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Buchhorn; Sdiussenried; Rettenberg und andere fürstliche augsburgische Ämter 
im Allgäu, wie Füssen, Oberstdorf und Nesselwang. Es wurde ihnen bekanntge
geben, daß die Gesandten der Kurfürsten und die Stände des Reiches zu Münster 
zur Erstattung der vom Kaiser für das Reich aufgewendeten großen Kosten und 
zur besseren Zufriedenstellung des kaiserlichen Heeres 100 einfache Römer
monate bewilligt habe. Die Stände sollen nun als Abschlagszahlung auf diese 
100 Römermonate so viel Geld herschießen, als zur Abdankung der Lindauer 
Garnison und zur Bezahlung eines Monatssoldes nowendig sei. Dadurch werde 
die Abdankung beschleunigt und die Stände kämen rascher von diesen Unkosten. 
Die Stände allerdings erwiderten, daß sie dies unmöglich könnten. Sie seien 
durch die seit Jahren vielfältig ausgestandenen Kontributionen, Einquartierungen, 
Durchzüge und Plünderungen, sowie durch die bereits abgelieferten Satisfak
tionsgelder an die Schweden zu sehr erschöpft. Auch sei ihnen erinnerlich, daß 
diese 100 Römermonate wohl begehrt, aber niemals bewilligt worden wären und 
schließlich und endlich könnten sie ohne Entschließung des Schwäbischen Krei
ses in so etwas nicht einwilligen.17

Die im Friedensvertrag den Schweden zugesicherte Entschädigungssumme leg
te auf die ohnehin verarmten Länder eine neue große Last. Vierzehn schwedi
sche Kavallerieregimenter waren nach dem abgeschlossenen Frieden zur Beitrei
bung der Gelder in Schwaben eingerückt, welche den Schwäbischen Kreis monat
lich 150 000 Gulden kosteten.15

Am 30. September 1649 wurden in Lindau die Kriegsvölker entlassen. Zur 
gleichen Zeit wurden auch die Besatzungen in Uberlingen, Langenargen und 
Mainau abgedankt. An den benannten Orten löste man alle Stücke und es wurde 
in feierlichster Weise das Te Deum gesungen.17 Die Schweden marschierten nach 
Ulm und die Kaiserlichen bezogen Quartier im Oberland.32

Buchhorn hatte im Laufe des Krieges 107 983 Gulden an den kaiserlichen 
Kriegsdienst bezahlen müssen. Plünderungen von allen Seiten hatten den Bür
ger seines persönlichen Eigentums beraubt. Der Kaiser mußte mehrmals Mora
torien erlassen, um die verarmten Buchhomer vor ihren Gläubigem zu schützen. 
Trotzdem der Gedanke aufkam, die Stadt ihrem Schicksal zu überlassen und 
anderwärts ein neues aber sorgenfreies Leben zu beginnen, blieben die Bewoh
ner ihrer Heimatstadt treu.1

Der Krieg hatte das Geschäfts- und Wirtschaftsleben zum Erliegen gebracht. 
Der Nachholbedarf war groß, denn viele Kriegsschäden waren zu beheben. Zwar 
herrschte großer Geldmangel, aber in zusehendem Maße erholte sich die W irt
schaft, Handel und Verkehr blühten wieder auf. Um zu Geld zu kommen, war 
die Stadt gezwungen, Güter zu verkaufen, so 1656 ein Lehengut zu Seemoos um 
3200 Gulden. Auch 1658 verkaufte die Stadt einige Grandstücke und Güter an 
Abt Dominikus Laymann von Weingarten, wobei die Buchhorner den Abt daran 
erinnern, daß er ihnen noch 600 Gulden schuldig sei, um welche man bitte.37 
Auch die Zünfte regten sich wieder, wie es uns besonders von der Schmiede
zunft überliefert ist.38
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