
Aufgrund seiner grenznahen Lage wurde Burkheim im Zweiten 
Weltkrieg nicht nur zweimal evakuiert. Zahlreiche Gebäude wurden 
auch durch Granatbeschuss beschädigt.

Ob balkengedeckt oder gewölbt – die meisten Wohnhäuser verfügen über 
stattliche Weinkeller. Einige sind nicht nur von der Straße her zugänglich, 
sondern wie hier – über diesen historischen Kellerabgang – auch direkt 
von den Wohnräumen im Haus.

Die Bürgerhäuser im Mittelstädtle begeistern nicht 
nur durch ihre prächtigen Fassaden. Auch im Inneren 
ist noch viel von der originalen Ausstattung erhalten. 

Im Dreißigjährigen Krieg wurde Burkheim  
von schwedischen Truppen heimgesucht.  
Fast alle Häuser wurden niedergebrannt,  

das Straßenpflaster herausgerissen.  
Die heutigen Gebäude wurden fast  

alle nach 1648 errichtet. 

Die Ökonomiegebäude befanden sich im hinteren Teil der 
Anwesen. Das Gros dieser Scheunen und Schöpfe wurde 
mittlerweile liebevoll saniert. Neben neuem Wohnraum 
entstand so auch Platz für Kunst und Kultur.

Von den drei Stadttoren Burkheims steht heute nur noch 
das Rothweiler Tor. Von hier aus startet mittwochs und 
sonntags um 22 Uhr der Burkheimer Nachtwächter seinen 
Rundgang und nimmt interessierte Gäste mit auf einen 
Ausflug ins Mittelalter.

Nach seiner endgültigen Zerstörung 
1689 hat man Schloss Burkheim nicht 
mehr aufgebaut. Der erste Stock, von 
den derzeitigen Besitzern weitestge-
hend instand gesetzt, kann jedoch in 
den Sommermonaten von Hochzeits-
gesellschaften angemietet werden.

DAS MITTELSTÄDTLE
Jahrhundertelang war das Mittelstädtle das Zentrum von Handel, Hand-
werk und Verwaltung. Hier wirkten Schmied und Wagner, buk der Bäcker 
das Brot, verwöhnten Wirte ihre Gäste. Wer sein Gewerk außerhalb fertigte, 
durfte mit seinen Waren auf dem Marktplatz vor dem Rathaus handeln. 

Da der Platz jedoch recht beengt war, siedelten die Meisterbetriebe nach 
dem zweiten Weltkrieg vor die Stadtmauern um. Die stolzen Bürger- und 
Fachwerkhäuser sind daher heute hauptsächlich dem Wohnen vorbehalten. 
Und natürlich sind sie eine prachtvolle Kulisse für den Burkheimer  
Weihnachtsmarkt, die Weintage und die Künstlertage.

Neben den repräsentativen Gebäuden ist  
die durchgehende Pflasterung das auffälligste  
Merkmal des Mittelstädtles. Hier war der  
öffentliche, städtische Raum, wo man mit  
Waren handeln, Informationen austauschen  
und Feste feiern konnte.

762 
Ersterwähnung Burkheims

1316 
Ersterwähnung als Stadt:  
Heinrich IV. von Hachberg  
verpfändet Burkheim

1554 – 60 
Stadtschreiber Jörg Wickram:  
Sein hier verfasstes „Rollwagen-
büchlein“ ist eines der bedeutends-
ten Werke der frühen Neuzeit

Ein Zeichen von Kultur  
und Wohlstand waren auch 

die sanitären Anlagen, über 
die alle Anwesen verfügten. 

 Auf dem Pflaster des 
Mittel städtles musste  
niemand über Kot und  

Unrat stolpern.

WILLKOMMEN  
IM MITTELSTÄDTLE 

Stattliche Gebäude zeugen von Wohlstand  
und Selbstbewusstsein
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1571 
Gründung der Zunft der Bauern und 
Rebleute sowie der Handwerkerzunft

1634 
Zerstörung Burkheims durch die 
Schweden im Dreißigjährigen Krieg

WELCOME TO THE MITTELSTÄDTLE
Simply scan the QR code and discover the 

Center of Trade and Administration!

BIENVENUE À LE MITTELSTÄDTLE 
Scannez simplement le code QR  

et découvrez le Centre de Commerce  
et d‘Administration !
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