
NR II. Das Berliner Kafjen= und Schuldenwefen.

d) Die mangelhafte Organifation der ftädtifdhen Kaffenverwaltung,

Wa8 bet der Auseinanderfekung der Matthiasjhen Erben mit den Amt8:

nachfolgern ihres Vaters — abgejehen von den finanztellen Auswirkungen — be:

fonder8 auffällig zutage tritt, {ft daS Fehlen jedes Gemeinfinns diefer bi8her jo
Ainflußreidhen Familie, Auch Mijerg Verhalten — fofern Scholle8 AnfhHuldigungen
zutrafen — Iieß diefe nächft der fachlidhen Eignung erfte BorausjeBung für die

Bekleidung eines RatSamte8 vermifjen, und felbft bet dem AUnkläger fehlte Diefe
Bürgertugenb, denn feine Schritte. maren nicht aus Sorge um das Wohl der Stadt,

jondern au8 perföünliher Gegnerfhaft gegen Caspar Mijer unternommen worden.!
Dieje mangelnde Antetlnahme am SGedeihHen der Stadt griff vom Rate natur:

gemäß auf die Bevölferung über, Konnte fie fih nicht wie einige der regierenden
Herren am ftädtijchen. Vermögen fhadlos Halten, jo wurde fie. fäumig in der Er-
füllung ihrer Pflichten gegen die Stadt, die dadurch wiederum in der Abwicklung
iHrer finanziellen Gejdhäfte gehemmt war. — Die allen gemeinfame Letjtung war

die Zahlung des Schoffes. Schon oben wurde dargelegt, wie mangelhaft dieje
auführt wurde, 2) und auch hierin waren NatSfamtlien der Bürgerfchaft ein Ichlecdhtes
Vorbild.

Bon den Blankenfeldes z. B., einer Familie, die In noch nicht zu ferner Zeit

der Stabt jo manches Oberhaupt geftellt Hatte, erfahren wir, daß fie für ihr Be:
fiptum, das mit zu den umfangreichften in Berlin gehörte, für nicht weniger als
dreizehn Jahre (von 1569 bi8 15811) die Schoffe [Huldig geblieben waren. $) Wenn
dtejer bejonderS Iraffe Fall auch eine AuZnahme bildet, fo fehlten doch in den Liften
ber Schoßreftanten niemal8 einige RatshHerren.

Der ftädtijhen Bevölterung find aber für das Fehlen des Gemeinfinn3 nod
milbernde Umftände zu gewähren. Abgejehen von ihrer Hlechten wirtjHaftlihen
Sage jprad für fie bei der Trägheit in der Steuerleiftung mit, daß die Schoffe
nicht zum Wohle der Stadt Verwendung fanden, fondern für die Tilgung der
Aurfürftlihen Schulden. Zudem waren die Gemeinden immer mehr um {ihre Selb-

Händigleit gebracht worden, weil der Abjokutismus des Landesfürftentum® immer
mehr erftarfte, was fih in Berlin, am Sike des Kurfürftlihen Hofe®, beionders
Mühlbar madhte.*) .

Un dem [HlteßlidHen Kaffenzujammenbrudh war aber weniger die moraliiche
Schwäche einzelner {Ould- a8 vielmehr ein großer praktijher Mangel: die unzu-
länglige Drganifatton der fiädttiden Verwaltung.

Die frädttichen Ämter waren Ehrenämter, die no) im Anfang unferer Zelt
ent|hädbigungslo8, fpäter gegen ein verhältnismäßig geringe8 „Deputat“ verwaltet
wurben.°) Ihre Inhaber mußten fich alio durch private Tättakeit Ihren Unter:

*) Der Gemeinfinn der herrigenden Gejdhlechter war eben hier wie ander&amp;mwo abhängig
von ihrem jeweiligen Einfluß auf die Stadtverwaltung. In Köln a. Rh. zeigte fich das
Großfapital unterm bemofrattjden Regime fehr zurüchaltend, obwohl e&amp; kurz zuvor grOBE
Öpferwilligfeit bewiefen Hatte (vgl. Anipping, Das Schuldenwejen ..... S. 357, 351).
— Gin merfen&amp;werte® Betiptel von Lokalpatriotismu? gaben dagegen die Bürger Dortmunds
1397, indem fie der in Not geratenen Stadt ihre Schuldbriefe jhenkten (vgl. Rübel: Dort-
munder Finanz: und Steuerjadgen Bd. I, [1892], S. 50).

* Siehe oben S. 169.
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