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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 greifen wir das Thema auf und veröffentlichen Artikel des Historikers, die weit über die Begleittexte zur Ausstellung hinaus gehen.

Von Handel, Wandel und Verkehr
Serie | 200 Jahre Stadtentwicklung – Folge III: Lörrachs Märkte und Marktplätze / Privileg für Wochenmarkt seit 1403
n

Von Hubert Bernnat

Lörrach. Als Lörrachs Oberbürgermeister Rainer Offergeld am 17. September 1991
auf dem alten Marktplatz die
neue Fußgängerzone einweiht, geschehen gleichzeitig zwei Dinge von nahezu
historischem Ausmaß. Zum
einen wird der alte Marktplatz wieder zum gesellschaftlichen Mittelpunkt der
Stadt, zum anderen verliert
er nun endgültig seine Rolle
als zentrale Verkehrsachse.
Jahrhundertelang haben sich
hier wichtige Wege gekreuzt,
und jahrhundertelang sind
gesellschaftlicher
Mittelpunkt und zentrale Verkehrsachse kein Widerspruch. Erst
durch die rasante Automobilisierung nach 1950 wird der
Druck auf den kleinen und
verwinkelten Stadtkern so
groß, dass er seine Attraktivität als Aufenthaltsort und
Treffpunkt verliert.
Als ich 1979 nach Lörrach
kam, ist der alte Marktplatz
beileibe kein Ort zum Verweilen. Die meisten einst

men zwar der Marktgründung zu, tun aber in der Folge einiges, um diesen Markt
nicht groß werden zu lassen.
Dies liegt aber auch daran,
dass die Markgräfler Bauern
bis ins 19. Jahrhundert lieber
auf dem Basler Markt verkaufen. Dort gibt es nicht nur
mehr Nachfrage und damit
bessere Preise, sondern es ermöglicht auch einen verführerischen Einblick in das vielschichtige städtische Leben.

Markgraf gewährt
weitgehende
„Rechte und Freiheiten“
Lörrach wird nach der Zerstörung der Röttler Burg
zweimal zur Stadt erhoben,
1682 und 1756, und Amtsstadt für den Bezirk Rötteln-Sausenberg. Landvogt
von Gemmingen begründet
dies 1682 gegenüber dem
Markgrafen damit, „daß dieser Flecken Lörrach wegen
seiner commoden Situation
und Hauptstraß aus dem
Schwarzwald gegen Basel zu
einem Städtlein gemacht
werden kann.“ Lörrach darf
sogar einen weiteren Jahrmarkt verbunden mit einem
Vieh- und Pferdemarkt abhalten. 1756 gewährt der
Markgraf Stadt und Handel
weitgehende „Rechte und
Freiheiten“, weitere Markttage werden genehmigt.
Mit dem Bau des neuen
Rathauses und der dort befindlichen Kornkammer und
Fruchtwaage soll der Getreidehandel gestärkt werden.
Doch das Marktgeschehen
prosperiert immer noch nicht
richtig. So heißt es in einer
Lebensbeschreibung
um
1800: „Die wirtschaftliche
Herrin des ganzen Gebiets
war doch die Marktstadt Basel. Alle Straßen kamen von
Basel und führten nach Basel. Alles was diese gesegneten Gelände [gemeint ist das
Markgräflerland]
hervorbrachten, wurde zu Basel in
Geld verwandelt. Ochsen
und Pferde, Wein und Holz,
Getreide und Kraut. Und alles, was die Familien an

Das Marktgeschehen mit Ausdehnung in der Wallbrunnstraße um 1900 (oben), der Viehmarkt (unten links) auf dem heutigen Engelplatz um 1900 sowie der neue Marktplatz 1953
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platz vieler Demonstrationen
und Kundgebungen.
Der Vieh- und Pferdemarkt
wird wohl schon bald nach
seiner Genehmigung 1682 in
der oberen Wallbrunnstraße
abgehalten. Am heutigen Engelplatz im ältesten Lörracher Stadtteil, der „Ufhabi“,
findet dieser Markt im
19. Jahrhundert
monatlich
statt. Auch der Schweinemarkt wird hierher verlegt.
Mit dem Engel gibt es schon
seit 1719 eine Wirtschaft, die
spätere Brauerei Lasser siedelt sich 1850 an. Auch ein
großer Brunnen ist vorhanden. Bis zu 300 Tiere werden
angeboten. Fast die Hälfte
der Händler sind jüdischen
Glaubens. Die Viehmarktage
sind Festtage in Lörrach mit
tausenden von Besuchern.
Erst die Nationalsozialisten
geben dem Viehmarktplatz
1936 den Namen Engelplatz.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sinkt der Bedarf für
einen Viehmarkt. Um 1955
wird er aufgegeben.
Die Enge auf dem alten
Marktplatz soll nach 1900 zusammen mit dem geplanten
Neubau eines Rathauses
durch Erweiterung nach
Westen gelöst werden. Der
Abriss des alten Amtshauses
reißt die Lücke für den heute
noch bestehenden Durchgang. Nach der Zerstörung
der Synagoge am 10. November 1938 verwirklichen die
Nationalsozialisten ihr schon
länger geplantes städtebauliches Vorhaben unter dem zynischen Motto „Unser Markt
soll schöner werden“. Der
Wochenmarkt wird nun auf
den neuen Marktplatz verlegt. Nach 1945 dient er auch
als Parkplatz. Die städtebauliche Gestaltung beginnt mit

dem Abriss des Altbestands
am westlichen Rand und
1972 dem Neubau des Hochhauses am Marktplatz mit
Nebengebäuden. Der Verkehr wird von der Spitalstraße in die Weinbrennerstraße
verlegt. 1981 ist die autofreie
Neugestaltung mit einem
von der KBC gestifteten
Brunnen fertig.

Neuer Mittelpunkt des
gesellschaftlichen Lebens
Mit Eröffnung der Fußgängerzone 1991 unter Einbeziehung des alten Marktes beginnt dieser zum Mittelpunkt
gesellschaftlichen Lebens zu
werden. 1992 haben Konrad
Winzer und Hanspeter Gerber den Mut, im Haus des
„Wilden Mann“ wieder eine
Wirtschaft zu eröffnen, 310
Jahre nach dem Anfang. Zudem wagen sie es, Außengastronomie
anzubieten.
Diese wird in einem Maße
angenommen, dass schon
1996 mit dem „Alt Stazione“

ein weiterer Gastro-Betrieb
nachzieht. Die Sanierung des
Rumpel mit Migros als Magnet und Neubebauung des
Storchenareals haben dies
möglich gemacht. Schon am
4. Juli 1994 beginnen Stimmen auf dem Marktplatz mit
Patricia Kaas. 3000 Besucher
kommen. Der alte Markt erlebt eine Aufwertung, wie es
sich wohl nur wenige in Lörrach hätten vorstellen können. Auch ohne Verkehr und
Wochenmarkt spielt sich
hier „das“ Leben ab. Weitere
Gastro-Betriebe haben geöffnet. Die sorgfältige Restaurierung der Häuser „Drei König“ und „Sonne“ haben ihr
Übriges dazu getan. Veranstaltungen aller Art, Kundgebungen und Wahlkämpfe haben hier wie selbstverständlich ihren Platz. Bei schönem
Wetter nutzen tausende den
alten Markt. Und es braucht
dann nicht viel Fantasie, um
das Gefühl zu haben, in der
Toskana zu sein. 1979 hätte
ich mir das nicht vorstellen
können.

Eröffnung der Fußgängerzone 1991 durch Oberbürgermeister
Rainer Offergeld
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