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solches thun, bei Vermeidung schwerer Strafe und Un—
gnade (p. 672).

1527. In der Behandlung, welche auf dem Herren—
Tage 1527 geschahe, beklagten sich unter anderen die
Stadte der Jagd halber, welche sie von Alters gehabt
und gebraucht; was ihnen doch verboten sei und im

Fall geschehe. Zum Ersten, hieß es dort, beklagen sich
die von den Stadten, daß etliche ihrer Bürger, welche
in dem Amt Spandow, Bözow, Liebenwalde und ander—

wärts Fische kaufen, durch die Hauptleute daselbst be—
schwert wurden, ihnen jährlich ein Geschenk darum zu
thun, was doch von Alters nie gewesen. Auf die vor—

gehende Klage wegen der Jagd antwortete der Chur—
fürst, daß er sich nicht wüßte zu erinnern, daß er einer
Stadt bei seinem Regiment ihre Jagd genommen, welche
sie bei Zeit seines Herrn Vaters im Gebrauch oder
Uebung gehabt; und auf den ersten Artikel, daß auch
seine Amtsleute zu Spandow, Bözow und Liebenwalde
kein Verlangen, seines Wissens, danach trügen. Auch
bezeugte er in der zweiten gegebenen replibken, daß sich
heutiges Tages der Hauptmann von Sparre sich höflich
gegen Churfürstl. Gnaden entschuldigt, daß ihm solches
mit Ungrund aufgelegt würde, und daß er solches sein
Lebtag nie gethan habe; der Churfürst hoffe also, es
werde sich dermaßen bei dem Hauptmann zu Bözow
und Liebenwalde auch befinden. Am Wall wurden ver—

baut 166 Schock 30 gr.

1528. Es war den 25. März 1528, als die Chur

fürstin Elisabeth in der Nacht mit Hülfe des Thürknechts
Joachim von Götzen und eines Achim von Bredow

nebst einem Kammerfräulein und ihrem Geschmeide sich
davon machte. — Zur Ausrüstung nach Angermünde

noch 130 gr. ausgegeben.

Zur Rüstung wurde aufgebracht 19 Schock 30 gr.,
auch 158 fl. 3 gr. 7pf.; zur Rüstung nach Berlin aus—
gegeben 4 fl. 25 gr., 124 Schock 43 gr. am Wall ver—

baut (p. 673).
1531. Die Arbeit am Wall fing in diesem Jahr,

Dienstag nach Judica, wieder an; verbaut wurden in
desem Jahre 173 Schock 56 gr. 5 pf.


