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bericht für das Jahr 1983 von Schatzmeister Eduard Hindelang. Er kam zu der erfreulichen
Feststellung, daß die Rechnung nicht ganz so trüb sei wie das Wetter. Obschon der Verein
von der Hand in den Mund lebt, konnte er eine alles in allem ausgeglichene Jahresrechnung
vorlegen. Allerdings werden die öffentlichen Zuschüsse an kulturelle Institutionen in der
heutigen wirtschaftlich angespannten Lage dauernd überprüft. Das Jahresheft und die
Bodensee-Bibliographie verlangen vom Bodenseegeschichtsverein enorme finanzielle Mit-
tel. Zur Bodensee-Bibliographie meinte der Schatzmeister etwas doppelsinnig, sie sei ihm
lieb und teuer. Auf Antrag der Rechnungsrevisoren Hugo Eggert, Günter Bürgel und Hans
Peter Menet, die dem Schatzmeister eine ausgezeichnete und gewissenhafte Arbeit bezeug-
ten und ihm dafür auch dankten, wurde die Jahresrechnung einstimmig genehmigt. Der
Jahresbeitrag wurde auf der alten Höhe belassen. Darauf gab der Präsident bekannt, daß die
Hauptversammlungen 1985 in Bregenz und 1986 in Ravensburg stattfinden werden. Die
Möglichkeit, Anträge und Wünsche zu äußern, wurde nicht genutzt. Zum Abschluß gab der
Präsident Hinweise auf die geplanten Tagungen in Wangen und Singen. Eduard Hindelang
appellierte noch einmal an die Vereinsmitglieder, in ihrem Bekanntenkreis für den Verein
Werbung zu betreiben.

Öffentliche Versammlung

Zur öffentlichen Versammlung um 10 Uhr fanden sich etwa 200 Mitglieder und Freunde des
Vereins ein, die von Dr. Ernst Ziegler herzlich begrüßt wurden. Anstelle von Landrat Klaus
Henninger, der sich entschuldigen lassen mußte, überbrachte Dr. Karl Mang die Grüße des
Landkreises Lindau. Der Wasserburger Bürgermeister Willi Stadler erinnerte in seinen
Grußworten daran, daß man sich heute wieder vermehrt des Wertes der Heimat erinnert
und Landschaft, Geschichte und Kultur wieder vermehrt pflegt. Er wünschte der Tagung
trotz des unfreundlichen Wetters einen guten Verlauf. Darauf ergriff nochmals der Präsi-
dent Dr. Ernst Ziegler das Wort und berichtete manche ‚,Geschichtchen‘‘ zur Geschichte
Wasserburgs, die er in St. Galler Archiven gefunden hatte.

Meine Damen und Herren,
der Stadtsanktgaller Bürgermeister, Stadtarzt und Geschichtsschreiber Joachim von Watt, der
von 1484 bis 1551 lebte, und mit seinem Humanistennamen Vadianus hieß, verfaßte eine
Schrift mit dem Titel ‚Von dem Oberbodensee, von seiner ard und gelegenheit, lenge, grösse,
Und von den beiligenden stetten auf der Germanier siten gelegen, so man ietzmal Schwaben-
land nennet“,

Darin steht ein langer Abschnitt über Wasserburg, den ich in der originalen Sprache zu
zitieren versuche: ‚, Wasserburg, ein schöner flek nit weit under Lindouw am see, in der grafen
von Tetnang oder Langenargen landschaft, fruchtbar von opß, korn und win. Die pfarr
daselbs, vor jaren wolhabind und dero arme leut gar wol genossen, ist an das closter zü S.
Gallen zogen und eingeleibt oder incorporiert worden durch des papsts zülaß anno Dom.
1388 jar, und schöne gült darvon komen, besonders der groß weinzechend, der sich täglich
meeret und zütregt; von welchem und vom ursprung und harkomen des schlosses Wasserburg
in abt Chünen von S. Gallen meldung geschechen ist. Die mönch zü S. Gallen habend vor
stlichen hundert jaren allerlei gaben zü Wasserburg erworben und zü hand bracht, welichs der
langwirigen fruchtbarkeit ein heiter anzeigen ist. Und ist Wasserburg zü den jaren keiser
Carols des großen ein bekanter und ja vermärter flek gewesen, wie das die alten almüsenchar-
ten, under diesem keiser geschriben, bezeugend. Dan ein alte gabenchart, daselbs von den
mönchen von S. Gallen geschriben, also lautet:


