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bild und Hoffnungsträger für
eine bessere Zukunft. Sein
christliches Weltbild war so
ganz anders ais das der NS-
Ideologen, sein Werk vermi!
telte Werte wie Toleranz und
Menschlichkeit" Zudem stand
Regionales hoch im Kurs,
nachdem der Zentralstaat der
Nationalsozialisten zur Ka-
tastrophe geführt hatte. Auch
hierfür stand Hebel: Dass er
im Wiesentäler Dialekl ge-
dichtet hatte, verhalf den Ale-
mannen durchaus zu größe-
rem Selbstbewusstsein.
Mundart war im Lörrach von

Geschichte, Volkskunde und
Sprachwissenschaft in Frei-
burg und Hamburg. lggg
wurde er Leiter des Ober-
rheinischen Bãdermuseums
Bad Bellingen, seit l99t ist
Moehring erster hauptamtli-
cher Museumsleiter in Lör_
rach. Er ist Herausgeber der
Schriftenreihe Lörracher
Hefte, Mitherausgeber des
Jahrbuchs Lörrach und Au-
tor insbesondere zu regio-
nalgeschichllichen und mu_
seologischen Themen.

1947 noch weit verbreitet
und wurde von der großen
Mehrheir der Bevôlkerung im
Alitag ganz selbsfverstãnd-
lich gebraucht. Und Hebel
wirkte irgendwie nah, hatte
er doch von t783 bis lZ91
selbst in Lörrach gelebt. Im
heutigen Dreiländermuseum,
dem damaligen Pädagogium,
hatte er ein Zimmer bewohnt
und als Lehrer unterrichtet.
Gerade i¡ Lörrach sah man in

hann Peter Hebel Grundla-
gen fiir eine bessere Zu-
kunft zu bauen,

Erst ein Jahr zuvor war dort
das Hebel-Denkmal feierlich
wieder auf seinen Sockel ge-
stellt worden, nachdem es im
IGieg nicht wie anqeordnet
für die Rüstung eingãschmol-
zen worden war. Besondere
Euphorie löste die Genehm!
gung der französischen Be-
satzungsbehörden aus,
Schweizerinnen und Schwei-

^ta

auf badischer Seite auch wie-
der bis zum Bahnhof Lör-
rach. Für Viele war der
Hebeltag die erste Gelegen-
heit seit Jahren, sich wièder
zu sehen. Schweizer Gãste
brachten Geschenke für die
Not leidende Bevölkerung im
Markgräflerland. Auch 

-die

Bewohner des übrigen Land-
kreises benötigten damals
Passierscheine, um nach Lör-
rach zu kommen und erhiel-
ten sie umfassend für den
Hebeltag. Die Besatzungsbe-
hörden genehmigten ianz
bis Mitternacht, damals noch
eine ungewohnte Ausnahme.
So wurde der Hebeltag 194?
zum ersten großen Fest nach
dem lftieg und zu einem gro
ßen Tag der Begegnung auch
ijber die Landesgrenze hin-
we8.
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70 Jahre Hebeltag und Hebelbund
Der Hebeltag vor 70 Jahren war für Lörrach und die Region e¡n ganz besonderes Ereignis. Zudem wurde der Hebel-
bund Lörrach 1947 gegründet. Er ist bestrebt, das Wirken und das Werk Johann Peter Hebels im Bewusstsein zu er-
halten und den Menschen neu zu verm¡tteln. Diesen beiden Ereignissen widmen w¡r im Vorfeld des Hebeltags am
Sonntag in unserer heutigen und morgigen Ausgabe jeweils eine Sonderseite.

zehntausende strömen zum Hebelfest
Hebeltag I Allein mehr als 18 000 Besucher aus der benachbarten Schweiz / Hoffnung auf eine bessere Zukunft
I Von Markus Moehring

Einen solchen Tag hatte es bis
dahin noch nicht in Lörrach
gegeben: Fast die gesamte Be-
völkerung war für das Hebel-
fest am I I. Mai 1947 auf den
Beinen. Auch aus der Umge-
bung strömten Zehntausenãe
nach Lörrach, allein aus der
angrenzenden Schweiz ka-
men mehr als 18000 Besu-
cher. Für sie war die Crenze
dazu für einen Tag geöffnet
worden. Die große Geburts-
tagsfeier für Johann peter
Hebel löste eine Welle der
Begeisterung aus. Zeitzeugen
berichten davon bis heute
voller Emotionen. Wie war es
möglich, dass Johann peter
Hebel l2t Jahre nach seinem
Tod solche Menschenmassen
in Bewegung setzt€? Ein
Blick in die Zeit gibt,{ntwor-
ten und zeigt, warum dieses
Ereignis bis heute so intensiv
nachwirkt.

Hebel als Hoffnungsträger
der Nachkriegszeit'
Als Lörrach 194? Hebels Ge-
burtstag feierte, lag das
Kriegsende erst zwei Jahre
zurück. Die Folgen des Krie-
ges prâgten den Alltag: Nah-
rungsmittel, Heizmaterial,
Kleidung und Wohnungen
waren knapp, der Hunger
weit verbreitet. Weit über
1000 Männer aus Lörrach wa-
ren tot, als Soldaten gefallen,
viele weitere noch in Kriegs-
gefangenschaft" Kontakte ln
die Schweiz waren seit Jah-
ren unterbrochen, die Crenze
geschlossen. Moralisch stand
Deutschland wegen der Ver-
brechen des NS-Regimes am
Pranger. Einen deutschen
Staat gab es nicht, Südbaden
gehörte zur Französischen
Besatzungszone und wurde
von Militãrs regiert.

In dieser Situation vr¡r¡rde
Johann Peter Hebel zum Vor-

Die Schweizer kommen: Die französischen Besatzungsbehorden öffneten
fuhr nach dem Krieg wieder die Tram von der Gren"ze zum Loracher Ba

zum Hebeltag
hnhof.

der Nachkriegszeit deshalb
große Chancen, mit Jo-

.,:.. :.!.:r1..

1947 die deutsch-schweizerische Grenze ftir Besucher aus der schweiz. Êrstmals
Fotos: zVg I Dreiländermusuem,/ Hanns Tschira
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Hebeltag't947
riesiges Fest

- etn

Vor diesem Hin-
tergrund löste das
Hebelfest am l l.
Mai 1947 große
Begeisterung aus.
Zehntausende
strõmten in die
Stadt. Den Ge-
denkgottesdienst
in der Stadtki¡che
hielt ein Basler, pre-
diger Þr. Dieterie, ein
besonderes Zeichen so

sangsvereinen, Trach-
tengruppen und Fest-
wagen durch die In-
nenstadt. Ihm folgte
eine Feiersfunde im
Hebelpark, ebenfalls
ein emotionaler Ort"

Ein Jahr zuvor -
1946 - war das Lör-
racher Hebeldenk-
mal wieder auf sei-
nen Sockel gestellt
worden.
Foto: Kristoff Meller

Logistische
Herausforderung
Ðas Riesen-Fest war
eine enorme Iogisti-
sche Herausforderuns
fìir die Lörrachei

Hebelsonntag
rn Lorrach

zern zum Hebeltag den
Zutritt nach Lörrach zu
genehmigen. Seit Jah-
ren wâr die deutsch-
schweizerische Cren-
ze für die Bevölke-
rung geschlossen,
jetzt stürmte sie in
Basel die Polizei-
posten, um einen
Tagespassier-
schein zu erhal-
ten. Über 18000
Schweizerinnen
und Schweizer er-

hielten die Erlaubnis
für den Grenzüber-

tritt nach Lörrach zum
Hebeltag.

WEITERE INFORMATIONEN:
I www.hebelbund.de

IEI

Bei der Grenzkontrolle wurden auch die Geschenke der Schwei-
zer Gäste kontrolliert.

tillliüEt¡ru
Stadtverwaltung.
Trams der Basler Ver-
kehrsbetriebe fuhren
im Drei-Minuten-

Der Hebelsonntag findet am
Sonntag, Z. Mai, statr. Er be-
ginnt um i0 Uhr mit dem
Hebel-Gottesdienst in der
Lörracher Stadtkirche. die
Predigt hält Basels Münster-
pfarrerin Caroline Schrôder
Field. Um 11.15 Uhrfolst das
Schatzkästlein im Heb"elsaal
des Dreilãndermuseums. Es
begrüßen Hebelbund-präsi-
dent Volker Habermaier und
O berbürgerme¡ster JörE Luu.
Die Festrede hält Markris Mo-
ehring zum Thema ,,J.p.Hebel
als Orientierung in schwerer
Zeit. Zur Gründuns des
Hebelbunds vor 70 Jãhren..,
Höhepunkt ist die Verleihung
des Hebeldankes an dið
Schweizer Künstlerin Bettina
Eichin.

Tag zur Greoze in
Riehen, erstmals
nach dem Krieg
verkeh¡te die Tram#ì

Markus Moehring

wurde im Jahr 1958 in Lör-
rach geboren.. Er studierte


