
Dienstag, 6. Juni 2017 Schwäbische Zeitung 15

MARKDORF
Zitat des Tages

„Mit

Sachverstand,

Selbstbewusstsein

und Heimatliebe

gilt es die Stadt in

eine gute Zukunft

zu führen“,

sagte Markdorfs Bürgermeister
Georg Riedmann beim Festakt
in der Stadthalle. 
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MARKDORF (sz) - Die Stadt Markdorf
lädt am Montag, 12. Juni, zum Dreifal-
tigkeitsmarkt ein. In der Marktstraße
und auf dem Marktplatz präsentieren
Aussteller ihre Ware. Zum Angebot
gehören Haushalts- und Kurzwaren,
Unterwäsche, Socken, Mützen, Ge-
würze und vieles mehr. Auch das leib-
liche Wohl kommt bei den Imbiss-
und Süßwarenständen nicht zu kurz.

Die Besucher werden eingeladen ,
die Gelegenheit zu einem Einkaufs-
bummel an den vielen Ständen und in
den örtlichen Geschäften zu nutzen.

Dreifaltigkeitsmarkt
ist am Montag

MARKDORF – Auf die Markdorfer ist
Verlass, wenn es etwas zu feiern gibt,
sind sie da. So auch am Samstag,
trotz Ferien und super Grillwetter,
beim Festakt zum 1200-jährigen Jubi-
läum war die Stadthalle rappelvoll:
Mehr als 450 Besucher waren ge-
kommen, um die erste urkundliche
Erwähnung von Markdorf zu feiern.
Zu hören, wie der Historiker Profes-
sor Steffen Patzold, von der Univer-
sität Tübingen, diese Urkunde inter-
pretiert. Anschließend konnte dann
das Jubiläumsbuch und der Jubilä-
umswein erworben werden. Musika-
lisch begleitet wurde der Festakt von
der Stadtkapelle, dem Musikverein
Ittendorf und einem Ensemble der
Musikschule. 

Die Urkunde vom 4. Juni 817 be-
zeuge erstmals die Existenz Mark-
dorfs, sie gebe jedoch keinen Hin-
weis auf die wahre Geburtsstunde
der Siedlung, stellte Bürgermeister
Georg Riedmann bei der Begrüßung
fest. Die wirkliche Geburtsstunde
der ersten Besiedlung am Gehren-
berg sei einige Hundert Jahre früher,
im vergangenen Herbst wurde bei
Grabungen eine keltische Siedlung
in Form einer Viereckschanze in den
Riedwiesen nachgewiesen. Aus der
Geschichte werde deutlich, dass die
Stadtentwicklung immer wieder
neue Wege eingeschlagen habe.

Zusammenspiel zwischen
Historie und Zukunft 

Mit Sachverstand, Selbstbewusst-
sein und Heimatliebe gelte es die
Stadt in eine gute Zukunft zu führen,
weiterhin die Modernisierung der
Heimat zu gestalten, ohne aufs Spiel
zu setzen was Heimat ausmache. Da-
bei sei anzuerkennen, dass eine Stadt
kein Museum ist und es Veränderun-
gen und eine weitere Entwicklung
der Infrastruktur geben werde, dazu
seien mutige Entscheidungen not-
wendig, stellte der Bürgermeister

fest. Er wolle den Zuhörern einen
ganz kleinen, aber wichtigen Teil der
langen Geschichte Markdorfs und
den alles entscheidenden Anlass für
diese Feier näherbringen, begann
Professor Steffen Patzold seine Aus-
führungen. Diese Urkunde, die Kai-
ser Ludwig der Fromme am 4. Juni
817 ausstellen ließ, ist das erste Do-
kument mit dem Markdorf aus dem
Dunkel der Vorzeit heraustrete. 

Damit informierte der Sohn und
Nachfolger von Karl dem Großen die
Grafen in Alemannien darüber, dass
um seines eigenen Seelenheils wil-
len, dem Kloster St. Gallen zukünftig
der Zins von 49 Bauernhöfen zu zah-
len ist. Als letzter in der langen Reihe

wird Graf Udalrich genannt, der mit
sieben Hofstellen an vier Orten be-
troffen ist. Dazu gehören auch die
Höfe von Isanbert, Ruadbert, Ruat-
bald und Arnolt „de Maracdorf“, Hö-
fe an dem Ort, der heute Markdorf
heißt. 

Und dann stellte der Historiker
die Urkunde in allen Einzelheiten
vor, denn es sei ein ganz besonderes
Dokument. Er beginnt mit der
Schrift und erläutert die verschiede-
nen Buchstaben von Maracdorf, na-
türlich in Latein geschrieben. Die Ur-
kunde sei etwas Besonderes, dass sie
ein Diplom und ein Mandat sei. Ein
Dokument vom Typ „Diplom“, wer-
de von einem Kaiser ausgestellt und

verleihe Rechtstitel, beim Typ „Man-
dat“ handle es sich um eine deutlich
kürzere und einfachere Anweisung.
Die Urkunde ist auf Pergament ge-
schrieben und sei versiegelt gewe-
sen, inzwischen ist das Siegel ver-
schwunden. Dann gab es noch Hin-
weise über Veränderungen und Be-
richtigungen, über das Ausfüllen von
Lücken und den Zusatz von Text. Die
Urkunde sei ein Original und nicht
verfälscht worden, beruhigt der His-
toriker die Zuhörer. 

Nach dem Inhalt stellte er Udal-
rich vor, in dessen Amtsbezirk Mark-
dorf lag. Da es damals nur Vornamen
gab, ist eine Zuordnung zu einem Fa-
milienklan schwierig, vielleicht war

er ein Sohn des Bruders der Königin
Hildegard, also ein Cousin von Kai-
ser Ludwig, vermutete der Histori-
ker. Über die genannten vier Männer
kann nicht Genaues gesagt werden,
sie bewirtschafteten mit ihren Fami-
lien, Knechten und Mägden ihre Hö-
fe. Für sie änderte sich nichts, sie
mussten weiterhin die Abgaben zah-
len, nun nicht an Udalrich, sondern
an das Kloster St. Gallen. Es war ein-
fach toll dem Historiker zuzuhören,
der in launigen Worten die Ge-
schichte der Urkunde erzählte, nach
40 Minuten lockerem Geschichtsun-
terricht gab es lang anhaltenden Ap-
plaus für den Professor aus Tübin-
gen. 

Markdorfer feiern das Stadtjubiläum

Von Brigitte Walters
●

Mehr als 450 Besucher sind am Samstag zum Festakt zum 1200-jährigen Jubiläum der Stadt Markdorf in die Stadthalle gekommen. FOTO: WALTERS

Mehr als 450 Bürger kommen zum offiziellen Festakt in die Stadthalle – Steffen Patzold erklärt historische Urkunde

MARKDORF – Es ist eine imponie-
rende Ausstellung zum 1200-jähri-
gen Bestehen der Stadt Markdorf ge-
worden, die am Samstag in der Stadt-
galerie eröffnet worden ist. Unter
der Leitung der Restauratorin Mi-
chaela Vogel ist eine sehenswerte
Präsentation zur Geschichte der
Stadt entstanden, zahlreiche Expo-
nate wurden zusammengetragen,
von der Keltenzeit vor rund 2000
Jahren bis zum großen Stadtbrand
vor 170 Jahren. Anhand einiger wich-
tiger Themen wurde Stadtgeschichte
beispielhaft entwickelt. Exponate
und Informationstafeln bieten einen
guten Überblick über die Vergangen-
heit der Stadt. Die Ausstellung ist bis
zum 9. Juli geöffnet. 

Eng zusammenrücken mussten
die Gäste bei der Eröffnung der Aus-
stellung, bedingt durch die notwen-
dige Klimatisierung der wertvollen

Exponate, waren die Türen zur Stadt-
galerie geschlossen und der Raum
des Cafés Coppola kam aufgrund der
vielen Besucher an seine Kapazitäts-
grenze. Eine Gemeinschaft kann oh-
ne Gedächtnis, ohne Erinnerung
nicht leben, sagte Bürgermeister Ge-
org Riedmann. In einer Zeit allge-
meinen Haderns, in der sich Men-

schen wieder nach Heimat und Ge-
borgenheit sehnen, Identität suchen,
biete die Ausstellung eine gute Gele-
genheit, sich mit der Vergangenheit
unserer Stadt und mit den Hand-
lungsmotiven unserer Vorfahren zu
befassen. Welche Vorgaben, Tradi-
tionen, Kultur und Motive ihr Han-
deln beeinflusste. Riedmann dankte

allen, die an der Vorbereitung der
Ausstellung beteiligt waren. Ebenso
dankte er den Leihgebern der Expo-
nate, durch die diese eindrucksvolle
Präsentation der Geschichte erst
möglich wurde. 

Markdorf habe einige Superlative
in seiner Geschichte zu bieten, er-
klärte die Restauratorin Michaela
Vogel. Dabei zählte sie auf: Die ältes-
te Burganlage der Region, eines der
frühesten Stadtwappen, zudem eine
der ältesten Schulgründungen des
Landes. Die Basis für zahlreiche klu-
ge Köpfe, so kamen 14 Äbte von Klös-
tern der Region aus Markdorf. Eben-
so gab es gefragte Kunsthandwerker,
wie Bernhard Strauß, dessen Haupt-
werk heute in einem Museum in Lon-
don zu bewundern ist. 

Ein Zeichen der Attraktivität der
Stadt sei auch die Anzahl von 19
Wirtschaftshöfen der Klöster und
Spitäler der Region, die es auf der
Gemarkung Markdorf gab, die den

begehrten Markdorfer Wein kelter-
ten, der bis nach Nürnberg geliefert
wurde. Es habe also genügend The-
men für die Konzeption der Ausstel-
lung gegeben, stellte Vogel fest. Vor
wenigen Monaten wurden die Über-
reste einer Keltenschanze im Be-
reich Riedwiesen ausgegraben, ein
Zeichen der Besiedlung bereits vor
über 2000 Jahren. Damit beginnt die
Ausstellung, über die Ersterwäh-
nung im Jahr 817, dem ersten Siegel
der Freiherren von Markdorf, bis hin
zu den Stadtrechten, mittels Infota-
feln und den verschiedenen Expona-
ten, wird die Geschichte der Stadt
nachvollziehbar präsentiert. 

Zudem werden auch verschiede-
ne Handwerker, der Weinbau und die
Schützengesellschaften vorgestellt.
Mit einem Trotto, mittelalterlichen
Spielmannstänzen, eröffneten Katja
Verdi (Flöte) und Gerhard Eberl
(Schlagwerk) von der Musikschule
die Ausstellung. 

Exponate geben einen Überblick über die Stadtgeschichte 
Ausstellung zum 1200-jährigen Bestehen der Stadt hat noch bis zum 9. Juli geöffnet – Großer Andrang bei Eröffnung am Samstag

Ein Anziehungspunkt bei der Eröffnung, eine Rekonstruktion des mittel-
alterlichen Stadtbildes. FOTO: BRIGITTE WALTERS

Von Brigitte Walters
●

MARKDORF (bw) – Pfarrer Tibor Nagy von der
evangelischen Kirchengemeinde und Pfarrer
Ulrich Hund von der Pfarrgemeinde St. Niko-
laus haben am Samstag einen gemeinsamen
ökumenischen Gottesdienst im Rahmen des

1200-jährigen Stadtjubiläums zelebriert. Ent-
sprechend dem Jeremias-Wort „suchet der Stadt
Bestes“ erklärten zahlreiche Vertreter von Sozi-
alstation, Feuerwehr, Tafel, Landwirtschaft, Ge-
betskreis „Brunnenzeit“, Freundeskreis Flucht

und Asyl und dem Mehrgenerationenhaus, was
sie für die Stadt und ihre Bürger leisten, wie sie
das Leben in Markdorf mitgestalten und ge-
meinsam für die Stadt Verantwortung überneh-
men. FOTO: BRIGITTE WALTERS

Evangelische und katholische Kirche zelebrieren gemeinsamen Gottesdienst

MARKDORF (sz) - Auf der Bundes-
straße 33, Höhe ehemaliger Hasla-
cher Hof, haben Einsatzkräfte der
Feuerwehr Markdorf Abteilung
Stadt am Samstagmorgen einen gro-
ßen Ast entfernen müssen. 

Dieser war wohl aufgrund einer
Gewitterböe abgebrochen und auf
den Radweg und die B 33 gestürzt,
heißt es in einem Bericht der Feuer-
wehr. Aufgrund dieser Verkehrsbe-
einträchtigung ist es dann auch zu ei-
nem leichteren Verkehrsunfall ge-
kommen, bei dem ein PKW auf einen
anderen aufgefahren war. Die Feuer-
wehr zerkleinerte die Teile des Bau-
mes und entferne diese von der Fahr-
bahn. Während der Arbeiten war die
B 33 für 20 Minuten voll gesperrt.

Baum auf B 33
versperrt die Straße

Wenn man am Geburtstag seine Ru-
he haben will, muss man sein Ge-
burtsdatum einfach aus dem Face-
book-Account entfernen. Keiner der
Freunde bekommt dadurch einen
Hinweis mit den Worten „Gratuliere
Inge, sie hat heute Geburtstag“ und
meldet sich deshalb auch nicht.
Bleibt noch ein rundes Dutzend au-
ßerhalb des engsten Familienkreises,
das noch einen altmodischen Ge-
burtstagskalender führt und anruft
oder „whatsappt“, wenn der Jubeltag
gekommen ist.

Jetzt suche ich noch nach einem
Mittel, auch meiner Familie jegliche
Erinnerung an mein Älterwerden
aus dem Gedächtnis streichen zu
können. Okay, dass ich altere, lässt
sich optisch (leider) nicht verbergen.
Aber mir wäre recht, wenn ich künf-
tig nicht mehr beschenkt werden
würde. Meine Kinder haben mir ein
Kochbuch überreicht und mit Klebe-
posts ihre Lieblingsrezepte markiert,
inklusive einer Sternenvergabe, mit
welchem Gericht ich besonders gut
bei ihnen punkten könnte. Das toppt
selbst den Fahrradkorb, den ich vor
Jahren auspacken musste. Richtig:
Ich mag keine praktischen Geschen-
ke und schon gar keine, die mit Ar-
beit oder Aufwand verbunden sind.

Rache ist süß. Ich denke, dass ich
meine Brut mit einem Gutschein für
einen Kochkurs verwöhnen werde.
Dann können sie alle Kniffs und
Tricks der Essenszubereitung selbst
erwerben. Ist doch praktisch! Wenn
sie klug sind, löschen sie ihren Ge-
burtstagshinweis auf Facebook. Mit
etwas Glück denke ich dann gar nicht
daran! (iw)

Übrigens
●

Geschenke 
müssen nicht
praktisch sein
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