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befohlen habe, daß er sich mit den Kietzern wegen der
32 Thlr., so ihnen die Kracht'schen und Volkmann'schen
Soldaten, welche der Rath ihnen eingelegt, verzehrt,
vergleichen sollte: so hätten sie doch bis dato nichts be—
kommen können, da sie nun der Einnehmer Christoph
Frize wegen der contribution hart dränge und sie ge—
meldete 32 Thlr. zur Abführung derselben haben müßten,
so bäten sie um Verordnung gegen den Rath. Hierauf
erging Churfürstlicher Befehl an den Rath, daß er ohne
seinen Verzug sich mit ihnen vergleichen und sie klag—
los stellen solle. Diese Ordre ist datirt Spandau, den
12. März 1641, auf specielle Verordnung Sr. Chur—
fürstlichen Durchlauchten unseres Gnädigsten Herrn unter—
zeichnet von Balzer, von Marwiz, E. und Eitel J. S.

Fromhod.
Commandant hiesiger Stadt und Veste war nun—

mehr der Oberst Hans Georg von Ribbeck der Jüngere
(geboren d. 24. Dez. 1601), der auch des Oberst von
Rochow's Regiment erhielt und hier 600 Manu Be—
satzung befehligte.

Am 20. August erklärte sich der Rath in einer
Supplik an den Churfürsten, daß er dessen zwei Theile
der Gerichte nicht für jährliche 80 Thlr. bezahlen könne,
sondern 40 höchstens 50 Thlr. darauf bieten, und da
er noch 700 Thlr. auf seine pension schuldig wäre, die
er nicht bezahlen könnte, möchte der Churfürst dafür eine
obligation seines Herrn Großvaters, Markgraf Johann
Sigismunds, vom Tage Simonis und Judae 1605 auf

500 Thlr., die sie ihm damals vorgestreckt und selbst
zinsbar geliehen, worauf 1400 Thlr. Zinsen hafteten,
die sie jetzt noch verzinsen müßten, annehmen.

Am 27. August befahl der Statthalter Markgraf
Ernst, von Cölln an der Spree aus, dem Rath: weil

geklagt würde, daß bei ihnen die Einquartierung sehr
ungleich und nach Gunst geschehe, mancher unerträglich
belegt, andere hingegen verschont und übersehen würden,
hinführo bei Austheilung der Quartiere den Oberstwacht
meister vom Ribbeck'schen Regiment allemal mit zuzuziehen
und solche durchgehende Gleichheit zu halten, daß die
armen Leute dabei bleiben könnten und der Churfürst

mit ferneren Klagen nicht behelligt werden dürfte.


