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Am 8. Juli 1675 hatte Bürgermeister Tieffenbach, wohl auf kurfürstlichen Befehl, ein feier—

liches Dankfest abzuhalten. Vor- und Nachmittags fand Vredigt statt; — jubelnd erklang es
von den Kanzeln:

„Singet dem Herrn, rühmt den Herrn, der des Armen Leben aus der Boshaftigen Hände

zerettet!“ (Jerem. XX, 13.)

Nach dem Te deum wurden die Stücke auf den Wällen dreimal gelöst; Abends um

10 Uhr aber ward ein Feuerwerk veranstaltet, „darinnen nebst vielen Raketen und Wasser—

kugeln der kurfürstliche Name von einem blaugemachten Feuer auf einem schwimmenden Schiffe
hrannte. Am Ufer der Spree — vermuthlich an der heutigen Burgstraße, — stand ferner eine

lodernde Schrift mit den Worten:

„Soli Deo Glovis

„Dem Gott Sioc

Der Friede liebt.

Darauf begann der gewaltige Feldzug in Pommern; er schloß erst mit der Eroberung oder

bielmehr mit der Übergabe der heldenmüthigen Stadt Stettin am 27. Dezember 1677. Schon

vorher aber, am 2. Dezember, hatte der große Kurfürst, für eine kurze Zeit der Belagerung der
herrlichen Oderveste den Rücken wendend, einen

„Sieghaften Einzug in Dero Residenz und Veste Berlin“

gehalten. Schon durfte ja der Brandenburger über den Fall von Stralsund und Greifswald

frohlocken, und daß den wackeren Stettinern das Pulver knapp war, wußte man auch!

Bei diesem Einzuge nun, über welchen eine besondere, mit zahlreichen Illustrationen ge
schmückte Beschreibung vom Jahre 1679 noch vorhanden ist, sollte Bürgermeister Tieffenbach
die herrlichsten Lorbeern der Wohlredenheit ernten.

Magistratus hatte sich vor das St. Jürgenthor, also etwa auf den heutigen Alexander

Platz begeben. Dort hielt Herr Johannes Tieffenbach an das kurfürstliche Paar — Frau

Dorothea begleitete in getreuer, nicht genug anzuerkennender Weise ihren großen, aber leider
schon oft kränkelnden Gemahl auch in's Feld, — die folgende Empfah-Rede:

„Durchlauchtigster, Großmächtigster Churfürst!
Gnädigster Churfürst und Landesvater!

Durchlauchtigste Churfürstin!
Gnädigste Churfürstin und Landesmutter!

Die alten Griechen haben nach gehaltener Marathonischer Schlacht, wann sie dem mäch—

tigen Perser-Könige Dario obgesieget, dem Templo Dianae, so damals zu Epheso ware, anstatt

ihrer Danckbarkeit einen solchen Schatz des Silbers und Goldes zugeschicket, daß gezweifelt

wurde, ob noch soviel Gold und Silber im Griechenland übrig geblieben.

Bei denen Römern verehrten die Römischen Matronae dem Oraculo Apollinis all' ihren

weltlichen Schmuck und Clenodia, da Furius Camillus die Etrusker und Volsker geschlagen,

und als der Feld-Obrister Cornelius Sulla den berühmbten König Mithradatem, mit

welchem das römische Volk ganzer 46 Jahre Krieg geführet, überwunden, hat der Senatus zu

Rom beschlossen, daß Alles, was sie in selbigem Kriege erlanget, nebst etlichen Schüsseln ihres
zigenen Blutes dem Gotte Marti sollte geopfert werden.


