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so kündigte er sogleich am 2. Juni 1632 587 Thlr.
monatliche contribution an. Allein der hiesige Com—

mandant Achatius Wolff Sparre, dem der Rath das
vorstellte, antwortete ihnen, daß sie das nicht schuldig
wären. (p. 787.)

1632. Am 1. Januar ließ dieser Oberst Sparre
bei dem Oberhauptmann v. Ribbeck über eine Gewalt—

thätigkeit, die einem Soldaten von einem hiesigen

Bürger unter des Amtes jurisdiction widerfahren, klagen.
Am 6. Februar stellte der Rath dem Churfürsten

vor, wie der Oberst-Lieutenant Peter Lillie den gewesenen
regierenden Bürgermeister Walter, weil er unter seiner

Regierung den unbillig verlangten Servis nicht bekommen,
mit zwei Corporalschaften belegt, welche ihm Vieh und
alles weggenommen. Zwar habe auf des Raths Vor—
stellung bei dem Commandanten Sparre das Vieh
wieder herausgegeben werden müssen; hingegen manches
Andere sei schon entfernt; und nicht nur B. Walter,
sondern auch sie, stünden in immer neuer Besorgniß.
Dem Oberst v. Sparre mußte die Stadt, ohne andere
Abgaben, monatlich 171 Thlr. Servis und dem Oberst
Lieutenant Peter Lillie 38 Thlr. geben; und bekam
Ersterer in diesem Jahr 1000 Thlr. und Letzterer
349 Thlr. 16 gl.

Unterm 4. April hatte der Königliche Schwedische
Kriegs-Oommissarius Gregorius Winß hiesigen Rath
angewiesen, daß er, weil jetzo kein anderes Mittel vor—

handen, auf zwei Löhnungen vom 11. März bis
1. April jede 10 Tage dem Oberst Sparre 126 Thlr.
zu dem commiss-Brot, das aus dem Provianthause ge—

geben werde, zahlen solle und möge er solche 252 Thlr.
auf seine Squadron (Schwadron) von den Königlichen
eontributions-Geldern wieder abnehmen.

Den 15. Sept. meldete der Churfürstliche Geheime
Kriegs- und Kammer-8eécreétair Jobst Weiler dem Rath,
daß der Oberst Sparre der Service halber nach Berlin
kommen werde und der Markgraf noch nicht Lust habe,
sich dazu zu verstehen. Sollte er sie vom Magistrat fordern,
so sollten sie sich nur entschuldigen, daß sie vom Hofe
noch keinen Befehl hätten. Doch den 28. Sept. befahl
schon der Markgraf Sigismund dem Rath, zu den


