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lichen leibs lehenserben, unsern allerseits gnedigen Herrn, eine rechte erbhuldigung,
dem vorhöchstgenanten Herrn George Wilhelmen, als churfursten, und seiner churf.

durch!, manlichcn leibs lehenserben zue voraus; und wan die alle nicht mehr
weren, oder ihre churf. durch!, und ihre manliche leibs lehenserben die hinter sich

nicht verließen, hochgenanten irer chuerf. durch!, geliebten bruedern, und seiner f. g.
manlichcn leibs lehenserben, und wan die auch nicht mehr weren, höchst- und hoch¬

gedachten ihrer chuerf. durchl. geliebten nähern Vettern, und ihrer f. g. manlichcn
leibs lehenserben, und wan die auch nicht mehr weren, hochgemelten seiner churf.
durchl. geliebten weitern Vettern, den Herrn marggrafen in Fransten etc. gebruedern
und ihrer f. g. manlichcn leibs lehenserben, von Untertänigkeit wegen getreuw, ge-

wertig und gehorsamb zu sein, [3] ihrer churf. durchl. frommen und bestes werben,
Nachteil und schaden zu wenden, alles das zu tuen, was Herkommen und treuwe
Untertanen ihrem erbhcrrn nnd landcsfursten zu tun schuldig und pflichtig seind,

alles gctreuwlich und ungefähr. Als uns Gott helfe umb Christi willen.
sAm Kopfe von S-1:}

Den 23. decembris anno 1619 zwischen 2 und 3 uhr Nachmittage ist churfürst
Johann Sigismunt, unser gnedigster her, in Godt sehltglichen entschlafen; den

26. stccembris haben ein erbar rat beider siebte neben der ganzen burgerschaft
churfurst George Wilhelmen u. g. h. neue erbhuldigung getan. Godt gebe dazu
glück und fegen.

Der Hern burgermeistere eyd. [1575.]

[7] Nachdem ich N. zum burgermeister dieser stad Berlin erwelet und gekorn
und von churf. gn. zu Brandenburg darzu confirmirt und bestettigt worden bin
als schwere, gerede und gelobe ich, in demselben meinem ampte den rate und ganzer
gemeinen dieser stadt getreu und gewertig zu feinde, iren schaden zu leren und zu
wenden, und iren frommen und nutz zu wißen und zu befördern, und meynem
besten Vorstande und vorwogen nach darbey getreulichen zu handeln. Und was
mir allenthalben zu reden und auszurichten gebueren und besolen wird, mich darinne
fleysig und umbeschwert zu erzeigen; und was ich im rate erfare, das ich schweigen
soll, wil ich schweigen, was ich auch offenbarn soll, will ich offenbaren, und in
dem allen getreulich und fursichtig handeln und Vorfarn. Hierzu tun dem armen
als den reichen, den elenden als den besreundten, solchs [8] nicht tun odder lassen,
Widder umb freundschaft, feindschaft, eigennutz, liebe, neydt, furcht, gift noch gäbe,
noch sonsten ketncrley andern fachen willen, sondern bey meinen treuen einen jeden
maß billich und rechtig vorhelfen und widderfaren lassen, getreulich und ungefer-
lich, alß mir Gott helfe und sein heyliges wort.

^Nachrichten über die Bürgermeister von 1575 bis 1720.]
[8] Jeronimus Tempelhosf [a. R.: mortuus est anno 1589*), Got gnade der

fehlen, den 26. octob.] und Ivan Agricola Eißleben [a. R.: mortuus est anno
1594 den 9. ootobris, Got gnad der fehlen] haben beyde iren burgermeistereid,
wie obstehet, geschworen. Actum freytags nach estomihi [= Februar 18.] anno 1575.

Michael Ditterich [a. R.: mortuus est anno 1580 montags post laetare
[- März 14.] und Jacob Detertt [a. R.: hat sich vom burgermeisterampt loßgemacht

') Vb. a. 1580.


