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anzunehmen, und ob dieser Schritt bei gegenwärtiger Lage des Krieges aus
zuführen sey.

Die hiesige Stadt hat zwar nur ein Territorium im Durchschnitte von einer halben 
Stunde, sie besitzt aber noch einige Höfe in der öesterreichischen Landvogtey als 
Lehen, dann das D orf Eriskirch, welches in 38 Bauren, und Söldner bestehet, als 
Leibeigen, und mit der niederen Jurisdiktion, item einen Forst, der allein auf 
100 000 fl. geschäzet wird, und theils eigene, und theils nach Mörsburg lehenbare 
Reben, die man obenhin auf 84 000 fl. anschlägt.

Ihre jährliche Revenüen belaufen sich bey der dermalig schlechten Oeconomie 
auf 10, 12 bis 14 000 fl. dagegen sollen die Passiva auf 100 000 fl. belauffen, wovon 
aber 18 000 fl. Activa abzurechnen wären.

So unbeträchtlich der hiesige O rt dermalen scheint, so beträchtlich könnte er in 
der Folge für Baiern werden. Fürs erste ist der O rt der gelegenste zur Schiffart und 
dem Commerce am ganzen See, und fürs 2te könnten die Revenuen durch eine gute 
Wirtschaft sicher um ein Viertel höher gebracht werden.

Wir bitten deshalb um eine gnädigste Resolution und empfehlen uns zu Höchst- 
dero Hulden und Gnaden unterthänigst gehorsamst.

Buchhorn, den 6te Herbstmonats 1800.
Euer Churfrtl. Drtl.

unterthänigst gehorsamste 
Dietrich Salzbeamter 
Demleithner Controleur.“

Der Direktor der diplomatischen Sektion, Freiherr von Aretin, legte am 19. Sep
tember 1800 das Gesuch dem Kurfürsten zur Einsicht vor. Was dieser entschied, ist 
auf dem A kt nicht vermerkt. W ir können jedoch zweifelsfrei annehmen, daß der 
K urfürst der Sache nicht näher trat. So lief das Aktenstück seinen Amtsschimmel
weg. Kopien wurden hergestellt, und zum Schluß landete es in einer Aktenkammer. 
Die Buchhorner aber mußten den Weg bis zum endgültigen Verlust ihrer reichs
städtischen Herrlichkeit allein gehen.

Während der Amtszeit Dietrichs wurden aber auch verschiedene Unregelmäßig
keiten in der Kassenführung festgestellt. Zuerst zeigte der Salzkontrolleur Dem
leithner im November 1795 einen „Kassenüberschuß“ von 8675 fl. 12 V2 Kr. an. 
Eine von München aus unverzüglich eingeleitete Kassenrevision ergab dagegen 
einen „Abmangel“ von einigen tausend Gulden. Die Buchführung muß also schon 
sehr schlampig geführt worden sein. Die Untersuchung zog sich über Jahre hinaus in 
die Länge. Am 28. Mai 1799 wurde ein Gutachten eingefordert über „Anlangen des 
Churfrstl. Salzbeamten Dietrich zu Buchhorn wegen Illiquidaet eines ihm aufgebür
deten Caßa-Abganges von 3019 fl. 56 XU k r“. Im August 1799 wird in einem Begleit
schreiben zu einer „schriftlichen Relation“ vermerkt, daß die Kasse sich unter 
„Cumulativsperr“ sowohl des Salzbeamten Dietrich als des Controlleurs Dem
leithner befinde und sich darin 17 095 fl. 17 V2 kr. befanden. Dies stimme mit den 
Büchern überein. Dietrich wurde unter anderem vorgeworfen, daß er eine Re
paratur am Stadel in Höhe von 581 fl. 36 kr., ohne Benachrichtigung der zustän
digen Stellen, aus der Salzkasse bezahlt habe. Auch habe er eine Siegelpresse im 
Wert von 88 fl. angeschafft. Der Kurfürst wurde 1799 und wiederum 1802 um eine 
Entscheidung gebeten. Wie die Sache ausgegangen ist, war leider nicht vermerkt.


