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Lörrach. „Es kann endlich 
auch für weitere Zeiten gut 
ein Reiz bestehen bleiben 
und genossen werden, der je-
nen Schlauchstraßen, wie 
der nach Basel führenden, 
eine für die Ansicht erquick-
liche Abwechslung gibt: die 
Stadtvillen. Mit ihren prächti-
gen Gärten die sich ganz an 
den Stil der verwandten und 
bekannten Anlagen in Basel 
halten, durchbrechen sie we-
nigstens auf Strecken diese 
nicht immer erquicklichen 
Routen, auf denen der Ver-
kehr in die Stadt flutet.“ 
Gleichzeitig warnt Arnold 
Pfister 1939 in seinem Buch 
„Lörracher Bauten“, diese 
„neuen Bedürfnissen und 
Bauplänen zum Opfer fallen“ 
zu lassen. Doch drei  der ur-
sprünglich acht  Stadtvillen in 
Lörrachs Kernstadt wurden 
aus diesen Gründen mittler-
weile abgerissen. 

 Häuser der Fabrikherren: 
dem patriarchalischen 
Denken entsprechend

Die Häuser der Fabrikherren 
liegen anfangs, teilweise wie 
bei der Weberei Conrad bis 
zum Schluss auf dem Fabrik-
gelände, ganz dem patriar-
chalischen Denken entspre-
chend. Manche Fabrikanten 
wie die Sarasins leben auch 
in Basel. Der Bau repräsenta-
tiver Herrenhäuser außer-
halb des Fabrikgeländes be-
ginnt um 1780 durch Niklaus 
Küpfer, Sohn des Gründers 
der Stoffdruckerei, Ursprung 
der KBC. Er baut in der Her-
renstraße oberhalb der ers-
ten Fabrikgebäude seinen 
Wohnsitz, der nach Pfister 
„als der monumentalste Ver-

treter des barocken Woh-
nungsbaus angesehen wer-
den darf.“ Das Gebäude fällt 
in den Umschwung vom Ba-
rock zum Klassizismus. Mit 
Übernahme der Firma durch 
die Brüder Koechlin wird das 
Haus von der Familie be-
wohnt, später auch von den 
Familien Baumgartner und 
Favre, die alle mit KBC ver-
bunden sind. Das Haus liegt 
heute verdeckt neben dem 
Treppenabgang von der 
Weinbrenner- zur Unteren 
Herrenstraße. 

Direkt oberhalb soll das 
Verwaltungsgebäude für den 
neu geschaffenen Wiesekreis 
entstehen. Doch Großherzog 
Ludwig ändert die Pläne sei-
nes Vorgängers. Um 1815 
übernehmen die Inhaber der 
Firma Koechlin die Baustelle. 

Sie vollenden den Bau nun 
im klassizistischen Stil des 
badischen Landesbaumeis-
ters Weinbrenner. Der Bau 
ist die erste Stadtvilla, hat 
einen quadratischen Kubus, 
klar gegliederte Formen und 
eine dreistöckige antike Gie-
belfront. Auf der Südseite ist 
eine verglaste Veranda, da-
hinter ein schöner Garten mit 
großen Bäumen. Zu den Stra-
ßen hin ist das Gelände mit 
einem für die Zeit typischen 
Lanzengitter umgeben. 

Als die Gestapo in die 
Villa Aichele einzog

Da nach 1860 bis zum Ersten 
Weltkrieg Familienmitglie-
der der KBC-Direktoren Paul 
und Eugéne Favre im Haus 
wohnen, bürgert sich für die 
Villa der Name der letzten 
Besitzer ein. 1996 wird das 
Haus von den Rechtsanwäl-
ten Schulze und Althoff er-
worben und bis 1998 weitge-
hend im ursprünglichen Zu-
stand durch die Basler Archi-
tektin Silvia Gmür 
wiederhergestellt. Die gelb 
gestrichene Fassade setzt da-
mals wie heute einen farbi-
gen Akzent im Stadtbild.

Zwischen 1860 und 1864 
entstehen vier weitere Villen, 
drei nah beieinander an der 
Basler Straße, alle von KBC 
Direktoren. 1861 lässt Albert 
Aichele die nach ihm be-
nannte untere Villa bauen. 
Dem eher unscheinbaren 
zweieinhalb stöckigen klassi-
zistischen Wohnhaus mit 
Walmdach, Keller und Front 
zur Basler Straße ist auf dem 
großen Grundstück noch ein 
lang gezogenes, eher ver-
spielt barockes Wirtschafts-
gebäude beigefügt. Im Haus 
wohnt bis zu ihrem Tod 1912 
seine Ehefrau Marie. Sie ist 
das einzige Kind des Grün-
ders der Tuchfabrik Friedrich 
vom Hove und in der Stadt 

sozial engagiert. 
Die obere Villa Aichele, für 

viele die „eigentliche“ Villa 
Aichele, lässt Nicolas Koech-
lin um die gleiche Zeit bau-
en. In neobarockem Stil mit 
repräsentativem Treppenauf-
gang bildet sie einen Gegen-
satz zur unteren Villa. Die 
Front ist demonstrativ als 
Blickfang zur Stadt gerichtet. 
1901 wird die Villa an Marie 
Aichele verkauft. Dadurch 
können die beiden Parks zu-
sammengelegt werden, die 
von einem Lanzengitterzaun 
umgeben sind. Mit enormem 
Aufwand werden die Garten-
anlagen mit ausgefallenen 
Blumen und Stauden be-
pflanzt. 

1937 fallen beide Villen an 
die Basler Kapitalgesellschaft 
Merian. 1939 zieht die Gesta-
po in die untere Villa ein, 
1941 wird sie an das Deut-
sche Reich verkauft. Die Ge-
stapo schottet das Haus mit 
Eisenrammen ab, es fallen 
hier Entscheidungen über Le-
ben und Tod und im Keller 
wird gefoltert. Noch am Tag 
vor dem Einmarsch der Fran-
zosen wird am 23. April 1945 
der polnische Zwangsarbei-
ter Leo Kakala von Gesta-
po-Chef Hans Trops im Ai-
chele-Park ermordet. Ein Ge-
denkstein neben der Villa er-
innert an die Opfer. In die 
obere Villa Aichele zieht 
nach der Befreiung die fran-
zösische Militärregierung 
ein. 

Sie dient danach als „Son-
derschule“, bis 1972 die Pes-
talozzischule eröffnet wird. 
1959 wird der Aichele-Park 
mit einem Fest für die Bevöl-
kerung geöffnet. Bis 2004 
nutzt die Stadt die Villa für 
Ausstellungen und Trauun-
gen. Im Zuge von Sparmaß-
nahmen ist sie bis 2015 an 
das Architekturbüro Moser 
vermietet. Im Moment baut 
der Berufsbildungsverein 
Lörrach (BBV) sie für seine 

Zwecke um. Ein Tagescafé 
soll Haus und Park wieder 
stärker in der Öffentlichkeit 
verankern. Die untere Villa 
war lange von der Zollver-
waltung genutzt, jetzt ist sie 
Sitz einer Steuerberatungsge-
sellschaft. 

 Villa Favre   in der 
Luisenstraße wurde 
Sitz des Rathauses

Gegenüber der oberen Villa 
Aichele auf der Westseite der 
Basler Straße baut Friedrich 
vom Hove von der Tuchfab-
rik 1864 ein zweistöckiges 
Wohnhaus aus weichem 
grauem Sandstein im klassi-
zistischen Stil, mit Garten 
Richtung KBC. 1901 wird das 
Haus von KBC-Direktor Emil 
Garnier erworben. Nach sei-
nem Tod geht es über eine 
Erbengemeinschaft an die 
KBC. Längere Zeit hat in die-
ser Villa Garnier der Kinder-
arzt Folberth seine Praxis. 
1974 wird das Haus für den 
Bau des westlichen Einbahn-
rings abgerissen. Es stand 

dort, wo die Weinbrenner- in 
die Basler Straße einmündet. 

1862 ist die ebenfalls mit 
Favre bezeichnete Villa an 
der Luisenstraße fertig. Da-
bei ist Emil Großmann der 
Bauherr, Gründer der späte-
ren Spinnerei Vogelbach. 
Der gerät in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten und 
KBC-Gesellschafter Eugéne 
Favre erwirbt schon 1869 die 
großzügig angelegte klassi-
zistische Villa mit Balkon 
und Veranda sowie prächti-
gem Garten mit auserlesenen 
Blumen. Mit ihrer dreige-
schossigen Mittelfront erin-
nert sie an die gleichnamige 
Villa in der Herrenstraße. 
Die Familie Favre lebt hier 
bis 1905. Die Stadt kauft die 
Villa und macht sie 1927 zum 
Rathaus. Allerdings kann nur 
ein Teil der Verwaltung 
untergebracht werden. Des-
halb wird sie 1975 abgerissen 
und durch den dahinterste-
henden 17-stöckigen Neubau 
ersetzt. 

Wohnt der Gründer der 
Tuchfabrik noch auf dem 
Fabrikgelände, so ist dies 

dem ersten Direktor nach 
Umwandlung in eine AG, 
Carl Labhardt, zu eng. 1882 
lässt er an der Ecke Senser 
Platz/Tumringer Straße ein 
eher bescheidenes Wohn-
haus mit Stallungen und Gar-
ten errichten, der bis zur Spi-
talstraße reicht. Er lebt hier 
bis zu seinem Tod 1927. 
Schon vor Kriegsbeginn ver-
legt die NSDAP den Sitz 
ihrer Kreisleitung vom alten 
Gewerkschaftshaus am Seni-
gallia Platz in die Villa Lab-
hardt. Ein bombensicherer 
Befehlsbunker mit Stahlbe-
tonwänden wird gebaut. Drei 
Tage vor Einmarsch der 
Franzosen findet hier am 21. 
April 1945 die letzte Bespre-
chung statt, in der Kreisleiter 
Grüner zur bedingungslosen 
Verteidigung der Stadt auf-
fordert. 1966 fällt das Gebäu-
de der Verkehrsplanung zum 
Opfer. Das Gelände wird zu-
erst als Parkplatz genutzt, 
heute gehört der Senser Platz 
als Markstein zum Innen-
stadtkonzept. 

Schmuckstück beim 
Rosenfelspark 
mit Weinkeller

Bleibt zuletzt noch das 
Schmuckstück, die Villa Ro-
senfels mit ihrem Park. Sie 
thront als zuletzt gebaute 
Stadtvilla pompös über der 
Stadt. Schon vor 1850 er-
wirbt Peter Koechlin Grund-
stücke am Leuselhardt. 1881 
fällt das Areal mit Lust-
schlösschen und englischem 
Park mit Mammutbäumen an 
die Witwe von Léon Baum-
gartner. 1883/84 bauen die 
Architekten Gysperger aus 
Mülhausen eine neue Villa 
im neoklassizistischen Stil. 
Eine Reihe Nebengebäude 
und ein 37 Meter tief in den 
Berg eingelassener Weinkel-
ler gehören dazu. 

Nach einem neuerlichen 
Umbau 1890 erhält die Villa 
den Namen Rosenfels. 1942 
übernimmt die Stadt Villa 
und Park und öffnet diesen 
für die Allgemeinheit. Die 
Villa wird heute privat ge-
nutzt. Der Park ist beliebtes 
Ausflugsziel und idealer Ort 
für Stimmen-Konzerte.  

n   Über die Villen von Brom-
bach berichten wir noch ge-
sondert. 

Villen und Gärten als  Orte der  Geschichte  
200 Jahre Stadtentwicklung – Folge X | Die Häuser der Lörracher Textilfabrikanten aus dem 19. Jahrhundert

Villa Favre, Luisenstraße, Rathaus von 1927 – 1975 Foto: Dreiländermuseum

Hubert Bernnat Foto: zVg

LörrachNummer 105 Donnerstag, 7. Mai 2020

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. 

In die obere Villa Aichele zog 1945 die französische Militärregierung ein.. Foto: Kristoff Meller


