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gegeben find, fondern nur der Kapttalbefig Berlins Beadhtung finden. Er läßt ji
auß den GHilfegeldredhnungen leicht feftftellen und findet leine Beftätigung in der
Sausrehnung von 1571, in der die einzelnen Poften nach ihrem Auffommen ver-

jeinet find. Entftanden ft diefes Vermögen durch Bahlungen an den Städte
fajten, die diefer al8 Kindbhare Hauptjummen oder unkündbare Anlagen für außer:
rbentlide Anforderungen beanfpruchte. 1!)

Die folgende Tabelle (auf S. 176) zeigt bi&amp; zum Sabre. 1570 ein ätemlich regel:
mäßigc8 Anfteigen der „Anlagen“. Nur zweimal, vor 1556 und vor 1568, finb die

Zahlen ungewöhnlich gewachjen, befonder8 die legte Steigerung war fehr hoch.
Mber diefe beiden Vermehrungen find bekanntlich kein Beweis für die befonders
günftige Vermögenslage der Stadt in diejen Jahren, da fie gewifjermaßen zwang&amp;-
metje betgebracht wurden. Im Tode8jahr Joachims IL. (1571) erreichten die
Anlagen ihren Höhepunkt. Neue Horderungen wurden ja von feinem Nachfolger
Johann Georg fajt nicht geftellt,?) und fofort feßte auch fchon ein Abfall des
Berliner Anlagevermögens8 ein, der fOneNer bonftatten ging al8 zuvor der Aufbau,

Viel unregelmäßtiger find die Bahlen der „Hauptjummen“ bezüglich thres
Steigen und Fallen. Ihre Veränderung bleibt Im einzelnen undlar, fann auch
im Gegenfoß zu den Anlagen Hinfichtlich ihres Auflommens nicht verfolgt werden.
Yur aus den jeweiligen Binszahlungen des Städtekaften3 an die Stadt Können

die Hauptjummen berechnet werden, und nur für einzelne Poften offen Jich
Beitätigungen in den Quellen finden. —

Die Zinfeneinnahmen aus diefen beiden Vermögensreihen waren nicht
unbedeutend. In den Sahren, in denen wir fie mit den übrigen Einnahmen der
Stadt vergleichen Können, ergab fih folgendes Verhältnis:

Jahr Verwaltungseinnahmen
1571. . 6189

1578 . . 11450 „ (= 8587 %lt 13 jg 11 #

1583, . 77832 , (=5799 , 7. 4.

Prozente

"1,64
1,17

11.40

Wenn Zin8gewinne tatfächlih dem Mat zugeflofien find, und die Hausrech-

nungen beftätigen e8, dann konnte er damit feine bisher feftgeftellten Fehlbeträge3)
in‘ der Kämmereiverwaltung fider bedeutend mildern, vielleicht fogar auggleichen.
Denn wenn au) nach mittelalterlihem Brauch die Kämmeretüberjhüffe nur für

Bwede der Kämmereiverwaltung verwendet wurden,*)fo lag umgekehrt natürlich
lin Grund vor, Zinsgewinne aus ihren Kapitalten nicht für den Stadthaughalt
mußbar zu machen.

Sonderbarerweife ftimmen die Einnahmen au8 den Hauptlummen und Anlagen,
velde in die Stadtrechnungen eingetragen find, nicht überein mit den Buchungen

1888), al. darüber und über das Verzeihni8 von 1687: KInu&amp;awig, Kritiidhe Über:
ht, S, 118/9.)

} Val. darüber S. 165.
) SaB, a0. 0. S. 182. — Bittlau, Nenn ste

zeldrednungen weijen für Berlin (und Cm) mr

1585 En Anlageneinzahlungen auf (©.
® . Tabelle S. 168. ]

© Clouswig. Sin Berlins, S. 47. — Wenn die HauSrehnung von 1571 (im

8. Y.) berichtet, baß vom Mat zum Wartinlidoß 675 fl 25 g aus „unfer dhemeren
‚Ugelegt wurden, fo ijt daS auffällig. €3 kann fid) hier aber auch um eine vorübergehende
Aushilfe gehandelt haben.


