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biererlet Schoßredhnungen zu verfhletern gefucht. Als im eine Rebvifion
drohte, Hatte er fich eine Seneralguittung ausgeftellt, diefe durch den Stadtjchretber
abjchreiben Iaffen und felbft gefiegelt. Außerdem wäre er mit einem Nachjhlüffel
in das Rathaus zu nächtlidher Stunde eingedrungen, fider doch nur, um Un:
redlichteiten zu begehen oder begangene Betrügereien zu berdeden.

68 erjgHeint kaum glaublich, daß ein Mann, dem jolhes Vorgehen nachgefagt.
wurde, noch länger im mt bleiben Konnte. NacH Scholles Darftelung wäre
Mijer jchon längit vor den Richter gebracht worden, wenn nicht Kurfürft Joachim
Sriedrich, der die Sache jelbft unterjuchen wollte, geftorben wäre. Yn den zehn
Sahren,. die feitdem bergangen waren, fchien aber der Angeklagte feine Stellung
gewandelt und fo gefeftigt zu Haben, daß nunmehr fein Widerfacher fich zum Ver
hör jtelen mußte. Deswegen fchrieb ja Scholle an den Kurfürften; feln SGejuch
wollte den Nachfolger, Sohann Sigiämund, in die Sache einweihen.

Au der Fall Mijer, der in diefem Zufamenhang nur interefftert, weil

Berlins Kaffenwirtfchaft durch {dr beleuchtet wird, Iäßt fich gleich der MatthiaSihen
Sache nicht reftloS aufflären. Wir hören von ihm recht ausgiebig, aber leider

nur die eine Seite, nur den Anfläger. Die Bifitation, auf die er verwies, muß.

wohl al Tatfache hingenommen werden, ebenfo ihr Ergebnis, die Änderung in
ber Verwaltung des Bierkeller8 und die einträglidhere Verpachtung der Natsgüter.

06 aber die Zahlen jtimmen, die Scholle genannt hat, erjheint jehr zweifelhaft.
Cr bezifferte die Schäden, die Berlin durch feinen Kämmerer erlitt, in die Behnz

laufende, die Hurfürftliche Kommiffion ftellte dagegen nur eine Heine Unregelmäßig-
leit von 60 Talern fejt, für die eine Entihuldigung zu bringen naturgemöß nicht
jdwer war. Das Sanze jHeint dur Scholle mächtig aufgebaufcht zu fein. Seden-
Iall8 hat man in der Stadt wie auch beim Kurfürften Mijer8 Vergehen nicht groß

genug angejehen, um ihn au8 feiner Stellung zu entfernen. Anderenfalz hätten
äh auch nach dem Tode Koachim FriedrichE im Kate Leute finden müffen, die die

Sache weitergetrieben hätten. Schließlich wäre Bürgermeifter Scholle verpflichtet
gewefen, e&amp; zu tun. Wenn er erft nach 3edn Jahren die Dinge zur Sprache
Srachte, jo tat er dies nicht, um die Stadt vor weiteren Schäden zu bewahren,

jondern um feinen Gegner im Rate moralijdh totzufhlagen.

Die Abficht mißlang ihn völlig. Sin Vermerk auf Jjeiner Eingabe vom

L. September 1609 beftimmte, „doß fupplicante feine8 einfpruches ungeachtet“
abwarten follte. MAu8 einem undatierten Schreiben Scholles,!) der fich über eine
Berurtetlung ohne borheriges Verhür befchwerte, wird erfichtlich, daß ihn für die

veitere Amtsführung die Iurfürftliche Konfirmation verfagt werben jollte wegen der
„Wnzufriedenheit etlicher rat8perfonen und ‚der gemeinen bürgerichaft „Die
(andeSherriihe Anerkennung blieb dann auch tatjächlich aus. ‚Das Bürgerbuch der
Stadt Berlin beftätigt e8.?) Scholle ff übrigenS feit 1448 das erfte Berliner
Natämitglied, das gemwifjermaßen mit {Hlidhtem Abichied entlaffen wurde.

‘) Geb. St.=M., Rep. 21, Nr. 23a, 1609?
?) ®. v. Sebhardt a. a. D., S. 6: Bel Scholle zum erftenmal kein Bermert über

ve YAusjdheiden auZ dem Amt, desgl. nicht bet feinen Mitbürgermeiftern Valentin
Slow und Andreas Weißbrot. Dagegen tft bet den während feiner Zeit ver-

tordenen Kollegen Matth. Franke (+ 1592), M, Erhard Scheubeltu&amp; (+ 1596) der Tod-
verzeichnet. — Über Scholle berichtet au Kaden: a. a. D., S. 1028,


