
212 IT. Das Cöllner Kafjen= und Schuldenwejen.

Verwaltung die wirtjhaftlihen VBerhältniffe gehüllt waren. Db man die Stadt

al8 Steuer= ober als Zinszahlerin betrachtet, fie wurde den an fie geftellten An:

forderungen nicht gerecht; noch biel weniger kam fie der Verpflichtung nach, thre
Schulden zu bezahlen; und die Vermögensmaffe war zu bald abgetragen, ohne

baß fih eine Verminderung der Laften bemerkbar machte.

Wir dürfen zwar annehmen, daß Berlin durch fremde— kırfürfiliHe— Schuld in
da finanzielle Elend hineingeraten war, aber daß man auS diejer unglüclichen
Sage feinen Au8weg fand, muß do der mangelnden Sorgfalt in der fädtlichen
Seichäftsführung zugefhrieben werden.

Die Darftellung der Berliner {tädtifchen Finanzwirtjhaft im Tehzehnten Yahr-
hundert zeigt die ewige Krifis, in der fich die Kämmereikafje befand. Nırr durch das
itrenge Verbot des Kürfürften wurde de jure die laute Verkündigung 1hre8 Zu-

jJammenbruch8, der doch de facto längft erfolgt war, verhindert. Ein oder zwei
Sahrhunderte früher Hätte Berlin jicher von fih aus Mittel und Wege gefunden,
um au8 dem Elend Herauszuklommen, weil e8 damals Herr feiner Entjhlüffe war.

8 hätte in die Tat umjebgen Können, was e8 wteberholt al Ausweg vorfchlug.
Sept aber ftand. über der Stadt eine Macht, die fich immer mehr befeftigte und
alle8 unter ibren Willen zwang: die LandeShHerrihaft. Das Recht, das ihr der

auffommende Abjolutismus gab, Hatte fie nur zu gut erfaßt und nußte e8 aus,
Die Pflicht, die ihr aber daraus erwuchs, mußte fie erft begreifen lernen. Und
diefe Pflicht Hätte von ihr damals für die Hauptftadt des Kurfürftentum&amp; ge-
jordert: Tatkräftiges Eingreifen in der finanziellen Bedrängni8,
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Bon Berlin wenden wir nun den Blig nach der Stadt auf der anderen

Seite des ZJluffes, nach dem viel Meineren Cölln an der Spree. Dort führte

man bie Raffe nach den gleichen finanztedhnifjhen Richtlinten wie dieSfett3Z. Wie
jollten hier auch andere Methoden geübt werden, wenn die größere Schwefter und die
Stände das Betfpiel gaben. Ein Ausbredhen aus der üblidhen Linie der Kafjen-

führung Konnte von Cölln kaum erfolgen, bazır fehlten jegliche Vorausfebungen.
Berlin mit feinen ungewöhnlich Ihlechten Finanzen Hätte vielleicht Urfache zu einer
Heform des Kaffentwejen8 gehabt. Aber jhon waren die Gemeinden zu fehr in

ben Biwang de8 Territorlalftaates eingejperrt, !) al8 daß fie fihH vom allgemein
üblichen Wege Hätten trennen fönnen. — Wie Berlin und jede andere Stadt des Kur-

fürftentum8 war Cölln am Rreditwerk beteiligt, Hatte durch Eintretbung der Schoffe

und Aufbringung von Anlagen, Vorlagen und GHauptfummen IandesSherrlihe
Schulden zu tilgen. Au die Cölner Stabtkaffe Hatte Zinsleiftungen für den
Städtekaften zu erfüllen und durfte diefe bet der Schoßüberweijung verrechnen.
Natürlih vollzog fidhh das alle8 in geringerem Umfange, der wirtjhaftlichen Be-
deutung der Stabt ent|prechenb. ?)

Uber die Betrachtung der Cöllner Verhältniffe Iäßt ein ganz anderes, viel
erfreulichere8 Bild erkennen. Schlägt man die Hausrechnungen auf, fo {fit e8&amp; ab
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