
2N0 Il; DaSZ Berliner Kaffen- und Schuldenwejen.

Um zu feinem Gelde zu kommen, vielleicht auch, weil bet ihın ebenfalls nicht
alle8 Hteb- und fiichfeflt, mar der Mat zu einem Vergleich bereit, nach dem durch

Bahlung von 8000 Talern an die Stabt der Streitfall erledigt fein follte, Den

Erben erjchten der Vorjhlag nicht völlig unbrauchbar, denn Dr. Kemnig erbat
hierzu acht Tage Bedenkzeit.1) Wie diefe8 Anerbieten nah Wblauf der FIrwifi
beantwortet worden tft, bleibt unbekannt. €E3 fcheint abgelehnt worden zu fein.

Dafür wurden andere VBergleihSgrundlagen vorgejhlagen, deren Urheber wahr-
jHetnith die Kommiffion war. Die Stadt follte auf alle Zinjen verzichten und

fh mit den einftmalS ausgeliehHenen Kapitalten von 5996 ir 5 fg 11 pf zufrieden
geben. Ein zweiter Vorfchlag rundete die Summe auf 6000 Taler?) ab. Diele
Kegelung fand bet keiner Partet Jofortige Zuftimmung: beide wollten fih erft beraten.

Die Erben, zu deren Gunften da3 Ergebnt8 dauernd geändert worden war,
Iraten am 18, Jult 1589 mit einer neuen Rechnung?) an den Verhandlungstijch,

nach der fie mit ganzen 4182 Talern einfpringen wollten. Der Unterftadtfchreiber

Steronymus Schmidt, der befte Kenner der Schuldfachen,*)und daher der Ver
treter bde8 Mattes, unterzog die neue Vorlage einer genauen Prüfung und be-

anftandete viele Poften, welde die Erben als Forderungen eingefeßt hatten,
„finthemal fie in des rat? HauSreHnung oder [Hultblüchern nicht zu befindenn
auch fonften mit zettel oder quitangen nicht Kan beicheinigett werden“. Daß bel
einer folgen Verjchtedenheit der Meinungen eine Einigung nicht zu erreidhen war,
leuchtet ein. Die Verhandlungen mußten ergebnt&amp;lo8 abgebrochen werden.

Eıft vom Ende des folgenden Jahres {ft ein abermaligeS Schreiben in der
Auseinanderjegung zwijhen Stadt und Erben erhalten.) Darin wurde der Rat
deutlicher al je zuvor; Hatte er bi8her nur angedeutet, daß in der Berliner

Rämmereifaffe nicht alle8 einwandfrei zugegangen war, ohne aber eine beftimmte

Perjon ausdrücklich zu Bbelaften, fo erhob er jeßt unzweideutig jchmwere Anklagen
gegen daS bverftorbene Stadtoberhaupt. Der Rat teilte dem Kurfürften mit, daß

„bürgermetfter Zhomas Matihia8 feligen Gbey feiner regirung fih deß hats
undt dieje8 HaußeS gelder, fo bey der landtfchafft und von ftedien unndt fonjten
eintzuforbern geweßen, fich {oweit gemechtigt, da3 er die eineS thHeilß zu feiner eigenen
notturft undt fHulden angewandt.“ Der Kat fagte damit dem einftigen Bürger“

meifter. UnterfOlagung Öffentlidher Gelder für eigennüßige Zwede nad.
Woher die Stadt den Mut zu foldem entjchloffenen Vorgehen nahm, Hit jHwer
zu jagen, Bisher Hatten fi die Schlihter, wie e8 Ihre Borfhläge bewetjen, den
Matthtasichen geneigt gezeigt. Vielleicht war jeßt bet der Kommifjfion oder der
furfürfitidgen Verwaltung oder am Hofe ein Stimmungsumfchlag zu Berlins
®unften eingetreten. In den Akten {ft keine Beile zu finden, die diefe Une
Iuldigung zurücwies, womöglich ein Zeichen, daß die maßnebenden Stellen äh
licher Meinung waren.

In der Zwilchenzeit [heint man noch einmal mit der Kommijfion getagt ZU
gaben und zu einer Enticheidung gekommen zu fein, die der Stadt vorläufig

einem
ah

fol, 53/54.
fol, 53/54.

ic. 57/58. ; _—_ au
Am Gegenjaß zu den fi jährlich abwecdhjelnden RatZherren blieb er

ten nn Safe aber Angelegenheiten der Stadt am beiten verfolgen (tech
167. Anm. 3).

4, fol, 15. Mittwoch nad Thom. apost. 1590 (23. Dezember).


