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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. 

platz vieler Demonstrationen 
und Kundgebungen.

Der Vieh- und Pferdemarkt 
wird wohl schon bald nach 
seiner Genehmigung 1682 in 
der oberen Wallbrunnstraße 
abgehalten. Am heutigen En-
gelplatz im ältesten Lörra-
cher Stadtteil, der „Ufhabi“, 
findet dieser Markt im 
19. Jahrhundert monatlich 
statt. Auch der Schweine-
markt wird hierher verlegt. 
Mit dem Engel gibt es schon 
seit 1719 eine Wirtschaft, die 
spätere Brauerei Lasser sie-
delt sich 1850 an. Auch ein 
großer Brunnen ist vorhan-
den. 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 Welt-
krieg sinkt der Bedarf für 
einen Viehmarkt. Um 1955 
wird er aufgegeben. 

Die Enge auf dem alten 
Marktplatz soll nach 1900 zu-
sammen 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 Durch-
gang. Nach der Zerstörung 
der Synagoge am 10. Novem-
ber 1938 verwirklichen die 
Nationalsozialisten ihr schon 
länger geplantes städtebauli-
ches Vorhaben unter dem zy-
nischen Motto „Unser Markt 
soll schöner werden“. Der 
Wochenmarkt wird nun auf 
den neuen Marktplatz ver-
legt. Nach 1945 dient er auch 
als Parkplatz. Die städtebau-
liche Gestaltung beginnt mit 

dem Abriss des Altbestands 
am westlichen Rand und 
1972 dem Neubau des Hoch-
hauses am Marktplatz mit 
Nebengebäuden. Der Ver-
kehr wird von der Spitalstra-
ße 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 Fußgän-
gerzone 1991 unter Einbezie-
hung des alten Marktes be-
ginnt dieser zum Mittelpunkt 
gesellschaftlichen Lebens zu 
werden. 1992 haben Konrad 
Winzer und Hanspeter Ger-
ber den Mut, im Haus des 
„Wilden Mann“ wieder eine 
Wirtschaft zu eröffnen, 310 
Jahre nach dem Anfang. Zu-
dem wagen sie es, Außen-
gastronomie 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 Mag-
net und Neubebauung des 
Storchenareals haben dies 
möglich gemacht. Schon am 
4. Juli 1994 beginnen Stim-
men auf dem Marktplatz mit 
Patricia Kaas. 3000 Besucher 
kommen. Der alte Markt er-
lebt eine Aufwertung, wie es 
sich wohl nur wenige in Lör-
rach hätten vorstellen kön-
nen. Auch ohne Verkehr und 
Wochenmarkt spielt sich 
hier „das“ Leben ab. Weitere 
Gastro-Betriebe haben geöff-
net. Die sorgfältige Restaurie-
rung der Häuser „Drei Kö-
nig“ und „Sonne“ haben ihr 
Übriges dazu getan. Veran-
staltungen aller Art, Kundge-
bungen und Wahlkämpfe ha-
ben hier wie selbstverständ-
lich 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 Foto: Stadtarchiv 

Das Marktgeschehen mit Ausdehnung in der Wallbrunnstraße um 1900 (oben), der Viehmarkt (unten links) auf dem heutigen Engel-
platz um 1900 sowie der neue Marktplatz 1953 Fotos: Dreiländermuseum/Stadtarchiv 

Hausrat und Kleidung und 
fremdländischen Waren 
brauchen, erhielten sie von 
Basel.“ 

Dabei ändert sich einiges. 
Am und um den alten Markt-
platz etablieren sich große 
Gasthäuser: Wilder Mann, 
Sonne, Ochsen (später Stor-
chen), Schwanen, Drei Kö-
nig, Hirschen, Krone, Adler 
(später Meyerhof). Doch der 
Marktplatz gerät zunächst 
politisch in den Mittelpunkt: 
Gustav Struve marschiert am 
21. September 1848 in Lör-
rach ein. Es ist Donnerstag 
und Jahrmarkt, was ihm viel 
Publikum beschert. Das ver-
stärkt den Eindruck, die Lör-
racher hätten Struve bei Aus-

rufung der Republik begeis-
tert unterstützt. 

Erst in der 
zweiten  Hälfte 
des 19. Jahr-
hunderts blüht 
das Marktle-
ben auf, In-
dustrialisie-

rung und 
schnell wachsen-
de Bevölkerung 
sorgen dafür. 
1892 wird ein drit-
ter Tag für den 
Wochenmarkt 
eingeführt. Auf 
dem Platz wird 
es eng, der 
Markt dehnt 
sich auf die an-
grenzenden 
Straßen aus. 

Der Marktplatz 
erhält „das wirt-
schaftliche Ge-
präge des Stadt-
mittelpunkts“. 
In der Weima-
rer Republik ist 

der Marktplatz 
auch Schau-

n Von Hubert Bernnat

Lörrach. Als Lörrachs Ober-
bürgermeister Rainer Offer-
geld am 17. September 1991 
auf dem alten Marktplatz die 
neue Fußgängerzone ein-
weiht, geschehen gleichzei-
tig zwei Dinge von nahezu 
historischem Ausmaß. Zum 
einen wird der alte Markt-
platz wieder zum gesell-
schaftlichen 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 Mittel-
punkt und zentrale Verkehrs-
achse kein Widerspruch. Erst 
durch die rasante Automobi-
lisierung nach 1950 wird der 
Druck auf den kleinen und 
verwinkelten Stadtkern so 
groß, dass er seine Attraktivi-
tät als Aufenthaltsort und 
Treffpunkt verliert. 

Als ich 1979 nach Lörrach 
kam, ist der alte Marktplatz 
beileibe kein Ort zum Ver-
weilen. Die meisten einst 

großen Wirtschaften existie-
ren nicht mehr. Der Markt ist 
auf den neuen Marktplatz 
verlegt, an dem es bis auf die 
traditionsreiche „Eintracht“ 
keine Gastronomie gibt. 
Zwar hat man schon länger 
versucht, die Innenstadt vom 
Autoverkehr zu entlasten. 
Doch es war noch nicht lange 
her, dass die B 317 aus dem 
Wiesental durch die Turm-
straße und die B 316 von der 
Lucke über den alten Mark 
nach Basel oder Rheinfelden 
führen. Bis 1967 fährt sogar 
die Tram über den Markt-
platz.

Dabei hat Lörrach seine 
Bedeutung dem Schnittpunkt 
wichtiger Handels- und 
Verkehrswege zu ver-
danken. Eine Rekonst-
ruktion des Ortsbildes 
aus dem Spätmittelalter 
zeigt dies deutlich. Der 
Marktplatz steht im Mit-
telpunkt des damals 
kleinen Fleckens 
Lörrach mit we-
nigen hundert 
Einwohnern. 
Schon 1403 er-
hält Lörrach das 
königliche Privileg, 
einmal im Jahr 
einen Jahrmarkt und 
jeden Mittwoch einen 
Wochenmarkt abzu-
halten. Initiator dürfte 
wohl Markgraf Rudolf 
III. von Baden gewe-
sen sein. Es war wohl 
ein Versuch, eine 
Stadt als Gegenge-
wicht zum mächti-
gen Basel mit sei-
nen mehreren 
tausend Einwoh-
nern zu gründen. 
Die Basler stim-

men zwar der Marktgrün-
dung zu, tun aber in der Fol-
ge 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 verkau-
fen. Dort gibt es nicht nur 
mehr Nachfrage und damit 
bessere Preise, sondern es er-
möglicht auch einen verfüh-
rerischen Einblick in das viel-
schichtige städtische Leben. 
 

Markgraf  gewährt 
weitgehende 
„Rechte und Freiheiten“

Lörrach wird nach der Zer-
störung der Röttler Burg 
zweimal zur Stadt erhoben, 
1682 und 1756, und Amts-
stadt für den Bezirk Röt-
teln-Sausenberg. Landvogt 
von Gemmingen begründet 
dies 1682 gegenüber dem 
Markgrafen damit, „daß die-
ser Flecken Lörrach wegen 
seiner commoden Situation 
und Hauptstraß aus dem 
Schwarzwald gegen Basel zu 
einem Städtlein gemacht 
werden kann.“ Lörrach darf 
sogar einen weiteren Jahr-
markt verbunden mit einem 
Vieh- und Pferdemarkt ab-
halten. 1756 gewährt der 
Markgraf Stadt und Handel 
weitgehende „Rechte und 
Freiheiten“, weitere Marktta-
ge werden genehmigt. 

Mit dem Bau des neuen 
Rathauses und der dort be-
findlichen Kornkammer und 
Fruchtwaage soll der Getrei-
dehandel 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 Ba-
sel. Alle Straßen kamen von 
Basel und führten nach Ba-
sel. Alles was diese gesegne-
ten Gelände [gemeint ist das 
Markgräflerland] hervor-
brachten, wurde zu Basel in 
Geld verwandelt. Ochsen 
und Pferde, Wein und Holz, 
Getreide und Kraut. Und al-
les, was die Familien an 
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