladenfabrik leistet 
sich eine Modellsiedlung 

Die Tuchfabrik baut Ende 
des 19. Jahrhunderts sechs 
Arbeiterhäuser in der Teich-
straße, die bis 2010 von der 
Städtischen Wohnbau nach 
Richtlinien des Denkmal-
schutzes saniert worden sind. 
Die Spinnerei Vogelbach er-
stellt zwischen 1860 und 
1925 Arbeiterwohnungen in 
der Tumringer Straße, die 
am Bahnhof liegende Firma 
Sarasin ab 1857 bis um 1900 
in der Palm- und Riesstraße. 
Diese Häuser sind alle seit 
Jahrzehnten abgerissen. 
Auch die Weberei Conrad 
östlich der Bahnlinie lässt 
zwischen 1902 und 1909 fab-
riknah Arbeiterwohnungen 
errichten: an der Unterfüh-
rungsstraße, wo sie ein Haus 
der Firma Bischoff über-
nimmt, Brombacherstraße 
und Untereck-/Untere Hart-
mattenstraße. Letztere ste-
hen noch und sind mittler-
weile im Besitz der Bauge-
nossenschaft. 

Eine Modellsiedlung leistet 
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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. 

fuss baut ab 1855 die erste 
Arbeitersiedlung Frank-
reichs, das Quartier de la Ci-
té, mit über 1200 zweistöcki-
gen Häusern für 10 000 Be-
wohner und gemeinschaftli-
chen Back-, Wasch- und 
Badehäuschen. Kleine Gär-
ten gehören dazu, der Gedan-
ke der Selbstversorgung ist 
wichtig. In Basel ist es die 
„Gesellschaft zur Beförde-
rung des Guten und Gemein-
nützigen“, die 1844 eine 
Kommission für Fabrikarbei-
terverhältnisse bildet. Ein 
Ziel ist es, Pläne für Woh-
nungen mit Hygienestan-
dards für Arbeiterfamilien zu 
erstellen. 
  

Kosthäuser für  
ledige Arbeitskräfte

Auch in Lörrach handeln 
Unternehmer früh aus sozia-
ler Verantwortung und um 
wichtige Arbeitskräfte an die 
Firmen zu binden. So entste-
hen in Haagen mit der Spin-
nerei Sarasin & Heusler 1835 
Arbeiterwohnungen. Es sind 
so genannte Kosthäuser für 
ursprünglich ledige Arbeits-
kräfte, die von einem Haus-
wart betreut werden. Um 
1850 wohnen schon 270 der 
fast 500 Arbeitskräfte in fir-
meneigenen Wohnungen. 
Wasch-, Backhäuser und eine 
Kleinkinderschule gehören 
dazu. 1861 werden in Röt-
telnweiler für den zuvor er-

Ein Arbeiterhaus der KBC in Neustetten um 1860 Foto: Privat 

sich die Schokoladenfabrik 
Suchard ab 1891 am Rosen-
fels nach dem Vorbild der 
Schweizer Suchard-Häuser in 
Neuchatel. Eines davon wird 
sogar 1900 auf der Weltaus-
stellung in Paris gezeigt. 

In Lörrach entstehen neun 
Doppelhäuser, die Firma 
muss sie an die Kanalisation 
an- und über eine Verlänge-
rung der Schillerstraße er-
schließen. Die Lerchenstraße 
wird nach der Sanierung der 
Häuser 2001 in Philippe-Su-
chard-Straße umbenannt. 
Zuvor hatte es sogar Überle-
gungen gegeben, die ziem-
lich mitgenommenen Häuser 
abzureißen. Bis 1909 werden 
zudem Werkswohnungen in 
der Brombacher- und Berg-
straße gebaut. Die Wohnun-
gen werden von Suchard nur 
an Familien mit Kindern ab-

Das vor 1850 erbaute Arbeiterhaus der Spinnerei Haagen in der 
Eisenbahnstraße, unten mit Laden des Konsumvereins und Ein-
gang in die „Kleinkinderbewahranstalt“. Es wurde 1970 abgeris-
sen. Foto: Ortsarchiv Haagen

Die Palmstraße im Jahr 1905: links die Häuserzeile der Arbeiterwohnungen der Firma Sarasin. Diese wurden für den Neubau der Post 
und des Landratsamts abgerissen. Foto: zVg/„Lutz – Bilder aus Alt-Lörrach“

n Von Hubert Bernnat

Lörrach. „Ich habe in Mül-
hausen, in Dornach und in 
den umliegenden Häusern je-
ne elenden Zimmer gesehen, 
in denen zwei Familien 
schliefen, jede in einem Win-
kel auf Stroh, welches auf 
dem Fußboden ausgebreitet 
lag und nur durch zwei Bret-
ter zusammengehalten wur-
de ... Das Elend, in welchem 
die Arbeiter der Baumwoll-
industrie im Bezirk Ober-
rhein leben, ist so groß, daß 
während in den Familien der 
Fabrikanten, Kaufleute, 
Werkdirektoren ungefähr 50 
Prozent der Kinder das 
21. Jahr erreichen, derselbe 
Prozentsatz in den Familien 
der Weberei- und Spinnerei-
arbeiter bereits vor vollende-
tem zweitem Jahr stirbt.“ So 
ist zu lesen im Bericht des 
französischen Arztes und 
Epidemiologen Louis-René 
Villermé aus dem Jahr 1840.

Unter elenden Bedingun-
gen müssen viele Arbeiter le-
ben, die aus den Schwarz-
walddörfern, dem Elsass und 
der Nordwestschweiz nach 
Lörrach kommen. Die kleine 
Amtsstadt und die angren-
zenden heutigen Stadtteile 
Stetten, Tumringen, Haagen, 
Hauingen und Brombach, 
die zu Arbeiterdörfern wer-
den, sind dem Ansturm nicht 
gewachsen. In Schlafstellen, 

umgebauten Scheunen, nicht 
genutzten Kammern und 
Mansarden müssen die ers-
ten Arbeitskräfte leben. Sind 
es anfangs fast nur Männer, 
folgen oder gründen sich Fa-
milien. Somit leben auch 
Frauen und Kinder unter er-
bärmlichen Verhältnissen, 
vor allem die hygienischen 
Zustände sind verheerend. In 
einem Bericht aus Basel über 
ein Arbeiterwohngebiet ist 
vermerkt, „daß in ganzen 
Gassen, selbst in einer Haupt-
straße hiesiger Stadt die Ab-
tritte gänzlich fehlen.“

In Basel und Mülhausen 
gibt es früh Bemühungen um 
Veränderung. Der Mülhauser 
Unternehmer Johann Doll-

gegeben. Die Baugenossen-
schaft übernimmt diese 
Wohnungen, baut neu oder 
saniert und schafft das Quar-
tier „Suchard-Areal“. 

Christian Martin Vortisch 
schreibt in einem Aufsatz: 
„Der Beginn des Arbeiter-
wohnungsbaus in Lörrach 
markiert den Übergang vom 
Verwaltungsstädtchen zur In-
dustriestadt, die eigentliche 
Stadtwerdung unserer Ge-
meinde.“ Er findet im We-
sentlichen vor 1914 statt. 
Nach 1945 werden die Woh-
nungsbaugesellschaften 
wichtiger für den Woh-
nungsbau. Außer Schöpflin 
baut nur noch KBC Werks-
wohnungen, für angeworbe-
ne italienische Arbeitskräfte 
am Imbachweg und zuletzt 
1993 in der Mozart- und Win-
tersbuckstraße. Während die 
anderen Firmen schon zuvor 
ihre Werkswohnungen ver-
kauft haben, erfolgt dieser 
Schritt für die KBC zwischen 
1996 und 1998. Die 523 
Werkswohnungen gehen 
vorrangig an die bisherigen 
Mieter. 

Der Verkauf der Wohnun-
gen kann außer Suchard und 
der ehemaligen Tuchfabrik 
aber keine der Firmen retten.  
Doch für das Stadtbild sind 
die Quartiere Neuhauingen, 
Neustetten, Wölblin und Su-
chard-Häuser ein Gewinn. 
Mit ihrer Gartenstadtatmo-
sphäre bilden sie einen wohl-
tuenden optischen Tupfer im 
sich zum urbanen Oberzent-
rum mit Hochhäusern wan-
delnden Lörrach. Sie dürfen 
aber nicht darüber hinweg-
täuschen, mit wieviel Elend 
und Not, mit wieviel Enge 
das Arbeiterleben auch in 
Lörrach bis in die Nach-
kriegszeit für viele verbun-
den war. Auch Gastarbeiter 
sind bis in die 1970er Jahre 
oft noch in Baracken unterge-
bracht.

Einzelne Quartiere prägen Stadtbild bis heute
200 Jahre Stadtentwicklung – Folge IX | „Wo lebten Lörrachs Arbeiter?“ / Kleine Amtsstadt war dem Ansturm nicht gewachsen. 

Hubert Bernnat Foto: Archiv


