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w azzarburuc -  e in e  Burg am  See

Zur 1225. Wiederkehr der ersten Nennung des Ortes 
Wasserburg und zum 30. Jahrestag der Gründung des 
Vereins ,Museum im Malhaus"

Vorgeschichte

Auf einem etwas m ehr als anderthalb Hektar großen 
Landstück/ das sich von Norden her etwa fünf Kilo
meter westlich der Lindauer InselCn) in den Obersee 
hinausstreckt/ hat sich über viele Jahrhunderte ein Ort 
entwickelt den man heute gerne die „Perle am bayeri
schen Bodensee" nennt.

Ob in den frühen Zeiten der Hallstatt- oder Latene- 
Kulturen schon eine natürliche Verbindung zum Fest
land bestand und der Inselcharakter erst durch die 
Aushebung eines etwa 30 Meter breiten Grabens aus 
dem flachen Ufergelände entstand, ist aus heutiger 
Sicht schwer rekonstruierbar. Die Römer siedelten im 
nahen Bregenz (Brigantium) und in Kempten (Cambo- 
dunum). In Lindau-Aeschach stand eine Villa-Rustica; 
auch nach Westen verlief nördlich des Bodensees eine 
Römerstraße, die zum Römerort Eriskirch führte, aber 
in Wasserburg selbst konnten bisher noch keinerlei 
Reste einer römischen Besiedlung nachgewiesen wer
den. Der Autor Ammianus Marcellinus schreibt jeden
falls von einer „... undurchdringlichen Wildnis am 
Nordufer des Bodensees".1

Als die Alemannenhorden ab 233 in mehreren An
griffswellen den römischen Limes überrannten und die 
gallorömische Bevölkerung in Angst und Schrecken 
versetzten, war die kleine Insel sicher ein willkomme
nes Refugium.

Der Überlieferung zufolge kam das Eiland im 8. Jahr
hundert als Schenkung der in Meersburg begüterten 
fränkischen Merowinger an das aufstrebende Benedik
tiner-Kloster Sankt Gallen. Aus dieser Zeit stammt 
wohl ein weibliches Skelett, das 1998 bei Bauarbeiten 
im Schlossgarten auf der Halbinsel ans Tageslicht 
kam.2 Der Leichnam war offenbar ohne Grabbeigaben 
möglicherweise in einem vorchristlichen Friedhof auf 
der Insel bestattet worden. Das Fehlen von Grabbei
gaben deutet auf die Zugehörigkeit zu einem gallorö- 
mischen, vielleicht gar schon christlichen Personen
kreis hin, da die heidnischen Alemannen ihre Toten 
normalerweise mit Beigaben bestatteten.

Die erste N ennung

Im Stiftsarchiv von St. Gallen liegt eine etwa 24 x 24 cm 
große, in Latein verfasste Pergament-Urkunde aus dem 
Jahre 784, in der erstmalig der Name der Insel „wazzar
buruc" genannt wird. Der knapp bemessene Inhalt sagt 
aus, dass eine Alemannin Namens Liupnia und deren 
Töchter Sikifrit und Rotni nach römischem Recht
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Geschehen, gesiegelt und bezeugt in wazzarburuc am 
25. April 784


