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jahrzehntelang weigerten, die Bahlungen zu leiften, die tor Erblaffer nicht mehr
Gatte erfüllen Können. Vor allem befudelte die Habgier der eigenen Familie den
Namen des Bürgermetfter8 Thomas Matthias.

c) Die Unterflagungen Cafpar Mifers,

Während der Rat von Berlin unaufGörltih feinem KIurfürftlichen Herrn die
verzweifelte Lage der Landeshauptftadt in bie Ohren fHrie, während er die Ver-

jedlungen feine8 toten AltbürgermetiterS mit Iarfen Ausdrücken bezeichnete, gehörte
eben Diefem Berliner Rat al8 Kämmerer ein Kaufmann Cajpar Mifer an,
gegen den fpäterhtn vom Berliner Bürgermeifter Geo tg Scholle die {hwerften An-

(duldigungen erhoben wurden, die einem Verwalter öffentlicher Gelder gemacht
werden Können: der Vorwurf abfichtlichen Betruges,

Scholle machte Calpar Mifjer bafır verantwortlich, daß der Stadt einträg-
Ächfte Einnahmequelle, der Bierkeller, !) von 1582—1597, da er unter deffen Aufz

Ächt geftanden, zu wentg abgemworfen Hatte?) Mijer, der zugleid Kellerherr gez
wejen, Babe „fol rtednungt im keller allein gehalten und in feinem hHauß die:
jelbe vorhero gejcdhmiebet, weldge8 alles nunmehr von ao (1)600 abgefchafft und

Siefelbe rechnung im Bbeyfeinn eine8 Infpektori und Tegenfchreiber8 wöchentlich
3u raatfhauß genomen wirdt, daß aljo nuhmer Cafper Mifjer jerlich 1000 thaler
mehr uberjhand berechnen Kann, alß er ab ao 82 biß 97 nicht vorher getan hatt.“

Dem Kämmerer wurde alfo vorgeworfen,,aNein aus dem Keller jährlich
1000 Taler einbehalten und die Unterjdlagung durch frifierte Rechnungen ver
jOletert zu haben. Aus der Tatjache, daß nach Einfeßung einer Kontrolle die

au) für wöchentlie Abrechnungen Sorge trug, die Einnahmen fo beträchtlich
muchjen, ergibt fich, daß bdiefe Anfchuldigungen nicht der Grundlage entbehrten.
Andererfeit® {it e8 erftaunitch, wie von Stadt und Staat ein Mann no) länger
al8 Ratskämmerer gebuldet werden Konnte, der fih fo vergangen Haben jollte,

Daß Mijer die Beauffichtigung wenig behagte, ft begreiflig. Und fo fuchte
et fig ihrer zw entledigen. Das befte Mittel märe größte Peinlichkett in der
Ausübung feiner Pflichten gewefen, um das Miktrauen zu bejeittgen. Der Kämmerer

jdlug andere Wege ein. Er fammelte im Kat und unter den VBerordneten eine
Bartet um fih, die gegen die Kontrolle fid „Defftig gefeßt“ und gegen Bürgers
meifter Scholle und feine Mithelfer hrerfett8 Borwürfe erhoben, „und alio durch
dieß mittel das wergt hindern und umbftoßen wollenn.“3) Die Feftftelungen des
Bürgermetfter8 über die beiden Parteien im Rat mindern natürlich feine Anklagen

gegen daS Haupt der anderen in ihrer unbedingten Wertung.

Die Unterjhlagungen im Ratskeller waren nicht die einzige Verfehlung Mijers.
Det der BVifitation de8 Rathaujes durch Kurfürftlihe Räte ergab fich auch, daß die
Einkünfte der Stadt aus ihren Oütern zu gering waren. Deshalb Hatte die
Rommijfion den Rat veranlaßt, die {tädtlidhen Oüter zu verbachten, um dadurd
9öhere Einnahmen cu8 ihnen zu erztelen.*) Mifer und jein Unhang miderjebten

fr ämmerets

') Daß die Stadtfeler im 16. Yahrhundert in den 6 Gab sten Sr ie bel.verwaltungen die höchiten Erträge Iteferten, wurde {Hon er

 Be Sta, ep. 21, Nr. 23a, 1608, L. September. fe ben der

afe be. "An Vorß ander Hatt der Herr Cangler, San Ba Son De rahtsaqüternseiten ee EEE In athhauß aejehben, daß jerlih ein q


