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MARKDORF

Heitere Anekdoten, die auf dem
Markt die Runde machten; Skan-
dale, die dann doch wieder in
Vergessenheit gerieten; Bauvor-
haben, die das Stadtbild ver-
änderten; Geschichten, die
Geschichte schrieben, und Men-
schen, die ihre Spuren hin-
terließen, Berufe damals und
heute. In 1200 Jahren ist „Ma-
racdorf“ zu dem Markdorf ge-
worden, das wir heute kennen.
Was dazu beigetragen hat und
welche Bedeutung es für die
Stadt hat, zeigt die „SZ“ in der
Serie „1200 Jahre Stadtge-
spräch“. Heute: der Stadtbrand
von 1842. (sz) 

Die Serie

MARKDORF - Die Nacht vom 10. auf
den 11. Juli 1842 hat sich buchstäblich
in die Geschichte Markdorfs einge-
brannt. In dieser Nacht brach auf
dem heutigen Marktplatz ein Feuer
aus und vernichtete große Teile der
Oberstadt. Das Feuer soll bis nach
Ulm sichtbar gewesen sein, berichte-
te ein Zeitzeuge. In diesem Jahr jährt
sich der große Stadtbrand zum 175.
Mal.

Wie mehrere Chroniken be-
schreiben, brach das Feuer gegen 22
Uhr in der Werkstatt des Färbermeis-
ters Baptist Preising am heutigen
Marktplatz aus. Obwohl schon seit
etwa 1500 auch außerhalb
der alten Stadtgrenzen ge-
baut worden war, hatte
Markdorf bis zu diesem Zeit-
punkt seinen mittelalterli-
chen Charakter weitgehend
erhalten. Die Oberstadt war
von einer Stadtmauer umge-
ben, die nur von einigen Tür-
men und Toren unterbro-
chen war. Am Ostrand der
Stadt stand das Obertor mit
dem Blaserturm, etwas wei-
ter südlich davon am Ende des
Fuchsgässles gab es das kleine Vogel-
törle. Wer nach Norden aus der Stadt
wollte, musste durchs Helltor, nach
Westen begrenzte das Untertor die
Altstadt.

Da innerhalb der Mauer wenig
Platz war – vom Ober- zum Untertor
sind es nur etwa 300 Meter –, war die

Oberstadt dicht mit Fachwerkhäu-
sern bebaut und ein Gewirr aus en-
gen Gässchen. Brandschutzmaßnah-
men wie feuerfeste Zwischenwände
gab es nicht. Entsprechend verhee-
rend konnte sich das Feuer durch die
ganze Oberstadt fressen. Rund um
die Stadtkirche brannten neben 78
Wohn- und Geschäftshäusern das al-
te Rathaus neben der Kirche, das
Kornhaus auf dem heutigen Markt-
platz, der Schlachthof und das Schul-
haus nieder.

Das Rathaus aus dem 16. Jahrhun-
dert, das etwa an der Stelle des heuti-
gen Rathauses stand, wurde schwer
beschädigt. Auch der Turm der
Stadtkirche brannte aus. In Schilde-
rungen über den Stadtbrand heißt es,

dass die neun Glocken von
St. Nikolaus mit Schlag Mit-
ternacht schmelzend in die
Tiefe fielen. 99 Familien ver-
loren über Nacht ihr Zuhau-
se. Sie wurden vorüberge-
hend im ehemaligen Kapuzi-
nerinnenkloster, das kurz
zuvor zum Spital umgewan-
delt worden war, in der heu-
tigen Spitalstraße unterge-
bracht.

In den Wochen vor dem
Brand herrschte große Trockenheit.
Zudem waren wenige Tage zuvor die
beiden Weiher in der heutigen Pesta-
lozzistraße abgelassen worden. Die
Markdorfer Feuerwehr und Hilfs-
mannschaften aus den umliegenden
Orten hatten dem Feuer so nur wenig
entgegenzusetzen. Mit einfachen
Handpumpen und kleinen Spritzen

versuchten die Menschen, das Aus-
breiten des Feuers auf die Unterstadt
und über die Stadtmauer zu verhin-
dern. Das Wasser transportierten sie
in Ledereimern, die mittels Men-
schenkette bis zum Brandort durch-
gereicht wurden.

Stadtarchivar Walter Hutter hat
Bilder und Dokumente des Brandes
für die Ausstellung anlässlich der
1200-Jahr-Feier in der Stadtgalerie
aufbereitet. Auch einen historischen
Ledereimer und eine Wasserspritze
können sich die Besucher anschau-
en. Am interessantesten sind in den
Augen Hutters die Einträge des da-
maligen Pfarrers über die Spenden,
die nach dem Brand nach Markdorf
geflossen sind. Aus umliegenden Ge-
meinden, aber auch vom Königreich

Hannover und vom Großherzog
Leopold von Baden erreichte die
Stadt eine große Hilfsbereitschaft.
Den Gesamtschaden von 250 000
Gulden, der nicht einmal zur Hälfte
durch Versicherungen abgedeckt
war, konnte das zumindest abmil-
dern.

Bereits vier Wochen nach dem
Brand begannen die Markdorfer un-
ter strengen Brandschutzvorschrif-
ten mit dem Bau der ersten neuen
Häuser. Ein Jahr später konnten die
Geschädigten wieder einziehen. Die
Reste des Helltorturms und des Bla-
serturms beim Obertor wurden ab-
gerissen. Der damalige Stadtrat Rene
Fritz setzte sich dafür ein, den durch
den Brand entstandenen Platz neben
der Kirche, den heutigen Marktplatz,

zu erhalten. Der Kirchturm erhielt
einen achteckigen Sandsteinaufbau
mit einem spitzen Dach. Zwischen
Rathausplatz und der „Alten Straße“
Richtung Ravensburg, wo zuvor die
Stadtmauer und eine durchgehende
Häuserreihe eine Barriere gebildet
hatten, wurde eine neue Verbin-
dungsstraße gebaut, die heutige
Weinsteigstraße.

Färbermeister Preising wurde
zwischenzeitlich verhaftet, aber man
konnte ihm keine Brandstiftung
nachweisen. Laut Hutter könnte das
Anmischen von Farben, das unter
hohen Temperaturen durchgeführt
werden musste, zu einem Unfall ge-
führt haben. 

Dieses Ölgemälde von der brennenden Stadt wurde von Konrad Vogel gemalt. Auch sein Haus direkt unterhalb des Obertors wurde durch das Feuer zerstört. FOTO: SLE/QUELLE: PRIVATARCHIV VOGEL

Die Nacht, in der die Stadt niederbrannte

Von Sarah Schababerle 
und Johannes Beslmeisl

●

Ein Feuer zerstörte 1842 große Teile der Markdorfer Oberstadt und veränderte das Stadtbild grundlegendrr

Stadtarchivar Walter Hutter wacht über die Unterlagen zum Stadtbrand
von 1842. FOTO: SARAH SCHABABERLE

●●
Serie

1200 Jahre
Stadtgespräch

MARKDORF - Um an den Stadtbrand
vor 175 Jahren zu erinnern, veranstal-
ten die Historische Narrenzunft und
die Stadt Markdorf am Dienstag, 11.
Juli, einen Abendhock. „Wir wollen
darauf aufmerksam machen, wie gra-
vierend sich das Stadtbild durch den
Brand geändert hat“, sagte Bürger-
meister Georg Riedmann am Freitag
bei einem Pressegespräch.

Daher ist am Dienstag, 11. Juli, ein
geselliger Hock in lockerer Atmo-
sphäre geplant. Ab 18 Uhr wird die
Zunft am Obertor Getränke servie-
ren. „Ein kleines Vesper sollen die
Besucher selber mitbringen“, sagt
Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer.
Das soll auch eine Anspielung auf die
Situation vor 175 Jahren sein. Denn
1842 brannten unter anderem 78
Wohn- und Geschäftshäuser nieder,
die Menschen verloren ihr Dach

über dem Kopf. „In der Notlage hal-
fen die Bürger sich gegenseitig, teil-
ten Tisch und Bett“, berichtete Bit-
zenhofer. Musikalisch wird die Im-
perial Jazz Band unterhalten. Aus
dem Torbogen wird zwischendurch
auch ein Trompeter spielen. Weitere
Programmpunkte seien noch in Pla-
nung.

Auf die Historie des Großbrandes
wird Stadtarchivar Walter Hutter
eingehen. „Aber nicht in einem Vor-
trag, sondern im lockeren Ge-
spräch“, sagte Riedmann. Veran-
schaulicht wird das historische
Stadtbild entweder durch das Modell
im Hexenturm oder auch durch das
Plakat zur Jubiläumsausstellung,
welches die einstige Bebauung der
Innenstadt zeigt. 

Auch in der Nacht des Stadtbran-
des wünschen Bürgermeister und
Zunftchef sich eine Würdigung des
Ereignisses. „Es wäre schön, wenn
die Anwohner des damaligen Brand-
bereiches mit einer Kerze am Fenster
dem Stadtbrand gedenken oder ein
Zimmer irgendwie anders beleuch-
tet lassen“, sagte Bitzenhofer. Dazu
sollen die Anwohner noch ein
Schreiben erhalten.

Stadt und Zunft erinnern an Großbrand
Am 11. Juli findet ein Abendhock am Obertor stattn

Bürgermeister Georg Riedmann (links) und Zunftmeister Dietmar Bitzen-
hofer zeigen Bilder vom Stadtbrand, bei dem vor 175 Jahren die Häuser
am heutigen Marktplatz niederbrannten. FOTO: JULIA FREYDA

Von Julia Freyda
●

MARKDORF (jul) - Mit künstlichem
Nebel versucht die Stadtverwaltung
ein Rätsel in der Kanalisation zu lö-
sen. Denn im Bereich der Hans-Wa-
genitz-Straße im Süden der Stadt
landen erhebliche Mengen Fremd-
wasser in der Kanalisation. „Vermut-
lich sind Rohre falsch angeschlossen.
Vielleicht sind es auch beschädigte
Leitungen. Das müssen wir nun he-
rausfinden“, sagt Stadtbaumeister
Michael Schlegel. 

Dazu soll nun voraussichtlich am
Dienstag, 4. Juli, die Firma Mantz
Stadthygiene das Abwassernetz in
der Straße untersuchen. „Um die An-
schlüsse lokalisieren zu können,
wird künstlicher Rauch in die Kana-
lisation geblasen, der dann aus den
Straßeneinläufen, Regenfallrohren
und Ähnlichem aufsteigt und die An-
schlüsse an die Sammelleitung auf-
zeigt“, berichtet Schlegel. Der auf-
steigende Rauch könne mit Feuer
verwechselt werden, sei aber harm-
los. Bei Fragen sollten Anwohner
sich vor Ort an die Mitarbeiter der
Firma Mantz wenden.

Die Überlastung des Kanalnetzes
kann Thomas Mecking, Betriebslei-
ter der Kläranlage per Ferntechnik
ablesen. „Wir können zwar keine
Menge benennen. Über unser Sys-
tem bekommen wir aber gemeldet,
dass sehr viel Fremdwasser an der
dortigen Pumpstation ankommt.“ Ei-
nerseits müsse die Herkunft des
Wassers geklärt werden, anderer-
seits aber auch, wohin es dann abge-
führt wird. Denn es sei geplant, den
Kanal bis nach Markdorf Süd zu ver-
längern, wo es bereits ein getrenntes
Abwasser- und Regenwassernetz
gibt. An die Kläranlage sind Mark-
dorf sowie Immenstaad, Kluftern
und Hagnau angeschlossen.

Die Überlastung von Kanalisation
und Kläranlage hat auch Konsequen-
zen für die Erweiterung des Gewer-
begebietes „Riedwiesen“. Denn auf-
grund der Überlastung verlangt das
Landratsamt von der Stadt, eine zu-
sätzliche Abwasserdruckleitung zur
Kläranlage zu bauen. Sonst wird der
Bebauungsplan nicht genehmigt.
„Wäre weniger Fremdwasser in der
vorhandenen Leitung, dann hätten
wir diese Problematik vielleicht gar
nicht“, sagt Stadtbaumeister Schle-
gel.

Nebel weht 
durch die Kanäle

So könnte es auch nächste Woche
in Markdorf aussehen. FOTO: PR
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