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würden, damit die Größte von Beiden ihn (oder vielmehr,
wie man nachher vernahm, seine Frau) nicht so sehr mit
ihrem starken Schlage incommodiren möchte. Da er
ihm dies bewilligte, so wurden die Glocken so seitwärts
gehangen, daß die Wachen, die am Berliner Thor waren,
meinten, daß sie nichts hören könnten. Auf Sollicitiren
des Regiments und der Bürgerschaft und ernsten Befehl
des Oberstlieutenant und Commandanten von Kleist aber,
mußten die Glocken zum dritten Mal wieder umgehangen
und an den Ort gehangen werden, wo sie vorhin ge—

wesen. Die Kosten sollte Hr. Lindner tragen; es ward
aber doch so vermittelt, daß sie die Kirche übernehmen
mußte und kostete solches 3 Thlr.

Den 5. August 1747 mußte auf Königl. Verord—
nung eine Liste von allen denen, die in 15 Jahren in

der ganzen Inspection geboren und verstorben waren,
eingeschickt werden. Es waren in der Stadt geboren

2008 Kinder, gestorben 2099 Personen. Auf dem
Lande waren geboren 1938 Kinder, gestorben 1500 Per

sonen; also zusammen geboren 3946, gestorben 3599,
also 347 mehr geboren.

Der Garnisonprediger Gedicke kam als Pastor nach
Alt-Ruppin. An seine Stelle wurde Zuchthaus-, Festungs
und Garnisonprediger Hr. Jacob Dietrich Lietzmann.
Da sonst die Zuchthausprediger von dem Hause ein
gewisses Geld zur Miethe bekommen hatten und sich
eine Wohnung in der Stadt suchen müssen, so hatte
nunmehr das Zuchthaus das Züzelsche Haus in der
Mönchs-Gasse wegen darauf geliehenem Gelde, ange—
nommen, und zur Wohnung für den Zuchthaus-Pre

diger bestimmt.
(1748.) In diesem Jahr war von der Kammer

eine Familie Steiermärkischer Emigranten dem Amts
rath Stecher zugeschickt, um selbige unter zu bringen.
Sie bestand aus einem Vater, zwei Söhnen und drei
Töchtern, welche um des Evangelii willen aus Steier

mark ausgegangen waren, nachdem sie ihren Bauerhof
sehr wohlfeil um 1500 Fl. verkaufen mußten, der nach
ihrer Aüssage wohl 4000 Fl. werth gewesen. Herr
Stecher wies ihnen auf dem Eiswerder eine Wohnung
an und erhielt Befehl, sie von einem hiesigen Prediger


