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damals, als ein Regiments-Prediger, Nicolaus, hier
gewesen, wie denn dessen Kind selbst am 4. Juli 1644,
sowie das Kind des Regiments-Trompeters am 24. Oc—

tober ej. a. dabei getauft wurden.

Am 16. März kam der Churfürst Friederich Wilhelm,
nachdem er an drei Stunden in der Telowschen Haide
und bei dem neuen Vorwerk gejagt, Nachmittags um

2 Uhr hier an, um an dem folgenden Tage die Huldi—
gung von den Havelländ'schen und Zauch'schen Städten

Alt- und Neustadt Brandenburg, Rathenow, Nauen,
Treuenbriezen, Beeliz, Potsdam und Spandau hier an—
zunehmen. Der Rath mit ganzer Bürgerschaft gingen
ihm mit der Stadtfahne und ihrem Gewehr über die
Schlangenbrücke bis an die Gärten entgegen, wo sie ihn

durch den Bürgermeister und Stadtschreiber Christian
Ungnade mit einer Glückwünschungsrede bewillkommten,
zu deren Anhörung der Oberkämmerer Conrad von

Burgsdorf vom Pferde stieg und im Namen des Chur—
fürsten antwortete, worauf die Bürgerschaft mit fliegen—
der Fahne, hernach des Churfürsten Trompeter, endlich
der Rath vor dem Churfürsten hergingen und ihn bis
an die Churfürstliche Mühle begleiteten; von da er

mitten durch sie nach der Festung ritt. Am folgenden
17. gingen die deputirten der Städte um 9 Uhr nach

der Festung, wohin der Rath mit gesammter Bürger—
schaft in Processionen vom Rathhause kamen und wurde
auf dem Rondel nach der Stadt wärts das Theatrum

aufgeschlagen; worauf, nachdem der Churfürst um 10 Uhr
in Begleitung des Kanzlers Sigismund von Goez, des
Erbmarschall George Gans, Edlen Herrn zu Puttliz,
der mit bloßem Schwerdt vor dem Churfürsten herging,
des Lehnssécretarius Sebastian Striepen und vieler
anderen erschienen, und der Kanzler die Anrede und der

Burgermeister der Altstadt Brandenburg M. Petrus
Weizke die Antwort und Danksagung verrichtet,
Huldigungs-Eid, den der Lehnsseécretarius vorlas,
entblößtem Haupt und aufgehobenen zwei Fingern ab—
gelegt wurde, und am folgenden Tage die gewöhnlichen
Geschenke an den Churfürsten, seine Räthe und Gefolge
von vorgenannten Städten durch ihre deputirten in
Berlin abgeliefert wurden. Zu den vergoldeten Pokalen.


