
186 “II. DaSZ Berliner Kafjen= und Schuldenwefen.

au8gingen, durch Übertragung ftädtijher Schulden an andere Stellen die Berliner

Finanzen zu befjern.
So wurde denn der Kurfürft gebeten, zu verordnen, daß 25000 Taler von

den Landfjtänden „benhHommen“ würden. Diejen wurde dahurch zugemutet, für
die Stadt ebenfo einzutreten, wie fie in früheren Jahren mehrfach für den Landes-

Herrn hatten einfpringen müffen. Al Grund für diefe außerordentlidhen VBor-
jhläge wurde angegeben, daß Berlin die Einnahme au dem Kalkbruch zu Rüders-

dorf, „der erbliden gekaufft aber imen genommen“ war, entbehren mußte, des:

gleichen die Einkünfte aus Dorf und Heide Woltersdorf. 1!) Endlich wurde nod
an die ÖOnade des Kurfürften appelliert, „damtt diefe vornheme ftadtt erhalten
werde“. Ferner bat der Mat um Zuweijung von 6880 Talern, welche die Stadt

au8 Bürgermetfter Thomas Matthta8’ Nachlaß forderte?), außerdem, daß 1500 Taler
furfürfiliche Schulden, weldhe Berlin bezahlt Hatte, zurücerftattet würden. Das
waren in8gejamt 33380 Taler. „Unnd dieß alfo uff die zinßbar fHırlden wieder

gewandt, Fonnten diejelbige abgetragen werden ungefähr uff 12169 taler, die der

rat jerlichen vorzinjetenn, davor wehre jehrlidhen zinß zu bezalen 724 taler.“
Dieje Zinfen Hätte die Stadt zur Verfügung gehabt, denn nach den Ungaben

der Supplikation wirtjdhaftete fie au8 den KämmereteinnahHmen 1277 Taler Über-

IOuß heraus, Dann wären noch rund 550 Taler jährlich Hbriggeblieben, die zur

Schuldenabtragung zur Verfügung geftanden Hätten, Die Berliner Finanzver-
maltung wäre demnach) 1583 bereit gewefjen, von dem Gbisher geübten Brauch ab-

zuweichen, nad) dem Kämmereigelder nicht für Zwede der Verzinjung und
Schuldentilgung verwendet werden durften.?) Der Kat Hütte aber dadurch das
Biel erreichen können, daS er fiH 1577 geftedt Hatte, al8 er die Verantwortung

nach dem Tode Thomas Matthias’ übernehmen mußte: er Hätte die Stadt „widder
in gleuben“*) gebracht. Und daS Hätte die Neuerung gerechtfertigt.

Wie um den Kurfürften durch diejeS zu ermartende übergünftige Ergebnis
nicht zu Abfirihen zu veranlafjen, wurde zum Schluß noch einmal der ganze Ernft

ber Wirtihaftslage dargeftellt. 8360 Taler alte Binjen von Summen, die zum

Teil noch nicht im Schuldenbuch ftanden, zum anderen Teil fjogar 13 und 17 Fahre

unbezahlt geblieben waren, wurden erwähnt und nicht weniger al8 35 Gläubiger
aufgeführt, die jeßt {Ore Mapitalien aufgefagt Hatten. Ale find un8 au dem Zinfen-
vegijter bon 1577 bekannt. Die Gefamtjumme der Kündigungen belief fih auf über

20000 Taler, „dazu mhan weder fl noch grofhen weiß.“
So dringlidH die Supplikation von 1583 aucH gehalten war, großer Erfolg

war {fr nicht befhteden. Die LandjHaft Hatte alle Urfache, fihH für foldhe Bor
Ihläge zu bebanken. Der Kurfürft zeigte wenigitenS- den guten Willen; er wies

[einen Kanzler Sampredht Diftelmeyer und feinen Rat Dr. Köppen an, eine
KRevifion des Berliner Kathaufes vorzunehmen. Über heide Herren fanden keine

*) Wolter8dorf war von Berlin im Kahre 1487 für 150 Shot märk. Grojdhen, en
worden. Rurfürft Johann hatte diefen Kauf auch beftätigt. Zu Wolter8dorf gehörte
Heide bi8 Rüdersdorf, „mit allen andern togehorungen in unde haven der erde“. (Bal
Sidiein a. a. D., Bd, IL S. 295 f. Bd. V, S 185: desal. Clau8migs, Geichtchte
Berlins, S. 44.)

\ Siehe unten S, 197 f. bel. S. 199. &amp;
°) In Dresden {tanden im 16. Jahrhundert die außerordentliHen Anforderungen 10

außerhalb des Haushalte&amp; (vgl. Richter a. a. D., Bd. IN, €. 143.)
*) Siebe oben S. 189.


