aaus

—

J,

0

Arkundliche Auchrichten
Geschichte
der

Garnison u. Garnisongemeinde

Spandau.
Aus gedruckten und ungedruckten Quellen gesammelt und

mitgetheilt
01

d7 Schall.
Orediger in Cladew. früherem Garnisonpfarrer in Spandau.

spandau-BLerlin.
Verlag von Herm. Oesterwitz.
1888.

—

rrrer—

——
2

———
—

*

4

z

——

—

—

—

—

M. s.V

—

-

82
—
*

Stadt und Festu.
Spandau besitzt über ihre
Vergangenheit einen so reichhaltigen Schatz von
Urkunden und Aufzeichnungen, wie ein solcher verhältniß—
mäßig wohl nur wenigen Orten von gleicher Größe und
Bedeutung zu Gebote steht. Sowohl in den städtischen,
als auch in den kirchlichen Archiven — von den mili—

tärischen ganz abgesehen —findet sich ein umfangreiches

Quellenmaterial aufbewahrt, welches wohl geeignet ist,
den über die verflossenen Jahrhunderte gebildeten Schleier
dem forschenden Augeüber das Hauptsächlichste zu lüf—
ten und in das Thun und Treiben, Leben und Leiden
der Vorfahren einen erwünschten Einblick zu gewähren.

Fleißige Hände und geschichtsliebender Siun haben es
denn auch nicht unterlassen, schon seit lange diesen in
den Staub der Jahrhunderte begrabenen, halbvergessenen
Schatz von Zeit zu Zeit zu heben und aus der Fülle
desselben den Mitlebenden das Denkwürdigste und

Wissenswertheste mitzutheilen. Anerkennenswerthe Für—

sorge und lokalpatriotisches Interesse der städtischen Be—
hörden hat zumal in der Neuzeit dafür gesorgt,
das Erinnerungswerthe

aus Spandaus vergangenen

Tagen vocr Vergessenheit zu bewahren und durch ein,
seiner Aufgabe gewachsenes Organ auf Grund der
Quellen eine „urkundliche Geschichte der Stadt
und Festung Spandau von ihrer Entstehung bis
zur Gegenwart“ abfassen zu lassen. In dem von
ims gemeinten Werk des früheren Gymnasiallehrers
Dr. O. Kuntzemüller besitzt die Stadt Spandau seit dem
Jahre 1881 eine Ortsgeschichte, welche ebenso in ihrem
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Charakter streng geschichtlicher Treue und Objektivität,
als in ihrem wissenschaftlichen Gewande allen billigen
Wünschen entspricht und über die Vergangenheit der
Stadt für das gegenwärtige Geschlecht ausreichende
Kenntniß und klares Licht verbreitet.

Während dieselbe die früheren geschichtlichen Vor—
arbeiten, insbesondere die beiden bereits ziemlich selten
gewordenen Werke von Dilschmann und Krüger nicht
nur den Ansprüchen der Gegenwart entsprechend ergänzt
und in Schatten stellt, haftet derselben doch eine Seite
an, die diesem Werke zu gleicher Zeit ebenso zum Vor—
theil als zum Nachtheil, zur Empfehlung und zum
Tadel dient.

Wie Dr. Kuntzemüller es selbst in der

Vorrede zu seiner „urkundlichen Geschichte“ (pag V)
ausspricht, so war „strenge Wissenschaftlichkeit“
die Aufgabe, die der Verfasser sich von Anfang an für
seine Arbeit stellte. „Nichts sollte — so heißt es eben
da — als Thatsache angenommen werden, wofür sich

nicht vollgiltige Beweise erbringen ließen, alles Bedeu—
tungslose und Unwesentliche aber sollte als werth—
loser Ballast über Bord geworfen werden. Der Ver—
fasser war sich dabei sehr wohl bewußt, daß seine Arbeit
Leute, die mit einer Chronik alle möglichen unklaren
Vorstellungen verbinden, die im Grunde genommen nichts
anderes darunter sich denken, als eine Sammlung
von mehr oder weniger schönen und unterhalten—
den Geschichten, nicht befriedigen werde. Für solche
Leute würde der Verfasser aber niemals schreiben, ...
nur das historisch Bedeutsame wolle er herausheben aus

der Menge der Ueberlieferung und so ein Werk schaffen,

welches nicht bloß die geschichtliche Entwickelung der
Stadt klar stellte, sondern auch erkennen ließe, in wie
weit die Geschichte Spandaus für die Geschichte der
Mark Brandenburg insbesondere und für die allgemeine
Landesgeschichte überhaupt von Bedeutung ist. Nicht
eine Anekdotensammlung, sondern ein Geschichtswerk auf
dem Boden strengster wissenschaftlicher Fassung war das
Ziel des Verfassers“. —

Indem wir diesen Grundsätzen für die dem genann—
ten Urkundenschreiber gestellte Aufgabe als durchaus
zweckentsprechend ganz und gar beistimmen, können wir

doch nicht umhin, auch der von ihm mit einer gewissen

schriftstellerischen Vornehmheit und Verachtung abgewie—

senen Seite der Sache eine Berechtigung zuzuerkennen.
Oder haben nicht neben den großen geschichtlichen Ereig—
nissen und Persönlichkeiten, welche naturgemäß im
Rahmen einer Stadtgeschichte im Vordergrund zu stehen

haben, jenen dort so herabsehend behandelten kleinen
schönen und unterhaltenden Geschichten“ auch
ihren Reiz und eine gewisse Berechtigung nicht ganz
übersehen zu werden?
Sind sie es nicht, die nicht nur den weniger wis—
senschaftlich gebildeten, aber dennoch mit Herz und Sinn
für das Vergangene begabten Tausenden von Zeitgenos—
sen ganz besonders anheimelnd und anziehend, sondern
auch für die kulturelle Kenntniß der Vorzeit überaus

wichtig sind? Sucht nicht die moderne Historiographie
gerade in der fleißigeren Benutzung dieses kulturgeschicht—
lichen Stoffes ihre erwünschte Ergänzung zu der früher

vorwiegend staatswissenschaftlich gerichteten Geschichts—

erforschung und Geschichtsdarstellung? Sollte nicht in
dieser Beziehung die Geschichte von Dr. Kuntzemüller
manches zu wunschen übrig lassen? Bietet sich nicht
gerade auf diesem Gebiete, — dem Gebiete früheren
siädtischen Stilllebens, — allen für die Vorgeschichte
Spandaus sich Interessirenden — und dazu sollten

doch

alle

einigermaßen

denkenden

und

wohlge—

gesinnten Spandauer gehören — ein anziehend weites

Feld für Einzelforschungen, wie es in anderen Städten,

in ———
gebildete
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und viele anderen, durch hierfür

cecine bereits langst betreten und ausgebeu—

Wäre es nicht wenigstens Pflicht aller, die ihnen
von ihren Vätern her vererbte schriftliche und mündliche

Tradiüon mit pietätvollem Sinn festzuhalten und ihren
Kindern weiter zu vererben und mit der Kenntniß des

heimischen Bodens die Liebe zu demselben zu pflegen
und in die Herzen des jungen Nachwuchses einzupflanzen?
Auch die nachfolgenden Mittheilungen aus der

Hand eines früheren Spandauers wünschen nichts ande—
s als an einem bescheidenenTheilhierzubeizut
Stadt Bestes zu suchen,“ in die Gottes Hand uns

führt, ist eine Pflicht, die nicht blos das göttliche Wort

jedem christlich Gesinnten vorschreibt, sondern eine Pflicht

jedes Gebildeten, eine Pflicht der Nächstenliebe und der
Dankbarkeit. Für wen sollte es nicht ein Wunsch sein
und ein Interesse haben, zu wissen, auf welchem Boden
er steht und lebt, auf welcher Vorgeschlechter Staub er
wandelt, mit welcher Vorfahren Geistern aus längst vor—
übergezogenen Jahrhunderten er unsichtbar auf Schritt
und Tritt umgeben ist? Wie dieselben in äußeren Mo—
numenten, in alten Kirchen und Schlössern, in vermoosten
Thürmen und Mauern und windschiefen Häusern zu uns
reden, so reden sie zu uns auch besonders durch das,
was die alten Urkunden uns von denen erzählen, deren

Gebeine längst vermodert und im Winde verweht sind.
Und gerade hierin haben die alten Urkunden und
Chroniken einen großen Vorzug vor allen neuen Geschichts—
werken und wissenschaftlichen Bearbeitungen. Sie reden
mit uns noch mit der Sprache ihrer Zeit, in den Vor—

stellungen ihrer Zeit, erzählen mit der Naivität ihres
Zeitalters nicht bloß von den großen Staatsaffairen,
von Lust und Leid des täglichen Lebens, von jenem
hundertfachen Allerlei, das das Menschenherz — nicht

bloß das stolze Herz der Großen, sondern auch das be—
drückte Herz der Kleinen — bewegt und hegt, was uns

sagt, daß auch sie im Grunde Menschen waren, wie
wir, wohl in vielem Aeußern und Innern anders ge
staltet, aber im Grunde so gut — so schlecht, so trotzig
so verzagt, so klug — so thöricht, — wie wir!

Aber gerade in diesem Betracht möchte die Jetzt—
welt Spandaus sich seiner Vorzeit viel zu wenig bewußt
sein! Viel zu wenig bisher der Mahnung des Dichters
gefolgt sein, die nicht bloß fürs große Ganze, sondern
auch für engere Grenzen gilt: „Aus Vaterland ans
theure schließ Dich an, das halte fest mit Deinem gan—
zen Herzen. Da sind die starken Wurzeln Deiner
Kraft!“

Diese Lücke noch nachträglich in Etwas mit ausfüllen
helfen zu können, würde dem Schreiber Dieses zu großer
Freude sein. Ein bevorstchendes bedeutsames Er—

eigniß der nächsten Zeit macht diesen Wunsch
besonders lebhaft: In Spandau soll in Kurzem der

Grundstein gelegt werden für eine neue, derselben der—
einst, so Gott will, zum Segen und zur reichen Zierde

gereichende Garnisonkirche. Hierzu in Einigem mitge—
wirkt zu haben ist demselben noch in der Ferne Herzens—
freude.

Mit dem Gedanken hieran lebt in demselben auf
sein ganzes ehemaliges warmes Interesse für die dor—
tige Garnison und ein derselben so dringend mangelndes

würdiges Gotteshaus.

Dieses Interesse ist es gewesen,

was demselben vor 10 Jahren dazu geführt hat in die
Vergangenheit Spandaus an der Hand seiner alten

Chroniken hinabzusteigen und mit freudigem Eifer alles
das zu sammeln, was besonders in den dortigen Kirchen—
archiven von Wissenswerthem aus dem Gebiet der Garni—

son und Garnisongemeinde überliefert ist. Aus diesen Samm—
lungen möchte derselbe in Folgendem Einiges, den Meisten

wohlwenigoder nicht Bekanntes der Oeffentlichkeit darbieten.

Es sind handschriftliche Auszüge die demselben hierbei vor—
liegen, zum großen Theil dem Urkundenwerk entnommen,
welches, wie dem Verfasser scheint, noch lange nicht ge—
nug gekannt und gewürdigt, geschätzt und geschützt ist.
Es ist dies die von dem ehemaligen Inspektor (Super—
intendent) und Prediger an St. Nikolai Daniel Fried—

rich Schulze (f 1811) mit unendlichem Fleiß und
großer Sorgfalt zusammengetragene und niedergeschriebene

sogenannte Kirchenchronik, die derselbe unter dem Titel
„zur Beschreibung und Geschichte von Spandau
gesammelte Materialien“ der St. Nikolaikirche als

Manuskript hinterlassen hat, und die noch heut in Besitz
und Aufbewahrung der letzteren sich befindet. Dieselbe
bildet einen

dicken Folioband von

1071

eng

und

schön geschriebenen Seiten in schlichtem, bereits ziem—
lich schadhaftem Einband, die als einzigdastehender Ur—

kundenschatz Spandaus wohl auch in seinem Aeußeren
ein besseres Kleid und ein würdigeres Aufbewahrungs—
behältniß verdiente. Der genannte Geistliche soll an

derselben eine große Zeit seines Lebens hindurch (bis
zum Jahre 1804) gearbeitet und die frühen Morgen—
stunden von 4 Uhr ab in seinem Predigergarten zur

Abfassung derselben verwendet haben. Ob ihm für
diese uneigennützige und selbstlose Arbeit in seinem
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Leben, oder nach seinem Tode irgend eine Anerkennung
oder Dank geworden, ist dem Schreiber dieses unbekannt.

Jedenfalls böte sich auch hier dankbarem Bürger—

sinn noch heute eine Gelegenheit einer die Vorfahren
ehrenden und anerkennenden Erinnerung.
Nur wenigen Spandauern möchte dieses Kleinod
jemals zu Gesicht gekommen oder überhaupt auch nur
dem Namen nach bekannt sein. Um so mehr scheint es
eine Pflicht des Lokalpatriotismus, diese Quelle durch
Mittheilungen aus derselben immer aufs Neue zu er—
schließen und sie für die Zukunft unverloren und un—

vergessen zu machen. Denndadieselbe nur in diesem
einen Exemplar vorhanden ist, ein Abdruck oder ein—
Abschrift derselben auf Kosten der Stadt oder der Kirche
wohl kaum zu hoffen, so wäre es ein unersetzlicher Ver—

lust, wenn dieses Buch, dessen Nachrichten aus vielen,

seitdem verloren gegangenen und spurlos verschwundenen

Aktenstücken und Urkunden geschöpft sind, jemals durch

Feuer oder auf irgend andere Weise zu Grunde oder
verloren ginge. Schon um diesem vorzubeugen, dürfte
ein Abdruck des in dieser Kirchenchronik enthaltenen
Wissenswerthesten und Interessanten an dieser Stelle
kein ganz unberechtigtes und überflüfsiges Unternehmen
sein. Der Verfasser dankt es dem seligen Superiuten—
denten und Oberpfarrer an St. Nicolai, Guthcke, daß
er ihm den Zugang zu dieser Geschichtsquelle seiner Zeit
auf's freundlichste geöffnet und ihm die Anlegung von
Auszügen im Interesse seiner Garnison-Gemeinde unbe—

schränkt eingeräumt hat. Ebenso dankbar ist derselbe
dem damaligen Prediger von St. Johannis, Souchon,
welcher ihm das bei der St. Johannispfarre befindliche
Aktenmaterial, welches zum nicht geringen Theil Mu—
heilungen und Dokumente enthält, die sich auf die Mi—

litärgemeinde beziehen und die durch die gleichzeitige
Verwaltung der Militärseelsorge durch die Geiftlichen
der St. Johanniskirche dahin gekommen und dort ver—

blieben ist, ebenso bereitwillig zur Verfügung gestellt hat.
Wenn derselbe in Nachfolgendem diefse Auszüge fast
durchgängig völlig wortgetreu und ohne eigene Zusätze
und Verarbeitung darbielet, so geschieht das, wie schon
aus Obigem zu ersehen, theils im Interesse der dauetn—

den Erhaltung und Kenntniß der angezogenen Quellen,
theils in dem der völligen Objektivität und historischen
Treue. Mögen berufenere, mit mehr Zeit und Gabe

hierzu ausgerüstete Werkmeister die herbeigeschafften Roh—

materialien und Bausteine mit kundiger Hand verarbeiten
und zusammenfügen, damit daraus ein Monument werde,
welches auch in die fernen Zeiten hin rede von den
Schicksalen der Alten — aere pérennius!

Wir beginnen die von uns mitzutheilenden Aus—

züge mit den in der Schulze'schen Chronik unter der
Nr. XXVIII zusammengestellten Nachrichten, indem wir

noch bemerken, daß die hier und da eingeklammerten
Zahlen sich auf die Seiten der Chronik beziehen, die
wir anführen für den Fall, daß dieselben späteren For—
ichern von Wichtigkeit sind.

. Von hiesiger Festung, ihren Gouverneuren
und Commandanten.

Wo jetzt die Festung ist, war sonst das Schloß,
das wahrscheinlich mit einer Mauer umgeben war, wozu

der noch vorhandene Juliusthurm gehörte. Hier resi—

dirten oft die alten Markgrafen und hier hatte noch

Churfürst Joachim's J. Wittwe, die Churfurstin Elisabeth,
ihren Sitz bis 1555, da sie starb. Nach deren Ableben
entschloß sich ihr Sohn, Churfürst Joachim II., hier eine

Festung anzulegen, nachdem er eine Weile zwischen
Zossen und Spandow im Zweifel gewesen. Die Dämmer
mußten deshalb den alten Kiez, der dem Schloß gegen—
über lag, räumen und sich auf dem jetzigen Kiez und
Burgwall, auch zum Theil dem jetzigen Damm, nieder—
lassen. Der Festungsbau wurde 1557 durch Christoph
Roemer oder Romanus, einem Maler u. Baumeister,
der vielleicht ein Deutscher von der Familie der Römer

im Vogtlande oder in Nürnberg gewesen, angefangen.
(Man

findet nirgend Nachricht: wann u. wie er in

Churfürstliche Dienste gekommen? 1571 scheint er nach
einem Briefe an Thurneisser Baumeister der Herzoge
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von Pommern zu Stettin gewesen zu sein.) 1562 ward

Franz Chiramella de Gandino, Ritter, aus Venedig ge—
bürtig, zum Bau der Festung Spandow angenommen.
Nachdem er schon einige Jahre daran gebaut hatte und
1569 von dem Churfürsten, bei dem großen Dankfeste
wegen der Preußischen Belehnung, war zum Ritter ge—
schlagen worden, bekam er d. 3. Mai 1572 eine Be—

stallung zum Churfürstl. Baumeister, bis Michaelis dieses
Jahres, worin ihm auf diese Zeit 200 Thlr. ausgemacht

wurden. Nach Michaelis reiste er nach Italien und kam
im Frühlinge 1573 zurück. Darauf ward ihm d. 9. Juni
1579 eine neue Bestallung gegeben, vermöge er, so lange
ihn der Churfürst zum Bau zu Spandow oder sonst zur

Baunothdurft bedürfen würde, jährlich 1000 Thir.,

4Wopl. Roggen, 2 Wspl. Hafer u. Erbsen u. 1 fett

Schwein zur Besoldung haben sollte.

Unter seiner Di—

rection war 1570 Baumeister Antonius N. (2), Mauer—

meister Franz Pubian, und Bauschreiber über den Plan
zu Spandow Barthel Wendelar.

1573, d. 26. Nov.

ward seine Bestallung wiederholt u. 1578 bekam er

seinen Abschied, der fur ihn sehr rühmlich war. 1578
im Aprik kam Graf Rochus Guerini zu Lynar hier an,
der nicht nur in eben dem Jahr hier eine Pulver—
mühle bei der Brücke anlegte, sondern auch den

Festungsbau fortsetzte und so förderte, daß die Festung

d. 5. Jan. 1580 mit drei Rotten Landsknechten, jede
zu 8 Mann, also 24 Mann, besetzt wurde.

Indeß wurde auch noch in den folgenden Jahren darau
gearbeitet und noch 1093 der Baumeister Johann Bap—
tiste de Sala dabei gebraucht.

Die Stadt verlor bei

dem Festungsbau verschiedene Grundstücke. Die Festung

ist ein reguläres Viereck und besteht aus 4 großen und
10 Schuh hoch von Backsteinen geinauerten Bollwerken,

nebst Brustwehren und guten Kasematten, die zumTheil
zu Gefängnissen dienen.

Unten am Graben sind viele

verdeckte Schießlöcher und auf den 4 Bastionen, welche

König, Königin, Kronprinz und Brandenburg genannt
werden, stehen zwei gute Kavaliere. Auf der halben
Seite der Festung ist ein See, durch welchen die Havel
flieft und auf der anderen Seite sind einige Außen—
werke und 2 gemachte Graben.

Ueber dem Eingang

sind die Wohnzimmer des Gouverneurs; imerhalb die
Wohnung des Kommandanten, die Gebäude für den

Wachtmeister-Lieutenant, Zeug-Lieutenant, Schlösser und

Befangene, wie auch die großen Provianthäuser, die
zum hiesigen Proviantamt gehören, welches aus einem
Kriegs- auch Proviantkommissarius, 2 Kontrolleuren und
einigen Unterbedienten besteht, die aber sämmtlich in der
Stadt wohnen. 1783 waren auf der Festung 122 Per—
sonen; 1790 waren's 194.
Erster Oberhauptmann oder Gouverneur war

Dietrich von Holzendorff, der 1580 dem Leibarzt

Dr. Augustin Stehl das Dorf Koethen abkaufte, das
seitdem an die Familie von Jena gekommen. Nach ihm
hat wahrscheinlich der Graf Rochus zu Lynar, der

hier wohnte, den Oberbefehl über die Festung gehabt,
zumal da er 1593 auch Amts- und Schloßhauptmann

geworden. Auch heißt er wirklich in Churfürst Johann
Georgens Privilegio über M. Alberti Coleri Haus, den
10. Jan. 1595, Oberster Hauptmann auf Span—
dow.

Er starb den 22. Dec. 1596.

Vielleicht daß auch sein Sohn, Graf Johann
Casimir, der irgendwo Hauptmann auf Spandow
heißt, diesen Posten seit 1597 mitbekleidet hat.
Unter solchen Oberhauptleuten kommandirte Jemand
die Truppen auf der Festung, der nicht immer angeführt ist.
1603 war es Joachim Kleist mit dem

Titel

churfürstlich brandenburgischer Gwardi Hauptmann auf
der Feste allhier.
1607 Balzer von Schöneiche, der, als er den

18. Dezember 1607 Gevatter stand, im Taufregister auf

geführt wurde: „Schöneicke, Hauptmann von der Festung“.
Diese stellten ohngefähr den Commandanten vor.
1610 wurde Johann George von Ribbechk, der
Aeltere, Oberhauptmann, welches er bis 1647 gewesen.
Zu seiner Zeit war 1612 Levin Lüdecke oder Lüttke

Guardi-Hauptmann und erhielt als solcher ein gewisses
Mustergeld der Bürger auf Ostern, 3 Thlr. 8 Gr.;
ebenso zu seiner Hochzeit vom Rath für 10 Thlr. 6 Gr.
eine silberne und vergoldete Jungfer. Er starb im
Oktober 1616 hier als Guardihauptmann und wurde
den 18. ejusd. begraben.
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1623 (shon 1618-1624)warhierOberlieutenant
und Gwardi-Hauptmann auf der Feste George von
Stengern, der den 19. Juli ej. a. nebst dem churfürst—

liche Sekretario, Joachim Schulze, auf churfürstlichen

Befehl hier die Musterung hielt, wofür er als Muster—
herr 20 Thr. und der Sekretär, als Musterschreiber,
8 Thr. erhielten. Die ganzen Musterkosten machten der
Stadt 330 Thlr. 7 Gr. 9 Pfg. Stengern starb 1624
und wurde für 20 Thlr. in der Kirche begraben.
1625 wurde Johann George von Ribbeck,
der Jüngere, Gwardi-Hauptmann auf der Feste und da—
bei von den Ständen der Chur- und Marck-Branden—

burg zum General-Musterherren bestellt.
1628

war

der

Oberhauptmann

von

Spandow

Hans Joergen von Ribbeck auch Obrister.
Schon 1620 hatte Johann Babtisia de Salla (oder

Sala) einen Anschlag gemacht wegen wichtiger Repara—
turen bei der Festung.

1630 wurde Rüdiger von

Waldow zum Direktor des hiesigen Festungsbaues be—
stellt. 1630 bewilligte d. 7. Oktober der Obrist Con—
rad, von Burgsdorff, der schon 1623 eine gewisse

Aufsicht in militaribus über die Festung erhalten hatte,

daß bei der Fortifikation nur täglich 30 Personen von
der Bürgerschaft mit den Karren hülfen; hingegen von

den Wachten könnten sie jetzt nicht befreiet werden. In
Ansehung des Letzteren erinnerte er, daß, da jetzt die
Kaiserliche und andere Soldaten in die Winterquartiere
sich begäben, die Thorwachten noch fleißiger und sorg
fältiger von den Bürgern gehalten werden müßten. Er
erwähnte auch, daß er sich Rechnung mache, daß nach, dem

neulich ihm gethanen Versprechen des regierenden Burge—
meisters bei gegenwärtigem gelinden Wetter man täg
lich aus der Stadt 100 Mann zum Schanzen schicken

würde, welches nicht lange währen konnte. Wenn nach
vollendeter Fortifikation der Festung mit der Stadt der

Anfang gemacht werden soltte, sollten hinwieder die
Unterthanen vom Lande dazu gebraucht werden.
Als 1631 die Festung den Schweden übergeben
worden, war erstlich d. 20. Juli der Schwedische

Obriste Ulfsburg Kommandant darin, der Nameus
des Königs von Schweden die Unterhaltung seiner Sol—
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daten forderte; wowider sie bei dem Churfürsten, da die
Stadt fast über die Hälfte von der Pest inficirt wäre,

dringende Gegenvorstellungen machte. Den 25. Juli
war“es aber schon der Schwedische Obrist Wolff
Achatius Sparre. Wielleicht hieß er Sparre bon
Ulfsburg, und dann wäre es derselbe.)

In' diesem Jahre hielt sich auch im Oktober der
Schwedische General Bannèr auf der Festung auf. In
der Stadt commandirte erst der Obrist Axel Lille; her—
nach der Obrist-Lieut. Peter Lille, der doch unter dem
Obrist Sparre stand. So lange die Schweden die Fest
ung inne hatten, von 16312 1634 war Wolff Achatius

Sparre Commandant derselben.

1634 wurde Commandant der Obrist Isaak

bon Kracht, welches er bis d. 1. Dec. blieb, hernach
Tommandant in Berlin wurde.

Von 1638—41warCommandantder Obrist
August Moriz von Rochow. Er nahm das Frizen
che Chor unter der Orgel de faeto weg, welches er

seinen Offizieren zueignete und nachher die Commandan—
ten nicht wieder fahren lassen wollten, worüber die
Fuszen bittre Klagen führten. Ebenso ließ er durch die

slarde

Garnison die Stadtheide nach Gefallen ruiniren

imd ganze Stellen umhauen, kehrte sich auch an den
Churfursten nicht, von dem er injurieux sprach und sich
unter dem Schutz des Kaisers, dem er auch geschworen

hatte, sicher achtete. Ob ihm gleich die Servicen mit
haarem Gelde abgeführt und das Rauhfutter zureichend
bom Lande geliefert wurde; so ließ er sich doch Letzteres
noch dazu mit Gelde bezahlen u. belegie die Commissa—
rien der Ritterschaft, Burgemeister u. Andere, wer ihm
nur Vorstellungen machte, mit Arreste. Da er 1638-40

die Befestigung der Stadt zu vollstrecken hatte, that
s mit der äußersten Strenge, wobei vor allen Thoren
mehr

als

nöthig

war, u. unter andern

die Ger—

raudskirche, das Hospital nebst seiner Kirche, das Pil—
grimshaus, die Rathsmeierei u. viele andere Gebäude
zu Grunde gerichtet wurden. Zum Thurmknopf der
Nikolaikirche, der 1640 aufgerichtet wurde, schenkte er
doch 20 Thlr. u. ward dafür in den Nachrichten, so
eingelegt wurden, militiae summus praefeetus, geheißen.
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Auch schenkte er zur Wiederherstellung der Morizkirche
50 Thlr. Die mancherlei Klagen über den Rochow

wurden endlich so häufig, daß Churfürst Friedrich Wil—
helm aus Preußen unterm 12. März 1641 an den
Stadthalter, Grafen von Schwarzenberg, wie auch an

den Obristen und
von Burgsdorff,
Hans George von
Ludewig von der

Oberhauptmann zu Cüstrin, Courad
den Oberhauptmann zu Spandow
Ribbeck und den Hauptmann Isaak
Groeben Befehl erließ, des Rochow

Rechnungen u. Verhalten zu untersuchen.

Doch indeß

war der Graf von Schwarzenberg gestorben und Rochow

widersetzte sich sogar Conraden von Burgsdorff, der auf

Churfürstlichen Befehl des Grafen Naächlaß versiegeln
sollte; behauptete, daß dazu Erlaubniß des Kaisers sein

müsse. Er wollte sogar dem Churfürsten nicht allein
den Eid der Treue schwören, sagte, daß sein Regiment
dem Kaiser gehöre, dem er vor vier Jahren den Eid

der Treue geschworen hätte. Allein der neue Stadthal
ter, Marckgraf Ernst, lockte ihn unter anderm Vorwand
nach Berlin, wo er ihn seiner Commandantenschaft
entsetzte und des Regiments beraubte, auch in Arrest
hielt, woraus er aber nach Wien entwischte u. in Kaiser—

liche Dienste trat.

—VV

Obristen über das Rochow-Regiment u. Kommandan—
ten der Stadt u. Festung Johann Georgen von
Ribbeck, den Jüngern. Dieser war 1602 geboren
und ebender, welcher 1625 Gwardi-Hauptmann der

Feste gewesen. Unter ihm wurde in der Folge die
Stadt nur mit 600 Mann besetzt. Bei seinem Regiment,
welches nach geschehener Reduküon aus 800 Mann be—
stand, waren 125 Dragoner, die gleichfalls hier in der
Stadt lagen.
1642, d. 23 Jan. machte der Churfürst den Obrist

Conrad von Burgsdorff (dessen Mutter, Catharina
von Roebel, eine Tochter des General-Feldmarschall
Joachim von Roebel gewesen) nicht nur zum Geheimen

Rath, sondern auch zum Oberkommandanten aller Fest

ungen in der Chur-Marck. Er hatte schon 1632 Line
Art von Commando über die hiesige Stadt und Festung
erhalten, wurde nachher Domprobst der Stifter Bram

13 —
denburg und Halberstadt, sowie er auch Oberkämmerer
war.

—

1642, den

22. October, stellte der Obrist

u. Commandant von Ribbeck im Geheimen Rath war,

daß es zur Sicherheit der Stadt und Verhinderung der

Desertion nöthig sei, daß zwischen dem Kloster und dem
Streßow'schen Thore ein Graben, etliche Ruthen breit,
der etwa 24 Thlr. kosten würde, angefertigt werde;
welches auch, nachdem der erste Befehl aus dem Ge—
heimen Rath an die Bürgerschaft unterm 24. Okttbr.
fruchtlos geblieben, auf neue geschärfte Ordre d. 30. Nov.

geschehen mußte.

1646, d. 5. Sept. machte Churfürst

Friedrich Wilhelm dem Rath bekannt, daß er dem

Obristen u. Commandanten

hiesiger Festung, Hans

George von Ribbeck, Befehl gegeben, noch vor Winter
eins u. das Andere an der Stadt repariren u. bauen

zu lassen, wozu ihm der Rath mit 50 Mann zur

Schanzarbeit assistiren solle. 1647, d. 27. Jan. starb
der OberhauptmannvonRibbeck, der Vater des
Commandanten, u. wurde d. 28. Martii in seinem

für 200 Thlr. hier erkauften Erbbegräbnisse beigesetzt.
Seine Wittwe, Catharina von Broesike, aus dem Hause
Kezür, ist d. 11. März 1650 gestorben u d. 23. Juni
ej. a. in eben dem Gewölbe beigesetzt worden. An seiner

Stelle wurde zugleich Oberhauptmann sein älte—
ster Sohn, Johann George von Ribbeck, der

Jüngere.

Nuf dessen Vorstellung wurde 1648, d. 6. Juni,
die Stadt, die um Linderung ihrer schweren Schanzar—

heit beim Churfürsten angehalten, ernstlich befehligt,
entweder täglich 50 starke Mann zur Arbeit zu schicken,
oder wöchenllich 16 Thlr. zu entrichten, wofür der Com—
mandant durch Soldaten sie verrichten lassen könnte. 1653,
den 10. Sept.beschwerte er sich bei dem Rath über des Küster—
Unfleiß beim Seigerstellen, wovon er verlangte, ihn abzu—
setzen. 1656 wurde ein Seiger-Thurm auf der Festung
gebauet, zu dessen Behuf er eine Glocke aus der Moriz—
kirche nahm, an Gewicht 41/, Centner (welche noch da
hängt), wofür er 2 kleine Glöckchen von 1 Centner u.

59 Pfd. gab; wobeidie Kirche, das Pfd. zu 7 Gr.,
97 Thlr. 17 Gr. verlor.
1659 wurden, zu seiner Compagnie gehörig, aufge—

führt 135 Mann, 96 Weiber, 191 Kinder, zusammen
422 Personen. Er selbst wohnte auf der Festung.
1663 im Mai ließ er durch den hiesigen u. Ber—

lin'schen Schornsteinfeger die Nikolaikirche innerhalb ab—
kehren und von Staub und Spinneweben reinigen; wo—
für er 15 Thlr. u. etwas Bier gab. In ebendiesem

Jahr verheirathete er seine Tochter Anna Catharina,
des Rittmeister Joachim Siegmund von Loeben Wittwe,
an den Obrist-Lieut. u. Churprinzl. Kammerjunker
Isaak du Plessis. Der Insp. Daniel von der Linde
vertrauete sie. Sie ist vor ihrem Vater 1665 verstorben,
dieser starb d. 3. Aug. 1666 u. wurde d. 14. Oct. in

seinem Erb-Begräbniß beigesetzt.

Er hatte kurz vorher

angefangen, die große Schule renoviren u. in dem untern
Stockwerk, wo bis dahin nur ein Auditorium gewesen,

mehrere dergleichen anlegen zu lassen; welches ohnge—
achtet seines Todes, seine Wittwe und Erben vollführten.
Seine Wittwe, Frau Anna Maria, geborne von der Groeben,
starb d. 31. Dec. 1674 u. wurde d. 25. April 1675

beigesetzt.

Oberhauptmann u. Gouverneur wurde jetzt

der General-Feld-Wachtmeister Albrecht Chri—

stoph von Quast, der' schon 1658 General-Feldwacht—

meister gewesen und im April 1667 dazu anzog; Com—
mandant wurde schon 16066 der Obrist-Lieutenant
Isaac du Plessis, der in seiner zweiten Ehe eine von
Goez hatte, die 1667 starb. (In einer dritten Ehe hatte
er eine Fräulein von Somniz, von der er 1670 Fried—

rich Wilhelm u. 1672 Lorenz Christophen taufen ließ.)
Plessis verglich sich d. 14. Jan. 1667 mit dem Magi—
strat wegen des Frizeschen Hauses, das er gekauft hatte,
dahin, daß er, solange er hier commandirender Offizier
sein würde,

für alle extraordinaria onera jährlich nur

20 Thlr. geben, hingegen sich alles Ouartiergeldes,
Hülfsquartieres u. Servicen für sich u. alle seine Be—

dienten, auch Knechte gänzlich entsagen, auch keine bür—
gerliche Nahrung u. Schank darintreiben oder treiben

lassen wolle.
1668 kaufte die General Quasten in der Nicolai—
tirche 7 Frauenstühle für 7 Thlr. In ebendem Jahre,
d. 27. Oktbr. beschwerte sich Rath u. Bürgerschaft bei
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dem Gouverneur u—. bat, daß die Verpflegungs-Ordopnance u.

andere Churfürstliche Verordnungen genauer

in Acht genommen, für die auswärtigen Soldaten keine
Quartiere u. Services gefordert u. die Bürgerliche Nah—
rung u. Handel dem Wachtmeister-Lieutenant u. Militär—

Personen untersagt werden möchten.

Doch der Gou—

verneur starb d. 17. Mai 1669 und der Commandant

Plessis machte unterm 8. Juni ej. a. eine Interims—
verordnung in diesen Stücken, bis ein neuer Gouverneur

bestellt ware, womit die Stadt zufrieden sein konnte.

Ebenderselbe verschaffte durch seine Erklärung bei

dem Churfürsten den Reformirten die Stelle, worauf
die reformirte Kirche und Pfarrhaus erbaut wurde.
Nach des General Quast Tode wurde 12 Tage
hier geläutet ebenso 4 Tage vorher, ehe er am 22. Sep
iember beigesetzt wurde, wofür zusammen 60 Thaler
bezahlt wurden.

Er wurde mit Leichenprozession von

der Festung herabgebracht und so lange ins Ribbeck'sche
Gewölbe beigesetzt bis das, so die Generalin ihm hier
erbaute, fertig sein würde. Weil die Generalin sich
nicht mit der Kirche vorher deßhalb gesetzt und einen
größeren Platz als zu einer Leiche nöthig war, erbauet
iuch die Reuter von des General Regiment bei Gelegen—
heit seines Leichenbegängnisses das Gehege um die
Kirchen-Meyerey ruinirt und verbrannt hatten, gab es
viel Weitläufigkeiten, die erst nach dem Tode der Gene—
ralin beigelegt und am 4. März 1673 dahin entschieden
wurden, daß die Quast'schen Erben für alles der Kirche
214 Thaler zahlen mußten, Sie, die Wittwe Ilsa

Katharina geborene von Rossig ließ sich dafür hier nicht

begraben.

An Stelle des Generals Quast wurde Gouver—
neur der Generalmajor Georg Adam v. Pfuhl
(sowohl Quast als Pfuhl waren 1658 bei der Expedi—

lion des Churfürsten näch Jütland und ersterer wurde
1659 in der Schlacht bei Nyborg in Fühnen zweimal
durch den Leib geschossen), der schon 1658 General
Feldwachtmeister war. Er schenkte 1670 zur hiesigen
Orgel-Reparatur 4 Thaler, eben so viel der Komman—

dant Oberst-Lieutenant du Plessis. Zu dieses Gouver—
neurs-Zeit und zwar am21. Januar 1671, sollte die
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Stadt zu Reparatur des Dammes an der Festung ihre

Stadtpferde geben und wegen des halben Zolles, den

sie genösse, die Kosten tragen helfen. Wogegen sie durch
die Vorstellung, daß der Damm von ihrer Jurisdiction
abgesondert sei und sie andere kostbare Dämme und

Brücken zu erhalten habe, sich vertheidigte und freige—

sprochen wurde.
In eben dem Jahre verfiel der General Pfuhl bei
Gelegenheit der neuen Accise, die der Rath zur Er—

leichterung der Stadt auf Holz einführen wollte, mit
dem Burgermeister Dilschmann in heftigen Wortwechsel
und mit der Bürgerschaft in Weitläufigkeiten, weßhalb
auch im Magazin der Festung Commission war, die
aber bald aufgehoben wurde.

Er ließ auch aus den

Stakenschen Gerichten 1 Wspl., zwei Scheffel Roggen,
6 Scheffel und ein Viert Gerste wegnehmen, weil der
Meyer Christoph Bellin so viel im Churfürstlichen
Magazin schuldig war.
Am 30 May 1671 hatte des Commandanten von

Plessis Diener des Kapitän-Lieutenants Bedienten hinter
der Mauer so gestochen, daß er in der folgenden Nacht
gestorben. Der Thäter wurde am 18. August arquebusirt;
aber als reformatus in der neuen reformirten Kirche

begraben.
Am 6. März 1672 speiste noch der Churfürst auf
der Festung bei dem Gouverneur General Pfuhl, da
denn mit Kanonen nach der Scheibe geschossen wurde,
und schon am 9. Juni verstarb dieser Pfuhl, ein zwar
gerechter, aber zuweilen zu strenger Mann. Ob er gleich
am 8. October nach seinen Gütern geführt wurde, wo

die Leichenprocession gehalten werden sollte; so wurde
die Leiche doch von Officieren, Rath, Ministeriis und
Schuldiener bis über die schwarze Brücke begleitet und
bei jeder Kirche und Schule, als wenn sie hier beigesetzt

würde, bezahlet.
An seiner Stelle wurde schon am 16. Juni der

Generalmajor Adolph von Götz zum Gouverneur
verordnet und als solcher hier eingeführt. Er war 1660
Generalmajor und 1678 General-Lieutenant. Götz war
am 14. Juni 1675 bei der Ueberrumpelung der
Schweden in Rathenow und am 18. d. Mtis. bei dem
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Siege von Fehrbellin. Den 30. Juli 1672 erging
churfürstl. Befehl an den Commandanten du Plessis

hei nächster Zusammenkunft des Havelländischen Kreises
ihn zur Wiederherstellung der Pallisaden um die Stadt

und bei den Thoren zu persuadiren. In ebendem Jahre
schickte ihn der Churfürst nach der Schweiz, wo er die
Cantons zu einer Alliance gegen Frankreich bewegen
sollte, welche aber fehlschlug.

1673 ließ dieser Plessis du Gouret einen neuen
Galgen aufrichten, wobei er in einem Paar neuen Hand—

schuhen den ersten Hieb daran that, hernach die Hand—
schuh nebst einem Thaler Trinkgeld den Zimmerleuten
scheukte.

1674 war er schon Obrist und von solchem

Ansehen, daß er nicht nur seinen Muster-Schreiber David

Henning zur Senator-Stelle beförderte, sondern auch

des Burgermeisters Dilschmann Suspension oder Remotion

vom Amt (13. Juli) bewirkte, der doch 1676 in seinem

Posten wiederhergestellt wurde.

Am 4. Juni 1675 ließ Plessis bei Annaherung der
Schweden, unter dem Vorwand, daß sie die Stadt und
Festung belagern würden, die Vorstadt vor dem neuen
Thor anstecken und abbrennen. Wodurch unter vielen
anderen Gebäuden die Rathsmeierei und Schäferei und
die Prediger-Gärten in Asche gelegt und großer und
vieler Schaden verursacht wurde. Das war seine letzte
gehässige That hier: Den 20. Juli ej. a. ging er als Comman
daut nach Magdeburg, nachdem er am 28. Juni sein Haus
an Hans Christoph von Bredow Commissarius des Havel

ländischen Kreises für 800 Thaler verkauft hatte. Er
mußte 1680 nach dem Tode des Administrators von
Magdeburg, mit 4000 Mann sich der Stadt Halle, der

Moritzburg darin, und anderer Oerter, worin Sächsische

Garnison lag, bemächtigen, insbesondere auch das Schloß
zu Mansfeld besetzen.

1688 starb er.

Hier wurde 5* Commandant der Oberst-Lieute

nant Georg Adolph von Nostitz. Nicht lange vor—
her, nämlich am 23. Dezember ej. a. hatte sich der
hiesige Gouverneur, General von Götz, als er die

Schweden zu unvorsichtig verfolgt, so wenig vorgesehen,

daß er von ihnen gefangen genommen und nach Stral
sund mitgeführt wurde. Er muß bald wieder losge—
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kommen sein, weil ihm der Churfürst unterm 27. April
1676 die Untersuchung auftrug, wie und wo eins und

das andere Haus so der Festung nicht zu nahe, wieder
aufgebaut werden könne. Ebenso, wer die Soldaten zur

Abbrennung der Vorstadt befehligt habe, indeß hat er
theils wegen des Pommer'schen Feldzuges, theils wegen
ausgestandener Krankheit und weil ihn der Churfurst
darnach hier ganz abgefordert, die Untersuchung nicht
bewerkstelligen können.
Am 27. März 1677 befahl der Churfürst dem Com—
mandanten Nostitz die Bürgerschaft mit den Wachten so viel

möglichst zu verschonen.

Demohngeachtet wurden sie

1678 durch die Einquartirung der Artillerie und fort—

gesetzte beschwerliche Wachten so belästigt, daß sie von
neuem wenigstens um Befreiung von den beschwerlichen

Wall- und Thor-Wachten, wodurch die Einwohner von
Gewerbe u. Nahrung entblöst, in die äußerste Armuth
u. Ruin gesetzt würden, bitten mußten.
Am 17. Januar 1678 wurde der GeneralvonGötz
zum Gouverneur zu Berlin, hingegen der Obrist Johanu
Adam von Schöning, der noch in ebendem Jahre

beim Feldzuge Generalmajor wurde, zum Gouverneur hier
selbst bestellt; ihm wurde auf den 10. Februar ej. a. vom

Churfürsten aufgetragen über die erwähnten Beschwerden
der Stadt sein Gutachten zu weiterer Verordnung ein—
zureichen. (Schöning hatte zu Straßburg und Witten—
berg studirt, war 1670 Obrist, 1678 Generalmajor,
1684 General-Lieutenant, 1688 nahm er den Abschied,
1690 ging er in sächsische Dienste, in welchen er 1696

als General-Feldmarschall gestorben.)

Am 18. November 1679 ließ der Commandant

von Nostitz sein zweijähriges Söhnlein in dem Gange
vor der Kanzel beerdigen, wo er noch unter einer kleinen

Thüre ein Epitaphium hat. Der Gouverneur, General
Schöning, als er in diesem Jahr krank aus Preußen

zurück kam und seine Krankheit sich vermehrte, schenkie
am 22. Juli 5 Thlr. an's Hospital und 5 Thlr. an

andere Arme, daß sie um seine Genesung beten möchten.
1680 schenkte er zur Wiederherstellung der Kirch—

hofs-Mauer so viel Mauersteine, als dazu nöthig
wären, wozu dann 10 Fuhren von der Festung geholt werden.

1681 den 6. April kam der Churfürst mit seiner
Gemahlin her, divertirte sich mit Hasenjagen vor dem
Kloster-Thor bei den Weinbergen und mit Fischen im
Fesiungsgraben und wurde von dem Gouverneur, Gene—

ral Schöning, nach Würden tractirt.
1682 schenkte dieser 10 Thlr. zu einem Buch auf
die Kirchenbibliothek, wofür Poli Synopsis criticorum
angeschafft wurde. Bei den Nachrichten die in diesem
Jahr in dem neuen Thurm-Knopf gelegt werden, wurde
er exercitus electoralis ducum non postremus guber-

nator arcis et capitaneus quaesturae Spandoviensis
geheißen. Er u. seine Gemahlin Luise geb. von Poell

nitz ließen 1680 bei der reformirten Kirche ihre Tochter

taufen.

1684 am 5. März wurde er Generalh-Lieutenant

und am 31. Dezember Gouverneur zu Berlin und Obrist

der Churfürstlichen Leibgarde zu der sein bisher gehabtes
Regiment stieß, wodurch sie zu 30 Compagnien anwuchs.

An seiner Stelle wurde 1685 hier Gouverneur der

General-Major Johann Albrecht v. Barfuß,
geboren 1631.

(Er war erst 1677 Obrist, 1684 Gene—

ral-Major geworden.)

Am 29. April 1685 empfahl der Gen. Schöning
den Prediger Heidenreich von Falkenrehde zum Diaconat,
das er auch erhielt. In ebendem Jahre verlangte der
Commandant von Nostitz, daß der Magistrat den

wandelbar gewordenen Galgen auf dem Markt verfestigen
lassen möchte, weil ein oft desertirter Soldat daran ge—
henkt werden sollte. Als ihm gemeldet wurde, daß der
militärische Galgen von der Garnison gehalten werden
müßte und noch vor 12 Jahren vom vorigen Comman—
danten Plessis errichtet worden wäre, ließ er den alten
niederreißen und das Holz zu dem neuen anführen:

wobei, ehe die Soldaten und Zimmerleute zu arbeiten

anfingen, der Regimentsquartiermeister Schellhorn und
der Hauptmann Bullike den ersten Hieb daran thun
mußten; da ihn dann jene ohne Bedenken aufrichteten.
Im Januar 1686 ließ der gewesene Gouverneur,
General Schöning, der Bürgerschaft vortragen, daß sie
sich gefallen lassen möchten, daß er ihren neu berufenen
aber noch nicht introducirten Diaconus Heidenreich als
*8
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seinen Feldprediger nach Ungarn mitnehmen und so
lange ein Candidat seine Predigt besorgen möchte: welches
sie aber ablehnten, hauptsächlich, weil dadurch die
Kranken litten. In diesem Jahre bekam der Gouver—
neur, General Barfuß, Commission mit dem Rath
Krause das Stadt- und Rathhauswesen zu untersuchen;
weshalb er sich die vorjährige und eine alte Kämmerei—

rechnung zu einiger vorläufiger Einsicht forderte.
1687 nahm sich dieser Gonverneur ernstlich eines
hier zu errichtenden Prediger-Wittwen-Hauses an, wo—
zu er auch 25 Thaler schenkte. — Er ließ zuerst den

Stresow mit einiger Einquartirung belegen, die sich sehr
dawider setzten, weil sie beim Rath Hofedienste thun
müßten; allein nichts ausrichten konnten. Auch wollte
die Bürgerschaft ungern daran, als ihr am 3. November

Churfürstl. Verordnung bekannt gemacht wurde, die
Scheunen in der Stadt abzubrechen, und vor der Stadt
an einem Ort, den ihn der General Barfuß anweisen

sollte, aufzubauen; muüßten aber endlich doch gehorchen.
Als in diesem Jahre der Herzog von Meklenburg

mit seiner Gemahlin hier durchreiste, logirte er mit ihr
auf der Festung.
1688 wurde Barfuß General-Lieutenant.— In

diesem Jahr verheirathete der Commandant, Obrist von

Nostitz, seine Tochter Veronica Herrn Johann George
von Brösicke, welches Paar der Insp. Matthiage ver—
traute. Nostitz kam am 27 Juli dem Rath mit einem
Commando von 1 Wachtmeisterlieutenant, 1 Sergeanten,

6 Musketiere zu Hülfe, als die aufrührerisch gewordenen
Schuster nicht zur Strafe in den Klosterthurm wollten.
1689 am 2. November starb er und wurde in der Kirche

beigesetzt.

Für Begräbniß und Aufhängung der Fahnen

wurden, weil er ein Freund der Stadt gewesen, nur

50 Thaler genommen.
An seiner Stelle wurde 1690 Commandant der
Obrist-LSieutenant Nicolaus v. Below.
1691
wurde er Obrist, aber auch, als am 31. August bei ent

standenem großen Ungewitter das Pulpermagazin auf

der Festung aufflog, und er eben krank war, merklich

beschädigt. Ihn hatte auch schon einmal in der Be—
lagerung von Bonn in den Approchen eine matt ge—

—*

wordene Bombe am Hals und Haupt verletzt. In
diesem Jahre 1691 ging der hiesige Gouverneur, Gene
ral v. Barfuß, mit 6000 Mann Churfürstlichen auxiliar-

Truppen nach Ungarn, woersich mit seinem Corps bei
Salankemen sehr hervorthat u. viel Ehre einlegte. 1692
wurde er General-Feldzeugmeister, 1698 General-Feld—

marschall und Ober-Kriegspräsident.

Er trat vermuthlich

1694 seine Stelle als hiesiger Gouverneur u. Oberhaupt
mann dem Oberstmarschall General-Lieutenant Philipp
Carl Freih. v. Willich und Lottum ab; der sich doch

wenig hier aufhielt und 1719 zu Wesel starb.
Barfuß wurde 1699 Reichsgraf, 1701 Ritter des
schwarzen Adlerordens und Gouverneur zu Berlin; 1702
erhielt er den erbetenen Abschied und starb 27. Dezember
1704 in einem Alter von 80 Jahren.
1698 am 12. November erging an den Komman—

danten, wie auch Burgemeister und Rath Churfürstliche
Verordnung sich zusammen zu thun, einen Platz zum
Kirchhofe für die französischen Flüchtlinge auszusuchen
und davon zu berichten.

Als 1700 mit des Churfür

sten Erlaubniß die Schützengilde wieder aufgerichtet und
ein Schützenplatz dazu ausersehen wurde, wurde dieser
von dem Kommandanten, da der jetzige der Festung und

der Fortifikation zu nahe sei, dazu genehmigt. Seine Ge—
mahlin, die Obristin von Bredow, kaufte in diesem

Jahre zwei Sitze in der Moritzkirche für zwei Thaler
nur, weil sie den Stuhl bauen ließ.

1701 wurden in den Nachrichten des neuen Thurm—

knopfs auf dem Kloster-Chor der General-Lieutenant,
Graf von Lottum als Gouverneur und der Oberst von
Below als Commandant aufgeführt. Lottum war den

ersten August 1688 Oberst, 1689 General-Major, 1695
General-Lieutenant und 1701 Reichs-Graf geworden.
1704 wurde er General der Infanterie sowie v. Below
Generalmajor. 1713 wurde v. Lottum General-Feld—
marschall und 1719 starb er.
Als Lottum 1705 das Oberkommando der west—

fälischen Festung erhielt, wurde hier Gouverneur der
General-Lieutenant der Kavallerie, Johann Georg v.
Tettau (dieser hatte am 18. Januar, 1701 den Schwar
den Adlerorden erhalten, zu welcher Zeit er noch Kam—
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merherr, Generalmajor der Kavallerie, Commandeur
über die Garde du Corps und Hauptmann zu Preußisch
Eilau und Bartenstein war).
1705, als seine Gemahlin Comt. v. Wreechen ge—
storben war, kaufte er sich für 200 Thaler 1 Platz zum
Erbbegräbniß in der Nikolaikirche, den er selbst ausbaute

und worinersie beisetzte.

In eben dem Jahre kaufte

die Gemahlin des Commandanten in der Nikolaikirche

am Gotteskasten zwei Sitze für 2Thaler, welche Stühle

—VDD

Auch der General Below erwarb sich in dieser
Kirche ein Erbbegräbniß, als ihm 1706 die Neumeistersche
Familie ihr oberes Gewölbe abtrat, wofür er doch der
Kirche 50 Thaler zahlte. Indeß ist von seiner Familie

niemand als er und sein Bruder hier hineingekommen.
1707 am 4. Oktober starb der Kommandant Gene—
ralmajor Nicolaus von Below an den Folgen seiner
vielen Blessuren 59 Jahre alt, er wurde in seinem er—
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kauften Gewölbe beigesetzt.
Neuer Kommandant wurde der Oberst Johann
75
Sigismund Freiherr von Schwendi.
1709 hieß er anfangs Brigadier, wurde aber in
eben dem Jahre Generalmajor und brachte es bei

König Friedrich J. dahin, daß in der Festung eine eigene
Kapelle erbaut wurde, wo wechselweise einen Sonntag
um den anderen die Diakoni und der reformirte Predi—

ger Gottesdienst halten sollten.

Dies geschah wirklich

auch von den Diaconis eine Zeit lang, allein die Stunde
war unbequem und der Archidiakonus Senft starb 1710.
In der Vacanz dies fortzusetzen war fast unmöglich,

daher das Ministerium der Nikolaikirche aufkündigte und
ein eigener Festungs-Prediger Hartmann berufen

wurde. Als 1712 die verwittwete Commandantin Ge—
neralin v. Below, Maria Elisabeth geb. Brandin von

Lindow hinwegzog, schenkte sie dem Ministerio ihre
Kirchenstühle in der Nikolai- und Moritzkirche, als welche

ihr verstorbener Gemahl auf seine Kosten bauen lassen.
1713 am 22. Dezember starb zu Berlin der hiesige
Gouverneur, General von Tettau, er wurde am 30.

Dezember in seinem hiesigen Erbbegräbnisse beigesetzt.
Weil er zugleich Commandeur der Garde du Corps
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war, hatte er immer um die Person des Königs sein

müssen und sich wenig hier aufhalten können. An
seiner Stelle wurde hier Gouverneur der bisherige Com—
mandant Generalmajor von Schwendi, hiergegen
wurde 1714 Commandant der Oberst-Lieutenant
Gottlieb Dietrich von Hackeborn.
1716 brachte es der Gouverneur von Schwendi,

dahin, daß die Moritzkirche des Sonntags für die Zucht
haus-Gefangenen und Garnison zum Gottesdienst einge—
räumt werden mußte, wie sehr sich auch das Ministerium

entgegensetzte.

1717 wurde die Gemahlin des Kommandanten v.

Hackeborn, Frau Lucia Antoinette, geborne v. Los in
dem Belowschen Gewölbe beigesetzt, und' zwar am 6. März
ebenso am 3. ejusdem in dem Gewölbe darunter, deni

Neumeisterschen, ihr todtgeborenes Söhnlein. Zur Zeit
des Jubelfestes

1717 war der Gouverneur Schwendi

schon General-Lieutenant.
Im Anfange 1718 kaufte dieser von dem Mühl—
meister Abraham Stecher, dessen Vorwerk vor dem
neuen Thor, Scheune und Garten nebst dazu gehöriger
Wiese auf dem Stresow in einer großen Breite Acker
von 24 langen Stücken für 1300 Thaler, die er aus

der Armenkasse seines ersten Bataillons und aus den

Thorbüchsen zusammengebracht, und stiftete den Ertrag
davon zur freien information und Erziehung von Sol—

datenkindern seines Bataillons; kaufte auch nachher aus
seinem eigenen Beitrag ein Haus in der Jüdenstraße
nebst Garten zur Wohnung für den Garnisonprediger;
welche Stiftung König Friedrich Wilhelm J. am 29. Ok—
tober 1720 confirmirt hat.
Auch trug dieser Gouverneur am 7. August zu

Rathhaus dem Rath und Stadtverordneten persönlich
vor, daß ein eigenes Lazareth für die Garnison, in—
gleichen Matratzen darin höchst nothwendig wären, wel—
ches dann auch entworfen und zu Stande gebracht
wurde.
1721 am 27. Januar war der Commandant schon

Oberst, als damals sein Söhnlein Dieterich Adrian im
Neumeisterschen Gewölbe beigesetzt wurde.
1722 verkaufte das hiesige Gouvernement für

60 Thaler in der Nibkolaikirche das Chor unter der
Orgel, welches es vor einigen Jahren um eben denselben
Preis zum Behuf der Ober-Offiziers, denen es nun zu
dunkel und abgelegen war, und die sich künftig des

Königlichen Chors, der Kanzel gegenüber, bedienen woll—
ten, erkauft hatte. — In eben diesem Jahre, am 27.

Januar hatte der König eine Instruktion für den Gou—
verneur Schwendi, den Geheimen Staats-Rath Katsch
und den Geheimen Rath Manecke wegen des hiesigen
Zuchthauses, das ihrer Direktion untergeben wurde, er—
gehen, auch den Commissarius Siegeler darauf zu die—

ser Position anweisen lassen.

Im Februar 1723 ging der General Schwendi
hohen Alters wegen von dem Gouvernement ab.
Es wurde wieder Gouverneur der General—

Lieutenant Freiherr David Gottlob v. Gersdorff.
Am 13. November eben des Jahres erinnerte der
Commandant von Hackeborn den Magistrat wegen Be—
nennung der Straßen, so noch keinen Namen hätten;
und wurden damals die Namen sämmtlicher Straßen
auf schwarzem Blech gemacht und an den Ecken ange—

schlagen.

Nachdem der General Schwendi vom Gouverne—
ment abgegangen und bald darauf Anfangs 1724 der

Garnisonprediger Lachmann versorgt worden; wurde

das Garnisonpredigergehalt eingezogen, und der Feld—

prediger des Gersdorffschen Regiments, Lipenius, versah
gegen die accidentien, auf
Der neue Zuchthausprediger
der Festung und Garnison zu
Lipenius vertraute auch

der Festung die Dienste.
Supen hatte nichts mit
thun.
am 22. Februar auf der

Festung in Gegenwart Königs Friedrich Wilhelms den
Obersten v. Dossau mit dem Freifräulein v. Putliz.
Am 3. April 1724 concertirte der Magistrat mit
dem Commandanten v. Hackeborn wegen des Thor—

geldes, so die hereinpassirenden Bürger und Arbeitsleute
des Abends geben müßen, daß von nun an mit einer

Glocke das Signal zum Thorschluß gegeben werden und
dies im November bis Februar incl um 6 Uhr, im
März und April um 8 Uhr, Mai bis August um 10

Uhr, September und October um 9 Uhr geschehen und
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eine Viertel Stunde nach dem Läuten erst das Thor

geschlossen werden soll.

Als am 9. April ebendesselben Jahres der Feld—
prediger Lipinius bei dem Gouverneur um schriftliche

Declaration anhielt: welche Personen sich zu ihm, als
Garnisonprediger halten sollten, decretirte dieser am 15.

April: Die abgedankten Soldaten, so Gnadengehalt be—
kämen.
Am 29. Mai 1728 kam der König von Polen in

Begleitung König Friederich Wilhelms hierher, wo sie
von dem Gouverneur,

General Gersdorff, auf der

Festung prächtig tractirt wurden. Gersdorff erhielt 1728
den Schwarzen Adlerorden.
Am 18. Dezember gedachten Jahres notificirte der
Magistrat dem Gouverneur schriftlich, daß er H. Georg

Lamprecht zum Adjunct seines Vaters, des Inspectors
und Pastors Joachim Lamprecht gewählt und der König

diese Wahl bestätigt habe.

Im November 1729 recommandirte der General

Gersdorff dem Magistrat den Hautboist Joachim Martin
Fredersdorf zum Adjunctus des Stadtmusikus Clemens,
welches er auch erhielt.

Am 4. Januar 1731 starb der Commandant Oberst

Dieterich Gottlieb v. Hackeborn, Er wurde am 11.

Januar in der Nicolaikirche begraben. (Seine Wittwe
starb 1743 und ist neben ihm begraben.)
Als neuer Commandant kam schon am 17. Januar

der Oberst Mathias vp. Gottschen aus Geldern an,
wo er bei dem Roeseler'schen Feldbataillon als Oberst
gestanden. Er wurde am 20. Januar als Commandant
introducirt.
Am 2. November wurde des betagten Gouverneurs
von Gersdorffs Regiment dem Oberst Vollrath von

Kroecher übergeben. Der alte General hatte noch am
18. April 1731 Verfügung gemacht: daß alle unter

Gewehr stehenden Soldaten zur Garnison-Kirche, hin—
gegen alle Abgedankte, so sich durch Arbeit näherten
und deßhalb unter dem Stadtgerichte standen, zur Stadt
kirche gezogen werden sollten.
Am 26. Februar 1732 langte der Herzog Franz
Stephan von Lothringen unter Lösung der Kanonen
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1745 arretiren, als er den regierenden Bürgermeister,

HofRath Lindner, gemißhandelt hatte.

In eben dem Jahre 1745 am s8. August bekam

der Commandant von Kleist Ordre, alles in Defensions—
Stand zu setzen. Es wurden dann den Bürgern Ge—
wehre, Pulver und Blei ausgetheilt, sie einige mal im

Schießen geübt und einem jeden Viertel

sein Posten

auf dem Wall angewiesen. An den Thoren wurden
einige neue Thürme und Pallisaden gesetzt, die Kanonen
auf den Wällen geladen und Piquets von Bürgern

dabeigestellt.

1727 wurde der bisherige hiesige Gouverneur, Her

zog Friedrich Wilhelm von Holstein-Beck, Gouverneur
zu Berlin, dagegen das hiesige Gouvernement der Gene—
ral-Lieutenant Gustav Bogeslaus v. Münchow

erhielt.
Münchow hatte schon 1746 den Schwarzen Adler—
orden erhalten.

Als 1758 der General-Lieutenant v. Katt mit seiner

Familie auf der Festung das Abendmahl vom Insp.

Lamprecht verlangte und der Garnisonprediger Wagner

dawider Einwendungen machte, hieß der Commandant
den Inspector, es auf seine Verantwortung ihm zu geben
und den General, der zwar ein Arrestant, aber nicht

ein Delinquent sei, nicht einmal durch die Nachricht jenes
unbilligen Widerspruchs zu stören. H. Wagner, der

zuerst dem Inspector seine Einwilligung gegeden, her

nach aber anders sich entschlossen hatte, klagte zwar bei
dem Consistorio, wurde aber mit seinem Gesuch ab und
zur Ruhe verwiesen.
1759 wurde der Major v. Kleist Oberst-Lieutenant.
1766 starb der Gouverneur, General Münchow.
Neuer Gouverneur wurde der General-Lientenant
Johann Albrecht v. Bülow, der manches, was der
vorige General dem Commandanten überlassen, wieder
an sich nahm, auch das Recht die Jagd zu exercieren,
so weit die Kanonen von der Festung reichten, welches

dem Gouverneur einer Festung zustände, verlangte.

Bülow war auch Ritter des Schwarzen Adler—
ordens.

Am 24. April 1768 starb der hiesige Commandant
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Oberst-Lieutenant v. Kleist. Seinen Platz als Com—
mandant erhielt wieder der Oberst-Lieutenant
Georg Heinrich v. Massow, der auch in der Folge

Oberst geworden.

Er wollte den Bürgern das Glacis zwischen dem

Potsdamer und Oranienburger Thor abnehmen, wobei
sie aber der König auf Vorstellung des Raths beschützte.
Er maßte sich auch von 1771 an, keinen Schein zum
Begräbniß vor dem Klosterthor von dem Inspector an—

zunehmen, sondern alles an den Garnisonprediger zu

weisen, da doch die Stadtgemeine ein unstreitiges Recht
an gedachten Kirchhof und der Insp. die Befugniß hat,
Zettel darauf zu geben; welches auch in der Folge
wieder in Ordnung gebracht wurde.
Er starb am 8. Noveniber 1775 an einer lang—

wierigen Verstopfung und wurde am 15. November,

wie seine Vorfahren, in der Moritz-Kirche begraben.
Neuer Commandant wurde im Anfange 1776 der

Major Joachim Christoph von Zadomw, der auch
in der Folge Oberst Lieutenantwurde. Den 19. Sep—
tember 1776 starb auch der bisherige Gouverneur und
am Ende General der Infanterie Johann Albrecht von

Bülow An seiner Stelle wurde Gouverneur General—
lieutenant Graf Johann Ludwig v. Hardt, der
aber Anfangs 1780 resignirte und zu seinem Nachfol
ger im GouvernementdenGeneral-Lieutenant Henning
Alexander v. Kleist hatte. Als dieser im Anfang
des Februar 1784 starb, wurde Gouverneur General—

Major und nachmaliger General-Lieutenant, auch
Ritter des Schwarzen Adlerordens Ernst Ludwig v.

Pfuhl, der diesen Posten noch jetzt begleidet. Mit
diesem Gouverneur sowie mit dem Commandant von

Zadow kamen wir auf Anhetzen des Majors Graeveniz
vom Depot in Streit 1786, weil wir ohne sein Vor—
wissen auf dem Moritz-Kirchhof in die Mauer ein Ge—

wölbe gebaut hatten;

Zadow wurde mit dem Titel

Oberst und einer Pension von 600 Thaler 1786 zur

Ruhe gesetzt, und starb den 3. Januar 1794 zu Pots
dam. Jetzt wurde der Major auch bald Oberst-Lieute—
nant und endlich Oberst, Franz Eduard von Scott
mit 500 Thaler Zulage Commandant.
Er starb
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am 29. März 1803 und wurde am 31. Mai nach seinem

Verlangen in der Stille auf dem Garnison-Kirchhof be—

graben.

Commandant wurde wieder Major Ludewig von

Beneckendorff, von des Königs Regiment.
Ein hiesiger Gouverneur hat an fixirtem Gehalt
monatlich 100 Thaler, ein Commandant 30 Thaler.
XXIV. Von den Chefs und Commandeurs des

hier in Garnison liegenden Regiments.
Unter den Churfürsten vor Georg Wilhelm lagen

hier mehrentheils zur Besatzung der Festung wenige
Landsknechte, gab es überhaupt keine Regimeunter.
Erst Georg Wilhelm errichtete ein kleines stehendes
Corps, wovon jedoch Anfangs nur einige Komman—

dirte hier standen, 1626 lagen hier eine Zeit lang zwei
Compagnien vom Regt. Burgsdorff. Chef davon war
Conrad v. Burgsdorff, geboren den 1. Dezember
1595. Er war 1618 Capitain der Leibgarde zu Fuß
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zu Lagow, 1623 Oberst eines Regiments zu Fuß und
eines zu Pferde; wie auch gewisser erster Commandant
der Festung Spandau und Cüstrin.
1641 ernannte ihn Churfürst Friedrich Wilhelm
zum Ober-Commandanten aller Festungen in der Chur—
mark und Ober-Kammerherrn; 1642 den 13. Januar
zum wirklichen Geheimen Rath und ersten Minister. Er
erhielt nach und nach die Domprobsteien in Branden—
burg und Halberstadt. 1644 erwählten ihn die Märki—
schen Landesstände zu ihrem Deputirten und Verordneten.
1646 wurde er an den Prinzen von Oranien, um

für den Churfürsten wegen dessen Prinzessin-Tochter
Luise die Anwerbung zu thun und noch zu verschiede—
nen anderen Gesandschaften und den wichltigsteun Ange—

legenheiten gebraucht. Der Graf von Schwarzenberg hatte
ihn verschiedener Vergehungen in Briefen beschuldigt,
die ihm aber nicht erwiesen, noch zur Last gelegt werden
konnten; weshalb der Churfürst unterm 14. Juli 1650

einen Befehl ertheilte diese Briefe zu cassiren und aus
dem Archiv zu removiren. Er starb den 1. Februar 1652.

Als 1631 die Schweden Spandau besetzten, ging
die hiesige Garnison nach Berlin; 1634 kam sie wieder.
1638—1641warhierChefeines Regiments der Com—
mandant Oberst Moritz August v. Rochow.
1641 erhielt dasselbe Johann Georg v. Ribbeck
der Jüngere, ebenfalls Commandant hierselbst. Zu diesem

Regiment gehörten einige Dragoner, die aber nicht mehr
als gemeine Knechte bekamen, und gleich, wohl zuweilen
in eilfertigen Verschickungen gebraucht wurden. Vom
Ribbeck'schen Regiment lagen 1659 zwei, und von des
Oberst v. Möllen'schen Regiment drei Compagnien,
ferner die Feldhaupt-Artillerie unterm Oberst Hochkirch
mit 116 Mann hier.
1666 war Chef des hiesigen Regiments, der Gou—
verneur und General-Major Albrecht Christoph v.
Quast, der Oberst zu Roß und zu Fuß war; Com—
mandeur war der Oberst-Lieutenant und Commandant

Isaac du Plessis.
1669 war Chef der Generalwachtmeister v. Pfuhl,

dessen, des Oberst Plessis, und des General-Quartier

meisters und Oberst Schegen Compagnie hierlagen.
1672 war der General-Feldwachmeister v. Goetz

dessen Regiments-Commandeur, bis es 1675 der Com—

mandant Plessis, nachher der Oberst-Lieutenant und
Commandant v. Nostiz war.

1678- 1685 hatte das hiesige Regiment der Gene—
ral Schöning und das Commando dabei der Oberst
Lieutenant v. Nostitz, deren beide Compagnien in der

Stadt, sowie die blessirten Compagnien oder Invaliden
auf dem Stresow lagen. 1685 war Chef der General
Barfuß und Commandeur der Oberst v. Nostitz; 1694
ebenderselbe Chef, allein Commandeur der Oberst-Lieute
nant v. Below.

Nach 1698 war Chef des hiesigen

Regiments, (ob er gleich zu Berlin sich aufhielt) und
Commandeur der Oberst Below, deren beide Compag—
nien hier Quartier hatten.
1703 lagen in Spandau des Oberst Below und
des General-Quartiermeister, auch Oberst-Lieutenant von
Montargues Compagnien, so noch 1705, da der

Hauptmann Tettau des Montargues Compagnie erhielt
und Below General-Major wurde.
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1708 war hier Commandeur der Brigadier von

Schwendi.

1710 lagen hier die Compagnien des

General-Majors v. Schwendi und des Hauptmanns

Tettau; ingleichen die Invaliden-Compagnie.
1713 wurde Schwendi Chef des hiesigen Regi—
ments, von welchen 1717 vier, 1718 aber schon fünf

Compagnien, mithin das ganze erste Bataillon hier lag.
1723 legte der General Schwendi Alters wegen,
wie das Gouverment, so auch das Regiment nieder.
Letzteres bekam der General-Major v. Schwerin,
der es aber nach Frankfurt in Garnison führte. Ersteres
erhielt der General-Lieutenant v. Gersdorff, der sein

bisher zu Frankfurt gestandenes Regiment hierher

brachte. Von diesem Gersdorff'schen Regiment war
Commandeur der Oberst v. Dossow, bei dessen Ver—

mählung auf der Festung 1724 König Friedrich Wilhelm
zugegen war.

Dieser Dossow hat 1729 das jetzige

Lattorf'sche und 1723 das jetzige Gräveniz'sche Regi—
ment bekommen und ist am 28. Mai 1758 als General—

Feldmarschall gestorben

1725 den 25. September ließ dieser Oberst v.

Dossow durch den B. Züzel den Magistrat wissen, daß
nunmehr alle Zeit, wenn der Zapfenstreich geschlagen
würde, geläutet werden sollte.
1731 wurde das Regiment des betagten General

Gersdorff dem Oberst Vollrath von Kröcher als Chef

übergeben.

Das Regiment marschirte den 28. September 1733

nach Mecklenburg. Während seiner Abwesenheit besetzte

die Stechausche Garnison Compagnie die Festung und
Hauptwache in der Stadt; Die Buürgerschaft aber die

vier Thorwachen.

Im Mai 1734 kam es aus dem

Meklenburgischen zurück.

1738 bekam der nunmehrige General Kroecher
das Gouvernement von Geldern nebst dem dortigen
Garnison Bataillon. Er ist 1748 als General-Lieute—
nant dort gestorben.

Das bisherige Kroechersche Regiment erhielt 1738
der Oberst Christian Reinhold v. Derschau. Dieser
war ein großer Liebling König Friedrich Wilhelm J.,
der ihn zur Ausführung wichtiger Geschäfte und Auf—
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träge nützlich brauchte, unter denen auch der Bau der
Friederichsstadt zu merken ist, den er dirigirt. Sein
altester Sohn war Friederich Wilhelm v. Derschau, der
den 21. Oktober 1779 Geheimer Staatsminister und
General-Postmeister war. 1739 starb der Commandeur
des Regiments Oberst v. Grell und ward in dem

oberen Gewölbe der Moritzkirche

begraben.

Neuer

Kommandeur wurde 1740 derv. Bredow. Der Oberst v.

Derschau wurde 1740 General-Major.

Ihm zum Ge—

fallen war 1739 die Ecke der Kirchhofsmauer von Herr—
manns bis zum Thurm abgebrochen worden, damit er

das Regiment bequemer stellen konnte.

Im Dezember

1740 ging er mit seinem Regiment zu Felde nach
Schlesien, von da er es im Juli 1742 zurück hierher
führte. Da er in Böhmen seinen Feldprediger an einem
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hitzigen Fieber verloren hatte, ließ er sich bald nach
seiner Ankunft Montags in hiesiger Nicolai-Kirche in

1.

Gesellschaft einiger Officiere und Gemeinen von dem

2

Insp. Lamprecht eine Vorbereitung halten und Tages

2
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darauf das Abendmahl reichen. Er starb noch in eben—
dem Jahre, den 4. November 1742, nach einer vier—

zehntägigen schmerzhaften Krankheit und ward mit so—
lenner Prozession nach Berlin geführt, wo er in der
Garnison-Kirche beigesetzt wurde. Er war, als er starb,

General-Major und Chef eines Regiments zu Fuß,
Amts-Hauptmann zu Cottbus und Peitz, Königl. Gene—
ral-Adjutant, Ritter des Ordens pour le merite.

Das Regiment erhielt noch im ebendem Jahre 1742
der Prinz August Wilhelm v. Preußen.
1745 ging als Commandant ab der Oberst von
Wobeser, der dann Commandant zu Peenemünde
wurde.
Der Servis für das Regiment machte damals
1061 Thaler. Es marschirte den 11. August 1744 nach
Böhmen zum zweiten Schlesischen Kriege, rückte zwar den
24. Oktober wieder hier ein und dachte den Winter

über hierzubleiben: mußte aber auf unvermuthet einge—
troffene Ordre den 14. November wieder aufbrechen
und zu Felde gehen. Den 6. Januar 1746 kam es
wieder.

Damals war Kommandant des Regiments

der Oberst v. Holzendorff.

Er war auch Drost im
g

im Fürstenthum Moeurs.

Der Prinz, der sich oft hier

aufhielt, brachte nicht nur der Stadt dadurch manche

mehrere Nahrung, sondern schonte auch die Bürger-Kin—
der möglichst, die, wie groß sie auch waren, nicht leicht
zu Soldaten genommen werden durften.

Der Kirche
ihat er einigen Abbruch dadurch, daß er, als auf sein
Verlangen im März 1750 die Kirchhofsmauer vor dem

Palais nicht abgebrochen wurde, einige Zeit nachher
selbst etwas herunterbrach und die Jungen aufforderte
eben das zu thun, wodurch in wenig Minuten sie dar—
niedergerissen wurde. Er that dies um sein Regiment
ausgebreiteter stellen zu können; und nun mußten die
Gräber planirt werden und die Leichensteine weggenom—
men oder an die Kirche gebracht werden. Er glaubte
zwar, daß die revenuen der Kirche dadurch nicht leiden

könnten oder sollten; aber sie haben es doch, da nicht
leicht jmaand wieder darauf begraben wird. So mußte
auch auf seinen Befehl durch den Major und Comman—
deur des Regiments Stranz der Stresowsche Kirchhof
eingeschränkt und die Straßen dadurch breiter gemacht,
auch der Platz darauf zum Paradeplatz planirt und
mit Linden besetzt werden.

Der Oberst v. Holzendorff

starb am 8. Oktober 1750.

1752 bekam der Commandeur Oberst-Lieute—
nant v. Stranz mit dem Kriegs-Rath Gause von

dem General-Directorio den Auftrag, gewisse Beschwer—
den der Bürgerschaft über den Magistrat: daß er nicht
seine Stadtverordneten bei vacanzen im Rath zu Sena-

toren wählte, zu untersuchen. Es bewirkte dies, daß
der Stadtverordnete Koerber, dessen Patron der Stranz
war, zum Rathymann mit 50 Thaler Gehalt erwählt
und consfirmirt wurde.

1754 mußten auf Ordre des Prinzen Bleche ge—
macht, mit Nummern bezeichnet, und an den Häusern
in den Straßen angeschlagen, auch die Namen Stre—

sow-, Kloster- und Haide-Thor, in Charlottenburger-,
Potsdamer- und Dranienburger-Thor verwandelt werden.
Der Ober“ Stranz blieb den 9. Mai 1757 bei

Eroberung des iskaberges; sein Chef, der Prinz, starb
den 12. Juni 1758.

Das Regiment bekam als Chef

5

sein ältester Prinz (der jetzige König Friedrich

Wilhelm II. von Preußen).
Als Commandeur führte es 1763 hier wieder ein
der Oberst Graf Friedrich Wilhelm v. Lottum, der
bald hiernach General-Major und Commandant zu
Berlin wurde und als solcher 1774 starb. Nunmehr
wurde Commandeur des Regiments der Oberst Johann
Ferdinand von Stechow, der, da der König 1764

das Regiment nach Potsdam und das Regiment Prinz

Heinrich hierher verlegte, ersteres dorthin führte, nach—

her das jetzige Wendessen'sche Regiment in Breslau
erhielt und dort 1778 als General-Lieutenant und

Commandant starb.

Es war nach Pfingsten 1764, als das Regiment

Prinz Heinrich hierher kam. Der Prinz selbst hielt
sich in der Frühjahr-Exercirzeit jährlich mehrentheils
hier auf, bis die Special-Revue mit seinem und des
Prinzen Ferdinand Regiment, um derentwillen der

König herkam, gehalten worden.

Seit dem Kriege von 1778, da die Königlichen

Brüder mit einander sich entzweit, ist der Prinz nicht
wieder hierhergekommen, ebenso der Prinz Ferdinand
nicht, obgleich noch immer der König die Special-Revue
hier gehalten. Da in diesem Jahre und vermuthlich

auch künftig beide Regimenter sieben Tage früher nach

Berlin gehen und dort mit exerciren sollen, wird wahr—
scheinlich keine weitere Special-Revue vom König hier
gehalten werden.
Der erste Commandeur der hier bei diesem Regi—
ment war, war der Major Peter v. Putkammer,

der sich so wenig Autorität zu geben wußte, daß die
jungen Officiers Leute beunruhigen konnten, wie sie
wollten. Dergleichen ich auch erfahren, bis ich durch
Vorstellung bei dem Prinzen 1766 Ruhe und Schutz
gefunden. Putkammer bekam 1772 das Garnison-Ba—
taillon zu Aken an der Elbe, wo er 1775 als Oberst

gestorben.

Jetzt wurde Commandeur der Oberst Ludwig v.

Kalkstein (1772), ein feiner und vortrefflicher Mann,
der das Corps der Officiers umbildete. Er ließ 1777
einen Theil des Nicolai-Kirchhofes gegen die Straße
2
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zu mit Rasen belegen und den 21. August ej. a. das

Gräflich Schwarzenberg'sche Gewölbe öffnen; kam 1778
als General-Major und Chef des bisher von Stutter

heim'schen Regiments nach Magdeburg, nahm 1784 seinen
Abschied, wurde aber von dem jetzigen König Friederich
Wilhelm II. 1786 als Chef des Zaremba'schen Regi—
ments und General-Lieutenant zu Brieg angestellt;
hernach 1789 Gouverneur zu Magdeburg und Chef des

dortigen Lengefeld'schen Regiments.

1778 folgte als Commandeur der Oberst Ferdi—
nand v. Stwolinske, ein zwar nicht so feiner, aber

doch kein ungerechte Mann.

Nur daßer eigenmächtig

unter Convenienz des Magistrats, 1780 fast die ganze

rechte Seite des Nicolai-Kirchhofes mit Rasen belegen,
mit Bäumen umpflanzen und einhegen lassen. Er be—
kam 1781 das Regiment v. Petersdorff in Bielefeld
als General-Major, wobei er 1787 gestorben.

Jetzt 1781 wurde Commandeur der Oberst-Lieute—
nant nachmalige Oberst Friederich Sigmund v.
Brünnau, ein herrschsüchtiger Mann und der überall
um sich griff. Den Magistrat brachte er bald unter

seine Herrschaft, daß er thun und machen lassen mußte,
was er verlangte, so ungern er es zuweilen thun mochte
und duldete er fast keine Gegenvorstellung. Mit der
Kirche hätte er es gerne ebenso gemacht; wie er denn
gleich 1781 ein Aufgebot des dimittirten Fähnrichs v.
Tluck verhindern wollte, unter dem Vorwand, daß es

dem Regiment schimpflich wäre, da der Edelmann, den

dies anging, bereits den Abschied hatte underselbst
eine Sattlertochter aus Potsdam, die er erst als mai—

tresse gehabt, zur Ehe hatte.
Ein andermal widersetzte er sich dem Lichteranzün—
den bei der Christnacht 1783, als welches zu Feuer
Gelegenheit geben könnte. Einmal wollte er die Moritz-

kirche, die das Regiment des Sonntags brauchte, auch
zum katholischen Gottesdienst der Soldaten eingeräumt
haben; und mehrere dergleichen Befehle that er, die ich
aber mehrstentheils unkräftig zu machen wußte. Auch
dem Commandanten v. Zadom griff er in seine Rechte,
was dieser nicht ganz hindern konnte, da er ihm ein—
mal bei einem über die Parteilichkeit seiner Haushäl—
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terin und Geliebten in Befreiung oder Einschränkung

der Staats-Gefangenen auf der Festung entstandenen

Aufruhr durchgeholfen hatte, also nicht viel sagen durfte.

Allein Brünnau neigte sich immer mehr zum Fall. So—

wohl seine zunehmende Kränklichkeit im Frühjahr 1785,

als wahrscheinlich ein Schreiben eines Soldaten Proel
von der Härte und Ungerechtigkeit, die bei dem Regi—
mente vorginge, und daß der Soldat nicht erhielt, was
er haben sollte, obgleich der arme Proel bei angestellter
Untersuchung es nicht beweisen konnte und deshalb ein

Märtyrer der Wahrheit werden mußte, verursachte, daß
ihn der König nach der reyue mit 300 Thaler pension
verabschiedete. Bei seinem Fall wurde der Commandeur

des zweiten Batl., Oberst v. Goerliz, der auf gleiche
Weise verabschiedet wurde, mit fortgerissen; eben so ge—
wissermaßen der Oberst-Lieutenant v. Lattorff, der nach
Schlesien mit Nachtheil versetzt wurde, bei jetziger Re—
gierung aber wieder so vorgerückt worden, daß er jetzo
als General-Major und Chef des v. Tauenzinschen

Regiments zu Breslau steht.
achtung, in die er gerathen,
von. Geiz, Schwermuth und
quält wurde, erschoß sich den

Brünnau, der die Gering—
nicht tragen konnte, auch
Wasser in der Brust ge—
15. März 1786. (Seine

Wittwe Friedericke Philippine, gebr. Troetstern heirathete
1787 den bisherigen Hofmeister ihrer Kinder, damaligen

Prediger zu Greifenberg Netebusch, den sie aber so
plagte, daß er erst die Greifenbergsche Oberprediger-,
hernach die Buchholzsche Diaconatstelle niederlegen und
sich endlich 1791 von ihr scheiden lassen mußte; worauf
sie 1792 den Lieutenant v. Treskow heirathete.)

Netebusch wurde im April 1793 Feldprediger des

Graf Kalkreutschen Dragoner-Regiments.

An Brünnows Stelle ernannte der König 1785

zum Commandeur den Oberst-Lieutenant Friedrich Hein—
rich v. Grävenitz, einen Mann von vielen Kenntnissen,

Artigkeit und guter Ordnung.

Er hatte vorher beim

Regiment Wendessen in Breslau als der Com—
mandeur des zweiten Batl. gestanden, wohin nun
Lattorff an seinen Platz versetzt wurde. Gleich am

nächsten Morgen nach seiner Ankunft hierselbst fragte er
das hiesige Batl. und die beiden Grenadier-Compag-—
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nieen durch alle Glieder, ob sie auch das ihrige erhiel—
ten. Dasselbe that er am folgenden Tage beim zweiten
Batl. in Nauen. Hierdurch und daß er das zuweitge—
triebene Schlagen beim Exerzieren und bei kleinen Feh—

lern der Soldaten auf wenige

Schläge zurücksetzte,

machte er bei einigen Furcht, bei Andern Liebe rege.
Nach der revue 1786 bekam er vom Könige 2000 Tha—
ler zum Geschenke. In eben dem Jahre nahm er aus

Gefälligkeit

gegen

der Major von

Greveniz beim

Depot Theil an dem Streit wegen des neuen Ge—

wölbes auf dem Moritzkirchhofe, woraus doch nichts
wurde. Hiergegen brachte er zu Stande, daß der Re—
gimentsschulhalter monatlich 5 Thaler von den Thor—

geldern erhielt.
1788 kam er mit dem nenuen Commandanten Oberst—

Lieutenant v. Scott in Streit, der ihm bei der Parade

etwas heftig sagte, daß er beim Feuern nichts zu sagen

hätte, und für Excesse des Regiments stehen müßte.

Die Sache endigte sich in einem leichten Duell unter
ihnen, wo beide ,leicht vervundet wurden. Den 10.
Juni 1790 ging er mit dem Regiment zu Felde nach
Schlesien, von wo er jedoch den 11. October zurück—

kehrte. Nach der Revue 1792 bekam er das Regiment
Eckartsberg, mit welchem er als General-Major nach
Anspach versetzt wurde, wo er auch in der Folge Gene—

ral-Inspecteur geworden.

. An seiner Stelle wurde

1792 Commandeur des

Regiments der Oberst Graf Leopold Alexander
v. Wartensleben, ein Günstling des jetzigen Königs,
um dessentwillen er vormals 4 Monat auf hiesiger

Festung hatte sitzen müssen, nachher nach Preußen versetzt
wurde, der ihn aber gleich beim Antritt seiner Regie—
rung erst als Commandeur und Oberst-Lieutenant an's

Regiment Raumer in Brandenburg, hernach hierher
versetzt. Er schuf im August mit des Magistrats,
meiner und der Bürgerschaft Einwilligung den Kirch—
platz zwischen der Inspektion und dem Palais zu einer
Lustpartie um, die er mit italienischen Pappeln bepflanzte
und mit Birken und einer Buchenhaide einfaßte, wo—

durch indeß Niemand gehindert wurde, über die ge—

machten Fußwege seinen Gang zu gehen.
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Am 28. Dezember 1792 marschirte er mit dem

Regiment zu Feld nach dem Rhein, wo er noch mit

solchem steht.
Den bisher mitgetheilten Auszügen aus der Schulze'

schen Chronik betreffend die hiesigen Gouverneure, Com
mandanten und Regiments-Chefs lassen wir im Nach—

folgenden diejenigen betreffend die hiesigenZuchthaus-,
Garnison- u. Regiments-(Feld-Prediger folgen,

in der Annahme, es werde das von diesen Mitgetheilte,
hesonders im Hinblick auf die zu erbauende neue evan—

gelische Garnison-Kirche ebenfalls von allgemeinerem
Interesse sein. Wir geben auch hier, der geschichtlichen
Treue wegen, diese Äuszüge trotz der mehrfachen hier—

hei vorkommenden Wiederholungen unverkürzt und un—
verändert wieder, auch mit allen den Mittheilungen, die

in betreff der Aufgeführten nicht gerade Erfreuliches
und Lobenswerthes enthalten, weil auf diese Weise am
besten ein Einblick in die religiös-sittlichen Zustände
der vergangenen Zeiten, auch in ihre Schattenseiten,
gewonnen wird. Leider ist, wie hieraus ersichtlich, das

firchliche Leben Spandaus besonders im vorigen Jahr—
hundert vielfach durch Competenz-Streitigkeiten der hier
fungirenden Civil- und Militärgeistlichen getrübt ge—
wesen. Wenn in den Schulze'schen Aufzeichnungen die
Schuld hieran meist etwas einseitig den letzteren zuge—

schrieben wird, so ist der genannte Chronist aber wohl
von einer gewissen, leicht begreiflichen Parteilichkeit für
sich und seine Amtsgenossen nicht frei gewesen, wie dies
aus den anderweit vorliegenden, detaillirten Kirchen—
akten über diese zum Theil sehr langwierigen, mit der

früheren bedauerlichen „rabies theologica“ geführten
Streitigkeiten hervorgeht. Vielleicht verlohnt es sich auf

einen oder den andern dieser Streitfälle später einmal
in extenso zurückzukommen. Als kirchliches Sittenbild

der Vergangenheit gebührt denselben theilweise ein mehr
als antiquarisches Interesse.
Von den hiesigen Zuchthauspredigern.
Im Anfange hatte das Zuchthaus keinen eigenen
Prediger. Als es 1688 eingerichtet wurde, trug der

König durch den Amtmann Züzel dem Stadtwministerio

)

die Amts- und Gottesdienstlichen Verrichtungen bei den

Zuchthausgefangenen auf.

Die

Diaconi

predigten

wechselweise eine Woche um die andere des Sonntags
auf demselben, und zwar des Morgens um7 oder des
Nachmittags um 1 Uhr, da denn auch zugleich Examen
gehalten wurde. Sie bekamen dafür vom Zuchthaus
jährlich 34 Thlr. 1700 wußte es aber der Zuchthaus—

inspektor George Heinrich Klette dahin zu bringen, daß
noch ein besonderer Studiosus zur Aufsicht guter Ord—
nung bei den Gefangenen angenommen wurde, der zugleich
in der Woche sie unterrichten mußte. Es waren nach
einander drei: Sauerbier, mit dem das Ministerium
noch am ersten zufrieden war; Stechau, den Klette wie—
der wegzubeißen wußte, und Albrecht, der sich an ande—
ren Orten in der Folge Alberti nannte und ein Fana—

ticus und Anhänger Dippels (Stifter einer schwämerischen

Secte, geb. in Hessen 1673, gest. in Berleburg 1734. 8.)

war; daher es auch nicht lange mit ihm dauerte. Klette

brachte es endlich durch allerlei widrige Vorstellungen
gegen hiesiges Ministerium dahin, daß im Herbst 1703
ein eigener Zuchthausprediger Ulrici mit 134 Thlr.
Gehalt eingesetzt wurde; da denn auch die Studiosi
aufgehoben und dem Prediger die Arbeit mit aufgelegt
worden. Indeß bezeugte noch vorher den Predigern der
Freiherr von Schweiniz, unter dem 18. August 1703,
daß der König, nicht weil an dem Amt des Ministerii

bei den Gefangenen ein Mangel erfunden worden,
sondern damit sowohl die Sonntags- als Wochenarbeit
an denselben durch einen eigenen beständigen Mann ge—
halten und die bisherige Abwechselung der studiosorum
auch ermangelte Harmonie der Prediger mit solchen ver—

mieden würde, einen eigenen Prediger Ulrici bestimmt
habe; bis zu dessen Anzug das Ministerium seine Amts—

verrichtungen auf dem Zuchthause ungehindert fortsetzen
möchte. Bis dahin hatten den Gottesdienst darauf be—
sorgt der Archidiaconus Joachim Lamprecht, die Diaconi
Heidenreich und Senft und der Adjunktus Ministerii
Krohß. Nachher sind als besonders bestellte Zuchhaus—
prediger auf einander gefolget:
1. George Johann Ulriei, von 1703 — 1709.

Auf seine Anzeige verschiedener groben Unordnungen,
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daß er sich, seiner Frau auch wohl Anderen auf seiner
Stube das Abendmahl reichte, war dieser 1706 abgesetzt.
In eben dem Jahr den 9. März wurde Ulrici von
dem Diaconus Senft in der Zuchthauskirche vertraut.

Die Zuchthausinspektoren hielten sich damals und noch
viele Jahre nachher zur Stadtkirche, wie denn 1707, den
14. Juli, der Insp. Lamprecht den Sohn des Oeco—
nomiedirectors Schubert selbst im Zuchthause taufte.
Auch ließ Ulrici selbst den 2. Juli 1709 sein Kind bei
unserer Kirche taufen. In ebendem Jahr bekam auf
Anhalten unseres Ministerii auch der Zuchthausprediger
Befehl, wenn wieder eine Collecte einzusammeln befoh—
len werden würde, wo die Prediger Haus für Haus
mit herumgehen sollten, ebenfalls in seiner Kirche es zu
thun, so wie es auch der reformirte Prediger befehligt
wurde.

Als in diesem Jahr Ulrici anderweitig befördert
werden sollte, kam der gewesene Zuchthaus-Inspektor
Klette beim Könige den 4. August immediate ein, daß
er zur Erhaltung der angeführten guten Ordnung wieder
einen andern Prediger am Zuchthause ernennen und es

nicht in der Stadtprediger Hände, die er der Nachlässig—
keit beschuldigte, kommen lassen möchte. Das Stadi—
Ministerium verantwortete sich hierauf den 14. August
gründlich und erklärte sich, daß es wegen des Zucht—

hauses nichts suche.

2. Johann Hartmann aus Dramburg in der
Neumark, 1710—1713. Er wurde zugleich Prediger an
der Festungskapelle, wo er einen Sonntag um den

andern

wechselweise

mit

dem

reformirten Prediger

predigte, oder Garnisonprediger. Er kam 1713 weg
und ist nachher zu Berlin gestorben.

3. Johann Christoph Levin, 1713 -51715. Er
war vorher Prediger in Tiezow gewesen und bekleidete

gleichfalls die Garnisounpredigerstelle.
4. George Mäber, 1715 -1718. Zu seiner Zeit
mußte 1716 auf wiederholte Instanz des Gouverneurs,
General-Majors v. Schwendi, des Sonntags die Moritz-

Kirche für die Zuchthausgefangenen eingeräumt werden
und hatten seine Predigten und

Examina

von der

2

Bürgerschaft viel Zulauf, weshalb auch wohl großen—
theils ein größerer Platz für seinen Gottesdienst gesucht

wurde, da nach dem Zeugniß des Stadt-Ministerii die
Zuchthauskapelle für die damals nicht über 50 Personen

ausmachenden Zuchthausgefangenen mehr als zureichend
war. Mäber wurde 1718 Inspector zu Beeliz, hiernach
den 7. September 1722 zu Königsberg in der Neumark
vocirt und dort Dom. Sexag. introducirt, wo er noch
1728 als Inspector stand und den 11. October 1737

starb.

5. Gottlieb Gedike, 1718 -1720. Er war erst
Feld- oder Regimentsprediger hier. 1720 wurde er
Prediger vor dem Königsthor zu Berlin, wo er 1729,

40 Jahr 1 Monat alt, gestorben.
6. Andreas Thal, 1720- 1721.

Er war gleich—

falls zuerst Feldprediger beim hiesigen v. Schwendi'schen
Regiment.

1721 wurde er Superintendent der Altstadt

Brandenburg, wo er 1735 gestorben.
7. Joachim Lachmann, 1721-1724.

Auch er

war erst Feldprediger hier. Zu seiner Zeit wurde 1721
die Zuchthauskapelle so erweitert, daß die Gefangenen

der Moritz-Kirche nicht mehr nöthig hatten.

Gegen

Ostern 1724 wurde er Prediger zu Flied bei Prenzlow

und bald nachher adjungirter Inspector zu Züllichau.
Seit Hartmann waren die Zuchthausprediger zugleich
Festungs- oder Garnisonprediger mit Gehalt gewesen.
Als aber der General Schwendi, der diese Stelle zuerst
errichtet, 17723 vomn Gouvernement abging, und 1724

Lachmann versorgt wurde, trug der neue Gouverneur,

General Gersdorff, den Feldpredigern seines Regiments
die Festungspredigerarbeit, jedoch ohne Gehalt, bloß für

die Accidentien auf; die sie auch, bis das Regiment

1733 nach Mecklenburg ging, versehen haben, da sie
wieder dem Zuchthausprediger, obwohl gleichfalls ohne
Gehalt, zugetheilt worden.
8. Gabriel Supen, von hier gebürtig 1724-26.
Er hatte 1720 das Schreibersche Stipendium genossen.
Er war allein Zuchthausprediger und wohnte zuerst als

solcher auf dem Zuchthause. Das hiesige Ministerium

und der Prediger des Regiments hatten unterm 5. April
1724 Kabinetsbefehl, König Friedrich Wilhelm zu em—
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pfangen, ihn, nachdem er mit königlicher Genehmigung
von den Zuchthausdirektoren zum Prediger desselben
vociret worden, zu examiniren, ordiniren und introdu—
ciren, und sollte er admittirt werden, ob er gleich kein
Attestat von der Universität produciren könne, weil er
für den Fehler, den er in seinen Studentenjahren ge—

macht, (er soll eine ebräische Bibel einem Juden versetzt
haben), damals Strafe erlitten, ihn nachher bereut und
vom König Vergebung erhalten habe. Den 7. Juni,
an einem Bußtage, hielt er über die vorgeschriebenen

Worte 1. Joh. 3, 1—3. die Probepredigt. Den 8.
wurde sein Examen vorgenommen und den 11. Juni,
als Dom. 1. p. Trin., wurde er vom Inspektor Joachim

Lamprecht auf dem Zuchthause introduciret.

Sein

großer Patron war der Geheime Staatsminister von
Katsch, der als Direktor vom Zuchthause, nebst dem
Gouverneur v. Gersdorff sein erster Beförderer war.
1726 erhielt er die Vocation nach Neuenhagen, Dahle—

witz und Seeberg unter der Berlinischen Inspektion,
wohin er nach Ostern desselben Jahres abging; von da
er auch 1732 nach Absterben M. Johann Krohß auf ein—
gebrachte Kabinetsordre als Diaconus hierher berufen
worden und hier 1741; den 9. Jan., 42 Jahr alt, gestorben.
9. Johann George Körber, von hier gebürtig
1726-30.

Seine Vocation war vom 27. April 1726.

Der Feldprobst Gedike introducirte ihn Dom. miserie.
dom. ej. a. 1730 wurde er Prediger zu Oranienburg,
wo er, als der Prinz von Preußen 1758 dort krank
war, in der Nacht vom 11. zum 12. Juni, an dem er

starb, zu ihm gerufen wurde und bei ihm betete.

Er

ist 1770 gestorben.

10. Ernst Gottlieb Clausius, 1730. Er wurde
den 12. März 1730 von dem Regimentsprediger Lipe—
nius am Dom. lætare als Zuchthausprediger introdu—
cirt, wobei er aber kurze Zeit gestanden, da er im

Junius 1731 nach Neustadt an der Dosse gekommen,
wo er den 29. Febr. 1764 starb, im 64. Jahr seines
Lebens am Schlagfluß, nachdem er noch am Morgen

seines Todestages gepredigt hatte.

11. Johann Friedrich Meyer, 1731 -836. Als

im Sptbr. 1733 das Kröchersche Rgt. von hier nach

Mecklenburg marschirte, bekam er wieder die Amtsver—

richtungen eines Festungspredigers, doch ohne den ehe—
maligen Gehalt eines solchen und gegen bloße 2 Thlr.
monatlich aus der Raspelkammer und die Accidentien.

Von da an haben es auch seine Nachfolger so behalten.

Die Zuchthauskommissarius Zieglern hatte sich beständig
zur Nikolaikirche gehalten. Daher sie sich auch mit dem
Lieutenant Alexander Christian v. Mittelstaedt 1734
vom Inspektor Lamprecht vertrauen ließ. 1735 den
19. Octbr. traute auch Herr Schreiner auf dem Zucht—
hause den Prediger Starke zu Lichterfelde mit einer
Verwandtin des Commissarius Pertsch.
12. Christian Heinrich Wulffen, 1736-1739.
Er war ein Mann, der der Trunkenheit sehr ergeben
war und viel Unruhen machte; daher er auch den
17. Febr. 1739, nachdem er noch kurz vorher Dom.

invoc. auf dem Zuchthause Communion gehalten hatte,
seines Amtes entsetzt wurde. Jetzt ergab er sich ganz
dem Trunk, erhing sich endlich am Ausgang des Julius
1739, und wurde, wie man damals mit Selbstmördern

umging, begraben.

13. Johann Gottfried Hesse, 1739-1743.
Er war aus Nordhansengebürtig, 'erst Rector zu Oster—
purg, dann Subrector am Cöln'schen Gymnasium, hielt
den 15. März 1739, als Dom. judica, seine Anzugs—

predigt nuf der Festung und dem Zuchthause. Er starb
den 31. März 1743 an einem Sonntage und ward

Donnerstag darauf auf dem Moritz-Kirchhofe begraben,
nachdem er eine geraume Zeit kränklich gewesen und

zuletzt einige Tage in Couvulsionen gelegen, darinnen
er auch gestorben.

Der Feldprediger Hoffmann paren—

tirte ihn (d. h. hielt ihm die Leichenpredigt. 8.)
14.

Friedrich Gedike, 1743- 1747. Sein Vater

war der damals schon verstorbene Feldprobst Lampertus
Gedike. Er zog auf Michgelis hier an. 1746 im März
bekam er eine Delinquentin im Zuchthause zum Tode

zu präpariren, Johanne Marie Matthausen, die den
19. März im Zuchthause einer anderen Gefangenen
sechsmonatliches Kind einige Male mit dem Kopfe gegen
die Mauer geschlagen, daß es den folgenden Tag ge—

storben.

Herrn Gedikens ungestümes Verfahren mit
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ihr machte sie nur noch verstockter.

Als er aber' ver

reiste, besuchten sie auf ihr Verlangen der Feldprediger
Hoffmann und Diaconus Böldike, durch deren Zuspruch
sie auch erweicht und von denen sie, weil Gedike, ob es
ihm wohl nach dem Freienwaldener Bade, wo er schon
7 Wochen war, gemeldet worden, nicht wieder kam, den
6. September zum Tode begleitet wurde. Seine übrige
Geschichte wird unter dem Titel Garnisonprediger auf—

geführt werden.
15. Jakob Dietrich Liezmann, 1747-1753.
Er war aus Ruppin gebürtig und zog zu Ostern 1747

hier an. Da seit geraumer Zeit die Zuchthausprediger
bom Hause ein gewisses Geld zur Miethe bekommen
und sich eine Wohnung in der Stadt miethen müssen,

so hatte nunmehr das Zuchthaus das Züzel'sche Haus

in der Mönchsgasse (das jetzige in Backsteinen erbaute

Haus gegenüber Kaufmann Zimmermann) wegen darauf
geliehenen Geldes angenommen und für seinen Prediger

gewibmet.

Herr Liezmann bezog es zuerst, heirathete

auch nachmals eine Verwandte aus Ruppin. 1753
wurde er von hier als Inspector und Pastor nach
Pritzwalck in der Priegnitz berufen, wo er noch lebt.

16. Johann Adolf Ziegler, von hier gebürtig,
17531756. Er war hier bei der Schule von 1736-

1753 durch verschiedene Stufen vom Cantorat bis zum
Rectorat gekommen. Der Major von Stranz, Com

mandant 'des Regiments, dessen Sohn er privatim
unterrichtete, verhaif ihm durch seine Empfehlung an den
Gouverueur, General Münchow, zur Zuchthaus— und
Garnisonpredigerstelle. Im Anfang des Jahres zog er
nach Seegefelde, wohin er von dem Präsidenten von
Ribbeck berufen worden und wo er 1784 gestorben.

17.

Johann Julius Wagner, aus dem Magde—

burgischen, 1766-1763.Erhatteeinige Zeit in dem
Hause der Frau Marschall als Hofmeister gestanden,

auf deren Vorschub er auch diese Stelle erhielt. Gegen
Ostern 1763 zog er nach Frohse, wohin er von dem

adeligen Magistrat zu Salza als Pastor berufen worden
und wo er noch steht.

18. Karl Leopold Supen, des seligen Diaconus
Supen jüngster Sohn, 1763-1771. Er hatte 1752

dasJacobi sche und 1753 das Schreiber'sche Stipendium
genossen. Er kam auf Ostern 1763 her, vermuthlich
auf Empfehlung der verwittweten Prinzessin von Preußen,
bei der sein älterer Bruder Hofstaatssecretäer war. In
der Woche p. invocavit 1771 kam er als Prediger nach

Wustermark, wohin ihn das Berlin'sche Domdirectorium
vocirt hatte und wo er 17090 gestorben.

19. Johann George Abraham Lehmann,
von hier gebürtig, 1771-1882.Erhatdas Jakobi'
sche und Schreiber'sche Stipendium von 1762-1765

mehrentheils mit Johann Paul Freyer genossen. Im
Februar 1771. zog er hier an und stand hier bis Ostern
1782, da er auf sein Anhalten als Prediger nach
Paussin vom Oberconsistorium berufen worden, wo ich
(Schulz) ihn den 21. April ej. a. introducirt habe.

20. August Gotthilf (Gottfried) Liezmann,

aus Halle gebürtig 1782 586. Er erhielt die Stelle
auf Empfehlung des Prinzen Eugen von Würtemberg
an den Gouverneur General v. Kleist, die ihm sein

Verwandter, der Kammerrath Wöllner, verschafft hatte.
Gleich bei seiner Ankunft richtete es das Zuchthaus—
direktorium ein, daß an dem Sonntage, da er auf dem

Zuchthause zweimal zu predigen gehabt hätte, welches

alle 14 Tage ist, wenn der reformirte Prediger auf der

Festung gepredigt, statt der Vormittagspredigt Catechi—
sation gehalten werden soll, wozu auch die Betstunden
umgeändert wurden. 1782 Dom. 20 p. Prin. weihte
er die um ein Großes erweiterte Zuchthauskapelle durch
eine Predigt ein, wie er denn auch zu Pfingsten 1783

auf dem Zuchthause das neue militärische Gesangbuch
einführte. Im Sommer 1785 erlaubte das Zuchthaus—

direktorium, daß die Zuchthauskirche auch vom katholi—
schen Pater bei Communionen der Zuchthausgefangenen
gebraucht werden dürfte. In der Woche von cantate
bis rogate 1786 wurde er schwermüthig und endlich
verwirrt, sagte seine Stelle auf und wurde den 14.
August nach der Charité gebracht, wo das Zuchthaus—

direktorium für seine Erhaltung gesorgt hat und noch
jetzt von hier und in der Inspection mitleidige Personen
durch einen monatlichen Beitrag ihn unterslützen. Er
starb dort den 26. Mai 1802.

21. Friedrich Wilhelm Schliepstein, aus West—
falen 17886 —89. Er war vorher Lehrer beim Potsdamschen Waisenhause und vom Feldprobst und dem

Kommandanten, dem ihn sein Landsmann, der Wachtmeister-Lieutenant Pröleinann, recommandirt hatte, dem
Gouverneur, General Pfuhl, empfohlen; ein geschickter
aber unruhiger Mann und' dessen viele Streitigkeiten
mit unserm Ministerio in meiner Amtsgeschichte vor—
kommen. Der Feldprobst empfahl ihn, um ihn aus
hiesigen Unruhen zu bringen, zum Feldprediger an den
General v. TDahlwig nach Ratibor 1789, wo er den
20. Novbr. 1791 wider Willen des Generals eine Halb—

schwester seiner Gemahlin, die Fräulein Anne Antoinette
v. Kurnatowsky heirathete und wahrscheinlich dieser
wegen,im März 1792 vom Regiment versetzt und nach
Herzogswalde in Ostpreußen als Prediger placirt wurde.

22. Karl Wilhelm Rensch aus Eisleben, 1789

—93, ein fast ebenso unruhiger Mann als sein Vor—

fahr, der aber jetzt weniger Unruhe zu machen scheint.

In meiner Amtsgeschichte kommt vor, was wir mit ihm

zu theilen gehabt haben. 1795 wurde er Feldprediger
bei Grevenitz und Garnisonprediger zu Glogau, 1798
Prediger in Neusalz.
23. Friedrich Wilhelm Ulrich, 1795— 1803, da
er nach Teupitz als Prediger kam.

Ein Zuchthausprediger belommt monatlich als
Prediger J. Thir. und als Informator der Kinder im

Lesen, Schreiben und Katechismo 6 Thlr., zusammen
13 Thlr. des Monats und 3 Thlr. Zulage seit 1793,
also 16 Thlr. und 3 Haufen Holz jährlich nebst der
Einnahme des Klingelbeutels, auch 6 Thlr. zu Wein
und Oblaten, ferner 15 Thlr. 8 Gr. aus der Accise
und 2Thr. 4 GEr. aus der 2 „endlich freie Wohnung.

Von den hiesigen Festungs- oder Garnison—

Predigern.
Vordem hielt sich die Garnison zur Stadtkirche und
bis Anfangs 1711 wuürden alle actus ministeriales bei

der Garnison darin verrichtet, wenngleich zuweilen ein
Feldprediger war, dergleichen damals nur zu Kriegs—
zeiten angenommen, und wenn der Krieg geendigt war,

18

verabschiedet oder versorget wurden. Ebenso gehörte die
Festung zur Nikolaikirche; ihre Kranken wurden von

unseren Predigern besucht, und ihre gesunden Gefange—

nen Sonntags Vier und Vier zusammen geschlossen nach
der Kirche geführt, wo sie unter dem Schülerchor einen

bequemen Platz hatten.

1709 brachte es der Commandant und Brigadier

von Schwendi bei König Friedrich J. dahin, daß auf
der Festung eine eigene Capelle, die eine Concordien—
Kirche für Lutheraner und Reformirte sein sollte, erbaut
wurde. Ein Jahr lang predigten unsere Diaconi darin
wechselweise mit dem reformirten Prediger; sahen sich
aber genöthigt, als 1710 durch den Tod des Archidia—
conus Senft eine Vacanz im Ministerio entstanden war,

diese Arbeit aufzukündigen: daher ein eigener Festungs—
und Garnison-Prediger angenommen und ihm die einige

Zeit vorher ledig gewordene Zuchthaus-VPredigerstelle

zugleich mit übertragen wurde. Festungs- und Garnison—

prediger sind seitdem gewesen:

1. Johann Hartmann aus Dramburg in der

Neumark, von 1710-1713.

Ob er gleich 1710 be—

rufen worden, so ist er doch erst Anfangs 1711 ange—
zogen. Seine erste Taufe als Garnisonprediger hat er
verrichte den 26. Januar 1711.

Damals war der

Commandant, Freiherr von Schwendi schon General—
Major. 1712 war Christian Schneider Küster bei der
Festungskapelle. Soldaten fremder Regimenter konnten
sich zur Zeit noch immer zur Stadtkirche halten; wie
daraus zu ersehen, daß den 16. Januar 1713 der In—

spector Lamprecht beim Consistorio anfragte: wie sich

das hiesige Ministerium bei nun zweimal von Soldaten

der Kronprinzlichen Compagnie gesuchten Copulationen,
ohne vorhergehende Proclamation, zu verhalten habe,
da der Garnison-Prediger Hartmann sie angenommen,
welches sie nicht könnten, wodurch ihnen und besonders
inspectori Nachtheil zuwachse. Im Februar 1713 hörte
Herr Hartmann auf zu taufen und kam nach Berlin,
wo er auch gestorben.

2. Joachim Christoph Levin,

1713-1715,

taufte hier als Garnisonprediger den 17. Sept. 1713
und zuletzt den 27. Dez. 1714.

3. George Maeber, 1715—-1718. Er taufte zu—

erst hier den 18. Februar 1715, 1718 im Junius ging
er ab als Inspector nach Beeliz, von da er als In—

spector nach Königsberg in der Neumark 1723 gekommen,
wo er auch den 11. ODctober 1737 gestorben.

Seine

Frau war schon hier Kunigunda Christiana von Skoelln.
Äls er zu Königsberg 1737 starb, grämte sie sich so
sehr, daß sie schwermuthig wurde und in der Schwer—

muth sich erhing Ungeachtet aller Verwendungen des
Magistrats und ihrer erwachsenen Kinder, wurde sie so

schimpflich, als es damals Gebrauch war,
1Gottlieb Gedike, 1718-51720.
1716 Regiments-Prediger bei Schwendi,
1718 Garnison- und Zuchthaus-Prediger,

begraben.
Er wurde
im Junius
nachdem er

borher Regiments-Prediger hier gewesen.

Zu seiner

Zeit war 1718 Johann Friedrich Grone Garnison
Schulmeister. Den 28. April 1720 taufte er hier zum

letzten Male. Er wurde damals Prediger an der
Georgen-Kirche vor dem Königsthor zu Berlin, wo er

den 24. Juli 1729 gestorben.
5. Andreas Thal, 1720- 1721.

Er wurde im

Mai 1720 Garnison- und Zuchthaus-Prediger, nachdem
er vorher Feld-Prediger beim Schwendi'schen Regiment
gewesen. Den 10. September 1720 wurde er von dem

FeldPrediger Gedike mit der Jungfrau Dorothea Louisa
Hopfen vertraut.

Den 3. Februar 1721 taufte er hier

zum letzten Male.

Er wurde nunmehr Superintendent

der Alistadt Brandenburg, wo er 1753 gestorben.
6. Joachim Lachmann 1721-24.
Er war

ebenfalls schon Feldprediger vorher gewesen. D. 31.
März erging Consistoriale Verordnung: daß Stadt- und
Landprediger den Feld- und Garnisonpredigern, ebenso
diese jenen nicht ins Amt griffen, der actuum ministe
rialium, wenn es keine wirklichen Soldaten wären, bei

denen sie geschähen, sich enthalten sollten.

D. 10. Juli

1723 erkundigte er sich schriftlich bei dem Insp. Lam—
precht, wie von den Abgedankten u. PEximirten, die sich

zur Garnisonkirche hielten, das vierteljährige Opfer ge—

fordert werden könne und es gar heiße, daß dergleichen
Trauen u. Taufen künftig beim Stadt-Ministerio ge—
schehen sollten? Der ihm aber d. 11. éjusd. antwor—
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tete: daß nach dem Reglement vom 2. Januar 1721
alles, was nicht wirkliche Soldaten wären, den Stadi—

Predigern zukäme und Herr Lachmann sich um sein
Quartal-Opfer nicht bekümmern möchte, so wie er sich
nicht um sein Taufopfer, das er mehrentheils von Ge—

vattern aus der Bürgerschaft hätte, bekümmerte. Nach—
dem der General Schwendi das Gouvernement 1723
resignirt hatte und nun des Garnisonpredigers Gehalt

wegfallen sollte, suchte Herr Lachmann nur wegzukommen,
taufte zum letzten Mal den 11. April 1724 und wurde

nun Prediger zu Fliet bei Prenzlow, hernach adjungir—
ter Inspekltor zu Züllichau.

Der neue Gouverneur,

General Gersdorff, übertrug nun seinem Feldprediger
Lipenius die Amtsverrichtungen bei der Festung und
Garnison, doch ohne Gehalt, und für die bloßen Acci—
dentien, wie es denn auch der folgende Feldprediger,
bis das Regiment 1733 von hier nach Mecklenburg auf—
gebrochen, versehen. Er war also zugleich Garnison

prediger.

7. Sixtus Lipenius, von 1724- 1730. Ihm
wurde auch bis zur Wiederbesetzung der Zuchthauspre—

digerstelle u.

BH.Supens Anzug das Zuchthaus, quoad

ministerialia committit; daher er d. 15. April an den

Inspektor schrieb und sich seine Meinung ausbat: ob er

zugeben könne, daß Lachmann nach völliger valediction
auf dem Zuchthause einige von seinen bisherigen sowohl
als H. Lipenii, Catechumenen, wie er vorhabens sei,
vorstelle? D. 2. April ej. a. hielt er bei dem Gouver—
neur, General Gersdorff, um eine schriftliche Instruktion
an: Was für Personen von Soldaten u. Abgedankten

sich mit Beichten, Trauen und Taufen zu ihm halten
sollten? — Er hätte gern alle Abgedankte ohne Aus—
nahme an sich gezogen. Allein der Gouverneur entschied

auf eingezogenen Bericht des Stadt-Ministerii vom 14.
April, d. 15. ejusd., daß es bei der Königl. Ordre d.
2. Jan. 1721 sein Bewenden habe u. nur diejenigen

abgedankten Soldaten, die noch vom Könige einen
Gnadengehalt bekämen, bei jetziger Vacanz der Garni—
sonpredigerstelle, sich zu ihm halten sollten. D. 27. Mai
1726 veriraute ihn Herr Schreiner mit Jungfer Anne
Marie Blumen aus Schlesien in des Obristen von
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Dossow Hause, der das Hochzeitsmahl ausrichtete. Lipe—

nius zog ab d. 2. Jan. 1731 u. wurde Pastor u. In—
spektor zu Lindow, wo er aber nach sechs Wochen ver—

siorben.

So, wie er, versahe nunmehr zugleich

8. der Feldprediger Clerieus,von17380-338

die Garnisonpredigerstelle.

Er that die erste Taufe als

Garnisonprediger d. 29. Dez. 1730. D. 25. Jan. 1731

vertraute M. Krohß den Wachtmeister-Lieutenant Johann

Christoph Bürger mit Inngfer Sophie Henxiette Harzen

auf der Festung ohnerachtet der Protestation des H. Clericus,

in des Gouverneurs Zimmer, nachdem der Gouverneur selbst
das Aufgebot in der Stadtkirche bestellen lassen. D. 18.

April 1731 setzte dieser General fest: daß die wirklichen

unter dem Gewehr stehenden Soldaten zur Garnisonkirche,
die Abgedankten aber, die zu keinem Regiment mehr gezogen
wurden und sich durch allerhand Arbeiten als Tagelöhner

hier ernährten, auch solchenfalls unter der jurisdiction
des Magistrais ständen, zur Sadtkirche in geistlichen

Handlungen gehören sollten.

1732 war Garnison-Küster und Informator Chri—

stian Conradi. (Ueber diesen Conradi findet sich folgende

kuriose Randbemerkung auf der ersten Seite des alten

Todtenregisters der Militargemeinde: Es ist daselbst
Conradi und feine Frau, ziemlich unmittelbar hinter
einander als „sanft und selig verstorben“ einge—
tragen, wozu ein Späterer den Zusatz am Rande ge—

imacht hat: „Es ist doch merkwürdig daß nur Conradi

und seine Ehefrau sanft und selig verstorben, während
alle anderen Leute nur verstorben.

Daraus sieht man,

was so ein Küster für Unsinn macht, wenn ihm die

Führung der Kirchenbücher überlassen wird.““

1733

d. 15. April wurde auf Veranlassung des Gouverneurs,
Herzogs von Holstein, in Gegenwart des Commandanten,

bristen von Gottscheu, zwischen dem Stadt-Ministerio
umd Garnisonprediger eine Convention und Vergleich
getroffen, worin 1) vorher erwähnte Verfügung des

Bouverneurs, General v. Gersdorff, vom 18. April 1731,

daß wirkliche Soldaten zur Garnisonkirche, abgedankte
und sich bürgerlich nährende aber zur Stadtkirche ge—
hören sollten, bestätigt wurde. Beurlaubte Soldaten
follten gleichfalls zur Garnisonkirche gezogen werden;
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Soldaten aber, die hier bürgerliche Häuser hätten und
nur jährlich die Revue mitthäten, sonst das ganze Jahr

sich hier burgerlich nährten, ebenso junge Bürger und

Eurollirten, die Freiwohner-Söhne wären und gleich—
falls nur die Revue mitthäten, sonst sich bei ihren Eltern
aufhielten und von jeher ihren Gottesdienst in der Stadt—
tirche gehabt hätten; endlich die Beurlaubten, die als
Knechte bei Burgern dienten, sollten nicht zur Garnison—
kirche, sondern zur Stadtkirche gezogen werden. 2) Un—
eheliche Kinder, deren Väter vom Regiment oder von

der Garnison-Compagnie wären, sollten bei der Garni
sonkirche getauft werden und die Küster bei der Kirche

keine, dahin nicht gehörige, Personen an sich ziehen;
auch die Wehmütter bei Strafe von 6 Thlr. die unehe—
lichen Kinder, deren Väter Soldaten wären, nicht zur
Sladt-, sondern zur Garnisonkirche bringen. Der Com—
mandant, der Insp. Lamprecht und der Garnison-Audi—
teur Züzel unterschrieben diese Convention, wovon drei
Exemplare ausgefertigt, das eine dem Stadt-Ministerio,
das andere dem Fesftungs- und Garnisonprediger und
das dritte dem Fesiungsarchiv zugestellt wurde. Als
im Septbr. 1733 das Kroecher'sche Regiment und mit

ihm der Feldprediger Clericus in's Mecklenburg'sche

gehen mußten, wurden dem Zuchthaus-Prediger Meyer
die actus ministeriales bei der Festung

und Garnison

mit übertragen, auch ihm monatlich 2 Thlr. aus der
Raspelkammer und zum Neujahr 8 Thlr. aus der

Festungskasse ausgesetzt; wobei es auch geblieben, ob
gleich das Regiment' d. 2. Mai 1734 zurückkam.

Er

war also von da an bis jetzt zugleich Garnisonprediger,

wie ehedem, der jedesmalige Zuchthausprediger. Was
mit solchem, als Garnisonprediger vorgefallen, werde ich

jetzt besonders anführen.

9. Johann Friedrich Meyer, vom Sept. 1733

—36.

D.' 21. Juni 1734

erhielt

der Lieutenant

Alexander Christian von Mittelstaedt, auf sein Ansuchen
Erlaubniß des Consistorii, daß er mit seiner Braut, der
verwittweten Commissarius Zieglern, sich vom Insp.

Lamprecht trauen lassen dürfte.

1736 d. 6. Aug.klagte

das Stadt-Ministerium bei dem Kommandanten von

Gottscheu, daß Herr Meyer, dem doch nur die Gefan—

genen auf der Festung und diejenigen, die sich sonst da—
selbst ohne Zwang seines Amts bedienen wollten, die
Garnison-Compagnie des Obrist-Lieutenant von Petit,
von der er Garnisonprediger heiße, u. das Zuchthaus

zukämen, beurlaubte, ausrangirte und enrollirte an—
naßen wollte, u bat, ihn nach den ergangenen Verord—
nuugen in seine Grenzen zu verweisen.

10. Christian Heinrich Wulffen, 1736-39.

Von seinem unordentuchen Leben, seiner Absetzung u.
traurigen Ende ist (S. 440) S. 5. geredet.

11. Johann Gottfried Hesse, 1739—43.Er

hielt d. 15. März, als Dominica Judiea, 1739 seine

Anzugspredigt.

Im März 1741 beklagte sich das

Stadt-Ministerium bei dem Kommandanten von Strach
wiz, daß H. Hesse zwei Kinder vom Persodischen, eben—

dammals hier in Garnison liegenden Regiment getauft
habe, auch Taufen bei den vom DerschauRegiment hier

zurückgelassenen Frauen; worauf aber H. Hesse d. 27
März mit Beziehnng auf die Verordnungen des Consi—
storii,

auf die Convbention von 1733 u. auf die viel—

jährige Observanz so bündig antwortete, daß er wohl
nicht“ verlieren konnte.

In ebendem Jahre war d. 9.

Jan. der Diaconus, H. Supen, gestorben. Der Com—
mandant schlug ihm gleich anfangs diese Stelle vor;
er hatte aber keine Lust dazu. Auch der Insp. Lam
precht brachte ihn, gleich in der ersten Session wegen
der Diaconatwahl in Vorschlag; welches damals H.
Saänno u. Bauermüller declinirten.

Als indeß unter

den Rathsgliedern wegen der Wahl Zwistigkeiten ent—

standen, brachten ihn, einige ansehnliche membra des
Magistrats dahin, sich durch den Commandanten zur
Probepredigt empfehlen zu lassen; welches dieser auch
Nameuns des Gouverneurs, Herzogs von Holstein, d.

18. Juli 1741 that, auch nachdem H. Hesse Dom. 17
p. trinit. seine Gastpredigt gehalten hatte, d. 1. Aug.
anfrug, wie er dem Magistrat gefallen, damit er Sr.

Durchlauchten davon Rapport abstatten könne, worauf
Magistratus d. 5. Aug. autwortete, daß er ihnen zwar

gut gefallen, sie aber auch die anderen Beiden hören
müßten. Zwar kamen hernach auf Herrn Hesse des
PPrrokonsul und Amtsrath Schwechten, des Burgemeister

Kroll, des Hofrath Sanno, des Senatoren Feske und
Bauermüller vota.

Weil aber ebenso viel Stimmen und

die ganze Bürgerschaft auf H. Freyer fiel, ward endlich,
nachdem H. Hesses Partei vergebens alle Instanzen
durchgegangen, H. Freyers Wahl genehmigt u. Hesse,
zu dein die Gemeinde kein Vertrauen habe, abgewiesen.
D. 31. März 1743 starb er und hinterließ eine Wittwe
mit vier Kindern, davon das letzte ein Söhnlein, einige
Monate nach des Vaters Tode geboren wurde. Da
die Umstände der Wittwe sehr betrubt waren, so wurde

ihr, auf Vorsprache ihres Bruders, des Insp. Jocardi

auf dem Werder in Berlin, ein Halbgnadenjahr, wel—

ches bei solchen Stellen sonst nicht gewöhnlich ist, be—
willigt. Die Predigten während dieser Vacauz über—
nahm mehrentheis der Conrektor Ziegler, und die übrige
Arbeit der Feldprediger Hoffmann. Nach Michaelis
1743 zog sie nach Berlin, wo sie einige Pension von

der regierenden Königin genoß; hernach Gouvernante
des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, jetzigen
Königs wurde.
12) Friedrich Gedike, von 1743—47, ein Sohn
des verstorbenen Feldprobst Gedike. Schon ehe er hier
Garnisonprediger wurde, trachtete er darnach, hiesiger
Diaconus zu werden. 1742, d. 1. Mai, empfahl ihn
der Gouverneur, Herzog v. Holstein, dem Magistrat

dazu, in der regierenden Königin und seinem eigenen
Namen; ebenso recommandirte ihn d. 3. Mai das Geist—

liche Departement, bei welchem H. Gedike vorgegeben
hatte, daß ihn der selige Archidiac. Schreiner, noch bei
seinem Leben und zunehmender Schwachheit, aus beson—
derer Liebe gegen seinen Vater und gutem Vertrauen

zu ihm, zu seinem Substituten erwählt und ausgeboten,
und nur sein dazwischenkommender Tod es gehindert;

auch die Gemeine, die ihn oft mit Zuneigung gehöret,
ihn dem Magistrat empfohlen habe. Auch H. Gedike
selbst suchte d. 17. Mai mit Vorslellung alles dessen,
was auch einigen memhris schon von H. Schreiner be—
wußt sei, beim Magistrat ums Diaconat an. Er that
hiernach eine Probepredigt; aber H. Boeldike wurde d.

29. Octbr. erwählt und H. Gedike, den der Hofmarschall
der Königin, Graf von Wartensleben, noch d. 30. Oct.
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empfahl, war übergangen. Anstatt dessen wurde er auf
Michaelis 1743 Garnison- und Zuchthausprediger, wozu
er zwei besondere Vocationen bekam und in der ersten

sich hatte ausmachen lassen, daß sich die Festungsbediente,

Eximirte zu ihm halten sollen könnten, welches er auch
bald nach seiner Ankunft von der Kanzel abkündigte, ja
noch einmal wiederholte, auch durch seinen Küster und
Todtengräber bekannt machen ließ, daß es die Leute
wohlfeiler bei ihm mit den actibus ministerialibus und
freie Communion und Beerdigung haben könnten; wo—
durch er Manche an sich lockte.

1744 Dom. Juhilate

taufte er, nachdem der Feldprediger Hoffmann in der

Morizkirche die Nachmittagspredigt gehalten, in derselben
einen Juden, der Ehebruchs halber ein Jahr lang auf
der Festung zu sitzen verurtheilt gewesen und seit einiger
Zeit von ihm unterrichtet worden. Er nannte ihn Jo—
hann Gottlieb Moriz und ließ die Tauf-Rede nebst der

Beschreibung des Taufactus drucken. (Dieser Moriz
wurde in der Folge hier Stadtdiener und
undist 1776 an der Wassersucht gestorben.)
Jahr d. 12. Juli taufte er das Kind eines
Husaren, der aber wirklicher Knecht bei dem

Bierspünder
In ebendem
abgedankten
Bürger Led

dike war und hatte einen Befehl vom Cvymmandanten

ausgewirkt, daß die Wehmutter das Kind zu ihm zur
Taufe tragen oder mit der Wacht dahin gebracht werden
sollte; ein Befehl, den er durch allerlei ungleiche Vor
stellungen zu erhalten gewußt hatte. D. 29. Dec. ej. a.

begleitete er nebst Herrn Freyer, einen Unteroffizier
Siegel vom Kröcher'schen Regiment, der ein Commando
von“10 Mann verlassen hatte und mit zweien desertirt
war, zum Galgen, an welchem er auf dem Markt ge
henkt wurde. Es war ihm, da er gleich beim Einmarsch

der Compagnien, ihnen in sacris zu dienen, übernommen
hatte, aufgetragen und dazu 8 Tage Zeit gelassen wor—
den, ihn zum Tode zu bereiten. D. 22. Octbr. 1746

wurde ihm gleichfalls aufgetragen, den Geheimen Rath

Ferber zum Tode zu führen, nachdem der Insp. Lam

precht, der ihn dazu bereiten mußte, auf seine Bitte da
von dispensirt worden; zuvor aber mußte er einen Eid
ablegen, daß, wenn er von den Sachen, die geheim
bleiben sollten, was erführe, er es nicht weiter sagte.
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1747 kam er als Pastor nach Alt-Ruppin,

wohin er

vom Consistorio berufen worden. Nach seinem Abzuge
kamen gränliche Dinge von ihm an's Licht. Einige

—A0

umständlich und glaubwürdig angezeigt, was er mit
ihren Töchtern, seinen Catechnmenen, vorgenommen.

Dieser nahm daher am ersten Ostertage in der Nach—
mittagspredigt, die er für H. Freyer, wegen dessen Hei—
serkeit hielt, aus der Epistel Gelegenheit, das große
Aergerniß zu berühren und zu zeigen, wie es als schänd—

lich beurtheilt werden müsse. Gedike, der dies in Ruppin
erfuhr, sagte bloß, daß dies Hoffmann aus Neid gethan
habe, weil er nicht die gute Pfarre in Ruppin erhalten
habe. Da er aber auch in Alt-Ruppin seine Unruhen
forttrieb, ob er gleich dort geheirathet hatte, so wurde
er nach einigen Jahren abgesetzt und ging in Berlin
herum, bis endlich ein Obrister von Bredow ihn auf
seine Güter in der Altmark wieder zum Prediger beru—
fen. Noch dort soll er ausgeschweift haben, bis er ge—

storben.

Er hatte vortreffliche Kanzelgaben und einen

lebhaften und beweglichen Vortrag. Schade, daß sein
Leben so wenig damit stimmte! (Der jetzige Oberschul—
und Consistor.-Rath, auch Director des Berlinschen und

Werderschen Gymnasii, Friedrich Gedike, und der Pro—
fessor und Rector Gedike zu Bauzen sind seine Söhne.
Er starb 1763 als Prediger zu Boberow bei Lenzen.
13. Jacob Dietrich Liezmann, 1747-653; ein
friedliebender u. ordentlicher Mann, der auf Ostern
1747 hier angezogen, u. 1743 als Pastor u. Insp. nach
Prizwalck berufen worden, wo
Amt lebte.

er

noch

1802

im

14. Johann Adolph Ziegler, 1753556. Da
ihm der Inspektor Lamprecht und der Archidiac. Freyer
durch ihre Vorsprache bei dem Commandeur des Regi—
ments Prinz von Preußen, Major Stranz, dessen Em—
pfehlung an den Gouverneur, General Münchow, u.

damit die Garnisonpredigerstelle verschafft hatten; so
glaubten sie an ihm einen verträglichen Mann zu haben,

der ihnen wenigstens keinen wissentlichen Angriff thun
würde. Allein er ging noch weiter, als seine Vorfahren.
Er vertraute 1754 hier einen Knecht, der zugleich Sol
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dat war, mit einer Magd aus Staken, ohne sie einmal

dort aufbieten lassen; ebenso 1755 den Knecht Sotscher
vom Kiez, der ein Soldat gewesen u. nach angestellter

Untersnchung vom justitiario des Amts, Burgemeister
Kroll, condemnirt wurde, dem Ministerio die jura stolae
zu bezahlen, die sie ihm doch erließen. Auch vertrante
er Schiffer u. Arbeitsleute, wo er deren habhaft werden
konnte u. taufte ihre Kinder. Allein er kam 1756 als

Prediger nach Seegefelde, wo er 1782 Alters und

Schwächheithalber in H. Jungmeister einen adjunctum
erhielt u. d. 24. Octbr. 1784 gestorben ist.
15. Johann Julius Wagner, 1756- 63 ein
munterer u. lebhafter Mann u der wohl bei seiner
Stelle von seinen Vorfahren und Nachkommen die

meiste Einnahme hatte, weil waährend des Krieges viel
vornehme Gefangene auf hiesige Festung kamen, auch

die Rekruten vom Regiment Prinz von Preußen hei—
ratheten, da denn die vielen Trauen u. Taufen alle an

ihn kamen.

Auch ließ ers nicht an Eingriffen fehlen;

wollte aber nichts, dem nur einigermaßen Aehnliches er—

tragen.

Der Inspektor Lamprecht hatte 1758 im April

dem General-Lieutenant von Katt, der auf der Festung
saß, auf seine Bitte u. auf Verlangen des Komman—

danten zugesagt, ihm u. seiner Gemahlin das Abend

mahl zu reichen; H. Lamprecht hatte dies Herrn Wag

ner gesagt, der nichts dagegen eingewandt, nachher aber
anders sich. besonnen, u., daß er das verböte, ihm ge—

schrieben hatte.

Weil H. Lamprecht nunmehr, zumal

der Commandant in ihn drang, nicht mehr davon ab
gehen konnte, u. es ihm wirklich reichte, klagte Herr
Wagner beim Consistorio, das aber nach eingezogenem

Bericht des Insp. ihn beschied, daß zwischen einem Ge—
fangenen u. einem Deliquenten ein Unterschied zu machen

sei.“

1761 heirathete H. Wagner die älteste Tochter des

Insp. adj. Freyer u. bekan vom Krieges-Consistorio
Erlaubniß, sich einmal für allemal aufbieten zu lassen;
welches jedoch Herrn Freyer, da er dies Ausgebot auch in der
Nikolaikirche so gethan, ziemliche Kosten machte. 1763 kam
er nach Frohse als Prediger, wo er im März 1802 starb.
62 Earl Leopold Supen, 1763— 71. 1764
wollte das Oberconsistorium gern den Eingriffen der
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Garnisonprediger Einhalt thun u. decretirte, nachdem
es des Insp. Freyer Bericht eingezogen, d. 20. Sept.
1764: daß zwar Beurlaubte u. abgedankte Soldaten,

wenn sie keine bürgerliche Nahrung trieben, nicht aber
Offizier-, Proviaut- und Artillerieknechte, die nicht mehr
in wirklichen Diensten wären, zur Garnisongemeinde ge—
hörten. 1765 schickte der General Lottum einen Mus—
ketier von seinem Regiment, Lepin, an Herrn Freyer,
mit einem Schreiben, daß er, nicht H. Supen, ihn
trauen möchte, welches aber dieser durch Vorstellung des
Militär-Consistorial-Reglements ablehnte und damiüt den
General zufrieden stellte.
D..

31.

Jan.

1769

wurde

er

vom

Kriegs—

cousistorio angewiesen, seine Kirchenbücher selbst zu
führen, oder doch alle Wochen sie sich vorzeigen zu
lassen und dem Küster genau auf die Finger zu
sehen; widrigenfalls er bei gefundenen Contraventionen
selbst dafür angesehen werden sollte. 1771 kam er in
der Woche nach invocavit als Prediger nach Wuster—
marck.

Er war kein eigennütziger Mann und that dem

Stadtministerio keinen vorsetzlichen Eingriff. Kamen
Leute vom Gewehr-Plan zu ihm, so nahmer sie an,
ohne sie zu sich zu locken u. sich ihrer privative anzu—
maßen. 17090 starb er.

17. Johann George Abraham Lehmann, geb.
d. 17. Dec. 1742; 1771 282.

Er bekam 1772Befehl,

dem Insp. künftig die Verstorbenen vom bürgerl. Stande,
mit Benennung der speziellen Umstände von den Krank—
heiten u. Alter anzuzeigen, welches dieser ihm auch thun
solle. Es war dies der unter den Garnisonpredigern,
der am unbilligsten u. eigennützigsten dem Stadtministe—
rio eingriff,.
Gleich im Nobr. 1772 wollie er den

Maurergesellen Michgelis trauen, der ein Soldat ge

wesen, den er aber unter die Eximirten rechnete, weil er

kein Bürger wäre. Wir meldtens ansOberconsistorium;
thaten aber gut, da die Antwort etwas lange blieb,

durch den Magistrat dem Michaelis bei Strafe doppel

ter Gebühren zur Vertrauung bei der Stadtkirche zu
nöthigen: und war dies ein Glück, weil wenige Tage
nachher vom Oberconsistorio zur Resolution kam: daß
das Kriegesconsistorium dergleichen Personen zu den
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Eximirten rechne u, es für
etwas Näheres bestimmt
er hier einen Kezian'schen
Modisch Frauenschwester.
Aug. beim Oberconsistorio

jetzt dabei bleiben müßte, bis
sein werde. 1776 vertraute
Bürger mit des Schlächters
Wir beschwerten uns d. 30.

darüber. Dies theilte unsere
Klage dem Kriegsministerio mit, welches seinen Bericht
erforderte. Dieser stattete ihn, d. 5. Dec. 1776 ab,
vertheidigte sich damit, daß weder Braut noch Bräutigam
zu unserer Stadtkirche gehörten u. ihm die Proclamations—
scheine von beiden Orten, Berlin und Wriezen, vorgezeigt
wären; u. hätte er dergleichen nach dem Militär-Con—

stosirial-Reglement frei. Er gestand zu, daß ich ihm
ein Reseript d. 14. Juli 1774 wegen derer, die eximirt
sein sollten, mitgetheilet; wovon er aber, da er es nicht

vom Kriegesconsistorio erhalten, geurtheilt, daß es ihn
nicht verbinde. Zugleich zeigte er an, daß wir seit eini—
gen Jahren verschiedene Personen vom Gewehrplane,

ohne Concession im Hause vertrauet, andere Plans—
kinder getauft, ohne die übrigen Pathengelder zu fordern,
von Beurlaubten u. abgedankten Soldaten Kinder zum
Unterricht angenommen; er nannte es Beeinträchtigungen,

daß wir überhaupt Amtsverrichtungen auf dem Plane
thäten, der, da er unter dem Gouvernement stehe, ihm

zukomme, u. bat, ihm gegen dergleichen Beeinträchtigungen
Schutz u. Beistand zu gewähren. H. Freyer antwortete,
daß sich vordem u. noch zu seiner Zeit die Festungs- n.
Zuchthaus-Bediente, ja sogar der Commandant u. die
meisten Planer zur Stadtkirche gehalten u. kein Gar—
nisonprediger zu klagen, sich berechtigt geachtet, u. der
Mann klage, der uns so oft die ungerechtesten Eingriffe
gethan, u. sowohl H. Freyer, als ich insbesondere, ver—
sicherten, daß der Plan keineswegs unter dem Gouver—
nement stehe, sondern nur, weil dies ihm das nächste
Gericht sei, den Garnison-Auditeur als Institiarius u.

bei entstehenden Gewaltithätigkeiten die Hülfe der nahe—

gelegenen Festungswache brauche; bezeugten auch, daß

sichs bei dergleichen freien Leuten nicht zwingen lassen,
Concessionen zur Haus-Traue oder übrige Pathen be—
zahlt zu erhalten; und die Soldatenkinder, die wir zum

Unterricht annähmen, bei Bürgern in der Lehre wären;
haten übrigens, den Garnisonpiediger mit Nachdruck in
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seine Grenzen einzuschränken.

Nachdem das Oberconsi—

storium hierauf von dem Magistrat die Nachricht einge—
zogen,

auch von den Banquiers Splittgerber u. Daun

von 1769 dagegen gehalten, woraus erhellte, daß die

Einwohner des Plans Eximirte wären, die sich ratione
actuum ministerialium halten könnten, wohin sie wollten,
auch dies dem Kriegesconsistorio mitgetheilet; wies dieses
d. 1. Juni 1777 den Garmisonprediger an, sich keines

privativen Rechts in Ansehung der bei den Einwohnern

des Gewehrplans vorfallenden Ministerialhandlungen
anzumaßen, sondern solche nur in soweit zu verrichten,
als sie von ihm verlangt würden.

Dies wurde uns

vom Oberkonsistorio mitgetheilt welches unsaber da—
durch alles wieder verlieren ließ, daß es von uns for—

derte, die Einwohner des Plans nicht ohne Concession
im Hause zu vertrauen, oder ihre Kinder, ohne Bezah—
lung der übrigen Pathen zu taufen, wozu diese Leute,
da sie es beim Garnisonprediger leichter haben können,
sich nicht leicht entschließen möchten. Wie H. Lehmann
auch gesucht, den auf dem Stresow sterbenden Soldaten—
Kindern freie Grabstelle auf dem Stresow'schen Kirchhofe
zu verschaffen, aber durch meine Bemühungin seinen
Kirchhof damit eingeschränkt worden, habe ich bei andrer
Gelegenheit angezeiget. Er suchte 1781 die Pausin'sche
Predigerstelle in dieser Inspection u. enthielt sich seitdem
etwas mehr der Eingriffe, wozu er sich gewöhnet. 1782

d. 21. April habe ich ihn zu Pausin introduciret.
18. August Gottfried Liezmann, 1782-86.
Im Ang. 1784 verlangten der Major von Graevenitz
u. die Capitains der beiden andern Garnisoncompagnien
von ihm, daß er ihnen und ihren Compagnien alle
Vierteljahr einmal in der Morizkirche die Communion

austheilen sollte. Er sprach deshalb mit mir. Allein
ich lehnte es mündlich und schriftlich ab, weil sie ihre
Festungscapelle hätten, wohin sie gehörten und zu einer
dergleichen Verwilligung Consens des Oberconsistorii u.
Revers, daß dies dem Eigenthumsrechte unserer Gemeine
an dieser Kirche nicht präjudiciren solle, erforderlich wäre.
D. 8. Febr. 1786 taufte er in der Moritzkirche eine

Jüdin Frede Liebmannen, der er die Namen Christiane

Philippine Friderike Morizen beilegte.

Diese Person
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hatte sich mit einem Soldaten Prinz Heinrich'schen Re—
giments eingelassen, der sie heirathen wollte, u. um

dessenwillen sie wahrscheinlich allein ihre Religion ver—
änderte. Doch er zog sie aus und ließ sie sitzen. Im
Mai ebendes Jahres wurde H. Liezmann, der immer
schon hypochondrisch war, melancholisch u. endlich so
berwirrt, daß er seine Stelle niederlegte. Das Zucht—
hausdirectorium brachte ihn in der Charité unter, wo
es für seinen Unterhalt bezahlte u. er d. 26. Mai
1802 starb.

19. Friedrich Wilhelm Schliepstein, 1786 -80.

Ein Mann, der sich durch seine Streitigkeiten, so geschickt
er sonst war, überall verhaßt machte. Bald hatte er
mit unsern Ministerio Händel, die er suchte, bald mit
Commandanten, den er durch Angaben beim Gouver—

neur und Prinz Heinrich'schen Regiments-Commandeur
dahinbrachte, daß er von der Einnahme des Thorgeldes
zur Erhaltung des Regimentsküsters was Gewisses
monatlich abgeben mußte, bald mit dem Zuchthauscom—
missario u. endlich gewissermaßen mit unserm Consisto
rio, das er oft nicht in Betrachtung zog, so daß endlich
der Feldprobst ihn nun nach Ratibor 1789 als Feld—
prediger dem General Dalwig empfahl, mit dem er

doch Zuletzt auch in solche Uneinigkeiten kam, daß er
nun 1792 nach Osipreußen versetzt werden mußte, siehe
(Seite 441) S. 7-8.
20. Carl Wilhhelm Rensch, 1789—95.Gleich
in seinem ersten Jahr richtete das Gonvernement das
Gebäude, worin die Festungskapelle war, zum Magagzin
ein u. räumte zum gotlesdienstlichen Gebrauch einen
Saal beim Eingange in den Festungsplatz am Julius—

Thurm ein.

Seine Streitigkeiten mit unserm Ministerio

kommen

meiner Amtsgeschichte vor.

in

Er kam im

Oct. 1795 nach Glogau ans Graeveniz'sche Regiment
als Feld- u. Garnisonprediger, und 1798 als Prediger

nach Neu-Salz

An seiner Stelle wurde hier Garnison—

prediger H. Friedrich Wilhelm Ulrich.

Das“ Gehalt eines Garnisonpredigers macht nur
monatlich 2 Thlr. aus der Raspelkammer u. 8. Thlr.

auf Neujahr. Zu Wein u. Oblaten, außerdem von den
drei Compagnien (1795 sechs Compagnien) des hiesigen
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Depotbataillons, wenn sie communiciren, jedesmal 6 Thr.;
u. die Accidentien auf der Festung bei den Garnison—

compagnien u. den Beurlaubten, auch manchen Eximir—
ten, wohin aber oft welche, die das nicht sind, gerechnet
werden. Besonders geschieht dies bei den Begräbnissen,
die die Garnisonprediger auf dem Garnisonkirchhofe
vor dem Klosterthore, der doch unserer Kirche mit zu—
steht, für 4 Sgr. Einschreibegeld, wer sich nur irgend
meldt zugestehen, wenn sie ihn nur einen Schiffer oder

gewesenen Soldaten, oder dergleichen heißen
Von der Garnison-Armen-Meierei
bei dieser Gelegenheit: Es verkaufte 1718
Mühlmeister H. Abraham Stecher, sein 1715,
vom Zeugmeister der Artillerie, H. Gottfried

können.
gedenke ich
der hiesige
d. 2. Mai
Schartow,

erkauftes, vor dem neuen Thor belegenes Vorwerk, be—
stehend in einer neuen Scheuer, Haus und Garten, in—

gleichen einer Wiese auf dem Streßow, ferner einer gro—
zen Breite

Acker von 24 langen Stücken mit der be—

stellten Wintersaat u. dem auf dem Hofe befindlichen
Miste, auch Brettern u. Schalen, die in der Scheune
lagen, dem Gouverneur und General-Lieutenant Frei—
herrn von Schwendi, für 1300 Thlr., die aus der

hiesigen Soldaten-Armencasse vom ersten Bataillon seines
unterhabenden Regiments, ingleichen aus den Thorbüch—
sen genommen worden, wobei der General schriftlich

constatirte, daß, nach seinem Abwesen oder Absterben,
oder, wenn sonst eine Veränderung mit der Garnison
vorgenommen werden sollte, die Interessen von dieser Mei—
erei bloß zu der armen Soldatenkinder von besagtem ersten
Bataillon, auch anderer armen Waisen Erziehung u.
Information im Lesen u. Schreiben, u. sonderlich im

Catechismo angewendet werden sollte, auch, wenn diese
Interessen zureichten, jolche arme Kinder nothdürftig da—
von gekleidet werden sollten, und sollte keinem Menschen
zugelassen sein, diese Meierei wieder zu verkaufen, oder
auch nur Geld darauf zu leihen; worüber der jedesma—
lige Commandant und Garnisonprediger zu halten, von

ihm geboten werde.
Der General suchte auch um Confirmation dazu an
bei König Friedrich Wilhelm J., die er auch d. 29. Oct.
1720 erhielt, des Inhalts: Es habe der Gouverneur u.
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—

General-Lieutenant Johann Sigismund, Freiherr von
Schwendi, dem Könige vorgestellt, wie er nach und nach,
theils in den Thorbuchsen, theils von frommen u. gut—

herzigen Leuten soviel Armengelder gesammelt, auch
großentheils selber aus seinen Mitteln dazu gegeben,
daß er nicht nur davon ein Haus nebst einem Garten

in Spandau in der Jüdenstraße (das daselbst noch jetzt
befindliche s. Z. dem Kaufmann Kolterjahn gehörige

Haus. S.), neben dem der Anna Magdalena Neu—

meisterin, Wittwe Greinertin, zugehörigen Wohnhause
belegen, zur Wohnung für den Garnisonprediger,
der für die Gefangenen in der Festungen. in dem Spinn—
hause bestellt sei, sondern auch eine Meierei vor dem
neuen Thore, nebst einem Garten, einer Wiese u. einigen
Stück Aeckern erkauft, solche Meierei verarrendiret und
dabei die Stiftung gemacht, daß aus denen davon ein—
kommenden Geldern künftig die armen Soldatenkinder

aus der Garnison zu Spandomw frei in die Schule ge—

halten; auch einige davon, die dessen hochbenöthigt, noth—

dürftig gekleidet werden sollten; u. geboten, daß der
König sowohl solches Haus und Garten in der Stadt,
ingleichen die Meierei vor dem neuen Thore nebst dazu

gehörigen Pertinentien von allen bürgerlichen oneribus,
als eine gottselige Stiftung, zu ewigen Zeiten befreien;
auch über den Kaufcontract und Stiftung Confirmation

ertheilen möchte. Der König confirmirte also wirklich
nicht nur vorbemeldte Kaufcontracte über ein Haus u.

Meierei, in und vor Spandow gelegen, sondern auch

die deshalb gemachte Stiftung, dergestalt, daß erstlich
das Haus u. Garten in der Stadt desgleichen die Meierei

vor dem neuen Thore, nebst dazu gehörigen Pertinentien
an Aeckern, Garten u. Wiesen von nun an u. zu allen

Zeiten von allen bürgerlichen oneribus, als Wachten,
Jagdlaufen, Einquartierung u. Servis, oder wie sie sonst

Namen haben möchten, frei bleiben sollten u. also jedes
mal das Haus nebst dazugehörigem Garten von
nun an u zu allen Zeiten des Garnisonpredi—

gers bei den Gefangenen in der Festung u. im Spinn—
hause Wohnung sein u. bleiben, die von der Meierei
fallende arrende aber zur Erziehung der armen Sol—
datenkinder aus Spandow u. zu derselben Unterrichtung

in der Gottesfurcht u. Gutem einzig u. allein, keineswegs
u. unter keinerlei Prätert aber zu einem andern Zweck
employirt werden sollten; Gestalt dann auch, wenn von

den Armengeldern noch mehrere Pertinentien angeschafft,

oder von christlichen Herzen zu dieser Stiftung künftig
hin noch was geschenkt werden sollte, solches zu ewigen
Zeiten dabei verbleiben, davon niemalen was veralienirt,
noch Gelder darauf genommen werden sollten.

Das Garnison-Armengehöfte begreift 64 Q.-Ruthen;

die Pacht ist jetzt 120 Thir. Davon bekömmt der Gar—
nisonküster mönatlich 6 Thlr., also jährlich 72 Thlr.
(Was der Regimentsküster bekömmt, wird von den Thor
geldern genommen.) Das vorerwähnte Haus in der
Stadt bewohnt der Garnisonküster u. heißt der jetzige
Johann George Lucas; seit 1792 Bethmann.

Von den hiesigen Feld- und Regiments—

Predigern.

Feldprediger gab es ehedem bloß zu Kriegszeiten
u. halten diese nur zu thun mit ihrem Regiments-Got—

tesdienste; wurden auch, nach geendigtem Kriege, verab—
schiedet oder versorget.

So war 1644 u. noch 48 bei

dem Ribbeck'schen Regiment Prediger hier Herr

Nicolaus, der d. 4. Juli 1644 bei unserer Kirche sein
Kind taufen ließ; wie denn damals sämmtliche Taufen
des Regiments, ob es gleich seinen eigenen Prediger
hatte, laut dem Tauf-Register von 1642-1674 bei

der Stadtkirche verrichtet wurden. 1659 lag eine Zeit
lang die Artillerie hier mit ihrem Prediger u. suchte
um die Moritzkirche zu ihrem Gottesdienst. Da sich der
Rath, als Patron, nicht gut davon losmachen konnte,
so brachte ers doch dahin, daß ihm ein vom Obristen

Christian Hochkirch u. dem Artillerie-Pfarrer Chri—
stophorus Schroeder unterschriebener und untersiegel—
ter Revers, der noch vorhanden ist, unterm 24. Dec.

1659 ausgestellt wurde, daß dies auf Bilte geschehe,
dem Rath nicht praejudiciren, und dem Ministerio,
wenn es seinen gewöhnlichen Gottesdienst darin halten

wolle, nicht hinderlich sein solle.— Zur Zeit des Pom—

merschen Feldzuges 1715 scheinen die bleibenden Feld—
prediger erst errichtet zu sein. (Genauer mit d. J. 1655
unter Churfürst Friedrich Wilhelm J. dem Erbauer der
Garuisonkirche zu Berlin. (Feldpröbste („Feldinspekto—
ren“) giebt es in der preußischen Armee seit 1717 8.)
Es kommen seitdem vor:

1. Gotttlieb Gedike, 1716—18.Erwar d. 2.

Juni 1689 zu Gardelegen, wo sein Vater Inspektor
war, geboren u. wurde erst Feldprediger beim Schwendi—
schen Regiment, und im Junius 1718 Garnisonprediger,
im Mai 1720 Prediger vor dem Königsthor in Berlin,
wo er 1729 gestorben ist, im 41. Jahr seines Alters.

2. Andreas Thal, 1718 —-20, da er Garnison—
prediger wurde. Sein testimonium eéxaminis ist d.
1. Aug. 1718 unterschrieben von den Pröbsten Porst
und Reinbeck u. dem Feldprobst Gedike u. sein Ordina—
tionszeugniß vom Probst Gedike u. als Zeugen von

George Christian Haine u. Johann Eustachius Plato.
Er starb als Superintendent der Altstadt Brandenburg
1753. Seine beiden nachgelassenen Söhne sind vor
wenig Jahren, der älteste als Prediger zur Marwitz u.
Velten u. der andere zu Paaren im Glyn, gestorben.
3. Johann Lachmann, 1720—21.Erwurde
im Febr. 1721 Garmisonprediger u. ist 1724 erst als

Prediger nach Fliet bei Prenzlow; hernach als adjun-

girter Inspector nach Züllichau gekommen.

4. Johann Jacob Maeber, 1721 -23. Zu
seiner Zeit resignirte Alters wegen der General Schwendi
das Gouvernement u. Regiment im Jan. 1723; worauf
der General Schwerin das Regiment bekam, der es
aber bald nach seinem neuen Stand-Quartier Frankfurt
an der Oder fuhrte; daß also nach einander von dem

Schwendi'schen Regiment vier Feldprediger hier gewesen.
Anstatt des nun abgehenden Regiments kam von Frank—

furt hier das Regiment Gersdorff, dessen General 1723
hier an Schwendis Stelle Gouverneur wurde u. hat

bis 1764, da es nach Potsdam verlegt worden, hier

gestanden.
Dabei sind Feldprediger gewesen:

5. Sixtus Vipenius, 1723-30. Vom 18. April

1724 an versah er zugleich die Arbeit der eingezogenen

Festungs- u. Garnison-Predigerstelle.

D. 22. Febr.

ej. a. vertraute er auf der Festung in Gegenwart Kö—

nigs Friedrich Wilhelm J. den damaligen Obristen des
Gersdorff'schen Regiments Friedrich Wilhelm von Dossow
mit dem Freifräulein Eva von Puttliz.

D. 8. Juni

examinirte er nebst den Stadtpredigern, auf ergangene
Cabinets-Ordre vom 5. April 1724, den zum Zuchthaus

prediger bestimmten George Gabriel Supen, d. 27. Mai
1726 wurde er selbst in dieses Obristen von Dossow

Hause mit Jungfer Anna Maria Blumen aus Schlesien
von Herrn Schreiner vertrauet. D. 29. März 1728
fragte er bei hiesigem Stadtministerio schriftlich an: aus
was für einem Grunde sie einen Arbeitsmann Samuel
Beutel aufböten, da er doch enrollirt sei u. von dem

Hauptnmann von Bardeleben Erlaubniß zur Heirath
suchen müßte; dem sie antworteten: weil er kein wirk—

licher Soldat sei, als welche bloß nach der Verordnung
vom 2. Jan. 1721, denen Feldpredigern gehörten. In

ebendem Jahr im Septbr. fragte, auf seine Veranlassung,
der Obrist-Lieutenant von Grell, Chef des einen Bataillons

vom Gersdorff'schen Regiments, beim Insp. Lamprecht
schriftlich an: aus was für einem Grunde die unehelichen
Soldatenkinder bisher bei der Stadtkirche zur Taufe an—
genommen worden? Dieser antwortete: aus der Rechts—

regel: „partus sequitur uterum“. Die Kinder gehören
dahin, wohin die Mütter gehören; weil auch die zu
Fall gekommenen Personen bei der Stadtgemeinde blei—
ben u. der Stadt zur Last fallen. D. 12. März 1730
als Dominica Laetare introducirte er auf dem Zucht—

hause den Zuchthausprediger Clausius. An dem Jubel—
fest wegen der Augsburg'schen Confession d. 25. Juni
1730 hielt er gleichfalls über Rom. X v. 20 eine Dank—

predigt, die er auch dem Stadtministerio zusandte.

D.

2. Jan. 1731 zog er ab nach Lindow, wohin er vom

Consistorio als Insp. berufen worden, wo er aber nach

6 Wochen verstorben.

6. Christian Gottlob Clericus aus Pommern,
1731 -34. Zu seiner Zeit und zwar d. 2. Nov 1731
bekam das Regiment einen andern Chef, Vollrath von
Kröcher. D. 12. Febr. 1732 beklagte sich das Stadt—

ministerium bei diesem Obristen wegen Eingriffe des
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Regimentspredigers Clericus.

Dies wurde remedirt u.

ihm von seinem Chef verboten. Im Sept. 1733 ging
pp. Clericus mit dem Kröcher'schen Regiment ins
Mecklenburg'sche, seit welcher Zeit die von ihm mit—
bekleidete Festungs- und Garnison-Predigerstelle dem
Zuchthausprediger wieder zugewandt wurde u. bis jetzt
dei ihm geblieben. Das Regiment kam d. 2. Mai
1734 wieder.

7. Friedrich Sigmund Augustin, 1734-39.
Er war geboren 1708 zu Calbe im Magdeburg'schen
umd taufte hier zuerst im Junius 1734. D. 6. Nov.
1737 wurde er mit des Prediger Friedrich Roloff an

der Marienkirche einzigen Tochter, Johanna Dorothea
Roloffen, zu Berlin vertraut. Zu seiner Zeit erhielt
d. 6. Septbr. 1738 der Obrist Christian Reinhold von
Derschau' das Regiment. 1739 kam H. Augustin als

Diaconus nach Hornburg jenseits Halberstadt, wohin
er d. 29. Octbr. von hier abzog.

Nachdem er dort bis

zum adjungirten Insp. gekommen, empfahl ihn 1742,

nach H. Schreiners Tode, der General Derschau an hie—
siges Ministerium. Der Magistrat lud ihn ein zur
Gastpredigt. H. Augustin antwortete d. 21. Sept. und
fragte an? ob er nicht, da es eine kostbare Reise sei u.

er erst Erlaubniß bei Hofe dazu suchen müsse, auch hier
über fünf Jahr gepredigt habe, also nicht unbekannt sei,
mit der Probepredigt verschonet u. ihm die Vocation
zum Archidiaconat, wozu ihn der General Derschau,

auf seine Bitte, empfohlen habe, so gegeben werden
könne, daß er Gastpredigt u. Introduction mit einer

Reise, wie es in Hornburg geschehen, verrichten könne?
Allein der Magistrat antwortete ihm d. 2. Octhr., daß,
nach hiesiger Observanz der Diakonus, H. Freyer, zum
Archidiakonat ascendire, also nur das Diaconat zu be—
setzen sei, u. sie ihn mit der gewöhnlichen Probepredigt

nicht verschonen konnten, auch weder der Magistrat noch
die Bürgerschaft ihres Wissens ihn jemals in der Pfarr
kirche predigen gehört habe. Hierauf schrieb ers den

2. Octhr. ab, weu er geglaubt, daß er das Archidiakonat

erhalten könne, wozu ihn sowohl die vom Herrn Gene
ral von Derschau allein darauf gerichtete Recommenda

tion, als, weil er länger im Amte sei, als H. Freyer,
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Hoffnung gemacht habe.
lieber, wo er wäre.

In solchem Fall bliebe er

(Er führte zugleich beiläufig an,

daß er wohl zwanzig Maleinhiesiger Pfarrkirche ge—
predigt habe.)

Er ist in der Folge 1743 an die Ma—

rienkirche nach Berlin gekommen, wo er etwa 1745 ge—

storben. Hier hat er sich mit dem Stadtministerio sehr
wohl vertragen u. freundschaftlichen Umgang mit ihm

gehalten.

8. Christoph Friedrich Weihe, 1739—42.Er

hielt Dom. III adv. 1739 als den 13. Dec. seine An—

trittspredigt u. starb 1742 zu Königsgrätz in Böhmen
an einem hitzigen Fieber; hatte also den ersten Schle—
sischen Krieg zwar mit angefangen, aber nicht mit geendigt.
9. Christian Gottlieb Hoffmann aus Stendal
1742 — 51.

Nachdem das Regiment aus dem Felde

zurückgekommen, ließ der General Derschau zwei Can—
didaten vor dem Regiment, einen jeden zweimal an

zweien Sonntagen predigen, unter welchen H. Hoffmann

die Vocation erhielt u. auf Michaelis 1742 anzog. Er
mußte bald seinem Geueral, der d. 4. Nov. ebendes
Jahres starb, parentiren. Das Regiment bekam nun

des Königs nächster Bruder, der Prinz August Wilhelm

von Preußen. D. 4. April 1743 parentirte er auch dem

Garnison- und Zuchthausprediger Hesse. 1744 hielt er
Dom Jubilate in der Morizkirche die Vesper, nach
welcher H. Gedike den Juden Moriz taufte. 1746, den
6. Sept. begleitete er mit Herrn Böldike die Zuchthaus—
gefangene, Johanne Marie Matthausen, die auch von
Beiden dazu bereitet worden, zu ihrem Tode. H. Ge—
dike war abwesend, u. beim Freienwaldener Brunnen,

auch, ob ihm gleich die Execution gemeldet war, nicht
gekommen.

1747 hielt er am ersten Ostertage die Nach—

mittagspredigt für den krank gewordenen Herrn Freyer,
in der Nikolaikirche und nahm Gelegenheit, das große
Aergerniß, das der ebenabgezogene Gedike hier gegeben,
zu berühren, auch wie es als schändlich zu beurtheilen

sei, darzulegen. 1751 bekamer die einträchtliche Pfarre

zu Rosenthal bei Soldin.

Er heirathete des Predigers

Reich in Wachow einzige Tochter.
Während des großen siebenjährigen Krieges stand

er viel aus u. sollte einmal von den Kosacken die Knuthe

bekommen, weil man ihn beschuldigte, daß er den Land—

rath in seinem Hause verborgen hielte. Indessen er ent—
ging bei dem Getümmel mitten durch die Wache u. ret—
tete sich mit den Seinen auf sein Filial, von wo er lange
der Erfüllung der Drohungen entgegensah, daß man

sein Haus anstecken wolle. Doch auch davon kam er
wider alles Vermuthen los u. fand nach einigen Ta—
gen alles so gut, daß ihm nicht einmal was entwendet
worden. Allein da er, desto sicherer zu sein, bald darauf
alles sein Silber und altes Gold, 1500 Thlr. am Werth,
seinem Schwiegervater in Wachow, wo kein Feind war,
aufzuheben geschickt u. dort ein Jude, der diesen, ihm
nur 2 Thlr. alt Gold auszuwechseln gequälet, wo das

Gold aufbewahrt werde, gesehen hatte, wurde alles die—
ses, nebst des Schwiegervaters Vermögen, durch Einbruch,
in einer Nacht gestohlen. So kam der gute Hoffmann,
dem das hiesige Ministerinm als einen redlichen, recht—
schaffenen und dienstfertigen Mann gekannt hatte, um
alles das Seine, zu der Zeit,

da er es am sichersten

verwahrt glaubte.

10. Christoph Ernst Tiedtke aus Preußisch
Litthauen, 1751 —556. Er war erst hier Subrector u.
erhielt durch Vorschub des Hauptmann von Arnstadt,
der beim Prinzen von Preußen viel galt, u. dessen Sohn
er privatim unterrichtete, die Feldpredigerstelle, weil er

die Information gratis fortzusetzen versprochen hatte.
Da er nicht Wort hielt, sondern den Junker zum Sub—

rector Dahme schickte, machte er sich viel Verdruß damit,
ob er gleich dadurch sich dem Commandant, Herrn von
Stranz, zu empfehlen suchte, daß er eine Neujahrspredigt
unter dem Titel: Jesus, der größte Held, drücken ließ
und ihm u. seiner Gemahlin dedicirte. 1756, als in
Nauen wegen der Diaconatwahl Streitigkeiten waren,
wurde er dem dortigen Magistrat durch den Comman—
deur des 2. Bataillons, Prinz von Preußen, Major
v. Forcade, Namens des Prinzen, so ernstlich empfohlen,
daß sie nicht umhin konnten, ihn zum Diaconus zu wählen.
1770 wurde er dort auch Insp. und Pastor adjunetus,

starb aber 1772 im Febr. an einem hitzigen Fieber.“
11. Johann Jacob Ziesemer, 1756-1762.
Er erhielt diese Stelle durch Empfehlung des Prob'stes
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Süßmilch, bei dessen Kindern er Informator gewesen,
war aber nicht beliebt beim Regiment. 1758 starb sein
Prinz und Chef des Regiments, das an dessen zweiten
Sohn, den Prinz Heinrich von Preußen fiel, der aber
sich weder uin das Regiment, noch um seine Versorgung

bekümmern konnte: daher sich 1762 H. Ziesemer durch
den Prinz Heinrich, Bruder des Königs, an den Ber—

—JVD
bei der Friedrichswerder- ü. Dorotheenstädt'schen Kirche,
an der er noch steht, wurde.

12. Johann Dietrich Kohli, 1762 —64 hier.

Er hatte vorher an den Haudenschen Zeitungen (Haude
u. Spenersche 8.) gearbeitet u. darin oft mit dem Aus—
druck Mordbrenner u. Unmenschen bei Erwähnung der
Russen um sich geworfen; war daher, als diese 1760

Berlin einnahmen, nebst dem contra Zeitungsschreiber
Krause in die Wache auf dem Schloß gesetzt, u. zu
Spießruthen verurtheilt, auch erst, nachdem er schon da—
zu ausgekleidet war, davon freigesprochen worden. Man
sagt, daß ihm das Mitleiden darüber diese Beförderung
zuwege gebracht. 1763 kam er nach geendigtem Kriege
mit dem Regiment hierher, ist aber auch, als dasselbe

nach Potsdam verlegt wurde, mit dahin abgegangen.
1765 vertraute er hier den Hauptmann von Humbert

vom Regiment Prinz von Preußen mit dem Fräulein
Henriette Juliane von Finck, die aber noch in ebendem

Jahr starb und hierher ins Below'sche Gewölbe ge—
bracht wurde. H. Kohli ist in der Folge Inspektor zu
Arenswalde in der Neumark geworden und hat unter
Andern zu Nachfolgern beim Regiment von Preußen

gehabt den nachmaligen Educationsrath Campe, der
durch beliebte pädagogische Schriften berühmt geworden
u. den jetzigen Prediger Vogt zu Berge.

1764 kam

das Regiment Prinz Heinrich in Garnison hierher, bei
welchem seit Enistehung desselben Prediger gewesen waren:
Johann Tobias Blume, Feld- u. Garnisonpre—
diger in Brandenburg 1740.
Buchholz, zum Regiment gekommen d. 12. Jan.
1740 in Potsdam.
Kort, d. 1. Juni, 1753 in Potsdam angetreten.

Lieberkühn, der Uebersetzer von Moschus u. Bion
d. 6. Octbr.

1757 in Breslau angenommen u. 1761

zu Potsdam verstorben.

13. Joachim Daniel Schleuniz, aus Berlin

gebürtig, von 1761-51771.

Er kam d. 27. Aug. 1761

in den Winterquartieren zu Leipzig zum Regiment, mit
dem er 1764 hier in Garnison rückte. D. 24. Juni
1769 schlug das Gewittter durch des Schmidt Niethe
Dach in das Haus des Kaufmann Körbers ein, wo

H. Schleuniz wohnte.

Es fuhr durch ein Fenster im

Giebel dieses Hauses auf dem Boden an der Wand
hinunter in eine Hinterstube des Feldpredigers, wo es auf dem

Tisch einige in Gold-und Silberpapier eingebundene Predig

ten einer Hand breit anbraunte, ging wieder durch die
Kammer in die Stube u. von da in die untere Stube

u. so vermuthlich in die Erde. Der Feldprediger saß
eben in der oberen Stube, empfand ein Drücken der
Luft vor dem Kopf u. einen Schwefeldampf; weshalb
er aus der Stube eilte.

Seine Aufwäterin, die Wittwe

Schmeike, die oben auf dem Flur stand, empfand eine
dergleichen, aber stärkere Empfindung am Arm und Kopf
u. hat den Arm, bis sie 1782 gestorben, nicht wieder
gebtauchen können, da er ihr ganz u. wie vom Schlage

Jelähmt worden; welches sie erst in der Folge merkte.

In ebendem Jahr war d. 2. Nov. von einem Soldaten

die grausame Mordthat an den Seebur g'schen Ehe—

leuten u. ihrem Kinde begangen worden; daher H.
Schleuniz am nächsten Sonntage eine sich hierauf be
ziehende, ernstliche und nützliche Predigt hielt, wozu er
den Commandeur gebeten hatte, die Soldaten zur Kirche

führen zu lassen.

Sonst hat er auch, während seiner

hiesigen Amtsführung, durch eine Rede vor dem Pots

damerthor neue Fahnen des Prinz Heinrich'schen Regi
ments eingeweiht. Im Sommer kam er als Prediger
nach Linum bei Fehrbellin, welches ein Unikum u. ein—

trägliche Pfarre ist u. wo er noch steht.
27. Nov. 1795.)

(Er starb d.

14. Johaun Friedrich Ouvrier, aus Prenzlow

gebürtig, kam d. 16. Mai 1771 zum Regiment.

Er

hatte diese Stelle der Empfehlung der damaligen Prin—
zessin von Preußen zu danken, die, auf Bitte seines Bru—
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ders, des Darmstädt'schen Oberhofpredigers Ouvrier, der
ihren Bruder im Christenthum umterrichtet hatte, ihn an
den Prinzen Heinrich dazu rekommandirte. Er zog in
eben das Haus, wo H. Schleuniz gewohnt hatte und
stand kanm fünf Monate beim Regiment, als er die

Enkelin seiner Wirthin, der Kaufmann Koerbern, die

älteste Demoiselle Caplicken heirathete, mit welcher ihn
der Propst Teller aus Berlin d. 19. Nop. 1771 hier

vertraute. Im Jahr 1772 gab sich H. Ouvrier viel
Mühe, seinen Freund, den Candidat Kaltenbeck in hie—
siges Diaconat anzubringen. Er verschaffte ihm nicht
nur die Empfehlung des Prinzen Heinrich an den Ma—

gistrat, sondern bewog auch eine Anzahl Bürger, einige
Mal den König deshalb anzutreten. Bei alledem schlug
es fehl. (Dieser Kaltenbeck ist hernach Feldprediger bei

dem Regiment Lingefeld zu Preußisch Holland geworden.)
1777 gab H. Ouvrier durch eine kleine voreilige Schrist,
worin er behauptete, daß der hier 1641 in der Nicolai—

kirche begrabene premier Ministre, Graf von Schwar—

zenberg, enthauptet worden, Gelegenheit, daß derObrist
von Kalckstein d. 21. Aug. das Grab eröffnen u. unter—

suchen ließ, wodurch das Gegentheil gefunden wurde.
Um die Zeit und nachher wohnte er in dem Ribbcck—
schen Hause, wo ihm der Kammerherr von Ribbeck freie

Wohmingund die Aufsicht über einen auserlesenen Theil
seiner Büchersammlung gab, den er zu einer öffentlichen
Bibliothek aufstellen wollte u. worüber H. Ouvrier einen

wissenschafttichen Catalogus anfertigen sollte.

Beides

kam nicht zu Stande, weil 1778 der Bayerische Krieg
ausbrach, da H. Quvrier mit zu Felde mußte. Ällein er
kam schon im März 1779 zurück, weil er die Pfarre zu

Boezow und Schönwalde erhalten hatte, wozu ich ihn

d. 9. u. 16. April 1779 introdncirt habe.

Dec.

Er kam im
1796 als Oberpfarrer nach Neudamm in der

Neumarck. Er hat wenige kleine Piecen geschrieben,

8
iefert.verschiedene Stücke in Monatsschriften übersetzt ge—
15. Daniel

Friedrich Kriele,

aus Werder

bei Potsdam, von 1779— 1786. Weil sich zwei Com—
petenten um die Stelle an einem Tage beim Prinzen
gemeldet hatten; so ließ er die Namen verlosen, wo
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dann H. Krieles Name zuerst herauskam.

Er zog den

1 März 1779 zu Grimma im Winterquartiere an. Er

hatte seinen eignen Küster Höpfner, der, wie der Gar—
nisonküster Conradi besondere Soldatenschule hielt und
eine Zeit lang zugleich Jungfern-Schulmeister war. Den
23. Jan 1785 ließ

er Schulexamen mit den Kindern

des Regiments in der Moritzkirche halten; wobei sowohl
er, als sein Schulhalter, alle Ehre einlegte; und kam
1786 als Prediger nach Lenzke bei Fehrbellin, einem
sUnicum und einträgliche Stelle.
April 1697, 45 Ihhre alt.

Hier starb er den 3.

16. Andreas Friedrich Thuemen,

1786 —

1793. Er erhielt d. 1. Mai 1786 die Feldprediger
stelle durch Vorschub des damaligen Hauptmann von
Bardelcben, bei dessen Kindern er Hofmeister war.
1787 wollte er erzwingen, daß seinem Küster Höpfner
die Jungfernschule gelassen würde u. ging bis ans Con—

sistorium; doch vergebens, da die Bürgerschaft kein Zu—
rauen zu dem Höpfnser hatte u. auf einen eigenen Jungferu—

schulmeister bestand, dergleichen man hier immer gehabt
hatte; am meisten aber, weil der Feldprobst u. unter

ihm der Feld- u. Garnisonprediger solche Einrichtungen
bei der Schule gemacht hatten, unter welchen die Bür—

— nicht gefallen lassen konn—

len. D. 10. Juni 1790 ging H. Thuemen mit dem
Regiment zu Felde nach Schlesien, von wo er doch mit
demselben d. 11. Octbr. ebendes Jahres zurückkam.
1792 heirathete er H. Prediger Staats zweite Tochter,
Madann Caroline Beale Staatsen. Doch mußte er
noch in ebendem Jahre am 28. December mit dem Re——

ziment gegen die Franzosen zu Felde rücken. Er kam
1794 als Insp. nach Bleicherode in der Grafschaft Hohen—
stein u. 1801 als Insp. nach Hornburg, 1807 als Insp.

nach Osterwick im Halberstaedt'schen. Sein Nachfolger
als Feldprediger wurde H. Johann Samuel Fürchte—
gott Hartwich aus Brandenburg, der auch d. 12. Juli
7795 mit dem Regiment nach seiner neuen Garnison
Königsberg in der Neumarck abging. Er wurde 1807
Prediger zu Lebus.

Den bisher abgedruckten Mittheilungen aus Schulze's
Chronik von Spandau, welche sich zunächst auf die hie—

sigen früheren Gouverneure, Kommandanten, Regiments—
befehlshaber, sowie die Garnison-, Feld- und Zuchthaus—

prediger der Stadt und Festung bezogen, lassen wir im
Folgenden eine weitere Auswahl von solchen Nachrichten
folgen, welche sich ebenfalls in erster Reihe auf die
Geschichte der hiesigen Garnison beziehen und
vorzugsweise ein militärisches Interesse haben, von
denen wir aber annehmen dürfen, daß sie ebenso in
weiterem Kreise der hiesigen Bürgerschaft als ein inter—
essanter und schätzenswerther Beitrag zur Kenntniß der
Vergangenheit begrüßt werden dürften. Wir geben diese
Auszüge im Folgenden absichtlich nicht in pragmatischer
Zusammenstellung, sondern in der ursprünglichen chro—
nikmäßigen Form, indem wir dieselben nach der
Jahreszahl aneinanderreihen und getreu nach dem Wort—
laut des Originals- ohne eigene Zusätze zum Abdruck
bringen. Wir hoffen auch damit späteren Forschern
einen Dienst zu erweisen und zur Erhaltung der Mate—
rialien beizutragen, durch deren Zusammenstellung es
ermöglicht wird, das Bild von Spandau's Vergangen—
heit in möglichst historischer Treue und Korrektheit vom

Staube der Jahrhunderte gereinigt wieder herzustellen.

(Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Seiten—
zahl des Schulze'schen handschriftlichen Coderx und sollen
das Auffinden der Notizen in demselben erleichtern.)

1354. Eine Urkunde aus diesem Jahre gedenkt
bereits der Hauptmannschaft in Spandau (Pag. 649).
Schon um 1375 wird des Schlosses von Spandow im
Landbuch der Mark Brandenburg von Karl IV. Er—

wähnung gethan. Auch befand sich auf diesem Schlosse

eine Kapelle, die dem Landesherrn zuständig war. Zur
Advokatie der Vogthey gehörte die Orbede als die älteste

und ursprünglichste Landesauflage.
1355 überließ Markgraf Ludwig der Römer
dem hiesigen Nonnenkloster das Patronalsrecht über den
Altar der heiligen Jungfrau in dieser Kapelle (auf dem
Schloß) mit allen dazu gehörigen Einkünften unter der
Bedingung, jederzeit eine Person zum Altardienst zu
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stellen. Nach dem Carolinischen Landbuch mußten von
Biesenthal an den Altar des h. Dionysius in der Burg
Spandow 5 W. Roggen n. s. w. als Grundzins ent—
richtet werden.

1400. Besonders hatte ihr (der Stadt Spandow)

Dietrich von Quitzow viel Schaden gethan, gegen dessen

Streifeteien sie sich mii dem Herzog Johann von Meck
lenburg-Stargard als damaligem Statthalter Jobstens

vereinigte. Da dann die Spandow'schen Bürger in Ge—
meinschaft mit diesem den von Quißow 1402 bei, dem

Dorfe Thyrow im Teltow'schen Kreise angegriffen, schlu—
gen und gesangen hierher brachten, wo er bis zur

Wiederkunft des Markgrafen aushalten mußte. Damals
(um 1400) diente der Juliusthurm schon zum Gefäng—
niß für Verbrecher und es war der Ausdruck gewöhn—

lich: einen „mit dem Julius bestrafen“ (p. 651).
In diesen Jahre wurde eine sogenannte Heerfahrt gegen
die Ketzer (die Hussiten) gehalten, wobei Armbrüste ge—
braucht wurden. Hiesige Bürger waren mit nach Münche
berg und Trebbin, daher in der Rechnung vorkömmt,
was man an Harmischen, Panzern, Kragen und Hüten.

(letztere werden wohl Helme oder casquets gewesen

sein) gebraucht; auch daß Matern Wartemberg capita

heus (Hauptmann) gewesen. (p. 653).
1430 war hier schon ein Land-Reuter (Landryderus). Man machte hier Pulver und die Stadt hatte

ihren eigenen Büchsenmeister (Schützen), doch wurden
auch noch Pfeile gemacht, ebenso Armorüste und Panzer.

14310 Des Schlosses wird erwähnt; ebenso der
Waldmühle, worin ein Kessel auf Kämmerei-Kosten ge
macht wurde.
Die Stadt gab aus für Pulver und Salpeter 12
Gulden; dem Büchsenschützen oder Stadtschützen 15 Gul
den. (pag. 654.)
1432. In diesem Jahre war abermals eine Heer—

fahrt gegen die Ketzer (die Hussiten), wobei wieder

eapitaneus war: Matern Wartemberg. Es hieß in
der Rechnung: als man zu Frankfurt lag. Dem Offi

zier wurde ein Hecket (Hecht) geschenkt fürs Gulden.

Die Siakenschen mußten auf die Reise der Ketzer geben
2 Wispel Hafer. Es muß in der Heerfahrt nicht gut
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abgelaufen sein, weil dem Hauptmann 1Schock 1 Schil—
lingsgroschen für 1 Mantel, Hut, Stahl und andere
Dinge, die er verloren, wiedergegeben wurden, wie denn
noch von Anderen mehr steht, die dies oder jenes ver—

loren haben.
Noch kommen Ausgaben vor, von der vorigen

Heerfahrt: Hansen 5 Schilling, „dat he was gewesen
von der Stadt wegen to Monkeberge, ebenso 14 Pf.
verzehrt als Tilo towert (zurück) aus der Heerfahrt kam“.
Und schon entstand eine neue, mit Kosten 16 Gulden
und 2 Schock „vortert, als man unsern gütigsten Herrn
gefolgt in der Paschen des Mittwochs, als Tilo towerd
blieb zu einem Hauptmann; 2 Gulden für Bier als
man das Gelöde got wieleicht Kugeln die man goß,

weil gleich nachher steht 3 Ellen Leinewand für 3 Gul—
den 3

Pf. to dem Büdeln zu dem Gelöde und 8 Pf.

Büdel to negen, 2 Pf. denen, die dat Pulver hebben
gestoten und Blumen 1 Schock 1 Pf. die er hat ge—

geben denen, die das Pulver machten; 1 Schilling für
Bier, als man die Lente gegen Cremmen schickte; ferner
verzehrt zu Cremmen 3 Schock 8 Gulden; Herrn

Simon 1 Schock 28 Gr. für Hafer, der gefüttert
ward, als die Ketzer in der Mark waren; dem Keller—
meister für 1 Vertel Bier, dat man trank, als man von

Cremmen quam; dem Trommeter 3 Gl.; 1 Schilling

Gl. für die Zehrung der die Armbostiren dete als dy
Keker (Ketzer) vor Bernow (Bernan] waren; Medico

Brandenburgensium pro propina Gum Trinkgeld) noch
von der Ketter-Reise; Wakern von seines Weibes Vater

wegen, der zu Cremmen wohnte 15 Gl., die wir ihm
schuldig waren noch von dem neunten Ritt als wir zu

Cremmen wahren zu Pferde und zu Wagen.

Kosten

bei der Auslösung der Ruppinschen als die Ketzer vor
Bernau waren, (vielleicht daß die Ruppiner die Span—

dower abgelöst hatten).
1433 übergab Mark Graf Johann, der älteste Prinz
Churfürst Friedrich J, der die Regierung des Landes
in Abwesenheit desselben führte, seinem Küchenmeister
Ulrich Zeuschel die Einkünfte des hiesigen Schlosses, der
Mühle, der Gewässer, der Wälder und desgleichen die
Orbete von Berlin, die Zölle von Trebbin und Saar—
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mund und die Bruchgerichte von Wriezen an der Oder,
um von denselben die Haushaltung, Küche, Keller, Mar—

stall für seine Hofhaltung hier zu halten; von welchen
Einkünften der Küchenmeister Rechnung ablegen mußte,
die zum öftern hier auf dem Schloß in der Kanzley ab—
gethan wurde (p. 655).

1436 hatte die Stadt 32 balistas. Das Stadthaus
vor dem Heidenthor wurde gelattet und bekam eine

Mauer (p. 657).

1440. Inn diesem Jahre war eine Heerfahrt viel—
leicht nach Meklenburg oder Pommern, weil bald von
Lychen und Templin, bald vom Lande zu Stargard ge—
dacht wird. Es wurde viel Hafer und Bier mit ge—
nommen, 4 Scheffel Salz, 3 Wispel Roggen, Butter,
Käse. Es waren viele Pferde dazu geliehen. Man kam
aber im Herbst wieder. Denn es kömmt for: 28 gl. vor
ein Viertel Biers, „alse si ut der Heerfahrt quamen post

Lamberti. Auch geschah im Winter noch eine Heerfahrt
in das Land tu Sassen, wovon sie aber auch bald zu—

rückkamen. Denn es heißt: Vectoribus qui portaverunt
concives hujus oppidi de Beli- ex parte expeéditionis
Auch hierzu waren viele Pferde entlehnt.
1444. Es wird eine Heerfahrt erwahnt, da man

nach Grammzow Lychen gezogen (p. 661).
1445. Heerfahrt nach Prenzlau, Lychen, Passewalk.

Dabei auch einige zu Pferde von hier aus gewesen.
Domini percepeérunt de judice Isaack 1 Schock Zins
von dem Juden-Kiefer.

1446. Verschiedene Heerfahrten kamen vor, da
auch Unterschiedene vom Rath genannt wurden, die ohne
Zweifel abgewechselt und mit der Mannschaft, deren
inmal 45 Mann gedacht werden, nach Prenzlau und
vor Passewalk geritten: wobei sowohl des Pulvers, als

der Armbrüste gedacht wird. An Kosten gingen dabei
drauf 114 Schock Gr.
1448 ließ der Churfürst die Räthe beider Städte
Berlin und Cöln, die 4 Gewerke und alle Innungs—

Meister und Bürger daselbst, vor seinem Hofgericht hier
verklagen und sie durch seinen Hofrichter Peter von der
Groeben Dienstags nach Judica vor dem Hofgericht zu
Spandau zu erscheinen uund auf seine Klage zu antwor—

l8

ten, laden. (Sie hatten seinen Hofrichter Balzer Hacken,

den er hingeschickt, sie zu ihrer Pflicht anzuhalten, in's

Gefängniß gesetzt, die Churfürstl. Canzley erbrochen und

viel Unordnung angerichtet.) Sie kamen nicht. Er
schrieb zweimal aus Spandau an den Rath beider

Städte, seinen Hofrichter loszulassen. Da sie nicht folg—

ten, so wurden Bischof Stephan von Brandenburg,
Adolph, Fürst zu Anhalt, Albrecht, Graf von Lindow,
Nicolaus Thierbach Johanniter-Meister und die Bürger—
meister und Rathmanne der Städte Brandenburg, Frank—

furt und Prenzlau als Schieds-Richter hierher beschieden,
vor welchen der Churfürst die Städte Berlin und Cöln

anklagte. Diese Schiedsrichte gaben am Sonnabend
nach St. Urbans Tage den 24. Mai das harte Urtheil
wider beide Städte: daß sie ihre Briefe von 1442, wo—

rin sie sich (nach einem Aufstand) des Zolles der Nieder—
lage der Gerichte und des Rathhanses verziehen (bege—
ben) hatten, halten; dazu noch die Mühlen und alle
andern Lehen an Dörfern, Zinsen, Renten, Fischereien,
Holzungen verlieren und nur blos Geldschuld und

Eigenthum behalten sollen und alle Ansprüche, welche
diese Städte oder einzelnen Bürger an den Churfürsten
hätten, oder zu haben meinten, wie man sie nennen
möchte, ganz ledig sein und Seiner Gnaden niemandem
darum Antwort zu thun, schuldig oder pflichtig sein solle.
Auch mußten sie den Blockzaun von der eingerisse—
nen Stadtmauer wegthun und sich also die gänzliche

Einreißung der Cöllnschen Stadtmauer gefallen lassen.
Eine fernere Untersuchung wurde dem allgemeinen Land
tage überlassen, den der Churfürst den Sonntag nach 3
Wochen den 18. Juni zusammenberufen sollte, wo er
die Klage nochmals vorbringen und die Städte sich ver—
antworten und den Ausspruch erwarten sollten. Der
Rath beider Städte traute sich aber nicht dieses zu er—

warten, sondern stellte schon am Tage St. Vitus, den
15. Juni, eine demüthige Unterwerfungs-Urkunde aus.
Es kamen vom September an eine große Anzahl Bür—

ger nach Spandau, die ihre Lehen übergaben, ansehn—
lich Geldstrafen zahlten (zusammen 37,300 Gulden, und
noch besonders 400 Schock Gld.) und dem Churfürsten
einen neuen Eid schwuren.

Das übrige gehort in die
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Berlinsche Chronik. Während dieser Unruhen hielt
sich der Churfürst hier auf dem Schlosse auf. p. 662)).
1448.

41 Häringe, den Häring zu 2 Pf., wurde

zu einer Heerfahrt nach Lübben und Tempelfelde gekauft.
1449.

Die Heerfahrt dauerte noch, dabei vieler

Pferde gedacht wurde.
1450. In der Heerfahrt nach Sachsen mußte es
nicht gut abgelaufen sein; man hatte viel verloren und
in diesem und dem folgenden Jahre noch Schulden da—
von zu bezahlen.

1467 war eine Heerfahrt.

Bürgermeister waren

Mathias Hoenow und Johann Muzeltyn (p. 664).
1473 und im folgenden Jahre hatte die Stadt

große Ausgaben zu einer Heerfahrt nach Garz.
1477 war eine Heerfahrt nach Crossen, die gleich
Anfangs dem Rath 12 Schock 27 gr. kostete. Ausgabe
für Paänzer 3 Schock gr. (P. 665).

1502. Churfürst Joachim J. verschrieb in diesem
Jahre, Dienstag post Miseric. Dom. seiner Gemahlin
Elisabeth, gebornen Prinzessin von Dänemark, 6000
rhein. Gulden auf Schloß, Stadt und Schloßamt
Spandow und sollte nach seinem Tod dies ihre fürst—
liche Wohnung sein. Ebenso sollte sie aus Schloß und
Amt Cüstrin 1200 Guld. Rheinisch, aus dem Amt Oder
berg 1700 Gld., aus Wriezen a. O. 800, aus den

Schiössern und Aemtern Boezow Oranienburg) und

Fiebenwalde 600, aus dem Amt und Zoll Saarmund
400, aus Schloß und Amt Sassen 1000, aus den Zöllen
Zossen und Melvas (?) 300 — zusammen 6000 Rhein.

Gulden haben. Wenn sie ihr Leibgedinge beziehen

würde, sollte sie das Schloß in baulichem Zustande er
halten, möchte Amt, Stadt und Schloß mit einem

eigenen Hauptmann besetzen, der ihr schwören sollte.

Auch sollien ihr dann Mathias von Bredow zuBredow,
Henning und Koppen Bernewitz, Bertram und Wichard

on Bredow zu Bredow, Achim Görzen zu Birkenwerder,
Merten von Kahlenberg, Achim Hack und Peter von
der Groeben, wie sie es ihm gewesen, mit Eid und

Pflicht gewärtig sein (aus Dilschmann, Gesch. v. Spand.

S5. 150-52).
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1506 forderte der Churfürst beide Bürgermeister,
Bastian Rückert und Bernhard Markert, auf das Schloß
allhier und verlangte die Stadtprivilegien zu sehen von

dem Zoll, von der Haide und allen ihren Freiheiten,
und fragte, nachdem er sie gelesen, was der Rath ge—

than habe, daß die Fürsten ihn so begabt hätten. Sie
antworteten, daß sie von den Alten gehört hätten, daß
der Herzog von Stettin vor Spandau gelegen habe,
mit 2 Heeren lange Zeit, ein Heer vor dem Klosterthor,
das andre hinter dem Judenkirchhofe, wo

man noch,

wenn man grübe, Panzer, Schwerdter, Spaten fände,
und da eine große Schlacht geschlagen sei, der Fürst,

der ihnen die Privilegien gegeben, sei ihnen zugezogen,
auch sie zu ihm ausgezogen, auch sie die Feinde so ab—
getrieben hätten bis auf den Damm zu Cremmen und
hinten und vorn sie so den Fürsten von Schwerin an—

gefallen und geschlagen, daß man noch Zeichen davon
fände, dann mit Frieden nach Spandau zum Schloß
zurückgekommen. Da habe der Fürst die Spandauer
begabt und begnadet, wie die Privilegien zeigten. Der

Churfürst ließ sie nach solchem Anführen ihrer Treue
und Standhaftigkeit dabei.
1510. In diesem Jahre hatten die Juden ein
gleiches Schicksal mit allen anderen der Mark. (Nach—
dem an verschiedenen unter ihnen, darunter auch ein
Jude Salomo aus dieser Stadt war, wegen vorgeblich

mißhandelter Hostien, eine sehr scharfe und schreckliche
execution war vollzogen worden, so mußten sie mit
abgeschworenem Urfehd sich aus dem Lande begeben.)

Die hiesigen ließ der Rath nach Bernau fahren, ihre
Schule (Synagoge) und Hof wurde eingezogen; ihr Be—
gräbnißplatz zu einem andern Gebrauch angewendet.
Die Leichensteine davon sind hernach zum Festungsbau
verwendet worden. Regierende Bürgermeister waren
Market und Budeniz. Am Wall wurnden verbauet
210 Sch. 19 gr. 6 pf.

1521.

Zum Solde des Musterers, ebenso der Be—

kleidung hatte der Rath nach Brandenburg 21 Schock
13 gr. zu schicken. In diesem Jahre, im Frühling
wurde im hiesigen Schloß das neue Gebäude für den

Churfürsten angefangen, welcher Bau 1522223 fort—
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ging und worüber der Hauptmann hierselbst die Direl—
tion hatte.
1522. Die Ausgabe des Churfürsten am hiesigen

Schloß ohne Holz und sonstige Lieferung für Tischler,
Zimmerleute, Maurer, Tagelöhner betrug in diesem
Jahre 77 Schock 3 gr. 3 pf. (von den Tischlern und
Zimmerleuten bekam der Meister täglich 4 gr., Gesell
3 gr., Junge 1 gr.).
1522 -26 mußten die Bürger zum Wallbau 905
Schock 23 gr. aufbringen und die Miethsleute Hand—

dienste thun.
1523.

In diesem Jahre kostete dem Churfürsien

der Bau am Schlosse 303 Schock 52 gr. 3 pf.

1524. Am Wall wurde verbaut 219Schock 19gr. öpf.

1525.

Desgl.

153 Schock 10gr. 8pf.

1523. Noch immer war Dietrich von Borne Haupt—
mann am Wall. Laut des Registers verbaut 206 Schock
40 gr.

1524. Am Donnerstag nach Bartholemei dieses
Jahres befahl der Churfürst dem Rath, sich mit den
Bürgern mit Harnisch, Heerwagen und allem andern,
so zum Ernst und Feldlager gehört, von Stund an zu

rüsten und in schickliche Bereitschaft zu setzen, ihre
Büchsen vor das Rathhaus ziehen und das Fähnlein
zu dem Rathhause ausstecken zu lassen; also geschickt,
daß sie von dem Churfürsten oder dessen Amtsleuten von

seinetwegen gefordert würden, daß sie gerüstet ohne Ver—
zögerung folgen und kommen könnten an die Enden,

wohin sie beschieden würden. Der Churfurst befürchtete
einen Krieg mit den Pommern. Obesgleich nicht zu
kam, so kostete doch die anbefohlene Kriegsrüstung hier
13 Schock 28 gr. (p. 671).
1526. Sonntags nach Viti erließ Churfürst Joachimn
an die Stadt Brandenburg und ihr incorporirte Städtl,
also auch Spandau, Befehl, die neuen Lieder, Lehren
und Gesänge Martin Luthers, als welche ketzerisch und
wider alle Ordnung der christlichen Kirche wären, nicht
bei sich aufzunehmen, diese deutschen Weisen, Lieder und
Psalmen weder in der Kirche noch in den Häusern zu
brauchen, auch den Ihrigen nicht zu gestatten, daß sie
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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.

33

Während der Zeit gab der Rath dem Churprinzen
Joachim aus seinen Bürgern 24 Fußknechte (denen man
24 fl zum Solde gab) mit nach Stendal, als dieser des
Aufruhrs wegen dahin ging, der wegen der Religion
dort entstanden, und dem Musterer daselbst nebst fünf

anderen Bürgern die Köpfe abschlagen ließ, Hingegen
entschuldigte er (der Rath) sich gegen diesen Prinzen
und den Markgraf Johannes am Mittwoch nach divi—
ziones apostoll, daß er nicht die geforderten Pferde

imd Wagen schicken könnte, weil ihnen der Churfürst
Befehl gegeben, am Wall zu bauen und zugesagt, so

lange sie dies thäten, ihnen keinen anderen Dienst auf—
zulegen, sie auch wirklich das Wasser, da es klein wäre,
abgossen, Pfähle und Schälungen am Wall machten,
wozu sie ihre Pferde und Diener zur besseren Förderung

des churfürstlichen Befehls täglich brauchten. Weshalb

sie bäten, mit der Abschickung der beiden Pferde nach

Zossen sie zu verschonen (P. 675).
1531. In diesem Jahre flüchtete die Churfürstin
Elisabeth von ihrem Gemahl nach Sachsen. Theils
war daran die Kaltsinnigkeit des Churfürsten gegen sie
schuld, der von 1502 -1515 eine vergnügte Ehe mit
ihr geführt, aber von da ab sich Concubinen ganz er

geben hatte; theils war's ihre Neigung und Eifer für
die evangelische Religion, die ihr Gemahl nicht dulden
wollte.

Sie hatte in dieser die
ihrem Bruder, Christian II. von
als dieser nach seiner Flucht aus
Berlin gekommen; und sie hatte sie

erste Erkenntniß von
Dänemnark, erhalten,
seinen Staaten nach
begierig angenommen,

auch heimlich ihre Kinder dazu zu erziehen angefangen.

Als sie endlich von selbst das Abendmahl unter beiderlei

Gestalt sich hatte geben lassen und der Churfürst das
durch die Prinzessin Elisabeth, die nachmals an Herzog
Erich den Aelteren von Braunschweig-Ellenberg ver—

mähit, und die er vielleicht ausgefragt, erfahren hatte,
war er so aufgebracht worden, daßersie nicht nur übel
angelassen, sondern auch mit einem sehr engen Gefäng
niß und Einmauerung sie bedroht hatte. Dies bewog
sie, des Nachts heimuch flüchtig zu werden, und nach—
dem sie des Abends von ihrem Hoffrauenzimmer, als
wenn sie sich zur Ruhe begeben wollte, Abschied genom—
22*

men, mit Johann von Doelzig und einem Kammer
fräulein, die sie nie nennen wollen, während alle ande—
ren geschlafen, vom Schloß herab, dicht hinter den Wäch—
tern wegzugehen. Sie fand mehr als ein Hinderniß

auf ihrem Wege; erst einen Wassergraben, durch welchen

der von Doelzig erst sie, dann die Fräulein tragen
mußte, um zu einem Bauernwagen, der hinter demselben
aufwartete, zu gelangen; dann, daß ein Rad am Wagen

schadhaft wurde, welches sie mit ihrem Hauptschleier und
Fürtuch ließ zusammenbinden und so weiter fuhr, bis
sie den anderen Wagen erreichte, mit welchem sie nach
Erottin in's Kloster, 114,, Meilen von Torgau kam. An

der Grenze kam ihr ihr Bruder, König Christian II.,

der sich damals im Elende zu Torgau aufhielt, entgegen.
Als sie zu Torgau angekommen war, schickte sie an den

Churfürsten Johann von Sachsen, ihrer Mutter Bruder,
und ließ ihn um Schutz ansprechen mit dem Zusatz, daß
sie sonst in die weite Welt gehen und ihr Schichsal er—

dulden müsse. Churfürst Johann gab ihr den Aufent—
halt zu Lichtenberg an der Elbe, wo sie vollkommene

Freiheit hatte, sich ferner in der evangelischen Lehre fest—

zusetzen und hier oft aus Luthers Munde selbst zu hören,
bei dem sie einmal ganze drei Monate sich in seiner
Wohnung aufhielt. Churfürst Joachim J. war darüber
zwar anfänglich mit Churfürst Johann von Sachsen

ziemlich uber den Fuß gespannt und sehr aufgebracht
gegen die Evangelischen. Mit der Zeit jedoch sah er
es nicht ungern, daß sie so weit von ihm und da in

Sicherheit sei, verbot auch seinen und ihren Kindern
nicht, sie dann und wann zu besuchen, der Churprinz
und Markgraf Johann kamen unterschiedene Male zu

ihr, und die Prinzessin Elisabeth besonders, die wohl
nicht aus einem bösen Herzen, sondern blos aus Schwatz—
haftigkeit sie verrathen hatte, und in der Folge 1538

selbst eine eifrige Protestantin wurde, hielt sich 1534
eine Zeit lang bei ihr auf. Die Churfürstin blieb zu
Lichtenberg, bis nach ihres Gemahls Absterben sie ihr
Sohn Churfürst Joachim II. mit seiner andern Gemahlin
und Familie und 500 Pferden prächtig abholte und

hierher nach Spandan in ihr Leibgedinge brachte, wo
fie hernach viele Jahre Hof gehalten.
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1531. Mattheas Pommerenicke, der Harnischfeger,
bekam 2 Schock 3 gr. für 124 Stück, das Stück zu 6 gr.
auszufegen. Am Wall wurden verbaut 159 Schock 26 gr.;
1532: 160 Schock; 1533: 131 Schock 17 gr.

1532.

Am Sonntag Rogate befahl der Churfürst,

daß die Stadt Hilfsgelder wider die Türken, von jeder

Hufe 5 gr., einschicken solle.

Philipp Melanchthon hielt sich in den Fasten einige

Wochen hier auf und wurde bei seiner Abreise vom
Rath mit 10 Joachimsthalern beschenkt. Auch wurden

ihm in den folgenden Jahren Spandowsches Bier, Fische
und Krebse nach Wittenberg geschickt.
1536 am Sonntage Misericordias Domini, nahm

Churfürst Joachim II. hier öffentlich auf dem Kirchhofe
in' eigener Person die Huldigung vom Rath und ge—
meiner Stadt an. Bei dem „Allen Schulzen“ zu Rath—

haus sind die Kosten, die bei seiner und seiner Diener

Speisung und Aufenthalt darauf gegangen, umständlich

aufgezeignet und betragen solche 259 fl. 3 gr. 2 pf.,
wobei noch der Hafer fur die Pferde nicht mitgerechnet
vorden. Ein Legel Malvasier für 10 fl. war das köst—
lichste Getränk; das andere war blanker Landwein, die
Tonne zu 2fl., und rother Landwein, die Tonne zu
2fl. und 4 Gl. Bernauisch Bier und Braunschweigsche

Mumme sind auch in der Rechnung.

Zu dieser Zeit

enovirte oder erneuerte man den „Alten Schulzen“,

dessen Inhalt man auf der ersten Seite darin folgender
maßen vetzeichnet findet: Ich bin der Schulz mit Namen
genannt, dem Rath und auch der Gemeine bekannt; sag
sedem alt Gewohnheit, Recht, was höflich haben soll der
Knecht, desgleichen ein anderer Arbeits-Mann, der sein
Gewinn muß vom Tagelohn han, wie mans in Gilden
halten soll und was da sonst beschlessen wohl, vor alter

Zeit und noch geschicht, das gieb ich, so Du fragst, Be

richt (p. 677).
Noch geschah es in diesem Jahr, daß der Churfurst
am Tage cathedrae Peétri an den Rath schrieb, daß er

sich nicht vorgestellt habe, daß ihm der Rath eine Glocke,
um die er an ihn geschrieben, unter dem Vorwande, daß

man sie zum Seger brauchen wolle, abschlagen würde.
Sie wußlen wohl, daß alle Fürsten im Reich solcher ge—
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ringen Sachen halber die Ihrigen nicht einmal ansprächen,
sondern, was ihnen davon beliebte, ohne zu fragen den
Unterthanen wegnähmen, er, der Churfürst, halte es also

für unnöthig, sie deßhalb anzusuchen, und begehre des—

halb nochmals, daß sie die Glocke zum förderlichsten
nach Coelln an der Spree schickten, sie hätten ohnedem
Glocken genug, die sie zum Seger brauchen könnten

(p. 678.)

1537. Noch gab der Churfürst dem Rath zu

Spandau, dem er sammt dem zu Berlin und dem zu

Coelln seinen Haushofmeister und Amtmann zu Boetzow
und Rath, Haus Hacke, über 7000 fl. die er diesem ab—

geliehen, zur Bürgschaft gesetzt, schriftliche Versicherung,

daß er sie wegen Capital und Zinsen schadlos halten wolle.
Er erlaubte auch seinem Haushofmeister, Amtmann
zu Boetzow und Liebenwalde und Rath Hans Hacken
von hiesigem Magistrat 200 Gulden auf seine Güter in

Dalgow aufzunehmen.

In der Kirchen Rechnung kömmt schon 1537 der Aus—

druck vor: dem „Prediger“ (nachherig Prediger Buchholzer)

14 gl. 4 Pf. zu Berlin verehrt „den wy um Unsere

gnädigen Herrn supplicirten von der Beicht und Abso—
lution halven.“ (Buchholzer war der erste evangelische

Prediger hieselbst.)'
1537.

In diesem

Jahr bekam

der Amtmann

(Hauptmann) zu Spandow Jaohann Grävenitz Churfürst—

lichen Befehl mit dem Rath allhier zu beschaffen, nachdem
der Churfürst den Scharfrichter nach Spandau geschickt
den Jakob Duhike, welcher in der nächsten Christnacht
neben anderen Ackerknechten ein Narrenspiel in der

Pfarrkirche allhier angerichtet, mit Ruthen auszustreichen,

des Landes zu verweisen, auch beide Ohren abzuschneiden,

daß dies also geschehen möcht. (p. 679.)
Seit 1537, in welchem Jahr Buchholzer nach
Arnswalde in der Churmark vom Churfürsten berufen
worden, hielt er sich hier als Hofprediger der verwitt—

weten Churfürstin auf. (Nachher hatte sie den Magister
Andreas Buchow (Buchovius) zu ihrem Hofkaplan, der
nach ihrem Ableben Pfarrer zu Neu-Ruppin wurde.)
Aus allen Umständen ist zu sehen, daß Prediger

H. Heinrich der erste evangelische Pfarrer hier gewesen;
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und kommt er noch vor bis 1540, aber nicht später,

da wahrscheinlich nachher Johann Herz seine Stelle er—
halten.

1538 am Wall verbaut 227 Sch. 7 Gr. 1539

213 Sch. 41 gr.

Nach Martini muß die verwittwete

Churfürstin hierher gekommen sein.

Denn bald darauf

steht in der Kammercechnung: 27 gl. der Gnädigsten

Frauen Diener verzehret. (p. 679).
1539. Dies Jahr ist in der Spandowschen Ge—
schichte sehr merkwürdig weil darinnen Stadt und

Klofter öffentlich die evangelische Lehre angenommen

haben und besonders der Churfürst hier am Tage
Allerheiligen in der Nikolai-Kirche mit seiner Mutter,
die hier ihre Leibgedinge hatte, in Gegenwart des gan—
zen Hofes der Land-Stände und vieler hierher verschrie
henen Lehrer das Abendmahl unter beiderlei Gestalt
genommen;, seit welcher Zeit noch auf das Fest Aller Heili—
gen hier ein Dankfest gefeiert und ein Dankgebet, das
bdielleicht noch von jener Zeit her, wenigstens sehr alt

ist, abgelesen wird (p. 680).
Als im November 1539 der Bischof Mathias
v. Jagow hier die erste Predigt hielt, waren alle neue

Evangelischen Prediger für die Churmark bestimmt zu—
gegen, auch begaben sich die Berlinschen Bürger in gro—
zen Schaaren her, um sich in der Verbesserung ihres
bisherigen Gottesdienstes unterrichten zu lassen (s. Koenigs

histor. Schilderung von Berlin, Th. J, S. 7778).
Es ist merkwürdig, daß von der wichtigen Sache
weder eigene Aecta, noch Nachrichten in der Kämmerey—
oder Kirchen-Rechnung vorhanden sind; man müßte da
hin rechnen die zu Rathhaus befindliche „gandlung und
Beschluß von 1539 zwischen dem Rath und Capitel all
hier zu Spandow, wie es in der Folge mit Predigern,
Kirchendienern und derselbigen Aemtern in gemeiner
Stadt- und Kloster-Kirche, mit der Bestellung des Soldes
soll gehalten werden.“ Das Capitel verspricht dazu
4 Gulden, 4 Ruthen Holz aus der Klosterhaide und

1 Wispel Roggen; und daß der vier Zeiten-Pfennig
hon des Klosters Diener, dem der Rath den Zöllner
zugeben solle, zu Güte der Pfarrer solle eingesammelt
werden.
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Herr Johann Kaulizer und Heinrich N. werden
genannt. Dem Capitel soll in dessen Kloster-Kirche
wöchentlich einen Tag, und wenn es möglich, wieder an

zweien gepredigt werden.

Nach Jubilate 1539 wurde an der Pfarre gebauet,
auch die alte Zelle auf dem Kirchhofe ausgebessert.
Zu der feierlichen Communion am 1. November

1539 fand sich hier nicht nur der Churfürstliche Hof
ein, sondern auch ein großer Theil von den Land-Ständen
und viele Lehrer, die hierher verschrieben waren, unter
welchen auch Thomas Baiz von Brandenburg und Jo—
hann Ludecus von Frankfurt zugegen waren.

Der

Churfürst empfing, nebst der hier verwittweten Churfürstin

Elisabeth, dem ganzen Hofstaate und den versammelten
Landständen in der St. Nikolaikirche, nach der von

George Buchholzer, Hofpredigey der verwittweten Chur—
fürstin, gehaltenen öffentlichen Predigt, das heil. Abend—
mahl nach der Einsetzung des Erlösers aus den Händen
des Bischofs von Brandenburg, Mathias von Jagow.
Wenn Heinrich Schmidt in seiner brandenburgischen

Kirchen- und Reformations-Historie hiervon redet, so

sagt er: Der Churfürst erwählte zu solcher Aenderung
das bei ihm sehr beliebte Spandow, zumal die Chur—

fürstin Mutter hier ihr Leibgedinge hatte und längst
sehnlich auf diese glückliche Veränderung gehofft hatte,

als die immer begierig gewesen war, dies wichtige Werk
zu erleben. Hier wurde denn am besagten Tage erst

eine öffentliche evangelische Predigt gehalten, was die
verwittwete Churfürstin bisher nur in ihrem Zimmer
hatte thun lassen. Es soll ein solcher Zulauf von
Hohen und Niedrigen dabei gewesen sein, daß nicht nur
die Leute aus Berlin, sondern auch aus den benach—

barten Städten häufig hierher gefahren und gelaufen,
solche öffentliche Predigt mit anzuhören und die Com—
munion des Churfürsten mit anzusehen. Daß eine zahl—
reiche Versammlung an diesem Tage hier gewesen, be—
weist auch das Handbuch der ausgestorbenen adelichen
Schwanebeckschen Familie, darinnen Mathias von
Schwanebeck, Erblehnrichter zu Teltow, folgendes davon

eingetragen: „Als der hochwürdige Bischof Herr Mathias

von Brandenburg a. 1539 im Heimzug von Coelln in
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Teltow gewesen, haben sich die Edle und Veste Junker

aus dem Teltow in meines Vaters Seelig Hause fleißig
zu ihm versammelt, sich mit ihm wegen der reinen gött—
lichen Lehre berathschlagt und sind eines Sinnes und

Willens mit ihm gewest, selbige anzunehmen und stand—
haft zu bekennen, auch daß sie ihre Pfarrer und ple—
banos, die sich sperren wollten, zwar nicht durch Gewalt

verjagen und verfolgen, sondern ihnen Unterhalt reichen

und sich inmitten nach Predigern der neuen Lehre um—

thun wollten. Dies haben sie alle in einem vorgelegten
revers bezeuget, unterschrieben und besiegelt. So ge—
schehen am 18. April 1539. Jochen von Schwanebeck
zu Teltow, Jochen von Hake zu Land Machenow,
Jochen von Schlaberndorf zu Schloß Beuthen, Hans
don Berne zu Großberne (Großbeeren), Christoph von
Berne zu Schönow, Carl Sigmund von der Liepen zu
Blankenfelde, Otto von Britzke zu Britzke, Christoph von

Spiel zu Dalen, Sigmund von Otterstadt zu Dallwitz,
Heinrich von Thuemen zu Leuenbruck. Alle diese Junker

iind Landsassen sind am 31. Oktober des benannten

Jahres nach Spandau gereist, wohin mein Vater Seelig
mich hat mitgenommen, und haben Tages darauf nach

dem Vorgang des Durchlauchtigen und Hochgeborenen

Churfürsten, Herrn Joachim des Jüngeren, löblichen

Gedachtnisses, in der dasigen Pfarrkirche das reine Evan—
gelium öffentlich bekannt, und das heilige Sacrament

don gedachtem Herrn Bischof Mathias empfangen.

George Buchholzer, der Churfürstin Elisabeth Prediger,
predigle hier am 1. November 1539, wurde in der
Folge Probst an der St. Nikolaikirche zu Berlin, ver—
siel in Streitigkeiten mit dem Agricola und wurde 1565

abgesetzt, starb 1566).

Fr. Johann Herz, der neue Prediger und Pfarr
herr, ist auf dem nächst erschienenen Michaely von Zerbst
it Weib und Kind hergeholt; Herr Johann Kauliz ist
der andere Praedicant und hat sich hier zu Spandow
beweibt, Moritz Boedeker von Ruppin und Wolff Dars
ckow sind dieser Zeit allhier die Schulgesellen gewesen,

Mathias Reinike ist der Küster gewesen (pP. 682).

Eine alte Polizeiordnung, von Andreas Frobigers

Hand, ist wahrscheinlich von dieser Zeit.

Sie dringt
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wegen der nun mehreren Erkenntniß auf ein anständiges
Leben, empfiehlt die Furcht Gottes und die Liebe des

Nächsten, verbeut die Lästerung Gottes, seines Wortes,
der Mutter unsers Herrn, setzt Strafe sogar für die, so
solche Lästerungen hören und verschweigen. Ohne Er—
laubniß des Regierenden Bürgermeisters sollen keine von
der Hohenmeßpredigt sich aus der Stadt zu reisen oder

auch sonst zu fahren begeben, sondern jeder sich mit den
Seinigen zur Predigt halten, auch Niemand unter der
Predigt oder Communion auf dem Markt oder sonst
müssig stehen, oder aus Verachtung um den Kirchhof
oder vor dem Thor spazieren gehen, noch in Wein- oder
Bier-, viel weniger in Branntweinschenken mittlerer Zeit

sich finden lassen.

In der Woche nach Oculi heißt es: 44 gr. für ein

Viertel Bier, das Magister Philippo nach Wittenberg
zur Verehrung ist geschickt worden; vielleicht ist Melanch—
thon bei der verwittweten Churfürstin zum Besuch vor—

her gewesen, oder hat dem Rath durch Verschaffung
eines Caplans eine Gefälligkeit erwiesen (p. 685).

Zur Türkensteuner hatte der Rath zu geben 36 Schock
16 Gulden, ohne was ihm ein Rüstwagen, Pferd und
Knechte, die er eine Zeit lang dazu halten mußte, kosteten.
1542. In diesem Jahr, Donnerstag nach Michaslis, befahl der Churfürst von Coelln an der Spree aus:

Der Rath solle der hochgebornen Fürstin, Frau Elisabeth,

geboren aus Königlichem Stamme zu Dänemark, Mark—

gräfin zu Brandenburg, seiner freundlich lieben Frau
Mutter, eine Glocke aus der wüsten Kirche vor dem Thor

verabreichen und zukommen lassen. Hierauf ist allhier

zu Schloß aus der St. Gertruden-Kirche ein Glocke von

28 etr. (7) verreicht worden (p. 687).
P. Bartholomaei schenkte der Rath der Churfürstin
Mutter einen Legel Malvasir und einen silbernen und
vergoldeten Credenz von 3 Mark, als sie wiederum
hierher in ihr Leibgedinge zog und kam. (Sie war
wieder eine Weile nach Lichtenberg gewesen, kam aber
nach D. Luthers Tode wieder und Zog nicht wieder hin.)
1552 schrieb der Churfürst Dienstags vor Matthiaé
an den Rath: seine herzallerliebste Frau Mutter habe
an ihn wegen der armen Leute zu Henningsdorf Für—
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bitte gethan, denselben armen Leuten eine Glocke aus
der St. Moritzkirche verabfolgen zu lassen, was er denn

ihrer Liebe nicht versagen können; er befahl ihm also
ernstlich auf der armen Leute Anführen ihnen eine Glocke

aus gemeldeter Kirche unweigerlich folgen zu lassen (p. 693).
Groeveniz war noch Hauptmann hier (p. 694).
In diesem Jahr starb die verwittwete Churfürstin.
Am Pfingsttage erfuhr der Churfürst, daß sie hier schwach
geworden, eilte nach der Vesper zu ihr her, holte sie

nach Coelln und in die Dechaney nächst dem Dom, der
damals ledig stand, wo sie nach wenigen Tagen ent—

schlief und in vigilia corporis Christi im Domstift herr
lich zur Erde bestattet wurde.

Sie war 72 Jahr alt

geworden und hier sehr beliebt und verehrt.

1557 wurde der Anfang der Befestigung von Span—
dow, woran der Churfürst schon im vorigen Jahre ge—
dacht, durch Christoph Römer oder Romanus gemacht.
Er war ein Maler und Baumeister (vielleicht ein Deutscher
von der Familie der Römer im Voigtland oder in Nü—

renberg). Man findet nirgend die geringste Nachricht,

wann und wie er in Churfürstliche Dienste gekommen

weder im Königlichen Archiv, noch in irgend einer Nach—
richt der Stadt Spandow. (1571 schrieb er aus Stettin

an Thurneisser bei Ueberschickung einer verlangten Zeich—
nung unterm 8. März; in diesem Briefe unterschreibt er
sich vom 2. März ej. a. Christoph Römer, sonst Romanus
genannt. Er war vermuthlich damals Banmeister des

Herzogs von Pommern zu Stettin (p. 695).
Bartholomaei wurde vom Churfürsten ein Landtag

auf dem Schloß gehalten. Leutinger sagt, daß der Chur—
fürst um die Zeit angefangen, das hiesige Schloß zu
befestigen, wozu er 200 geschickte Itoliener kommen
lassen, und denen einen Mann von ihrer Nation vorge—

setzt. Dieser Bau kostete ihm ein großes Geld und ver—

mehrte seine Schulden.
1560.

Der eigentliche Festungsbau wurde in die—

sem Jahre angefangen, nachdem in dem vorhergehenden
die Stadt mehr befestigt und Vorbereitungen zum Festungs—
bau gemacht worden waren. Der Churfürst forderte von

seinen Unterthanen 60000 Thaler, die aber sehr lang—
sam einkommen wollten.

In den Festungsbau sollten
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Thurm und Schloß mit eingezogen werden. Der Kietz,
der dem Schloß gegenüber lag, mußte wegen der anzu—
legenden Festung abgebrochen und vors Klosterthor
hinter dem Stint gelegt worden, wozu dann noch der
Burgwall sammt der dabei liegenden Wiese zugenommen

wurde. Die Kirche, der der Burgwall gehörte, beklagte
sich hierüber, wurde aber erst 1591 mit 150 Thaler be—

friedigt. (Das Carolinische Landbuch sagt, daß der Kietz

neben dem Schloß liege und dazu gehöre.) Auch die
Dämmer, die neben dem Schloß auf dem Damm wohn—
ten, mußten damals ihre Wohnplätze verlassen und ihre
Häuser auf der jetzigen Stelle erbauen.
1562 im März nahm der Churfürst den Franz
Chiramella de Gandino, aus Venedig gebürtig, zum
hiesigen Festungsbau an, den er auch lange geführet,
ob er gleich in seiner ersteren Bestallung nur bis 1565

angenommen war.

Machdemer schon einige Jahre an

der Festung gebauet hatte, und er 1569 von dem Chur—

fürsten bei dem großen Dankfeste zur Belohnung war
zum Ritter geschlagen worden, bekam er den 5. Mai

1572 eine Bestallung zum Churfürstlichen Baumeister
bis Michaelis dieses Jahres, worin auf diese Zeit 200

Thaler ausgemacht wurden.)

Nach Michaelis reiste er nach Italien und kam im

Frühling 1537 zurück.

Darauf ward ihm den 9. Juli

1573 eine neue Bestallung gegeben, vermöge welcher er,

so lange ihn der Churfürst zum Bau zu Spandau oder

sonst zur Baunothdurft bedürfen

würde,

jährlich

1000 Thaler, 4 Wispel Roggen, 2 Wispel Hafer und
Erbsen und ein feist Schwein zur Besoldung haben sollte.
1573 den 26. November ward seine Bestallung wieder

holt und 1578 (als Graf Lynar im April ankam) be—
kam er seinen Abschied, der für ihn sehr rühmlich in
Lateinischer Sprache verfaßt und zu Coelln undecimo
calend. Mai. datirt ist. Er kommt als Churfürstlicher
Baumeister vor in dem Abdications- und Befreiungs—

Briefe Churfürst Johann Georgens an Graf Rochus zu
Lynar über ein Gehöfte der Festung, den 28. Dezember
1584, (wozu auch die Wohnung sammt dem Hofraum
und auf beiden Seiten angelegene Gärten gerechnet

werden, welche unser Baumeister Franciscus Chiramella
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bewohnt und immer gehabt.) Zu seinem Gehülfen hatte
Chiramella einen Italienischen Maurermeister Antonius.
1563. In diesem Jahr bewilligten zum Festungs—
bau die vier Städte jährlich 20000 fl., die andern
Städte jährlich 14000 fl. Es wurden aber in diesem

Jahr, nach einem Bericht von Thomas Matthias,
80 000 schwere fl. zum Bau gebraucht (p. 669).
Der Zoll trug dem Rath ein 35 Schock 36 gr.
Der Scheffel Roggen galt 20 gr. p. exaudi, nach Martini aber 9 gr.

1563 den 5. October verordnete der Churfürst das

jährliche Dankfest wegen seiner und seiner Unterthanen
Erleuchtung und rechten Gebrauch der Sacramente und
wurde es im Dom zu Coelln mit vieler Feierlichkeit,

auch manchen Wohlthaten an Kirchen und Schul-Dienern,
die jeder 1 Thaler, und Schulkindern, die jedes 1 gr.
bekamen und reichlich gespeist wurden, begangen, auch
his an sein Ende jährlich gefeiert. Damals ist wahr—

scheinlich das hiesige jährliche reformations-Fest einge—

führt worden, welches doch nur hier, wo die öffentliche
reformation angefangen, und nicht anderswo festgesetzt

worden (p. 700).
Im Jahre 1567 forderte der Churfürst die Span—
dausche Bürgerschaft zu einem Lustgefecht mit der Ber—

linschen auf; welches den 8. August (andere sagen auf
Margarethen) wirklich vollzogen wurde. Der Churfürst
kam früh auf der Festung an, von wo er anfaänglich

den Einwohnern keinen geringen Schreck einjagte, indem

er den regierenden Bürgermeister Bartholomeuns Bier
durch einige Trabanten aus dem Bette holen und auf

die Festung bringen ließ, auch die Bürgerschaft, ohne
wissen zu lassen, warum? dahin beorderte. Indeß ihr

bisheriges Wohlverhalten flößte ihnen getrosten Muth

ein und sie gehorchten, da ihnen denn angedeutet wurde,
sich zu einem Gefecht mit der Berlinschen Bürgerschaft,
die im Anzug sei, anzuschicken. Alle bekamen einerlei
Waffen, die in hölzernen Spießen von gleicher Stärke
und Länge bestanden; das Haupt hatten sie mit einem
Helm und den Leib mit einem eisernen Brust-Harnisch
bewahrt. Das erste Gefecht geschah zu Schiff auf der
Havel. Unter dem Schall der Trompeten und Abfeuerung
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der Kanonen von der Festung und dem Wall wurde

eine Zeit lang gestritten, so daß sich der Sieg weder
auf die eine, noch auf die andere Seite rücken wollte,

indem die Berlinsche Bürgerschaft ihre Ehre und Vorzug
behaupten, die Spaudausche aber ihr nichts nachgeben

wollte: so schieden sie mit gleichem Vortheil von einander.
Unter den Schiffen, worauf sich die Spandausche Bür—
gerschaft befand, war insonderheit eins, das vor Andern
in die Augen fiel. Dies griff zwei von der Gegenparthey
mit solcher Herzhaftigkeit an, daß der Steuermann von

seiner Cajüte gestoßen und etliche andere, die ihren
Posten nicht genug wahrnahmen, über den Haufen ge—
worfen, ins Wasser fielen; die aber sogleich von den

Fischern, welche in hinlänglicher Anzahl mit kleineren
Fahrzeugen den andern zu Hülfe zu kommen bestellt
waren, herausgezogen wurden. Nachdem die Schiffe
sämmtlich ans Land gefahren waren, empfingen sie Be—
fehl, auch auf freiem Felde mit einander ein Gefecht an—
zustellen. Beide Theile waren darauf bedacht, wie sie
das Lob des Sieges davon tragen möchten, worüber die

Spandauer desto mehr besorgt sein mußien, da sie von
den Berlinern an Mannschaften weit übertroffen wurden.

Doch munterte einer den andern auf und sie schickten
sich muthig zum Streit. Es wurden zwei Schlacht

ordnungen formirt. Die erste hatte auf ihrem rechten

Flügel einen Theil der Bürger aus Berlin, auf dem
linken Flügel standen die Coellnischen Bürger und zum
Hinterhalte waren die Uebrigen von der Berlinschen

Bürgerschaft. In der Mitte hielt der Churfürst mit
kleinen Mannschaften von seinen Trabauten. Auf
einen Seite hatten sie die Festung und den Graben,
der andern die Spree, hinter sich den Wald. So

vier
der
auf
gut

postirt und voll Zuversicht auf ihre starke Mannschaft
glaubten sie schon, den Sieg in Handen zu haben; denn
die Schlachtordnung der Spandauschen Bürgerschaft
war nur einfach und ungetheilt.

Allein da sie sahen,

daß sie ihren Gegnern an Macht so ungleich waren,
brauchten sie eine Kriegeslist, wandten sich unbemerkt
mit ihren Fahnen und fielen den Gegner von hinten
an. Jetzt sah. man sie auf beiden Seiten so herzhaft
mit ihren Stangen streiten, daß bei diesem Luftgefecht
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die erhitzten Gemüther beinahe in einen ernsthaften
Streit gerathen wären. Ein jeder suchte seinen Platz
zu behaupten und Schläge und Stöße wurden reichlich
ausgeiheilt bis endlich der Sieg sich auf die Seite der

Spandauer neigte.

Da sogar der heftige Streit zu der Person des

Churfürsten drang, indem dessen Pferd von einem Spieß
getroffen wurde, so begab sich der Churfürst aus dem
Gefecht; worauf sich gleichfalls die Berliner zurückzogen
und ein Churfürstlicher Befehl durch den Herold dem
Streit ein Ende machte. Bei dieser Gelegenheit war es

vermuthlich, daß der Churfürst nach dem Nikolai-Thurm

und -Kirche mit Kanonen von der Festung schießen ließ
und jenen unter dem Namen, daß er bei feindlichem

Angriff der Festung gefährlich sein könnte, herunter

schießen lassen wollte. Mit Noth ließ er sich durch Rath
und Bürgerschaft erbitten, es zu unterlassen. Indeß
hatte die Kirche schon nicht wenig Schaden erlitten und
bekam laut Kirchenrechnung ansehnliche Ausgaben zu
Kalk, Sand und Holz, die Kirchdecken und Dach wieder

herzustellen. Es wurde elf Tage lang daran geflickt (p. 701).
1567.

Spandau muß damals nicht wenig volkreich

gewesen sein, da es, ob es gleich im vorhergehenden
Jahre 1566 vierzehnhundert Personen an der Pest ver

loren, nach Leutinger's Versicherung 800 streitbare Span—
dauer beim Gefecht gehabt habe.
Caspar von Klitzings eheliche Hausfrau kaufte die
beiden Hauser zwischen der Pfarre und Joachim Bußlern
gelegen, auf Lebenszeit zu 100 Märkische fl. Ihr Mann
starb in diesem Jahr hier als Hauptmann zu Spandau.
Noch ehe er das wurde und vielleicht nicht lange nach
der reformation des Klosters hatte ihm der Churfürst

dasselbe auf Lebens Zeit verschrieben nebst allen Nutzun
gen, Pächten, Diensten, Zubehören und Gerechtigkeiten,
soweit es die vorigen Probste und Verweser gehabt, so
daß er der Domina und Jungfrauen das ihrige reichen,
das Kloster in wesentlichem Bau erhalten und so der

Churfürst oder seine Nachkommen das Kloster und
dessen Einkommen einziehen und selbst brauchen wollten,
es ohne Weigerung abtreten. Dies war geschehen, als
es der Churfuürst zu seinem Schloß-Amt etwa 1556 ge—
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schlagen, er aber (Klitzing) dafür Hauptmann auf dem
Mühlhofe zu Berlin geworden. Als solcher kömmt er
in der Churfürstlichen Rechnung 1567 vor, daß er

einigemal für die Arbeitsleute zur Kunst (Alchymie) Geld
erhalten. 1565 wurde er hier Hauptmann und starb
als solcher 1568, nach einer Aufschrift unter einem ihm
zum Andenken gestifteten Gemählde hinter dem Altar,
o es jetzt heißt: annd Domini 1568, den 24. August

in der Nacht um 12 Uhr, ist in Gott selig verschieden

der Edle, Ehrenhafte und Gestrenge Caspar von Klitzing
auf Neuendorf, Hauptmann zu Spandan, welches Seele

Gott durch Christum gnädiglich annehmen wolle.

1569. Vas Berliner Thor wurde in diesem Jahre
statt des Mühlen-Thors erbauet. Letzteres, das bei der

großen Mühle war, ging bei dem damaligen Festungs

bau ein; indem die Heerstraße abgeändert und etwas
weiter von der Festung angelegt werden mußte (p. 704).
1571 den 3. Januar starb Churfürst Joachim II.,

ihm folgte sein Sohn Churfürst Johann Georg. Dieser
schickte gleich Anfangs seiner Regierung die gewesene

Geliebte seines Vaters, Anna von Sydow, auf's hiesige
Schloß, wo sie hart gehalten wurde und 1575 gestorben.
Sie war sonst die „schöne Gießerin“ genannt, weil sie

einen Artillerie-Hauptmann und berühmten Stückgießer,
Michael Diederich, zum Manne gehabt, von dem sie
auch einen Sohn, Nicolaus Diederich, dem Joachim II.
das Gut Rosenthal zu Lehn gegeben, und zwei Töchter,
wovon die eine an den Churfürstlichen Secretär Bandel

verheirathet war und von Churfürst Johann Georgen
des Landes verwiesen wurde, und eine andere an einen

gewissen Wolff verheirathet war, hatte.

Beide Töchter

werden von dem Juden Lippolden in den Rechnungen

mit einem Ehrentitel belegt, der anzeigt, daß sie nicht
wegen ihrer Keuschheit bei ihm in gutem Geruch gewe—
sen, besonders die Letzte. Die Anna von Sydow hatte
sehr viel Gewalt über Joachim II., so daß sie es auch

bei ihm dahin brachte, daß der Churprinz Johann
George 1561 sich anheischig machen mußte, ihr und

ihren Kindern alles zu lassen, was ihr der Churfürst
gegeben hatte, nur keine Aemter, Städte und Flecken.
Joachim II. hatte mit ihr eine Tochter erzeugt, Mag
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—

dalena von Brandenburg, die Lippold in seinen Rech—
nungen gemeiniglich das Hur-Kind Magdaleinchen nennt.
Zum Exempel wenn er anführt:

einen Becher von 14

Lotih für neun und einen halben Thaler hat das Hur—
Kind Magdaleinchen bekommen und zu D. Luthers (des

LeibArztes) Tochter Hochzeit geschenkt.
Joachim II.

Der Churfürst

hingegen erklärte diese Magdalene zur

Gräfin von Arneburg und war Willens, sie mit einem

Grafen von Eberstein zu vermählen, verordnete ihr auch
nach 1570 eine ansehnliche Aussteuer. Allein Churfürst
Johann George, dem seines Herrn Vaters Regierung
und Hofhaltung schon lange mißfällig gewesen, ver—
heirathete diese seine natürliche Tochte an den dama—
ligen Rentenschreiber Andreas Kohl, doch mit einer
ziemlich ansehnlichen Ausstattung und nur, daß sie den
Titel einer Gräfin und Schwester von ihm ablegen
mußte.

Sie erwarb sich aber zu Berlin den Ruf einer

sehr frommen Matrone und löschte dadurch den Vorwurf
ihrer Mutter aus. Diese Anna von Sydow starb auf
hiesiger Festung den 16. November 1575.

Die Huldigung des Churfürsten geschah hier am
Dienstage nach Exaudi, nachdem er am Montage mit

250 berittenen Pferden hier angekommen.

Die Depu—

tirten von den Städten Potsdam, Nauen und Cremmen
waren dabei zugegen, daher auch zu dem Aufwand von

975 Thaler, die es in drei Tagen machte, Spandau
500, Nauen 275 und Potsdam 200 Thaler zahlten.
Die Stadt Cremmen lieferte nur verschiedenes an Eß—

waaren.

Die vornehmsten Ausgaben obiger Summe

waren folgende: für Brod und Semmel 33 Schock 34
gr. 5 pf., für Bier 129 Schock 22 gr. 4 pf., für Wein

105 Schock 22 gr., für allerhand Schlachtvieh 61 Schock
18 gr. 5 pf., für Gewürz, Marzipan, Confekt und an—
dere Ausgaben 165 Schock 46 gr., für die Fütterung
der Pferde 119 Schock, für beide Credenzen, die man

dem Churfürst verehrt, 150 Schock, für allerlei gemeine
Ausgaben 131 Schock 47 gr. 3 pf., für des Churfürsten
Diener Trinkgeld 30 Schock 43 gr. Ueberhaupt hatte
hiesige Stadt Ausgaben bei der Huldigung 637 Schock
30 gr. (p. 704).
1572. Im Dezember starb hier bei seinem Bruder,
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dem Hauptmann von Spandau, Joachim von Roebel,
der unter Churfürst Moritz in der Belagerung von Mag

deburg als Feldmarschall gedienet und unter Churfürst
August als GeneralFeldmarschall Gotha erobert hatte,
1563 im Gefolge Churfürst Joachim II. zu Frankfurt
am Main zur Römischen Königswahl Maximiliani II.
gewesen und von Leutingern unter die viros in bello
dlarissimos gezählet wurde. Er wurde in der Nicolai—
Kirche zur Linken von dem Altar begraben, wo er noch

heute in mehr als Lebensgröße an einem Pfeiler halb
erhaben in Stein gehauen stehet; und unter seinen

Fußen seine Thaten und Geschichte in Knüttel-Versen
beschrieben sind (p. 706).

Der Ausdruck „Festung Spandau, wo man ins

Gefängniß gesetzt worden“, kömmt zu erst vor (P. 704).
15373 hieß es in dem Amtsbuche von einigen Leuten:

„daß sie auf dem Hause zu Spandau ins Gefängniß
gekommen.“ Nach dem 9. Juli erging von Zacharias
Roebel Rescript mit der Aufschrift: „Unserm Hauptmann
zu Spandav, Rath und lieben Getreuen.“ Aber den
27 August starb er und wurde in hiesiger Nicolai-Kirche
vor dei Altar zur Linken desselben bei seinem Bruder
Joachim Roebeln begraben, wo er auch neben jenem in

Stein halb erhaben abgebildet und mit einer gleichen
Unterschrift in Knüttel-Versen beehrt ist. (Zacharias
Roebel und sein 1572 verstorbener Bruder Joachim
waren Söhne Hans Roebels auf Buch und Friedland,
Churbrandenburgschen Geheimen Raths.) Bei den Pre
digern von Vehlefanz ist Zacharias Roebel in keinem
werthen Andenken geblieben; denn er soll ihnen den
Feldzehend von Bärenklau, den sie vorher gehabt, ent—

zogen haben; ein Verlust, der ihnen nicht ersetzt worden,
als in der Folge die Familie derer von Roebels wegen
Felonie Bärenklau verloren und es ans Churhaus ge
kommen.

Georg von Ribbeck wurde Hauptmann zu Span

dau an seiner Stelle.

Anna von Sydow, wie schon erwähnt, starb den
16. November hier, als Gefangene auf der Festung.

Von ihr kommt das bekannte Märchen von der weißen

Frau her, die sich auf dem Schloß zu Berlin soll sehen
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lassen, wenn eine Person aus dem Kgl. Hause stirbet.

Da Churfürst Johann George wider sein gegebenes

Wort sie hieher setzte und bis an ihren Tod hart hielt,

so glaubte der gemeine Mann, daß sie sich durch Spuken
zu rächen Ursache habe. Nachdem König Friedrich Wil—
helm J. einmal ein solch Gespenst von der Wache ge—

fangen nehmen und öffentlich in die Fiedel stellen lassen,
ist dies Spuken so ziemlich weggeblieben.
1577

mußten

alle

Städte in der

Mittelmark

Arbeitsleute zu dem hiesigen Festungsbau senden; Berlin
und Coelln gaben 20.

Als in diesem Jahre Churfürst Johann Georgens
Tochter Erdmunde an den Herzog Johann Friedrich zu
Pommern vermählet und dazu im Lande eine Fräulein—
Steuer von 20 000 fl. aufgebracht werden mußte, so
kamen auf Spandau 120 fl. 9 gr. 2 pf (p. 70).
Im November wurde der alte Amtsschreiber Donat

Zimmermann auf dem Schloß Spandau in der Hofstube
sodt gefunden. In diesem Jahr kam Graf Rochus zu
Lynär zur Vollführung des Festungsbaues her, dem
der Churfürst ein Haus, das er für ihn gekauft, schenkte.
Der Mann ist zu merkwürdig in der Spandauschen

Geschichte, als daß ich nicht aus seiner ersten Gemahlin
Anna von Monton Tagebuche und aus seinen eigenen

Nachrichten bei dieser Gelegenheit von seinen vorigen
Ereignissen was sagen sollte. Graf Rochus Guerini zu
Lynar, aus einem Geschlecht im Florentinischen, das sich
von dem dortigen Hause und Schloß Lynar nannte,
das schon 1360 zerstört worden, war geboren den

25. Dezember 1525, hatte Anfangs in Gesellschaft
Cosimo di Medici, nachmaligen Großherzogs von Flo
renz studirt, hernach die Kriegswissenschaft beim Herzog
Alphonso von Ferrara gelernt, nach dessen Tode er, 14
Jahr alt, mit nach Afrika ging, wo sein Vater Karl V.
in der Expedition gegen Tunis als Oberster diente.
Nach seiner Zurückkunft war er Kammerjunker beim

Herzog Alexander von Florenz geworden; mußte aber,
weil sein Vater einen Marchese di Malaspina entleibte,
obgleich jener bald darauf 1540 starb, da das Haus
Malaspina seine Verfolgung auch gegen den Sohn fort
setzte, lüchtig werden: daher er 1542 nach Frankreich
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ging, wohin er vom Hause Medicis an den König
Franz empfohlen und von diesem als Kammerjunker

heim Dauphin angestellt wurde.

Er diente darauf dem König Heinrich II., Franz II.

und Carl II. im Felde, am Hofe und in Gesandtschaften.
1552 vertheidigie er Metz gegen die belagernden Kaiser—

lichen und befestigte es nachher; ward auch General—
Commissarius über alle Festungen der Krone Frankreich.
Er war bei den Schlachten zu St. Ouentin und Douy,

half auch dem Herzog von Guise Havre de Grace ein—
siehmen. 1558 verlor er bei der Einnahme von Dieden—

hofen durch einen Büchsenschuß ein Auge. 1560 nahm
r die protestantische Religion an, behielt aber doch seine
Bedienungen und wurde noch gebraucht z. B. 1563 zu
einer Gesandtschaft von König Karl II. nach Deutschland
an die sächsischen, brandenburgischen (wo er auch schon

1554 als Gesandter gewesen war) und hessischen Höfe.
1564 heirathete er eine reformirte Französin, Anna von
Montot, verwittwete von Barbe. Der reformirte Pre—

diger von Noyers, Mr. Prive, vertraute sie zu Montot.

Er wohnte verschiedene Jahre vergnügt mit ihr zu Metz,
wo sie auch den 4. Januar 1567 mit ihrer ältesten
Tochter Anne entbunden wurde. Allein im September

desselben Jahres gingen die Religions-Unruhen in Frank—
reich an; der Prinz von Condes stellte sich an die Spitze

der Protestanten, gab dem Pfalzgrafen, Herzog Casimir,
der mit einer Armee zu Hülfe gekommen war, unsern

Rochus zum Maréchai de Camp und dieser nahm ihn
1568 mit nach Heidelberg.

So kam er nach Deutsch—

land. Seine Gemahlin folgte ihm den 3. Juli 1568
nach Heidelberg, wo sie den 29. April 1569 mit ihrem
Sohn Johann Casimir, den der Churfürst von Pfalz,
mangels seines abwesenden Sohnes, des Herzogs Ca—
simir, über die Taufe hielt, entbunden wurde. Den
28. Juni ging der Graf mit dem Herzog Casimir
nach Dresden, wo er bei einem Ringrennen den Ring

davon trug. Der König von Frankreich hatte ihm
große Anerbietungen und Versprechungen gethan, wo er
wieder in seine Dienste treten wollte; auch der Herzog
von Zweibrücken und Prinz von Oranien hatten ihn
gesucht; allein er war als Oberster und Kriegs-Rath in
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pfälzischen Diensten geblieben, wo er Bellickheim, unweit
Heidelberg, befestigt hatte. 1569 wurde er, doch mit
Beibehaltung pfälzischer Dienste und Besoldung bei dem
Churfürsten von Sachsen Grand maitre der Artillerie
und Befehlshaber seiner Festungen. Der Churfürst von
Pfalz hatte aus Liebe zu ihm 1561 eine französische
Kirche zu Heidelberg bauen lassen, worin zweimal die
Woche gepredigt und alle 4 Wochen Communion gehalten
wurde. 1470 zog Graf Rochus nach Dresden; vorher
aber machte der Churfürst von der Pfalz mit ihm eine
Oapitulation, daß er ihn zugleich als seinen Rath be—
halten und ihm jährlich 300 fl. und 2 Fuder Rheinwein
geben wollte; auch sollte er auf des Churfürsten Kosten,
wenn er nach Heidelberg oder in seinen Geschäften ginge,
reisen. 1571 den 19. Juli beschenkte ihn seine Gemahlin

mit seinem zweiten Sohn August. 1572 schickte ihn der
Churfürst von Sachsen nach Italien an verschiedene
itälienische Fürsten, wo der Großherzog von Florenz

ihm wieder Einsetzung in seine Guter, Dienste und Ge—
halt anbot, doch mit der Bedingung, daß einer seiner
Söhne beständig da residiren sollte, welches er wegen
der Religion ausschlug. 1572 den 3. November gebar

ihm seine Gemahlin seine zweite Tochter Elisabeth und

1574 den 22. August seine Tochter Anna Sabine.
1574 ließ er einen Fehdbrief in deutscher Sprache gegen

mancherlei Beschuldigungen und Verlaumdungen seines
Standes und seiner Ehre drucken. In selbigem Jahre
reiste er auch in eigenen Angelegenheiten nach Frankreich.
In Sachsen baute er Schlosser und Festungswerke; be—
sonders befestigte er Augustusburg im Erzgebirgischen
Kreise, wovon noch seine Originalzeichnung vorhanden
ist; reiste auch nach Cassel und andere Höfe, wo er

zum Rathgeben eingeladen und ausgezeichnet empfangen

ind belohnt wurde. (Von seinen 4 Kindern, die zugleich
die Pocken bekamen, starb ihm Elisabeth den 14. October
1576.) 1577 ward er mit Bewilligung des sächsischen
Hofes Geheimer Rath beim Fürsten von Anhalt und
zog nach Dessau. Von da reiste er zuweilen zum Chur
fürsten von Brandenburg, der in erwähntem Jahr sich
mit der Vrinzessin Elisabeth von Anhalt vermählte.
1578 kam er in brandenburgische Dienste auf sehr an—
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sehnliche Bedingungen. Sein Gehalt war 1000 Thaler

jährlich, Hof-Kleidung für 8 Bediente, zweimal des

Jahres folgendes Deputat an naturalien: 2 Wispel
Weizen, 12 Wispel Roggen, 250 Tonnen Bier, 2 Fuder
rheinischen Wein, 3 Fuder blanken Land-Wein, 1 Fuder
rothen Landwein, 6 fette Ochsen, 50 fette Hammel, 25
Stuck Haidenschafe, 20 Säuger, 30 Kälber, 2 Tonnen

Heringe, 2 Tonnen Rothscher (oder Stock-Fische), 20
Schock Schollen, 8 Zentner Hechte, 8 Zentner Karpfen,
100 Thaler zu frischen Fischen, Gewürz und Zucker, 4
Tonnen Butter, 6 Tonnen Käse, 4 Scheffel Haberngrütze,
2 Scheffel Hirse, 8 Scheffel Buchweizen, 8 Scheffel Erbsen,
6 Tonnen Salz, 13/, Schock Gänse, 8 Schock Hühner,
8 Centner Talg, 50 Wispel Hafer, und das nöthige an

Heu, Stroh und Holz.
bezahlt werden.

Seine Reisen sollten besonders

Dabei behielt er vom Churfürsten von Sachsen

500 Thaler jaährlich, vom Landgrafen zu Hessen 300
Thaler, vom Fürsten zu Auhalt 300 Thaler, vom Her—

zog Casimir 300 Thaler. Jeder dieser Herren ließ ihn
im benöthigten Fall kommen, wobei ihm immer die Reise—
kosten besonders bezahlet wurden. Graf Rochus kam
im April 1578 nach Spandau; den 30. May kam auch
seine Familie hierher. Er besichtigte im Junius die
Gebäude zu Grunewald; den 30. Juni kam der Chur—

fürst mit seinem Schwiegervater, dem Fürsten zu Anhalt,
aufs hiesige Schloß, wo sie sich einige Tage aufhielten.
Auch kam den 30. Juli der Churprinz und Administrator
zu Halle mit seiner Gemahlin her und speisten bei dem
Grafen Lynar in dem Hause, das der Churfürst gekauft
und ihm geschenkt hatte. Die Bestallung des Grafen
datirt von Coelln an der Spree, Freitags nach assumptionis Mariae, war eigenhandig von dem Churfürsten
unterschrieben und erklärte er darin, „daß er den Rochen,

Grafen von Lynar, zu seinem General-Obersten, artol-

lerey-, Munition-, Zeug- und Baumeister bestellt und
angenommen habe und ihm neben seiner jährlichen Be—
stallung, deputat und Unterhaltung mit einer freien
Wohnung in der Stadt Spandau zu versehen gewilligt,
ihm dem zu Folge Donat Zimmermanns, gewesenen
Amtsschreibers hierselbst. Behausungen in der Kloster—
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straße, gegen dem Rathhause über,
Neumeisters, Beckers auf der linken
Roggens auf der rechten Seite, im
Martin Thielen Hansen Dupkowen

zwischen Valentin
Seite, und Lorenz
Quer-Gäßlein des
und Andreas Z8y—
ringer und zwar hinten an des gewesenen Amtsschreibers
Haus in der Jüdenstraße gelegen, das Wuche Koschen
imd Peter Polen verkauft, und dasselbe Haus und die
fünf Buden ihm und seinen Erben und Erbnehmern
erblich und eigenthümlich übergeben und ecédirt habe,

daß sie, so lange sie dasselbe selbst bewohnen, und nicht

veralieniiren oder verkaufen würden, aller und jeder
Schösse, Steuern, Bier- und Mahl-Zinsen Wachgeldes,
Dienfie und aller andern Bürden und bürgerlichen Ver—
pflichtungen, wie sie jetzt im Gebrauch in Spaudau oder

fünflig sein möchten, gänzlich befreit und begnadiget
habe.“ In diesem Jahr 1578 baute der Graf die Jo

hannis-Bastei hierselbst, wobei mit, 4&amp;Rammen gerammt

Hurde und 130 Schock Pfähle nöthig waren. Auch ließ
er hier eine Pulvermühle bei der Brücke bauen (die
1617 wieder eingerissen und 1636 wieder gebauet wurde).
Am 11. November ging die Herzogin Elisabeth Mag—
dalene von Lüneburg, Schwester des Churfürsten, durch
Spandau, wo sie bei dem alten Hauptmann Klitzingen
speiste. Den 17. November 1578 kam der Churfürst,
seine Gemahlin, der Herzog Jakob von Liegnitz und

dessen Gemahlin her. Den 3. Dezember 1578, nach
Absterben des Churfürstlichen Zeugmeisters und Gießers,
Michael Keßlers, machte der Graf Lynar ein Inven—
larium des Zeughauses und Gießhauses zu Berlin und
waren nach Linem im Königlichen archiy vorhandenen

Aufsatz im Zeughause vorhanden: zwei scharfe Metzen
davon schießt eine 90 Pfund Eisen), zwei ganze unge—
jaßte Carthaunen à 532 Pfund, vier neue halbe Carthaunen,
ungefaßt, und ist eine zu Cüstrin, zwei Nachtigallen auf
Rädern (von 1522), schießen jede 48 Pfund Eisen, zwei
schlechte halbe Carihaunen auf Rädern à7 Pfund Eisen,
drei halbe Carthaunen auf Rädern à 4 Pfund Eisen,
nebst einer verhältnißmäßigen Anzahl von Kugeln. Im
Pulvergewölbe an der Mauer am, St. Gertruden-Thore

157 Zentner 53 Pfund mit dem Holze. Noch im Zeug—
hause 65 Zenmer 58 Pfund Salpeter, 35 Zentner 33
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Pfund Schwefel. Im Gießhause war das nöthige Gieß—
werk, Bläsebälge, und in der Schmiede, was dazu
gehört. Der Graf legte auch einen einträglichen Salz—

handel nach Lüneburg, Salzwerke, Salpeter-Siedereien

und Eisenwerke an, zog viele fremde Künstler und nütz—
liche Leute ins Land und erfand brauchbare Maschinen.
An den Festungswerken zu Cüstrin und Peiz, desgleichen
an dem Churfurstlichen Schloß zu Bözow (jetzt Oranien—
burg) gab er Verbesserungen an.

1579 beklagten sich die Städte, daß sie mit dem
Gebäude (Festungsbau) zu Spandau zum höchsten be—
schwert würden und in vielen Städten reihenweise ar—
beiten oder um Geld Andere an ihrer statt miethen und

schicken müßten.
Am 1. Mai 1579 kam der Churfürst mit seiner

Gemahlin und der Prinzessin Sibille, seiner Schwester,
nach Spandau, wo sie mit ihrem ganzen Hofe in des
Grafen Hause zu Abend speisten; am 1. September
kam auch der Churfürst von Sachsen mit seiner Gemahlin

und seinem Prinzen her, besahen die Fortification und
speisten bei dem Grafen zu Mittage.
In diesem Jahr ging der Graf mit Genehmigung
seiner beiden Herren zu dem Land-Grafen Wilhelm von
Hessen, der ihn in vielen Sachen zu Rath zog und ihn

in Verbesserung seines Kriegswesens brauchte. Der Land—
Graf schenkte ihm sein völliges Vertrauen und er stand
sowohl bei ihm, als bei seiner Gemahlin bis an ihr
Ende in ganz besonderm Ansehen.
Noch legte er die Eisenwerke zu Zehdenik an, oder

verbesserte sie wenigstens.
1580.

Ober-Hauptmann hierselbst oder Gouver—

neur war Diederich von Holzendorf, der in diesem Jahr

dem Leibarzt D. Augustin Stahl das Dorf Koethen ab—
kaufte, das seitdem an die Familie von Jena gekommen.
Er war noch 1590 Ober-Hauptmann (p. 714).
Den 15. Januar 1580 wurde die hiesige Festung
mit einigen Mannschaften besetzt, die aus 3 Rotten

Landsknechten, jede zu 8 Mann, bestand. In diesem
Jahre wurde dem Grafen Rochus sein Gehalt auf 1200
Thaler erhöhet und noch dazu bekam er vom Churfür
sten Johann Georgen ein Geschenk von 30 000 Thalern,
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in 10 Jahren (jährlich 3000 Thaler) an ihn oder seine
Erben auszuzahlen. Man kann aus diesen für die da—

maligen Zeiten äußerst ansehnlichen Geschenke auf die

Achtuüng schließen, in welcher er stand, und auf die
Dienste, welche er leistete. Er wurde in dem darüber
ausgefertigten Schenkungsbriefe vom 13. Januar 1580
imd auch in anderen Urkunden genannt: Rath, General

imnd Oberster, Artillerie, Munition-, Zeug- und Bau—
meister. Den 20. April 1580 war der Churfürst hier.
1581.

In einem Schreiben datirt Coelln an der

Spree, am heiligen Christtage 1581 machte der Chur—
fürst dem Rath bekannt, daß er auch die Häuser, Buden
und Wohnungen, die der Graf zu Lynar seit 1578 von

dorenz Roggen, Kürschner, und Barthelt Bier und
seinem Sohn, zu seinem Freihause erblich an sich gebracht,
in Betracht seiner getreuen, nützlichen Dienste sonderlich
auch, daß er sich auf Zeit und Lauf seines Lebens gegen
ihn eingelassen und verdient gemacht, und aus besondern
Gnaden, damit er ihm gewogen, gleich dem Andern ihm

freigegebenen und verschriebenen Hause, erblich befreiet
habe, und sollten der Graf Rochus zu Lynar, seine

Erben, Erbnehmer und folgende Befitzer sie sammt ihrer
Zubehörung erblich und eigenthümlich von allen und

eden Herrschafts-, auch Stadt-Geschössen, Steuern, Auf

lagen, Bürden und allen bürgerlichen Amtspflichten frei
haben und gebrauchen. Der Graf baute es zumPalast
aus. (Es ist bekanntlich die jetzige Elisabeth-Kaserne. 8.)

Von dem 1581 erbauten Altar siehe weiter unten. In
Slaaken wurde die Mauer um den Kirchhof ausgebessert.

1582 den 5. Januar speiste der Churfurst und der Fürst
von Auhalt hier zu Mittage in des Grafen Hause (p. 714).
Der Graf Rochus ließ hier auf seine Kosten in
der Nicolai-Kirche einen fur die damalige Zeit zier
lichen Altar bauen, an welchem die halb erhabenen
Bilder von ihm, seiner Gemahlin und Kindern zu sehen.
Der Altar ist von Stein; in der Spitze oben der leidende

Heiland am Kreuze, weiter unten derselbe in seiner Herr

uchkeit, mit einer Siegesfahue in seiner Hand und Engel
um ihn und zu seinen Füßen; noch tiefer das Abend—
mahl desselben mit seinen Jüngern, mit der Ueberschrift:
„Mich hat herzlich verlanget, dies Abendmahl mit euch
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zu essen, ehe denn ich leide.“ Luc. 21, 15. Auf der
linken Seite dieser Vorstellung der Graf mit zweien
Söhnen geharnischt knieend mit der Ueberschrift: „IIlustris
generosus et nobilis Dominus, Dominus Rochus Comes

in Lynar, illustrissimorum principum elcctorum Marchiensis Brandenburgensis ducis Saxoniae consiliarius
praecipuus in omnibus, quae ad salutem eét incolumifatem harum vicinarum regionum facere videntur, hanc
aram propriis sumtibus in honorem et laudem dei

optimi maximi fieri curavit et fecit.“

Auf der rechten

Seite ist seine erste Gemahlin mit ihren drei Töchtern
vorgestellt, über welchen folgende Aufschrift steht: „Nobilis
generosa et pia Domina Anna nata de Montot, comitis

in Lynar conjux illustris, generosi et nobilis Domini,
Domini comitis in Lynar éet carissimae filiae ejus.“
Unter der Abbildung des Grafen liest man: „Denn wir

liegen für Dir mit unserm Gebete, nicht auf unserer
Gerechtigkeit, sondern auf Deiner großen Barmherzigkeit.“
Dan. 9, 18.

Unter der Vorstellung der Grafin: „Es

spricht, der solches zeuget: Ja, ich komme bald, Amen.
Ja, komm Herr Jesu!“ Zwischen beiden Unterschriften
in der Mitse steht: „Exstructa est ara haec et cum
omnihus suis onamentis parata anno Domini Jesu

Christi, nati éex virgine, 1582 den 17. Juli, cui sit
honor et laus et gloria in saecula saeculorunm! Amen.“

Es ist seltsam, daß, obgleich in dieser Aufschrift deutlich
genug steht, daß der Altar erst den 17. Juli 1582 fer—

tig geworden, doch die Gräfin in ihrem französischen
Tagebuche die Einweihung desselben, als im Jahre 1581
geschehen, beschreibet!: Am Sonntage den 22. October
1581, sagt sie, ist der Altar eingeweihet worden, den
der Graf, mein Gemahl, in der Kirche zu Spandau
bauen lassen. Der Pfarrer, M. Albertus Coehler, that
eine schöne Predigt und am Ende derselben ein Gebet
zu Gott für die Einweihung sowohl des Altares, als
für die Kirche, die Stadt, die Schule und das ganze
Land mit allen dessen Oberen; alles mit großer Er—

bauung der ganzen Versammlung.

Er theilte 84 Per

sonen davon das Abendmahl aus. Der Graf zog zum

Mittagessen den Hauptmann George Ribbeck und seine
Frau, Jacoben von Bredow und seine Frau, Jungfer
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Catharina von Arnim, den Pfarrer und M. Lorenz

Berlin), Caplan der Kirche, den Bürgermeister Engel
mit seinen beiden Söhnen und einem andern Rathsherrn,
und zu Abend noch die drei Prediger. Die Herzogin
von Lüneburg EElisabeth Magdalena, des Churfürsten
Schwester) schenkte auf Bitte des Grafen eine Casel von
drap d'or. Ob hier ein Gedächtnißfehler der Gräfin
vorgefallen, daß sie 1581 und 82 verwechselt, oder ob
der Altar eingeweihet worden, ehe alle Zierrathen daran

1582 fertig geworden, läßt sich nicht fürder entscheiden.
Wahrscheinlich ist das letztere. Die Gräfin, die ihr Tage—
huch nachgelassen, konnte das Jahr nicht verwechseln.
Um die Zeit hat auch wohl der Graf imter dem Altar
sich und den Seinigen ein Erbbegräbniß errichtet, wozu
der Eingang hinter dem Altar ist, eine Oeffnung aber
auch vorne unter der Altardecke.

Es ist davon weder

Stiftungscontract noch Nachrichten übrig. Die beiden
Leuchter auf dem Altar von Messing sind nach der Auf—
schrift gleichfalls vom Grafen. Von diesem Jahr ist
auch die Uhr bei dem Altar.

1582. Graf Rochus war dies Jahr nach Bran—
denburg gerufen, um seinen Rath wegen des baufälligen

Thurmes der Catharinen-Kirche zu geben. Der Thurm
stürzte aber den 30. März ein, ehe er kam. (Es ist
sehr wahrscheinlich, daß man ihn 10860 beim Bauen des
neuen Thurmes werde zu Rathe gezogen haben, zumal
da versichert wird: der Thurm sei von einem Baumeister
aus Mailand gebauet worden, der vermuthlich ein von
dem Grafen ins Land gezogener und von ihm abhän—

giger Baumeister war.)
1583. In diesem Jahr wurde die hiesige Citadelle,
die eigentliche Festung, die dem Anschen nach der Graf
Lynar ganz allein gebauet, fertig. Den 12. Juli 1583
staänd der Graf bei dem Churfürsten Gevatter; er schenkte
der Churfürstin einen Becher von 70 Thaler; dem jun
gen Prinzen eine goldene Pfeife mit vier Rubinen und
einem ganz artigen Diamant und eine kleine goldene

Klapper, auf die Wiege 6 Thaler (p. 717). In einem
Amtsbuche wird erwähnt, daß jemand 14 Tage mit
dem Julius (Thurm) bestraft werden sollte; auch was
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Gewohnheit gewesen, als noch der alte Kiez gestanden.
(Pp. 717).
1584 den 21. August ließ der Churfürst die Streitig—
keiten, so zwischen dem Rath und Amt wegen der
Jurisdiction entstanden, durch den Grafen Rochus Lynar,

den Hauptmann auf dem Mühlhofe Heinrich Vorhoever,

dem Doktor der Rechte Carolus Barth und dem Kam—

mermeister Heinrich Straube vortragen
1584 den 28. Dezember befreite der Churfürst auch
des Grafen Rochus Gehöfte und beiden Güter, die er

ihm vor der Veste Spandau nach den Ziegelscheunen
wärts erblich gegeben und zugeeignet, als nämlich die
Wohnung sammt dem Hofraum und auf beiden Seiten
angelegenen Gärten, welche hier bevor der Churfürstliche

Baumeister Franciscus Chiramella bewohnt und inne
gehabt, und auf einer Seite an seinen (Graf Rochusse)

Garten, den er von Marzahnen gekauft, stieß, daran
das Wieselein, den Platz Acker und die beiden Luch—

gerlein übergeben, abtreten und zueignet: so daß seine
FErben und Erbnehmer sie nach Gefallen brauchen und
verkaufen könnten; und sollte er aller Schösser, Unpflichten
und Auflagen von solchem Hause, Wiese und Luche, wie

dieselben auf solche und dergleichen Güter gesetzt wären,
oder künftig gesetzt werden möchten, gänzlich befreit und
erlassen sein. Auch sollte er frei haben, sechs milche
Kühe mit und unter des Churfürstlichen Vorwerks Vieh
vor Spandau ohne einige Entgeld oder Hüterlohn treiben
und halten zu lassen. Um diese Zeit baute der Graf
Rochus die Nebengebäude des zwei Meilen von Berlin
gelegenen Jagdschlosses Grunewald, wo sich noch ver—

schiedene eigene Originalzeichnungen und Risse desselben

befinden. Auch baute er zwei Flügel an dem Schloß
zu Berlin, das ihm der Churfürst zu vollenden aufge—

tragen hatte.
Der Graf war dies Jahr mit dem Churfürsten in
Dresden gewesen, und da der Churfürst gern einen
Gärtner haben wollte, der mit Bäumen umzugehen
wußte, haite Graf Rochus einen Gärtner aus dem Hof
zwinger in Dresden durch Caspar Schwaben, den Unter
haumeister, überredet, nach Berlin zu gehen: aber der
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Churfürst von Sachsen nahm das übel und der Gärtner

ward zurück gesandt.
1585 den 31. May, Montags in Pfingsten, Mor—
gens um 4 Uhr starb hier die erste Gemahlin des Grafen,
Anna, Freiin von Montot, ein Muster der Frömmigkeit
und Tugend, nachdem sie 21 Jahr 16 Tage mit ihm
die vergnügteste und christlichste Ehe geführet. Ein von

hrer eigenen Hand geführtes Journal in französischer
Sprache ist in der Lübbenauer gräflichen Schloßbibliothek
noch vorhanden. Sie ist wahrscheinlich hier in des
Grafen Erbbegräbniß unter dem Altar beigesetzt.
1587. In diesem Jahre legte der Graf in dem
Querflügel des innern Schloßhofes zu Berlin die so
schöne doppelte große Treppe an, wovon die eine mit
Stufen, die andere ohne Stufen en rampo ist.

1588. In diesem Jahr finden sich zuerst die Herren
vom Rath miu Deputat Getreide (p. 720).
Den 7. July, Sonntags p. visitat Mariae ver

mählte sich Graf Rochus zu Lynar zum zweiten Mal
mit Fräulein Margaretha von Termow aus einem gu

ten alten Hause, der einzigen nachgelassenen Tochter des

Churfürstl Brandenburgischen Raths und Hauptmanns

zu Graimzow, auch zu Klobbin Erbsassen, Herrn von

Termow.“

Die auf Pergament geschriebenen Ehepakten

sind noch zu Lübbenau im archiv vorhanden, von den

heiden Brudern der Braut und überhaupt acht Zeugen

unterschrieben und mit anhangenden Siegeln versehen.
Der Churfürst und Landgraf Wilhelm von Hessen führte
ihn vor die Traue.

Auch war die Churfurstin sammt

den zwei jungen Herrn zugegen, welche die Frau Mutter
leiteten. Folgenden Abend wurde von der Festung ein

Feuerwerk angezündet.

Den 6. October hieß der hiesige Hauptmann von

Ribbeck schon Churfürstlicher Oberhofmeister.
Graf Rochus befestigte in diesem Jahre Wilzburg
im Fürstenthum Ansbach (P. 721).
1589.

Die Valentin Neumeister hatte von eines

Landsknechtes Frau einiges Leinengeräth und Flachs

gekauft, und ihr dafür Brod, Pfefferkuchen und Bier
gegeben; weil aber die Frau es dem Hauptmann von
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Ribbeck gestohlen, so war sie nach Brandenburger Be—

lehrung ins Wasser geworfen (p. 721).
1589. In diesem Jahr gebahr die zweite Gemah—
lin des Grafen Rochus, Margaretha von Termov, ihm
den 6. Oktober ihren einzigen Sohn, der aber 1590 am

Sonntage exaudiwieder mit dem Tode abging. Graf Rochus
hatte ein Brauhaus und Braupfanne hier (p. 722).

1590. Auf der Festung war gleichfalls eins und
der Oberhofmeister hatte ihm bewilligt, daß er alle Jahr
10 Wispel Gerste über sein Deputat auf der Festung
bauen lassen könnte. Er befestigte dies Jahr Dresden;
ließ auch hier noch immer bauen, wie denn von Lucia
1589 bis Reminiscere 1590 aufs Bau- und Zeug-Haus
hier 228 Thaler 21 gr. 21/, pf. draufgegangen. Den
22. April nahm er Meister Petern zum Baumeister an

mit 250 Thaler Besoldung, Kleidung, Unterhalt und
Wohnung. Im Vorhergehenden in des Grafen Tage—
buch war auch schon Baptist Sala als Mauermeister
vorgekommen. Den 5. Mai schickte er Caspar Schwal—
ben an den Markgrafen George Friederich nach Wilz—

burg, Meister Thomas Martinotten einzuweisen und
dazu befehlen, wie er die Festung bauen und fortsetzen
solle. Hier war eine Salpeter-Siederey. Der Graf
hatte die Aufsicht und Auszahlung über das ganze

Salpeter- und Salzwesen, auch Bergwerke im Lande
und den Handel mit Salz, das man von Lüneburg be—

kam. Den 24. Mai starb der junge Graf Johann George,
den 27. um 9 Uhr (Morgens) ließ er ihn in der Kirche

begraben, wie er sich selbst ausdrückte, ehrlich und nach
seinem Stande. Magister Colerus oder Koeler that die
Leichenpredigt, wobei viele Personen zugegen waren.
Hernach wurden an zehn Tischen Edle und Unedle ge

speiset. Um 3 Uhr mußte er mit seinem Sohn Johann
Casimir nach Zossen den Churfürsten von Brandenburg
und Sachsen folgen. Den 25. Juni nach Mittags ging
er mit seiner Gemahlin und Frauenzimmer in die Kirche,
eine Comödie von dem verlornen Sohn zu sehen; sie
wurde wohl recitirt und er gab zum Trinkgeld 21 gr.

1592. In diesem Jahr wurde das Wagenhaus
bei der Kirche erbauet. Johann Baptista de Sala hatte
auch Antheil an der Befestigung Spandaus, wie 1594
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an der von Peiz. Er stand als Baumeister in Chur—
fürstlichen Diensten und hatte bereits 1590 unterm

Grafen Lynar in Boezow, jetzt Oranienburg, gearbeitet.
Auch hat er in Berlin, wo er ein eigenes Haus hatte,

Verschiedenes gebauet.

Sein Haus in Berlin ist 1606

und das, was er hier hatte (jetzt das von Ribbecksche)
1609 zum Freihause gemacht. 1618 sollte er in Berlin

das Lusthaus im hintersten Lustgarten reparieren und
haute einen Gang um die neue Wasserkunst. 1620 gab

er in Anschlag, die ganz verfallenen Festungen Spandau

imd Peiz wiederherzustellen. Er bewohnte eine Chur—
fürstliche freie Wohnung auf dem Werder, in welcher er
621 ftarb. Er hinterließ eine ansehnliche Erbschaft,
welches einigermaßen ein Zeichen ist, daß er viel ge—
hauet und dadurch zu verdienen Gelegenheit gehabt hat.
Nach seinem Tode ward von dem Stagathalter und der

Amtskammer dem Churfürsten nach Königsberg berichtet:
Sie wüßten dieses Orts Niemanden zum Baumeister
vorzuschlagen; sie wollten, wenn es die Nothdurft er—

forderte, den Baumeister zu Cüstrin in vorfallenden Bau—

jachen gebrauchen; hielten aber dafür, daß dergleichen

bauverständige und wohlerfahrene Leute etwa in Danzig
zu erlangen. Der Chirfürst ließ auch deshalb nach
Danzig schreiben, scheint aber daher Niemand bekommen
zu haben.
1593 den 17. September starb der hiesige Haupt—
mann George von Ribbeck zu Coelln an der Spree, wo

er auch in der Domkirche begraben wurde und M.

Hieronhmus Prannerus ihm die Leichenpredigt hielt.

Graf Rochus zu Lynar wurde an seiner Stelle
Hauptmann. Von 1593-1602 ist aus der Churfürst
uchen Hofrentei zum Festungsbau gezahlet 94 335 Thlr.
5 gr. 6 pf., einige fehlende Quartale und die Natural

lieferungen dazu ungerechnet.

1594. Jetzt gab der Churfürst Befehl an die
Städte und Innungen, die Salpetersieder graben zu
lassen; wenn sie sich unrichtig hielten, sollten die Staädte
und Innungen es an den Obersten Zeugmeister Grafen
Roch zu Lynar berichten. Dieser Graf vermählte 1594

hier zu Spandau seine älteste 1567 geborne Tochter
Anna an Johann Freiherr auf Sprinzenstein und Neu—
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haus aus einem uralten, vornehmen deutschen Hause,
bon welchem auch noch in Lilienthals Thaler-Cabinet
ein rarer Thaler vorkömmt; und dessen Ehepakten, nach
welchen der Braut 15 000 Thaler vermacht wurden, im
Lübbenauer archiy noch vorhanden sind. Der hiesige

Rath schenkle ihm zur Hochzeit einen Becher für 42 Thlr.
2 gr. (p. 726).
In diesem Jahre war der Lärm hier wegen Be—

sessener. Acht und dreißig Personen, jung und alt,
waren hier, denen Engel erschienen sein sollten, die sie
zur Buße ermahnt hätten oder denen der Teufel allerlei

Sachen sollte ausgestreut haben, z. B. Geld, Leinewand,
Kränze, Ringe, Garn, Zwirnknäuel, die sie aufgenommen
hätten und davon besessen worden wären. Ein Bürger
und Grobschmied, Andreas Reiche, der schon drei Wochen

vorher einige Tage vom Teufel leiblich geplagt, aber
hernach wieder erledigt worden sein sollte, gab zuerst
vor:

Daß ihm am 4. November auf dem Wege von

Spandau nach Neuendorf in der Papenlake, während
seinem Gebet, ein Engel erschienen sei, der ihm nach
einigen Gesprächen befohlen, dem Grafen anzuzeigen,
daß man in dem in der Kirche angefangenen Gebet

fortfahren und Buße thun sollte, so würden die Ange—
fochtenen binnen 14 Tagen erlöst werden, sonst aber
binnen 4 Wochen eine große Finsterniß über Spandau
kommen.

Eben der Engel sei ihm am 22. auf seinem Wege
von Spandau nach Rohrbeck begegnet und habe ihn ge—
fragt: ob und wie er seinen Befehl ausgerichtet, auch
ihm aufgegeben, der Gräfin und ihren Räthen zu be—

richten, daß sie bei den Geistlichen anhalten sollten, daß
die im Gebet nicht müde würden; auch solle der Rath

Leute bei den Besessenen in der Kirche, wenn sie ange—
fochten würden, halten. Einem Hütegesellen von 24

Jahren, Gabriel Kummer, aus Lübschütz im Herzogthum
Jägerndorf gebürtig, der hier gearbeitet und seinem
Meister wegen seines Fleißes und seiner Frömmigkeit
besonders lieb gewesen, sollte gleichfalls, nachdem er
einige Wochen vom Teufel hart geplagt, hernach be—
freiet worden und in seine Heimath, seine Eltern zu
besuchen, sich aufgemacht, unterwegens und nachher

— 113

—

wieder hier drei Erscheinungen widerfahren sein; Sonn—
abend nach Allerheiligen sei ihm zu Frankfurt an der
Oder in der Nacht bei einem Hutmacher, wo er einge—

kehrt, ein schöner langer Engel mit gelben Haaren und

einem goldenen Kreuze, mit einem Kruzifix am Halse

erschienen, der ihn ermahnt, sich nicht zu fürchten; mit

seiner Hand sein Kleid zurückgezogen, ihm seine glän—
zende Brust, worauf mit großen Buchstaben: F. O. R.
P. J. T. U. D. O. D. B. IJ. (Tapferkeit Gottes

8.)

gestanden, gezeigt; unter dem Kreuz bei der Herzgrube

sei Ebräisch etwäs, dasernicht lesen können, geschrieben
gewesen; der Engel habe ihm besohlen, wieder zurück
nach Spandau zu gehen. Nachdemerhier wieder an—
gekommen, sei ihm am 24. Sonntage nach Trinitatis in
der Nacht der Teufel in einem langen Wolfspelz und
mit einem großen, breiten Hut mit dreien Puschfedern
ans Bett gekommen; worüber er sehr erschrocken gewe—
sen, aber eine Stimme gehört habe, daß er sich nicht

fürchten solle, hernach den vormaligen, gläuzenden Eugel

mit einer Sense in der Hand gesehen habe, der diese
zweimal nach dem Feinde geworfen, und als solche die
Gesellen ergreifen wollen, auüs seinem Munde ein Schwert
so klar wie Gold geblasen habe, wofür der Feind
zurückgewichen. Der Engel habe jetzt den Gesellen an
seine vorige Erscheinung erinnert, und, als er bei seinem
Wiedererkennen für Freuden weinen wollen, ihn über
den ganzen Leib mit einem großen weißen Laken, worauf
ein großes Kruzifix gewesen, bedeckt, auch von dem
Rautenkranz, den er selbst aufgehabt, ihm ein Sträuch—
lein in den Mund gesteckt, daß er aufessen müssen und
sogleich viele Stimmen in zweien Chören gegen einan—

der: „Herr Gott, Dich loben wir“ singen gehört, ohne

daß er“ weiter Jemand als den einen Engel gesehen

habe. Nachdem das ganze Lied ausgesungen, habe er
ihm befohlen, zum Pfarrherrn zu gehen, daß er die
ganze Gemeine mit scharfen Worten zur Buße ermahnen

solle, und daß, wo sie sich nicht bessern solle, das größte

Unglück erfolgen würde. Er sei hierauf eingeschlafen,

aber bald vom Engel wieder aufgeweckt und, unter Be

drohung erinnert worden, hinzugehen, worauf er sogleich
aufgestanden und Morgens um 4 Uhr es dem Pfarr—

herrn angezeigt habe. Am folgenden Montage den 11.
November Abends zwischen 8 und 9 Uhr, sei ihm wieder,
da er sich kaum niedergelegt, erst der böse Feind in vo—

riger Gestalt, bei seinem Erschrecken aber der Engel, der

ihn getröstet, erschienen. Der Engel habe ihm befohlen,
sogleich aufzustehen und dem jungen Grafen bei Strafe
Gottes

anzusagen,

daß er dem Pfarrherrn bekannt

machen, auch E. Rath anzeigen und verordnen solle,
daß man alle Tage dreimal auf den Abend um 7 Uhr
zur Versammlung und Gebet hier und im ganzen Lande

läuten solle.

Denn es sei großes Betrübniß vorhanden

und der Tag des Herrn nahe.

Von nun an werde er

nicht mehr den Engel mit leiblichen Augen sehen, der
aber doch allezeit bei ihm sein wolle. Doch sei ihm am
12. November, als man in der Kirche vor dem Altar

für die Angefochtenen gebetet und er eben dort gestan—
den und gebetet habe, das Kreuz des Engels mit dem

Kruzifix über den Altar schwebend erschienen, worauf
er gerufen, man solle in die Höhe sehen, allein niemand
sah etwas, er aber dreimal es über dem Altar sich auf und

nieder gelassen gesehen habe. Noch seien ihm durch

Stimmen zwei Offenbarungen geschehen; die erste den

12. November Vormittags, da er auf der Werkstatt
allein gearbeitet und er Anfangs dreimal bei Namen

gerufen worden; weil er aber Niemand gesehen, sich

nicht daran kehren wolle; vielmehr bei Anwandlung
eines süßen Schlafs sich zu Bette gelegt, aber durch die
Stimme, die ihn erschreckte, von neuem erweckt worden.

Auf seine Frage: wer er sei? habe sie geantwortet:
er sei der Postbote des Herrn; er solle hingehen und
sagen dem Grafen, daß er verordnen solle, daß der Ge—
selle mit Mag. Laurent nach Berlin zum Churfürsten
reisen, wo das nicht geschehe, solle er selber zum Magister

gehen und ihm sagen, daß er in Person mit ihm nach
Berlin gehen solle, damit der Churfürst mit sammt seinen
Räthen und Unterthanen dem Allmächtigen Gott zu Füßen
falle und im ganzen Lande verorden, die Betglocke um
7 Uhr des Abends zu drei unterschiedlichen malen

läuten zu lassen, und die übrige Pracht in Kleidungen,

insonderheit die großen Kragen, lange Schleppen, weite

Springer, große Bäuche an den Wammsen und vor—
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nehmlich das Fluchen und übermäßige Fressen und
Saufen abzuschaffen; auch die dagegen Widerspenstigen
am Leibe abzustrafen; oder es werden in sieben Monaten

große Strafen und Donnern und Blitzen, sieben Wochen
und fünf Stunden lang kommen, und endlich die Grund—
festen, die Steine und Grundmauern in der Erde, wie

Stroh anzünden. Eine andere Offenbarung sei ihm den
24. November nach der Frühpredigt geschehen, da eine
Stimme in der Kirche ihn gerufen und bei seinem Her—
aufsehen er die Sense und das goldene Kruzifix, die
Schrift und das Schwert gesehen, welches vor dem
Engel aus dem Munde gegangen und jetzt mitten in
der Kirche oben an dem Gewölbe nach dem großen
Kruzifix, welches am Chor stehe, vor ihm vorüber und
dreimal langsam um dasselbe Kruzifix herum gegangen.
Die Stimme habe ihm gesagt: Er solle nach Mittag vor
der Vesperpredigt, mit Vorwissen des Pfarrherrn, mitten
in der Kirche vor den Predigtstuhl treten und der ganzen

Gemeine persönlich von Gott sagen, sie fragen: ob sie
das thun wollen, was er ihnen sagen würde? wo sie
es bejaten, sollte er es ihnen melden, wo nicht, so sollte
er es ihnen nicht offenbaren; sie wären es nicht werth,

daß sie es wüßten. Wollten sie folgen, so sollte er seinen
Kragen abnehmen im Namen Gottes des Vaters und

die Leute ermahnen, daß sie ihm nachfolgen, forthin

keine ausgebrochenen oder gezackten Krausen oder Kragen,
daran Gott einen großen Greuel habe, mehr trügen,
sondern höchstens solche, wie sie vor Alters von den

Vorfahren getragen worden; auch sollten sie sieben

Monat in Trauerkleidern gehen, oder die angekündigte

Strafe würde erfolgen, daß sieben Wochen und fünf
Tage Donnern und Blitzen sein und nach demselben sich
die Steine und Grundmauern anzünden und wie Stroh

brennen würden. Als er dies dem Pfarrherrn berichtet,

habe dieser zugelassen, daß er es, wie ihm befohlen
worden, verrichten möchte. Er habe sich also in der

Vesper, nach geendigtem magnificat, unten mitten in
der Kirche gegen den Predigtstuhl gestellet, und als man
noch auf der Orgel geschlagen, gegen dem Chor wärts
niedergekniet und gebetet. Indem sei er oben am Ge—

wölbe erwähntes Zeichen gewahr geworden. Nachdem
.4
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der Diaconus vor Ablesung der Epistel dem Volke eine

kurze Erinnerung gethan und auf ihn gedeutet, habe er

das oben Gemeldete dem Volke angezeigt und als sich
viele darunter mit einem Jawort erklärt, habe er als—
bald seine Krause im Namen Gottes des Vaters abge—
nommen und sie vor sich niedergelegt und gesagt: Nun
wolle er die Zeit seines Lebens keinen Kragen mehr

tragen, worauf denn viele Leute sogleich ihre Krausen
vom Halse gelegt. Nach geschlossener Predigt sei das
auch darauf erfolgt, daß alle besessenen Personen vor
dem Altar umter gesprochenem Gebet stille gewesen und
sich keine darunter gerühret, welches doch niemals bei

diesem betrübten Zustande geschehen. Auch Catharina

Richter, des Bauschreibers Adam Lucko Dienstmagd,
24 Jahr alt, die seit einiger Zeit vom bösen Feinde

sehr gemartert sein sollte, versicherte, daß ihr zwei Er—

scheinungen geschehen wären. Die erste am 21. Novem—
her Abends zwischen 7 und 8 Uhr, da ihr zur Zeit des

Gebets, als man gesungen: Esaia, dem Propheten u.sw.,

ein süßer Schlaf angekommen, daß sie halb geschlafen,

halb gesungen, indeß ihr zur Rechten ein Engel ans
Ohr gekommen, der gesagt: sie soll nun schlafen, worauf
sie bald in einen so tiefen Schlaf verfallen, daß sie
nichts erwecken können. Da sei ihr der böse Feind vor—
gekommen mit einem breiten Hut und aufgestutzten
großen Hosen, ein anderer mit großen Krausen bis an
die Schulter, ein dritter mit einem großen und langen
Schleppen am Rock und großen Krausen, der einen
großen Springer gehabt, womit er nicht können zur Thür
hineinkommen, so daß die andern Teufel darüber gelacht,
der auch ein Kornet aufgehabt, mit vielen Schnüren be—

legt. Sie hätte sich hierüber sehr erschrocken, bis der
Engel hinzugetreten und ihr gesagt, daß sie sich nicht
entsetzen solle; auch auf ihre Frage: was der Anzug der
Teufel bedeute? gesagt, daß das große Todsünden wären,
daß die Menschen dergleichen trügen und daß Gott dies
abgelegt haben oder sie schrecklich bestrafen wollte. Der
Engel, der ihr das gesagt, sei schneeweiß gekleidet ge—
wesen, habe lange Haare wie Gold auf dem Rücken ge—
habt, auch in seiner Hand einen Apfel, der mit einem
goldenen Bande überlegt gewesen und auf dem Apfel
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habe ein goldenes Kreuz gestanden. Die Teufel mit
dem breiten Hut hätten wollen hinzuspringen; der Engel
habe sie aber mit dem Apfel und goldenen Kreuz weg
getrieben, und ihm befohlen, zum Herrn Grafen oder
wenn sie sich dafür scheuten, zum Pfarrherrn zu gehen,
und anzukündigen, daß die großen Krausen abgeschafft
werden sollten;

oder es werde ein anderer Engel und

eine große Strafe kommen und über ganz Deutschland
in drei Wochen ergehen, daß man nicht wissen werde,
wo es herkomme; es solle der Pfarrherr den Herrschaften
sagen, daß sie Buße thäten über das ganze Land und

die langen Schleppen ablegten.
Er habe ihr auch zugesagt, daß, wenn sie in die
Kirche gehen würde, werde er bei ihr sein und über ihr

schweben, welches sie auch gefunden. Da sie nachher in
der Kirche gewesen und gesungen: Gott der Vater wohn'

uns bei u. s. w., da habe er über ihr geschwebt und

sie zum Pfarrherrn gesagt: er solle über sich sehen, wer
aber ihnen schwebte, aber er habe nichts sehen können.
Die andere Erscheinung sei den 23. November Abends
um 6 Uhr geschehen, da ihr ein harter Schlaf ange—
kommen, woraus sie der Satan mit seinem Gepolter
aufgeweckt, der auch zu ihr mit einem Misthaken getre—
len, womit er ihr ins Herz hacken wollen. Indeß sie
sei wieder eingeschlafen, da sie dann einen Engel gesehen,
der einen Apfel in der rechten Hand gehabt mit einem
Kruzifi und in der linken eine Harfe und auf dem

Haupt einen Rautenkranz. Der Engel habe dasKruzifix

vor ihr nieder geschlagen und dem Satan zu weichen
befohlen, der nuu weiter an ihr kein Theil haben solle,

auch ihr geboten, fleißig zu beten, und ein ganz Jahr
lang ein weiß Kleid zu tragen, wenn sie in die Kirche
ginge. Ein eigen „Buch von den Besessenen“ im
kirchen-archiv erzählt: So wie Gott die Stadt zu Ruhe

zu bringen und zu retten gesucht habe: so habe der
Satan sich bemüht, ein Gespött daraus zu machen und
die Stadt in Gefahr und Schanden zu setzen, indem,
als der Hütegesell Gabriel den 26. November zwischen
b und 7 ühr Abends neben Anderen in des Grafen Haus

gekommen, zu beten, und eine Stimme gehört, die ihn
bei Namen gerufen: er solle lassen die Kirche öffnen, die
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Sturmglocke zu läuten. Es habe ihm, der Pfarrer solches
abgeschlagen und ihn mit harten Worten abgewiesen,
auch dem Oustodi ernstlich befohlen, die Kirche ohne
sein Vorwissen und Befehl keineswegs aufzuschließen.
Darnach sei er durch alle Gassen gelaufen, habe Wehe,
Wehe geschrieen und damit so einen Lärm angerichtet,
daß die Leute, so bereits in ihren Häusern zu beten
angefangen, daraus mit großer Furcht und Schrecken
gelaufen, auf den Gassen umhergerannt und vor Angst
nicht gewußt, was sie thun oder anfangen sollten. End—
lich seien sie n großen Haufen auf den Kirchhof ge—
kommen und haben mit großer Gewalt die Kirche wollen
geöffnet haben. Da das aber auf Verbot des Pfarr—

herrn nicht geschehen, seien sie auf dem Kirchhof nieder—

gefallen, haben eines Theils gesungen und gebetet, an—

dertheils ängstlich geschriern und geheulet, welches zwei
Stunden gewährt, ehe sich die Leute zufrieden geben
wollten.

Am folgenden Tage habe der Hütegesell, als

er zur Rede gestellt wurde, betheuert, daß er seine Stimme

den Abend vorher gehört und mehr aus Angst als wohl

bedächtig auf die Gasse gelaufen und geschrieen; dergleichen
ihm bei vorigen Erscheinungen und Offenbarungen nie
wiederfahren. Darumer auch selbst hernach viel schwere
Gedanken gehabt, besonders da die letzte Stimme am

vorigen Sonntage klaäglich gemeldet, es solle forthin
durch ihn in dieser Gemeine nichts wieder angezeigt
werden, er sei also selbst der Meinung, daß es um die

vorhin angedeutete Stimme nicht richtig gewesen: auch
habe solches der böse Geist den andern Tag selbst be—

kannt, indem er durch eine besessene Person gesagt, er
sei damit umgegangen, daßer die Leute gerne hälte zu—
sammen in die Kirche gejagt und alsdann in der Stadt
ein Feuer aufgeblasen und die Leute so wieder heraus

gestürmet, welches dann in dem Schrecken und Gedränge
ohne Mord, auch ohne andern Schaden nicht abgegangen
sein wurde.
Erwähntes Buch führt an als „RKeden des Teu—

fels durch die Besessenen“ 1) durch Joachim Thielen:

daß er die Menschen auf Gottes Befehl plagen müßte,
weil sie es verschuldet und daß, wenn er auch von
einem oder dem andern weichen müsse, er doch nicht in
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die Hölle fahren werde bis zum jüngsten Tag; 2) durch

Gotifried Happen, einem Edel-Knaben: daß er ungern

die Menschen plage, weil es ihnen zur Besserung diene,
er wolle es sonst wohl gelassen und ehe ihrer zehn, als

jetzo ihrer drei bekommen haben; 3) durch die Magd
Kalhatine Richters von Berlin, als ein Pfarrherr ihn
gefragt: wie er zu diesem Kinde Gottes gekommen: er
musse es thun, den Gottlosen zum Exempel; warum er

aus dem Himmel verstoßen sei? darum, daß er hoffär

lig gewesen, lange Krausen, perlin Kornet, lange Schleppen,
goße Springer, große Bäuche und dergleichen getragen,

darauf habe ihn Gott verstoßen. Als man ihm geant—

wortet: man wisse wohl, daß er dergleichen nicht getra
gen habe, sondern er verführe die Menschen, darauf: es
sei wahr und er erdenke noch immer mehreres, er wolle
die Magd noch versäufen. Da ihm gesagt worden: er

habe nicht die Chergesener Säue versaufen können ohne
Erlaubniß Christi, habe er geantwortet: wenn ihr euch

voll gesoffen habt, seid ihr Säue, dann darf ich in Ruh
fahren und habe Macht über euch. Der Besessenen hier
sollen gewesen sein vom 15. Septiember bis 17. Dezem—
her vier Männer, drei Junggesellen, zehn Knaben, wo—

runter Gottfried Happe, eine Frau im Hospital, zehn
Mägde, worunter Anna von Zechlin, sechs Mägdlein,

zusammen sieben und dreißig Personen.

Albertus Colerus, dessen Brief hierüber vom

19. Dezember 1594 an einen guten Freund zu Witten

berg gedrnckt worden, erwähnt darin: daß in der Schule
imd auf den Kanzeln verboten worden, die hin und
wieder ausgestreuten Sachen aufzuheben und daß Chur—
fürstliche commissarii von Berlin und Frankfurt nach
Spandau kommen würden, die Sache zu untersuchen
und zu entscheiden.
Der Churfürst hatte nämlich unterm 6. Dezember
aus Grimnitz an verschiedene Berliner und Frankfurter

Theologen Befehl erlassen, hierher zu gehen und die
Sache

zu

untersuchen.

Dies

sollte noch vor den

WeihnachtsFeiertagen geschehen. Allein die Frankfurter
entschuldigten sich bei dem Grafen Ehren halber, daß
sie vor dem Fest nicht könnten; der dann den Berliner

anlag, daß sie noch vorher allein den dritten Sonntag
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des Advents und folgenden Montag und Dienstag die
Sache auf sich nehmen und über folgende Punkte ant—
worten möchten: 1) ob es eine leibliche Plage und
rechte Besitzung, die die Leute litten, oder Zauberey,
meéelancholie oder starke imagination sei? 2) ob die Er—
scheinungen wahre oder divinae reveélationes durch
Gottes Engel oder illusiones und dolus satanae seien?
3) ob man bisher recht damit umgegangen oder was

dabei zu verbessern sei? Die Berliner Theologen kamen,
nämlich M. Martinus Noesserus, M. Hieronymus Bron—

nerus, M. Joachimus Fabricius, Sebastianus Moellerus,
Matheus Lindholz und Jacobus Colerus, stellten die
Untersuchung in des Grafen Behausung an, die sie ein
nächst Gott und dem Ministerio commune asylum et

receptaculum der armen, angefochtenen Personen nann—
len und meldeten unterm 21. Dezember den Frankfurter

Theologen, wie sie über jene drei Punkte urtheilten;
doch sollte dies den Herrn Frankfurtern zu keinem
Praejudiz sein, als deren ihr votum völlig frei verbliebe.
Ad primum urtheilten sie: es sei eine leibliche Besitzung,
wodurch Gott zur Buße treiben wolle; indeß möge doch
wohl der Teufel die melancholie und starke imagination
der Leute dazu mit mißbrauchen. Ad secundum: So man—

cherlei Schein es habe, daß es englische Erscheinungen
seien, weil sie die Kleidung, die Bildung, die Sprache
der Engel in Ermahnung zur Buße, zum Lobe Gottes,
in Warnung und Drohungen führten, so mache es sie
doch zweifelhaft und bedenklich u s. w. Wenn ein Geist

licher in seinen Predigten gelinder gewesen und nicht so
gelärmt und gepoltert über die neuen Moden, auch nicht
dem Teufel und seiner Gewalt des Worts geredet, so
sei er von dem Teufel durch die Besessenen selbst er—

mahnt, seine Gemeine mit mehrerem Eifer zu bestrafen
und mit Ernst anzugreifen; wie es dem Superintendenten
M. Albrecht Colero begegnet, dem der Hutmachergeselle
deshalb zu vermahnen von einem Engel Befehl erhalten
haben wolle.

1595. In diesem Jahr den 10. Januar ertheilte
der Churfürst M. Alberto Colero ein privilegium über

sein eigenthümlich Haus, daß es, so lange er und seine
Erben es besäßen, schoßfrei sein sollte. Es heißt darin,
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daß es seit 530 Jahren eine wüste Stelle gewesen sei
und keinen Schoß getragen, vom Rath dem M. Alberto

Colero verehrt und von diesem mit Churfürstlicher Hülfe
aufgebauet worden; das Colerus wegen seiner schlechten
Pfarreinkünfte und vielen Kinder um die Schoßfreiheit
gebeten und ihm solche wegen seiner Treue im Amt und

Mühe bei den Besessenen auf Fürsprache des Wohl—

geborenen Churfürstlichen Generals, obersten Haupt—

manns auf Spandau und Geheimen Raihs Rochus,
Grafen zu Lynar, bewilligt worden; doch bleibe davon
die Türkensteuer, wovon Niemand frei sei, ausgenommen,
und wenn das Haus einmal an einen Fremden falle,

müßte wieder Schoß davon gegeben werden.
Dieser Graf kaufte Montag nach exaltat. crucis
von des hiesigen Schöppen und Bürger George Blume
nachgelassenen Kindern einen Weinberg an der Havel
am Kiez, wo in der Folge des Raths Ziegelscheunen

angelegt wurden, für 187 Thaler 12 gr. und erhielt
darauf vom Churfürsten Freiheit von allen bürgerlichen
onéribus und Steuern, womit der Weinberg bisher be—

legt gewesen. In dem Kaufbriefe zwischen dem Grafen
Rochüs und den Verkäufern, deren Vormünder Johann
Moeller, Balthasar Westphal und Adam Engel waren,

wird der Graf genannt Churfürstl. Brandenburgischer
Vornehmer und Geheimer Rath, bestallter Obriste und

Vauptmann auf Spandau.
In diesem Jahr machte Graf Rochus sein Testament,
dem er im folgenden Jahre noch ein codicill zugefüget.

Ersteres ist8Bogen stark auf Pergament vom 25. April

1595 unterzeichnet, noch zu Lübbenau im Lynarschen
archiy vorhanden. Er setzte im selbigen seine Kinder
zu Erben seines Vermögens ein und übertrug ihnen die
ansehnliche Forderung an die Krone Frankreich, deren
Theii von seiner ersten Gemahlin herrühre. Darunter
sind auch 3000 fl., die er dem Konig Heinrich IV. zu
Navarra zu seinem Kriege gegen 5 procent geliehen,
und worau die Verschreibung mit der Unterschrift Henrie

de la Tour, Vicomté de Turenne, ersten Kammerherrn

und nachherigen Marschalls des Königs sich gleichfalls
in erwähntem archiy befindet, sowie auch ein von näm—

lichem Könige auf Pergament geschriebenes Diploma,
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eigenhändig unterzeichnet Henric, welches eigentlich die

néveus des Grafen, Galenzzo und Asdrubal Guerini

angeht (p. 733).

Unterm 14. März machte auch der Churfürst dem
Nath bekannt, daß nunmehr täglich die im Ober- und

Nieder-Sächsischen Kreise geworbenen Reuter und Kriegs—
leute erwariet würden, nach Ungarn und auf den Muster—
platz zu gehen, daher allenthalben, wo sie durchzögen,
solche Vorgestaltungen getroffen werden sollten, daß sie
mit ungebührendem Preise für Futter und Mehl nicht
überhetzt würden. Der Rath sollte also solche Verfügungen
und Taxen machen, auch allenthalben in den Wirths—
häusern und Gasthöfen anschlagen lassen, daß sich Sol—
daten und Bürger darnach richten könnten; auch darauf
halten, daß sie genau beobachtet würden.
1596. In der Mitte des Jahres 1596 fing des

Grafen Rochus sonst sehr dauerhafte Gesundheit an,
wankelhaft zu werden; sein Magen wurde sehr schwach;

er bekam einen sehr starken catarrn und häufige
zufficationes und haite des Nachts fast gar keine Ruhe
—

D0—

Wochen besonders zu und er sah seinem herannahenden
Ende, zu welchem er sich sehr wohl, besonders in den
letzten Jahren, zu bereitet, mit einer christlichen Freund—
lichkeit entgegen, betete viel und dankte Gott für die ihm
so viel und so mannigfaltig in seinem Leben erzeigte
Gnade; ließ sich aus der Schrift, die er über alles liebte,

fleißig vorlesen; empfing kurz vor seinem Tode mit be—
sonderer Andacht das Abendmahl und unter Vorlesung
der Worte Jeremiae: „Ich will ihnen ihre Missethat
vergeben und ihrer Sünden nicht mehr gedenken“, ent
schlief er Morgens um 8 Uhr den 23. Dezember 1596,

alt 71 Jahr weniger drei Tage. Er wurde hier in
seinem von ihm unterm Altar erbauten Familien-Be—
gräbniß bei seiner ersten Gemahlin den 4. Januar 1597
zur Erde bestattet; wobei sich außer seiner Frau Wittwe,

seinem zweiten Sohne, Johann Casimir, und August und
seiner Tochter Fräulein Gräfin Anna Sabina, Markgraf
Johann Sigismund, Markgraf Christian und Joachim
Ernst, beide Herzöge zu Lüneburg und Holstein, die

GBrafen von Mansfeld und Zollern mit vielen vom
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Adel und den Hoffrauenzimmern zugegen befanden. Der
Graf war von Gestalt sehr groß, wohl gewachsen, stark
von Gliedmaßen, hatte eine oberwärts gebogene und er—

habene Nase, und überhaupt eine sehr edle und ehr—
würdige Bildung, wie noch sein Bildniß von 1596 in

Lebensgröße auf dem Lübbenauer Schlosse zeiget. Dabei
war er in allen Stücken löblich, ein Beförderer göttlichen
Worts, ein Freund von Kirchen und Schulen, ein Mann

von vieler Gelehrsamkeit und tapfer und unerschrocken.
Das Kriegswesen, verbunden mit der Kriegs- und civilBaukunst, hatte er aus dem Grunde von Jugend an

auf studirt und sich darin für die Zeiten große und sel—
tene Kenntnisse verschafft. Alles dieses, vereinigt mit
der ungeheucheltsten Gottesfurcht, vielem Verstand und
angenehmem Wesen, hatte ihm die Achtung und Freund—
schaft aller derjenigen, die ihn gekannt und besonders
der vielen Herren, denen er gedient, und die ihn fast
alle ihres besondern Vertrauens gewürdigt, erworben.
Sein Wahlspruch war: „Meine Hoffnung steht zu Gott“,
wovon er die Anfangsbuchstaben auf seinem Wappen

sührte. Zwei Schaumünzen sind noch von ihm vorhan—

den und im Besitz der Familie. Auf der innern steht
sein Bildniß mit der Unterschrift: Roch Graf zu
Lynar, und auf dem revyers das Bildniß seiner Ge—

mahlin mit der Unterschrift: Anna, Gräfin zu Lynar.

Die andere, etwas größer, stellt auf dem avers zwei
ineinander gefaltete Hande vor, in der Mitte die Jahres

zahl 1578 und eine ausgelöschte spanische Unterschrift.
Auf dem revers sieht man das Gräflich Lynarsche Wappen

in Feldern blau und Gold, in welchem die zwei befestig—
ten Thürme, drei Flachsblüthen und die drei die Flachs—

blüthen im Munde habenden Schlangen kreuzweise sich
befinden.

Die Unterschrift ist. Meine Hoffnung steht

zu Gott, Roch Graf zu Lynar.

Wahrscheinlich ist die

Münze von Diego Martin, einem spanischen Goldschmied,
der sich einige Wochen lang hier in des Grafen Haus
um die Zeit aufhieli und verschiedene Kleinodien für den
Hof arbeitete.
Zu dem Seite 732 gedachten Testament hatte der
Graf noch ein codicill gemacht, den 5. Dezember 1596,
worin er verordente, daß seine Söhne und eingesetzte

4

Erben bald nach seinem Absterben, 1000 Thlr. bei dem
Rath zu sechs vom Hundert unaufkündig belegen sollten,
wovon er jahrlich zur Erhaltung der Kirchen-Gebäude

12 Thlr., dem Pfarrer 9 Thlr., den beiden Caplänen
zusammen 12 Thlr., dem Rector 4 Thlr., dem Conrector
3 Thlr., dem Cantor 3 Thlr., dem Tertianus 2 Thlr.,

15 Thlr. zu Gewand für rechte Hausarmen und bedürf—
tige Schüler haben sollten. Ebenso verordnete er, daß
noch 1000 Thlr. dem Rath zu gleichen Zinsen zugestellt
werden sollten, wovon zwei hiesige Bürger-Kinder oder
in Ermangelung deren Andere jährlich 30 Thlr. zum
Stipendio haben sollten, von denen der eine Theologie,
der andere jura oder medicin studirte und die seinen
Söhnen und Erben und, wenn die nicht mehr wären,
der Stadt Spandau im Kirchenregiment und sonst vor
anderen dienen sollten. Es sollten aber diese stipendiaten,

ehe sie angenommen würden, seinen Söhnen und Erben,
oder wenn diese außer Landes, oder gar nicht mehr

vorhanden, dem Rath präsentirt und im Beisein seiner
Söhne und Erben oder deren Gewalthaber durch den
obersten Pfarrherrn und Schulmeister examinirt werden:
ob sie des heneficii würdig und zum Studiren tüchtig,
da sie dann demnach sich jährlich hieher verfügen und
gemeldetermaßen examiniren lassen; alsdann aber das
stipendium drei Jahre nach einander haben; auch wer
einen gradum annähme, es noch länger erhalten sollte.
Unfleißigen und Liederlichen sollte es wieder genommen,
und nicht Untüchtige und Freunde der Tüchtigen und
Nothbedürftigen vorgezogen werden. Der Rath sollte
dem Grafen zu jeder Zeit von diesen Legaten und

stipendien Bescheid geben und Rechnung thun auf Er—
fordern; sonst, und wenn diese sstipendien nicht wohl
angewandt würden, seine Söhne und deren Erben er—
wähnte Beigabe ad alios aeque pios usus anzuwenden
Fug und Recht haben sollten Er setzte auch fest: ob er
wohl in seinem Testament verordnet, wie es mit seiner
Tochter, Fräulein Anna, gehalten werden solle, er von

Herrn Hansen v. Sprinzenstein auf Sprinzenstein und
Neuhaus so angegriffen, daß, wenn er mit ehrlicher

Ausfertigung seiner noch unberathenen Tochter Fräulein
Anna Sabina (wie er im Testament versprochen) es
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ebenso halten sollte, daß seinen Söhnen und eingesetzten

Erben zu viel geschehen würde; zu geschweigen, daß

ihm Chur- und Fürstliche, auch Gräfliche und Herren

Standes-Personen es verdacht, und schimpflich davon
geredet, daß er bei seiner älteren Tochter Aussteuer mehr
gethan, als in den vornehmsten Gräflichen, ja wohl

Fürstlichen Häusern im Reich nicht geschehen, daß seine
Tochter Fräulein Anna Sabina, wenn sich eine Gelegen—

heit zu ihrer Verheirathung schicken würde, zum Heirath—
gut 2000 Thlr., desgleichen 4000 Thlr. für Muttergeld
und 4000 Thlr. für die väterliche Erbschaft haben, und
ebenso als ihre ältere Schwester mit Geschmuck, Kleinodien,
auch Kasten, Leinen und Bettgeräth abgefunden und
dazu der Vorrath des allbereit in einem schwarzen,

spitzigen Kasten, vermöge eines dabei liegenden Ver—
zeichnisses vorhandenen Geschenks bis zur Zeit der
ehelichen Ausfertigung bei einander bleiben, wohlverwahrt
und alsdann zu Nothdurft angewendet und, was daran
fehle, von seinen Söhnen und eingesetzten Erben so er—

setzt werden solle, daß sie darin ihrer älteren Schwester
gleich werde. (Die Gräfin Anna Sabina erklärte sich
hierbei eigenhändig, daß sie damit zufrieden sei und
von ihren Brüdern nichts weiter fordern wolle.)

Nach dem Tode des Grafen behielten die beiden

Söhne desselben, Graf Johann Casimir und August,
borerwähnte 2000 Thaler, da sie sie gleich bezahlen

konnten, dennoch an sich und machten sich in einer
obligation von 1596 Dienstags in Weihnachten an—

heischig, sie, gleich Andere, zu verzinsen, wofür sie ihr
mobilia und immobilia verhypothecirten.

1398 bekam die Stadt wie das Land, nachdem Chur

fürst Johann George den 8. Januar 1588 gestorben, einen
neuen Herrn in Chnurfürst Joachim Friedrich. Dieser
bestätigte den 21. März der Stadt Freiheiten und Ge—
rechtigkeiten und Dienstags nach Johannis das privilegium
der Dämmer. Den hiesigen Predigern machte er Schwie—
rigkeiten, die letzte Zulage von Getreide aus dem Amt,

die ihnen sein Vater im vorigen Jahre ertheilt, zu lassen,
ließ sich aber doch auf vielsältiges Anhalten bewegen,
sie ihnen aus Gnade fortzusetzen (p. 736).
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Joachim Friedrich nahm nicht die Huldigung hier

an, sondern bewilligte auf Vorschlag von Brandenburg

und um die Kosten zu vermindern, daß sie zu Branden—

burg von mehreren Städten durch Deputirte geleistet
und die Kosten gemeinschaftlich nach proportion getragen
würden. Aus hiesigem Rath wurden dazu vier, aus
jedem Gewerk zwei, wegen der Gemeine noch vier, zu—
sammen 24 Personen dahin abgefertigt und die ihnen
mit zu gebende Vollmacht von den hier bleibenden aus
dem Rath und der Gemeine noch vor deren Abreise am

22. Februar unterschrieben; auch als etwas, wozu sie

sich gleichfalls verbindlich machten, mit ausgestreckten

Armen und aufgehobenen Fingern zu Gott und seinem

heiligen Wort beschworen. Die Huldigung geschah zu
Brandenburg den 1. März 1598, wozu ein theatrum
von Brettern erbaut und mit schwarzem Tuch beschlagen
worden, Vormittags um 10 Uhr, ohngeachtet man ge—

beten, daß sie wegen des entseßlichen Sturmes
den folgenden Tag verschoben werden möchte,
der Churfürst wegen der dadurch für die Städte
größernden Kosten abgeschlagen hatte. Auf dem

bis auf
welches
sich ver
theatro

war nur der Churfürst, der erste Geheime Staats-Rath

Oberkammer-, Stall- und Jägermeister, Graf Hieronymus
Schlick von Passau, der Marschall Adam Gans von

Puttliz mit dem Churschwerdt, der Kanzler Johann von
Loebeln und einige vom Adel.

Der Lehnsecretarius

Nickel Koetteriz stand unten am theatro, welcher, nach—
dem der Kanzler den Städten die Absicht der Zusam—
menkunft vorgehalten und sie darauf, mit Bitte um die

Bestätigung ihrer privilegien durch den Brandenburg'schen
Bürgermeister Andreas Diedrich geantwortet, auch ihnen

dieses vom Churfürsten durch den Kanzler gesagt wor—

den, ihnen den Eid vorsprach, den sie laut nachsprachen
und alsdann alle schrien: Brandenburg, Brandenburg,
Brandenburg, welches der Churfürst angefangen. Nach

ihrer Zurückkunft hierher hat auch die übrige Bürger—
schaft hier den Huldigungseid geleistet. Der Churfürst
war mit 233 Pferden zu Brandenburg, wo die gesammte

Huldigung 2151 Thlr. 19 gr. 6 pf. kostete. Zu dieser
Summe gab die Alt- und Neustadt Brandendurg die
Hälfte.

Die andere Hälfte wurde von den dahin ent—
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botenen Städten entrichtet.

Diese waren

Spandau,

welches dazu beitrug 325 Thlr., Rathenow 250, Nauen
150, Treuenbriezen 200 Beeliz 100, Potsdam 50 Thlr.
21 gr. Ipf.
1599 den 5. März befahl der Churfürst, da nun—
mehr der Churfürstl. Schloßbau zu Coelln an der Spree

wieder anging, zum Gebrauch dabei künftigen Sonntag
Abend ihre vier Städte-Pferde zu schicken. Im April
wurde der Graf Johann Casimir zu Lynar hier auf—
geboten, vielleicht auch vertraut. In diesem Jahr kam

auch der Graf August von Lynar aus Italien wieder

hier an (p. 739).
1600. Am 23. Februar zog Churfürst Ludewig
zu Heidelberg mit 300 Pferden hier durch und geschahe
zu Schloß Ausrichtung. Den 26. März sind von Frh.
Benedick Braun und Martin Drobisch senatoribus, Be—
nedick Meisnern und Johann Rückern die Materialien
zur Glocke eingesammelt, wozu die Leute nach Vermögen

gern gegeben (p. 741).

Am 13. August machte die Wittwe des Grafen
Rochus, Gräfin Margaretha von Lynar, ein Testament,
in welchem sie unter Anderm verordnete, daß man sie
nach ihrem Tode in das Gewölbe unterm Altar bei

ihrem in Gott ruhenden Gemahl und mit ihm gezeugten
Söhnlein beisetzen solle und zwar in einem weiten
sammtnen Rocke auf Seiden-Atlas-Boden und schwarzen
trümsiger sammtnen Schürze und Wammse. Bei und
nach geschehener Leichenbestaltung sollten dem Pfarrherrn
20 Thlr. fur die Leichenpredigt und zum Angedächtniß,
jedem von den beiden Diaconis 56 Thlr., dem Küster
1Thlr., dem Rector 3 Thlr., dem Conrector 2 Thlr.
15 Sgr., dem Cantor ebensoviel, dem Tertiano 1 Thlr.
18 gri, der Schule, Hausarmen und Hospital 22 Thlr.

gegeben werden. Auch legirte sie der Kirche 50 Thlr.
zu einem mit ihrem und ihres Gemahls Wappen be
malten Taufstein, der Kirche auf dem Stresow vermachte
sie 100 Thlr. zu einem bequemen und zierlichen Altar
zu ihrem Gedächtniß. (Sie scheint den Altar noch bei
hrem Leben haben machen lassen und scheint es der zu
sein, der mit ihrem und ihres Gemahls 3 Wappen und
2 Namen, auch der Jahreszahl 1604, jetzt in der Moritz-
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kirche steht. Sie gedenkt bei ihrem Vermächtnisse ihrer

Stieftochter, der Gräfin Anna Sabina, mit vielem Lobe.
Balzer von Schoeneich war damals hier Guardi-Haupt—
mann (vielleicht was jetzt Commandant ist).
1604. Von diesem Jahr ist der Altar in der
Moritzkirche, den die Gräfin Margaretha von Lynar

vermuthlich für die Gertraud-Kirche erbauen lassen und
der, nach deren Demolition und Wiederherstellung der

Moritzkirche an seinen jetzigen Platz gekommen. Er ist
von Holz, aber gut gearbeitet.

Oben an demselben ist

die Himmelfahrt Christi gemalt. Die Apostel liegen auf
den Knien und schauen mit aufgehobenen Händen und

Antlitz nach ihrem auffahrenden Heiland. Unter diesem
Gemälde ist die Kreuzigung Christi abgebildet. Er hängt
zwischen den beiden Schächern; Maria, nicht weit von

ihm, scheint in Ohnmacht zu sinken und Johannes sie

zu halten. Maria Magdalena kniet mit aufgerichtetem
Antlitz bei dem Kreuze. Noch tiefer herunter ist das
Abendmahl vorgestellt. Judas Ischarioth, den man an
dem Beutel hier erkennen kann, ist mit rothen Haaren
und einem verwilderten von Jesu halb weggewandten

Antlitz abgebildet. Unter diesem Gemälde, gerade drunter
ist kleiner gemalt unser Heiland an dem Kreuze, hinter
dem perspectivisch die hohen Gebäude von Jerusalem in
der Ferne zu erkennen. Auf der linken Seite dieses
kleinen Gemäldes kniet der Graf Rochus von Lynar

betend, mit grauem blassen Haupte und geharnischt, bei
ihm sein Wappen. Neben ihm steht geschrieben: M. E.
8. Z. G. (Meine Hoffnung steht zu Gott). Ueber seinem
Wappen der Name Rochus Graf zu Lynar und unter
dem Wappen die Jahreszahl 1604. Zur rechten Seite

kniet seine zweite Gemahlin in einem schwarzen Kleide,
betend, neben ihr ist ihr Wappen. Ueber diesem steht:
G. B. M. E. EB.

Darunter Margaretha von Tremow,

Gräfin und Frau zu Lynar. Hernach das Wappen und
darunter die Jahreszahl 1604. Vielleicht ist auch die
Kanzel in der Moritzkirche aus der Gertraudkirche und

diejenige, so 1602 fur 18 Thlr. verfertigt worden.
Jetzt war hier Guardi-Hauptmann auf der Festung
Balzer von Schöneich. Man hatte damals alle Hand—
werker auf der Festung, sogar Brauer, Bader c. (p. 750).
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Den 22. Mai wurde hier Adam Thiele, des Keller

wirths Sohn, wegen Mordthat enthauptet.
1608. In diesem Jahr den 17. Juli starb Chur—

fürst Joachim Friederich. Zwölf Personen, so die Zeit

üäber hier läuteten, während die Churfürstliche Leiche auf
der Bahre stand, bekamen Montags nach Franeisci aus
der Kämmerey 3 Thlr. Ihm folgte in der Regierung
Churfürst Johann Sigismund, der aber erst den 3. April

des folgenden Jahres sich hier huldigen ließ (p. 752).

Der Rath gab sich Mühe, es durch den Kammer—
meister Fritze dahin zu bringen, daß die Huldigung von
Spandau zugleich mit der Berlinschen in Berlin geschaähe.
Dieser suchte das durch den Statthalter in der Chur—
mark, Adam Gans von Puttliz, zu erhalten, der aber

nicht mehr ausrichten konnte, als daß der Churfürst den
2. April'gegen Abend auf der Festung eintreffe und
am 3. Morgens um6Uhr auf derselben die Huldigung
von der Stadt annehmen würde; welches dann auch

geschahe. Die vergoldeten Becher, die dem Churfürsten,
der Churfürstin, dem Erbmarschall Adam Gans Graf
von Puttliz, dem Kanzler D. Friedrich Bruckmann und

dem Kammermeister Johann Fritze überreicht wurden,
machten, ohne den weiteren Aufwand, 222 Thlr.
Donnerstag nach invocavit kamen die vom Chur

fürsten abgeordeten Herren Muster-Commissäre, als der
Edle Herr Steffan von Puttliz und der Edle und Ge—

strenge Heinrich von Schwarzenholz, Hofmarschall; dann
Levin Lüttken, General-Lieulenant und Joachim Senff,
Fähnrich, allhier an und nahmen folgenden Tages den
15. Februar die Musterung vor, wobei 139 Thlr. 4 gr.

darauf gingen, ohne die Geschenke von etlichen dreißig
Thalern, wovon der General-Lieutenant Lüttken 11 Thlr.

16 gr. und der Fähnrich Jochen Senff 10 Thlr. erhielten.
Der angenommene bestallte reisige Knecht kostete dem
Rath monatlich 6 Thlr. Sold ohne die Kleidungsstücke.
Alles was auf der Musterung aufgegangen, machte 355

Thlr. 22 gr. 3 pf. (p. 754).

168610. Schon im Dezember fing die Pest hier an,

die im folgenden Jahre so wüthete; hörte aber in eben—
dem Monat auf, nachdem Verschiedene daran gestorben.
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Im Juni fing die Pest wieder an. Es starben hier
ganze Familien aus. Unter 550 Personen, die in diesem

Jahre starben, raffte die Pest 448 weg. Adam Ruhe—
mund, der Cantor, der in der Zeit keine Frei-Tische be—
kommen konnte, empfing von Bartholomei bis trium
regum aus der Kämmerey wöchentlich 12 gr., zusammen
9 Thlr. 12 gr.

3 Thlr. 8 gr. Levin Lüdiken, Guardi-Hauptmann

allhier, sein jährliches Mustergeld auf Ostern.

10 Thlr. 6 gr. für eine silberne und vergoldete

Jungfer, so Levin Lüdiken, dem Guardi-Hauptmann,
allhier auf seine Hochzeit verehrt worden.
Die Pest war wieder hier; es starben 927 Perso—

nen, meist an der Pest. Man hatte nicht mehr Platz
auf dem großen Kirchhofe und mußte der Todtengräber
den 24. August anfangen, auf dem Moritzkirchhofe zu
begraben, welcher nun der neue Kirchhof hieß (p. 757).
1610. Dem Musterherrn, Guardi-Hauptmann
Levin Lüdiken, sein Jahrgeld 3 Thlr. 8 gr. 1611General
Musterherr war Jürgen Stengern, nachdem Levin Lüdiken

1610 gestorben. (p. 761.)
Die Pulvermühle bei der Brücke, welche Graf
Rochus Lynar 1578 hatte bauen lassen, wurde dies

Jahr niedergerissen.

Den 22. November hatte Churfürst Johann Sigis—

mund wegen zunehmender Schwachheit seinem Churprinzen
George Wilhelm die Regierung übergeben, das Schloß

verlassen und sich in das Haus seines Kammerdieners
Freitag, welches jetzt das Ascheborn'sche Haus in der
Poststraße ist, begeben, wo er den 28. Dezember starb
und ihm in der Mauer des Zimmers an der Stelle,

wo sein Bett gestanden, der damalige Besitzer des Hauses
ein messingenes Denkmal machen lassen, das noch jetzt

dort zu sehen ist. Churfürst Georg Wilhelm nahm
hier auf der Festung Montags nach Weihnachten die
Huldigung entgegen. Ihm wurde durch B. Westphal

das Rathsgeschenk, bestehend aus einem vergoldeien
Pokal zu 45 Thlr. 4 gr. und seiner Gemahlin ein
vergoldeter Becher für 28 Thlr. 15 gr. 6 Pf. überreicht.
Auch erhielt der Erbmarschall von Puttliz einen solchen
zu 25 Thlr., der Kanzler D. Friederich Pruckmann einen

131

zu 26 Thlr., der Lehnsecretarius Striepe einen zu 21Thlr.

Die sämmtlichen Kosten für die überreichten Becher, ohne
Inbegriff von 25 Thlr an
gehaltene Rede machten aus
Von 1620—-22 zahlte
Steuer 3512 Thlr. T gr.

B. Westphal für die dabei
175 Thlr. 2 gr.
die Stadt an defensionsAußerdem bekam sie am

II Mai 1620 Ordre, auf ihr quantum 100 gerüstete
Mann Fußvolk zu stellen. Doch ist's dies vielleicht,

was sie mit vorgedachtem Geldquanto bezahlten. (p.7 67.)
1618.

Im Anfange des Junius gingen 2500 eng—

lische Kriegsvolker hier durch, die dem Könige von Böhmen
wider den Kaiser zu Hülfe zogen und auf dem Lande

von des Churfürsten Unterthanen geführt wurden. Heinrich
Vorbrücken war der Bürger-Anführer hierbei, für den
deshalb die Kämmerei Ellen Kartoken für 2 Thlrubs
gr.

zum Feldzeichen kauften. Die Engländer gingen durch

den Glien bei Grünefeld und Paaren und wurden auf
dem Lande von den Unterthanen geführt und von den

Aemtern gespeiset.
1619 Bei dieser Kämmerei-Rechnung sind näher
aufgeführt die Engländer, die am 20. Januar vorigen

Jahres hier durchgingen, nämlich der Oberst Andreas
Grey, der Oberst-Lieutenant Jacob Kamser, 1 Sergeant
Major, 8 Capitains, 10 Lieutenants, 10 Fahnrichs, 30

Sergeanten, mit ihren Truppen. Der avanturiers, hieß

es, oder Edelleute, waren 40 Personen, der Soldaten

insgemein 2000; in Summa ungefähr 2500 Personen,
die schon den 17. angesagt waren, zu kommen und eine

Nacht hier zu bleiben.
1622. 'In diesem Jahre war hier der Aufstand
wegen der Theuerung und geringhaltigen Münzen, da

verschiedene Häuser gestürmt und viele Gewaltthatigkeiten
ausgeübt wurden. Dies wurde nachdrücklich an Einigen

bestraft: Thiele Hampe und Anna Doeringer wurden
auf dem Markte enthauptet; dann Herrmann und seine
Frau bekamen den Staupenschlag; zwei Hamburger nur,
die wegen dieses Aufruhrs fesigesetzt wurden, brachen
aus dem Gefäugniß aus und entwischten.

Der Rath

wurde nachher beschuldigt, daß er diesem Unwesen nicht
genug gesteuert und dieserwegen unterm 4. Februar 1624
zu 2000 Thlr. Strafe verurtheilt, die doch in der Folge
3*
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vom Churfürsten bis 500 Thlr. heruntergelassen wurde.

“

.

771.

nesenciom- und Kriegssteuer wurden aus—

gegeben 1215 Thlr. 12 gr. 5 Pf. 1H.
1623. Musterherr war noch immer Georg Stengern,

Oberst-Lieutenant und Guardi-Hauptmann ällhier auf
der Veste. Durch diesen, wie auch den Churfurstlichen
Secretarium Joachim Schulze, als Abgeordnete, geschah
auf Churfürstlichen Befehl vom 10.“ Juli von früh
5 Uhr an hier die Musterung, wofür der Musterhet
20 Thlr. und der Andere als Musterschreiber 8 Thlr.

erhielt; außer diesem gingen darauf 119 Thlr. 8 gr.

9 Pf. Stadtfähnrich hierbei war Jürgen Heiser; für
diese, die beiden Führer, zwei reisige Knechte, manches
Andere, machten uberhaupt alle Musterkosten 330.Thlr.
7gr. 3Pf.
1623 den 23. Januar rescribirte Churfürst Georg
Wilhelm an die Stadt Brandenburg und ihr incorporirte
Städte, daß er seinen bei dem convent der Hauptstädte

in der Woche jubilate gethanen Versprechen genug gethan,
und die Soldatesqua, so er zu werben genöthigt worden,

ihrer Tractements halber auf's Genauesie behandelt und
mit den Hauptleuten auf's Leidlichste sich verglichen; auch
denselben, so geringe auch der Sold ware, auf's Ge
naueste nachgelebt werden, welches ohne besondere Noth
nicht geändert werden sollte; daß also die Städte ihr
quantum richtig einzuliefern desto mehr Ursache hätten.
Da indeß gleich anfangs festgesetzt worden, daß den
Soldaten in der Garnison nebst logis und Bettlager
auch frei Holz, Essig, Salz und Licht gereichet werden
sollte; und das den Städten, die mit Einquartierung
belegt wären, zu schwer würde und sie dadurch vor an—

dern, die keine Garnison hätten, noch mehr gravirt
würden; auch es ohnedem eben die Sltädte wären, so
bereits 1620 und 21 Garnison bei sich gehabt, die jetzt

wieder dergleichen hätten: so wäre diesen darum ange
sagt, auch von ihm für billig erkannt worden, daß ihnen
zur Ersetzung ein billiges vervice-Geld gereicht und
solches von der übrigen Lohnbrechung der Soldaten
übersehn werden, collectirt und aufgebracht werden

möchte: es sollte deshalb auf jeden Soldaten zu Fuß
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ein Silbergroschen zum service-Gelde denjenigen gege—
ben werden, die die Soldaten bei ihnen die oben er—

zählten Stücke genießen ließen. Dieses würde auf das

—V

sechs Monaten aber 10,395 Thlr., laut einliegender
special-designation austragen; denn was auf die
Reuterei ginge, würde von der Ritterschaft aufgebracht.
Die Städte sollten dies vorbeschriebenermaßen aufbrin—
gen und nebst ihrer quota zum sechsmonatlichen
Ünterhalt des Fußvolks nächstens an den Städte-Ritt—

meister Krause abliefern.

Die vorhin erwähnten spe—

ejale des servis-Geldes für erworben Fußvolk und an

welche dasselbe gewandt werden müßte, waren folgende:
Auf des Obersten Hildebrand Croatencompagnie, in
KönigsberginderNeumark liegend, 200 Mann stark,
gehen täglich auf die Person, nur 1 gr. gerechnet,
3Thlr. 8 gr., auf Joachim Wilsens Compagnie, in
Beeskow und Storkow liegend, 200 Mann stark, 8 Thlr.
8 gr. auf Joachim Friedrich von Rothkirchens Com—
pagnie in Landsberg an der Warthe, 186 Mann stark,
7 Thlr. 18 gr, auf die Leib-Compagnie Capitain Burg—
dorff, 200 Mann stark, in Berlin und Coelln liegend,
8 Thlr. 8 gr., anf Hennig von Goezens Compagnie, in
Fürstenwalde, 200 Mann stark, 8 Thlr. 8 gr., auf
Prichaels von Freihbergs Compagnie in Cottbus, 200
Mann stark, 8 Thlr. 8 gr., auf Hans Jürgens von
Ribbeck Compagnie in Crossen, 200 Mann stark, 8 Thlr.
s gr. Summa des service-Geldes, so auf, das ganze
Fußvolk täglich geht, 57 Thlr. 18 gr., macht in einem
Monat zu dreißig Tagen 1732 Thlr. 12 gr., in sechs

Monaten 10,395 Thlr. (die Compagnien standen eigent—

—DV0— Goeze,

Ribbeck, Freihberg).
Ober Commandant der Festung Spandau und
Cüstrin wurde 1623 der Oberst eines Regiments zu
Fuß und eines zu Pferde, Conrad zu Borchsdorff (oder
Borgsdorff). Dieser war geboren den 1. Dezember 1595,
seine Eltern waren gewesen Alexander von Borchsdorff,

Chur-Brandenburgscher Hauptmann auf Zaden und
Höhenziethen, Erbherr, und Catharina von Roebel.

7609 wurde er zu dem damaligen Churprinzen Georg

134

Wilhelm gebracht, mit dem er 1612 nach Frankfurt
und 1613 nach Cleve geschickt wurde. Er ging darauf
in Kriegsdienste.

1617 war er des erwähnten Chur—

prinzen Kammerjunker, 1618 Capitain der Leibgarde zu
Fuß, kurz darauf Johanniter-Ritter und Comtur zu
Fagow; 1623 Oberst eines Regiments zu Fuß, eines zu
Pferde, wie auch Commandant der Festung zu Spandau
und Cüstrin, 1641 ernannte ihn Churfürst Friedrich
Wilhelm zum Ober-Commandanten aller Festungen in
der Churmark und Oberkammerherrn; 1642 den
13. Januar zum Wirklichen Geheimen Rath und ersten
Minister. Er erhielt nach und nach die Dompropsteien
des hohen Stiftes Brandenburg und Halberstadt. 1644

erwählten ihn die Mark-Landesstände zu ihrem Depu—

tirten und Verordeten. 1646 wurde er an den Prinzen

von Oranien geschickt, um für den Churfürsien wegen

dessen Prinzessin Tochter Luise die Anwerbung zu thun,
und sonst noch zu verschiedenen Gesandtschaften und den
wichtigsten Angelegenheiten gebrancht. Der Graf von
Schwarzenberg hatte ihn verschiedener Vergehungen in
Briefen beschuldigt, die ihm aber nicht erwiesen, noch
zur Last gelegt weren konnten, weshalb der Churfürst
unterm 14. Januar 1650 Befehl ertheilte, diese Briefe
zu cassiren und aus dem archiv zu removiren. Er
starb 1662 den 15. Februar. — Ausgabe an serviceGeldern 199 Thlr. 14 gr. 3 pf., an Kreissssteuern

51 Thlr. 10 gr. 8 pf.
Musterherr war jetzt Hans Jürge von Ribbeck der

Jüngere, und bekam dafür 3 Thlr. Zgr. Besoldung (p. 773).
1626. 1 Thlr. 12 gr. für das Churfüuürstliche
Patent wegen Verschonung der Herren des Raths mit
Einquartierung der Soldaten. Der neue Graben wurde
ausgekarrt und die neue Zugbrücke vor dem Klosterthor

gebaut.

Hans von Ribbeck stand 11 Tage mit 200 Mann

als Capitain hier (und im Dezember in Havelberg),
Conrad von Burgsdorff in eben dem Jahre mit zwei

Compagnien eine Zeit lang. Zu der Defension-Steuer,
so von März 1625 bis Ostern 1626 eingeholt wurde,
mußte die Stadt geben 2400 Thlr. 4 gr. 43,3 pf. und
an victualien für mehr als 400 Thlr.
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Unterm 28. März 1626 that der Churfürst dem

Rath zu wissen: Nachdem in der jüngst gehaltenen
Zusammenkunft der Landschaft und Siädte diesseits und
jenseits der Oder beschlossen worden, zur Vertheidigung

des Landes 500 Mann zu Roß und 3000 Mann zu
Fuß zu werben und anzunehmen, die auf den 1. Mai

zusammen sein, gemusiert und hernach an die Oerter,

o man deren bedürftig sein würde, geschickt und ver—

legt werden sollten und solchem nach gewisse Rendezvous
und Laufplätze nöthig wären: so sollten 2 Compagnien
zu Fuß, jede 200 Mann stark, in Spandau ihren Lauf
platz haben, welche der Rath aussuchen und dafür sor
gen sollte, daß sie nothdürftig verpflegt würden. Der
Mustertag sollte den 24. April sein und bis auf den
J. Mai, da die Musterung geschehen würde, wahren,
und würden Commissarien nach Spandau kommen, die,
wie es in einem und andern zu halten wäre, anordnen

sollten.

Am 12. Mai schrieb der Rath an den hiesigen

Oberhauptmann: Der Churfürst habe etliche Fähnlein

Volk zu Roß und zu Fuß hier in Spandau zur De—
fension eingelegt und befohlen, die Bürgerschaft anzu—

halten, daß sie für solche Pferde Fütterung verschaffen

solle.

Weil es an Hafer fehle, so bäten sie, von dem

auf der Festung befindlichen Hafer ihnen etliches was
abzulassen; darauf Churfürstliche Verordnung unterm

August 1626 in größtem Unwillen an ihn abgelassen
und darin ihm vorgeworfen wurde, daß er so unfleißig
mit seinem Abtragen gewesen, daß der Churfürst in

größten Schimpf gerathen, und, welches nicht leicht ge
hört sein würde, auch nie den Muster-Monat abzuführen
umd auszuzahlen, im Verrath gehabt hätten. Lieber
hätten sie nichts verwilligen sollen, so hätte der Chur—
fürst das Werben auch eingestellt und sie sehen mögen,
wie es ihnen ergangen wäre.

Jetzo erfolge das aus

diesem vorsätzlichen Verziehen, daß, nachdem die Noth—
rufe und die Pest unter verschiedene Compagnien gekom
men wäre, die man hätte in Quartiere, die inficirt ge

wesen, legen müssen, mancher Kranke und Verschmach—
sende nicht erquickt, nicht einmal gerettet werden könnte.
Hunger unter den Soldaten, Davonlaufen, Plündern
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würde daraus erfolgen.

—

Hätten sie gleich jetzo keine

Besatzung und hielten die Gefahr von sich entfernt, so
könnte die Zeit kommen, da es nöthig würde, die Oerter
am stärksten besetzt zu halten, die jetzt von Besatzung
leer wären, und würde sie dann gleiche Angelegenheit
treffen. Dazu hätten sie Geld, was anderen, ihnen be—
nachbarten Orten von den fremden Soldaten an Vieh,

Kleidung, Bettgewand und Hausgeräth geraubt wäre,
zu kaufen, und das thäte der Bürgermeister und Raths—
mann, wie der gemeine Pöbel, aber wenn sie das
Vaterland retten sollten, dann wäre kein Geld vorhan—

den. Dem Unwesen könne nicht lange zugesehen werden,
es werde ihnen also alles Ernstes befohlen, die etwa
vorhandenen Defensions-Steuern vom vorigen Jahre
(wie denn der Churfürst wisse, daß sie welche vorhanden
haben), von Stunde an einzuschicken, damit dadurch die

Verschmachtenden erquickt, auch der Obriste und Obrist
Lieutenant in etwas contentirt werden könnten.

Mit

allen ihren andern Resten von diesen Steuern sollten
sie sih vor Bartholomäi unausbleiblich einstellen, oder
gewiß gewärtigen, daß von Verfließung zu ihren Dörfern,

Vorwerken, Schäfereien, Mühlen, Teichen, Holzungen
der Churfürst greiffen und das restirende daraus zu—

sammen bringen wurde; und möchten sie hiernach sehen,
wie sie es von ihrer Bürgerschaft wieder bekämen.

Es

scheint wohl, daß diese Verordnung an mehrere Städte
ergangen, zumal da darinnen vorkömmt: „dergleichen
Derter habt ihr viel unter euch.“ Indeß ist sie an
Bürgermeister und Rathmann von Spandau adressirt
und vom Churfürsten unterschrieben und untersiegelt.
Am 31. October supplicirte der Rath bei dem
Churfürsten, daß er, nachdem die Stadt vom 1. Januar
dieses Jahres an die schwere Einquartierung ohne Er—

stattung getragen und bei ihrer geringen Nahrung und
Gewerbe fast nichts mehr, als das bloße Leben hätte,
auch mancher Einwohner schon zur desperation und
Wahnsinnigkeit gebracht worden, als ein Vater des

Vaterlandes sich der bedrängten Bürgerschaft annehmen und

sie von den vielfältigen Einquartierungen befreien möchte.

Am 30. November sollten laut eines Schreibens
des Obrist-Lieutenant von Burgsdorff von neuem zwei
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Compagnien, also 400 Mann, ohne Weib und Kind
gerechnet, hier einrücken, von deren jeder Soldat zwei
Mahlzeiten und vier Quart Bier von der Bürgerschaft

täglich, diese aber dafür 12 gr. wöchentlich haben sollte,
wowider sie bei dem Churfürsten ernstlich supplicirten.
Die Pest war wieder in diesem Jahr hier und
starben 244 Personen.
Zur Defensions-Steuer zahlte die Stadt 533 Thlr.
AÄusgabe 31 Thlr. 9 gr. für einen vergoldeten
Becher von 251/3 Loth und 1 Ow., welcher dem Com—
missarius Hans von Wilmersdorf verehrt wurde, daß
er die Speiserechnung zwischen Hans George von Rib—
becks Soldaten und der Bürgerschaft abgenommen.
10 Thlr. 17 gr. dem Churfürstl. Obristlieutenant
Adam Valentin von Redern und drei Tonnen Zerbster Bier.

In diesem Jahre schickte sie auch für 6 Thlr. 6 gr.
allerhand vietualien und Wein dem Kaiserlichen Proviant—

meister Christoph Bamberger.

Auf des Oberstlieutenant Valentin von Redern Kind
taufe wurde demselben vom Rath verehrt zum Pathen—
geschenk für 37 Thlr. 12 gr. ein vergoldeter Becher;
dem Kinde an 5 Rosennobeln 20 Thlr., auf der Wiege
1 Thlr., in der Kirche 1 Thlr. und den Musicanten
12 gr. (p. 776).
Zur Defensions-Steuer vom 1. Dezember 1626
bis Juli 1627 sollte die Stadt 880 Thlr. 12 gr. geben.
1627. Am 13. Januar hatte der Churfürst befoh—
len, daß die vom Rath von der Einquartierung frei
sein sollten. Am 11. April stellte der Rath dem Chur—
fürsten vor: Es habe auf Churfürstlichen Befehl der

Ober-Hauptmann allhier, Hans George von Ribbeck,
und der Obrist-Lieutenant Adam Valentin von Redern,

ihnen ankündigen lassen, daß sie mit der Fortification
der Stadt zu verfahren vorhabens wären, daß also der
Rath die Teichgräber, welche das Amt hierher verschrie—
ben und verdungen, wie auch die Zimmerleute lohnen
sollen; auch die Karren zu solchem Werke verschaffen,
darnebst auch die Frohndienste der Bürgerschaft im ab—
gewiesenen Jahr mit ziemlichen Kosten nicht nur zur
Zugbrücke vorm Klosterthor den Grund auskarren und

die Brücke darüber gänzlich verfertigen lassen, sondern
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auch mehr als fast anderthalb Jahr bis jetzo mit Ein
quartierung und Speisung der Soldaten belegt, die

Thorwachen so Tags als Nachts bestellen, dazu auch
noch jetzo auf gemeiner Stadt Unkosten, einen Kriegs—
Offizier, die Bürgerschaft in ihren Gewehren zu insor—
mieren, besolden müssen. Sie baten also mit den ueuen,

ihnen unmöglichen Forderungen sie zu verschonen und
versprachen bei dieser vorgenommenen Portification die

Zimmerleute zu besolden.
Unterm 25. Mai erging eine Churfürstliche Ver—
ordnung, unterschrieben von Friederich Pruckmann, an
den Rath zu Spandau, des Inhalts; Nachdem das
Kaiserliche Kriegsvolk vor sechs Wochcen, die beiden
Städte Brandenburg wie auch Rathenow, besetzt, au

der Zahl 17 Compagnien zu Fuß 300 Mann, zusammen
5100 Mann und 2 Compagnien zu Roß von 250

Pferden, welche alle unterhalten werden sollten: so for—
derte Herzog Georg zu Lüneburg, der von Havelberg
aus sie commandirte, daß monatlich dazu 10823 Thlr.
an Getreide, 1110 Ochsen, 3338 Tonnen Bier, 116

Wispel Roggen, 89 Wispel und 12 Schffl. Hafer ge—
liefert würden. Es sollte also die Stadt Spandau
ihre quota ungesäumt nach Brandenburg auf den
Dom schicken, auch den folgenden Monat, da der erste
schon den 11. Mai zu Ende gelaufen wäre, genau da—
mit continuiren, wie es inliegende Aestimation erfor

dere.

Nach derselben hatten die Mittel-Uckermärkschen

und Ruppinschen Städte zur Kaiserlichen Armee in
Brandenburg monatlich zu contribuiren 6000 Thlr. an

Gold, 90 Wispel Roggen, 500 Ochsen, 1625 Tonnen
Bier, 45 Wispel Hafer (das andere vermuthlich die
Altmark und Provinz). Hierzu gäbe die Stadt Span—
dau 1239 Thlr. 12 gr. 6 pf. an Gold, 3 Wispel 15

Scheffel Roggen, 22 Ochsen, 11/, Viertel 66 Tonnen
15 Stübche Bier, 1 Wispel 20 Scheffel Hafer. Am
6. Januar erhielt die Stadt Churfürstl. Ordre, unter—

schrieben Sigismund, Markgraf zu Brandenburg:

Da

der Churfürst zur Zeit seines Ausziehens 9 Compagnien,

jede zu 100 Mann, hinter sich verlassen, wozu Span—
dau an Defensions-Steuern seit 6 Monaten 8085 Thlr.

7 gr. 9 pf. schuldig geblieben wäre:

so sollten sie das
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noch vor Johannis bei Strafe der execution zu Berlin

abtragen und an den Städte-Rentmeister Krause liefern.
Unter ebendes Markgrafen Unterschrift vom 15. Juli
wurde der Rath erinnert. Da ihn der Churfurst etliche
Schock Staken zu seinen Fortifications-Gebäuden verab—

folgen lassen, so sollten sie auch nun, nachdem andere
an deren Statt gehauen wären, diese andere (25 Schock
Planken) ans Ufer führen lassen, weil sie zu gänzlicher
Befestigung des Thiergartens nöthig wären.
Die Befestigung der Stadt, die Anfangs dem Oberst
Conrad von Burgsdorf aufgetragen war, nahm also in

diesem Jahr den Anfang. Der bisherige eine unförm—
liche Wall, den die Stadt gehabt, sollte verbessert und
ein Bollwerk am Klosterthor angelegt werden. Hierzu
mußten die Einwohner nicht allein nur Geräthschaften,

sondern auch viel Mannschaft zum Schanzen stellen,

aber am 23. Juli baten der Rath und Bürgschaft, daß
ihnen von den fünf Kompagnieu, die hier im Quartier
lagen und verpflegt werden müssen, wenigstens ein paar

abgenommen werden möchten. (p. 778.)

Am 4. April 1628 geschah auf Befehl' des Mark—
grafen Sigismund, der in Abwesenheit des Chur—
fürsten Statthalter war, und auf Erfordern Hans George
von Ribbeck, Churfürstlichen Ober-Hauptmanns hier auf
der Festung in dem gewöhnlichen Churfürstlichen Ge—
mach über dem Thor in Gegenwart der dazu abgeord—
neten Churfürstlich-Brandenburgschen Offiziere, Verhör
über den Rittmeister von Goezen, der von den Kaiser—
lichen angeklagt war, daß er mit den Schweden, denen

er mehr hätte schaden können, gehalten habe. Die
Kaiserlichen Commissarien waren zu diesem angesetzten
Kriegsrath nicht erschienen. Die Verantwortung des
Rittmeisters Friedrich von Goeze: Erbsessen auf Zehlen—
dorf, lief darin hinaus, daß er, vermöge Churfürstlichen
Befehls vom 18. Dez. 1626 angewiesen gewesen sei,
nur defensive gegen die Schweden zu gehen, wornach
er sich, weil er keinen anderen Gegenbefehl empfangen
allezeit gerichtet; oft habe er um seine Ordre bei Mark—

graf Sigismund gebeten, aber keine jemals, etwas zu
tentiren, empfangen; viel mehr sei eine solche neutralité
zwischen Brandenburgern und Schweden gewesen, daß
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man mit des Markgrafen Pässen mitten durch die

Königlichen Quartiere hin und her reisen könne; erst am
26. Juni 1627 habe er von Jacob von Bredow er—

fahren, daß zu Berlin den 24. Juni ein mandat von

dem Kanzler puhlicirt worden, daß es der Churfürst
mit dem Kaiser halten solle.

Hierauf habe er von

neuem um Verhaltungs-Befehle geschrieben und nun

den erhalten, den Kaiserlichen Völkern, den Paß zu
Boezow und andere, die er inne habe, zu cedieren,
welchem er auch gehorchte.
Den Schwedischen Obristen Nellen, als er sich mit eini—
gen Reutern sehen lassen, aufzuheben, habe er seinen Lieute—
nant Otterstädt nebst 15 Pferden und dem Heide-Reuter zu
Boezow, der ihnen den Weg zeigen sollen, abgeschickt und
sei selbst hernach mit seiner Compagnie 15 Pferden und
100 Musketieren, unter Capitain Millwizens Lieutenant
nachgefolget. Daß ihn der Lieutenant aus seiner Gewalt
frei passieren lassen, müßte der verantworten, da er
selbst ihn nicht in Händen gehabt, nicht einmal zu Ge—
sicht gebracht habe. Was man ihn in Argwohn ge—
bracht, daß'er mit dem Oberst Nellen verdächtige Corre—
spondance geführt und der Oberst von Arnim einen

Brief davon in Händen habe, müßte man ihm beweisen
und ihm producieren. Wie schwach der Churfürst war,
kann man aus einer hierin befindlichen Stelle besonders
sehen. Der Rittmeister von Goeze sagt aus: als die

Königlichen einen Trompeter nebst einem Schreiben an

seinen Vorgesetzten, Oberst-Lieutenant Adam Valentin
von Redern abgefertigt, dieses Inhalts: weil die Bran—

denburgischen Soldaten die Königlichen mit allerhand

schimpflichen und ehrenrührigen Schmähungen angriffen,
bäten sie, daß solches abgeschafft werden möge; habe
der Oberst-Lieutenant von Redern ihm darauf durch
seine Musterschreiber schriftlich zub dato den 31. Mai
1627 solches avisiret und kommandirt mit folgenden
Worten: Daß er seinen unterhabenden Reutern und
Soldaten bei Leib- und Lebensstrafe verbieten solle, die

Königlichen mit schimpflichen Worten anzugreifen, als
die weil sie keinen Befehl hätten, damit nicht weitere
Ungelegenheiten daraus entstehen möchten, welches der
Rittmeister auch gethan, jedoch im Geheim, damit es
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ihro Churfürstliche Durchlauchten nicht einen Unglimpf
bei der Kaiserlichen Armee geben möchte. Es ist über
das Vorhör ein Notariat instrument beim Rathhause
von Johann Ebel, Stadtschreiber, allhier.
1628 am 9. Juni bat die Stadt wieder bei dem

Statthalter, Markgraf Sigismunde, um die versprochene
Abnahme einer oder zwei Compagnien hiesiger Garnison.
Der Rath mußte vier Lohnpferde vor den Churfürst

lichen Wagen geben. (p. 779.)
Am 3. Dezember wurde hier ein Soldat von

Wittstock justifizirt, näml ich von 3 Musketieren erschossen,
weil er einen Bauern von Wansdorf erstochen hatte.
Wie traurig es um die Zeit 1630 im Lande ging,

ist aus einer Instruction, die der Churfürstliche
Statthalter, Markgraf Sigismund, am 23. August dem
Gesandten bei dem Herzog von Friedland, Hauptmann
von Willmersdorf, gab, zu ersehen. Es heißt darin,
er solle auf das flehendlichste und mit beigebrachten
Gründen anhalten um die Wegführung der Kaiserlichen
Völker aus dem Lande, weil sie durch contribution und
Erpressungen es ganz zu Grunde richteten, besonders
um Abführung der Piccolominischen Reuter und einiger
Anderer. Wie weit es zu der Zeit in militärischen
Exzessen gegangen, kann man' aus dem einen ange—

führten Exempel sehen: Des Churfürsten Pferde, so bei
dem Hoflager, Kohlen zu holen, gebraucht wurden,
spannten sie aus, und dem einen, weil es ihnen nicht

dienlich, hieben. sie die Fuße ab; einem Bürger, der sich
sein Pferd nicht wollte nehmen lassen, schossen sie auch
sein anderes todt, und der Churfürstliche Statthalter
konnte nicht einmal von dem kommandirenden Rittmeister

Justiz erlangen. Der Gesandte sollte vorstellen, daß ihm,
dem Churfürsten, von den Kaiserlichen Truppen so un—
botmäßig begegnet werde und die Mark zum Schimpf
und Plage ausgesetzt scheine. Er sollte bitten, daß der
General Wallenstein dem Churfürsten entweder freilassen

möchte, diejenigen, so dergleichen Uebel und Land—

wiegerei treiben, zu bestrafen, da er ihnen dann gewiß—
lich nicht zu viel thun wollte, oder daß er sonst darüber
solche ernstliche Verordnung machen möchte, wie er es

für gut befinde. (p. 780.)
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Die Stadt mußte zur Legations-Steuer, zum con-

vent nach Leipzig geben 515 Thlr. 15 gl. 6 pf. und
zur Borgsdorfschen contribution vom 16. April 1630

am 14.“ November 90506 Thlr. EEs sollte eigentlich
des Borgsdorf Compagnie jeden Monat von hier mit

1200 Thir. verpflegt werden.)

1630 am 13. Februar bat der Rath den Oberst
Lieu enant von Redern schriftlich, daß er sich ihrethalben
an den Markgraf Sigismund verwenden möchte, damit
die Preußischen Soldaten, die am 6. Februar hierher
geführt, und weil man sie in der Stadt nich‘ mehr,

unterbringen können, auf der Straßen einquartirt würden,

und da fast nicht mehr als das liebe Leben übrig wäre,
weggebracht und anders wohin verlegt werden möchten.
(Es waren das 50 Leute, die des Churfürsten Rüst
wagen aus Preußen begleitet hatten) Am 18. April
bat' der Rath den Churfursten selbst um Linderung der

ihnen angekündigten Einquartierung vom Oberst-Lieute

nant Conrad von Burgdorf Compagnie ca. 200 Mann

und der monatlichen Lohnung derselben von 1200 Thl.

und stellte vor, daß sie das fünfte Jahr mit etlichen
Compagnien zu Roß und zu Fuß zugleich belegt ge—
wesen, die sie verpflegen müssen und die vier Thore zu
bewachen hätten, auch so sehr in die größte Armuth ge—
rathen wäre, daß sie eine solche Last unmöglich tragen
könnten.

Obgleich der Churfürst unterm 13. Januar 1627
und 8. Febr. 1628 den hiesigen Rath von Einquar—

tirung frei gesprochen hatte, so schrieb dieser doch am
17. Mai 1630 dem Ober-Kämmerer von Burgsdorf,

daß sie das nicht praetendiren könnten.
Unterm 24. Juni verordnete der Rath: nachdem
die Seuche der Pest viel Oerter und benachbarte Städte,
als Berlin, Bernau, Prenzlau, Brandenburg, Nauen,
Mittenwalde und andere Flecken und Dörfer mehr ein—
genommen und mit ihrem Gift je länger je mehr um

sich fraß: so sollte die hiesige Bürgerschaft, so sie Wach—

ten an den Thorenverführt, wie auch die Thorwärter
niemanden, der von obgemelden intieirten Städten und

andern verdächtigen Oertern anher reiste, ohne des Rath
Vorbewußt, bei Vermeidung unnachlässiger Strafe herein

lassen, viel weniger einen oder den andern auf wenige

oder längere Zeit behausen.
Am' 3. AÄugust erging Churfürstliche Verordnung:
daß da der Churfürst an der hiesigen Veste eins und
das andere zu repariren und zu bauen nöthig fände,
und das dazu benöthigte aus der Heide unverzüglich
anzuschaffen, bei jetzigem verderblichen Zustande von den

Churfurstlichen Unterthanen nicht allein geschehen könne,
sondern andere Hülfsleistung hierzu nöthig sei, der Rath

nicht nur seine Mitbürger, welche Pferde hielten, und
den Unterthanen seiner beiden Dörfer Stresow und
Staaken gebieten solle, daß ein jeder derselben von der
nächsten Haide, die ihnen benannt und angewiesen wer—
den würde, 3 Holzfuhren aufs förderlichste verrichten,
sondern auch zur Reparierung der contre scorven um

hiesige Festung täglich 60 Mann, beides aus der Stadt
und gemeldten seinen beiden Dörfern, bei der Hand
und zur Arbeit behülflich halten solle. Weil auch der

Churfürst sich resolvirt habe, daß die Stadt Spandau
mit in die Fortification genommen werden solle, und

hierzu eine ziemliche Anzahl Karren erfordert würden:
so sollten sie dafür sorgen, daß in möglichster Eile
100 Karren verfertigt würden. Auch sollten sie ihre
beide bei der Stadt habenden Pferde, die sie dem Chur—
fürsten ohne dem zu halten schuldig wären, seinem

Oberst-Lieutenant von Burgsdorf, oder an dessen Stait

dessen Capitain Lieutenant Bohm, oder wer sonst sie
dieselben begehren würde, zu oben gemeldeten Bauten

unweigerlich verabfolgen lassen.

Am 26. August schrieb der Rath an den damaligen

Amtsrath, nachmaligen Kammermeister Johann Fritze,
daß der Oberst-Lieutenant Conrad von Burgsdorf Comtar

zu Lagow gestrigen Tages ihm durch den Burgermeister
Petrum Barthlemai andeuten lassen, daß sie den Mühlen
thurm, weil er der Festung schädlich sei, abtragen und

mederteißen sollten. Nun bewiese hiesiges Jahresregister,
mit was für großen Kosten sie diesen Thurm der Stadt
zur Zier aufgeführt, und käme es ihnen um so viel

schmerzlicher vor, daß solches Gebräu, darin auch der
Glockenschlag ginge, ruinirt werden sollte. Sie brauchten
dabei Rath und bäten ihn, daß er dieser Stadt zum

Besten, darin er auch einen guten Theil seines Ver—

mögens stehen hätte, mit seinem Rath beistehen möchte.

Sie kamen auch beim Churfürsten selbst am 30. August
ein: sie wollten sich zwar das Niederreißen des Mühlen—
thurmes gefallen lassen, baten aber, weil sie den Arbeits—

leuten fast nicht die Löhnung bezahlen könnten, daß der
Churfürst ihn durch verordnete Zimmerleute und Maurer
niederbrechen lassen möchte: dagegen sie ihm die Steine
vom Thurm,die auf der Festung verbraucht werden
könnten, abtreten wollten; doch, daß ihnen die Thurm—
spitze und die darinnen hängende Uhr sammt der Glocke
verabfolgt werden möchte.
Es wurde dann die Zeigerglocke sammt der Uhr
am 31. August herunter genommen.
Die Burger hatten nicht nur einen Tag um den
andern mit den Soldaten die Thorwachten zu besetzen,

sondern auch bei der Festung mit Karren zu helfen, und
baten im Oktober mit der Arbeit an der Festung ver—

schont zu werden.
Den 7. October schrieb der Oberst-Lieutenant von

Burgsdorf dem Rath, daß er nach bei ihm angebrachten
Beschwerden der Bürgerschaft zufrieden sei, daß nur alle
Tage 30 Personen von der Bürgerschaft mit den Karren

helsen und habe er seinem Capitain-Lieutenant Ordre
ertheilt, daß er die Bürger an einem absonderlichen Ort,
daß sie nicht unter das andere Volk gebracht würden,
arbeiten lassen solle; die Bürgerschaft aber begehrter—
maßen von der Wache zu befreien, sei bei jetzigen Zeiten
nicht möglich, da der Churfürst in seinem erschöpften
Staat gegenwärtig keine Mittel, mehr Volk zu erwerben

und zu unterhalten habe.
Den 26. October stellte der Rath dem Churfürsten
vor: daß die Stadt, so schwer es ihr auch geworden,

bisher ihre contribution richtig abgetragen habe, welches
ihr jetzt aber weiter unmöglich falle, zumal, da sie mehr
als Berlin oder Cölln zu contribuiren habe, wenn der

Löhnungstag herbei komme, könne sie jetzt kaum auf die
Hälfte von den Leuten zusammenbringen, und möchte
sich fast ein Stein in der Erde, geschweige denn ein
Mensch, erbarmen über das Heulen und Seufzen der
Armen,

wenn

ihnen das Geld durch die Soldaten

—

requirirt wird, weil sie nichts mehr anzugreisen und zu
verkaufen haben, und dennoch an der Summe nichts

sehlen müßte.

Da es also mit ihnen aufs äußerste ge—

kommen sei, und die monatliche eontribution nicht weiter

aufgebracht werden könne, so baten sie den Churfürst
um Gottes Willen, mit der contribution eine Aenderung

zu machen, auch bei Einhebung derselben außer dem
Rath andere verordnen zu lassen, damit sie von dem
Verdacht, so man von ihnen schöpfe, befreit und mit

den tribulationen, welche sie, als wenig Personen, mit
der ganzen Bürgerschaft haben, wenn das Geld nicht

sogleich am Löhnungstage vorhanden sei, unschuldig be—
legt würden, verschont werden möchten.
Den 15. Nop. stellte der Rath dem Churfürsten
vor: Nach Churfürstlicher Verordnung solle die Stadt
an des Oberst-Lieutenant von Burgsdorf Compagnie

monatlich 700 Thlr. zahlen; sie mußten aber noch außer—
dem monatlich 96 Thlr. 12 gl. entrichten. Sie baten,
da ihnen das zu schwer würde, um Abänderung.

In

einem Schreiben vom 26. Nov. erimnerte der Oberst

Lieutenant Conrad von Burgsdorf, daß, da jetzo die
Kaiserliche und andere Soldaten sich in die Winter—

quartiere begäben, die Thorwachten noch eifriger und
sorgfälltiger von den Bürgern gehalten werden müßten;
alsß die Bürgerwachten zu verstärken und so einzu—
theilen wären, daß man im Nothfall ihrer geschwinde

habhaft werden könnte. Auch habe ihm bei seiner letzten
Anwesenheit der Rath, insonderheit der regierende Bürger—
meister sich anheischig gemacht, daß, da man noch bei
gegenwärtigem gelinden Wetter bei den Schanzen etwas
verrichten könnte, täglich aus der Stadt Spandau zu
bemeldter Arbeit 100 Mann geschickt werden sollten,
welches, da es doch nicht lange währen könnte, sie un—
fehlbar halten möchten; zumahl es der gesammten Stadt
zum Besten geschähe. Sobald man mit der Festungs—
Fortification fertig wäre, sollte auch mit der Stadt der

Anfang gemacht werden; wozu hinwieder die Unterthanen vom Lande gebraucht werden sollten.
Von 1620 bis zu Ende 1630 mußte die Stadt

von Defensions, Krieg und legations Steuer 16398 Thlr.
3 gl. 3Pfg. aufbringen, ohne die eontribution, die den
9
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Kaiserlichen Truppen, 5500 Mann stark, welche 1627

Brandenburg und Rathenow besetzt hatten, bewilligt
werden mußie. Sie forderten alle Monat 10823 Thlr.,
1110 Ochsen, 3388 Tonnen Bier, 166 Wispl. Roggen,
89 Wispl 12 Schffl. Hafer. Hierzu mußte die Stadt
Spandau monatlich beitragen 289 Thlr. 12 gl. 6 Pfgs.
3 Wispl. 15 Schffl. Roggen, 22 Ochsen, 66 Tonnen

Bier, 1 Wispl. 20 Schffl. Hafer. Noch größer wurden
die Bedrängnisse der Stadt, als im Sept. sich eine
wüthende Pest hier äußerte, die erst am 31. Dez. 1631
völlig nachließ. Unter 200 im Jahr 1630 hier ge
storbenen waren 71 an der Pest umgekommen.

Es

mußte ein neuer Kirchhof angelegt werden.
1631. Am 5. Januar klagt der Rath dem Chur—

fürsten, daß der Oberst Axel (dieser Axel Lillie starb
6862

als Reichsrath und General-Feldmarschall zu

Stockholm in hohem Alter) ihnen andeuten lassen, daß

ereine viereckige Schanze vor dem Streesow auf der
Wiese in der Ausfahrt zur rechten Hand an der ersten

Brücke durch seine Soldaten aufwerfen lassen und dafür
morgenden Tages 90 Thlr. haben wollte, auch im Fall
als dann solch Geld nicht vorhanden wär, es wohl zu
finden wissen würde, da der Oberst die Schanze vor sich

nnerhalb zwei Tagen und fast ohne ihr Wissen auf
werfein lassen; so baten sie um Befehl, wie sie sich ver
halten sollten und im Fall etwas an Geld dafür sein

müßte, daß doch wenigstens die Billigkeit durch Unter
handlung des Herrn Ober-Hauptmanns, der das Werk
besehen könnte, gepflogen werden möchte. Sie mußten,

wie vorher erwähnt ist, 90 2hlr. zahlen.

Der König

von Schweden mußte am 8 Juni selbst hier sein, oder
doch in der Nähe
r Keoniglichen Küche vom Rath
24 8
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vermehren und vom Klosterthor bis ans Haidethor ar—

beiten sollten; welches Geld eilig aufkommen müßte.
Sie baten, daß sich der Churfürst dagegen ihrer
annehmen möchte, da sie schon erschöpft, die Stadt voll
Kranker und inßieirter und Häuser und Felder beraubt,
auch Gras und Korn abgehauen und den Pferden vor—
geworfen worden wäre. Es standen damals bei der
Schwedischen Armeéé in der Mark der Feldmarschall und
Kriegsrath Gustav Horn, der General der Cavallerie
und Kriegsrath Acha Tott, der General von der In—
fanterie Johann Bannier, der General-Lieutenant der
Cavallerie Wolff Heinrich von Bandissen, der General

Major Bodo Frhr. von Inn- und Knipphausen, (Schwe—
discher agent am Chur-Brandenburg'schen Hofe war

der Königlich Schwedische Hofrath Joachim Fransens.)
Den 28. Juli zeigte der Rath dem Churfürsten an,

daß ihnen der Königlich Schwedische Ingenieur ange—
ordnet habe, daß sie morgenden Tages etliche Schock
Bretter, Schalen, wie auch Pferde, die Pfahlhölzer zu
fahren, schaffen müßten, damit das Gebäu und die
Werke um die Stadt verfertigt werden könnte.

Sie

achteten sich zwar schuldig, dem nachzukommen, weil es
eine gemeine Stadtabgabe wäre, es wäre ihnen aber
unmöglich, weil sie bereits 300 Karren machen lassen,
auch der ganze Vorrath von Brettern und Schalen ihnen
und der Bürgerschaft genommen und auf die Festung
geführt worden, von welchen sie nichts wieder bekämen,
und könnte man nicht soviel Bretter jetzt zu wege bringen,
daß für einen ehrlichen abgelebten Mann ein Sarg ge—
macht werden könnte. Ebenso war es mit den Pferden,
welche die Couriers und andere Schwedische Soldaten

fast alle mit Gewalt weggenommen undnichtwieder her—

geschafft hätten.

Am 31. Juli war laut deéeclaration des Königs

von Schweden Spandau nebst mehreren Oertern zur

Unterhaltung des Schwedischen Cavallerie-Regiments

von Effern angewiesen, welches der Zahlmeister des

Oberst Dietrich, Barons von Effern, am 10 Sept. dem

Rath bekannt machte.

Auch der Churfürst wies die Stadt an unterm
5. Oktober monatlich als ihren Antheil 902 Thlr. 15 gr.
15
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3 pf. hinzu zu zahlen; wogegen der Rath am 15. Dez.
dem Churfürsten vorstellte, daß er nun wenigstens mit
den 150 Thlr. monatlichen Service, den er dem Com—

mandanten der Festung Wolff Achatius Sparre zahlen
müsse, verschonet werden möchte; da die Stadt bei so

vielen ledigen Häusern, wo die Bürger durch die Pest
ausgestorben und

bei andern,

wo nur Wittwen und

Waisen geblieben, unmöglich beides tragen könne.

Die Pest war dies Jahr sehr schlimm hier; am
19. Juli wurden allein 31 Personen beerdigt; am

2. August waren schon 653 und am 12. 852,

180 Bürger waren, an der Pest verstorben.

davon

Es starben

überhaupt hier in diesem Jahr 1500, meist an der Pest.
Die Rathpersonen waren mehrentheils inßeirt oder ge—

flüchtet, oder gestorben, viel Häuser leer und Bürger
weggezogen.
Der regierende Bügermeister und ein
Kämmerer verrichteten allein die Stadtgeschäfte, wes—
wegen man sie im Ausgange Juli zu der Frau Gräfin

im Lynarschen Hause mit 12 tribulir-Soldaten belegt
hatte. Alle Rathsdiener lagen an der Pest darnieder.
Der regierende Bürgermeister wurde mit dem Degen
Postpferde zu geben bedräuet.
Am 8. August setzte der Rath den seit 1609 hier
befindlichen Kunstpfeiffer wegen seines Unfleißes und
Versäumniß der Thorwacht ab und wollte einen andern

bestellen, ließ sich aber noch einmal besänftigen.
Den 12. August ward der Streesow mit 600 Kranken,
und den 20 Mann, so die Thore bewachen mußten, be
legt. Den 18. August beschwerte sich die Stadt bei dem

Churfürsien: Ungeachtet sie, nach Churfürstlichem Befehl,

dem Obersten Achatius Wolff Sparre in 10 Tagen
200 Thlr., also den Monat 600 Thlr. ausgezahlet: so
verlangte er doch schon übermorgen wieder 200 Thlr.
und im Fall sie nicht da wäre, wollte er mit der

tribulation bei dem Büurgermeister, wie angefangen, fort—
fahren; wie er denn dem regierenden Burgermeister in
dem Gräflichen Hause, wohin er sich der Pest halber

zalvieren müssen, durch den Feldwebel mit 9tri—
bulier-Soldaten belegen lassen, welche unverantwortlich
hausen mußten, fressen und saufen vollauf, gefordert:
wie es ihnen aber der Bürgermeister nicht geben können,

149

mit Gewalt Boden, Keller, Stuben und Kammern auf—

gebrochen, nachdem sie sich vollgesoffen, des Nachts mit
großem Ungestüm des Bürgermeisters Schlafkammer an—

gefallen, dessen Hut, Mantel, Wams, Degen, Schießrohr
zum Marketender getragen und dafür für 4 Thlr. Bier
gefordert. Sie bäten dringend um Schutz und Hülfe.
Am 19. August klagten sie ebendies dem König von
Schweden und stellten vor, daß das alles in dem

Hause, worin Se. Königliche Majestät hier Hofstaat

gehalten und in dem Schlafzimmer, worin sie geruht,

geschehen.

Am 27. August meldete der Rath dem Churfürsten,
daß der Commandeur, Oberst Sparre, von der Bürger

schaft täglich 6 Pferde, so auf der Post stehen sollten,
verlange. Vor diesem hätte das Amt Spandau etliche
Wagen, so die Post fortgeschafft, in Bereitschaft gehalten.
Sie bäten also, da ihnen so fast alle Pferde schon ge—
nommen wären, daß dem Amte Verordnung gethan
werden möchte, wie vordem, etliche Postpferde oder

Wagen dazu zu halten. (p. 786.)

Am 27. Sept. wiederholte der Rath bei dem Chur
fürsten seine Bitte, ihm die 200 Thlr. monatlich, die der
Oberst Sparre sich über die verordneten 600 Thlr. geben
ließ, zu erlassen, zumal da wegen der durch die Pest
ledig gemachten Häuser mancher 12 bis 18 Thlr.
monatlich contributiren müßte.
Im Oktober war der Oberhauptmann von Ribbeck

zu Liebenwalde in des Churfürsten Gefolge zu dem

hier auf der Feste befindlichen General Bannier abge—
fertigt worden, ihre Noth zu ändern; welche doch nichts

ausrichteten.

Am 1. Dez. schrieb der Oberst Achatius Sparre

auf 30 Monat zu Servis-Geldern aus 5103 Thlr. 12 gl.,
so daß nach und nach circa 173 200 Thlr., ferner 527 Thlr.

12 gl. bezahlt wurden.
Am 31. Dez. rückte der Schwedische Oberst-Lieute—
nant Peter Lillie mit seinem Volk hier von neuem ein.

Der Böttcher auf der Festung hieß noch immer

Hofböttcher.

Kaum war der Schwedische Oberst-Lieutenant Peter
Lillie den 31. Dez. 1631 mit seinem Volt hier eingerückt,
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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
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300 Thlr., die sie bereits seinem Willen gemäß dem
Obersten gezahlt, noch 200 Thlr. zu geben (weil er,
der Markgraf, wegen des Baues ihm ein Stück Geld

versprochen habe) und sollten dem Rath die Leistungen
dieser 500 Thlr., bei Ablieferung der contributionsGelder, in der Kriegs-Kanzley für baares Geld passiret

werden.

Auch mußte auf seinen Befehl vom 1. Oktober

die Stadt zum Nauen'schen Musterplatz an Rittmeister

Caspar Ernst von Eichendorff 134 Thlr. 17 gl. zahlen;
ferner zu 4 Schwedischen Löhnungen vom 21. Februar

his 1. April Achaz Wolff Sparren 527 Thlr. 12 gl.
und zu Banniers Reutergeld, ausgeschrieben den
20 August, 226 Thlr.
Am 17. Oktober wurde Christoph Piper und Barthold
Hasenholz nach Berlin geschickt, um zu verhindern daß
der Oberst Sparre nicht, wie er zu Absicht habe, einen
Theil des Holzes zum Bau aus der Stadthaide hauen
asse.
Am 5. Dez. kam die Leiche König Gustav Adolphs
hier an, wo sie im Lynarschen Hause übernachtete;
dann über Berlin weiter geführt wurde.

1633.

Spandau mußte dieses Jahr zu den Ar

tilleriepferden, Rüstwagen, Picken, Hacken, Aexten, Nägeln,

Schaufeln 416 Thlr. 13 gl. 6 pf. und 33 Tonnen
Bier, an den Hauptmann Georg Wilhelm von Rochow
aber insbesondere 26 Thlr. 4 gl. 6 pf. geben.
Am 29. April befahl der Churfürst der Stadt
Brandenburg und ihren ine orporirten Städten, worunter
auch Spandau, zu den nächst einzuliefernden Werbungs
Geldern an ihn solch Geld an Ducaten, Rheinischen

Goldgulden und Reichsthalern einzuwechseln, das außer
halb Landes im gangen wäre, da die Werbungen

größtentheils außerhalb des Landes geschehen müßten;
uch die Mustergelder zum Theil für das im Churfürst—
lichen Dienste stehende Regiment zu Fuß des Herzogs
Franz Carl zu Sachsen und das Volkmannsche Regiment
zu Fuß, wenn sie von hinnen und zu der Armee
achiren sollten, abgeführt werden sollten, die noth—
wendig solche Munzsorten haben müßten, die anderswo
gültig wären.

152

—

Den 9. November machte er aus Stendal dem

Havelländischen Kreise bekannt, daß, da die Gefahr vom
Feinde von Tag zu Tag größer würde und alle Rettungs—
mittel, wenn sie nicht unverzüglich vorgenommen würden,
kraftlos werden möchten, ungeachtet man stündlich aus—
wärtigen Ersatz gewärtig wäre, das Landvolk aus

Städten, Flecken und Dörfern, wie auch die Lohnpferde,
vornehmlich aus den der Gefahr nächsten Kreisen, dem
Havelländischen, Ober- und Nieder-Barnimschen, auch

Teltowschen ungesäumt zusammen gebracht und gegen
die Feinde ausgeführt werden müßte. Es sollten also
obengemeldete Kreise, ohne Zeit zu verlieren, ihr Land—
volk aus Städten, Flecken, Dörfern, wie auch die Lohn—
pferde, nachdem sie dieselbigen mit Waffen, munition,
Unterhalt und alle Zubehörung gebührlich versehen, nach
den Städten Alt- und Neu-Brandenburg, als dem rendez-

rous, fortgeschickt und gestellt werden. Der Oberst
Lieutenant Michagel Lenicke, dem der Churfürst das
Commando aufgetragen, solle sie dort befehligen. Dies
Aufgebotsedict sollten die Landreuter allerhalben aufs

schleunigste herum bringen.

Um diese Zeit findet sich über den Kiez folgende
Angabe: „Der Kiez gehört zum Schloß mit aller
Gnaden und Gerechtigkeit nichts überall davon ausge—

nommen.

Außer Kiez wohnen 29; sind schuldig ufs

Schloß allerlei Dienste zu thunde, mit dem Leibe zu
Wasser und Lande; im Augst (Außernte) dienen sie den

Kossäthen gleich; die Laufreisen sein hier ufs 2 Meilen
zu thunde schuldigt: indem sie holfen auch alles Heu,
Gras, so zu des Schloßes Nothdurft abgemähet würde,
mähen und wegtasten. Die Kiezer ernähren sich allein
von der Fischerei; die haben sie von Alters und noch
im Gebrauch, laut ihrer Briefe und Siegeln die sie von

Fürsten zu Fürsten haben.

Die Kiezer seind von Alters

und noch schoßfrei; item zollfrei allenthalben. Hierbei
muß ich mit Wahrheit berichten, daß diese Leute fast
täglich das ganze Jahr durch mit Diensten beschwert
werden und haben, so lange die Schwedischen Com—
mandeure auf der Veste gewesen, für sie und ihre
Offiziere die nothdürftigen Fische geben und schaffen
mußen.
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Pichelsdorf wird den Kiezern gleich geachtet mit
den Diensten, ist ein Fischerdorf und wohnen daselbst
14 Leute.

Actum Spandau, den 18. August 1633.

George Meyer
Amtsschreiber.“
1634. Am 9. Januar machte der Commissarius
BGeorge von Bredw der Stadt bekannt, daß Spandau
für die vier Compagnien in der Neustadt Brandenburg

als des jungen Prinzen, Capitain Douglas, Capitain
Jungen und' Capitain Rudolph alle 10 Tage 267 Thlr.
12 dl. zu zahlen habe und unausbleiblich zahlen

müßten. (p. 789.)

Am 25. April erhielt der Rath auf sein Schreiben

an Levin von Rathenower von

diesem

zur Antwort:

daß er vom Churfürsten noch keine Ordre habe, nach
Spandau zu des General Banniers seinem Volke Unter
haltung etwas zu liefern, sondern nach Berlin zu Schlosse

liefern müsse und müßte den Rath anhalten, daß nicht
etwa aus einem andern Kreise Verordnung gemacht
würde.

Im Mai wurde die Stadt und Festung von der
Schwedischen Besatzung befreiet, in dem sie von dem

Feldmarschall Bannier dem Churfürsten auf gewisse Be
dingung wieder abgetreten wurde. Der Oberst Achatius

Wolff Sparre war bis dahin von 1631 Commandant,
oder wie es hieß, Commandeur der Veste gewesen.

Jetzt wurde sie mit Churfürstlichen Truppen besetzi.

Laut Schreiben des Obersten Conrad von Burgs
dorf (Compturs zu Lagow) an den Rath hatte er dem

hiesigen Capitain Zuckmantel befohlen, daß so lange
das Geld zu den
eine durchgehende
und täglich nicht
heide Compagnien

Löhnungen noch nicht einkäme, hier
Gleichheit in dem Vorschub gehalten
mehr als sieben Tonnen Bier auf
(auf den Mann zwei Maaß gegen

Quittung der Offiziere) gefordert werden sollten.

Er erinnerte hierin den Rath, daß es nicht schaden
würde, wenn die Herrn des Raths sich selber hierbei

auch angriffen, damu nicht alles über die armen Bürger
ergehen dürfte. Dem Obersten Carl Burgsdorf mußten
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in zwei Monaten 120 Thlr. bezahlt werden; auch zur
bewilligten contribution von diesem Jahr 1511 Thlr.
Nunmehr war Spandau für Schweden auf immer
verloren und der premier-Minister Graf von Schwarzen—
berg sorgte, daß es nie wieder in ihre Hände kam.
(Dieser Graf Johann Adam von Schwarzenberg, ein
Sohn Gustav Adolphs von Schwarzenberg und Mar—
garetha, Wolff von Metternich zu Gracht, war geboren
den 26. August 1584. Er war als Kaiserlicher Rath
in der Staats-Angelegenheit wegen der Erbfolge in den

Jülich-Bergischen Landen gebraucht gewesen, als ihn der
damalige Churfürst Georg Wilhelm, den der Vater, Chur—
fürst Johann Sigismund, 1613 zum Statthalter der
Clevischen Lande ernannt hatte, kennen gelernt, den er

bald völlig eingenommen hatte. Als dieser 1619 zur
Regierung kam, berief er ihn aus Oesterreichischen in
seine Dienste und wurde er Chur-Brandenburger Geheimer
Rath und Ober-Kämmerer; bald darauf des Churfürsten
Gesandter bei den vereinigten Niederlanden, wo er 1622

eine zwanzigjährige defensions-Alliance zwischen dem
Churfürsten und dem Staat der vereinigten Niederlande
zu Stande brachte.
Nachher verwaltete er die Statt—
halterschaft der Clevischen Lande, wo er die erste Un—

treue gegen den Churfürsten und seine Nachkommen
bewies, indem er statt eines vom Prinzen Friederich
Heinrich von Oranien 1618 vorgeschlagenen Vergleichs

zwischen den Häusern Brandenburg und Pfalz-Neuburg
wegen der streitigen Erbfolgen in dem Jülichschen Lande,
1629 einen weniger vortheilhaften Vergleich auf 20 Jahre

errichtet.

Während der Clevischen Statthalterschaft

wurde er auch zu andern wichtigen Staatsgeschäften,
vorzüglich Gesandtschaften gebraucht. So begleitete er

1626 des Churfürsten Schwester, die Prinzessin Catha—
rina, zum Fürsten von Siebenbürgen, Bethlen Gabor,
wobei er in seiner und seiner Leute Kleidungen eine ver—

schwenderische Pracht zeigte, zu eben der Zeit, da die
Märkischen

Lande

bald

von Dänischen,

bald

von

Kaiserlichen Truppen verwüstet wurden und im Lande
sowohl als am Hofe die größte Armuth herrschte.
1627 wohnte er dem Churfürsten-Tage zu Muhlhausen
bei, wo er wieder das Staats interesse des Churfürsten
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dem Wiener Hofe aufopferte; der Kaiserlichen Armee den
Durchmarsch und alle mögliche Unterstützung durch
die Märkischen Lande bewilligte, hingegen den Chur—

fürsten nach seiner Zurückkunft wider Christian W. König

von Dänemark einnahm, dessen Truppen zu unterstützen
verboten wurde.

Er war damals schon premier-Minister,

wie auch Befehlshaber der Brandenburgschen Truppen
und Heermeister zu Sonnenburg, zu welchem Letzteren
ihn der Churfürst nach Absterben Markgraf Joachim
Sigismund's empfohlen hatte, ob er gleich katholisch und

der Orden evangelisch war, welchem er in Ansehung der
Religion revers ausstellte. Als er den Vergleich zwischen

Gustav Adolph von Schweden dem Churfürsten nicht
länger hintertreiben konnte, verrieth er wenigstens dem
Wiener Hofe alle Rathschläge der Schweden. Nachdem
Gustav bei Lüzen geblieben und besonders die Kaiser—
lichen 1634 bei Nördlingen gesieget hatten, bewog er
den Churfürsten, mit Oesterreich in ein Bündniß zu
treten und wider die Schweden die Waffen zu ergreifen.
Die Stadt mußte von Michaelis an einen reisigen

Knecht halten

(790.)

1635. Am 30. September 1635 machie der Oberst
Conrad von Burgsdorf in einem Schreibeun dem Rath
sehr ernstliche Vorwürfe: Er habe, da er an die Stadt

Spandau wegen seines tractements verwiesen sei, sich
behandeln und monatlich 100 Thlr. schwinden lassen,
damit die Armen nicht über Vermögen beschwert würden,

sondern einige Erleichterung erhielten.

Anstatt dessen

hörte er, daß die Armen nicht desto minder belegt und
die Reichen, die es wohl im Vermögen hätten, über

sehen würden, ja daß die Herrn sogar die ihnen er
lassenen 100 Thlr. ebenso wohl, als wenner sie be—
käme, forderten und zu sich nähmen.
Conrad von Burgsdorf ermahnte sie, anders zu
handeln oder er würde es dem Churfürsten hinter—

bringen, die Erlassung cassieren und die 100 Thlr.
wieder für sich fordern: 2., die Pest, sei er berichtet,
habe in Spandau um sich gegriffen und bereits sechs
Häuser angesteckt; und sie, die Herrn, wären dabei so
nachlässig, daß sie die Leute, so daran gestorben, am
lichten Tage, auch wohl in die Gärten, begraben ließen
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und sonst ganz unordentlich verführen; welches, wenn
es der Churfurst erfahren sollte, er höchst ungnädig
nehmen wurde. Er erinnerte sie, hierüber ein wachsames
Auge zu haben, die Leute aus den infieirten Häusern

sogleich heraus und in besondere dazu bereitete Wohnungen
oder Hütten, die deshalb an abgelegenen Oertern erbaut
werden müßten, zu bringen, die Verstorbenen des Nachts

wegzuschaffen, Pestilenz-Balbiere zu bestellen und sonst

an anderen Benachbarten in gleichen Fällen exempel
zu nehmen, 3., würde er berichtet, daß die Herrn nicht
die zur Arbeit an den Außenwerken täglich deputirten
150 Personen abgeredeter- und verordnetermaßen schicken,
sondern kaum des Tages die Hälfte davon stellen und
noch weniger, wodurch man mit der Arbeit schlecht fort—
kame. Es sollte ihnen selbsten und der ganzen Stadt
zu höchsten daran gelegen sein, daß man aufs förderlichste
mit der Fortificirung des Schlosses fertig würde und
darnach die Stadt zu befestigen einen Anfang machte.
Denn sollte die Festung attaquirt werden und die
Stadt wäre nicht so verwahret, daß man darin
maintenieren könnte; so würde gewiß die Stadt in

Brand gesteckt und sie alle zu armen Leuten gemacht

werden.

1636. Dies Jahr mußte die Stadt zahlen zur
contribution 639 Thlr. 8 gl., zu Rittmeister Treßkammer
Offiziers-Abdankung 47 Thlr. 9 gl. 414,, pf., zu Oberst
Volkmanns und dessen Offiziere Abdankung 110 Thlr.
2 gl., zu des Obersten Burgsdorfs Compagnie-Ab—
dankungen 111 Thlr. 12 gl. 2 pf., zur refection der
dreien Festungen 167 Thlr. 13 gl. 4 pf., noch zur
Soldatesca 606 Thlr. 18 gl., zur Unterhaltung des
Churfürstlichen Volkes 5079 Thlr. 15 gl. 3 pf.
Der Zoll brachte nur ein 87 Thlr. 4 gl. 5 pf.
Ueberhaupt war dies Jahr eine so schlechte Zeit, daß
das Manual der Kammerrechnung von 1637 mit dem

disticho anfangt: transeat infelix succedat faustius annus,
quem non deforment funera bella fames.

etwa:

(Zu Deutsch

Fort mit dem Unglücksjahr, es folge ein besseres

Jahr nach; frei sei dasselbe von Noth, Pestilenz,
Hunger und Krieg.)
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Die Pulvermühle bei der Brücke, die 1617 einge—
rissen war, wurde wieder erbaut. (p. 791,)
Bei dem Klosterthor an dem großen Wall wurde
ein spitzig Bollwerk angelegt, damit Wall und Bollwerk
eins vom andern bestrichen werden könnte.

Den 18. Juni gab der Churfürst Georg Wilhelm
einen Freibrief auf das Ribbecksche Haus. Nach des
Grafen von Schwarzenberg Rath schloß dieser Churfürst
mit dem Wiener Hofe einen Vergleich, der 1637 zu

Stande kam, nach dessen Inhalt die Brandenburger
Truppen sich mit den Kaiserlichen Truppen vereinigen

und dem Kaiser, sowie dem Churfürsten den Eid der

Treue leisten sollten, ja sogar die Chur-Brandenburger
Besatzungen der drei Festungen Spandau, Cüstrin und
Peiz zum Kaiserlichen Dienst eidlich verpflichtet wurden.
Unterm 9. Oktober, zu Peiz datirt, befahl der Chur—
fürst der Stadt, den Offizieren von drei hierliegenden
Compagnien zu Fuß, die monatliche Löhnung an Geld,
weil doch die Speisung entweder viel höher sich be—
laufen, oder nur zu allerlei Zank Gelegenheit geben
würde, auf eine wenige Zeit zu reichen, da man bei
dem gegenwärtigen irregulair und dem verwirrten Zu—
stande des Landes hierein kein ander Mittel treffen
könnte. Die Offiziere von der vierten hier stehenden

Compagnie sollten letztere noch besorgen.

Indeß kurz

darauf, in eben dem Monat, belegte sie der Oberst
Conrad von Burgsdorf mit 6 Compagnien zu Fuß und

34 Reutern, welche sie sämmilich mit Essen, Trinken und

Fourage versehen und verpflegen oder ihnen wöchentlich
die Löhnung, welche sich monatlich laut des Obersten
ihnen zugesandten specification, auf 1080 Thlr. ohne
die Servicen und Fourage und mit diesen auf 1800 Thlr.

belaufen würde, hergeben sollten.

Sie wandten sich des

halbe mit der beweglichsten Bittschrift an den Mark—

zrafen und stellten vor, daß es ihm selber bewußt wäre,
wie sie schon so viele Jahre mit beständigen Einquar—

tirungen, starken Durchzügen, großen und vielfältigen

eontributionen dermaßen mitgenommen wären, daß sie
nichts als die bestrafte Armuth übrig hätten; sie hätten
sich durch Abgeordnete an den Churfürsten nach Peiz
gewendet und

zur resolution erhalten, daß sie mit
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dreien, wozu sie sich auch gern verstehen wollten, und
nicht mit sechs Compagnien zu Fuß und Reutern belegt

sein sollten.

Sie hätten auch deshalb beim Obersten von Burgsdorf um remedirung angehalten: Aber er gäbe ihnen
zur Antwort, daß er dazu vom Churfürsten, dem Mark—

grafen und den Kriegsräthen Ordre hätte, er wüßte
doch wohl, daß sie in der Stadt nicht bleiben könnten,
und möchten sie nur in Zeiten sehen wo sie bleiben, als

daß sie sich lange maceriren ließen: denn die Offiziers
und Soldaten müßten ihren Unterhalt und Verpflegung
haben. Sie hätten alle das ihrige hinweg und gerne
gegeben; daß sie gedacht, das bloße Logement und
Lagerstatt zu behalten, und wären noch täglich mit
Schanzen, Palisaden und andern Lasten höchst beschwert.
So wäre denn an Se. Fürstlichen Durchlauchten ihr
um Gottes und der Barmherzigkeit Christi willen unter—

thäniges und demüthiges Bitten: Se. Fürstlichen
Durchlauchten, als zu der sie ihre höchste und äußerste

Zuflucht nähmen, möchten ihnen doch in diesem ihrem
großen Jammer mit Rath und Hülfe, daß sie nicht
gegen den kalten und rauhen Winter mit ihren armen
Weibern und Kindern entlaufen und das Elend bauen

müßten, helfen und sie davon befreien, daß sie mit der

schweren Auflegung und Löhnung auf sechs Compagnien
und sonderlich der Reuter, die alles gebrannte Herzeleid

anthäten und ihnen Fenstern und Thüren einschlügen,

verschont werden möchten. Was ihnen sonst in dem zu
Peiz ergangenen rescript auferlegt wäre, wie auch die
Löhnung der drei Compagnien, so lange sie es nur er—
tragen könnten, darin wollten sie gern gehorchen. (Es

machte schon das, wozu sie sich erklarten, ohne die
Servicen, in 6 Monaten 3085 Thlr. 17 gl.)
Auf
der einen Hinterseite steht untern dato Peiz vom
27. Oktober 1636 eine Churfürstliche resolution: daß es

bei dem Versprechen bleiben sollte, daß die Stadt nur

drei Compagnien die Löhnung fur die Offiziers auf—
bringen und ab primo Octoberis an erlegen sollte; aber

außerdem alle 10 Tage dem Ingenieur Jacob Wolff
16 Thlr. und dem Profoßlieutenant 1 Thlr. 16 gl.
entrichten sollte.

(Vielleicht ist das die in der Vor—
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stellung erwähnte resolution und dann fehlt der letzte
Entschlnß über diese ganze Sache.)
1636. Die Stadt mußte dies Jahr geben zu dem
Brandenburgschen Zug 582 Thlr. 10 gr., zur contri—
bution so im Januar ausgeschrieben wurde 335 Thlr.
1gl., zur contribution im Februar 313 Thlr. 21 gl.,
zur contribution, welche auf 9 Monat zur Unterhaltung
des Churfürstlichen Volkes in Spandau und Satteln zu
300 Dragonerpferden wie auch zum Unterhalt des
Kaiserlichen Volkes in Frankfurt und Landsberg und
zu 500 Wispl. Mehl für die Kaiserlichen und Sächsischen
aus Schlesien ankommenden Regimenter vermöge Chur—
fürstlichen Befehls vom 9. April 1636. 1595 Thlr. 21 gl.
buäpf. noch zu einer contribhution in dem Jahr nach
Regensburg, 708 Thlr. 2 gl. 2 pf. zur Ausbringung
der 100 Dragonerpferde und zubehörigen Pferden, laut
Churfürstlichen Befehls vom 4. October 1636 155 Thlr.
b gl.
Nach dem Siege bei Wittstock in diesem Jahr ver—

langte der Schwedische General Wrangel abermals, daß
der Churfürst ihm die Festung Spandau einräumen
solle. Doch dieser entschuldigte sich, daß, da er die Be—
satzung dem Kaiser und Reich habe schwören lassen, er
nicht Macht habe, ihr den Abzug zu befehlen. Damals
lagen hier der Oberst Klizing und Rochow, deren auf
ihre Pferde vom Stadthofe Roggen gegeben werden

mußte. (p. 739.)

1637. Die Stadt hatte dies Jahr zu zahlen zur
eontribution, so zum complement des Majors Ters—
felder und Ingenieurs, auch Profoßlieutenant 395 Thlr.
5 gl., zum Wallgebäude der Stadt 999 Thlr. 15 gl.,
zur Verpflegung des General Klizings, wie auch zur
Bezahlung des Korns und Biers, so auf die durch—

marschierenden Regimenter angelegt werden müßten,
292 Thlr. 9 gl., zur Aufbringung von 40 Mann

327 Thl., zu den vier hier liegenden Compagnien
323 Thlr. Iogl., zur Unterhaltung des Obersten Volk—
mann Stab und 2 Compagnien und Oberst-Lieutenant
GBroebens Stab und 4 Compagnien wie auch des

Obersten Carl von Burgsdorf hier logierende 4 Com—
pagnien; des Oberst Rochus Regiment bis 31. Januar
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incl. endlich des Rittmeister Goldackers Compagnie zu
Pferde 828 Thlr. 15 gl. zur Aufbringung der 2606 Thlr.
i2 gl. für des Obersten Rochus 10 Compagnieen

und 'des Obersten Burgsdorf

hier liegende Gar—

nison 3398 Thlr. 21. gl.; zur Bezahlung von Brot und

Bier für die 4 allhier logierenden Compagnien auf dem
Stresow; item zum Feldzuge nach Pommern an Pferden
und andere préparatorien 209 Thlr. 10 gl.; zur Ver—

pflegung Rittmeister Weikers und Rittmeister Lohß unterm
Potthausischen Regiment 8 Compagnien auf 8 Monat
90 Thlr. und über 115 Thlr. schuldig.
Tobias Lielon war Pulvermacher hierselbst, wo er

noch 1642 lebte.

Am 24. August schrieb der Rath an Melchior

von Hünike auf Ferbiz Erbgesessenen, daß Sr. Hoch—

würden Gnaden, der Statthalter, per rescriptum dem
Rath anbefohlen habe, den neuen Kriegs-Rath, den
von Linstädt, aus seinem jetzigen Quartier in Anderas

Boettichers Haus zu verlegen. Letzter berief sich darauf,
daß er nur die eine Stube übrig hätte, wo er, der

von Hünike, logirt wäre; sie bäten ihn also, entweder
die Stube auszuräumen, oder selbst zu suchen, daß er

sie behalten durfte, sonst müßten sie dem Befehl eine
Genüge thun. (p. 795.)

m 29. August befahl der Graf von Schwarzenberg
unter eigenem Namen der Stadt Spandau Quartiren

wieister Christoph Pipern, Sr. Churfürstlichen Durch—
lauchten viee Kammermeister Johann Fehren, Angesichts
dieses und ohne alle Zögerung eine andere bequeme
Logirung, darinnen er mit den bei sich habenden Acten

füglich sein könne, zu verschaffen und anzuweisen, bei
Vermeidung anderer Verordnung, so ihnen nicht lieb
sein sollte.

Am 3. September gab er dem Rath auf zur Ver—
stärkung der Wacht in den Thoren täglich 4 Bürger
mit wachen zu lassen; auch die Fußknechte, damit die ein
reißende Seuche unter ihnen so viel möglich verhütet
werde, weitläufiger zu quartiren. Auch sei schon dem
Rath mündlich befohlen worden, wegen der einschleichen—
den Seuche der Pest bessere Anstellung zu thun und
täglich hierauf (nach der Festung) durch Zettel zu be—
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sichten: was für Häuser inßicirt seien und wie viel

täglich gestorben. Im Rathhäuslichen repertorium findet
sich ein Strafbefehl vom 14. September 1638 auf
500 Thlr. wegen des Kornkaufs vor den Thoren, den
der Graf von Schwarzenberg gegeben.

Die so sehr entkräftete und fast ganz erschöpfte
Stadt bekam damals anstatt des von 16341638hier
gewesenen und nun als Kommandant nach Berlin ver—
setzten Obersten Isac von Kracht einen neuen Comman—
danten an dem Obersten August Moritz von Rochow,
der ein Regiment von 10 Compagnien hier errichtete
und nicht nur für diese starke Garnison aus der Stadt—

haide alles Holz zu den Wachten nehmen und ohne
Unterschied ganze Plätze darinnen umhauen ließ, sondern
auch von den Einwohnern, während er mit seinem Re—
giment hier stand, von 1638 bis im Junius 1641 eine
Summe von 45030 Thlr. erpreßte, ohne das viele Ge—

treide, was zum öftern geliefert werden mußte.

Auch

hatte sie schon von 1634 bis gegen Ende 1638 zur

Errichtung und Unterhaltung der Churfürstlichen Trup—
pen 21353 Thlr. 18 gl. beitragen müssen.
Den 10. Mai erließ der Churfürst an die Bürger—
meister und Rathmannen, auch an den Pfarrer und
diaconus rescript, die avocatorien der Landeskinder
von der Schwedischen Armee fleißig und ernstlich bekannt
zu machen. Dergleichen Befehl wurde wegen der vom
Kaiser ergangenen avocatorien im Julius von neuem

wiederholt.

Dies Jahr kam die Pest wieder hierher, da dann

der Rath von Berlin und Cölln unterm 7. August

hiesigem Rath bekannt machte.
Die Pest wüthete so grausam, daß man die todten
Körper an den Mauern, und in wüsten Häusern fand.
Des Insp. Mauritz 2 Soöhne, und des Predigers Conow
Tochter starben an der Pest.
Den 12. November zeigte der Oberst Burgsdorf
dem Rath an: Weil der Churfürst den Spandauschen
Bau fortgesetzt wissen wollte, zumal es auch die Noth—

durft erfordere, daß die Rasen versetzt würden, so

schicke er ihnen drei Soldaten, denen sie auf eine kurze
Zeit die nöthigen Leute aus der Stadt zum Schanzen
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zu Hülfe schicken sollten, bis er ihnen vom Lande andere
verschreiben könnte.

Für Begräbnißstellen kamen vornemlich ein: 10 Thlr.
für Hippolyta von Ribbeck, des Ober-Hauptmanns

Tochter, welche ein Jahr im Glockenthurm gestanden.

2 Thlr. für den Rector von Joachimsthal Samuel

Diesemius: 20 Thlr. gab ein Kaiserlicher Oberst für
seine Frau, welche in der Kirche einige Zeit gestanden
und hernach abgeführt worden. (P. 794.)
Den 9. März schrieb der Oberst Burgsdorf dem
Rath, daß er Ordre gegeben habe, wofern sie nicht un—
gesäumt die großen Reste an die Offiziere, auch die ihm
soch rückständigen 207 Thlr. zu entrichten, Anstalt
machen würden, den Herrn des Raths bis so lange
Mousqueétiere einzulegen. Auch meldte er ihnen in An—
sehung der Vollführung der Wallgebäude, daß der Chur—
fürst diesen Sommer die Stadt unfehlbar fertig wissen
wolle, wozu sie die nothwendigen Materialien erkaufen
sollten.
Indeß der Churfürst in Preußen war, der Graf

Schwarzenberg aber die Statthalterschaft im Lande
führte, spielte dieser dem Kaiser gleichsam das ganze
Land in die Hände. Die Befehlshaber der Festungen,
außer Conrad von Burgsdorf Commandant in Cüstrin,
der dem Churfürsten treu blieb, waren seine Günstlinge.

Sein Ansehen war so groß, daß manche Räthe sich

Churfürstlich Brandenburgische und Gräflich Schwarzen—
bergische Rathe hießen. Er strebte in Gedanken nach
dem Besitz Brandenburgs und nach der Churwürde,
welches er zu erhalten hoffte, wenn er den Churprinzen

Friederich Wilhelm auf irgend eine Weise auf die
Seite schaffte.

Darum hatte dieser 1634, als er kaum

das fünfzehnte Jahr angetreten, auf Reisen gemußt in
fremde Laude, zuerst nach Holland,

damit ihm

wo

ein Unglück begegnen möchte, wo damals nicht nur

Krieg geführt wurde, sondern auch Pest und Krankheit
wütheten.

Darum stellte er ihm auch, als er in diesem

Jaht 1630 den 18. Juni zurückkam, bei Gelegenheit
eines Gastmahls, das er hier in Spandau errichtete,
durch Gift nach dem Leben, wozu er jemand gedungen
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hatte, wie denn der Churprinz einmal einen solchen mit
bloßem Degen unter seinem Bette gefunden.
Den 5. Juli fing sich hier eine commission an

zwischen hiesiger Bürgerschaft gegen den Rath.

Die

Bürger beriefen sich auf den Abschied vom 30. Mai 1636,
worin dem Rath auferlegt worden, Rechnung wegen

eingehobener contribution abzulegen, und baten, daß
ihnen diese ausgeautwortet würde, ebenso die specification
der retardaten von den verkauften Häusern und wohin

dieselben gewandt worden.

Sie hätten fünf Compagnien

Reuter Adam Valentins von Redern drei Jahr verpflegen

und speisen müssen. Ebenso eine Compagnie Reuter
unter Erichson auf etliche Wochen, wozu die andern
Städte ihre quota zu tragen sich erboten hätten; hier—
über bäten sie um Nachricht, wie es damit bewandt

wäre.

Sie verlangten einen richtigen und sicheren

modum contribuendi, die Communication der Stadt

privilegien, einen besonderen Stadtrichter und Stadt—
schreiber, gewisse Viertelmeister und die Wiederan—
ordnung der Morgensprache, endlich die Rechnung wegen
der Stadtgüter und- darüber gebührende Verordnung.
Der Rath replicirt hierauf: es wäre im Namen der
ganzen Bürgerschaft geklagt und nur 22 Personen hätten
sich gestellt, diese müßten erst eine Vollmacht von den
Abwesenden vorzeigen. Die Stadtverordneten behaupteten

gleichfalls, daß die, denen aufgetragen wäre, die Noth
der Bürgerschaft zu untersuchen, nichts davon wüßten
und dergleichen Klagen im Namen der Bücrgerschaft zu
ihrer Beschimpfung gereichte. Die Bürger wandten ein:
in dem Abschiede waären die Rechnungen verordnet; die
Stadtverordneten wären nicht vereidigt, auch kaum zur

Hälfte zugegen; sie hätten erst selbst die Bürgerschaft

hierzu cachelirt und nun verließen sie sie, aber sie
wären mit der Einquartirung verschonet.

1638. Die Stadt mußte geben zur contribution dieses

Jahres 1110 Thlr. 16 gl. zur Ausbringung der Ar—
sillerie 2508 Thlr. 12 gl.; zu der am 13. April aus—

geschriebenen contribution 2131 Thlr. 3 gl. 6 pf. zu
der am 22 Juni ausgeschriebenen contribution 108 Thlr.
2 gl., zu der auf den Julius 519 Thlr. 9 gl., zum
eomplement des Monats Juli, auch zum Servis der
114*

164

hier logierenden sechs Compagnien 508 Thlr. 15 gl.;

zum Unterhalt der Churfürstlichen Völker im August
800 Thlr.; wegen des Futterkorns auf den Julius und
August 399 Thlr. 22 gl.; zum Unterhalt der Chur—
fürstlichen Völker im September 1097 Thlr. 17 gl. 6 pf.,
zur Löhnung im October 398 Thlr.; zur Löhnung und
zu 1 Wispel 14 Schffl. Hafer, so dem Oberst Burgs—
dorf verordnet im Monat November 670 Thlr. 11 gl.
6 pf.; zur Ausbringung des Futterkorns wegen des
Monats November, als 4 Wispel 1 Schffl., item noch
einen Rest von 2 Wispel 21 Schffl., so den Goldacker—
schen beide Compagnien noch vom März 1638 restiren,
bezahlt 4 Wspl. 22 Schffl. 5,, Gr.; zum Unterhalte

des Obersten Rochow Regiment im Dezember 589 Thlr.
18 gl. 6 pf., noch im Dezember aufs Rochowsche Regi—
ment 1127 Thlr., zum Unterhalt des Rochowschen Re—
giments auf die drei Monate Dezember 1638, Januar
und Februar 1639 2990 Thlr.
1639. Aus einer Liste von diesem Jahr ist zu
sehen, was damals der Sold auf den Staat betragen.
Ein Oberst-Lieutenant bekam monatlich 35 Thlr., ein

Oberst-Wachtmeister 19 Thlr., der Regiments-Schulze
9 Thlr., der Wachtmeister-Lieutenant 8 Thlr., Feld—
prediger 6 Thlr., Regiments-Quartiermeister 10 Thlr.
12 gl., Regiments-Profoß 7 Thlr., Regiments-Feldscheer
5 Thlr., Regiments-Trommelschläger 1 Thlr., Stecken—
knecht 1 Thlr. 21 gl. Alle 10 Tage hatte ein Capitain
8 Thlr., ein Lieutenant 4 Thlr., ein Fähnrich 2 Thlr.
16 gl., ein Sergeant 1 Thlr. 4 gl.; ebenso viel ein
Gefreiter-Corporal, ein Gefreiter 16 gl., ein Schilder—
gast oder Gemeiner 15 gl., ein Trommeilschläger 16 gl.
Die Kriegs-Kanzley war den 6. Dezember auf

hiesiger Festung bei dem Grafen.

In diesem Jahr führte der Oberhauptmann Hans

Georg von Ribbeck Klage vor hiesigen Stadtgerichten

über seine abgedankte Magd, die seine Tochter und Fa—
milie diffamirt hatte. Richter war Petrus Barthel.
Eine Wittwe von Bredow hatte auf der Festung
in des Commandanten Hause eine Lade zur Verwahrung
gegeben, wegen deren Erbrechung und Beraubung die

gewesene Magd, Elisabeth Leppeln, beschuldigt und ein—
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gezogen worden, die aber die Schuld auf ihr Fräulein

oesene und deren verstorbene Schwester Hippolita

ob.

Der Oberhauptmann hielt das fuür eine erschreckliche
Beschimpfung; die Acten wurden nach Brandenburg und

auf die Universität Frankfurt geschickt. Das Urtheil fiel,

daß Elisabeth Leppeln den Staubbesen bekommen und
des Landes verwiesen wurde. Allein der Magistrat
zupplicirte bei dem Churfürsten: die Leppeln, die mit
Personen vom Soldatenstande viel in Verbindung ge—
wesen, möchte der Stadt heimlich Schaden thun und
bat also, daß sie nur Landes verwiesen werden möchte.
Die Einnahme des Hospitals war dies Jahr
49 Thlr. 4 gl., die Ausgaben 49 Thlr. 17 gl. Die
Ziegelscheunen auf dem Stresow mußten wegen der
Fortifikation rasirt werden. Damals fing der Statt
halter, Graf von Schwarzenberg, an, die Festungswerke
der Stadt durch die Ingenieure Jacob Holst und den

Hauptmann Hidde Hoerenken verbessern zu lassen. (Man
hat zu Rathhause ein Verzeichniß derjenigen Güter,
Häuser, Acker, Wiesen, welche der angelegten Fortifikation

halber oder wegen vorgegebener Furcht vor den Fein

den von

1638—1640 hier abgebrochen und ruinirt

worden, nehmlich vor dem Klosterthor, das Schützen
gildehaus und 12 Scheunen, taxirt 1400 Thlr., 2. des
Marcus Bruno Weinberg, Gärten und Preßhaus, der
beiden Kapläne Gärten und noch 17 andere Gärten taxirt

1310 Thlr., 3. das heilige Geist-Hospital (1000 Thlr.),
die Hospitalkirche (800 Thlr.), das Pilgrimshaus
(200 Thlr.) oder Georgen-Lazareth und andere dazu
gehörige Gebäude, zusammen taxirt 2650 Thlr., 4. un
brauchbar gemachte AÄecker und Wiesen, taxirt zu 360 Thlr.
II. vor dem damaligen Heidethor 5 die Raths Meiereien
mit Scheunen und Stallung; Hans Richards von Bredow

Meyerey und 25 Gärten, wozu einige Häuser gehörten,

laxitt 5075 Thlr.; 2. ruinirte Wiesen vor dem Haiden

thor, außer Saubrödel und eine alte Radelande, taxirt
(1840 Thlr.), 3. Gärten und Häuser vor dem Haiden
shor fünfzehn, taxirt 1450 Thlr., III. auf dem Stresow
die Gertrauds-Kirche mit den Gewölben (3000 Thlr.)
der Raths Ziegelofen, der Schuster Gerberhaus und acht
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Häuser, zusammen taxirt 6200 Thlr., IV. in und an
der Stadt abgebrochen das Mühlenthor und Thurm,
worauf eine Schlag-Uhr (6000 Thlr.) ein Theil der
Stadtmauer vom Berlinerthor bis zur großen Mühle,

das Haidenthor mit dem Thorwärterhause (1000 Thlr.),
Häuser, so zu den Corps de garde und Hauptwachten
ruinirt und ganz eingerissen worden sieben, taxirt
3800 Thir., überhaupt alles zusammen 30536 Thlr.
1640. Schon den 14. Januar hatte der Graf
von Schwarzenberg von hier aus den Ständen und

Unterthanen, auf dem Lande und in den Städten des

Havelländischen und Zauchschen Kreises befohlen, daß

sie wegen Annäherung der feindlichen Truppen allen
Vorrath von Lebensmitteln, welcher noch auf dem Lande
und in den offenen Städten und Flecken vorhanden sein

möchte, innerhalb vierzehn Tagen nach hiesiger Stadt
und Festung, oder auch nach anderen mit Besetzung
hinlänglich versehenen Städten zu ihrer besseren Auf—

bewahrung bringen sollten.

Am 23. März erhielt der Oberst Moriz August
von Rochow Befehl: da der Rath zu Spandau berichte,
daß über die 100 Mann, so sie täglich zum Schanzen—
bau schicken müßten, ihnen noch 35 Mann oder 106 Thlr.
33 gl. 6 pf. an Gelde monatlich oder täglich 135 Mann
zum Schanzen deée facto aufgebürdet werden wollten, so
werde hiemit befehligt, sie über besagte 100 Mann nicht

befehligen zu lassen. Folgende interims Eintheilung
des Monats April für den havelländschen und Zauch—
schen Kreis hat ihre Merkwürdigkeiten: für den Oberst
Moriz August von Rochow 428 Thlr. auf den Stab,
1718 Thlr. 18 gl. aufs erste Blatt, 2605 Thlr. 12 gl.

auf 830 Mann und die 281 Gefreiten; 8 Thir. Andres

Francken, dem Constabel; zusammen 4760 Thlr. 6 gl.
Für Oberst Volkmanns funf Compagnien 428 Thlir.
auf den Stab, 791 Tolr. 6 gl. aufs erste Blatt
1232 Thlr. 12 gl. auf 400 Mann und 105 Gefreiten,

zusammen 2100 Thlr 6 gl.

Oberst George Ehren—

reiche von Burgsdorf auf ein interim 2100 Thlr. 6 gl.

Die Kriegs-Casse 300 Thlr.,, Summe 9605 Thlr. 16 gl.
Hiervon gebenet/, die von der Ritterschaft des havel—
ländschen und Zauchschen Kreises, nehmlich 3200 Thlr—
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21 gr. 6 pf.; die von Städten des havelländischen und

Zauchschen Kreises zwei Theile, macht 6401 Thlr. 18 gl.

16 pf., dazu an service Oberst Rochowen 200 Thlr.,

Oberft Volkmann 154 Thlr., Oberst Burgsdorf 84 Thlr.,
sind 6839 Thlr. 18 gl. 17 pf. Altstadt Brandenburg
gibt insbesondere 1216 Thlr. 5 gl. (hiervon erhält die
Kriegscasse 300 Thlr.), bleiben 916 Thlr. 5 8l.
Hiervon wird weiter abgezogen wegen des havel
ländschen und Zauchschen Kreises eine tertie 325 Thlr.
11 gl'ns
pf., bleiben also den sämmtlichen Städten der
Mitlel- und Ukermärkschen und Ruppinschen einzutheilen
an noch 610 Thlr. 17 gl. 4 pf.; den havelländschen
imd Zauchschen Städten bleibt einzutheilen 6000 Thlr.

Ugl. Apf. Dazu geben Neustadt Brandenburg 2098 Thlr.,
Rathenow 825 Thlr., Spandau 986 Thlr., Treuenbriezen
950 Thlr., Nauen 555 Thlr., Beelitz 364 Thlr. 12 gl.,
Potsdam 225 Thlr. 13 gl. 4 pf. An Korn ist nicht

gedacht, daß diesen Monat izt eingetheilt werden soll;

derden vielleicht die Pferde zu Grase bringen.

Die

assignationes können gemacht werden einem jeden Ober
sten, wie im Monat Martis, und gibt die Neustadt
Brandenburg 2093 Thlr. Noch wegen Uebertragung
der Alistadt Brandenburg-Summe zahlen dem Obersten
Volkmann 154 Thlr. service nach dem Gelde Wriezen,

Templin, Lychen, Straßburg, Boezow, Liebenwalde.

Was noch resft, kann Frize oder der Zauchsche Commissarius ihm zahlen. Also kann es mit Herrn Oberst

Rochow auch gehälten werden.

Davon Spandau ihm

service gibi und wird solches von ihren quota abge
zogen, als Spandau giebt 986 Thlr., die kommen aus
als 280 Thlr. dem Oberst Rochow an service, weil
von Ostern bis Michaelis nach der gedruckten Ordre
pom 1. Januar 1638 publicirt, die Hälfte soll gegeben
werden.

Noch an Gelde, was der Rest, den die Stadt

Spandau wegen Uebertragung der Altstadt Brandenburg
nachgeben muß. Im Uebrigen kann noch des Monats

Mani, welche Städte ihm damahlen gegeben, assignirt
werden, bis sein Rest heraus kömmt. Ingleichen kann
es auch mit dem Oberst Burgsdorf gehalten werden.

N. B. sollte aber der serrice für voll wie in vorigen
Monaten gegeben werden zu 6465 Ihlr. 4 gl. 10 pf.
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13/, H. Neustadt Brandenburg 2255 Thlr. 10 gl.,
Rathenow 880 Thlr. 6 pf., Spandau 1065 Thlr. 2 gl.
Treuenbriezen 1015 Thlr. 491., Nauen 599 Thlr. 23 gl.,
Beelitz 394 Thlr. 8 gl. 101/, pf, Potsdam 254 Thlr.
23 gl. Nach der bei der commission hier eingereichten
specification zahlte die Stadt zum Unterhalt des Rochow
schen Regiments im Januar und Februar 1992 Thlr.
4 gl. einer anderen contribution im Februar 2328 Thlr.
23 gl. 4pf. und 48 Wispel 1 Scheffel 1 Viert 1 Metze
Gerste; zur contribution vom März 1335 Thlr. 5 glü,
zum Servis 579 Thlr. 18 gl. und zum Futterkorn
11 Wispel 12 Schffl. 2 Viert; zum Unterhalt des

Rochowschen Regiments im April bis Ausgang Juli
1640 1626 Thlr. 22 gl. 10 pf. zu Futterkorn vom April
1639 bis Ausgangs Juli 1640 93 Wspl. 2 Viert.
Am 11. Juni erging Churfürstliche Verordnung an

den Rath: Demnach sich der Churfürstliche Statthalter,
der Herremeister, nach Spandau begeben und nothwendig
die Churfürstliche Amtskammer dahin verlegt werden
müßte; so soll der Magistrat sofort ein bequem Haus,
darin die Kammersachen expedirt werden könnten und

dann auch absonderlich logiement für den Amtsrath
Hans von Waldow, für den Vice-Kämmermeister Johann
Tehren, für die übrigen vier Amtskammer-Bedienten be—

stellen und verordnen. Ebendergleichen Befehl erging
unterm 19. Juni wegen der Kriegs-Kanzley und dazu

gehörigem Rathe auch Kanzelisten. Aus einer Bitt
schrift des hiesigen Stückgießers auf der Festung, Hinze,
um Linderung seiner Abgaben und contributionen ist
zu sehen, daß damals zwei Stück Geschütze in der Stadt
gestanden, die er im Fall der Noth Tag und Nacht
abwarten mußte.
Am 19. Dezember befahl der Graf von Schwarzen
berg von der hiesigen Veste aus in des Churfürsten
Namen, daß alle hier in der Stadt mit Stroh und

Rohr gedeckte Häuser, deren viel wären, innerhalb acht

Tagen mit Ziegeln gedeckt werden sollten, um bei ein—

etzen.* Feinde nicht die Stadt in Feuergefahr zu
Am 23. October war Churfürstliche Verordnung er

gangen, daß der Rath die Burgerschaft disponiren solle,
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daß ein jeder einen Tag Brennholz auf die Festung
führe, welches ihnen zu keinem präjudiz gereichen solle.
In diesem Jahr verglichen sich der Rath und
Buürgerschaft mit dem Oberhauptmann von Ribbeck wegen
der ihm von dem Churfürsten 1636 auf sein Haus ge—

gebenen Befreiung und gab ihnen der von Ribeck eine
Freistelle auf dem Beniz und 200 Thlr. Geld dafür.

Jetzt wurden hauptfsächlich bei hiesigem Festungs—
bau gebraucht der Churfürstliche Ingenieur Hauptmann
Jakob Holst, der am 16. September 1638 den Anschlag

dazu gemacht hatte und Hytte Hoerenken, aus Preußen
gebürtig, Capitain zu Fuß und Ingenieur.
In diesem Jahr mußte die krummgewordene Kirch
thurmspitze abgenommen werden und wurde solche mit
dem Thurmknopf im August wieder aufgerichtet. (Der
Thurm war 1580 statt des 1576 vom Gewitter ent

zündeten und abgebrannten aufgebaut.) Man legte in
den Knopf, wie gewöhnlich, Nachrichten auf Pergament
ein, die 1682, als eine gleiche reparatur der Thurmspitze
vorgenommen ward, gefunden worden.
Unter diesen fand sich damals auch ein elegisch
Gedicht von einem geborenen Spandauer, M. Martino
Heinsis adjuncto der philosophischen Facultät in
Wittenberg, welches in der kirchlichen COronie S. 304
u. 305 steht. Es heißt darin, daß eben ein trauriger

und fürchterlicher Krieg in Deutschland gewesen; die
Schweden, die ihren Glaubensgenossen zu Hülfe ge—
kommen, wären entfernt und der ruchlose Feind näher
gewesen, der die traurigsten Verwüstungen in Städten
und Aeckern vorgenommen.

Die Stadt, die vormals

ein angenehmes Paradiß (2) gewesen, religieux, gelehrt,
glücklich, könnte jetzt eine Räuberhöhle heißen. Inner—
halb der Stadt wäre der dritte Theil Häuser zerstört;

außerhalb derselben die Kirchen, welche die gütigen
friedfertigen Väter erbauet, als der Festung gefährlich
herabgerissen; das schöne Hospital nahe an seiner Kirche
gegen Süden zu gelegen ganz zerstöret, die Gräber um—

her verwüstet, die Aecker und Gärten zu unfruchtbaren

Gräben und Wällen gemacht, Thore und Thürme rasirt,
und wie Höhlen anderwo angelegt. Wo die Mauer
herabgeworfen und der Sand aufgetrieben wäre, sähe

es aus, als*
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ri wühlte.

Das wäre das

mannigfaltige 7
Eneopf auf dem Thurm
verehrten 10 Thln 77
Arden Gnaden, der Herr—
meister Adam Eraf 342 —rcrzenberg, Churfürstliche
Stadthalter; 20 Thlr. Maurtiue August Freiherr von
Rochow Oberst und Commandant hiesiger Veste; 6 Thlr.
drei Bürger, worunter der Bauschreiber Steinhausen
und George Neumeister. Den Thurmknopf zu vergolden
kostete 15 Thlr. Die Einnahme des Hospitals war
6 Thlr. 12 gl. die Ausgaben 57 Thlr. 11 gl.
17232 Die Stadt hatte außer den schon beim
vorigen Jahr angeführten und bis Julius dieses Jahres
berechneten Contributionen zu zahlen zur Contribution
im Monat August 115 Thlr. 15 gl. 3 pf., im Sep—
tember 1141 Thlr. 9 gl. 10 pf., im October 1052 Thlr.
6 gl. 6 pf., im November 732 Thlr. 22 gl. 6 pf., im
Dezember 1639 Thlr. 23 gl.
Am 27. März befahl der Graf von Schwarzenberg
der Stadt, die unfehlbare Anstalt zu machen, daß die—
jenigen Zimmerleute, welche ans andern Oertern zum

Behuf hiesigen Fortifications Baues anhiero verschrieben

wären, mit gehörigen Quartieren versehen werden
möchten. Am 30. März machte er ihr bekannt, daß,
um die Pferde zu Ackerbau und Hausnahrung zu

schonen,

die Einrichtungen getroffen werden würde,

Pferde zum Fortifications-Bau zu miethen; wozu die

Stadt wöchentlich 25 Thlr. zahlen sollte. Damals
thaten Prälaten und Ritterschaft, wie auch die Städte
des Havelländischen und Zauchschen Kreises eine be—
wegliche Vorstellung an den Churfürsten, worin sie ihm
den kläglichen Zustand dieser Kreise schilderten und, unter
andern, Spandaus auf diese Art gedachten; der armen
Stadt Spandau Noth und Elend üst nicht zu beschreiben,
als die von der Zeit an, da der Oberst von Rochow

das Quartier darin genommen täglich 80 Personen auf
die Schanzz
Contributich

—monatlich über die ordinäre
i diesem Sommertractement

monatlich auf 120 lr. beläuft) 106 Thlr. hergeben

müßten, zu geschweigen der andern vielfältigen Plakereien,
als mit Abnehmung der Wagen und Pferde, der starken
Einquartierung und realservicen, der Herbeischaffung
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des Brennholzes in und außerhalb der Stadt. Ueber
200 Häusern in der Stadt sind so gänzlich ruinirt, daß
die Eigenthümer darüber desparat geworden und nicht

mehr beitragen können.

Der Churfürst schrieb auf diese

Vorstellung nicht allein an den Statthalter unterm
. November von Königsberg in Preußen, also wenige

Wochen vor seinem Tode, daß es ihm sehr lieb sein
würde, wenn er den Beschwerden in etwas abhelfen
könnte, sondern es erfolgte auch unter eben dem dato
ein rescript an die Stände der vorhin benannten Kreise:

daß ihm der erbaärmliche Zustand des Landes nicht
wenig zu Gemüthe und zu Herzen ginge, und wenn es

bei ihm stände, er ihnen die schwere Kriegeslast alsbald
entheben und auf Mittel bedacht sein wollte, ihnen die
Erleichterung zu verschaffen.
Am 13. October ließ Schwarzenberg im Namen
des Churfürsten eine Verordnung bekannt machen, ver—

möge deren den Ständen der Churmark anbefohlen
wurde, durch einen Ausschuß auf den 29. November
desselben Jahres zusammen zu kommen, um sich wegen
der Landesangelegenheiten zu berathschlagen. Die De—

putirten der Stände fanden sich auch zu diesem Ende
zu Berlin ein, wo ihnen der Statthalter verschiedene
Vorschläge that, um dem bedrängten Vaterlande aufzu—
helfen, und was für Einrichtungen zu machen wären,
unter welchen er auch darauf bestund, daß die Befesti—
gung der Stadt Spandau zur Vollkommenheit gebracht
uünd“ von den Ständen etwas dazu beigetragen werden

möchte.
Er drang um diese Zeit auch bei dem Rath darauf,
daß die Bürgerschaft zum Fortifications-Ban und Wall
arbeit, wie auch zur Anbauung des neuen Thores und

der Brücke daselbst möglichst Hülfe leisten müßten.

osm 26. October befahl er, daß die Getraudkirche
auf dem Stresow, als deren Lage der Stadt, wenn sie
von einem Feinde angegriffen werden sollte, schädlich

sein könnte, abgetragen werden sollte.
Schwarzenberg hatte in Berlin einen Palast, wozu
der Raum gehört, den die jetzige Stecactche: mmt.
Dies Jahr war das letßte Jahr
Gewalt des Grafen von Schworrrnre
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der, weil er vom Kaiser unterstützt wurde, so vieles
galt und dem bereits bei der Römischen Königswahl

Ferdinand III., 1636, wobei auch sein Sohn, Graf
Johann Adolph, damals Kaiserlicher Kammerherr, zu—
gegen war, seine Zuneigung gegen ihn besonders zu

erkennen gegeben hatte, hatte noch in Abwesenheit des
Churfürsten, der mit dem Churprinzen nach Preußen
gereist war, den 23. Februar jenen seinen Sohn, Johann
Adolph, Comptur zu Wildenbruch, in einem gehaltenen
Capitel hierselbst im Beisein von vier Churfürstlichen
Abgeordneten zum Coadjutor des Herrmeisters Theus
zu Sonnenburg ernennen lassen; eine Wahl, die solche

Mängel hatte, daß nicht nur der nachfolgende Churfürst
Friedrich Wilhelm, sondern der Orden selbst, nach dem
Tode des Grafen Adam, ihr widersprachen. Eben jetzt
starb Churfürst Georg Wilhelm am 21. November 1646.
Der neue Churfürst hielt es der Klugheit gemäß,
für's erste seinen Unwillen gegen ihn zu unterdrücken
und ihn mit gnädigen Ausdrücken in seiner Statthalter—
schaft in der Mark Brandenburg fortzusetzen und gab
ihm auf, die Truppen schwören zu lassen und die Be—

fehlshaber in den Festungen zu bestätigen. Anstatt dessen
ließ der Graf nur den Handschlag von den Truppen

nehmen, ohne sie zu vereiden, welches dem Churfürsten

aäußerst mißfiel.

In der Würde eines Statthalters erließ er noch
am 24. Dezember 1640 im Namen des Churfursten ein

Schreiben an den hiesigen Rath mit einer Unterschrift,
worin er demselben andeutete, auf den MonatDezember
300 Thlr. in die Kriegskasse zu liefern.
1641 waren regierende Burgermeister Petrus Barthel
und Dietrich Albrecht; Stadtrichter der ehemalige Recitor

Paul Schoenfeld; Richter auf dem Behnitz Andreä

Boetticher (pag. 800).

Da die Stände einige Abgeordneten, den Samuel
von Winterfeld, Georg Ehrenreich von Burgsdorf,
Maxmilian von Schlieben, Comtur zu Lietzen, Friedrich
Blechschmidt, Joachim Hasse u. Andere am 12. Januar
an den Landesherrn abgeschickt hatten, zeigten diese in
ihrem Bericht an die Stände unter Andern an: daß,

so geneigt sie den Churfürsten gefunden, alles zu thun,
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was die Stände befriedigen könnte, so hätten sie doch
auch gesehen, daß ihn gewisse Betrachtungen wegen des

Herrenmeisters schleunigen und unverhofften Todesfall

sollizitirt hätten und hätte er darinnen den Ständen ver—

sprochen,

sie

wider revers und Herkommen weder

uh Profan- noch in ReligionsSachen beschweren zu
lassen.
1641 am 31. Januar schrieb der Graf von
Schwarzenberg

an sämmtliche Oberstlieutenants

der

Churfürstlichen Truppen wegen des großen sogenannten
Wintertraktements und am 8. Februar an den Obersten

von Kracht nach Berlin, daß sich die Offiziers mit dem

Sommertraktement vorläufig begnügen müßten.
Am 28. Februar erstach hier einer von Lehndorf,
ein Preuße vom Adel, den Churfürstlichen Kammer—
gerichts-Rath von Zastrow, weil ihm dieser aus Schwäch—
liichkeit nicht Bescheid thun wolle. Als sie von der Tafel
aufstanden und dem Herrmeister nach seinem Bette be—

gleiteten, hatte Lehndorf postulirt und den von Zastrow
ehrenrührig angegriffen, der ihm darauf aber eine Maul
schelle gegeben, sofort aber, ehe er zu seinem Degen
kommen konnen, in der Thür erstochen worden. Oberst
lieutenant Goldacker ließ den Thäter in einem Kasten
aus der Festung wegbringen.
Der Graf von Schwarzenberg hatte sich nach dem

Absterben Churfürst Georg Wilhelm's beständig hier
aufgehalten, von wo er auch aus Furcht vor einem

schwedischen Ueberfall die Truppen aus den kleinen
Städten nach Berlin gezogen und die drei Cöllnischen
Vorstädte abbrennen lassen. Hier klagte er schon vier—
zehn Tage vor seinem Tode, daß er sich immer des
Nachmittags nicht wohl befände, ob er wohl noch immer
alle Geschafte verwaltete. Am 25. Februar, an welchem
er sich noch geäußert hatte, daß er den Tag vorher so
gesund, als ein Fisch gewesen, hatte er erstlich Verdruß,
weil die sechs Capitains vom Regiment Rochow nach—
drücklich ihren Unterhalt forderten, denen er, um sie
etwas zu besänftigen, 600 Thlr. vorschoß; hernach

Schrecken, da ihm aus Regensburg schriftlich gemeldet
wurde, daß es übel um ihn beim Churfürsten siehe,

weil er etliche mal von ihm nach Königsberg berufen
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worden und nicht erscheinen wolle, wodurch er so er—

schüttert wurde, daß er gleich fieberhafte Zufälle bekam,
gleich krank blieb, und am sechsten Tage, da ein Schlag—
fluß dazu kam, hier am 4. März um /, auf 4 Uhr

seinen Geist aufgab. Der Churfürst, dem die Nachricht
ganz unerwartet kam, und der noch nicht entschlossen

gewesen, ihm die Statthalterschaft zu nehmen, befahl,
seine hinterlassenen Sachen und Papiere zu versiegeln
und ohne seinen ausdrücklichen Befehl nichts davon ver—
abfolgen zu lassen. Der Sohn des Grafen, Johann
Adolph, war damals zu Regensburg, wohin ihm der
Oberstlieutenant Goldacker und Otto von Marwiz diesen

Todesfall meldeten: daher der Körper inzwischen balsa—
mirt und bekleidet wurde, bis selbiger wegen des Be—

gräbnisses Befehl gegeben. Nach seiner Ankunft wurde
der Leichnam in hiesiger Nicolaikirche beigesetzt und ihm
eine messingene Tafel nebst Ueberschrift und Wappen
zum Monument gelegt. In der Kirchenrechnung dieses
Jahres kommt vor: 50 Thlr. Ihre Hochwürden Gnaden,
Hermeister und Graf zu Schwarzenberg Begräbnißstelle
und ist in den folgenden Jahren von 1641 —1649

(1647: 200, 1648: 300, 1649: 100) das Uebrige dafür
nach und nach 650 Thlr. für diese ausgemauerie Grab—
stelle bezahlet worden, wie bei den besonderen Jahren
besonders angeführt wird.
Der Churfürst hatte unterm 14. März an den

schon damals acht Tage zuvor verstorbenen Statthalter
eine Verordnung wegen des Obersten von Rochow ab—
gelassen, worin er erstens nach beigefügten Punkten die

Untersuchungen der Rechnungen und“ des Verhaltens

des Obersten von Rochow und seines Regimenis auf—
getragen hatte; auch war ein gleicher Befehl an den
Obersten und Obersthauptmann zu Cüstrin, Conrad
von Burgsdorf, den Oberhauptmann zu Spandau,
Hans Georg von Ribbeck, und den Capitain Isaac
Ludwig von der Groeben ergangen.

Daß auch die Stände mit dem bisherigen Betragen
des Obersten von Rochow nicht zufrieden, gaben sie in
einer Vorstellung am 27. März an den Kangzler Sigis
mund von Goetze deutlich zu erkennen.
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Puffendorf erzählt, daß der Churfürst, nachdem er
den Tod des Schwarzenberg vernommen, dem Conrad

von Burgsdorf befohlen, eilend nach Spandau zu gehen,
den Nachlaß des Grafen zu versiegeln, welchem sich
aber der von Rochow widersetzt habe und zur Ursache

gegeben, daß solches ohne Erlaubniß des Kaisers nicht
geschehen könne, welchem er auch mit einem Eide ver—

pflichtet wäre. Aber der Markgraf Ernst, welchen der
Churfürst zum Statthalter an die Stelle des verstorbenen

Grafen eingesetzt hatte, lockte ihn, der sich hartnäckig
weigerte, nur allein dem Churfürsten den Eid der Treue
zu schwören, mit guten Worten nach Berlin, unter dem

Vorwande, als wennerwichtige Angelegenheiten mit
ihm verabreden wollte. Nach seiner Ankunft entsetzte er

ihn seiner Commandanten-Stelle, behielt ihn im Arrest

und ernannte einen andern Commandanten. Er mußte
nun zwar das geschehen lassen; aber die Stelle eines

Befehlshabers bei seinem Regiment wolle er schlechter—
dings nicht niederlegen, indem er vorgab, daß das Re—
giment dem Kaiser gehöre, welchem er vor vier Jahren
den Eid der Treue geschworen hätte. Der Markgraf,
der darauf nicht achtete, zwang das Regiment, dem
Churfürsten allein zu schwören und setzte einen andern
Obersten bei dem Regiment. Die Verlegenheit des
von Rochvw war so groß, daßer sich vorher verlauten
ließ: wenn man etwas gegen ihn vornehmen wollte, so
wollte er die Befestigung Spandau in die Luft fliegen

lassen und sich in des Kaisers Schutz begeben.
Dies letztere that er wirklich, nachdem er aus der

Gefangenschaft zu Berlin entwischt war. (Moriz August
von Rochow auf Gothen ward ums Jahr 1642 Kaiser

licher General-Major, in den Freiherrn-Stand erhoben
und mit Anna Catharina, geborenen Gräfin von Hohen—

zollern verehelicht, welche die Herrschaft Königsbrück in

Schlesien besaß, die nun Rochow mit erhielt, auch
Landes-Aeltester der Fürstenthümer Jauer und Schweidniz
wurde.) Er starb 1653, nachdem er sich 1647 mit dem

Churfürsten ausgesöhnt hatte.

Die sämmtlichen Kietzer von Spandau hatten sich
bei dem Churfürsten beschwert, daß obgleich auf ihr
jüngstes supyplicieren er dem H. Roth zu Spandau
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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.
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Als in dem Landtags-recess vom 21. Juli zur

Erleichterung

des Landes sämmtliche Truppen auf

2400 Mann gemeine Knechte unter drei Obersten redu—
eirt wurden: so waren diese Obersten Conrad von Burgs—
dorf, Georg Friederich von Trotte und Hans George
von Ribeck. Reuter blieben nur zwei Compagnien oder

200 Einspännige. Und noch in demselben Jahr, den
15. November, als der wieder angefangene Landtag
geendigt wurde, wurden diese Reuter gar auf 1250 Mann
und die drei Regimenter gemeiner Knechte auf 2000 Mann
herabgesetzt.

Unter diesen waren bei des Obersten von

Ribeck Regiment Dragoner, die aber nicht mehr als ge—
meine Knechte bekamen und gleichwohl zuweilen in eil—

fertigen Verschickungen oder freiwilligen Ausritten große
insolention verübten, weßhalb befohlen wurde, daß sie
zwar in der Stadt Spandau, aber ohne der Bürger

Beschwerde (als die auf die Pferde nichts geben durften)
liegen und ohne schriftlichen Paß nicht ausreiten sollten,
auch sonst der Oberst Ribeck sie in gebührender scharfer
disciplin halten und die Verbrecher, insonderheit aber
den genannten schwarzen Martin (welcher eines Straßen
raubs durch sein eigen Bekenntniß allbereits überzeugt)
wie auch nicht weniger desselben complicen der Gebühr
nach exemplariter bestrafen lassen sollte oder der Statt
halter, Markgraf Ernst, würde, der Stände Begehren
nach, ihnen durch den Hausvogt ohne alle unnöthige
Weitläufigkeit den verdienten Proceß machen lassen.
Am 22. September erging ein Churfürstlicher Ab—
schied zwischen den Rath und den Bäckern wegen des
Commiss backen beim Wallbau. Den 23. befahl der

Statthalter Markgraf Ernst, hiesigem Rath, da sich die
Bürgerschaft beschweret, daß sie in ihrer Nahrung ge—
hindert werde, weil das neue Thor nicht zur endlichen

perfection gebracht werde, dies Werk nicht weiter stecken
zu lassen, sondern diesen Bau, da das Holz meistentheils
schon da sei, mit möglichster Eile vollends zu Ende zu
führen. Am 24. rescribirte er an den Magistrat, daß

dein Bauschreiber Joachim Steinhäuser anbefohlen sei,
einen richtigen Ueberschlag zu machen, was die Corps
de garde auf dem neuen Werke an und vor der Stadt

zu rectificiren kosten möchte und ihn nebst der designa—9
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tion der rückständigen Baugelder förderlichst einzuschicken;
die neue Brücke am Haidethor betreffend hätte sich ja
der Rath sieben Jahre zuvor erboten, sie zu bauen, und
könnte er ihn also auch fortsetzen, wegen remission der

contribution müßten sie bei bevorstehender Zusammen—
kunft der Landschaft ansuchen. (P. 802.)
1642. In diesem Jahre hatte die Stadt zu zahlen
zur contribution vom Januar: 1650 Thlr. 21 gl. 11pf.,
zur contribution vom Februar 678 Thlr. 21 gl. 5 pf.,
zu der vom März 693 Thlr. 18 gl. 3 pf., zu der vom
Äpril 1288 Thlr. 17 gl. 2 pf., zum Mai 685 Thlr.
22 gl. 6 pf., zum Junius 723 Thlr. 21 g91. 6 pf., zum

Julius 587 Thlr. 16 gl. zum August 239 Thlr. 19 gl.
Tpf., zur eontribution von Futterkorn für die Monate
August, September und October anno 1640 12 Wispel
12 Schffl. 2 Viert; zur contribution Futterkorn für die
Monate November und Dezember 1640 und Januar
1741 49 Wispel 19 Schffl. 3 Viert 1 Metze; accisen-

Rechnung in den Monaten Julius, August, September
und Octiober 1641 meist für's Ribeck'sche Regiment
612 Thlr. 17 gl. 11 pf. ebendazu in den Monaten
November und December 1641 und Januar, Februar
1642 fürs Regiment 1233 Thlr. 20 gl. 7 pf. Die
Taufen und Trauen der Adligen geschehen jetzt immer
vom Inspector, z. B. die Taufe bei dem Oberstlieutenant
von Arnim, die Traue des Herrn von Grabow c.

Außer der Einnahme von der Grabstelle des Grafen
von Schwarzenberg kömmt noch in der Kirchenrechnung
vor 10 Thlr. für Johann Neumann, Rochow'schen Re

giments-Schulzen.

Noch ist bei diesem Jahr zu bemerken, daß an den
Obersten von Rochow Befehl ergangen, sich der Stadt—
haide zu enthalten; ebenso am 3. Mai.
Die Stadt hatte außer der bereits beim vorigen
Jahr aufgeführten contribution vom Januar und Fe—
bruar zu zahlen in den Monaten März und April
809 Thlr. 20 gl. 10 pf.; accisen-Rechnung in den
Monaten Mai und Junius 740 Thlr. 14 gl. 2 pf.; zum
Schwedischen Proviant im April 294 Thlr. 6 gl. 6 pf.;
zum Complement der drei Monate Marz, April, Mai
250 Thlr. 11 gl. 1 pf; zum Complement der Monate
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Junius und Julius 253 Thlr. 7 gl.; zur Bekleidung der
Soldaten am 1. Dezember 1641 417 Thlr. 2 gl zu

den restirenden 300 Thlrn. der Kriegscasse zuständig

vom Monat Junius und dann wegen des Monats Sep

tember Löhnung
709 Thlr. 22 gl.
8. August 1642
excoption wider

ausgeschrieben den 1. September 1641
11pf. Die Commission war nach dem
da, wobei die Bürgerschaft sich ihre
die abgenommenen Rechnungen reser—

virte und die Verordneten zu vereidigen bat.
Im Februar wandten sich die Kreisstände an den

Statthalter Markgraf Ernst, da sie in Erfahrung ge—

bracht, daß der Kaiserliche Generalissimus, Erzherzog
Leopold Wilhelm, sein Hauptquartier zu Zerbst genom—

men und den Oberst Sperreuter mit 7 Regimeniern in
der Zauche gelassen, von wo vermuthlich die Kaiserliche

Soldatesqua in's Havelländische fouragieren und dem
Kreise viel Schaden thun würde, und baten, daß er an

den hiesigen Commandanten und Obersten Hans Georg
von Ribeck Verordnung ablassen möchte, daß er von

seinen unter sich habenden Völkern die Fähre Bellin
und Lenzensche Mühle mit 15, Bözow mit etwa 10,
den Cremmenschen Damm mit 15 Mann besetzen und
auf den Baumgarten bei Geltow 12 Mann legen möchte,
daß sie diese Oerter so bewahrten, daß Niemand von

der Kaiserlichen Soldatesqua herüberkäme, ebenso möchte
in gleicher Absicht eine halbe Compagnie zu Roß an
den Havelstrom verlegt werden, und der Markgraf beim
Erzherzog ein inbibitorium gegen dergleichen Unter
nehmungen auswirken. Des Statthalters Antwort hier—
auf, datirt Cölln an der Spree, am 15. Februar 1642,
war: es sei mit den kleinen Besatzungen, zumal, da die

Kaiserlichen partim schon im Lande, auch zu Rathenow
und an andern Orten überkommen könnten, nichts aus—
zurichten: so könnte man auch des Volks aus der Festung
nicht entrathen; es sollte aber an den Erzherzog ge—
schrieben werden und um Verschonung des Havellandes

nochmals instanz geschehen. Wenn aber auch hierdurch

nichts zu erhalten sein sollte, müßte man, was nicht zu
ändern wäre, gehen lassen, wie Gott wollte: denn es
mit Gewalt zu verhüten oder der Kaiserlichen Armee

sich zuwidersetzen, sei nicht thunlich. (Markgraf Ernst
19*
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starb am 24. September und wurde den 7. April zu
Berlin begraben; er hatte schon einen guten Anfang ge—
macht, das Land zu erleichtern.)

Am 1. März wurde hier Churfürst Georg Wilhelm's

Leichen-Procession gehalten. (p. 803.)

Der Rath war schlüssig geworden, die Moritzkirche
wieder verfertigen zu lassen und hatte seinen Collegen
Paul Schoenfeld und Andreas Wehlen aufgetragen, den
Bau zu befördern. Hierzu war eingekommen vom
Obersten von Rochow 50 Thlr., von den Thomas

Ziegler'schen Erben 25 Thlr., so sie zu diesem Bau im
Testament vermacht, 20 Thlr. von dem Statthalter von

Schwarzenberg. In diesem Jahr wurde wirklich der
Anfang gemacht, aber die Sache kam nicht zu Stande.
Indeß hatte Pancratius Günzel die Decke oben am

Boden gemalt, dafür erstlich 250 Thlr., ferner auf Rech—
nung 37 Thlr. 18 gl., endlich noch 5 Thlr. dafür be—
kommen.

Nachdem am 22. October der hiesige Commandant,

Oberst von Ribbeck, dem Churfürstlichen Geheimen Rath
vorgestellt hatte, daß es zur Sicherheit der Stadt und

Verhinderung des desertierens nöthig sei, daß zwischen

dem Kloster und Stresowschen Thor ein Graben, etliche
Ruthen breit, und etwa 24 Thlr. kosten würde, ange—
fertigt werde, wozu zwar der Rath geneigt sei, welches
aber die Bürgerschaft nicht eingehen wolle; so wurde
am 24. October befohlen, die zureichende und ernste
Verfügung zu thun, daß dieser Graben förderlichst aus—

geführet und gefertigt werden möchte. Indeß widersetzte
sich die Bürgerschaft, und der Oberst von Ribbeck mußte
noch einmal den 28. November deswegen im Geheimen
Rath einkommen, worauf unter dem 30. November an

den Rath und Bürgerschaft Befehl erging, nachdem ihre
bezeugte Nachlässigkeit und Ungehorsam ihr höflich ver—
wiesen worden, nunmehr Angesichts dieses und ohne
einigen weiteren Aufschub zur Verfertigung gedachten
Grabens zureichende Anschafsung zu thun und hierdurch
ihren selbstigen Nutzen und Bestes befördern zu helfen.

Das Taufbuch von 1642 -1674 beweist durch viele

Beispiele, daß damals alle Taufen der hiesigen Garnison
von den Predigern der Nicolaikirche geschehen; selbst
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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.
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silbernen Gießkannen und Gießbecken beliefen sich die Kosten

auf 469 Thlr., was für Spandau nur 70 Thlr. machte.
Spandau hatte jetzt nur 261 Häuser; so sehr hatten

es die Kriege mitgenommen. (p. 806.)
1643. In diesem und folgenden Jahren wurde die
Festungs- und Stadt-Fortification unter direction des

Obersten von Ribeck, wie sie noch jetzt ist, zu stande

gebracht.

Andreas Dietrich von Klizing wurde mit der
Jungfer Catharin von der Schulenburg von dem Insp.

Mauriz in des Grafen Hause vertrauet.
Von 1646-1650 mußte die Stadt einen reisigen
Knecht mit großen Kosten halten. 5 Thlr. 6 gl. wurden
aus der Kammerey Wächtergeld gegeben. (p. 807.)
Am 17. Januar war zu Berlin verstorben der

Churfürstliche Geheime Rath und Oberhauptmann bei
der Veste und Amt Spandau, auf Glienicke, Dyrotz,
Segefelden, Dalgow, Erbsaß, Hans George von Ribbeck,
der Aeltere,Georgens von Ribbeck Churfürstlichen Ge—
heimen Raths, Oberhofmeisters, Hauptmanns zu Spandau

und des Johanniter-Ordens Rittern und Annen von

Sparr, aus dem Hause Eichlerfelde, Sohn. Nach seinem
Tode suchten beim Ministerio, Rath und Kirchen-Vor—
stehern seine Wittwe und Söhne uüm ein sepultur in
hiesiger Hauptkirche und besonders um die Capelle U. L. F.
zur linken Hand im Eingange gegen den Altar und

Pfarrhause übergelegen, für ihn, sie und die ganze davon
abstammende Familie an, ausgenommen die agnaten.
Sie wurden ihnen verwilligt und übergeben für

200 Thlr. guter vollgültiger Reichsmünze, so daß sie für
die Stelle niemals was zu bezahlen hätten, wenn jemand

von den Ihrigen darin beigesetzt würde. Doch sollte
von jeder ihrer Leichen, die beläutet und hier begraben
würden, der Kirche 15 Thlr. für das Geläut (doch daß

drei oder fünf Tage nach jeder abgestorbenen Person
meriten bei dessen Ableben und hernach bei der sepultur

gewöhnlich geläutet würde), wie auch den Priestern,
Schuldiener, Küster und pulsanten das ihrige gegeben
und unweigerlich entrichtet werde. Auch wurde festgesetzt,
daß keine Leiche in der Stille ohne Gelaut und andere

gewöhnliche Ceremonien in solcher Capelle eingesetzt und
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begraben werden sollte. Dieser contract wurde am
20. März 1647 unterschrieben von der Wittwe Catharina
von Ribbeck, geboren von Broesicke, ihren drei Sohnen

Hans Jürge, Heins und Hans Sigismund von Ribbeck,
dem Insp. M. Joachimus Mauritz, dem regierenden
Burgermeister Petrus Barthel und dem Vorsteher der Kirche,
Johannes Bredow. Der Oberhauptmann wurde hernach
am 28. März hergebracht und in diesem Familien-Be—
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Mauriz. Er war geboren den 10. Dezember 1571 hier

auf der Veste Spandau, studirte 1591 -592 zu Witten
berg und 1593 —95 zu Leipzig, 1596 zu Straßburg,
reiste in Frankreich und Italien, hernach auch in Däne—
mark und vermählte sich den 12. October 1600 mit
Jungfrau Catharina von Broesicke, Heinos von Broesicke,

Churfürstlichen Brandenburgischen Amts-Kammerraths

und Hauptmannes der Aemter Lehnin und Giebichen—
stein, 1381 geborenen Tochter. 1608 nahm ihn der

Churfürst Johaun Sigismund gleich beim Antritt seiner
Regierung mit sich nach Preußen, und daerihn sonst
schon auf Reisen in Franken, Pfalz, Württemberg bei
sich gehabt, also seine vorzügliche Eigenschaften kannte,
machte er ihn 1610 zum Amts-Kammerrath und Ober—

hauptmann hierselbst. Unter Churfürst Friederich Wilhelm

wurde er einige mal zu Gesandtschaften und wichtigen
commissionen gebraucht und 1630 mit dem Kanzler
von Goetz nach Regensburg zu den Friedenstraktaten

gesandt. Churfürst Friederich Wilhelm der Große machte
ihn 1641 am 1. März zum Geheimen Rath. Ein Sohn
von ihm von 11 Wochen Namens Adam Dietrich ist hier
in der Kirche vor dem Altar begraben worden. Seine
Wittwe starb hier am 11. März 1660 und wurde am
23. Juni ej. a. in eben dem Gewölbe beigesetzt.

Die Stadt hatte beim Churfürstlichen Geheimen
Rath Vorstellung gethan, daß sie mit Ausbringung der
ihnen zugeschriebenen Baukosten zur Vollführung der
angefangenen Werke vei der Stadt verschont werden

möchte. Hierauf machte ihm der Geheime Rath die

Churfürsiliche resolution vom 9. August an die Geheime

Räthe bekannt, mit Befehl, sich darnach zu achten. Sie
war folgende: Der Stadt Spandau habt ihr zum Be—

9
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scheid zu geben, daß der Bau nothwendig fortgesetzt
werden müßte.

Denn wenn man nun,da solche große

Unkosten und Mühe allbereits darauf gewandt worden,
davon ablassen sollte, würde das vorige alles vergebens
und umsonst sein. Zudem würden supplicanten gar
wohl begreifen, daß solcher Bau zu ihrem selbst eigenen
Besten angegeben sei und gereiche.
1648. Bald Anfangs des Jahres wandte sich der
Rath ans Churfürstliche Geheime Raths-Collegium und
bat um Linderung ihrer schweren Schanzarbeit. Nach—
dem dies Gesuch dem Oberst Ribbeck communiecirt wor

den, antwortete er, daß die Stadt ohne Grund sich be—

schwere; sie rühmen sich, daß sie stets ihr contigent zur

Arbeit richtig abgetragen. Was sie vor seiner Zeit ge—
than, zu Oberst Rochows Zeiten, wisse er nicht, außer
daß sie damals täglich 100 Mann zum Bau halten

mußten. Seit seiner Zeit sei ihm schlechte Hülfe von
ihnen widerfahren. Denn obwohl Se. Churfürstlichen

Durchlauchten im September 1646 aus dem Clevischen

ihnen befohlen, ihm zum hiesigen Stadtbau täglich mit
50 Mann zu assistiren, so sei damals, weil es hoch
im Jahr gewesen, gar nichts daraus geworden, vor'm
Jahr aber hätten sie statt 50 Mann nur 10 in 15 Wochen
gelohnt, und also an statt der 1000 Thlr., so auf die
50 Mannin der Zeit, da gearbeitet worden, gegangen
wären, wären sie mit 1560 Thlr. abgekommen. Er bäte

also, daß sie ernstlich befehligt werden möchte, voriger
Churfürstlichen Ordre gemäß sich zu verhalten. Hierauf
erging aus dem Churfürstlichen Geheimen Rath rescript:
daß, da Se. Churfürstliche Durchlauchten wäre benach—

richtigt, daß der Rath einige difficultäten machte, täglich
50 Mann zur Fortificationsarbeit zu schicken, ja daß sie
in einer supplication an die Statthaltende Kanzler und

Geheime Räthe zu Berlin gesagt haben sollten, als
würde ihnen egyptische Dienstbarkeit aufgelegt. Nun
befremdeten den Churfürsten solche harte unverantwort—
liche Worte nicht wenig und gingen ihm nicht unbillig
tief zu Herzen, indem er seinen getreuen Unterthanen zu

solchen Klagen nie wissentlich Ursache gegeben, sondern
vielmehr nach äußerstem Vermögen stets bearbeitete, seiner
getreuen Unterthanen Wohlfahrt und Bestes zu befördern.

185

—

Wie denn insonderheit Spandau vor anderen in

guter Sicherheit bisher gewesen, und gereichte ihnen ja

vor andern diese Arbeit zum Besten. Se. Chürfürstlichen

Durchlauchten wollte also solche Reden nicht mehr von
ihnen gewärtigen. Und weil demnach nicht nur zu ihrem
eigenen, sondern zu des ganzen Landes Besten die
Stadt nebst dem castell unumgänglich befestigt und in
defension gebracht werden müßte, dafern nicht das
ganze Land in besorglicher Gefahr bleiben sollte; bei
jetzigen Zeiten aber keine andere Mittel zur Vollführung
soiches Baues wären: so würde ihnen anheim gestellt,
ob sie statt der 15 Mann wöchentlich 16 Thlr. entrichten
wollten, dafür denn der Oberst und Commandant durch
Soldaten solche Arbeit, so gut als es sein könnte, ver

richten lassen sollte. Im widerigen Fall aber würde

ihnen hiermit nochmals Churfürstlich ernstlicher Befehl

gegeben, daß sie täglich 15 starke Mann zur Arbeit

schicken sollten. (p. 808.)
Am 28. October rescribirten die Churfürstlich Ge—

heime Räthe an die hiesige Bürgerschaft, daß sie zum

Pathengelde für den Churprinzen Wilhelm Heinrich
229 Thlr. 15 gl. für sich und ohne Zuthun des Rath—
hauses aufzubringen und deshalb eine Anlage unter sich
zu machen habe.
Damals hatte die Stadt an Menschen sehr abge
nommen. Erst 1680 fing sie wieder an, sich zu erholen
und volkreich zu werden.

1649 am 7. April erhielt der Oberst und Gouver
neur zu Hamm, Adam von Hake, Anwarktschaft auf die

hiesige Commandanten-Stelle.
1 Thlr. 16 gl. die Musicanten bei Ankunft Ihrer
Churfürstlichen Durchlauchten vertrunken, wie sie mit der
Music auf dem Rathhause aufwarten, auch für den

Hofstaat Quartier machen müssen. Der Churfürst wurde

nämlich, als er mit seiner Gemahlin aus den Clevischen
Landen zurückkam, von dem Rath und Bürgerschaft
feierlich und mit Trommeln und Music empfangen.
Am 2. Dezember wurde der Oberstlieutenant Joachim

von Graeveniz auf Schilde Erbherrr mit des Obersten
und

Ober-Hauptmann

Hans

Georg

von

Ribbeck
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Jungfer Tochter, Maria Elisabeth, von dem Inspector
vertrauet. (p. 809.)

Bei der Kirche kamen ein 25 Thlr. für die Grab—
stolle des Lieutenants von Greiffenberg, der neben dem

Altar begraben wurde.

An Ausgabe ist merkwürdig

18 gl. für 3 Tönnchen Thee dem Major von Staken.

10 Thlr. für Hauptmann Weymers Hausfrau. Auch

wurde die Gräfin Elisabeth von Lynar, geborene Distel—
meyern, Graf Johann Casimirs Wittwe, die zu Lübbenau

gestorben, hierher ins Lynar'sche Erbbegräbniß gebracht.
w

810.

10. September beklagte sich der Oberst und

Commandant von Ribbeck, daß der Küster Schwarz den
Zeiger in solcher Unordnung halte, daß er aus Morgen
Mittag und aus Mittag Abend mache, und dadurch
verursache, daß die Arbeitsleute beim Festungsbau manches
mal nicht 12 sondern 9 bis 10 Stunden arbeiteten, wo—

durch der Bau merklich gehindert und auf so viel Leute
das Lohn für voll, doch unverdient, dem Churfürsten
zum Schaden gezahlet würde. Es wäre schon verschie—
dentlich hierüber geklagt und er selbst, der Commandant,

hätte es ihm noch neulich verwiesen und ihn erinnert,
den Zeiger besser zu stellen, oder er sollte seines deputatKorns aus dem Amt verlustig werden, welches doch
alles bei ihm nichts gefruchtet hätte. Es wäre am
Besten, daß ein Anderer an seine Stelle genommen
würde.

In diesem Jahr starb der General Hoffkirch, der
1655 hier in der Kirche bis zum vollständigen Begräbniß
eingesetzt wurde. Es ward versprochen, daß, so lange
der Körper unbeerdigt stehen werde, der Kirche alle
Jahr dafür 15 Thlr. erlegt werden sollten. Der Stadt
Spandau wurden am 13. Dezember vom ganzen Lande

der Servicen wegen 1400 Thlr. gewilligt. (Diese sind
ihr beim Landtage 1660 ausgehändigt.)
Nach M. Christian Schnell's Tode 1655 hatten sich
etliche Bürger und andere Einwohner unterfangen, dem
Obersten, Oberhauptmann und Commandanten M. Thomas

Koepken, vorzuschlagen und ihn schriftlich gebeten, ihn zu

der erledigten zubdiaconat-Stelle zu befördern. Chilian
Koepke entschuldigte sich am 12. August: der Oberhaupt—
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mann habe ihm sagen lassen, daß er mit etlichen Bür—
gern zu ihm kommen sollte, nach seinem Vetter M. Koepken
gefragt: ob er auch richtig in Religionssachen sei? und
als er dies gehört, und daß er ein siebenjähriger aca-

demicus sei, versprochen, seine Wahl zu befördern. Auf
dessen Verlangen habe er und etliche Bürger schriftlich
bezeugt, daß er einer lutherischen Lehre sei, und gebeten,
da ihm so der Rath gewogen sei, diesen zu seiner Wahl
zu bereden. Allein die Stadtverordneten (8 Personen),
vier Gewerke und ein großer Theil der Bücrgerschaft
protestirte gegen jene Bürger schriftlich unterm 28. Sep
lember 1655 und baten den Rath, dem allein das jus

patronatus gehörig wäre und zustände, nicht zuzugeben,
daß die annoch wenigen übrigen privilegia der Stadt
so schlechterdings durchlöchert und vergeben würden,
sondern dem alten Herkommen gemäß ihr Recht bei der

Wahl gebrauchen möchten.

Sie nannten das Beginnen der andern ein unbe—

sonnenes und dem alten Herkommen zuwideres Beginnen
und untersiegelten ihre von meist 70 Personen unter—

schriebene Bittschrift mit den vier gewöhnlichen Hand—
werkssiegeln. Ohngeachtet, wie vorher zu sehen, Chilian

Koepke anfangs leugnete, daß er und seine Mitbürger
das jus vocandi dem Rath streitig machten und in
einem Schreiben an B. Dietrich Albrechten alles auf

den Oberhauptmann schoben, so wurden sie doch in
kurzem muthiger, nachdem vermuthlich der Oberst Ribbeck
die Sache an den Churfürsten befördert hatte und stellten
dem Consistorio vor: daß sie der Rath bei Gelegenheit
der Predigerwahl heftig inquirirt habe, baten auch
wegen dieser und anderer Kirchensachen um Verhör im
Consistorio, worauf nicht nur dem Rath verboten wurde,

ehe die Sache gehört und verabschiedet worden, keinen
Caplan zu investiren, sondern auch nach den Weih
nachtstagen zum Verhör zu erscheinen befehligt wurde;
zumal da die Bürger behauptet hatten, daß sonst die
ganze Bürgerschaft nebst dem Obersten auf einen Mann
gestimmt häitten. Das Verhör wurde auf den 22. Januar
1656 festgesetzt, wobei der Rath unausbleiblich erscheinen,

das Schreiben, so etliche von den 4 Gewerken gesiegelt,

mitbringen und Verhör und Bescheides gewärtigen, in—
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dessen aber wider die supplicanten nichts Wideriges
vornehmen sollten. Auf Bitte des Raths wurde dieser
Termin auf den 12. Februar prorogirt und den klagen—

den Bürgern befehligt, alsdann persönlich zu erscheinen,
das Schreiben, so sie für sich und im Namen anderer
Leute unterschrieben und dem Obersten Ribbeck über—
geben, nebst der protestation und supplication, die sie
zuerst im Consistorio eingegeben, worauf auch decretirt
wäre, mit zur Stelle zu bringen. Allein die Bürger
kamen nicht und wandten sich an das Kammer-Gericht
mit Bitte, es als eine injurien-Sache dort zu verhören.

Dieses eitirt also den Rath, weil die Bürger meinten,
daß sie bei Gelegenheit, da man sie beim Consistorio
verklagen wollte, als ob sie dem Rath das jus vocandi
abwärtig zu machen suchten, einige injurien erlitten
hätten, auf den 28. April vor das Kammergericht. Jetzt
kam wieder der Rath nicht, dem das Kammergericht
unter ernstlichem Verweisbefehl,

am 5. Mai zu er—

scheinen, mit Bedrohung, daß, wenn sie nicht kämen,
sie mit ihrem ferneren Vorbringen in dieser Sache
weiter nicht gehöret, auch die deshalb verursachten Kosten
den supplicanten zu restituieren angehalten werden
sollten. Allein da auf den Tag B. Ungnade nicht mit
zugegen war, wollten sich die Bürger nicht einlassen,

weil auf seine Gegenwart, indem ihm als Bürgermeister
alles wissend wäre, es am meisten ankäme, weshalb sie
um solchen Termin, da er zugegen wäre, baten. Es
wurde also der 6. Juni verordnet und die Bürger be—

fehligt, alsdann das Schreiben, so sie dem Obersten
und Commandanten von Ribbeck übergeben, in originali
mit zur Stelle zu bringen. Unter diesem 6. Juni kam

es endlich zu folgendem Abschied: daß den klagenden
Bürgern nicht gebühret habe, sich des dem Rath allein

zustehenden jurus paronatus im geringsten anzumaßen:

denn ob ihnen schon als membris ecelesiae nicht könnte
gewehret werden, wenn sie bei vocirung der Pfarrer
dasjenige, so sie contra vitam atque doctrinam vocandi

mit Bestand einzuwenden hätten, mit Bescheidenheit zu

suchen, so habe sich doch nicht geziemet, dem Rath hierin

solchergestalt zu widerstreben, noch den Herrn Ober
hauptmann wider die Patrone anzufrischen. Weil aber
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der Rath gleichergestalt in Verfechtung seines Rechtes
modum excédirt und ziemlich harte Reden fliegen lassen,
so wurde die Sache gegen einander aufgehoben; nur

sollte künftig dergleichen gegen den Magistrat unterlassen
werden, sonst würde ein ernstliches judicium geschehen.
In der vocation des Daniel von der Linde zum dia—

eonat am 1. November ist ausgedrückt: daß der Rath
sowohl als die ganze Bürgerschaft und das Churfürst—

liche Amt mit seiner Probepredigt sich gar wohl habe

vergnügen lassen, also ihn mit Bestätigung seiner Bürger—
schaft und des Churfürstlichen Amts vocire.
Spandau hatte damals schon, wie andere imme—
diate Städte, durch den dreißigjährigen Krieg und andere

Bedrängnisse viel gelitten, und da die Lasten gemeinig—
lich auf diese immediat-Städte fielen, wenn die Land—

schaft nur ihren gewissen nach proprotion weit geringern
Theil trug, so waren viele Einwohnerin die kleinen
Ritterschaftlichen Städte gezogen, wodurch diese gewonnen,
jene verloren hatten; weshalb die Städte auch auf dem
Landtage von 1656 klagten über die augenscheinliche
Unbilligkeit, nach welcher die Abgaben unter sie ver—

theilet werden, welches sie endlich ganz zu Grunde
richten würde. (Zu der Zeit mußten die Städte ihre
Wälle mauren, Stadtthore bei Gefahr des Krieges selbst
repariren, Tag und Nacht auf die Wache ziehen und
sich mit Pulver und Blei, auch Gewehr auf eigene
Kosten versehen; auch, wenn es gefordert würde, zur

Vertheidigung im Lande wenigstens den zwanzigsten
Mann oder vor 20 Feuerstellen einen Mann geben; die
Ritterschaft mußte nur ihre Lohnpferde geben und er—

halten.)

1656. Schon vor einigen Jahren war man schlüssig

geworden, anstatt der eingegangenen und zerstörten Kirchen
vor dem Kloster- und Stresowerthor, die von langen

Jahren her ganz öde und wüste gelassene Moritzkirche,
die eine geraume Zeit fast nur eine Bettlerherberge ge—

wesen und zu verächtlichen Dingen gebraucht worden,

wieder anzufertigen, wozu auch damals die dazu ge—
schenkten Mittel (wie pag 803 zu sehen) darin verbauet
worden. Da dies micht zugereicht hatte und der Bau
nachher liegen geblieben war, so wurde in diesem Jahr
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1656 Dom. p. trinit. von den Kanzeln angekündigt, daß
man ihn wieder anfangen wollte und alle der Stadi

Einwohner und Kirche Eingepfarrte um eine willige und

freigebige Beisteuer dazu und daß ein jeder in ein ihm
zuzusendendes Collecten-Buch, was er gäbe, einschreiben

möchte, gebeten.

Es gab dann der Oberst Heins von Ribbeck 6 Thlr.,

Hauptmann Weymar 10 Thlr., Hauptmann Mesewerth

2 Thlr., B. Ungnad 4 Thlr., B. Andreas Fromm
10 Thlr. und 25 Thlr., so beim Rathhause zinsbar

stehen bleiben sollten, Georg Neumeister 15 Thlr., Andreas
Neumeister ließ ein Fenster zur rechten Hand der Kanzel,
ebenso Joachim Senff das große runde Fenster über
der Kirchthür nebst dem Altar, Joachim Steinhauser ein
Fenster der Kanzel gegenüber, an der jungen Rüster,
Tobias Siegert das dritte Fenster am Schülerthor sub.

Nr. 6 machen; Joachim Frize ein Fenster für 25 Thlr.
capital, so beim Rath stünden und daselbst unaufgekündigt
bleiben sollten, so daß die Zinsen davon zur Unterhaltung
des Fensters und der Kirche angewandt würden; Georg
Erasmi 15 Thlr., Thomas Busse ein Fenster, Martin
Eckert das Fenster in der Sacristey; Michael Frize ein
Fenster gegen den Altar sub. Nr. 12; Paul Lutkemann
ein Fenster; Andreas Grosse eine Thür, ein Schloß und
ein Paar Hakenbänder; Andreas Riebend 4 Thlr. und
andere mehr. An Geld kam überhaupt ein 135 Thlr.
18 gl.

Den 15. Juli fing man an zu bauen und am

22. September 1657 war die Kirche so weit fertig, daß

sie auf Sct. Moritz Tage, der auf einen Dienstag fiel,
eingeweihet werden konnte. Es wurde dann am 14. Sep
tember von der Kanzel abgekündigt, daß am 22. Sep—

tember, als am Sct. Mauritz Tage, die erste Predigt

darinnen gehalten werden sollte, da dann der ganze

Tag Gott zu Ehren, mit zwei Predigten gefeiert und
des Morgens um 7Uhrinder Pfarrkirche mit allen
Glocken, wie in den hohen Festtagen, geläutet werden,
die Gemeine sich in der Pfarrkirche versammeln nebst
H. H. Rath, Ministeriis und Schule von da nach der

Moritz-Kirche in Ordnung sich verfügen und nebst ihren

Kindern und Gesinde den angeordneten Gottesdienst
fleißig abwarten sollte. Alle die Predigten und Cere—
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monien, so vor dem in der Hospital- und Stresowschen

Kirche gebräuchlich gewesen, würden den darauf folgen
den Mittwoch, als am 23., da die dritte Predigt und

zugleich der Anfang aller Mittwochs-Predigten darin
gehalten werden sollten, in der Moritzzkirche einge—
führt und beibehalten werden.

Der Gemeine wurde

gedankt für ihren Beitrag, und da noch nicht alles fertig
sei, damit fortzufahren gebeten. Wer Kirchenstühle kaufen
wollte, hatte sich künftigen Freitag oder Sonnabend bei
den verorderten Vorstehern Joachim Müller und Christoph
Pernizen zu melden. (p. 813.)
Der Commandant, Oberst von Ribbeck, ließ eine
Glocke der Moritz-Kirche, 41/, Ctr. an Gewicht, nach
der Festung zu seiner Uhrglocke bringen, wofür er zwei
kleine Glocken gab, die aber nur einen Centner neun

und vierzig Pfund wogen, wodurch die Kirche nach der
damals gemachten calculation das Pfund zu 7 Gulden
97 Thlr. 17 gl. Schaden hatte. Am 20. Novbr. rescri—
birts der Statthalter, Graf Johann zu Wittgenstein und
Hohenstein, in des Churfürsten Namen an das Con—
sistorium, daß die Klagen wegen der Kirchenstühle zu—
förderst beim Magistrat in prima instantia gehört wer—
den sollten.

1657. Der Rath hatte dies Jahr viele Unruhen und
oftmalige Reisen wegen des Ungehorsams der Bürger,
besonders Valentin Schöppens; auch ein Verhör mit
dem hiesigen Oberstwachtmeister Thomas von Hake, der
mit Gewalt einen Knecht aus dem Gefängnisse weg—
genommen hatte. Es war dies des Schlächters Ambrosius

Reinecke's Ackerknecht, Hans Rosenhagen, ein Mensch,
der schon die Haide bestohlen und eingesessen hatte.
Dieser hatte 8 Tage vor Pfingsten, bei nachtschlafender
Zeit, nachdem er durch einige Höfe gestiegen, in Andreas

Bussen's Scheune dessen Magd Katharina Magaretha
Mückenheims überfallen und genothzüchtigt. Er war
deshalb am 29. Mai vom Rath ins Gefängniß gesteckt,
wo ihm an eben dem Tage nachmittags der von Hake,

der hier das Commando hatte, durch einen Soldaten
auf einem von einander geklemmten Stock 6 Thlr. zu
stecken lassen, um ihn dadurch zu werben und frei zu
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Hake hatte folgenden Sonnabend dem damals

regierenden Bürgermeister Christian Ungnade sagen

lassen, daß er den Kerl geworben und man ihn heraus—

lassen solle; daß er für den Menschen stehen wolle, daß
er nicht wegkäme und er ihn auf seine Verantwortung
und Revers loslassen könne. Ungnade hatte geantwortet:
Er wolle zu Rathhause gehen und es mit seinen Kol—
legen communiciren. Er aber zum andernmal zu ihm

geschickt und ihm sagen lassen: Daß er den Kerl heraus—
Jassen möchte, oder er das Schloß vom Gefängniß weg—

schlagen lasse und ihn herausnehmen würde. Der Bürger—
meister hatte ihm vom Rathhause sagen lassen: „Der
Oberstwachtmeister möchte sich gedulden; der Kerl müsse
erst seine Strafe ausstehen; wäre ihm alsdann mit ihm
gedient, so könnte er ihn bekommen: Der Rath hätte
die Gerichte in Pension von dem Churfürsten; wenn er

ihn mit Gewalt wegnähme, würde er es schwer verant—
worten müssen. Hierauf haätte der von Hake dem Ge—
fangenen sagen lassen: Er solle nur warten, er werde
bald loskommen. Als nachher diesem am Abend Essen

gebracht worden, hatten 6—7 hinzugekommene Soldaten
durch Vorstellung eines Schemmels gehindert, das Ge—
fängniß zuzuschließen; auch gesagt: Vor Schelmen und
Dieben mache man die Thüren zu und nicht vor Sol—

daten, der Gefangene hätte nur Herrengeld (Werbegeld)
empfangen. Sobald der Bürgermeister dies erfahren
hatte er P. Dilschmann und Andreas Trommen nebst
dem Richter zu dem von Hake, der eben Gesellschaft
bei sich gehabt, geschickt, ihn zu ersuchen, daß er von

seinem Beginnen abstehen, nicht in ihre Gerichte fallen,

auch sich an dem Gefängniß nicht vergreifen, sondern in
Ruhe stehen möchte, bis der Knecht seine Strafe er—
litten; worauf solcher geantwortet: Der Kerl wäre sein;
er hätte ihn geworben; auch sie an den Tisch genöthigt.
Allein sie waren in Wortwechsel verfallen, als P. Dilsch—
mann gesagt hatte: Der Rath gestünde ihm die Werbung
nicht, weil das Geld im Gefängniß zugestellet worden;
der Mensch wäre noch in ihrer Strafe; auch würde es

ihm schlechte Ehre machen, dergl. Schelme und Diebe
zu communiciren.

Hake war darauf im vollen Eifer

von seinem Schemmel aufgesprungen; hatte gesagt: Der
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Kerl ist kein Schelm, Herr Bürgermeister, das seid Ihr!
ich halte Euch dafür.“

laufen.

So war er aus der Stube ge—

(Nachher heißt es: der Oberwachtmeister hat

nur gesagt: der Kerl sei kein Schelm und er halte

keinen Schelm.) Der Richter hatte angeführt, es stande
in der Bibel: Die Hurer und Ehebrecher werde Gott

richten. Darauf hatte Hake geantwortet: „Davon weiß
ich Nichts und (im Aufstehen) ich will ihn bald heraus—
bringen. Der Bürgermeister hatte ihm versichert: Er
würde es schwer verantworten müssen, wenn er es

wagte. Er aber hatte erwidert: Er wolle es wagen,
und war damit aus der Stube gelaufen. In der fol—

genden Nacht war durch einen Baum die Thüre auf—
gehoben, das Gefängniß erbrochen und der Knecht

mit Gewalt herausgenommen, auch heimlich nach des
von Hake Gut Selbelang geschickt worden, woersich
ein viertel Jahr aufgehalten. Nachher war er wohl
8 Tage wieder hier in der Stadt gewesen, und herum—
gegangen und hatte sogar im Glückstopf, wobei
P. Dilschmann gesessen, gespielt. Darauf war er wieder
auf 14 Tage nach Selbelang, von da auf Commando
nach Löckeniz bei Stettin gegangen; wieder hierher zurück—
gekommen, ein viertel Jahr hier geblieben, dann auf
des Haken Güter geschickt worden. Der Rath haite

diese Sache bei dem Churfürsten anhängig gemacht.

Das Kammecrgericht verabschiedete hierauf am 13. Juni,

daß der Rath Articulos probatoriales übergeben müsse,
was auch geschah. Indeß verzögerte sich die Sache,
bis endlich am 16. Juni 1658 der von Hake aus dem

Kammergericht befehligt wurde, darauf zu antworten
und dem Hoffiskal Fruhstadt aufgetragen, das Zeugen—
verhör von bürgerlichen und Militair-Zeugen vorzu—
nehmen, welches auch am 1. Septbr. auf hiesigem Amte
von erwähntem Paschasius Frühstadt, Churfürstlichem

Kammergerichts-Advokaten und Hoffiskal, abgehalten

wurde. Es ist sonderbar, daß man damals nicht wissen
wollte, wo der Rosenhagen wäre. Einige sagten, daß
er sich auf des Hake Gülern aufhalte; Ändere, daß er
eben in der Stadt sei, Gage bekomme und Dienst thue.

Der Erfolg ist nicht gemeldet.

Den 8. Novbr. hatte der Oberst-Hauptmann Ernst
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Weiler und Commissarius Johann Edlinger dem Rath
die Specisication der Artillerie-Personen und Pferde ge—
geben, die hier eingelegt werden sollten, und waren

dabei die Vornehmsten der Oberst Christian Hochlirch
und der Oberstlieutenant Matthias Schaurick; überhaupt
aber 80 Personen und 131 Pferde, die hierher gelegt
wurden. In der Folge kamen etliche hier weg und
blieben unler Commando des Oberhauptmann Ernst
Weiler und Obercommissarius Johann Edlinger an
70 Personen und 18 Arrtilleriepferde hier, bis diese
endlich im Anfange 1659 auch nicht mehr hier waren.
Am 19. Dechr. 1657 mußte der Rath dem Amte
wegen der von Peter Böhmersdorfer auf dem Streesow

zur Ungebühr gepfändeten Pferde, aus Zwang der
Amtskammer, wie es im Manual heißt, unschuldig

20 Thlr. Strafe geben.

1658 am 11. Februar wurde des Stück-Obersten

von der Artillerie, Freiherr Christian Hochkirch Sohn,
Friedrich, in des Grafen Lynars Hause vom Isp. Mauritz
getauft, wobei der Churfürst, der Generalfeldzeugmeister,
der Oberkämmerer, der Hofmarschall, der General—
quartiermeister, die Generalin Dörflinger, die General
Commissar Platen und viele andere vornehme Pathen
waren.

Am 24. Mai gehörten zu der hier liegenden Com—
pagnie des Obersten von Ribbeck 132 Mann, 89 Weiber,

163 Kinder; zusammen 384 Personen. (p. 816.)
1659. Ddie hier einquartierte Artillerie verlangte
die Moritz-Kirche zu ihrem Gottesdienst. Da der Rath
als Patron sich nicht gut davon losmachen konnte, so
brachte er es wenigstens dahin, daß ihm ein vom

Obersten Christian Hochkirch und dem Artillerie-Pfarrer
Christopforus Schröder unterschriebener und untersiegelter
revers unterm 24. Decbr. 1659 ausgestellt wurde, daß

dies blos auf Bitte geschehe und dem Rath nicht prä—
judiciren, auch dem Ministerio, wenn er seinen gewöhn—

lichen Gottesdienst darin halten wolle, nicht hinderlich
sein solle.

Die Stadt hatte schon 2 Compagieen, die

vielbeweibt und Kinder hatten, im Januar d. Ihrs.

eine ziemlich starke Einquartierung, als sich der Haupt—
mann Annemüller mit einer Churfürstlichen Ordre zeigte,
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laut der er befehligt wurde, mit den drei Möllischen
Compagnieen, welche in der Altmark geworben worden,

von dort aufzubrechen, und, nach Hinterlassung einiger
Offiziere und Knechte zur Werbung bis Spandau zu
marschiren, wo er weitere Ordre bekommen würde und

von den hiesigen Gouverneurs, Obersten von Ribbeck,
zu dependiren, in der Stadt aber mit seinen bei sich
habenden Leuten bis auf weiteren Befehl Quartier zu
nehmen. Die Stadt wandte sich hierwider unter
Unterschrift des P. Vulpinus an den Churfürsten, stellte
vor, daß durch die vergangene Einquartierung der Ar—

tillerie hiesige Bürgerschaft so erschöpft worden, daß ihrer

viele fortgegangen, daß kaum noch 100 Bürger vor—

handen wären, daß die beiden hier liegenden Ribbeck—

schen Compagnieen auf etliche 100 Köpfe sich erstrecken,

fast alle beweibt wären und viele Kinder hätten, sogar
den Weibern, deren Männer in Löckenitz lägen, das
volle Quartier und Servis gegeben werden müsse: Sie
bäten also, daß der Hauptmann Annemüller anders
wohin zu marschieren beordert werden möchte; zumal

da die Bürgerschaftsobeschwertwäre, daß die meisten
ihre Handwerke bei der kalten Winterzeit kaum treiben
könnten. Allein, sie erhielten zur Antwort, daß es nicht

geändert werden könne; sie müssen indeß nicht alle hier—
her quartirt worden sein, weil in der folgenden Liste
nur davon 76 Personen angegeben worden.

Es war

nämlich unterm 10. Januar eine Churfürstliche Verord—
nung an den hiesigen Rath ergangen, die Liste sämmt—

licher hiesiger Einquartierungen einzuschicken. Laut dieser
lagen hier der Oberst und Commandant, Hans George
von Ribbeck (der indeß auf der Festung sein Quartier
hatte) mit seiner Compagnie, wobei 135 Mann, 96 Weiber,
191 Kinder, zusammen 422 Personen waren; außerdem
zum Stabe gehörige 6 Mann, 5 Weiber, 12 Kinder;
ferner des Oberstwachtmeister Thomas von Hake Com—
pagnie, so aus 111 Mann, 66 Weibern, 136 Kindern,
also 313 Personen bestand, zuletzt der Oberstwachtmeisier
Hitziger Garmes und Kapitain Annemüller mit 76 Per—
sonen von des Oberst Möllen Regiment; überhaupt
834 Personen, welche Servicen und Quartiere genossen,
wie das am 31. Januar einberichtet wurde.

Um eben
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diese Zeit, nämlich am 10. Januar, schickte der Oberst
zu Pferde, Christian Zastrow, einen Fourier mit Reitern
zur Execution hierher, um 36 Wspl. 14 Schffl. restiren
des Magazinkorn schleunigst einzutreiben, und sollte er
nicht eher von hier weichen, auch, wenn seine Reiter
nicht zureichend wären, nur schreiben und noch mehr
bekommen.

Am 12. Juni wurde der Oberst Heino von Ribbeck,

Erbherr auf Glienicke, Decanus bei dem Domstift Havel

berg, in hiesigem Ribbeckschen Erbbegräbniß beigesetzt
(für sein Ztägiges Pulsgeläut bezahlte sein Bruder, der
Oberst Hans George, 15 Thlr.). Sein Bildniß hat
Elias Widemann in Kupfer gestochen, unter welchem
die Worte stehen: Qualiacunque sint consilia, deus pro
arbitrio suo desponit. (Zu Deutsch: Der Mensch denkt —

Gott lenkt.)

Im October 1659 zahlte die Stadt der Ribbeck—
schen Garnison 500 Thlr. 23 gr. 3 pf.; noch 25 Thlr.
Kirchengelder in die Churfürstliche Amtskammer und
51 Thlr. 12 gr. zu 77 Schffl. 1 Viert Korn, die dem

gräflichen lynarschen Regiment zu Fuß angewiesen waren.
Von diesem Regiment lagen 4 Compagnieen unter dem
Oberstlieutenant Daniel de Sardan zu Berlin. Auch
müssen von solchen welche zu Seeburg, Dalgow und
Staaken gelegen haben, weil für sie an diese Gemeine
am 18. October 9 Tonnen Bier von hier aus gelassen
wurden.

Am 4. Novbr. wurden von Neuem für die Chur—

fürstliche Feld-Haupt-Artillerie hier Quartiere gemacht und
der Oberst Hochkirch, Oberstlieutenant Schaurich, Ober—

hauptmann Ernst Weder, Obercommissarius Edlinger,

2 Stück-Hauptleute, 1 Schanzhauptmann, 1 Stück-Lieu

tenant, Feldprediger, Auditeur, nebst 116 dazu gehörigen
Personen und 113 Pferden hierher gelegt. (p. 818.)
1660 am 9. Jan. hatte der hiesige Commandant,

Hans George Ribbeck, Churfürstlichen Befehl erhalten,
da der Rath zu Spandau bisher das jus patronatus
für sich behaupten wollte, sich nicht nur die Documente,
worauf er dies gründete, im Original vorzeigen zu

lassen, sondern sie auch nebst dem ertheilten letzten

visitations-Abschied von 1600 einzuschicken und sollten,
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wenn das Nöthige daraus gesehen worden, dem Rath
solche Stücke und Originalia unversehrt zurückgefolget
werden. Es waren dies das Privilegium Markgraf
Johann und Ottens über das jus patronatus; die
Kirchenvisitation von 1541, soviel davon zum Beweise
des juris patronatus gehörte und die Visitation von
1556 und 1600.
1660 am 25. Mai wurde Albrecht von Faeßen,

Kais. Oberstlieutenant unter seiner Exellenz des Grafen
von Conti Leibregiment, mit Jungfrau Anna Barbara
von Ribbeck, des Oberst Heino von Ribbeck nachgelassenen
Tochter vertraut.

Noch im Mai lag die Feld-Haupt-Artillerie hier.
Ja noch am 8. Juni befahl der Geheime, auch Kriegs—
rath und Generalcommissarius Clow's, Ernst von Platen,
von Berlin aus, daß die hier noch stehende Artillerie
zur Verpflegung auf den Monat Juni haben sollte an
Geld 1550 Thlr. Tractement und Service und 600 Thlr.

ungefähr wegen Rauhfutter, zusammen 2150 Thlr. und
600 Schffl. Futterkorn. Darauf wurde angewiesen
1323 Thlr. 2 gr. 5 pf. bei der havelländischen Ritter—
schaft nebst 219 Schfil. 1 Viert 1 Metze; 281 Thlr.
8 gr. 6 pf. bei Potsdam nebst 34 Schffl. und /, Metze;
455 Thlr 12 gr. 6 pf. bei Nauen nebst 56 Sohffl.
2 Viert Z31/, Metze; 16 Thlr. 2 gr. 3 pf. bei Spandau
nebst 136 Schffl. 2 Metzen; 73 Thlr. 22 gr. 4 pf. bei
Cöpenick nebst 15 Schffl. 3 Viert 2 Metzen, welches zu—
sammen machte 2150 Thlr. und 462 Schffl. 1 Metze,
daß also 137 Schffl. 3 Viert und 3 Metzen an Futter—

korn fehlten. Ebenso war für diese Churfürflliche Ar—
tillerie auf den vorigen Monat Mai folgende Eintheilung
gemacht: An Geld 2500 Thlr. Tractement und Service

und 1000 Thlr. Rauhfutter-Geld auf soviel Pferde und
an Futterkorn 946 Schffl. 1 Viert 12/3 Metze (woraus
zu sehen, daß die Artillerie im folgenden Monat Julius
nicht mehr so stark gewesen, als in diesem Mai und
vermuthlich schon Viele verabschiedet worden). Dieses
war folgendermaßen angewiesen: bei dem havelländischen
Kreise 2343 Thlr. 23 gr. 1pf. und 219 Schffl. 1 Viert
2 Metzen; bei Nauen 540 Thlr. 19 gr. 5 pf. und
56 Schffl. 2 Viert 312,, Metze; bei VPotsdam 332 Thulr.
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12 gr. Upf. und 34 Schffl. 2/, Metze; bei Spandau
220 Thlr. 4 gr. 2 pf. und 136 Schffl. 3 Viert; bei
Cöpenick 63 Thlr. 12 gr. 10 pf. und 15 Schffl. 3 Viert

3 Metzen; bei Rathenow 6 Schffl.; bei Treuenbrietzen
14 Schffl.; bei Dranienburg 6 Schffl. 3 Viert; bei dem
Königsbergschen Kreis 144 Schffl. 3 Metzen; bei den
Prignitzschen Städten 148 Schffl. 1 Viert 114, Metze;
bei der kurmärkschen Ritterschaft 96 Schffl.; bei dem
trödelschen Kreis 88 Schffl. 2 Metzen, welches vorge—
nannte 3500 Thlr. und 946 Schffl. 1 Viert 11/, Metze

austrägt. Die sonstige Garnison zu Spandau sollte auf
den ganzen Monat Julius zur Verpflegung bekommen
1071 Thlr. 3 pf., welches so von dem Generalcommissariat
angewiesen wurde: 189 Thlr. 5 gr. 5 pf. bei Treuen—
brietzen, 871 Thlr. 20 gr. 10 pf. bei Spandau, 9 Thlr.

22 gr. bei Churfürstlicher Kriegskasse.

Sogar für die

zu Landsberg a. W. befindliche kleine Garnison, die
überhaupt nur monatlich 182 Thlr. 8 gr. 9 pf. bekam,
mußte Spandau im April 134 Thlr. 20 gr. 5 pf. und
im Julius 119 Thlr. 22 gr. geben.

1661. Der Oberst Hochkirch hatte damals sein
Quartier im Gräflich Lynarschen Hause.
Der Rector Burchardus Bockert suchte dies Jahr
in einer Vorstellung bei dem Churfürsten an, daß ihm,
ungeachtet er wegen seiner wenigen und guten Theils

jetzt ausbleibenden Besoldung

bürgerliche Nahrung

treibe, keine Einquartierung eingelegt und er mit der
Contribution etwas übersehen werden möchte: Er wäre
schon 21 Jahr bei der Schule; sein Haus, Garten und

Braunghrung trügen ihre Contribution; allein die wirk—
liche Einquartierung würde ihm zu schwer, hinderte ihn
an seiner Schularbeit und Studiren, machte ihn und
seine Frau krank; weßhalb er um Befehl an den Rath

bäte, ihn damit zu verschonen oder ihm, wie seinen
Vorgängern eine bequeme Wohnung zu verschaffen, wo—
hin er entweder selbst sich mit seiner kranken Großmutter
begeben oder die ihm einlogirten Soldaten verlegen
könnte. Er erhielt darauf von dem Churfürsten ein
Descret, daß er mit der Einquartirung der Soldaten
in seinem Hause verschont bleiben sollte.
Am 6. April schenkte Joachim Zetens, Churfürst

99

licher Stück-Hauptmann und Zeugwärter allhier, der
Kirche ein köstliches auf schwarz Altas von ihm selbst

gesticktes Altartuch (er hatte die Seidestickerkunst in seiner

Jugend erlernt). (p. 821.)

Den 24. September 1662 entkam von der Festung

M. Jacobus Schillingius, Pastor zu Stendal, der schon
ein halb Jahr darauf gesessen hatte, weil er ein Büch—
lein gegen seine Kollegen geschrieben, die er eines heim
lichen Syncretismi mit den Reformirten beschuldigt und
bei Gelegenheit darin sich ausgedrückt hatte, daß der
Teufel zuweilen bei den in letzten Zügen liegenden cal—
vinisch thäte und die Leute versuchte und überredete, daß
nur einige erlöst und von Gott geliebt wären.

Durch

solche und mehrere Reden hatte er sich erst Haß seiner
Feinde
Willen
wollte,
fehligt

zugezogen; wozu noch gekommen, daß er wider
des Churfürsten seine Stelle öffentlich abdanken
die er wegen gedachten Buchs niederzulegen be—
worden; ob er wohl versicherte, daß er das nicht

gethan haben würde. Man wußte Anfangs nicht, wie
er weggekommen. Allein, als der Küster Christoph
Schwarz seine betrunkene Frau geschlagen, verrieth diese,

daß er den entwichenen Prediger eine Nacht bei sich
verborgen und am folgenden Tage durch seinen Nachbar,
den Nadler Urban Pechül, heimlich nach Guben führen

lassen; worauf Schwarz auf der Festung ins Gefängniß
geworfen wurde. Der Rath, so wenig er mit diesem
Schwarz zufrieden war, schickte noch den 13. Jan. 1660

bei David Dilschmann nach Berlin, sich deshalb Raths
zu erholen, da man ihn ohne Vorwußt des hiesigen
Amtsgerichts den 13. Decbr. auf die Festung genommen.
Schon im October 1662 hatte der Rath den Menschen
wegen seiner Unordnungen absetzen wollen; blos das
Ministerium hatte es widerrathen, als etwas, das vom
Consistoriv abhinge, wo er in dem Fall gewiß Schutz
finden würde: wie er denn in gleichem Fall vor sechs

Jahren gegen den B. Ungnade daselbst sei geschützt

worden. Noch im November hatte der Rath das Mini—
sterium gebeten, ihm darin nicht entgegen zu sein, da
des Menschen schändliches Leben, Faulheit im Schul—
wesen und orbilianische Grausamkeit nicht mehr auszu—
halten wären; worauf dies gerathen hatte, daß er sich
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schleunig nach einer andern Stelle umsehen möchte, weil
man ihn noch anständig weglassen wollte; um seiner
anderweitigen Versorgung kein Hinderniß zu machen,
war er nach Berlin gegangen und mit einem Consistorial

Befehl zurückgekommen, daß sie ihn zufrieden lassen, oder

wenn sie was wider ihn hätten, mit ihm den 3. Febr.
1663 vor dem Consistorio erscheinen sollten. Doch dazu
kam es nicht, weil er indessen auf die Festung genom—
men worden.

Hier bekannte er den 23. April 1663

auf der Tortur, daß ein gewisser Soldat, Johann Winter,
der zugleich dem Proviantmeister Wichmann Leddig zur
Hand war, den entwichenen Prediger, nachdem er die
Kleider gewechselt, von der Festung zu ihm gebracht
habe. Der Ausgang der Sache war, daß Schwarze

den 4. Juni, nach geschwinder Eröffnung des Urtheils,
von hiesigem Rathhause zum Kloster-Thor hinaus mit
Ruthen gestrichen, ehe es noch der zehnte in der Stadt
erfahren. Hans Winter, der Soldat, mußte Spieß—
ruthen laufen. Urban Pechül, der Nadler, sollte 80 Thlr.
Strafe geben, weil er mit seinen Pferden den Priester
weggeführt hatte, kam aber auf Vorbitte mit 10 Thlr.

los. (p. 822.)
Den 25. Novbr. 1662 kam der Baron von Schwerin

mit den beiden Prinzen hier auf der Festung an, wo

sie sich eine Zeitlang aufhalten sollten, weil der Prinz

von Curland die Pocken bekommen hatte, damit sie

nicht auch von ihm angesteckt werden möchten.
Aus einem Befehl des schwedischen General-Stadi—
halters für Hinterpommern, Grafen Wraugel, vom
1. Sept. 16683 ist zu sehen, daß bei solcher Zeit die so—
genannte Türkenglocke Morgens um 9 Uhr und Abends
um 3 Uhr im ganzen Lande geläutet wurde, um Jeder—
mann zur Buße und andächtigem Gebet aufzumuntern.
Bei der Schwedischen Kopfsteuer zum Türkenkriege war

in Pommern und Rügen auch kein Geistlicher ausge—
nommen, sondern alles in gewisse Klassen getheilt, wie
sie zahlen mußten. Hier in Spandau mußten zwar die

Geistlichen (Predigers-Mägde-Türkensteuer geben; aber

nicht die Geistlichen selbst.

Den 9. April 1663 legte der Rath dem Haupt—
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mann Schindler 20 Thlr. Strafe auf, weil er Adam

Leddihnen einen Schelm geschimpft hatte.
Den 23. April 1663 Morgens um7Uhr entstand
plötzlich Feuer in der Pulvermühle bei der Festung; das
Dach flog auf und zerstäubte. Der damals die neue
Brücke vor dem Berliner Thor zu bauen beschäftigte

Mühlmeister Matthias Koldebaz mußte sie auf Chur—

fürstliche Kosten von Grund aus neu wieder aufbauen;
weil das Fundament zwar geblieben, doch vor Alter
verderbt war.

Den 23. Sepibr. 1663 ergingen Churfürstl. Befehle,
daß die Stadt ihre Mauern, Brücken und Thore repa—
riren solle.
Bei der Kirche kamen ein für des Kaiserl. Oberst
lieutenants von Hoyos Grabstelle in der Kirche 25 Thlr.

Mit dieses Oberstlicutenauts Johann Jacob von Hoyos

Tochter, Jungfer Helene Eusebie von Hoyas, wurde den
16. Januar des folgenden Jahres 1665 Ernst von

Schlabberndorf, Erbherr auf Markau, vertraut.)

1666. Mit Bewilligung des Grafen Sigismund
von Lynar hatte in diesem Jahre der Oberstlieutenant
du Plessis auf einige Monate zwei Stuben und drei
Kammern im Lynar'schen Hause zum Quartier; doch
sollte er hernach in eine vom Rath anzuweisende Woh—

nung ziehen. (p. 824.)
Damals wohnte Joachim Ernst von Schlabberndorf
im Gräfl. Lynar'schen Hause. (p. 825.)

Den 5. März 1666 wurde Frau Anna Catharina
von Ribbeck, des Oberstlieutenants Isaack du Plessis

bom Ribbecschen Regiment, auf Espende und Maßdorf
Erbherr, Eheliebste im Ribbeckschen Gewölbe beigesetzt.
Er bezahlte ihretwegen für drei Tage Pulsgeläut um
12 Uhr 15 Thlr., wozu er noch 5 Thlr. hinzufügte, als
die Procession gehalten und wieder um 12 Uhr drei
Pulfe geläutet wurden. Sie hatte vorher den Ritt
meister Joachim Sigismund von Loeben, auf Blumberg,
Falkenberg, Dahlewitz und Eiche Erbherrn, zur Ehe

gehabt.Den

14. October 1666 wurde der Oberst von

Ribbeck in seinem Erbbegräbniß beigesetzt. Für sein
dreitägig Pulsgeläut wurden der Kirche 15 Thlr. be—
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zahlt.

—

Er war zugleich Gouverneur und Commandant.

Nach ihm wurden diese Stellen getrennt und Gouverneur
der Generalwachtmeister Albrecht Christoph von Quast,
der im April 1667 einzog, und Commandant derOberst
Isaack du Plessis. Bei der Rückkehr Churfürst Friedrich
Wilhelm des Großen von Cleve nach Berlin im October

bekam der Magistrat vier Fourierzeitel über solche, die

auf ihrem Durchzuge an vier verschiedenen Tagen hier
einquartirt werden sollten. Der ersie begriff denjenigen

Hofstaat des Churfürsten, der von Cleve vorau nach

Berlin gehen sollte, wovon der Geheimrath Oberhof—
marschall und Kammerpräsident von Canstein und der

Geheime Rath und Kanzler von Jena die Vornehmsten
waren.

Hierbei war auch von der Churfürstin comitat

die Prinzessin von Kurland mit ihrer Suite. Der ganze
Zug machte 79 Herren, 200 Diener und 168 Pferde.

Der zweite Fourierzettel enthielt des Fürsten Johann

George von Anhalt und seiner Familie Gefolge; wobei
er selbst, der Fürst, seine Gemahlin und die Prinzessinnen
Albertine und Amalie waren; zusammen 47 Herren,
50 Diener und 120 Pferde.

Der dritte faßte in sich

die Churfürstlichen Prinzen, den Churprinzen und Prin—
zen Friedrich nebst ihrer Suite, wobei der Oberpräsident
Freiherr von Schwerin war; zusammen 39 Herren,
71 Diener und 94 Pferde. Der vierte endlich enthielt
den Churfürsten selbst, bei dem vornehmlich der General

major von Pöllniz, der Geheime Rath und Kammerherr

Freiherr von Blumenthal und der Oberjägermeister von
Oppen, überhaupt aber 35 Herren, 99 Diener und

160 Pferde waren.

Diese verschiedenen Suiten sollten

in verschiedenen Tagen hier logiret werden; stießen aber
mehrmals zusammen, so daß am 5. Novbr. mit den

Churfürstlichen Prinzen 370 Personen zusammen und
485 Pferde hier anlangten und einquartirt werden

mußten. Die fürstlichen Personen haben vermuthlich auf
dem Gouvernement logirt oder sind gleich nach Berlin
gegangen. Wie prächtig Churfurst Friedrich Wilhelm
der Große bei feierlichen Gelegenheiten gewesen, kann
man aus diesem Durchzuge sehen, wo unter dieser Suite

soviel zum Hofstaat, Geheime Kanzlei, Küche, Keller,
Silberkammern, Jägerei und Marstall gehörige Personen,
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daß es der ansehnlichste Aufzug sein mußte. In dem
ersten Haufen war auch des Kaiserl. Gesandten Rüst—

wagen, vermuthlich aucher selbst.

Den 14. Jan. 1667 verglich sich der Magistrat mit
dem Oberstlieutenant und Commandant du Plessis

Gouret, der das Frizische Haus gekauft hatte: daß, so
lange er hier commandirender Offizier sein würde, er
für alle extraordinaria onera jährlich 20 Thlr. geben,

hingegen sich alles Quartiergeldes, Hülfsquartiers und
Servicen für sich und alle seine Bedienten, auch Knechte,
gänzlich enthaiten, auch keine bürgerliche Nahrung und

Schank darinnen treiben lassen wolle. Dies Haus stand
auf zwei Bürgerstellen, worauf es der Kammermeister

Frize aufgebauet hatte. (Der Oberstlieutenant du Plessis
verlangte noch die dritte, dabei liegende wüste Stelle.

(p. 827.)

Um diese Zeit kommt zuerst der Name Plahn)

vor.

(1667.)
Den 26. Novbr. 1667 war der Churfürstin Louise,
geborenen Prinzessin von Oranien, die den 8. Juni
derstorben war, Leichenbestattung zu Cöln. An ebendem

Tage versammelten sich Rath und Bürgerschaft hier auf
dem Rathhause, von wo mit der Schule eine procession

zur Leiche gehalten wurde in die große Kirche, worauf

wegen Krankheit des Inspectors Herr Zacharias Matthias
über Sirach Cap. 10 V. 1: „Es ist ein elendjämmerlich

Ding um aller Menschen Leben“ u. s. w. die Leichen

predigt hielt.

Zu dem Leichenbegängniß in Berlin waren hier
wieder ansehnliche Durchzuge und Einquartierungen;
wie denn dem Magistrat deshalb 3 besondere herrschaft
liche Fourierzettel zugestellet wurden. Der erste, hessische
Fourierzettel enthielt die Frau Regentin von Hessen, die
Prinzessin von Zweibrück, die Prinzen Wilhelm und
Carl, außer diesen 136 Personen, worunter derFreiherr
von Dörüberg, vormundlicher Geheimer und Regierungs
rath und der Marschall von Donap die Vornehmsten
waren, und 142 Pferde. Von des Churfürsten Leuten
wvaren dabei der Graf von Dohna, Statthalter in Hal—

berstadt und der Domprobst und Geheime Rath von
Grote, zusammen 81 Versonen und 96 Pferde.

Sie
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wurden zusammen den 20. Novbr. 1668 hier vertheilt
und einquartie“ Auf dem Fourierzettel des Herzogs
Rudolph August von Braunschweig stand der Herzog
selbst, der Graf Ludewig Friedrich zu Merseburg, der
Oberhofmarschall von Heimburg und Jägermeister von

Henning, überhaupt 23 Herren, 62 Diener, 87 Pferde.
Weil aber der Herzog krank geworden war, schickte er
nur einen Gesandten zu der Churfürstl. Leichenbestattung

und der Fourierzettel wurde also nicht gebraucht. Der
3. Fourierzettel begriff den Administrator von Magde—

burg, dessen Gemahlin, den Herzog Johann Adolph zu
Sachsen, die Prinzessinnen Magdalena Sibylla und
Anna Maria von Sachsen, den Hofmarschall und Dom—

herrn zu Magdeburg, George Job Marschall auf Nied—
leben, und Andere; zusammen 46 Herren, 71 Diener,
53 Reisepferde und 60 Kutschpferde. Hierbei waren
noch von entgegengeschickten Churfürstlichen Leuten der
Oberschenk von Boersiel mit 36 Personen und 39 Pfer
den. Letztere kamen schon den 20. Nopbr. hier an;
das Gefolge des Administrators aber den 21. oder 22.

(welches nicht benannt ist). (p. 828.)

1668. Die Frau Generalmajor kaufte von der
Kirche 7 Frauenstühle für 7 Thlr. und die Obristin
von Ribbeck noch 2 Stühle für 2 Thlr.
Den 27. October 1668 beschwerte sich der Rath
und gesammte Bürgerschaft bei dem Gouverneur General—
feldwachtmeister von Quast und bat, daß 1) die Ver—
pflegungsordonnanz und andere Churfürstl. Verordnun—
gen genauer in Acht genommen, von den Offizieren kein

Geräth, von den Gemeinen aber kein Effsig, Pfeffer

mehr begehret, auch diejenigen, die bei den Wirthen
nicht stehen könnten und wollten, des Monats ein Leid—
liches und nicht 8, 9, 10 Thlr., wie sie forderten, an—
statt des Services verordnet werden möchte; 2), daß

derjenigen Namen, so auf Churfürstl. oder audere Ärbeu
aus wären oder auf andere Execution geschickt würden,
von den Ambassaden oder Fourieren dem Billetschreiber
richtig angegeben und davon Quartiere mit Auderen
belegt werden möchten, und nicht für solche, die 2,
3 Monat abwesend wären, Quartiere offen gelassen und

völlige Servicen abgetragen werden müßten; 3), daß
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hinführo sowohl bei den Wachtmeisterlieutenants als
andeon Offizieren und gemeinen Soldaten aller Wein-,
Bier- und Branntwein-Schank, Schlachten und Ver—
handeln des Fleisches, Hökern, auch Treiben und Stören
der Handwerke, sowohl bei der Festung, als in der

Stadt, gänzlich eingestellt werden möchte, damit einige

der Bürger bei dem Seinigen erhalten und dadurch die—
selben nicht mehr auszutreten verursacht; auch der Rath
in solchem Fall dies an den Churfürsten selbst zu brin—
gen und um zureichende Verordnung und um Hülfe und

Einsehen zu bitten gedrungen würde.
Im Jahre 1669 nahm die Kirche ein von der

Grabstelle des Hauptmann Tedenzien auf dem großen
Kirchhofe 7 Thlr., 40 Thlr. von des Generalwachtmeister
Albrecht, Christoph von Quast, Gouverneurs und Ober—
hauptmanns 12tägigem Geläut, als er den 17. Mai

hier verstorben, 20 Thlr. für das viertägige Vorgeläut,
als er den 22. Septbr. begraben worden.

Als in diesem Jahr Churfürst Friedrich Wilhelm
den Platz, worauf die jetzige reformirte Kirche und das
Schulhaus steht, durch einen Tausch als ein Domänen—
Stück an sich brachte, hielt der Commandant Obrist du
Plessis (auf dessen Fürsprache schon 1666 die reformirte
Gemeinde einen eigenen Gottesdienst in seinem Hause,
wozu er den Lehrer des Joachimthal'schen Gymnasii,
Adam Girck, ordiniren lassen, erhalten hatte) für er—
wähnte Gemeinde darum an und erhielt ihn; es wurde

dem Kammer-Rath Hoyer Striepe anbefohlen, ihn ihm
anzuweisen, wie denn auch geschah und Kirche und
Predigerhaus darauf gebauet und 1671 vollendet.
Äls dieser Bau angefangen werden sollte, stellten
die Reformirten dem Churfürsten vor, daß sie ein Ziem—
liches an Holz dazu nöthig hätten; allein vom hiesigen
Rath, den sie gebeten, ihnen das benöthigte Holz in der
Gemeinde-StadiHaide, die ihnen doch zur Erbauung
der Häuser und Gebäude in der Stadt von dem Chur—

fürsten gnädig verliehen worden, anweisen zu lassen,
abschlägige Antwort erhalten hätten; sie bäten also den
Churfürsten um Befehl an den Rath und gemieine

Burgerschaft der Stadt Spandow, ihnen das zu solchem

Kirchenbau und andern Nebengebäuden anweisen und
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abfolgen zu lassen; in Betrachtung, daß die Stelle mit
in der Stadt begriffen und also auch das Bauholz aus

der Stadt-Haide gegeben werden müsse: worauf auch
wirklich in des Churfürsten Namen der Statthalter Fürst
von Anhalt unterm 10. Febr. 1669 den Rath und ge—

meine Bürgerschaft dazu befehligte. Der Rath machte
zwar unterm 12. Febr. dem Churfürsten die Gegen—

vorstellung: daß bisher zu dergleichen Fremden-Gebäu—

den kein Holz aus dieser Haide habe gegeben werden
dürfen, sondern einzig und allein zu dem, was der
Stadt und gemeine Bürgerschaft gehörte; zumal auch

diese Stadt-Haide mehrentheils aus Bürgerlichen Huf—
schlägen bestehe.

Was zu den Churfürstlichen und an—

deren zum Amt gehörigen Gebäuden gehörte, dazu habe
der Churfürst aus seiner Haide das Holz holen lassen.
So wäre auch die Haide stets klein und hätte 1637,
38, 39 und 40 der Freiherr Moritz August von Rochow,
als damaliger Commandant allhier, indem er für die

damalige sehr starke Garnison alles Holz zu den Wachten
ohne Unterschied daraus nehmen und ganze Oerter um—

hauen lassen, sie sehr angegriffen. Die Siadt hätte auch

sehr viel wüste Stellen, dazu dann, wenn einer oder
der Andere wieder bauen möchte, das freie Holz daraus
gegeben werden müßte. Wenn nun zu dieser Kirche

und anderen Gebäuden, so in solchem Ort, der nunmehr
zur Churfürstl. Freiheit gezogen würde, liegen, das
Holz aus der Stadthaide genommen werden sollte,
würde endlich die Haide ganz gemein werden, die

Bürgerei endlich an dem nöthigen Bauholz Mangel

leiden und die wüsten Stellen unbebaut liegen bleiben.
Sie bäten also den Churfürsten, daß er das Holz zu
dem bevorstehenden Kirchen- und anderen Bau aus der

Churfürstlichen Haide, welche wegen der Anfuhr so nahe,
als die Stadthaide läge, hergeben lassen möchte. Allein
sie bekämen unter Unterschrift Fürst Johann Georgen's
von Anhalt vom 15. Febr. zum Bescheid: Ihre ange—

führten Ursachen wären nicht erheblich, und sähe man
nicht ab, mit was für Fug sie das Holz zum reformir—
ten Kirchenbau versagen könnten, da sie doch, wenn die
gemeinen Bürger die Striepische Stelle wiederum hätten
bebauen sollen, alles besitzige Holz hätten hergeben
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müssen; sie auch selbst zu den übrigen in der Stadt
vorhandenen Kirchen alles Bauholz aus der gemeinen
Haide nähmen. Es ließe also der Churfürst“ bei der
vorigen Resolution und befähle nochmals alles Ernstes,
zu der Kirche und andern Nebengebäuden für die refor—
mirte Kirche das benöthigte Bauholz ohne Entgeld und
ohne fernere Verweigerung abfolgen zu lassen. — Der

hiesige Rath gab ein Fenster in die Kirche, wofür er
14 Thlr. 18 gr. zahlte. In ebendem Jahre bekam sie
auch eine Schule.

Die Kirche wurde 1670 und das

Predigerhaus 1671 fertig.
1669. Schon beim vorigen Jahre ist erwähnt
worden, was die Stadt bei dem General Quast wegen

der Einquartierungen angetragen.

In eben der Sache

baten Rath und Bürgerschaft den 17. Mai 1669 die
Landstände um intercession bei dem Churfürsten. Da

indeß der General gestorben, so machte unterm 8. Juni

der Obrist du Plessis Gouretz eine Interims-Verordnung

in diesen Stücken (bis ein andrer Gouverneur bestelli
wäre), womit die Stadt zufrieden sein könnte. Den
22. Septbr. wurde der General Quast von der Festung

herab mit einer prächtigen und sonst fürstlichen pro—
cession in die Pfarrkirche gebracht, wo ihm uber
Römer VIII V. 18 H. Reverend die Leichenpredigt
hielt und hernach in seinem neu erbauten Erbbegräbniß

beigesetzt. Die Leichenpredigt mit dem Leichenpomp sind
in Druck gegeben. Der General Quast war Churfürstl.

Geh. Kriegsrath, Generalfeldwachtmeister der Cavallerie,

Oberst zu Roß und zu Fuß, Gouverneur und Ober—
hauptmann der Veste, Amt und Stadt Spandau, auf

Garz, Damm, Prennen, Lancke, Wuzez Erbherr, ge—
boren zu Leddin den 10. Mai 1613.

Er wurde in

einem kupfernen, im Feuer stark vergoldeten Sarge bei—
gesetzt.

Er war aus einer sehr alten adligen Familie,

die schon anno 929 in die Mark gekommen, als die
Wenden daraus vertrieben worden. 1659 hatte er den

14. Novbr. bei dem Uebergang der brandenburgischen
Truppen aus Jütland nach Fühnen, wo die Schweden
bei Nyborg geschlagen worden, commandirt, war aber
auch dabei schwer verwundet und zweimal durch den
Leib geschossen worden.

5
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Die Wittwe des Generals Frau Ilsa Katharina
von Bossingen hatte gleich nach dem Tode ihres Ge—
mahls bei der Kirche für gebührende Bezahlung um
eine Stelle zum Erbbegräbniß angehalten, über welche
sie auf ihre Kosten ein Gewölbe aufführen wollte. Nach—
dem ihr diese angewiesen worden, ehe sie noch wegen
des Preises einig geworden, hatte sie durch den Bau—
schreiber Steinheuser, ohne die Kirche zu fragen, einen
weit größern Platz einnehmen und von der Kirche ab—
reißen lassen, worüber, als beim Consistorio Beschwerde
geführt wurde, der Steinheuser unterm 4. Dec. 1669

befehligt ward, Bericht abzustatten. Was das für Weit—
läufigkeit verursacht, wird sich bei den folgenden Sachen
zeigen.

An der Stelle des General Quast wurde Gouver—
neur der Generalmajor George Adam von Pfuhl. (p. 830.)
1670. Unterm 3. Febr. erhielt der Rath einen

Churfürstl. Befehl, die Fahne Graf Johann Casimirs

von Lynar, die von ihrer alten Stelle wegen der Quast—

schen anderswohin transferiret worden, bei 50 Thlr.
Strafe an ihren Ort wieder stellen zu lassen. Graf
Sigmund zu Lynar hatte dem Churfürsten in einem
Memorial geklagt, daß er, da er nach Spandau ge—

kommen, gefunden, daß seines Großvaters, Graf Johann

Casimirs, in der Kirche daselbst aufgehängte Fahne von
ihrem alten Ort abgenommen und anderswohin trans—
feriret worden.
Den 13. März 1670 wurde Frau Dorothee Elisa—
beth von Haken, des Hauptmann Christoph von Scham—
bersky Wittwe, in der Kirche beigesetzt; die Stelle wurde
mit 2 Thlrn., das Mittagsgeläut mit 5 Thlrn. bezahlt.
1671. Damals lagen hier die Compagnie des
Generalwachtmeisters George Adam von Pfuhl und des

Oberst Isaac du Plessis Gouret Compagnie; bei welcher
noch der nachmalige B. David Henning Musterschreiber
war. (p. 834.)
In einem Bericht des Raths an den Churfürsten
vom 17. April 1671 hieß es: Die Stadt habe vordem

490 Bürger gehabt, sei aber bei langwierigem Kriegs—
wesen und daher rührenden großen Beschwerden, auch
beständigen Einquartierungen und Servicen so erschöpft
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und au Einwohnern abgenommen, daß kaum noch der
vierte Theil übrig und unter diesen nur noch wenige alte

Familien, deren Vorfahren auf sie ein Großes vermacht,
wovon sie zur Zeit der Noth dem gemeinen Besten
ansehnlich helfen können, nun aber von allem Vorrath

so entblößt, daß die Meisten ihre unentbehrlichen Lebens—
mittel nicht mehr hätten.
Schon in vielen Jahren sei hier kein Büchsenmacher,
Rademacher, Stellmacher, Maurer, Zimmermann, weil
wegen der bei der Garnison geduldeten Handwerkstriebe

sie keine Nahrung hätten; daher auch Vieles wüste sei.
Zur Erschöpfung der Stadt habe auch viel beigetragen
die sogar lange, große, unerträgliche Einquartierung und
mit sich führenden schweren Servicen, zumal da bei den
wenig mehr vorhandenen Bürgern die übrigen Wenigen

die ganze Einquartierung tragen müßten; da bei der

ordentlichen Garnison an die 400 Mann, an die dritt—

halbhundert Weiber und vierthalbhundert Kinder, ohne
die Dragoner, Kornschipper und was sonst von denen

zu der Feld-Artillerie gehörigen Connéetablen noch hier
iäge. Die Brauer müßten fast alle drei Betten, die
andern 2 Betten halten und für soviel und Kinder die

Servicen, welche fast immer die monatliche Contribution

überstiegen, daß auch dieser so sehr damit bedrängte

Ort dadurch so berüchtigt worden, daß an den abge—

gangenen Bürgerstellen nicht ein einziger junger Mensch
ich wieder setzen und einlassen wollte; geschweige, daß
sich einer finden sollte, der etwa eine wüste Stelle
annehmen und bebauen wollte; und sollte diese Stadt
nicht bald mehr von Einquartierung erleichtert werden,
oder die Servicen im Lande mit eingetheilt, so möchte
diese Stadt ganz wüste und öde werden. Außerdem
hätte die Stadt jährlich ein Großes zu Reparirung der

corps des gardes, Brücken, Thore aufzuwarten, dazu

jährlich 70 Thlr. zu Lichten, 72 Thlr. aber zu Holz in

den Wachten zu zahlen. Ferner entzögendie Soldaten
den Bürgern, die ihre onera tragen müßten, ihre Nah—
rung.

Vie Churfürstlichen Aemter und die Meister von

Adel, indem sie brauten und Krüge verlegten, nähmen
den Branuern, worinnen vormals der Stadt größte
Nahrung bestanden, ihr Gewerbe. Spandau müßte zu—
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allen Märschen so viel Bier und Brot hergeben, als
beide Städte Brandenburg und Rathenow. Verschiedene

jetzt zum Amt geschlagene vormalige Bürgergüter müßten
sie ganz frei halten und übertragen. (p. 836.)

Den 30. Mai 1671 hatte ein reformirter Bedienter
des hiesigen Oberstlieutenants von Plessis Abends hinter
der Mauer des Capitainlieutenants Diener so gestochen,
daß dieser in der folgenden Nacht gestorben war. Er
bekam den 16. August seinen Lohn dafür, als er vom
reformirten Prediger Adam Gilrok hingeführt und arquebusirt wurde. Doch hatte er noch die Ehre, daß er in
der neu angefangenen reformirten Kirche beerdigt wurde.

Im Februar des Jahres 1672 ließ der Graf Hoch—
kirch das Skelett seines Vaters, der schon 1654 gestorben
und im Gewölbe in einem offenen Sarge jedem zum
Spectakel gestanden, endlich in der Kirche vor dem
Altar begraben. In dem Ouittungs-Buch der Kirche
hieß es beim Jahre 1655: daß des General von Hoch—
kirch Körper in der Kirche bis zum vollständigen Be—
gräbniß eingesetzt worden und dabei angelobt sei, so
lange er unbeerdigt stehen würde, der Kirche jährlich
15 Thlr. dafür zu erlegen, welches aber zwei Jahre

gehalten worden. Doch bezahlte der Graf Hochkirch

den 19. Febr. noch 30 Thlr.
Den 9. Juni 1672 siarb der Gouverneur General
Pfuhl, ein gerechter, nur zuweilen zu strenger Mann.
An seiner Stelle wurde den 16. Juni der neue Gou—
verneur, Generalmajor Adolf von Golz, von dem jün—
gern Grafen Dohna den Soldaten und von dem damals

noch neuen Rath Grumbkow den Festungsbedienten und
dem Rath, der dazu besonders erfordert worden, vor—

gestellet.

Den 29. Juli 1672 stand hier auch des General—

Quartiermeisters und Obersten Schegen Compagnie. —

30. Juli erging Churfürstl. Befehl an den Obrist du
Plessis Gouret. Nachdem bemerkt worden, daß die
Pallisaden um die Stadt mehrentheils verfaulten und
taglich umfielen, besonders auch bei den Thoren keine

mehr vorhanden wären, undzu solchen Pallisaden der
Havelländische Kreis etwas hergegeben, ihn bei nächster
Zusammenkunft dieses Kreises zu gleicher Willfährigkeit
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auch jetzt zu disponiren. Hiesige Kirchenvorsteher hatten

bei dem Churfürsten um eine schriftliche Salvaguardie
für die Meierei zu Staken angehalten, damit dieser

Pfarrhof mit der Einquartirung verschont werden möchte,

welches sie auch wirklich unterm 39. Juli erhielten.
Hierin wurde der Churfürstl. Soldatesqua zu Roß und
zu Fuß befohlen, bei Churfürstl. Ungnade auch nach
Befinden Leib- und Lebensstrafe, diese Meierei mit Ein

quartierung, Contribution, Plünderung, Brandschatzung,

Verderbung der Landfrüchte, Geldevexationen und audere
Kriegspressereien zu verschonen. Um dafür ganz Staken
zu erhalten, hatte der Rath den 8. August dem Chur
fürsten vorgestellet: Die Einkünfte von Siaken seien von
Alters her zur Erhaltung der Kirchen und Schulen au—
derer Bedienter und zum gemeinen Besten gewidmet
und angewandt; es sei aber der Ackerbau sehr schlecht
und geringe, noch müßten dieselben Einwohner der vor
nehmsten Dörfer, und wo der beste Weizen und Roggen
gewonnen werde, auch wo die größten Hufen waren,

immer gleich contribuiren; auch fast bei allen Märschen
die meiste Einquartierung einnehmen, verpflegen und
mit Vorspann versehen. Wenn denn über alle diese Be—

schwerden bei jetziger Kriegsverfassung, die auf und
niederwärts gehenden einzelnen kleinen Truppen immer
fort eigenmächtiger Weise in Staken Quartiere nähmen
und die Leute zu ihrer Verpflegung für sich und ihre
Pferde, auch zu Vorspann mit Gewalt zwängen und
dieser Ort manchen Tag wohl zwei oder drei kleine
Trupps in Quartier nehmen und verpflegen müßte; so
bäten sie um eine SpecialSalvaguardie für Staken,

damit Niemand ohne Special-Ordre was von solchen

fordere. Sie erhielten auch wirklich einen dergl. Brief

unterm 7. August 1672.

Damals wohnte und starb auf dem neuen Vorwerk

jetzigem Ruhleben) der Churfürstl. Haidereuter Joachim

Braclow. Eist den 8. August 1672 wurde des General

von Pfuhl's Leiche von der Festung nach seinen Gütern
abgeführt; sie ward von Offizieren, Rath, Ministerio,
und Schuldienern bis über die schwarze Brucke begleitet,
und bekam ein Jeder bei Kirche und Schule 2 Thlr.;
die Einen für den Gang und die Andern für den Flor.
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Den 11. September starb Frau Margarethe Gottliebe,
geborne von Pfuhl, des Johann George von Ribbeck,
Domherrn zu Brandenburg, auf Glienicke, Dalgow,

Dyroß und Seegefelde Erbherrn, Eheliebste; welche noch—

maäls“ den 19. März 1673 mit Leichenprozession aus
dem Gräfl. Lynar'schen Hause ausgeführet worden. —
1645 und folgende Jahre war die Festungs- und Stadt—

Fortification durchaus neu, wie sie noch jegt ist unter
Direction des Commandanten Dohann George von
Ribbeck gemacht, wovon der Bau bis 1672 gedauert.

Den 16. Februar 1673
des Inspectors in der Schule
haltenen Lectionen angefangen,
der Krieg gefährlich angelassen

wurden auf Anordnung
die Betstunden nach ge—
weil sich im Clewischen
und die Franzosen unter

Turenne ins Westfälische eingebrochen. (p. 840.)
Zu der Zeit (1674) war hier ein Pulvermacher
auf dem Plalin und ein Salpeter-Sieder vor dem neuen

Thore. (pP.2]
Den 9. Z.l 1675 ergina Churfürstl. Befehl, daß
zur Bespannung der Fesd-VArt!lleri.

die vier Stück

Pferde mit zwei Knechten bei Verccast der Privilegien
des Raths sogleich eingesandt werden sollten, wobei es

doch hieß: ohne prüjudiz ihrer sonstigen Befugniß.
Den 21. Novbr. 1674 beschwerte sich der Rath bei

dem Churfürsten: Vor zwei Jahren, als der Havellän—
dische Kreis die Pallisaden um den hiesigen Stadtwall

anfgeführet und die Stadt gutwillig für gesorgt habe,
habe ihr der Churfürst die Versicherung gegeben, daß
dies zu keiner Consequenz gezogen werden solle: dem—

ohngeachtet, nachdem jetzt der Ruppinsche Kreis sie an—
geführet, wolle der Obrist du Plessis Gouret hier wieder
dazu anhalten. Sie bekamen den 28. August
Statthalter, Fürsten zu Anhalt, zur resolution:
gerne sie der Churfürst mit Setzung der Pallisaden
schonte, so wäre es doch bei den ihnen bekannten
gen Zeitläuften nicht zu ändern; möchten sie also

vom
So
ver—
jetzi—
nun

auch hierunter ihre Devotion und Treue beweisen und
täglich 12 oder 20 Mann den Soldaten zur Beschleuni—

gung zu Hülfe geben und versichert sein, daß es hin—
führo zu keiner Consequenz gezogen werden solle.

Den 31 Decbr 767* starb hier des Frhrn. Ober—
sten Johann George von Ribbeck nachgelassene Wittwe,
Frau Anna Maria von der Groeben, welche den
30. Dec. dem Hospital 50 Thlr. vermacht hatte. Diese
50 Thlr. sind auf dem Gut Glienicke mit 3 Thlr. jähr—
lich radicirt und von dem Rittmeister Friedrich Ludewig
von Ribbeck den 1. Octbr. 1774 durch ausgestellten
Schein anerkannt. Sie war 1633 vermählt und 1666
verwittwet worden und wurde den 25. April 1675 in

einem kupfernen und prächtig vergoldeten Sarge, dessen
Aufschrift: Die Frau Oberst Anna Maria von Ribbeck,
zeborne von Groeben, ist geboren 1616, den 25. Juli,
und gestorben den 31. Dechr. 1674, nachdem sie 33 Jahr
in der Ehe und 8 Jahre im Wittwen-Stande gelebt,
nachdem sie 4 Kinder Mutter und 9 KindesKinder
Großmutter geworden; ihres Alters 588 Jahr 5 Monat
5 Tage —im Ribbeckschen Erbbegräbniß beigesetzt.

Im Anfange des Februars 1675 hatte der Magi—
strat beim Churfürsten angehalten, daß die Stadt vom
Unterhalt der Defensions-Völker los gesprochen werden
möchte, weil sie nicht nur mit dreifacher Contribution

belegt, sondern auch die Bürgerschaft bisher mit Wachen,
Schanzen, Reparirung der Wälle, Brücken und Thore,
auch Anschaffung der Pallisaden sehr beschwert wäre,
noch andere Städte übertragen müßte und mit dem

monatlichen Contingent nicht mehr auskommen könnte,

sondern bei der Contribution und sonst viel Hundert
Thaler schuldig wäre. Er bekam unter Unterschrift des

Statthalters, Fürsten Johann George von Anhalt, den
9. Februar zur Resolution: Se. Churfürstlichen Durch—
lauchten declarirten Dero an die Verordneten der Mittel—

märkischen Städte ergangenes Rescript dahin: daß der
supplicirende Rath und Bürgerschaft zu Spandau nicht
gehalten sein sollten, zum Unterhalt der Defensionen

was mit beizutragen, weil sie eximirt wären, keine
Mannschaft gestellt und mit ihrer Garnison ohne das

genug zu thun hätten.

(p. 843.)

Den 21. März 1675 wurde der Capitainlieutenant
unter des Generalwachtmeister von Goezen Compagnie,
Freiherr Arnd Mestwarth, in der Moritzkirche vor dem
Altart begraben und für die Grabstelle und Geläut

zu den Stellagen und Anfertigung der Mauern, insofern
dieselben zur Kriegsdefension gebraucht werden, über sich
nehmen, aus gemeinsamer Casse reichen lassen und dar—
wider nicht sprechen solle. Hierauf erging eodem Chur—
fürstl. rescript vom Fürst Johann George von Anhalt:
Daß Se. Churfürstl. Durchlaucht diese Sachen der Billig—
keit ganz gemäß befände; dahero der gesammten Bürger—
schaft zu Spandau beföhle, weil dieser Bau zur Er—
haltung der Stadtmauern nicht gehöre, sondern ein ganz
neuer Bau sei und zur Defension allgemeiner Stadt an—

gefertigt werden solle, die zu den Stellagen und Repa—
ration der Mauern gehörigen Unkosten, insoweit dieselben
zur Kriegsdefension gebaut werde, über sich zu nehmen
und aus gemeiner Casse zu bezahlen. — Den 9. Juli

1675 trugen gemeinschaftlich der Rath und Bürgerschaft
dem Churfürsten auf's Beweglichste vor: Der Stadt

Spandomw besondere Lasten seit vielen Jahren seien un—
gemein. Anstatt, daß andere Städte nicht mehr, als ihr
Contributionscontingent ausbringen dürften, und nur,
nachdem ein Marsch eingerichtet würde, einige Marsch—
kosten mittrügen, sonst in gutem Stande und Nahrung
bleiben; so habe hingegen diese Stadt über ihr Contri—
butionscontingent andre Städte mit übertragen, große
und mannichfaltige Einquartierung dulden, alle Servicen,
Holz- und Lichtgelder aufbringen, an die Fortification
ein Großes wenden, zu allen Märschen soviel Bier und

Brodt, als beide Städte Brandenburg hergeben und
andre fast unzählige onera dabei über sich nehmen
müssen, wodurch sie seit nun soviel Jahren an Vermögen

und Einwohnern so erschöpft worden sei und abgenom—
men habe, daß die vornehmsten und zuvor begütertsten

Familien so herabgekommen wären, daß die Meisten
ihre unentbehrlichen Lebensmittel nicht mehr hätten, oder
ein Kind zur Schule halten, viel weniger an ihren ver—

fallenen Häusern etwas bessern und repariren könnten,
und in der abgegangenen Bürger-Stelle keine neuen

Leute sich wieder einfänden; also die Zahl der Bürger
je länger, je schlechter und geringer wurde. Diese Be—
schwerden würden immer größer und unerträglicher und
es wäre zu befürchten, daß die Stadt unter diesen

Lasten ehestens erliegen und zu Grunde gehen würde.

Denn

Hätt sie nun vom Dec. 1674 über die

ordentliche Gart son der beiden Compagnien, des Ober—

sten du Plessis neu geworbene Schwadron zu Fuß, zwei
Compagnien Roeiter von dem Burgsdorfschen Regiment,

zwei starke Compagnien Landvölker bisher und also
etliche Monate hernach eine Zeitlang 200 commandirte
Mann von der Fergelschen und der Churfürstl. Leib—

garde im Quartier halten und sie mit gehörigem Ser—
vice versehen müssen; dabei dann 6 Compagnieen Reiter
vom Falkenbergschen Regiment, 2 Compagnieen Reiter
vom Fürstl. Homburgschen Regiment und 4 Compagnieen
Dragoner vom Grumkowschen Regiment zwar außerhalb,

jedoch in der Vorstadt gestanden und sehr großen Scha—
den an Gärten, Wiesen und Korn der Stadt verursacht;

2) hätten die Bürger etliche Wachen, Schanzen und die
Wälle de propriis halten; dabei 3) unzählig viel Holz
an Pallisaden, Sturmblöcken, Stellagen und andern

Bau anführen; 4) lange Zeit nebst allen erwachsenen
Söhnen, Gesellen, Knechten, Jungen in Bereitschaft
liegen; 5) viele Monat und noch bis dato continuirlich
wachen und also alle Nahrung und Gewerk hintenan—
setzen und damals ein Großes, vermöge beigelegter
Liquidation an Bier und Brodt für die Marschierenden

und für abgedankte, allhier stehende Völker reichen,
309 Thlr. 2 gr. 4 pf. herausgeben, auch 544 Fuder

Heu, zu 1 Thlr. gerechnet, verlieren; 6) große Kosten
zur Fortification bezahlen müssen und überdies 7) hätten
obige 1000 Reiter, die 400 Dragoner und die Offaizier—
Pferde, weil keine andre Fütterung vorhanden gewesen,
alle Wiesen und Gärten Preis gemacht und abgehütet;

zu geschweigen der soviel hundert, ja tausend Haupt
Vieh, Schafe und Pferde, so aus den Churfürstlichen

Aemtern und andern Oertern auf dieses Stadtgebiet
hergetrieben, unterschieden viele Wochen gehütet und ge—
weidet worden; daß, da die Stadt hiebevor in anderen
Jahren an Andre im Fall der Noth ein Uebriges an

Heu und Rauhfutter abgelassen, bei dieser Stadt nicht
einen Halmen Gras zur Vormate abmähen und ge—
winnen können und also das Publicum und die ge—

sammten Einwohner für ihr Vieh einen großen Abgang

und Mangel leiden müssen, und würde nach beigelegtem
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Aufsatz dieser Schade mit 544 Thlr. nicht zu ersetzen
sein, wozu dann 8) käme, daß auch die schwedischen
Völker, als sie bei dieser Stadt gestanden, und durch
das Roggenfeld nach Falkenhagen und, Segefelde zu
marschirt, nach dem genau gemachten Ueberschlage, dem
Rathhause und der Stadt an Korn auf 495 Thlr. ver
dorben und abgemäht; und zum 9), so sei am 4. Juni
1675 jüngsthin, als die schwedische Cavallerie und Dra—

goner sich dieser Stadt genähert und in der Vorhaide
gestanden, von den hiesigen Soldaten, ohne daß man
Pußte, wer es befohlen und ob es zu der Zeit auch

nöthig gewesen, ganz ungewarnt und hne die aller—
geringste Anfrage, die eine ganze Vorstadt mit allen
Schäfereien, Vorwerken, Scheunen und andern Gebäuden
und Gehegen an vielen Orten zugleich, auch zum Theil
gegen Mittag, und da man gesehen, daß die Schweden

nicht tentirten. sondern abmarschieren würden, angesteckt
und gänzlich verbrannt und ruinirt worden, wodurch
diesem Publico und der ganzen Stadt ein Schade vvon
9298 Thlr. 12 gr. 8 pf. verursacht worden; daß es bei

so gestalteten Sachen ihr unmöglich geworden, die Con—
tribution abzustatten. Sie bäten also um Erlassung der
Contribution auf einige Jahre, damit sie sich des er—
littenen Ruins halber wieder etwas erholen könnten.
Hierauf bekamen sie unterm 17. August zur Resolution:

Se. Churfürstl. Durchlauchten wäre der schlechte Zustand
der Stadt Spandau genugsam bekannt; wäre auch zwar
gnädigst geneigt, sie von aller Contribution auf eine
Zeitlang zu befreien. Weil dies aber jetzt und bei diesen

Tonjuncturen noch nicht möglich, so mußten sich Suppli—
canten noch etwas gedulden.

Immittelst wollen Se.

Churfürstlichen Durchlauchten ihnen eine monatliche Er—
leichterung von 100 Thlrn. bis zur ferneren Verord—

nung widerfahren lassen und beföhlen solchem nach dero

Oberlicenz-Einnehmer Happen gnadigst sich darnach zu
richten und ihnen diesen Nachlaß vom Monat August
an zu rechnen, gut zu thun. Bei der Specification des
erlittenen Schadens hatte das Rathhaus allein an einem

großen Hause im Weinberge, Weinpresse, Hausgeräth,

zweien Vorwerken mit denen zugehörigen Häusern,
Scheunen, Ställen und anderm Zubehör, auch Schäferei
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und Pertinentien 2020 Thlr. liquidirt. Auch waren
außer andrer Personen Verlust der drei Prediger Garten—
Häuser und Gehege abgebrannt; wovon M. Joachim
Moritz Seel. Erben das Garten-Haus 40 Thlr. und
das Gehege ringsumher 20 Thlr.; das neue Inspector—
und Archidiaconi-Haus und Gehege für beide zusammen
80 Thlr. angeschlagen waren. — Unterm 17. Juli er—

ging Churfürstl. Befehl an den Oberst du Plessis Gouret
Bericht zu thun, warum obbenannte Vorstadt abgebrannt
werden mußte.

Er antwortete hierauf, daß ihm dieser Churfürstliche
Befehl am 20. Juli gleich bei seinem Abzuge (er kam
als Commandant nach Magdeburg) sei insinuirt worden
und Durchlauchten, laut beiliegendem Befehl vom
3. Juni das Commando in der Stadt dem General—
wachtmeister von Sommerfeld aufgetragen. Weil nun

die Unteroffiziere und Soldaten, so solchen Brand ge—
than, wie die Supplicanten selbst, wie wohl etwas
dunkel durch das Wort: „von hier aus commandirt
worden“, in ihrem Bericht sagen, aus der Stadt, wo—

selbst der General Sommerfeld das Commando gehabt,
vernommen worden: so könnte er den Grund, warum

solches geschehen, nicht angeben und müsse solches von
dem Herrn General von Sommerfeld vernommen wer—

den. Soviel er aber davon berichten könne, so könne
er nicht anders urtheilen, als daß es in dem Wege

nöthig gewesen, viele und unterschiedliche der Veste und
Stadt bei feindlicher Attaque zu nahe gestandenen Ge—
bäude wegzuschaffen und da es anders nicht geschehen
könnte, anzustecken. Ob nun hierin zu weit gegangen
und eins und das andere mit weggebrannt wäre, das
da hätte conservirt werden können, könnte er hierbei
nicht sagen und wäre möglich, weil darüber damals
nicht viel consultirt werden können. Daß aber der Rath
die Sache von der feindlichen Attaque so klein macht,
als ob die meiste schwedische Kavallerie und Dragoner
sich nur vom Schönwaldschen Damm nach der Stadt-

haide gewandt, wie lange die da gestanden und daß
nur einige Parteien besser heranmarschirt wären; worauf
sofort Unteroffiziere und Soldaten commandirt worden,
die Vorstädte, Schäfereien, Scheunen einzuäschern; daß
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solches in den vorigen deutschen großen Kriegen nicht
vorgenommen worden; daß man ihrem Ermessen nach

nicht Ursache gehabt, solche Extrema zu ergreifen, da
noch nicht die geringste Attaque geschehen gewesen: dar—

aus erscheine, daß sie die commandirende Offiziers be—
schuldigen, verunglimpfen und ihnen zum Dank für die
bei der Defension angewandten Mühe mit Verkleinerung
lohnen wollten. Dies zu beantworten, würde nun meist
den Herrn General von Sommerfeld betreffen und von
demselben als einem erfahrenen Kriegs-Offizier, der bei

dergleichen Actionen sich mehr, als die Kläger befunden,
wohl geschehen könne. Indessen wolle er, soviel ihm
diese Sache kund sei, weil es Se. Churfürstliche Durch—
laucht beföhlen, antworten: daß es nicht nur das all—
gemeine Gerücht gewesen und aus allen Quartieren, wo

die Schweden damals gestanden, nicht anders einge—
kommen, ja er es nicht gewesen, sondern Sr. Churfürstl.

Durchlauchten beiliegendes Rescript besage selbst, daß

die Nachricht eingekommen, daß die feindliche Armee auf
Spandau losgehen wolle. Alle hineingebrachte Gefangene
haben einstimmig ausgesagt, daß sie den Platz zu
attaquiren vorhabens gewesen.

So sei es auch von
feindlicher Seite nachgehendes überall gestanden worden;
die Generals-Personen haben den Ort recognoscirt und
gesucht, wo sie sich zeigen wollten und ob zwar die
Kavallerie und Dragoner bis nahe an die Stadt nach
der Havel wärts und so weiter nach der Haide zu ge—

standen, so sei doch die Infanterie und Artillerie nicht
weit davon auf Ordre parat und zu einer vollständigen
Attaque alles fertig gewesen und möge damals dem

Rath nicht dabei wohl zu Muthe gewesen sein: Da nun
alles dieses vorgelaufen, die Attaque vor Augen gewesen,
die feindlichen Truppen sich bis in des Raths Schäferei
und an die nahegelegenen Gebäude heran gemacht: da

wäre seines Erachtens Zeit gewesen, sie nicht darin
liegen zu lassen, sondern die Gebäude wegzuschaffen und
sie, ehe sich der Feind verbannte, zu ruiniren: denn es
hernach zu spät sein mögen. Daß aber der Feind, als
er die Defensionsverfassung gesehen und durch Kanoniere

verhindert worden, sich irgendwo festzusetzen, seine Re—
solution geändert und sich so geschwind zurückgezogen,
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wodurch mehr Schaden von der Stadt abgewaundt ge
blieben: dafür habe der Rath Gott zu danken. Deun
wenn der, Feind die Attaque ferner continuirt hätte,

würde noch mehr Schaden geschehen sein. Was in dem

vorigen großen deutschen Kriege bei Spandau vorge—
gangen, sei ihm (du Plessis) ünbekannt, weil er hier
nicht gelebt habe; er zweifle aber nicht, wenn die feind—
liche Armee auf solche Weise sich der Stadt an dem
Orte genähert hätte, es würde ebenso und nicht anders
zugegangen sein.

Er wolle wünschen, daß man des

hätte erübrigt sein und die Gebäude stehen bleiben
können; und hätte der Rath, wenn er hätte davon ver—

sichert sein können, daß der Feind von seinem Vorhaben
mit Angreifung der Stadt wieder abstehen würde, nur
dürfen von Sr. Churfürstl. Durchlauchten solche Ordre

verschaffen, daß dergl. Defensions-Mittel nicht zur Hand
genommen werden sollten; so wären die commandirenden

Offiziere, wenn es unglücklich abgelaufen, entschuldigt
gewesen Mit denen, die den Schaden erlitten, sei Mu—
leid zu tragen und Se. Churfürstliche Durchlaucht an—

zuflehen, ihnen zur Verschmerzung des Schadens eine

Gnade zu erweisen.

Was die vom Rath gebetene Besichtigung durch
einen Kriegsbedienten, der zugleich ein Jngemeur sei,
betreffe, so könnte sie nicht schädlich sein, wenn er die
Absicht habe, zu sehen, ob die Gebaude der Stadt und

Veste bei feindlicher Invasion zu nahe gestanden; welche
es gewesen; und ob zu gestatten, daß wieder welche
dahin gebaut würden. Wenn es aber zu jemands
accusation gemeint sei, müßte derselbe genannt und
dabei gebührlich gehöret werden. Hierbei war in ein
copia die notifikation des Churfürsten an den Oberst
du Pleßis d. 3. Juni 18753 daß, da die Nachricht
einkomme, als wenn die feindliche Armee auf Spandau

losgehen wollte; so habe der Churfürst für nöthig er—

achtet, seinen Generalmajor von Sommerfeld zu beor—
dern, daß er das Commando in der Stadt haben
solle; sollen also er (du Pleßis) ihm mit allem, was
zur Defension der Stadt, diensam und nöthig, an der

Hand gehen.

Der Churfürst befahl hierauf dem Gou—

berneur, General-Feldwachmeister von Goez, die abge—
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brannte Vorstadt zu besehen und zu verfügen, wie und
wo etwa eins und das Andere, daß es der Festung

nicht zu nahe sei, wieder zu bauen, angewiesen werden
möge; ferner den Rath und Bürgerschaft zu bescheiden:

Daß Sr. Churfürstl. Durchlauchten dahin bedacht sein
würde, daß ihnen wegen ihres erlittenen Schadens
einige Ergötzlichkeit gegeben werden möchte; auch je—
manden zu verordern, der die Soldaten, so den von

der Vorstadt erlittenen großen Schaden verursecht, ge—

bührend examinire, in specie auch, auf wessen Befehl

derselbe entstanden und davon zu berichten. Indeß hatte
besagter General-Feldwachmeister von Goez theils
wegen der Pommerschen Kriegsexpedition, theils wegen
ausgestandener Krankheit und weil ihn der Churfurst
hernach von hier ganz abgefordert u.

zum Gouver—

neur von Berlin gemacht, jene Untersuchung nicht be—

werkstelligen können. Weshalb der Rath und Bürger—
schaft einige Zeit hernach darum anhielten, daß Sr.
Churfürstlichen Durchlauchten sie auf einen anderen

Churfürstl. Minister richten lassen möchten (wovon sich

der Erfolg nicht findet). — In der Moritz-Kirche den
10. Juni 1875 war des h. Lewin von Alimb, auf

Ringewald und Schmiedeberg Erbherrn Eheliebste, Frau

Charitas, geborene von Hake, welche den 7. Juni ge

storben beigesetzt. (846,)

Den 23. Juni 1675 wurde F. Otto Gottfried von

Quast unter Sr. Exellenz des H. General Lüdikens

Regiment zu Fuß gewesener Adjutant, auf Küdo, Garz,

Vichel, Rohrlack, und Damm Erbherr, im Quast'schen
Erbbegräbniß beigesetzt; wobei der Rittmeister Alexander
Ludolpf von Quast fürs Geläut 3 Thlr. zahlte. Noch
wurde Christoph von der Leith, Cornet unter des Ge
nerals Lüdke Regiment zu Roß, den 26. Juni in der

Kirche begraben und für die Grabstalle und Mittags—
geläut 25 Thlr. entrichtet.
An des Oberst du Pleßis Stelle wurde hier der
Oberstlieutenant George Rudolph von Nostiz, Com

mandant.

JIm März 1677 starb die Frau von Saldern, welche
bisher das sogenannte und sonst zum Amt Spandau
gehörige neue Vorwerk auf der Köllnschen Seite, so der
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Churfürst bisher viele Jahre besessen, inne gehabt hatte;
und den 9. April selbigen Jahres wurde befohlen, solches
wieder zur Kammer einzuziehen.

Die Frau von Saldern

war beinahe 30 Jahre in demselben Besitz gewesen.
Den 16. Jan. 1678 ward, nachdem der General von

Golz vom Churfürsten zum Gouverneur der Reesidenz
Berlin bestellt worden, an dessen Stelle der Oberst

Schöning zum Gouverneur und Oberhauptmann hier
vorgestellet; der auch nachmals in ebendem Jahre beim

Feldzuge Generalmajor wurde. (p. 849)
Der Rath habe dem Churfürsten vorgestellet: Bei
dem Einfall der Schweden habe die Bürgerschaft alle
Sorgsamkeit und Wachtsamkeit angewandt, die Waffen
ergriffen und die Thore mit besetzen und bewachen helfen.
Indeß solle sie noch nicht nur die Thore, sondern auch
die Wälle besetzen; und alle Gegenvorstellungen hätten
hier bisher noch nicht geholfen. Es habe freilich Sr.
Churfürstl. Durchlauchten den 20. Juni 1676 rescribiren
lassen, daß die Bürger die Stadt bewachen sollten.
Aber das Churfürstliche Rescript sei so eingerichtet, daß
es nur auf eine kurze Zeit geschehen solle. 2, daß allein
die Thore bewacht werden sollten; und haben Sr. Chur—
fürstl. Durchlaucht den 29. März 1677 anderweitige
Verordnung an den Commandanten und Oberstlieut.

E. George Rudolf von Nostitz ergehen lassen, daß die
Bürgerschaft mit den Wachten, soviel immer möglich
verschont werden solle.

Da nun dieser Ort durch die

jetzige abermalige Eiuquartierung der Artillerie und
Garnison und andere vielfältige Beschwerde, besonders
durch diese Wall- und Thor-Wache ganz und gar rui—

nirt werde; so stellten sie Sr. Churfürstl. Durchlaucht
unterthänigst vor 1., daß bei anderen Festungen die

Bürgerschaft bei geendigten Feldzugen gänzlich cessirten

2, sie mit dergl. uberhäuften Beschwerden, als doppelter
Einquartierung und Servicen, übermäßige Contribution
und Uebertragung anderer Städte, nimmermehr wie
dieser Ort beschwert würden; Z3., diese Stadt durch die
Henningsdorfsche Brücke Churfürstl. Aemter und die
von Adel alle Nahrung und Gewerbe gänzlich entrissen

wurde; 4., die bürgerlichen Güter, die zum Churfürstl.
Amt hiergeschlagen wären, in allen Beschwerden über—

tragen müßten; 5., die Bürger in Ermanglung der
Nahrung und des Gesindes diese Wall- und Thor—
Wachen in eigener Person bestellen und verrichten
müßten und daher von allem Gewerbe und ihrem Be—

ruf abgehalten würden; 6. sie aber gleich wohl Bür—
ger und Contribuenten und keine Soldaten seien, auch
die Soldaten mit Service-Lagerstelle und dergl. ver—

sorgen und dennoch sie bewachen und ihre Dienste be—
stellen müßten; 7., die Festung auch nicht dieser armen
Stadt wegen, sondern des ganzen Landes, vornehmlich
aber der Churfürstl. Residenz halber erbauet, auch
daher billig sei, daß vom ganzen Lande dieser ganz
erschöpften Stadt in der Wache und

anderen one—

ribus militaribus succurierte

8., die Gar—

werde;

nison allhier jetzt auch so beschaffen undso stark sei,
daß sie der Burgerwachen zur Besetzung der Thore und
Wöälle nicht bedürfen.

Sie bäten also von den be—

schwerlichen Wall- und Thor-Wachen, wodurch ihre

Einwohner von allem Gewerbe und Nahrung entblößt
und in die äußerste Armuth und Ruin gesetzt würden,
gnädigst befreit zu werden.
Hierauf wurde den
10. Februar 1678 dem hiesigen Obersten, Gouverneur
und Oberhauptmann von Schöning befohlen, sein Gut—
achten an den Churfürsten zur weiteren Verordnung ein—

zusenden.

(Ende des ersten Bandes.)
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n 1. Dez. 1678 ging der Churfürst nach völliger
Eroberung von Pommern hier durch. Es war eben
der erste Advent, da die ganze Bücrgerschaft bei seiner

Ankunft zur Vesperzeit bereit stehen mußte, zu ziemlicher
Versäumung des Gottesdienstes. Er hatte des Morgens
zu Pausin gefrühstückt und weil eben zu dieser Zeit der

dortige Prediger H. Daniel Dames daselbst introduciert
worden und Hochzeit gehalten und man ihn zur Hoch—

zeit invitirt, auch für einige Gerichte, die ihm präsentirt
worden, den Bräutigam, die Braut und ihrer Mutter
mit etlichen 200 Thalern in Gold beschenkt.
Den 22. Juli 1676 schickte der General von Schö—
ning, der aus Preußen krank zurückgekommen war, und
dessen Krankheit zunahm, 10 Thlr., unter die Armen aus—

zutheilen, daß sie für ihn beten möchten.

Fünf Thlr.

wurden davon ins Hospital gesandt, und 5 Thlr., vom

Inspektor unter nothdürftigen Hausarmen vertheilt.

(p. 851.)

Den 26. August 1679 kamen hier zwei moskowitische
Gesandten an; die in des Gastwirth Neye Hause, auf Chur—
fürstl. Kosten bewirthet wurden und am folgenden Tage,
nachdem sie die Festung besehen, nach Berlin zogen, wo sie
beim Churfürsten Audienz hatten, wozu die Geschenke, die sie
mitbrachten, an Zobeln, Decken, geblümten Zeugen, Eich—
hörnern, auch Buchsbaumgefäßen von mehr als 70 Sol—
daten der Churfürstl. Garde getragen wurden.
1

2

—

Den 5, Septbr. 1679 reichten beide Diaconi auf

Begehren 12 Gefangenen auf der Festung nach geschehe—
ner Beichte das Abendmahl.

Es waren unter solchen

zwei Zigeuner, die doch vorher ihres Glaubens befragt
waren.

Den 18. November 1679 ließ der Oberstlieutenant
von Nostiz ein Söhnlein von zwei Jahren in der Pfarr—

kirche beisetzen. Fur das gemauerte Gewölbe bekam die
Kirche 15 Thlr. Obgleich dies Kind des Abends in
der Stille beigesetzt ward; so bezahlte doch der Oberst—
lieutenant der Kirche für Geläut; auch erhielt jeder
Kirchen und Schulbedienter 2 Thlr. (also auch bei Kin—
dern der Adligen 2 Thlr.)
Den 7. April 1680 bekamen wieder 17 Gefangene

die Communion auf der Festung. (p. 854.)
Den 20. Novbr. 1680 Dom. ppm. R. trinit. wurden

zum ersten Mal die Gefangenen von der Festung herab
in die Kirche gelassen und zwar 4 und4zusammen ge—
schlossen; nachdem es vielfältig von den Predigern ge—
sucht und unter dem Schüler-Chor ein bequemer Ort
eingeräumt worden.
Damals lagen in der Stadt des Generals Schöning

und des Oberstlieutenant Nostiz Compagnie und auf
dem Stresow die blessirte Compagnie oder Invaliden.
Den 28. März »7
von Berlin her,

kamen etliche Commissarien

die neue Verordnung wegen der

Service-Gelder einzuführen.

Weil aber vorher vom

Rath und Bürgerschaft die Sache beweglich vorgestellet
worden und die Unmöglichkeit des Erfolgs versichert:
so wurden 6 Bürger vereidigt, die die übrigen taxiren
mußten; da denn noch nicht soviel herauskam, daß eine
Compagnie mit dem verlangten Service verpflegt werden
konnie: daß also für diesmal die Commissarien ab—

gingen. (856.)
Den 6. April 1681 kam der Churfürst nach Spandau,
sich vor dem Klosterthore bei den Weinbergen mit der

Hasenjagd eine Lust zu machen; da denn etliche Stück
gejagt wurden. Auch wurde im Festungsgraben gefischt
und der Churfürst und seine Gemahlin von dem Gou—
verneur, General Schöning, bewirthet.

1681.

Schon damals bestand das Gräfl. Lynar—

sche Haus aus 12 Bürger-Stellen.
Den 13. Jan. 1682 kam der Erzherzog von Han—
nover mit seiner Gemahlin und ging am folgenden
Tage von hier nach Berlin ab.
Den 26. Juni 1682 ging der Stadtschreiber nebst
einigen Bürgern nach Potsdam, um bei dem Chur—

fürsten auszuwirken, daß die Stadt mit so schwerem
Service

als monatlich 43 Thlrn. verschont werden

möchte.

(p. 860.)

Den 21. Dec. 1682 bekamen achtundzwanzig Ge—

fangene auf der Festung Communion, woraus zu sehen
war, daß die Anzahl der Gefangenen zunahm.
Das Chor bei der Orgel hatte schon lange die
Artillerie in Besitz und bezahlte der Zeugwärter Gerlach
für sie 2 Thlr. Miethe. Das Kirchen-Vorwerk auf dem
Plahn gab nur immer 40 Thlr. Pacht. Die blessirte
Compagnie hieß ein extraordinarium pressarium; ver—
muthlich weil vormals nur Constabler und Feuerwerker,
welche auf der Festung und auf dem Damm lagen, die

ordentliche Besatzung ausgemacht hatten, jede andre

mehrere in die Stadt gelegte als eine außerordentliche Be—
eatzung geachtet wurde.
Den 3. April 1683 entzündete sich ein Kessel in

der Pulvermühle, daß das Pulper in die Höhe fuhr
und das Dach abwarf. Der Gesell, der darinnen war,
wurde durch den Brand so verletzt, daß er nach wenigen

Tagen starb. (p. 861.)

Den 3. Augnst 1683 erging, weil die Türkengefahr

im Oesterreichischen sehr groß wurde, Churfürstl. Befehl
durchs ganze Land, daß immer am ersten Mittwoch
eines jeden Monats ein Bußtag gehalten und noch eine

Betstunde, außer der gewöhnlichen, angeordnet und
solche sowohl in Städten, als auf dem Lande fleißig
besucht werden sollte.

1684. Joachim Balthasar Frize hielt beim Ma—
gistrat, insp. und Kirchenvorstehern um sein Familien—
Thor an, das von seinem Großvater von der Kirche

gekauft und gebaut und dessen sich der Commandant
Johann George von Ribbeck bemächtigt hatte; nach
dessen Tode wenigstens es der Familie zu sichern ver—

sprochen worden. Er erhielt es noch immer nicht, weil
auch der jetzige Commandant und die Ober-Offiziere

eigenmächtig darauf gingen.

Wegen der geflüchteten Franzosen wurde dies Jahr
eine Kollekte gesammelt.
Den 3. Novbbr. 1684 hielt der Churprinz mit der

Prinzessin von Hannover, Sophie Charlotte, hier seinen
Einzug.

Es mußte dazu die Klosterbrücke über der

Gracht reparirt werden.

Das war vor undenklichen

Zeiten aus der Contributionskasse geschehen: Der Rath
wollte sich also dazu nicht verstehen. Weil aber peri—
culum in mora war,

so bezahlte er diesmal die Sol—

daten, Zimmerleute, die daran arbeiteten, wozu diese Bier
und Brod von der Festung bekamen.

In diesem Jahre ging der hiesige Gouverneur,
General Schöning ab, weil er Gouverneur von Berlin
wurde. Er hieß Hans Adam von Schöning und war

den 6. Oktober 1641 geboren. Er hatte zu Wittenberg
und Straßburg studirt; war hernach in Frankreich,
Italien, Sicilien und endlich auf die Insel Malta ge—
reist, wo ihm 1662 von dem Groß-Meister der Ritter—

orden angetragen worden, wennerkatholisch werden
wollte; welches er aber abgeschlagen. Indessen hatte
er doch eine Carawane mit den malthesischen Galeeren

in dem Archipelagus gemacht, hernach seinen Rückweg
über Sicilien und Italien genommen; war auch hernach
in Spanien und Portugal, von da wieder in Frank—
reich und England gereist, bis er endlich durch die

Niederlande nach Deutschland zurückgekommen.

1665

war er Churf. Brandenburgischer Legations-Rath ge—
worden; auch als Gesandter an den Bischof von Münster,

Christoph Bernhard von Gahlen, geschickt. Doch ver—
wechselte er noch in demselben Jahre seine Charge mit
einer Rittmeisterstelle bei dem Anhaltischen Regiment.
1667 schickte ihn der Churfürst mit Aufträgen nach

Holland.

1668 wurde er Oberstlieutenant bei dem Radziwill

schen Infanterie-Regiment und bald darauf Oberst; 1674
Inhaber des Regiments. In diesem Jahre wohnte er
der Belagerung des Schlosses Wasselheim im Stift
Straßburg bei und führte die gefährlichste Attaque;

*
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worauf er im Recognosciren eines andern festen Ortes

einen Schuß bekam, der ihm die drei äußersten Finger
an der rechten Hand zerschmetterte. In dem Jahres

darauf erfolgten Brandenburgischen Kriege mit Schweden
half er verschiedene feste Plätze in Pommern, besonders
Anclam und Demmin, erobern.

Insonderheit ließ er

seine Kriegserfahrenheit 1677 bei Belagerung Stettins
spüren, indem er einen Damm von der Oder bis an

die sogenannte Zoll-Schanze eine Meile Weges lang
über eitel tiefe und grundlose Moräste vermittelst der
Faschinen in geschwinder Eile verfertigen ließ, daß er
einen Weg fand, wo, dem äußerlichen Ansehen nach,
keiner zu suchen war; wodurch die Belagerung leichter
fortgesetzt und die Stadt erobert wurde. Hierdurch er—
warb er sich die Stelle eines General-Wachtmeisters von
der Infanterie, so wie er auch kurz zuvor zum Gouver—
neur der Festung Spandau ernannt worden. 1678

nahm er nicht geringen Antheil an der Eroberung der
Insel Rügen, Danholm und der Stadt Stralsund, in
welchem letztern Ort er auch zum Commandanten ge—
macht wurde. 1679 verfolgte er die Schweden in Preu—

ßen, welche ungeachtet sie mehr als doppelt ihm über—
legen waren, dennoch in unterschiedenen Scharmützeln
großen Verlust erlitten. Nach seiner Rückkehr verwaltete
er das Gouvernement zu Spandow.

1684 wurde er

Generallieutenant und Gouverneur von Berlin, Oberst

über die Leibgarde und Geheimer Rath. Seine weiteren
Schicksale gehören zwar nicht eigentlich hierher; waren
aber folgende: 1686 commandirte er den Brandenbur—
gischen zduccurs von 800 Mann in Ungarn. 1688 er—
hielt er von Churfürst Friedrich III. die Stelle eines

Generalfeldmarschalllieutenants und commandirte darauf
die Brandenburgische Armee am Rhein wider die Fran—

zosen, nöthigte sie auch einige um Kaiserswerth gelegene
feste Schlösser zu verlassen und gedachte Stadt selbst zu
übergeben. Er gerieth aber nachgehends in dem Lager
vor Bonn mit dem Generallieutenant von Barfuß wegen

Commando-Sachen in Streit, welches verursachte, daß
er sich auf seine Güter in die Neumarck begab. Hier
erhielt er 1690 von dem Churfürsten Erlaubniß, sich in
andre Dienste zu begeben; weswegen er 1691 auch
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nach Hamburg reiste in Willens, sich nach Holland zu
begeben. Er empfing aber unterwegens zu Buxtehude
von dem Churfürsten Johann George III. von Sachsen
ein Schreiben, worin er zu dessen Generalfeldmarschall

und wirklichen Geheimen auch Geheimen Kriegs-Rath

berufen wurde; welche Dienste er auch annahm, die
von der Republique Venedig aber ihm zu gleicher Zeit
angetragenen ausschlug. Er begleitete seinen neuen
Herrn an den Rhein und that glückliche Progressen
wider die Franzosen. 1692 begegnete ihm das Ungluck,
daß er auf Angaben des Königs von England aus
dem Teplitzer Bade durch 200 Kaiserl. Völker bei Nacht
und Nebel weggenommen und nach Brünn in Mähren
gebracht wurde. Man beschuldigte ihn 1., daß er mit

den französischen Generalen verdächtige Correspondence
geflogen, 2., von dem Kaiser übelwollend gesprochen und
sogar eine Unruhe in Böhmen zu erwirken gesucht unter
dem Vorwande, sich der Badekur zu bedienen, 3. sich
bemühet, den Churfürst von Sachsen von dem Kaiser
und dessen Alliirten abzuziehen. Er hatte aber dem

Wienerschen Hofe schon zu einigen Verdachtgründen

Anlaß gegeben, als er sich nach Belagerung der Stadt
Ofen in Ungarn verlauten lassen, daß man ihm als
einem Churfürstl. und bei diesem Feldzuge verdienten
General nicht gebührend gedankt; wie er auch denn
nicht einmal das Präsent, das ihm der Kaiser ausgesetzt,
angenommen, auch nicht wie gebräuchlich, bei dem Kaiser

Abschieds-Audienz verlangt, sondern mit größtem Ver—
druß von Wien gegangen. —

Chursachsen beschwerte

sich zwar auf dem Reichstage zu Regensburg wegen
der Wegnehmung seines Generalfeldmarschalls; es half
aber nichts und ward der von Schöning 1694 nach
Wien gebracht, wo er bald ohne Wache gelassen, bald

aber genauer verwahrt wurde; bis endlich seine Kinder,
die sich damals daselbst, um für ihn zu suppliciren, auf
hielten, einem gewissen Kaiserl. Minister, der von einem
Juden um 30,000 Thlr. betrogen worden war, solche
Summe Geldes zahlten, der darauf bald die Erledigung
ihres Vaters bei dem Kaiser auswirkte, zumal man ihn
nicht überzeugen konnte. Er wurde auch hierauf zur
Kaiserl. Audienz und zwar sitzend gelassen, weil er eben

dazumal von dem Podagra Beschwerung hatte, und
hernach von einiger Kaiserl. Mannschaft bis an die

Chursächsische Grenze begleitet. Bei seiner Zurückknnft

nach Dresden warderin seinen vorigen Chargen be—
stätigt; er starb aber 1696 daselbst und sein Leichnam
wurde auf seinem Rittersitz Tamsel in der Neumarck bei—
gesetzt. Seine Gemahlin war Johanne Louise von Pöllnitz,
mit der er 5 Söhne und 6 Töchter hatte.
1685. An die Stelle des abgegangenen Gouver—
neurs, General von Schwerin, wurde Gouverneur und

Oberst-Hauptmann der Generalmajor Johann Albrecht
von Barfuß.

Den 29. Jan. 1685 kam der Regiments-Quartier
meister und Auditeur Schellhorn im Namen des Com—
mandanten, Oberstlieutenants von Nostiz, zu dem Richter
Nicolai und verlangte, da ein verschiedentlich desertirter
Soldat von der Garnison gerichtet werden sollte, daß

der Rath den wandelbar gewordenen Galgen auf dem
Markt dazu verfestigen lassen möchte. Herr Nicolai
antwortete: Der Rath habe mit dem militärischen Gal—
gen nichts zu thun; es sei Jedem wissend, daß dieser
aälte Galgen neu vor 12 Jahren gebaut sei, und damals

der Oberst Plessis de Gouret ihn aufrichten lassen; auch
in einem Paar neuen Handschuh den ersten Hieb daran

gethan; hernach die Handschuh nebst einem Thaler
Trinkgeld den Zimmerleuten geschenkt habe und damals
dem Rath nichts angemuthet worden. Es ließ also
auch diesmal an ebendem Tage der Commandant den
alten Galgen niederreißen und das Holz zu einem neuen

anfahren, auch mußten, ehe die Soldaten und Zimmer—
leute an zu arbeiten anfingen, der Regiments-Quartier—

meister Schellhorn und der Hauptmann Rülicke den
ersten Hieb daran thun, den neuen Galgen sofort auf—

richten lassen.

Um diese Zeit kommt zuerst der Ausdruck Sol

datenkirchhof vor. Als den 53. October 1685 Lude—
wig XIV. das Edict von Nantes und damit die Reli

gionsfreiheit den reformirten Franzosen widerrief, lud
Thurfürst Friedrich Wilhelm sie durch Edict vom
28. Ociober

desselben Jahres

in seine Lande ein.

Kaum war dieses Edict bekannt geworden, als Viele
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von diesen refugiés kamen, die sich in Berlin und an—
dern Städten des Landes niederließen; unter Andern

auch hier, wo sie zu Manufacturen gebraucht wurden

und auf des Churfürsten Kosten ihren Prediger, Cantor

und Prediger bekamen.
Den 2. Jan. 1686 stellte der Rath dem Chur—
fürsten vor: es hätten ihre Vorfahren im Amte das

wüste Kirchengebäude hinter dem Gräfl. Lynarschen

Hause in der Jüden-Straße, welches bei den dreißig—
jährigen Kriegs-Troubeln sehr profanirt und oft zu ganz
verächtlichen Dingen gebraucht worden, in den Jahren
1656, 57 zwar anfertigen und repariren lassen; weil sie
aber keine Mittel dazu gehabt und dasjenige, was sie
bei der Stadt und sonst dazu gesammelt, zur Voll—
führung des Werkes nicht reichen wollen, wären sie
darüber dem Verleger dieses Baues an baar vorge—

schossenem Arbeitslohn und Materialien 110 Thlr. 23 Sgr.
schuldig geblieben; dessen Erben nunmehr, nachdem un—
gefähr die Hälfte solcher Post durch allerlei Mittel ab—
geführet worden, weil sie in Schulden wären, auf das

Uebrige drängen, welche auch billig zu befriedigen wären,
wenn nur einige Mittel hierzu könnten ersonnen werden
Weil nun eben zu der Zeit dieses Kirchenneubaues ein

Zeigerthurm auf hiesiger Veste gebaut worden, zu dessen

Behuf der damalige Gouverneur, Oberst von Ribbeck,
eine dieser armen Kirche zuständige Glocke, an Gewicht
43/, Centner, welche noch dort hinge, gegen zwei andre
kleine Glöckchen, an Gewicht 1 Ctr. 59 Pfd. vertauscht,
diese beiden kleinen Glöckchen aber, nach der damals
gemachten Calenlation das Pfund zu 7 Sgr. mit 97 Thlr.
17 Sgr. von jener überstiegen würden, von welchen bis

diese Stunde noch nicht abgeführet worden: so bäte der
Rath um Churfürstl. Befehl, aus den Festungsmitteln
obgedachte 97 Thlr. 17 Sgr. abzuführen, damit sie die
bedürftigen Erben befriedigen könnten. Auch kamen die
Steinhauseschen um Befriedigung beim Konstorio ein;
wirkten auch einen Befehl derselben an die Kirchenvor—
steher dieserwpegen aus. Diese aber machten Gegen—
rechnung und so wurde auch dies Jahr nichts mit der
Bezahlung. Den 13. Jan. 1686 wurde der Bürger—
schaft zu Rathhause vorgetragen, daß der Generallieute—

nant von Schwerin den Herrn Prediger Heidenreich mit
nach Ungarn als Prediger bei den Churfürstlichen
Truppen nehmen wollte; worüber aber die Bürgerschaft

protestirte, sie könnten ihn so lange nicht entbehren; es
wäre nicht genug, daß in der Zeit ein Studiosus in

seiner Stelle predigte; die Stadt, das Ministerium
Staken, confitenten und Kranken litten, wenn Herr

Heidenreich das annehmen wollte, wie sie doch nicht
hofften und glaubten, möchte er die Vocation wieder
herausgeben. Man möchte bedacht sein, daß er bald
introducirt würde, so könnte Niemand ferner was an

ihm begehren.

Den 9. Februar 1686 ließ der Generalmajor und
Gouverneur Barfuß dem Magistrat bekannt machen, daß
der Churfürst ihm und dem Herrn Rath Krause auf—
getragen habe, das Stadt- und Rathhaus fördersamst
zu untersuchen.

Weil er nun vorher einige Nachricht

deshalb haben mußte, verlangte er einige Kämmerei—
Rechnungen vom Rathhause und z3war die von 1685

und sonst noch eine alte.
Als am 17. März 1687 im Rath überlegt wurde,
daß der Herr General von Barfuß in einer neulichen
Unterredung, weil man wider seine Gesinnung in einer
—

werde nur gegeckt; er müßte den Herren des Raths ihr
Narr sein) bedient habe; woraus zu vermuthen, ob

einige jurisdiction über die Stadt vom Churfürstl. Ober
Hauptmann und Amte gesucht werden möchte, die Stadt
aber gleich von uralten Zeiten als immediate Churstadt

privilegirt und confirmirt worden, so wurde beschlossen,
daß man deshalb nochmals mit dem Herrn General
reden, die privilegia der Stadt remonstriren und daß

der Stadt deshalb kein präjudicium zuwachsen möge,

präcaviren solle; wozu Herr Leporinus, B. Neumeister

und G. Henning deputirt wurden.
Den? 7. Aptil 1687 schloß der Lieutenant Melchior
Valentin von Priort mit dem Rath und Inspector einen

schriftlichen Vergleich, daß nach seinem Tode sein Leich—
nam in hiesiger Moritz-Kirche und zwar nächst vor der

Kanzel begraben, auch bei seiner Leichenbestattung das
Geläut gezogen und mit allen Glocken ihm nachgeläutet
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werden sollte; wofür seine Erben der Kirche 10 Thlr.
für die Stelle, die auf des Lieutenants Kosten an ihren
vier Seiten mit einer Mauer, einen Stein breit, einge—
faßt und nach seiner Beerdigung mit einem kleinen Ge—

wölbe, gleichfalls auf seine Unkosten, geschlossen werden
sollte und 10 Thlr. für das Geläut geben sollten.
Den 29. October 1687 schickte der Magistrat die

Stadtschreiber mit zwei Gerichts-Schöppen zum Obersten

von Wiesenfeld (der Churfürst hatte ihn, als er in Polen
unter ihm gedient, geadelt, und jetzt war er Oberst in

venetianischen Diensten) und ließ ihm anzeigen: daß der
Märkischen Landes-Constitution gemäß sowohl Civil—

als nobilierte Personen, welche immobilia in den Städten
verkauften, dem Magistrat den Abschoß vom Kaufpretio
abzustatten hätten; also der Herr Oberst das von dem

Hause so ihm seine Mutter im Testament vermacht und
er an Herrn Ungnade verkauft, thun würde.

(Es war

dies das Haus meines jetzigen Schwagers Rammitz,
damals zwischen Cantius und Leporinus belegen.)
Den 3. November 1687 wurde der Burgerschaft

die Churfürstl. Verordnung bekannt gemacht, die Scheunen
in der Stadt abzubrechen und vor der Siadt an einem

Orte, den ihnen der General Barfuß anweisen würde,
aufzubauen, wowider sie sich zwar lange aufs möglichste

setzten, doch endlich gehorchen mußten.

Den 1. Dec. 1687 logirte der Herzog von Mecklen

burg mit seiner Gemahlin hier auf der Festung; seine
Bedienten wurden in der Stadt einquartierl.

Es wur—

den wieder, wie gewöhnlich, Nachrichten in den Thurm—
Knopf gelegt. Nach solchen war eben hier Gouverneur
und Oberhauptmann der General-Major Johann Albrecht
von Barfuß; Commandant der Oberstlieutenant George
Rudolph von Nostiz.
B. George Neumeister kaufte das damalige Un—
gnade'sche Haus, jetzt Bethge'sche Freihaus an der
Schule.

Der Churfürst hatte dies Jahr das Gräfl. Lynar

sche Haus,
stellen, die
kauft und
einrichten;

das Graf Rochus von Lynar auf 13 Bürger
zum Theil wüste gelegen, erbaut hatte, ge—
ließ es zum Spinn- und ManufacturHaus
bestellte deshalb gewisse Commissarien? die
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dies Werk zu einem vollkommenen Stande bringen sollten.
Es waren dies 1) der Manufactur-Director Spizel mit

300 Thlrn. jährlicher Besoldung; 2) ein Oeconomie—
Director, Amtmann Züzel, mit einem jährlichen Gehalt
von 300 Thlrn.; 3) ein Buchhalter, der ihre Arbeit
notiren und über Alles Rechnung führen sollte, à 150 Thlr.

jährlich; 4) ein Gegenschreiber zur Haltung der Con—
trollen, à 80 Thlr.; 5) ein Haus-Vater, der den Ge—
fangenen die Gebete vorzulesen und sie im Christenthum
zu unterweisen habe, à 60 Thlr.; 6) ein Zuchtmeister
zur Abstrafung der Gefangenen, à 4 Thlr., und 7) vier
Waschfrauen, um die Gefangenen mit der Wäsche zu

versehen und ihnen die Speisen zuzubringen. Für die täg—
liche Speisung eines Gefangenen wurden 2 Gr. gut gethan.
Den 29. April 1688 starb Churfürst Friedrich
Wilhelm der Große. Nach seinem Tode wurde durch
Ausschreiben des neuen Churfürsten Friedrichs III. vom

10. Mai 1688 auch Spandow auf den 14. Juni nach
Berlin berufen, um daselbst durch seine Deputirten die

Erbhuldigung zu leisten.

Den 21. Juli 1688 befahl der Churfürst, daß den

12. Septbr. Nachmittags um 3 Uhr im ganzen Lande

seines hochseligen Vaters Leichenbegräbniß gehalten

werden sollte, welches vom Magistrat der Bürgerschaft
bekannt gemacht wurde, da sie dann am gemeldeten

Tage gegen 1 Uhr sich auf dem Rathhause einfand und
von dort gegen 3 Uhrin einer ordentlichen Prozession
dem Rath in die Pfarrkirche zur Leichen-Predigt folgte.
Es war dies Jahr hier ein großer Aufstand den
Schuster gegen den Rath, der, nachdem er durch einer

Fiscal untersucht
so daß diese, weil
Kloster-Thurm zu
gehen wollten, auf

worden, wider die Schuster ausfiel,
sie auf angekündigte Strafe in dem
sitzen, mit den Rathsdienern nicht
Ersuchen des Raths durch ein Com

mando des Obersten von Nostiz, bestehend aus einem

Wachtmeisterlieutenant, 1 Sergeant und 6 Musquetieren
alle, ausgenommen David Reinicke und Matthäus
Toeppen den 29. Juli eingebracht wurden.
Es gab damals vielmehr Bediente bei hiesiger

Festung: Stückhauptmann, Zeuügwärter, Büchsenmeister
und dergleichen.
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Auf Churfürstl. Befehl wurde durch den Amtmann
Zügel, hiesigem Ministerio oder vielmehr den Diaconis
aufgetragen, die Amtsverrichtungen bei den Gefangenen
zu besorgen: Sie predigten also von da an Sonntags

Nachmittags um 1 Uhr auf dem Zuchthause und hielten

hernach Examen; oder des Morgens um 7Uhr, da
denn in der übrigen Vormittagszeit der Hausvater mit
den Gefangenen lesen und singen mußte. In der Woche
kamen sie nur, wenn sie zu Kranken gerufen wurden.

Abendmahl hielten sie zu gewissen Zeiten des Sonntags

so, daß an eben dem Morgen Beichte war.

Für diese

Amtsverrichtungen bekamen sie jährlich 34 Thlr.
Im September kamen die Waldenser aus Pyrmont
nach der Mark und Stendal. Da die Zahl derselben
von 1300 für diese durch Krieg und Brand sehr ent—
völkerte Stadt zu viel schienen,

wurden davon nur

456 in Stendal gelassen, 207 kamen nach Burg, 156

besonders junge Personen kamen hierher in die Manu—
factur; von den Uebrigen wurde eine Compagnie junger

Mannschaft zu Kriegsdiensten gebraucht. Hier in Span—
dow wurde ihnen die Uebung des Gottesdienstes in der

reformirten Kirche nach dem deutschen Gottesdienste Vor—
mittags um 10 Uhr verstattet und zu ihrem Prediger
Mr. Pierre Baile der Jüngere und zum Cantor und

Schulmeister Frangçois Rieß verordnet, die aus der
Churfürstl. Kasse besoldet wurden. Als indeß nach zwei

Jahren der Herzog von Savoyen sich willfährig bezeigte,
ihnen ihre vorige Religionsfreiheit zu lassen; so gingen
sie auf Churfürstl. Erlaubniß bis auf einige gar wenige
Weiber und Kinder alle zurück, nachdem sie der Chur—

fürst reichlich beschenkt und alles zur Reise Nöthige ihnen
angeschafft hatte. Die französischen refugiés, die sich

hier niederließen, gingen nicht wieder weg, und wurden

erst durch Berlinische, hernach durch eigene französi—

sche Prediger besorgt, hatten auch ihre eigenen Can—

tors

Im Juli 1689 ließ der Oberst von Nostiz einen
Sohn begraben.

Als er fragen ließ, was er fur eine

Stelle auf dem großen Kirchhofe für ihn geben müßte,
erhielt er zur Antwort: Die ordinäre gemeine Grabstelle
gelte 6 Thlr. Man stelle es aber in seine Discretion,
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was er geben wolle, weil das Grab gewölbt und also
diese Stelle auf immer unbrauchbar gemacht werden

sollte; auch zwei Stellen solcher Gestalt eingingen.
Den 6. Nopvbr. 1689 wurde der Commandant, Oberst
George Rudolph von Nostiz, in der Nicolai-Kirche bei—

gesetzt. (Muer Commandant wurde der Oberstlieutenant,
nachheriger Generalmajor Nicolaus von Behlow.) Die
Wittwe des Obersten von Nostiz bat, daß ihr mit Be—
willigung des Herrn von Ribbeck ihren Todten in dessen
Gewölbe zu begraben, verstattet oder eine andere Be—
gräbniß-Stelle an der Kirche gegeben werden möchte.
Sie erhielt zur Antwort: In des Herrn von Ribbeck
Gewölbe stünde, laut Contract vom 20. März 1677,
nicht einmal den agnaten und Vettern frei; in der
Kirche aber, wo Herr Kuno von Priort 100 Thlr. für

sein Begräbniß gegeben habe, solle für den Herrn
Obersten, weil er Commandant und ein Freund der

Stadt gewesen, der Frau Wittwe ein Platz für 80 Thlr.

bewilligt werden, doch so, daß das Geläut, Fahnen,
Kirchen- und Schulbedienten besonders bezahlt werden
mußten. In der Folge wurde ihr gar bewilligt, daß
sie nur 50 Thlr. für Begräbniß und Aufhängung der

Fahmen geben sollte.
Die neue Hauptwache wurde am Rathhause gebaut
und die Krambuden dort weggebracht.

Den 7. Jan. 1691 ließ der Hauptmann bei hie—
siger Garnison George von Bülow, einen jungen Türken,
den er bei Eroberung der Stadt Ofen bekommen, nach

öffentlicher Ablegung seines Lutherischen Glaubens—
bekenntnisses,

worin er bisher von Predigern und

Schulcollegen unterrichtet worden, durch den Diaconus
Johann Christian Heidenreich taufen, und, da er zuvor
nach seiner Aussage Osmann geheißen, nun Christian
von Buda nennen.

Es wurde hierzu des Mittags um

10 Uhr mit der großen Glocke geläutet; hernach: Komm
heiliger Geist, Herr Gott c. gesungen; da denn alle
drei Prediger ihn mit sich an den Altar führten und ihn
vor dem Altar vor sich stellten; worauf Herr Heidenreich
eine kurze Taufrede hielt, nach deren Endigung der

Türke sein öffentliches Glaubensbekenntniß ablegte, her—

nach mit Beibehaltung des Exorcismi und andrer Cere—

monien getauft; zuletzt mit dem Gesang: Nun lobe
meine Seele den Herrn, geschlossen wurde.
B. George Erasmi wurde am 5. April 1691 in

der Kirche begraben. Den 31. August 1691, Abends
um 5 Uhr, hatte die Festung das traurige Schichksal,
daß bei einem erschrecklichen Gewitter ein Wetterstrahl
mit einer solchen Heftigkeit in den Pulverthurm einschlug,
daß derselbe ganz aus dem Grunde herausgerissen, die
dabei stehenden Gebäude zerschmettert, die Batterie ganz
mit Schutt angefüllt, zwei Kanonen über die Mauer
und Graben geworfen, auch die kleinen Häuser zur
Rechten, wenn man den Berg beim Pulverthurme hin—
aufgeht, ganz verschüttet wurden und über 20 Personen,

worunter der Wachtmeisterlieutenant Rülicke, dessen Woh—
nung mit zerschmettert ward, mit seiner Frau, 2 Söhnen
und einer Dienstmagd, auch ein gefangener Edelmann,
von Winterfeld, mit aufgeflogenem Erdreich und Steinen
befallen und zerschlagen wurden. Der Schlag war so
grausam, daß man in der ganzen Festung in keinem

Zimmer ein ganzes Fenster fand.

Alle Ziegel auf den

Dächern und was schloßfest war, war aufgesprungen.
Der Commandant, der eben krank darnieder lag, wurde

mit dem Bette gegen den Ofen geworfen, so daß dieser
auf ihn herunterstürzte und ihn am Arm und Bein sehr
beschädigte. Dem Hauptmann, der dazumal gleich bei
ihm war, flogen die Scheiben ins Gesicht und ein Stein
in den Nacken, der ihn nicht wenig verletzte. Dem ge—
fangenen französischen Secretario, der eben von Ham—
burg gebracht wurde, wurde der Daum aus der linken
Hand weggeschlagen. In dem neuen Zeughause sollen,

nach Becmanns Erzählung, einige Rohre und Harnische
gehangen haben, welche Letztere in die Stadt heraus—
geworfen, die Läufe aus den Schäften gerissen und sonst
unsäglicher Schaden verursacht worden. In der Nicolai—
Kirche ist fast kein Fenster ganz geblieben; wie denn zu
deren Wiederherstellung unter den Bürgern 33 Thlr.
18 sgr. 6 pf. gesammelt worden; auch die Haube am
Kirchthurm wurde beschädigt. Des Archidiaconi Kachel—
ofen wurde vom Gewitter von einander geschlagen. Vier

Fenster in dem Spinn-Hause sprangen gleichfalls von
dem starken Knalle. Stücken von Mauern, etliche Centner
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schwer, wurden bei hundert Schritt von der Mauer ge
funden. Zwei Schiffer, die in einem Kahne gesessen,

sollen von einem Stück Mauer, so vom Thurm geflogen.
sein erschlagen worden. Eine Tonne Pulver ist uber
die Festung auf die Brücke geworfen, so daß kein ein—

ziger Reifen davon gesprungen. Die Schildwache, so
hinter dem Thurm auf der Batterie gestanden, ist zwar
unbeschädigt geblieben, doch hat sie ausgesagt, daß sie
von Staub und Dampf bald erstickt, auch am Gehör
etwas betäubt worden. Die Festungs-Werke sind von

außen stehen geblieben. Der Schaden ist auf drei
Tonnen Goldes geschätzt.
Die 60 Thlr. Grafl. Lynarschen Legats zu Stipen—
dien zahlte der Churfürst aus der Kriegskasse.
Den 20. März 1692 wurde Fräulein Anna Mar—
garethe von Ribbeck, des Herrn Johann George von
Ribbeck Tochter, welche den 8 März in Berlin, 20 Jahre
alt, als Braut Hans Christoph von Bredow's, der hohen

StiftsKirche zu Brandenburg canonici, Markgrafl.
Anspach'schen Raths und Hofmeisters, auf Liepe, Kriele
Erbherrn, gestorben, mit Prozession aus des Erbherrn
von Bredow Hause nach dem von Ribbeck'schen Erb—

begräbniß gebracht und darinnen beigesetzt. Für das
Pulsgeläut wurden 15 Thlr. gezahlt.
Nachdem der Tertianus Herr Rosenthal als Feld—
Prediger nach Berlin versorgt worden: so wurde der
baccalaureus Elste, wie ihm bei des Letztern Ankunft
versprochen worden, Tertianus.
Den 19. März 1693 wurde der Diaconus Johann

Christian Heidenreich, der den 12. ejusdem gestorben,
in der Nicolai-Kirche vor dem Altar begraben; den

9. April der den 6. verstorbene Lieutenant Herr Valentin
Melchior von Priort, Erbherr auf Priort, in der Moritz—
Kirche vor der Kanzel in seinem gewölbten Begräbniß
beigesetzt; den 27. April der den 23. am Schlage plötzlich verstorbene Hauptmann George von Bühlow in der
Moritz-Kirche beerdigt; den 15. Aug. die den 12. ver—
storbene Jungfer Dorothea von Döberitz in der Nicolai—

Kirche im Quast'schen Erbbegräbniß; den 15. Sept.
B. Andreas Leporinus in der reformirten Kirche, wo
ihm Herr David Scultetus die Leichenpredigt hielt, be—
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graben. Conrector Kenckel's Begräbniß-Stelle auf dem
großen Kirchhofe war, nach alter Observanz frei. Für
den Hauptmann Nicolai, der in der reformirten Kirche
begraben wurde, wurden für Puls- und Nachgeläut
5 Thlr. bezahlt.
In diesem Jahre (1694) wurde der General-Lieut.
Freiherr Philipp Carl von Lottum hier Gouverneur

und Oberhauptmann.
Den 28. Sept. 1695 wurde Herr Cuno Hans
von Glöden auf Lübbenau und der Uckermarck Erbherr,

vormals Fürstl. Zollischer Braunschweig-Lüneburgscher
gewesener Capitain zu Fuß, welcher auf hiesiger Festung

arquebusirt worden, des Abends in der Moritz-Kirche
begraben. Für des Hauptmann von Glöden Grabstelle
bekam die Moritz-Kirche 10 Thlr.
Als der Churfürstl. Lieutenant von der Artillerie

und nachheriger Zeugwärter in der Festung Pillau, Herr
Gottfried Christoph Schartow, sein Haus hier, neben
B. Cantius gelegen, an Herrn Daniel Schmidt verkaufte,

mußte er eine verdungene Post von 20 Thlr. Abzug an
56 Thlr., die er von 800 Thlrn., als soviel er nach

Abgang hiesiger Schulden davon transportiren konnte,
davon zu geben gehabt hätte, den 22. April an den

Rath bezahlen. Der Inspector und das gesammte Mi—
nisterium beschwerten sich bei dem Gouverneur über den
Churfürstlichen Proviant-Verwalter und Korn-Schreiber
Johann George Wedigen, daß er den Meier des gräfl.
Lynarschen, der Kirche gehörigen Vorwerks nicht nur
hindere, Pferde, Schweine, Ganse unter des Vorwerks
Vieh mitzutreiben, sondern auch nur zu halten. Sie

brachten auch ihre Beschwerde beim Churfürsten selbst
an und erhielten unterm 8. Juli aus der Amts-Kammer

zur Resolution: Daß, weil sich der Amtsschreiber er—

kläre, die verschriebenen sechs Kühe der Meierei streng
mitweiden zu lassen, es dabei bleiben und für das

*
Vieh Weidegeld und Hüterlohn gegeben werden
olle.
Den 8. Jan. 1701 erging Befehl, daß den 18.
gjusd., als am bestimmten Krönungstage im ganzen
Lande zweimal, und zwar Vormittags über Psalm 89
V. 21. 30 und Nachmittags über Daniel 2, V. 202 21

gepredigt; auch nach vollendeter Vesperpredigt mit allen
Glocken geläutet werden solle. Demzufolge wurde an
diesem Tage Morgens von 8—9 Uhr in drei Pulsen

geläutet; darauf die erste Predigt vom Inspektor Matthiae
gehalten und hernach das tedeum laudamus gesungen,
auch indessen dreimal auf der Festung das Geschütz ge—
löst und ebenso von der Garnison auf dem Festungs—
platz gefeuert.

Von 12-1 Uhr wurde wieder in drei

Pulsen geläutet, worauf der Gottesdienst mit allerhand
Lobgesängen und einer Predigt vom Diacono Herrn

Senft gehalten wurde; nach dessen Endigung nochmals

3 Pulse geläutet und zwischen einem jeden mit Trom—
peten und Pauken vom Rathhause geblasen wurde.
Nachdem Abends um 5 Uhr durch den Kunst-Pfeiffer
dreimal vom Rathhaus-Saal mit Trompeten und Pauken
geblasen worden war, und die Fenster in der Raths—
stube mit Wachslichtern, in jedem Fenster 16, und der
Saal mit Laternen illuminirt worden, wurde in der
Rathsstube gespeist an einem Tisch von dem Rath und

den Predigern, wobei aber der Inspector wegen seines
kranken Kindes nicht zugegen war, sondern nur der

reformirte Prediger Scultetus und die Diaconi Lamp—
recht und Senft, an dem andern von den Stadtiverord

neten unter beständig abwechselnder Musik. Auf die bei

der Krönungsfeier angestellte Mahlzeit gingen 39 Thlr.
13 gr.

Aus der Kirche mußten auf Königl. Befehl zu dem
neuen Armen-Hause in Berlin 3 Thlr. gegeben werden.

Die Hauptmännin von Reizenstein hatte jetzt den sechsten
Sitz auf dem neuen Chor; nämlich 4 die Frau von Katt,
den 5. die Schellhorn und den 6. die Reizenstein.

Der Major bei hiesiger Garnison Dettlef Friedrich
von Barfuß, der in der Folge das Zeugniß aufgestellt
hat, daß auch die Bürgerliche Stadt-Gemeinde an dem
Kirchhofe vor dem Klosterthor Theil habe, war schon
1701 hier.
1703. Die beiden Diaconi hatten es endlich bei
dem Oberstlieutenant, mit Einwilligung des Gouverneurs,

dahin gebracht, daß sie mit den Festungs-Gefangenen
Catechismus-Examen halten könnten. Dies wurde den
1. Freitag nach Pfingsten, den 1. Juni, angefangen, so
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daß diese nach dem öffentlichen Examen vor dem Altar
im Kreise erscheinen mußten.
Schon seit 1700 hatte der Zuchthaus-Inspektor
Klette, als er seine Stelle erhalten, allerlei Neuerungen
gemacht und zum Unterricht der Gefangenen in der
Woche nach und nach drei Candidaten, erst einen ge—
wissen Sauerbier, dann einen Stechau und endlich den
in der Folge so berüchtigten Alberti oder vielmehr

Albrecht angenommen. In diesem Jahr 1703 brachte

er es gar durch allerlei widrige Vorstellungen gegen

hiesiges Stadt-Ministerium bis dahin, daß im Herbst
ein eigener Zuchthausprediger Ulrici mit einem jährlichen
Gehalt von 130 Thlrn. angestellt wurde. Gleich bei
der ersten Nachricht hiervon hatte der Inspector a. D.
Lamprecht an den Freiherrn von Schweiniz geschrieben
und um Nachricht: Warum hiesiges Ministerium seines
Amtes dabei entlassen würde, gebeten. Dieser antwortete
ihm den 18. August, daß es nicht wegen gefundener
Mängel an bisheriger Besorgung des Gotlesdienstes

auf dem hiesigen Zuchthause geschehen sei, daß Se.
Königl. Majestät einen eigenen Prediger, Ulrici, dazu

bestimmt, sondern um bei den täglich nöthiger geworde—
nen Uebungen daselbst einen beständigen Mann zu

haben und die oftmalige Disharmonie zwischen den
Predigern und Studiosis auf dem Zuchthause zu ver—
meiden.
1704. Dies Jahr wurde die Bürger-Compagnie

errichtet und die Fahne dazu angeschafft.
mußte wieder sechs Mann aufbringen.

Die Stadt

Nachtrag. Den 3. April 1698 war in der Stadt—

Haide Feuer, welches zu löschen 3 Unteroffiziere und
20 Mann commandirt wurden.

Auch war den 30.

und 31. Mai Feuer in derselben.
Den 12. Novbr. 1698 erging Churfürstl. Befehl
an

den Commandant Claus von Bülow wie

auch

Bürgermeister und Rathsmann der Stadt, daß, nach—
dem die Nothwendigkeit durch den Anwuchs der Bürger
schaft und Einwohner der Stadt Spandow erforderte,

daß denen sich daselbst aufhaltenden französischen Flücht—
lingen, die bisher unter den Deutschen auf ihren Kirch—
höfen mit begraben worden, ein eigener Platz zu solchem
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Kirchhofe eingeräumt würde, der Rath und Comman—
dant sich zusammenthun und dem Churfürsten ihre Vor—
schläge, wo ihnen ein gelegener Platz zu einem Kirch—

hofe anzuweisen sei, berichten sollten.

Des Wachtmeister-Lieutenants Otto Winkel's Wittwe

gab für das Kirchen-Hauserbe der Pfarre 12 Thlr.

Miethe.

In diesem Jahre (1698) wurde der gewesene
Premier-Minister Eberhard von Dankelmann auf hiefige

Festung gebracht, von wo er doch bald nach Peiz ver

setzt wurde. Er war ein Sohn Sylvester Dankelmann's,

Churfürstl. Brandenburg. und Fürstl. Oranischen Raths

und Landrichters der Grafschaft Lingen, und Beaten
von Derenthal, und den 23. Nopbr. 1643 geboren.

Churfürst Friedrich Wilhelm der Große machte ihn 1663

zum Hofmeister und Kabinets-Secretär des Churprinzen
Friedrich, dem er durch einen Aderlaß bei einer gefähr—
uchen Krankheit das Leben rettete. Aus Dankbarkeit
wurde er mit vielen Gnadenbezeugungen überhäuft. Der

Churfürst gab ihm 1669, wie es heißt, zur Vergeltung
seiner vielfältigen Dienste die Anwartschaft auf die dem
Grafen von Limpurg bis dahin verliehene und auf den
Fall bis dahin bestandene Lehne zu Hansen ohnweit
Hall in Schwaben, die Kaiser Leopold 1670 bestätigte.
1673 wurde für ihn ein Haus auf dem Friedrichswerder
zu Berlin von den Erben des Obersten und General—

Quartiermeisters Philipp de Chiele verhandelt; es ist
jetzt unter dem Namen des Fürstenhauses bekannt. Da
er 1683 dem Churfürsten Anleitung gegeben, dem Chur—
prinzen 30000 Thlr. an spanischen subsidien-Geldern

und Staßfurtschen Lothen zu schenken; und solches auch
geschah: so wollte ihm Letzterer das dem Amte Coepenick
gehörige Gut Marzahn erb- und eigenthümlich schenken,
welches er aber ausschlug.

1674 schenkte ihm der

Churprinz das Dorf Etzien und erhob ihn beim Antritt
der Regierung 1688, den 30. Mai, zum Geheimen
Kriegs-Kammer- und Lehns-Rath, wozu er 1675 ernannt

worden war, zum Oberpräsidenten, Wirklichen Geheimen
Staats- und Kriegs-Rath zu Cleve und Amtshauptmann
zu Neustadt an der Dosse. 1792 erhielt er das indigenat
in Preußen nebst verschiedenen Gütern. 1695 den
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25. März ward ihm und seinen Nachkommen die Erb—

schafts-Meister-Würde ertheilet. In eben diesem Jahre
den 10. März erhob ihn Kaiser Leopold nebst seinen

Brüdern in den Freiherrnstand, nachdem sie schon vor—
her 1689, den 23. Juli, ein Ritterdiplom erhalten. Ja
der Kaiser wollte ihn zu eben der Zeit in den Grafen—
stand erheben, wozu bereits der Entwurf zum Grafen—
Patent gemacht war; allein er schlug solches aus.

Er

befand sich jetzt auf der höchsten Stufe des Staats—
Glücks und sein Ansehen erstreckte sich über alle Landes—
und Staats-Angelegenheiten, die ihm unmittelbar durch
seine Hände gehen mußten, als ihn der Neid des
Grafen von Wartenberg dahin brachte, seineEntlassung
zu verschiedenen Malen nachzusuchen. Er erhielt sie
1697 den 27. Novbr. in den gnädigsten Ausdrücken.

In seiner Demission hieß es unter Auderm: Daß, da
er Sr. Churfürstl. Durchlaucht seit 1663 die wichtigsten

Dienste geleistet und Sie ihm nächst göttlicher Hülfe ihr

Leben zu danken hätten, Sie bei seiner geschwachten

Gesundheit seinem Gesuch nicht widerstehen mögen und
ihm zur Bezeugung dero gnädigster Zufriedenheit eine
jährliche Pension von 10000 Thlrn. ertheilten, wobei
er das Erbpostmeister-Amt, die Präsidenten-Stelle zu
Clevye und Amts-Hauptmannschaft zu Neustadt an der

Dosse beibehalten und die Versicherung einer immer—
währenden Gnade haben solle. Er ging darauf nach
Neustadt a. D., wo er sich kaum einige Tage aufge—
halten, als er durch den General von Pettan in der

Nacht arretirt, des Morgens früh nach Spandau und

von da nach Peiz geführt wurde. 1707 bei der Geburt
des Königl. Prinzen von Oranien erhielt er nebst einer

jährlichen Pension von 2000 Thlr. die Erlaubniß, sich
aus Peiz weg nach Cottbus zu begeben; beim üntritt

der Regierung König Friedrich Wilhelms aber seine
völlige Freiheit wieder, da er sich dann nach Berlin begab,
wo er auch 1722 den 31. März, 79 Jahre alt, starb.

Als 1698,99 sämmtliche Amtsdeputanten anstatt
Roggen die Hälfte Gerste nehmen mußien, wurde hie
sigen Predigern auf ausdrücklichen Befehl das ihrige in

natura gereicht.

Bereits den 27. Februar 1705 war ein Rescript
aus dem Geheimen Staats-Rath an den hiesigen Ma—

gistrat ergangen, daß, da nächstens der hochseligen

Königl. Gemahlin (Charlotte Sophie) Leiche über

Spandau nach Berlin gebracht werden würde, der
Magistrat dasjenige, was ihn und die Bürgerschaft be—
treffend, in angeschlossenem Extract enthalten sei, zu
beobachten, in Zeiten dazu Anstalt zu machen, und auf
die Zeit, so ihnen angezeigt werden würde, sich mit
Trauer-Mänteln und schwarz gekleidet dazu einzufinden
habe; wegen der Geistlichkeit und der Schule sei ab—
sonderlich Verordnung ergangen, jedoch könne der Ma—
gistrat mit dem Inspector und dessen adjuncto wegen
der Schule communiciren In einem Postseript vom
28. Febr. wurde noch befohlen, daß mit dem Geläut
des Mittags so lange continuirt werden müsse, bis die

Königl. Leiche hier passirt sein würde, obgleich die ver—
ordneten sechs Wochen bereits verstrichen sein möchten;
der vorhin erwähnte Extract des Königl. Reglements
besagte 8 5: In allen Städten, worauf die Leiche zu—

kommen würde, müßte nicht nur bei Ankunft derselben
mit allen Glocken geläutet werden, sondern es müßte
auch die Schule, die Geistlichkeit und der Stadt-Magi—

strat, die sich deswegen bei dem Herrn Oberhofmarschall
vorher anzugeben und auf seine Ordre zu warten hätten,

alle in Trauer angethan, bei Ankunft der Leiche sich vor

der Stadt finden lassen, hernachmals in die Ordnung
des Marsches und zwar in die vom Fourier ihnen an—

gewiesene Stelle eintreten und mit entblößten Häuptern
einhergehen, dahingegen die Bürgerschaft in der Stadt
sich in den Gassen, durch welche der Zug gehe, von
beiden Seiten sich im Gewehr finden lassen und zwar
solches, wie sonst bei Wachen gewöhnlich präsentirt, aber

mit gedämpftem Spiel, in Flor gewickelten Fähnleins

und ihre Offiziere mit einem Flor um den Arm oder

sonst mit andern Trauerzeichen, die bei dergl. Fällen
unter der Miliz gebräuchlich seien.
8 8. Wofern die Leiche durch eine Stadt nur
durchfahre, ohne darin zu verbleiben und das Nacht—
lager zu nehmen; so geleite die Schule, die Geistlichkeit
und der Stadt-Magistrat die durchfahrende Leiche bis

zur andern Seite der Stadt hinaus, gehe ein Stück

Wegs, nach Gelegenheit des Orts, mit der Leiche mit,
trete hernachmals aus dem Marsch wieder aus und

beurlaube sich von dem Königl. Herrn principaleon
ministerii. 8 9. In den Stadten aber, in welchen
die Leiche des Nachts bleibe, gehe die Schule, die Geist—
lichkeit und der Stadt-Magistrat mit der Leiche bis an
den Ort, wo sie bleiben solle und, wenn Tags darauf

die Leiche wieder abfahre, komme die Schule nebst der
Geistlichkeit und dem Stadt-Magistrat wieder und geleite
die Leiche obbesagtermaßen zur Stadt hinaus. 8 10. Die
Stücke von den Festungen werden alsdann auch wieder

bei dem Abzuge gelöset, ingleichen alle Glocken geläutet,
als wie Tages vorher bei dem Einzuge geschehen. Ja,
sollte es sich fügen, daß die Leiche des Morgens ganz
früh oder vor Mittage an einem Orte anlangte; so
werden nicht allein alsdann alle Glocken geläutet, son—
dern auch absonderlich um die gesetzte Zeit um 12 Uhr
zu Mittag, da im ganzen Lande geläutet werden müsse.
Am 4. März erging ein zweites Rescript aus dem
Geheimen Staats-Rash an den Magistrat mit der Noti—

fication, daß den 20. die Königl. Leiche hier passiren
würde und alsdann alles, der Verordnung vom 27.

vorigen Monats gemäß, zu beachten sei; auch einige
Tage vorher, ehe die Leiche hier anlange, dem Ober
hofmarschall, Grafen von Witgenstein, der sie über

Magdeburg anbringe, entgegengeschickt werden müßte,
um von ihm weitere Königl. Gesinnung zu erfahren.
An eben dem 4. März erging auch Befehl an den In—

spector, Anstalt zu machen, daß gegen die Zeit, da
die Leiche hier passiren würde, die in hiesiger Inspection
wohnenden Prediger sammt der hiesigen Schule bereit
sein und Leiche begleiten, auch sich beim Königl. Ober—
hofmarschall, Grafen von Witgenstein, der sich bei der

Leiche befinden werde, Tages vorher, ehe sie hier an—

lange, zu melden und von ihm ihres eigentlichen Ver—

haltens halber weitere Befehle einzuholen. Am 12. März

beorderte der Oberhofmarschall Graf August von Wit—

genstein den Magistrat schriftlich, den benachbarten
Dörfern, falls welche unter ihnen stünden, die Stunde
anzusagen, wenn geläutet werden solle; den 21. März
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die Bürgerschaft im Gewehr parat zu halten, an die
Fahnen und Partisanen Flöre zu binden und die
Bürgerschaft von dem Thore bis an den Ort, wo die

Leiche stehen solle, zu rangiren; wenn die Leiche und
der Comuat passitet, das Gewehr präsentiren, mit ge
dämpftem Spiele den Marsch schlagen und die hautbois
dämpfen zu lassen; der Magistrat aber solle bis an den
bestimmten Ort, nach denen Geistliche und Schulen der
Leiche und ganzem Comitat vorgehen und nebst Geist
lichen und Schulen, welchen es der Magistrat anzu—
zeigen habe, mit entblößten Häuptern bis an den Ort,
o die Königl. Leiche untergebracht werde, mit in die
Stadt marschiren.
Auch müsse er veranstalten, sobald die Leiche von
der Stadt sei, daß mit allen Glocken, bis sie unterge—
bracht sei, geläutet werde. Einen Deputirten müsse er
Tages vorher, ehe die Leiche ankomme, als den 20. März
nach Cremmen zu dem Oberhofmarschall senden und
die nöthigen Ordres einholen, auch des Abends zuvor
bei ihm vernehmen, wenn sie zum Aufbruch wieder

parat seien, mit schwarzen Kleidern, langen Mänteln
und Flören auf den Hüten erscheinen sollen, übrigens
sich näch dem ihnen zugesandten Reglement richten. Noch
bekam der Magistrat den 20. von Brandenburg aus

von Lübenow foigende Ordre: Der Magistrat wolle für

den Königl. Hofstaat fürs erste 160 Pferde Stallung
und hernach fur die mitkommende Ritterschaft und Herren
vpom'Adel die gehörigen Ouartiere auf ihre Personen
und mit sich führenden Pferde machen und es überall
also eintheilen, daß alles wohl unterkommen und ein
Jeglicher nach Möglichkeit accommodirt werden könne.

Die Magdeburgische Ritterschaft bestehe in 27 Herren,

18 Kutschen, 154 Pferden und 91 Dienern.)
Weil einige vom Magistrat bei Ankunft der Königl.
Leiche allerlei andre bei der Passirung höchst nöthige

Sachen zu besorgen hatten und deshalb nicht in Person
folgen konnten, theils auch unpäßlich waren und daher
das Raths-Collegium in geringer Anzahl erscheinen
möge: so wurden folgende von den Verordneten mit
zum Rath gezogen, alsdann bei der Prozession mitzu

gehen, Martin Sager, Christian Dampfig, Matthäus

Töpfer, Andreas Diekmann, Martin Luther und Christoph
Herrmann; den 21. März passirte wirklich die Königl.
Leiche diese Stadt und waren alle Prediger der Ju—

spection, selbst der Potsdamsche, zugegen und gingen

mit entblößten Häuptern vor der Leiche; ebenso die
Schule. Die Leiche kam gegen Abend unter Abfeuerung
der Kanonen an.

Noch den 19. Mai bekam der Im

spector Ordre, sich gegen den 28. Juni, da die Königl.
Leiche zu Berlin beigesetzt werden sollte, in gehörigem
Trauer-Habit zu Berlin einzufinden beim Königl. Ober—
hofmarschall, Grafen von Witgenstein, zu melden und

weiteren Bescheides zu gewärtigen.
Die Gemahlin des Gouverneurs und Generallieute—
nants von Tettau, Eva von Wreech, war den 12. April

zu Berlin gestorben. Dies bewog ihn, hier in der
Nicolaikirche in der sogenannten Halle beim Eintritt
vom Kirchhofe (der Schulgasse gegenüber) zur Rechten

einen Platz zum Erbbegräbniß fur sich, seine Gemahlin

und Descendenten zu kaufen. Er gab der Kirche dafür
200 Thlr., und als seine Gemahlin den 12. Juli von
Berlin herübergebracht und in diesem seinen neuen Erb—

begräbniß beigesetzt ward, für Puls- und Nachgeläut
10 Thlr.
Den 15. August 1706 wurde Herr Ludewig Friedrich

von Tettau, gewesener Königl. Kammerjunker und Rittmeister der Garde du Corps, ein Sohn des Gouverneurs,

im Tettauschen Erbbegräbniß beigesetzt.

Fuürs Geläut

wurden 20 Thlr. bezahlt.
Den 9. Septbr. 1706 wurde beschlossen, daß gegen

den bevorstehenden Durchzug Ihrer Hoheit, des Kron—
prinzen Braut, einige Vorbereitungen gemacht werden
sollten und daß vom Kloster-Thor bis zum Rathhause
auf beiden Seiten in guter Proportion Fichten, so zum
Theil mit hölzernen Citronen und Pomerauzen behenkt,
gesetzt werden; auch am Rathhause ein Portal statt
einer Ehrenpforte aufgerichtet werden sollte.
Die Frau Seniodrin von Katt und Lieutenantin

von Groeben hatten das eine Lynar'sche Chor für

4Thlr. jährlich.

Im October 1707 wurde der Generalmajor und

Commandant Nicolaus

von

Below

von Berlin in
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Erbbegräbniß beigesetzt; für Pulsgeläut bezahlt
15
Thlr.
Um diese Zeit (1708) fing das Gouvernement an,
dem Magistrat die Röhrung vor dem neuen Thor an

der Havel, sowie die Fischerei in der Nähe der Festungs
Werke (auch die Röhrung vor dem neuen Thore an der

Havel) streitig zu machen, die es auch nach fortgesetztem
Streit bis 1724 großen Theils verloren hat.
Den 10. Jan. 1709 hatte sich der Amtmann Ferrari
an den Generallieutenant und Gouverneur von Tettau,

als Oberhauptmann gewandt und ihm vorgestellt: daß
Spandau keine Immediat-, sondern eine Amts-Stadt
sei, indem das Königl. Amt zwei Theile und der Rath
nun den dritten Theil von den Gerichten über die Stadt

habe (überdem sie gleich andern Amts-Ständen in die
Wolfs-Jagd laufen müsse), welche zwei Theile der Amtsgerichte der Rath um 30 Thlr. von 5 Jahren zu
5 Jahren accendire und solche Vension an die Hof—

Renten abgeben müsse.
Weil nun der Ort sehr populeus, auch von Alters

schon 80 Thlr. dafür gegeben worden und diese Pension
jetzt ein weit Mehreres tragen könne: so stelle er es

Sr. Exellenz anheim, ob nicht die zwei Theile Amts—
Gerichte dem Rath wieder ab und zum Amt genommen,
auch durch den Oberhauptmann und die Beamte admi—

nistrirt, aber doch zum Vortheil des Königl. Amtes
subhastirt und der Rath durch Licitation, mehr dafür
zu geben, genöthigt werden könnte? Ebendies hatte der
Ferrari auch dem Kammergericht gemeldet. Der Com—
missarius loci Krause theilte solches dem Magistrat mit,
der hierauf antwortete: Es sei das ein schwacher Grund,
Spandau zur Amts-Stadt zu machen, weil sie gleich
andern AmtsStädten in die Wolfsjagd laufen müsse;
da es noch mehr immediate Städte gebe, welche von der

Wolfsjagd nicht befreit seien. Am Besten sei das dadurch
widerlegt, daß sie das jus patronatus habe, Pfarrer
präsentire und Diaconos vocire, auch daß Spandau der
Neustadt Brandenburg, als einer Hauptstadt, incorporirt
sei. Sie bäten, daß dem Commissarius loci Krause und
dem Hof- und Kammergerichts-Rath Bewert die Sache
zu untersuchen aufgetragen werden möchte. Da indeß
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die Amtskammer den 4. März festgesetzt hatte, wegen
der verpachteten Gerichte eine Aenderung zu treffen; so
gab der Rath dem B. Neumeister und Stadtschreiber
Herz Vollmacht, sich auf der Amtskammer zu stellen
und des Rathhauses und der Stadt Bestes, der Ge—
richte wegen, zu besorgen. Der Schluß war, daß der
Magistrat von Neuem die Gerichte auf 6 Jahre, aber
nur für 80 Thlr. pachtete, und es hieß noch wohl dabei,
daß, da er sich nicht zu Mehrerem verstehen wolle, man

in Betracht, daß sie eine Zeit her nicht mehr als
30 Thlr. getragen, es dabei bewenden lassen müssen.
Der Commandant und Brigadier Freiherr von

Schwendi hatte es beim Könige dahin gebracht, daß
auf der Festung eine eigene Kapelle, die eine Concordien

Kirche für Lutheraner und Reformirte sein sollte, erbaut
wurde.

Vorher waren die Gefangenen herunter zur

Stadtkirche geführt worden. Jetzt sollen einen Sonntag
um den andern die Diaconi und der reformirte Prediger,

zu dessen Confession Schwendi auch gehörte, predigen.

Dieser trug auch beim Inspector an: ob er nicht ein—

willigen wolle, daß der reformirte Prediger die Ein—
weihung der Festungs-Capelle verrichte? der es aber
abschlug und sich erklärte: daß hier noch eine lutherische
Garnison sei, und die Berlinische Garnisonkirche von
einem lutherischen Prediger eingeweihet worden. Ein
ganz Jahr thaten doch die Diaconi die Predigten auf
der Festung, bis, als im folgenden Jahre Herr Senft
starb und dadurch eine Vacanz ward, der eine Diaconus
es nicht mehr ausführen konnte, das Ministerium der
Nicolaikirche es also aufsagte und ein eigener Festungs—

Prediger, Hartmann, der zugleich Zuchthausprediger

wurde, angestellt wurde.
Der Magistrat mußte dies Jahr (1709), so ungern
er es wollte, seine Schneidemühle, die ihm jährlich
80 Thlr. getragen, dem Proviant-Amt für 1500 Thlr.
abtreten; da aus derselben eine Königl. Magazin-Mühle
gebaut werden sollte. Er hatte auch eine kleine Mahl—
und Oel-Mühle über 200 Jahre lang auf der Stelle,
wo jetzt das alte Lazareth für die Besatzung ist, gehabt,
die er aber sämmtlich verlor: dagegen der König am

Votsdamer Thor eine Mahl- und Loh-Mühle baute.

Der Oberst Martin von Below hatte das eine
Lynarsche Chor und die Frau Seniorin von Katten das
andre zur Miethe. Des Herrn von Ribbeck Erben
lösten wieder den Ribbeckschen (vormals der Frau von

Otterstadt) Stuhl für 10 Thlr., wobei aber verabredet
wurde, daß demjenigen, dem in der Theilung das hier
stehende Haus zufallen würde und nicht der ganzen
Ribbeckschen Familie auch der Stuhl gehören solle. Das
Schulcollegen-Haus wurde in diesem und dem folgenden
Jahre von Grnnd aus neu und von den Seiten massiv

gebaut und zu drei Familien aptirt
Nachdem der Archidiaconus Senft den 4. October
1710 gestorben, so predigten hier Herr Hasse von Boezow,
Herr Schreiner, bisher Prediger zu Arensdorf im Tellow—
schen Kreise, und der Feldprediger Haupt die Probe,
von welchen den 10. Novbr. Herr Schreiner einstimmig

gewählt wurde; Herr Krohß wurde Archidiaconus.

Mit Ausgang des Monats December mußte die
Stadt 6 Mann werben. In diesem Jahre (1710) kam
der Oberhofmarschall Graf von Witgenstein auf hiesige
Festung, weil er die Feuerkassengelder über das abge—
brannte Großen übel verwaltet hatte. Nach 6 Monat
wurde er wieder in Freiheit gesetzt, doch in 24000 Thlr.
Strafe genommen mit dem Befehl, sich aus dem Königl.
Staate zu entfernen.

Den 4. April 1711 hatte der Major Dettlef
Friedrich von Barfuß eine Quittung ertheilt über 60 Thlr.,
welche der Rath zum Behuf des Geheges vor dem
Kloster-Thore um den Kirchhof, worauf die Soldaten
begraben werden, als die Hälfte der 120 Thlr., die es
gekostet, mit dazu gegeben, weil die Bürgerfchaft sich
des Kirchhofes mit bediene.
Im November 1711 wurde wieder befohlen, daß
die Stadt 61/, Mann werben sollte.
1712. Die Kirchenvisitation stiftete hier das Gute,
daß 1) das lange bestrittene und nicht ganz, sondern
nur 19 Klaftern gelieferte Deputat-Holz, den alten Holz
recessen gemäß, wieder dem Inspector mit 32 Klaftern
und jedem Diaconus mit 24 Klaftern zu liefern, fort
gesetzt; 2) zur Ersetzung des Schadens, den durch die
Trennung der Garnison von hiesiger Stadtkirche das

4*

Ministerium erlitten, jedem Prediger jährlich 16 Scheffel
Roggen, 8 Scheffel Gerste und 16 Scheffel Hafer, jedem
Schulcollegen 12 Schffl. Roggen, 6 Schffl. Gerste und
12 Schffl. Hafer und dem Oberkirchen-Vorsteher 6 Schffl.
Roggen und 12 Schffl. Hafer (diesem letztieren wegen
der steigenden Lebensmittel und schwachen Salairs) zu—
gelegt wurden.
Den 24. Juni 1712 gab die verwittwete Frau
Generalin von Below einen Schein von sich, daß sie

ihre beide von ihrem seligen Gemahl, dem hiesigen
Commandanten, erbaute Stuhle, bei ihrem Abzuge von
Spandau, dem hiesigen Ministerio zum Gebrauch und
Nutzen gegeben habe. (Der eine steht jetzt vor der
Sacristei und sitzt der Küster drin; der andere ist in
der Moritzkirche, der Kanzel gegenüber. An beiden ist
das Belowsche Wappen.)
Den 25. Februar 1713 starb der König Friedrich J.
Nach seinem Tode wurde die Kanzel auf Kirchenkosten
mit 18 Ellen schwarz Tuch bekleidet, die Elle zu 22 gr.,

macht also 16 Thlr. 12 gr. Ebenso der Rathsstuhl auf
Kämmereikosten mit 20 Ellen à 10 gr. und 10 Ellen

à 12 gr., auch der Schneider für die Bekleidung noch
mit 1 Thlr. bezahlt. Die vier Glockentreter bekamen

für sechswöchentliches Tranergeläut, wegen des Schmeer—
geldes, 1 Thlr. Hiesigem Inspector wurde den 10. März
aus dem Consistorio bekannt gemacht, daß, da für gut

befunden worden, daß die nahe gelegenen Inspectoren
aus der Churmark dem Leichenbegräbniß König Fried—
rich J. mit beiwohnen sollen, er sich ebenfalls gegen den

10. Mai dazu einzufinden hätte. Hingegen dem Ma—
gistrat und Bürgerschaft wurde den März befohlen, auf
den 24. April durch Deputirte aus Rath und Burger—
schaft zur Huldigung in Berlin zu erscheinen, welches
der Rath den 12. April der Burgerschaft kund that,
damit sie aus ihren Mitgliedern und den Gewerken

einige mit genügsamer Vollmacht versehen und sich in
Zeiten bei den Königl. Geheimen Räthen melden könnten.
Den 18. März 1703 kam ein neues Verpflegungs-,

Ordonnanz und Einquartierungs-Reglement heraus, wo

im 8 11 festgesetzt wurde: Se. Königl. Majestät lassen
geschehen, daß, wie bisher, also auch ferner der regie—

rende Bürgermeister, Richter, Stadtschreiber und andere,
so Königl. Kassen und Gelder in Händen haben, sowohl
von wirklicher Einquartierung, als von Bezahlung des

Quartiergeldes befreit sein sollen, welches Se. Majestät
auch auf die Geistlichen, Schulbedienten und derselben
Wittwen, wenn sie keine bürgerliche Nahrung treiben,
auch auf die Neuanbauenden, so lange ihre Freijahre
währen, verstanden wissen wollen.
Der Garnisonprediger Hartmann kam weg.

An

seine Stelle wurde Herr Joachim Christoph Lewin, der
vorher Prediger zu Tiezow gewesen, Festungs- und

Zuchthaus-Prediger.

Den 30. Dec. 1713 wurde der den 22. éjusdem
zu Berlin verstorbene General-Lieutenant und Gouver—
neur von Spandau, Johann George von Tettau, in

seinem hiesigen Erbbegräbniß beigesetzt. Für Geläute

seinetwegen bekam die Kirche 10 Thlr. Die Leichen—
predigt hielt ihm der Inspecior Lamprecht am Sonn
tage nach Weihnachten über Kap. V V. 16. 17 in der

Hochmeßpredigt.
Als in diesem Jahre das neue Formular zum

Kirchengebet herauskam, und die Special-Benennungen
der Collegien und ihrer Chefs, auch der Hauptleute,
Drosten, darin untersagt wurde, fragte der Inspector

Lamprecht wegen des hiesigen Gouvernements bei dem
Consistorialpräsidenten von Prinzen an und erhielt zur
Antwort: daß es mit der Fürbitte für den Gouverneur
wie bisher gehalten werden könne.
Der Commandant und Generalmajor Freiherr von

Schwendi wurde dies Jahr Gouverneur, hingegen der
Obrist Dietrich Gottlieb von Hackeborn (zu Staßfurt
1672 geboren) Commandant.
Major von den Invaliden war der Herr von Bar—

fuß damals hier.
Den 26. Dechr. 1715, als am zweiten Weihnachtstage, wurde nach der vom 17. Decbr. erhaltenen Ver—

ordnung das 3. Churmärkische Jubelfest, wegen der dem

jetzigen Königl. Hause vor 300 Jahren verliehenen
Churwürde, nach dem Exempel der vormaligen Chur—
fürsten Joachim J. und Johann Sigismund feierlich be—
gangen und dabei über Sirach IV V. 12ÿ5 gepredigt.
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Zu der Zeit war Herr George Moeber hier Zuchthaus—
und Festungs-Prediger, der 1717 Inspector zu Berlin
und hernach Inspeetor zu Königsberg i./N. wurde.
1716. Die Invaliden-Compagnie war jetzt weg
und ein ganz Bataillon lag zur Garnison der Stadi

und Festung hier.
1717. Der Ingenieur Henning maß die Stadt—
haide aus. Das Freiherrl. Schwendische Bataillon lag
zur Garnison hier.

Herr Gottlieb Gedicke, bisheriger hiesiger Feld—

oder Regiments-Prediger wurde dies Jahr (1717)
Festungs- und Zuchthaus-Prediger an die Stelle des

nach Beelitz als Inspector beförderten Herrn Möber.
Den 3. März 1717 wurde des Oberstlieutenant
und Commandanten Gottlieb Dietrich von Hackeborn

Söhnlein und den 6. ejusdem seine Gemahlin Lucia
Antoinette von Loe in dem Belowschen Erbbegräbniß

beigesetzt.
Das ganze Gewerk der Stellmacher bekam für Ver—
fertigung eines Rades 4 Thlr. (vermuthlich weil einer
allein es zu machen für Schimpf gehaälten hatte) zur
Execution der Dorothee Riewerts. Dieselbe war eines
Ziegelstreichers aus Gatow Tochter, welche hier als
Magd gedient und den 21. Mai 1718 ihren mit einem

Tambour Michael Lange erzeugten unehelichen Sohn
bald nach der Geburt umgebracht hatte, weshalb fie
den 29. Juli draußen beim Hochgericht decollirt und ihr
Körper auf's Rad geflochten wurde. Sie war erst
25 Jahre alt.
Den 31. October 1717 wurde hier, wie im ganzen

Lande ein evangel. Lutherisches Jubelfest gefeiert, zu
welchem der Organist zu Potsdam, Herr Johann Her—
mann Till, ein programma musicum gemacht, solches zu

Berlin unterm Titel jubiläum evangeélicum oder musi-—
kalische Darstellung der geistlichen Freude aller evange—
lischen Christen drucken lassen und es hiesigem Magistrat,
Ministerio und Bürgerschaft dedicirt hatte, welches dann
durch die hiesigen Staatsdiener am Sonnabend vorher
von Haus zu Haus herumgetragen und einem jeden

Bürger davon ein oder mehrere Exemplare insinuiret
wurden.

Gouverneur war damals der Generallieutenant
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von der Infanterie und Oberst über ein Regiment zu

Fuß Freiherr Johann Sigismund von Schwendi.
Den 27. April 1718 hieß es im Raths-Protocoll:
Auf des Generallieutenant von Schwendi Erinnern solle
dem Todtengräber aufgegeben werden, auf dem neuen

Kirchhofe vor dem Klosterthore nicht außer der Reihe
zu begraben. (Es mußte also damals entweder keinen

eigenen Todtengräber dieses Kirchhofs geben oder der
Stadt-Todtengräber die bürgerliche Leiche darauf selbst

begraben.)

Den 18. Juli 1718 bat der Schützenkönig Johann
Büchting um die Einquartierungsfreiheit nach alter Ge—

wohnheit, vermöge deren die Schützenkönige davon frei
gewesen. Es wurde ihm aber zur Resolution gegeben,
daß er davon nicht völlig frei sein könne, weil die Stadt
gegenwärtig mit 5 Compagnien allzustark belegt sei;

jedoch solle ihm die halbe Einquartierung abgenommen
werden.

Den 6. August 1718 trug der Generallieutenant
und Gouverneur in eigener Person zu Rathhause dem
Magistrat und Stadtverordneten vor, daß, weil doch
bekannt sei, was für Incommodité der gesammten Bürger—
schaft daraus entstehe, wenn kranke Soldaten in den
Häusern seien: ob es nicht von der Bürgerschaft beliebt

werden möchte, ein eigen Lazareth zu verschaffen oder
anzubauen, ingleichen die Matratzen darin zu besorgen.
Es wäre damals als deliberandum angenommen, bald

darauf aber ein Muß davon gemacht, der den 22. Oe—
tober den Rathverordneten vorgelegt wurde, die nur
noch beim Könige um Zuschuß von Holz oder Geld,
oder daß die Hälfte der Kosten aus der Kämmerei ge—
nommen werden möchte, einkommen wollten. Dem Bau—

herrn Stange wurde wirklich der Bau des Lazareths
aufgetragen. (Der nachmalige Kreisrath Stolze war
damals Lieutenant unter Schwendi.)

Den 17. Septbr. befahl der König, daß noch eine
Compagnie vom Schwendi'schen Regiment, die bisher in
Treuenbriezen gestanden, gegen den 1. Decbr. hier ein—
quartiert werden sollte. Es wurde dann den 28. Novrbr.
die Repartition der zu entrichtenden Service-Gelder von

den Oberoffizieren auf 5 Compagnien unter die Bürger
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schaft gemacht.

(Die 4. Compagnie war auch erst seit
einem Jahre hierher gelegt.)
Noch ist bei diesem Jahre zu bemerken; Der

Mühlenmeister Herr Abraham Stecher verkaufte sein den

2. Mai 1715 vom Zeugwärter der Artillerie Herrn
Gottfried Schartow erbautes, vor dem neuen Thore be—

legenes Vorwerk, bestehend in einer neuen Scheune,
Haus und Garten; ingleichen die Wiese auf dem
Stresow, ferner die große Breite Acker von 24 langen
Stücken mit der gegenwärtig bestellten Wintersaat und
dem auf dem Hofe befindlichen Miste, nebst deren
Brettern und Schalen, so in der Scheune lägen, an
Se. Excellenz, den Gouverneur allhier und General—
lieutenänt der Infanterie Freiherrn von Schwendi für
1300 Thlr., die aus der hiesigen Soldaten-Armen-Kasse
vom erften Bataillon dero unterhaltenden Regiments,
ingleichen aus den Thorbüchsen, laut der an den, Magi

strat hierselbst den 12. Februar 1718 eingesandten
declaration, genommen worden; wobei Se. Excellenz
schriftlich und eigenhändig constatirte, daß dero Willens—
Meinung dahin gehe, daß nach dero Abwesen oder gar
nach dero Absterben, oder wenn sonst etwa eine Ver—
änderung mit der hiesigen Garnison vorgenommen wer—
den sollte, die fallenden interessen von dieser Meierei
zu nichts anderm als zu der armen Soldatenkinder

vom besagten ersten Bataillon, auch andrer armen

Waisen Erziehung und Information im Lesen und
Schreiben und sonderlich im Catechismo angewandt
werden solle, auch wenn diese Interessen zureichen wollten,
solche arme Kinder nothwendig davon bekleidet werden

sollien.

Damit aber solches ein beständiges Werk für

die armen Kinder sein und bleiben möge, solle keinem
Menschen zugelassen sein, diese Meierei wieder zu ver

kaufen, noch Geld
cellenz den Herrn
prediger jedesmal
haben wollten.
Der Servis

darauf zu leihen, wie denn Se. Ex
Commandanten und Herrn Garnison
darüber zu halten, gebührend ersucht
für des Schwendischen Bataillons

Offiziere machte 692 Thlr. (1719).

Vier Quast'sche Erben meldeten sich bei dem Ober

kirchenvorsteher Pauli und forderten einen großen schweren

X—

Koffer zurück, den laut Aussage der alten Küsterwittwe
eine gute Zeit nach Absterben des General Quast ein
General-Adjutant gleichen Namens, der nachher in dem

Treffen bei Fehrbellin geblieben, hierher gesetzt; hernach

ein andrer des Geschlechts von Quast hat abholen wollen
und wirklich schon aus dem Gewölbeindie Kirche setzen
lassen, aber bei Eroberung von Stralsund erschossen
worden; daß also der Koffer, der mit M. G. v. O.

bezeichnet sei, in der Kirche stehen geblieben. Weil in—
deß diese Erben nicht den von der Kirche ohnstreitig bei
der Deposition ausgestellten Recognitions-Schein vor—
zeigen konnten: so fand der Magistrat Bedenken, in
Extrahirung des Koffers zu consentiren und bat den
28. Jan. beim Geheimen Staatsrath um Verhaltungs—
Befehle, die er auch unterm 7. Februar 1719 dahin
erhielt: daß er aus der Kirche den Koffer nicht verab—
folgen lassen sollte, so lange die Vier von Quast nicht

beweisen, daß sie die einzigen Erben des Deponenten
wären, noch den Dispositions-Schein vorgezeigt hätten.

In diesem Jahre 1719 kam der berüchtigte Clement,
der den König mit falschen Nachrichten vom Vorhaben
der Feindseligkeiten der Höfe von Wien und Dresden

hintergangen hatte, auf hiesige Festung, wo der König
einige Mal seinem Verhör beiwohnte. Doch 1720 wurde
er nach Berlin gebracht, wo er an einem eisernen Galgen

gehangen wurde.
Den 21. August 1719 wurde der gewesene Oberst
Marltin von Below im Below'schen Erbbegräbniß bei—

gesetzt und Herrn Inspector Lamprecht für die gehaltene

Leichenpredigt 10 Thlr. bezahlt. Auch bekam die Kirche
für Opfer und Gelaute 10 Thlr. Damals hatte die
Baronesse von Puttliz die eine Hälfte des Lynarschen
Chors und die Seniorin von Katt die andre, jeder

Theil zu 4 Thlr.
Den 8. Februar 1720 wurde die Justiz (oder der
Galgen) auf dem Markt auf Kämmereikosten von Neuem
angeferligt, weil 4 Deserteure justificirt werden sollten.
Der Zimmermann bekam 19 Thlr. 12 gr.

Den 19. October confirmirte der König die von
dem Gouverneur General Commandant von Schwendi

gemachte Stiftung des Garnison-Prediger- (jetzt Küster-)

Hauses in der Jüdenstraße und der Armen-Meierei vor
dem neuen Thor, die er von den in den Thorbüchsen

eingekommenen und sonst angesammelten Armengeldern,
auch zum Theil aus eigenen Mitteln angekauft hatte,

so daß ersteres Haus und Garten dabei die von allen

bürgerlichen Lasten freie Wohnung des Garnison- und
Spinnhaus-Predigers sein und der Ertrag der Meierei
zur Erziehung und zum Theil Bekleidung der armen
Soldatenkinder aus Spandau angewandt werden sollte.

Damals war, nachdem der bisherige Garnison-Prediger
Gedicke im April 1720 nach Berlin als Prediger an

die Georgen-Kirche gekommen, hier Garnison- und Zucht—
hausPrediger Herr Andreas Thal, der vorher von

1718 -1720 hier Feldprediger gewesen.

Den 26. Jan. 1721 wurde des Obersten und Com—

mandanten Dietrich von Hackeborn Söhnlein, Dietrich
Adam, in der Kirche im Neumeisterscheü Erbbegräbniß

beigesetzt. Die Kirche bekam nur 1 Thlr. 16 gr.
Den 31. Juli 1721 wurde Frau Catharina von

Weiler, Herrn Alexander von Friedeborn, gewesenen
Obersten und Commandanten zu Frankfurt a. D. nach

gelassene Wittwe, die sich allhier eine geranme Zeit auf
gehalten hatte, auch hierselbst verstorben war, nach
Falkenrehde gebracht und daselbst im Weilerschen Erb—
begräbniß beigesetzt, indeß Prediger und Schulcollegen
hier, nach aller Observanz, jeder mit 2 Thlrn. abge

funden.

Den 3. October 1721 wurde Herr Wedig Bogislav
von Mauteuffel, Capitain unterm Schwendischen Regi
ment in der Moriztzkirche vor dem Altar begraben. Für

die Grabstelle wurden 10 Thlr. und für zwei Puls
und Leichengeläut 12 Thlr. bezahlt. Für des Baron
von Schenck 2 Puls 6 Thlr.

Vom October dieses Jahres an lagen hier 6 Com—
pagnien

und von der Alriillerie 1 Unteroffizier und

10 Kanoniere; doch sollte die Stadt Beeskow, die keine
Einquartierung hätte, die Quartier-Gelder voin 1. Jan.
1721 an bezahlen.

Die Moritzkirche nahm für Verpachtung ihres

Bodens von Mr. Tomassin 4 Thlr. ein. — Ueber' die

abgenommene Kämmerei-Rechnung von 1720 kam unterin
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20. November 1721 Königl. Resolution: daß der Ma—
gistrat das Quartiergeld vom Ribbeck'schen Hause von

den Jahren 1717 -1720, jährlich zu 18 Thlrn. gerechnet,

und vom Bredow'schen Hause für das Jahr 1720
10 Thlr. beitreiben solle; für das jetzige und künftige

Jahr aber sei erwähnter zweier Häuser Beitrag zum
Servis nach jetziger Verfassung und andern bürgerlichen
Häusern gleich zu reguliren, damit nicht ihrethalben
andre praëgravirt würden.

Es setzte dann, nach ab—

genommener Kämmerei-Rechnung von 1721 der Magi—

strat fest: daß, weil nun nach dem jetzigen Quartierstand
die bürgerlichen onera regulirt werden sollten, jedem
Prinzipal der Häuser von Ribbeck und Bredow ex-

traetus resolutionis, ingleichen specificatio derer auf
den Bürgerhäusern haltenden onerum, so mit dem ihri—
gen comparisirt werden könnten, übergeben und sie er—

sucht werden sollten, nach solchem Ertrag den Nachschuß
pro 1721 gleich des currens pro 1722 und pro futuro

zu bezahlen, welches auf das Bredow'sche Haus jährlich
35 Thlr. 3 gr. 2 pf. machte.

Es wurde dies wirklich

ihnen bekannt gemacht; sie wollten sich aber nicht dazu

etklären. — Die Kirche auf dem Zuchthause wurde dies

Jahr merklich erweitert. Der Konig vergrößerte über—
haupt die Einrichtung des Zuchthauses. Es wurde nicht
uur das Gebäude ausehnlich erweitert und zu dem Ende

noch ein Bürgerhaus von der Wittwe Langen für

500 Thlr. dazu erkauft, sondern er hob auch das Zucht
und Spinnhaus zu Berlin auf und widmete die Reve—
nüen von demselben zum hiefigen. Zugleich wies er

verschiedene Capitalien und jährliche Gefälle aus der
General-Finanz und General-Kriegs-Kasse an, befahl

auch, daß die Havelländische und RuppinischeKreiskassen

und einige Städte des Havelländischen und Ruppinischen
Kreises aus den Kämmereien einen jährlichen Beitrag

leisten sollten. Nachdem 1693 das Seidespinnen bei
diesem Hause aufgehört hatte, weil die Züchtlinge durch
Seidespinnen nicht soviel verdient hatten, als sie kosteten,
hatten sie sich durch Wollenspinnen ihren Unterhalt ver—
dienen müssen und die gesponnene Wolle war im Hause

verarbeitet worden, welches Letztere ungefähr bis 1720
fortgesetzt war.

Von dann mußte nun jeder erwachsene

Gefangene wöchentlich 8 Stück Wollengarn oder soviel
Stücke von Baumwolle spinnen. Zuchthaus-Commissarius
und Oeconomus wurde im December 1721 Herr Johann

Carl Ziegler. Der Festungs- und Zuchthausprediger
Thal kam als Superintendent nach der Anstalt Branden—
burg; der bisherige Feldprediger Lachmann wurde
Garnison- und Zuchthausprediger. Zuchthausprediger
wurde Johann Jacob Maeser.
1722.

Jetzt lag schon ein Lieutenant von der Ar—

tillerie hier, der 12 Thlr. Servis erhielt.
Im Junio 1722 rückte die 6. Compagnie hier ein.
Damit die Einkünfte des hiesigen Zucht- und

Spinnhauses richtig beigetrieben und die eingelaufenen
Capitalien sicher untergebracht, desgleichen die Immobilien
bestmöglichst genutzt werden möchten; so übertrug der
König dem Gouverneur und Generallieut. von Schwendi

und dem Wirklichen Geheimen Staats- und Kriegs-Rath
Herrn von Kaatsch mit Zuordnung des Geheimen Rath
Manecke die Oberdirection darüber.

In diesem Jahre (1722) zwurde auch von den
Kaufleuten Splittgerber und Dafim unter den Kanonen
der Festung auf dem Plahn eine Gewehrfabrik angelegt.
Die ersten Arbeiter kamen mehrentheils aus Lüttich
und stehen vermöge Stiftung der Gewehrfabrik und

Confirmation Friedrich Wilhelms unter Berlinischem
Hofgericht.

Doch wird bei kleinen Streitigkeiten umd

wo die Wache gerufen werden muß mit Erlaubniß des
Directors der Fabrik dem Gouvernements- und Garni—
son-Auditeur die Untersuchung und Abhelfung von dem

Buchhalter aufgetragen.

Der Hauptmann von Goerzke schrieb den 12. Jan.
1723 an den Inspector, daß er 10 Thlr. für hiesige

alte, schwache und gebrechliche Armen gewidmet habe,
die er gegen Quittung vom Inspector und Armen-Vor—

steher bei ihm abfordern lassen möchte.
Den 30. Jan. 1723 wurde die ergangene Ordre
und Notification, daß der Generallieutenant von Gers—

dorff anstatt des bisherigen Gouverneurs und General—
lieutenants Freiherrn von Schwendi, der wegen hohen
Alters abging, zum Gouverneur bei hiesiger Festung

und Stadt bestellt worden, in Gegenwart das Comman-
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danten, Obersten von Hackeborn, zu Rathhause publicirt.
Nach dieser Bekanntmachung ließ der Magistrat den
1. Februar dem bisherigen Gouverneur Freiherrn von
Schwendi durch den B. Cantius, actuarius, Ritter und

Senator Krieger, seine Danksagung abstatten.

Den

15. Febr. kam auch der neue Commandeur hiesiger Gar—

nison oder Regimentschef, Generalmajor von Schwerin,
hier an, den der Magistrat deshalb complimentirte.

Noch im April stand das Schwerin'sche Regiment hier,
das aber hernach nach Frankfurt undan seine Stelle
das Gersdorff'sche Regiment hierher gelegt wurde.
Im März kamen hier auf einige Tage 500 Mann
vom Mosel'schen Regiment in Quartier.

Den 3. Juni 1723 ersäufte sich ein schwermüthiger
Tuchmachergeselle von der Klosterbrücke, welcher durch
die Zigeuner auf dem Soldaten-Kirchhofe in dem Winkel
begraben wurde.
Den 4. October 1723 kam der gesammte Magistrat
zusammen, weil der König von Groß-Britannien hiesige
Stadt passiren und nach Charlottenburg zum Königl.
Hoflager gehen sollte, um das Benöthigte wegen Reini—
dung der Straßen der Passage von Staken bis an die
Stadt und was sonst etwa von Seiten des Gouverne—
ments zu besorgen, erinnert worden, zu veranstalten. —

Den 8. October Abends 6 Uhr passirten wirklich Se.

Großbritannische Majestät durch Staken nach Spandow
und sofort nach Charlottenburg.

Es mußte damals

auf Verordnung des Gouverneurs Generals von Gers—

dorff der Rath etliche zwanzig Mann von den abge—
dankten Soldaten zur Abfeuerung der Kanonen von

hiesiger Festung zusammenbringen, welche die Kämmerei,
doch citra consequentiam, jeden mit 4 Thlr. bezahlte.

Den 13. Novbr. 1723 wurde, was der Oberst und

Commandant von Hackeborn schon bei der Introduction
der Herren Schwechten und Zügel wegen Benennung
der Straßen erinnert.
Den 2. Decbr. 1723 wurde Herr Carl von Tettau,

gewesener Königl. Oberstlieutenant von der Kavallerie,
welcher im Mai zu Salze bei Magdeburg Todes ver—

blichen, und zugleich Frau Hedwig Sophie von Bork,
dessen Gemahlin, die bereits 1721 zu Stettin verstorben,
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hierher gebracht und auf einen Tag in dem Tettauschen
Erbbegräbniß beizesetzt und für jede Leiche die gewöhn—
lichen 2 Thlr. an jeden Prediger und Schulcollegen,
auch für den Inspector die nicht gehaltene Leichenpredigt

bezahlt.

— 9. December 1723 erließ noch der Oberhof—

jägermeister Graf von Schlieben Ordre an den Maägi—

strat, die ganze Bürgerschaft zu einer großen SauJagd,
die der Koönig in hiesiger Nachbarschaft anstellen werde,
aufzubieten. In diesem Jahre (1723) wurden die im
vorigen aus der Landschaft zurückgenommenen 500 Thlr.

Schreiber'schen Legatengelder angewandt.

Nachdem der General Schwendi das Gouvernement

niedergelegt hatte, hörte das Garnisonpredigergehalt auf
und Herr Lachmann suchte nur wegzukommen, weil er

mit dem Zuchthaus-Predigergehalt nicht fertig werden
zu können glaubte, kam auch wirklich im folgenden

Jahre weg. Auch der Feldprediger Johann Jacob
Mäser zog mit dem nunmehr Schwerin'schen Regiment
nach Frankfurt, bei dem an dessen Stelle hergekommenen

Gersdorff'schen Regiment war Feldprediger Sixtus
Lipenius. Diesem trug der General Gersdorff auch die

Amtsverwaltungen eines Festungs-Predigers auf, doch
ohne Gehalt und für die bloßen Accidentien. Der Zucht
hausprediger hatte nunmehr nichts mit der Festung zu
thun, bis das Regiment 1733 nach Mecklenburg ging,
von welcher Zeit an die Geschäfte des Garnisonpredigers

wieder dem Zuchthausprediger zugefallen und bis jetzt,
doch ohne eigentlichen Gehalt, und für die Accidentien

geblieben.
In diesem Jahre ließ der König auf dem Plahn
die katholische Kirche für die Arbeiter der Gewehrfabrik

bauen, die er auch später erhielt, und gab ihr einen
Prediger, den er mit 200 Thlr. besoldete

Den 22. Februar 1724 wurde hier auf der Festung

in Gegenwart König Friedrich Wilhelms der Oberst—
lieutenant von Dossow, hiesigen Gersdorff'schen Regiments,

mit dem Freifräulein Eva Christiana von Puttliz von

dem Regiments-Prediger Sixtus Lipenius vertrauet.
Bei dieser Anwesenheit des Konigs und des Ministers
Katsch überreichte letzterem der Magistrat einen Bericht
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an den König wegen Zacharias Giese, dem Vöttcher,
der sich am Montage die Kehle abgeschnitten, worauf
noch an eben dem Tage durch den Minisier Katsch dem

B. Zugel die Antwort ertheilt wurde, daß Se. Majestät
ausdrucklich befohlen habe, daß der Körper durch den
Schinder mit der Schleife aus der Stadt weggeschafft
werden solle: worauf am 23. Morgens dem Scharf
richter Klein zu Berlin Nachricht gegeben wurde, der
auch an eben dem Nachmittage um 3 Uhr die Execution

vollstreckte.

Den 3. April 1724 wurde Abrede zu Rathhause

wegen des Thorgeldes, so die hereinpassirenden Bürger

und Arbeitsleute des Abends geben mußten, genommen,

daß der Herr Commandant von Hackeborn besprochen
werden soue: ob es nicht rathsam, daß mit einer Glocke
zu einer gewissen Zeit das Signal zum Thorschluß ge—

geben würde, wonach sich Jedermannzurichten hätte;

und zwar könnte im November, December, Januar und
Februar um 6 Uhr, März und April um 8 Uhr, Mai,

Juni, Juli, August um 10 Uhr, September und October
um 9Uhr geläntet werden; die Glocke dazu könnte aus

der Molitzkirche, wo eine dergl. vorhanden wäre, aptirt
umd aufgehangen werden. Der Commandant war damit
zufrieden; die Glocke wurde angefertigt und Mstr. Michael
Bachmünch zum Läuten bestellt, auch mit ihm auf 3 Thlr.
jährlich accordirt, und zwar, daß dazu die 2 Thlr. 20 gr.
Wartegeld, so bisher von der Bürgerschaft collectirt und
dem Scharfrichter zu Berlin gegeben worden, welcher
aber dieselbe gegenwärtig refusirte und bei vorkommen
den Executionen lieber seine ganze Executionsgebühr
verlangte, genommen werden sollte. Hiernächst wurde
dem Senator Krieger nochmals commitirt, mit dem Herrn
Commandanten die Sache in Richtigkeit zu bringen, so
daß er belieben möchte, wegen der Zeit zum Signal
feine Unterschrift zu ertheilen, und daß die Schließung
der Thore nicht mit Anfang des Läutens, sondern erst
nach einer Viertelstunde, wenn das Läuten zu Ende sei,

anzuheben. Der Zuchthaus-Prediger Lachmann wurde
jetzt Prediger zu Fliat bei Prenzlow, in der Folge ad—
jungirter Inspector zu Züllichau. An seiner Stelle wurde
wieder Zuchthausprediger Herr George Gabriel Supen,
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den das hiesige Ministerium, auf Cabinets-Ordre vom
5. April, mit Zuziehung des Regiments-Predigers Li—
penius examiniren und' ordiniren mußte und den In—
spector Lamprecht Dom. 1 P. trinit. den 11. Juni auf
dem Zuchthause introducirte. Er hatte den 7. Juni,
am Bußtage über die vorgeschriebenen Worte J. Joh. III
V. 123 die Probepredigt gehalten, war den 8. examinirt
und den 9. in der Nicolai-Kirche ordinirt. Hierfür
bekam ein jeder der vier Prediger 2 Thlr. Das Testi
monium seiner Ordination war den 18. Juni erst von
den 3 Predigern der Nicolai-Kirche, hernach von dem

Feldprediger Lipenius unterschrieben. Herr Supen
wohnte zuerst auf dem Zuchthause. Als Lipenius nach
Abgang Herrn Lachmann's bei dem Gouvernenr um

eine schriftliche Instruction gebeten hatte: was für Per
sonen an Soldaten und Abgedankten ihm in Beichte,

Trauen, Taufen zugehören sollten? und er damit uüm—
gegangen war, alle Abgedankten ohne Ausnahme von

der Nicolai-Kirche abzuziehen; hatte der Gouverneur auf
empfangene Gegenvorstellung des Ministerii den 15. April

decretiret: daß es bei der Königl. Ordre vom 2. Jan.

1721 sein Bewenden habe und nur diejenigen abge—

dankten Soldaten bei jetziger Vacanz der Garnison
predigerstelle sich zum Feldprediger halten dürften, die

vom Könige ein Gnadengehalt bekämen; alle anderen

von abgedankten Soldaten allein dem Hofprediger zu—
kämen.

Den 26. Juni 1724 wurde Frau Oberstlieutenant
Dorothea von Werbelow, eine geborne von Bredow, die

hier eine Zeitlang auf dem Zuchthause gefessen und
darauf verstorben war, in der Moritzkirche beigesetzt und
für die Sielle 10 Thlr., jedem Prediger und Schul—
collegen 2 Thlr., auch dem Inspector für die nicht ge—
haltene Leichenpredigt von ihrer Mutter bezahlt.
In diesem Jahre (1724) wurde die schon im vori—
gen Jahre angefangene katholische Kirche auf dem

Plahn fertig.

Den 3. Juli 1725 verkaufte das hiesige Gouverne—
ment das Offizier-Chor unter der Orgel, ehemals Joachim
Frizens Ehor, welches es vor einigen Jahren zum Ge—
brauch des Gouvernements und der Offiziere für 60 Thlr.

erkauft, weil es ihm zu dunkel war, undes sich anstatt
dessen des Königl. Chors, gegenüber der Kanzel, be—
dienen wollte, der Kirche wieder für eben den Preis
von 60 Thlrn.

Den 17. Juli 1725 geschah hier eine Execution an

einer Kindesmörderin, welche den 19. Juni auf hiesigem
Zuchthause gewaltsamer Weise ihr Kind vom Leben zum
Tode gebracht, Namens Marggrafin; weshalb dieselbe
vor dem Zuchthause mit glühenden Zangen gezogen,

hernach decollirt, der Kopf auf einen Pfahl gepflanzt,
der Leib auf das Rad gelegt wurde.
Den 6. Septbr. geschah wieder eine Execution an

einer abermaligen Kindesmörderin auf dem Zuchthause,
Namens Mindermann aus Zelle, welche den 15. August
einem Kinde von 216,, Jahren den Hals abgeschnitten

hatte; daher nach eingelaufenem Urtheil ihr vor dem
Zuchthause der Kopf abgeschlagen und auf einen Pfahl
gesteckt und der Leib auf das Rad geflochten wurde.
Den 25. Septbr. 1725 ließ der Oberst von Dossow
durch den Garnison-Auditeur und B. Zügel dem Ma—

gistrat wissen, daß nunmehr allzeit, wenn der Zapfen—
streich geschlagen würde, geläutet werden sollte.

Nachdem 1721 die Kirche auf dem Zuchthause er—

weitert, auch 1724 ein auf dem Zuchthause wohnender
Prediger angesetzt worden, bediente man sich zwar nicht
mehr für die Zuchthaus-Gefangenen der Moritzkirche:
aber die Garnison mußte sie Sonntags, wenn sie nicht
alternative mit dem reformirten Prediger auf der Festung

Gottesdienst hatte, benutzen.

1726. Der Servis für die Garnison machte 954 Thlr.
Nach Ostern kam der Zuchthausprediger George
Gabriel Supen als Prediger nach Neuenhagen unter

der Berlinischen Inspecetion und Herr George Johann
Körber, von hier gebürtig, wurde Zuchthausprediger.
Die Stadt wurde dies Jahr (1726) durch den
Oberbaudirector Stolze ausgemessen und ihre Größe

folgendermaßen angegeben: Sie enthielt nach ihren

Straßen, Gassen, dem Marktplatze, den Thoren, den
öffentlichen und besonderen Gebäuden und Plätzen
36 Morgen 12 Qu.-Ruthen und 79 Qu.-Schuh; den
Morgen zu 400 Qu.-Ruthen und die Qu.-Ruthe zu

100 Qu.-Schuhen gerechnet.

Die Länge von den vier

geräumlichen und ziemlich grade erbauten Hauptstraßen

war diese: Die Breitestraße hatte 133 Ruthen, die
Klosterstraße 131 Ruthen, die Judengasse 79 Ruthen
5 Fuß und die Fischerstraße 70 Ruthen; der Markt—
platz mit der Moritz- und Pfortgasse war 99 Ruthen,

5 Fuß lang; die Havelgasse hatte 35 und die Kahn—
gasse 20 Ruthen; die Wallgasse von der Moritzkirche
bis an das Oranienburger Thor 102 Ruthen 5 Fuß;
der seidene Beutel und Strohadergasse 81 Ruthen, der
Kammerstrich, die Mönch- und Rittergasse 101 Ruthen;
die Schulgasse 14 Ruthen; der Behnitz 36 Ruthen und
der Kolk 20 Ruthen; alles nach Rheinländischem Deci—
malmaße, da zwölf Rheinländische Fuß auf 10 Decimal—
Fuß gehen. Der Damm hatte 26 Rheinländische Ruthen,
stand aber unter Gerichtsbarkeit des Königl. Amtes.
Das ganze Gebiet der Stadt faßte in sich 6798 Morgen,
335 Qu.-Ruthen und zwar begriffen die Freier-Stellen
in und außerhalb der Mauern, 60 Morgen, 173 Qu.
Ruthen und 29 Schuhe; die Gärten 68 Morgen, 366
Qu.-Ruthen; der Acker 2631 Morgen, 196 Qu.-Ruthen;

die Wiesen 879 Morgen, 179 Qu.-Ruthen; Hütung, Holz
und Gewässer und Landstraßen 3158 Morgen, 221
Qu.-Ruthen. — Die Pallisaden am Stresowschen Thore
wurden ausgebessert; ebenso die Stadtmauern vom

Klosterthor bis neuen Thorn gedeckt; auch wurde die
Stadtmauer am Lazareth abgebrochen. Das alte La—
zareth am neuen Thore wurde reparirt. Den 8. Fe—

bruar 1727 schenkte der gewesene Hauptmann, Hans

Ludewig von Görzke, Erbherr auf Ballensdorf hiesigen
Armen 100 Thaler, von welchen die interessen am

Tage SimonisJudae jährlich unter sie vertheilt werden

sollten.

Er hatte hier ehemals in Garnison gestanden

und hielt sich damals seit 9 Jahren in Berlin auf. Den
Armen in Alt-Landsberg hat er auch 2000 Thaler und
denen in Bernau 100 Thaler vermacht. Er starb bald
nach dieser Stiftung. Jene 100 Thaler wurden den
14. Febr. 1727 versiegelt hierher versandt und vom
Ministerio und Kirchenvorstehern quittirt und wurden
auch nach der Vorschrift des Stifters an gemeldtem Tage
jährlich in der Sakristei von dem Inspector und seinen
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Collegen, den Diaconis 5 Thaler Interesse davon in
Gegenwart des Oberkirchenvorstehers unter die Armen

dieser Stadt ausgetheilt.
Wegen des den 22. Juni 1720 geschehenen Todes
falles des Königs von England, Schwiegervaters König

Friedrich Wilhelms, wurde sechs Wochen lang täglich
eine Stunde Puls geläutet, wofür die Glockentreter 1
Thaler aus der Kämmerei erhielten und so lange Kirchen—
und andere Musik verboten.
Den 4. Novbr. 1727 waren hierimberlinischen

Viertel und dazu gehörenden Budenwohnungen, ohne
Garnison, 908 Personen.
In diesem Jahre 1728 wurde das hiesige Feld—
catastrum angefertigt, nachdem die Ausmessungen durch
den Conducteur Hastkau vollführt worden. Dieser Hastkau
bekam allein für Ausmessung des Stakenschen Kossäthen—
Ackers 20 Thaler 14 Sgr. 6 Pf.
Den 26. Mai kam der König August II. von Polen nach
Potsdam und von da in Begleitung König Friedrich
Wilhelm's den 29. Mai nach Spandau, wobei der
König sammt dem Churprinzen von Sachsen, Friedrich
August, nebst vielen Magnaten von dem Gouverneur
gen. Lindt von Gersdorff auf der Festung prächtig
lractirt wurden und von hier gegen Abend in Berlin

anlangten.

Zu dieser Ankunft des Königs von Polen

war den Bürgern, deren Häuser alt waren, wo die

Passage vermuthet wurde, aufgegeben worden, solche ab—
zuputzen. Es waren zugleich dazu, weil die Bürgerschaft

die Wache besetzen sollte, neue Unteroffiziere gemacht,
und zwar Herr Brösicke zum Adjutanten wegen Unver—
mögen des bisherigen Adjutanten Diekmann nebst
13 Unteroffizieren.
Den 28. August 1728 wurde Frau Dorothee Hedwig
von Barfuß, Herrn Moritz Damm von Schieken, Capitain

des Gersdorf'schen Regiments, Gemahlin, welche den
25. August gestorben, in dem Ribbeck'schen Erbbegräbniß
beigeseßt und die Stelle mit 20 Thlrn. bezahlt; ebenso
hoch die Grabstelle des Zuchthaus-Commissarius Johaun
Carl Ziegler, der den 1. Septbr. in der Pfarrkirche
beerdigt wurde.

Deu 29. October 1728 schenkte der Obrist und Com—
mandant Dietrich Gottlieb von Hackeborn und seine Ge—

mahlin Sophia Maria von Fördern anstatt des vorigen

grünsammtnen Kanzeltuches mit güldnen Frangen, welches
der Buchbindermeister Adam Gollnow 1723 verehret,

und im Septbr. dieses Jahres gestohlen worden, ein
kostbares Kanzeltuch von rothem Sammet mit ihren
beiderseits in Gold gestickten, gezogenen Namen und

starken güldenen Frangen, 70 Thlr. werth, und noch
ein darunter liegendes weißes Tuch mit den fseinsten
Kanten, à 18 Thlr., zu ihrem Andenken an hiesige Kirche
und wurde solches d. 31. October Dom. XXIIDp. trinit.,
als am jährl. Dankfest wegen der Reformation zuerst

aufgelegt und seitdem alle hohe Festtage gebraucht. Der
nachmalige hiesige Commandeur Oberst von Stranz war
damals Adjutant und Lieutenant.
Den 12. Novbr. 1729 wurde zu Rathhause be—

schlossen: Da sich Hautboist Joachim Martin Freders—
dorff bei des Gouverneurs von Gersdorff Excellenz um

dessen Fürsprach durch den Geheimen Rath Hartmann

beim Magistrat um die Adjunction und Süccession des

schwerkranken Stadt-Musikus Clemens beworben, auch
bei dem Rath mittelst Memorial deshalb eingekommen
und seine Qualitäten genugsam bekannt seien, so solle
mit dem Herrn Inspector in continenti darüber con—
ferirt und jenem die Vocation dazu unverzüglich aus—
gefertigt werden. — Jetzt hatte der Autshauptmann
von Ribbeck den halben Theil des Lynar'schen Chors

für 4 Thlr.

Die Zuchthaus-Commissarien hielten sich damals

immer zur Nicolai-Kirche, wie dann den 9. Jan. 1730
der Commissarius Pertsch vom Mag. Kroß darauf ver—
trauet wurde. (Ebenso den 19. October 1735 des

Pertsch Tochter mit dem Prediger von Lichterfelde.)
Den 5. März wurde Herr Bartholomaus Clemens,
gewesener Kunstpfeiffer allhier, in der Kirche begraben.
Den 12. März, als Dom. Lätare, wurde der Zuchthaus

prediger Clausius vom Herrn Feldprediger Lipenius

introducirt, kam aber nach 223 Vierteljahren von hier
nach Neustadt an der Dosse, da ihm dann Herr Meier

als Zuchthausprediger succedirte.
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Den 25. Juni wurde, auf ergangene, und acht
Tage vorher von der Kanzel angekündigte Verurdnung
das zweite evangelische Jubelfest gefeiert, des Sonn—
abends Abend vorher von 5—6 Uhr mit allen Glocken

in Z3 Pulsen eingeläutet und zwischen jedem Puls durch
den neuen Stadtmusikus, Joachim Martin Fredersdorff,
von dem Kirchthurm musicirt; indeß die Kirche mit
grünen Maien geschmückt und mit Gras-Kräutern und

Blumen überall bestreut. Die Frühpredigt hielt nach
1/36 Uhr, nach dem Festgeläut, Herr Mag. Kroß über
Ps. 118 V. 24. Von 7—8 Uhr wurde in drei Pulsen
zur Hauptpredigt geläutet. Diese wurde mit dem Liede:

„Allein Gott in der Höh“ angefangen; nachher statt der
Epistel das Sonntags-Evangelium verlesen, dann das
Lied: „Wir glauben all an einen Gott“ musicaliter ab—
gesungen. Hierauf wurde das Festevangelium am

Johannistage hergelesen und sodann die erste Sonate:
Von dem freudigen Frohlocken und beständigen Loben
des Herrn bei dem erlebten zweiten Jubilaeo, welches
der Organist Herr Johann Hermann Till componirt und
in Folio gedruckt, des Tages vorher in allen Häusern
ausgetheilt worden, unter Pauken- und Trompetenschall
und großer Aufmerksamkeit der Gemeine musicirt. Nach—

her predigte der Juspect. adj. Herr George Lamprecht

uber Apocal. XIV, 6. Nach der Predigt gingen alle
vier Prediger zum Abendmahl, wobei während dem
unter Pauken und Trompeten abgesungenen Liede: „Herr
Gott, Dich loben wir“, 150 Personen communicirten.
Alsdann wurden an den Kirchthüren durch die Kirchen

vorsteher für die Armen 48 Thlr. gesammelt, die nach
der Nachmittagspredigt unter 150 Arme ausgetheilt
wurden.
Zwischen 12 und 1 Uhr wurden abermals 3 Pulse

geläutet; ebenso von 132—2 Uhr in den kürzeren
Pulsen. In der Vesper wurde nach dem ersten Liede:

„O Herre Gott, Dein göttlich Wort“, das Athanasische
Simbolum von dem praeféetori chori Linden laut und

deutlich verlesen; darauf das Lied: „Sei Lob und Ehr
dem höchsten Gut“ gesungen und die andre Sonate von

der obgedachten Composition des Organisten Till unter
Pauken- und Trompetenschall musicirt. Herr Prediger

Schreiner predigte über 2. Timoth. 1, 12-514.

Auf

der Kanzel wurde das Lied: „Lobe den Herrn“ ge—

sungen. Nach der Predigt das Vormittags-Gebet, das
vor 100 Jahren auf diesem Jubelfeste zu Altenburg
gebraucht worden, wiederholt; darauf das Lied: „Erhali
uns Herr“, und nach gesprochenem Segen das Dank—
lied: „Nun danket alle Gott“ unter Pauken- und Trom—

petenklang gesungen.

Nach der Nachmittags-Predigt

musicirte das ganze Chor unter accompagnirung des
Stadtmusikus aus der obersten Haube des Thurms
und zuletzt wurde das Fest zwischen 5—6 Uhr Abends

wieder ausgeläutet: worauf der Amtsrath Schwechten
noch selbigen Abend sämmtliche Prediger und Schul—
collegien bewirthete. Auch der Feldprediger Lepenius
hatte das Fest gefeiert, und die Predigt, die er gehalten,
dem Ministerio zugesandt. Am folgenden Montage wurde

in hiesiger mit Maien besetzten und mit Blumen be—
streuten Schule ein actus oratorius gehalten, wozu der
Rector Jacobi durch ein deutsches Programm und der
Conrector Gerven durch ein carmen seculare eingeladen
hatte, da dann Pauken und Trompeten zwischen“8 und

9 Uhr dazu riefen und in einer großen Frequenz sechs
Reden, zwischen welchen musicirt ward, gehalten wurden,
welche nebst dem Programm auf der Kirchenbibliothek
beigelegt worden.

Alles wurde von dem von Pauken

und Trompeten begleiteten Liede: „Nun danket alle Gott“
freudig beschlossen. Die Pulsanten bekamen fürs Läuten
beim Jubilaco 16 gr. aus der Kirche. Sowohl der
Conrector Gerven wegen seines earminis sucularis, als

der Organist Till wegen seiner Jubelmusik erhielten jeder
aus der Wittwenkasse 2 Thlr.

Wegen der Sprengsel, die sich in den Charlotten—
burgischen, Ruhlebenschen und Teltowschen Feldern ein—
gefunden hatten, wurden im Juni und Juli nicht nur öffent

liche Fürbitten auf ergangenen Befehl gethan, sondern auch
allerlei Anstalten gemacht, sie zusammenzutreiben und zu
verscharren; anfangs ganz umsonft, bis sie endlich mit einem
Mal weg waren, daß man nicht wußte, wo sie geblieben.

1731. Um diese Zeit ging die Walk-Mühle auf

der Fluth-Rinne ein, die Ludwig der Römer 1349 der
Stadt zu erbauen erlaubt hatte.

Auf Kgl. Ordre mußte der Klosterthurm, weil er sehr
geborsten war, abgebrochen und an dessen Stelle ein neues

Thor mit 2 Portals und 3 prisons aufgebauet werden.
Auf den Rathskeller wurden an Reparaturen
238 Thlr. 6 Pf. verwandt. Er wurde neu erst in Er
mangelung eines Quartiers für einen verheiratheten
Stabsoffizier vom Major von Gaudi für 148 Thlr.

Miethe bewohnt.

Das Rathhaus und dessen Thurm wurden fertig
und den 13. August der Knopf aufgesetzt. In denselben
wurde eine lange zinnerne Büchse mit weitläufigen, in

Pergament gewickelten und auf etlichen Bogen geschrie—

benen Nachrichten gelegt: worin man 1790 den 14. Juli,

als der Rathhausthurm abgebrochen wurde, folgendes
von des B. Ritters Hand geschrieben fand: „Dies sei
wahrscheinlich von jeher das Ratshaus gewesen, was
auch wohl der drohende Einfall des Sparrwerks und
der innern Gewölbe, die von der langen Zeit durch das

Gerinne zwischen zweien Dächern erweicht wurden, be—
wiesen. Nachdem eine durchgängige Reparatur nöthig
geworden, so habe auf des Magistrats Vorstellung der

berbaudirector Stolze alles untersuchen und bezeugen
müssen. Es sei dann der Bau befohlen und ausgeführt
worden; zugleich, weil bei der starken hiesigen Einquar—
tierung von 6 Compagnieen das Gelaß der Hauptwache

so auswärts des Rathhauses an der Straße neben dem

Bahdischen (ietzt Knoenagelschen) Hause gestanden, zu
klein gewesen, hierzu nicht nur das große innere Ge—

wölbe an der Ecke des Rathhauses nach dem Markte
zu zur Hauptwache, sondern auch das ganze untere Re—

vbier zu Ober-Ofsizieren, auch einer besonderen Verhör—
stube eingeräumt und aus den Kämmerei-Gefällen an—

gefertigt worden. Da auch das Kloster-Thor, worauf
ein alter Thurm gewesen, ebenmäßig dem Einfall ge—
drohet und der Konig bewilligt, daß dieser Thurm ab—
gebrochen und die darauf befindliche Uhr in einem auf
dem Rathhause hinwieder anzulegenden Thurm, der
gleichen bereits im 16. Saeculo an der Seite nach der

Klosterstraße, über der ordinären Audienzstube gewesen,
wieder translociret werden solle, so sei der Bau des ge—
sammten Rathhauses, das zwar in seinen vier gemauerten

Wänden bestehen geblieben, sonst aber nicht allein er—
höhet, sondern auch an Dach und Fach, Stuben und Kam—
mern, Boden und Fenstern, Thuren, Riegeln, Oefen,
Schlössern, überhaupt neu gefertigt, ingleichen das neue
Werk des Thurms in diesem 1731er Jahr zu Ende

gebracht.
Jetzt wurde erst der Landesherr mit allen seinen
Titeln und Familie genannt, unter dessen Regierung
dies geschehen; dessen Macht, eine Armee von 70000

Mann, und die wohlfeile Zeit, da 1730 der Scheffel
Roggen 11 gr. gegolten, gerühmt, doch gestanden, daß
wegen Raupen- und Heuschrecken-Schaden den 13. Aug.
1731, da der Thurmknopf aufgebracht worden, der
Scheffel Roggen 15—ã16 gr. gegolten habe. Dann
wurden sämmtliche Regenten von Europa, so daß mit

Deutschland und seinen Churfürsten angefangen ward,
nach ihrer Geburts- und Antrittszeit der Regierung auf—

geführet. Weiter 1) das hiesige Gouvernement und
zwar namentlich der Gouverneur, Generallientenant und
Ritter des schwarzen Adlerordens, David Gottlieb von

Gersdorff; der Commandant, Oberst Matthias von

Goltsch; Proviantmeister Friedrich Faber; Festungs—
Auditeur Peter Franz Züzel; Wachtmeisterlieut. Johann

Christoph Bürger; Festungschirurgus Johann Christoph
Griese.

2) Die Garnison Gersdorff'schen Reginients

von sechs Compagnieen von ihren Stabs und andern

Offizieren, auch Unterstabe, nämlich an Stabs-Offizieren:
der Commandeur Oberstlieut. Jacob von Grell; Major
ersten Bataillons, Andreas Eckard von Gondi; Major
zweiten Bataillons, George Ernst Carl von Wobser; an
Capitains: George Albrecht von Pudewels, Friedrich
Theodor von Derschau, Moritz Damm von öchieck,

Gottfried Ernst Krause, Busso Christian von Blankensee;
an Lieutenants: die Premierlieutenants Johann Albrechit
von Stranz, Cuno Otto von Treskow, Friedrich Wilhelm
von Dieskau, Johann Ludwig Anton von Broesicke und
Werner Christian von Plothon; die Secondelieutenants
Peter Heinrich von Bork, Christian Ernst von Krums,
Johann Bernhard von Zeuner, Alexander Gottlieb von
Seidlitz und Constantin Bogislaus von Lewald. An
Fähnrichs Eggert Lorenz von Pisch, Carl Joachim

Wilhelm von Lichnowsky, Matthias Reimer von Kleist,
Johann Carl von Häseler, Johann Friedrich Wilhelm
von Rheden, George Christian von Manstein und Hans
Ludewig von Mittagsheim. Der Auditeur Friedrich
Rheinland; der Feldprediger Clericus, der Regiments—
feldscherrer Cassebohm, 1 Regiments-Tambour, 6 Haut—
boisten und 1 Profoß (kein Regiments-Quartiermeister).
3) der Magistrat unter dem Commissario loei, Kriegs

Rath Lütkens, namentlich der Consul-Dirigent Franz
Ernst Cantius aus Spandow, 52 Jahre alt; der Pro—
consul Busso. Johann Schwechten aus Berge in der
Altmark, 32 Jahre alt; der Bürgermeister und Richter

Johann Friedrich Herz aus Spandow, 68 Jahre alt;
der Bürgermeister Peter, Franz Zügel aus Spandow,
58 Jahre alt; der Bürgermeister und Stadtsecretair,
auch Gerichts-Actuar Johann Gottlieb Ditter aus
Spandow, 42 Jahre; die Senatoren Johann Jacob
Siangen aus Eschwege in Hessen, 66 Jahre (inspicirt
das Feuergeräth und sonstige Polizeisachen), Samuel

Krieger, zugleich Oberbilleteur und Hospital-Vorsteher,

der den gesammten Bau dieses Rathhauses, auch alle
Publik-Gebäude inspiciret, aus Frankfurt a. O., 66 Jahre;
Conrad Pauli aus Lauban, 24 Jahre; ein Apotheker.
An Servicegeldern, welche die Bürgerei ehedessen
ex propriis für die Oberoffiziere colligirte, sind in
diesem Jahre bezahlt 661 Thlr. (1721); so ex 1722
bereits gedauert.
Zu Anfang des Jahres 1731 kam Herr Sixtus
Lipenius, welcher 10 Jahre als Feldprediger beim
Gersdorff'schen Regiment gestanden, als Pastor und
Inspector nach Lindow, wo er aber nach sechs Wochen
starb. Feldprediger wurde hier wieder an seiner Stelle
Herr Christian Gottlob Clericus aus Pommern.
Den 4. Jan. starb der Oberst und Commandant
Herr Dietrich Gottlob von Hackeborn, Erbherr auf
Barendorf und Sülldorf, 59 Jahre alt, und wurde den
11. Jan. in der Nicolaikirche vor dem Altar begraben.

Nachdem ihm auf der Festung der Lieut. von Mechtriz
eine Standrede gehalten hatte, ging der Leichenconduct
unter Läuten aller Glocken von dort nach der Stadt

zu.

Vorauf marschirten 400 Mann vom hiesigen Regi—

50

ment unter Anführung des Oberstwachtmeisters von Gondi.

Hierauf folgte die Leiche in einem mit 6 Pferden be—
spannten Trauerwagen und demnächst eine Kutsche, worin

2 Offiziere mit ihren Marschallstäben.

Sodann fuhr

der Gouverneur und Generallieutenant von Gersdorff

mit einem agnaten des verstorbenen Obersten nebst vielen

Stabsoffizieren in besonderen Kutschen. Darauf folgte

der Magistrat, das Ministerium beider Religionen, die
Schulcollegen, die Civilbedienten, Stadtverordneten und
Vornehmsten von der Bürgerschaft in mehr als 20 Kutschen.
Der Zug ging zum Berliner Thor herein, die Breite
Straße hinauf uber den Markt nach der Pfarrkirche,

woselbst eine Trauermusik angestimmt und nach abge—
sungener Collecte und gesprochenem Segen der entseelte
Körper in seine Ruhestätte vor dem Ältar unter dem
Liede: „Nun lasset uns den Leib begraben“ von 12 Unter—

offizieren eingesenkt, darauf von den nächst dem Kirch—
hofe gestellten 400 Mann dreimal Salve gegeben und

solchergestalt dieser Traueract beschlossen wurde.
Am folgenden Sonntag aber wurde die Gedächtniß—
predigt über den aufgegebenen Text Ps. 73, 28 24
von dem Inspector George Lamprecht nachher gedruckt
und auf der Kirchenbibliothek beigelegt. Für seine aus—
gemauerte und gewölbte Grabstelle wurden der Kirche
50 Thlr. bezahlt, für das dreistündige Pulsgeläut und
Opfer 15 Thlri, für einstündiges Puls- und Nachgeläut
bei der Leichenpredigt 10 Thlr.
Den 17. Jan. 1731 kam der neue Commandant,

Oberst Matthias von Gottschen, der bisher in Geldern
Oberst bei dem Roeselerschen Feldbataillon gestanden,
ier an.

Im März hatte der Conrector Gerven sich Mühe
gegeben in lateinisch-deutschen Versen die blutige, doch

hinwirkende Schaubühne des Leidens und Todes Chrisii
aufzuführen, welcher Act den 20. März unter beweg—

licher Passions-Musik in Gegenwart einiger der Herren
Offiziere von der Garnison, des Magistrats, Ministerii
und ziemlicher Frequenz der Bürgerschaft gehalten wurde.
Den 15. Mai 1731 bat der Magistrat den König,

daß, weil die abgebrannten Stresower in die noch übrig
gebliebene Häuser, etwa 17, mit ihren noch geretteten

Pferden und Rindvieh ihre Zuflucht genommen, daß

auch die darauf gelegenen 152 Mann Gersdorff'schen
Regiments in die Stadt gezogen werden müssen, diese
nun schon überladene Stadt wegen Mangel der Stallung
mit der bevorstehenden Einquartierung des Pabsteinschen

Cavallerie-Regiments verschont werden möchte.

Da sie

demohngeachtet Befehl erhielten, das Regiment einzu—

nehmen und dazu die Scheunen mit zu gebrauchen, so
baien sie nur, weil es schien, daß der Mühlmeister
Stecher wegen des Gasthofes vorm Klosterthore, zum
rothen Adler genannt, unter der Amtsjurisdiction, wo

vor zwei Jahren eine ganze Compagnie gestanden, sich
dessen ganz entziehen wollte, welches doch bei jetzigen

Umständen unmöglich wäre, daß ihm darin nicht gefügt
werden, nur wenn, da allenfalls dieser Ort nicht belegt
werden müßte, er deshalb Beschwerde zu führen Ge—
legenheit nähme, er abgewiesen werden möchte. Wider
alles Erwarten blieb auf Befehl vom 20. Mai das
Pabsteinsche Regiment in Quartierstand von Markau,
Markee und passirte den 24. Mai Morgens um 8 Uhr

hier durch nach Charlottenburg. Das Golzische In

fanterie-Regiment ruckte eben den Morgen um 9 Uhr

hier ein und marschirte nebst dem Gersdorffschen des
Nachts um 2 Uhr nach Berlin ab. Vorher hatten beim

Exercieren des hiesigen Regiments die Garnison-Soldaten
unter Capitain von Stechow, seit ihrem Einmarsch am
10. Mai, die Haupt- und andern Wachen ablösen müssen.
Deu 2. November 1731 wurde das Regiment des

zwar noch lebenden, aber sehr betagten Generallieutenants

und Gouverneurs von Gersdorff dem Obersten Vollrath
von Kröcher übergeben, und das hierselbst in Garnison
liegende Bataillon demselben auf dem Marktplatze vor

gestellt.

Die Besoldung hiesiger Festungsbedienten war jetzt
folgende: Der Gouverneur hatte monatlich 100 Thlr.,
Commandant 30, Proviantmeister oder Commissarius 15,
Auditeur 10, Wachtmeisterlieut. Harz 7, Wachtmeister
lieutenant Bürger 6 Thlr. 12 gr.

Der Büchsenmacher

hatte freie Wohnung und 1Wspl. Roggen aus dem
Magazine, wofur er die Cürasse im Zuchthause in gutem
Stande halten mußte; für das Uhrstellen auf der Ma

52

—

gazin-Kasse bekam er insbesondere jährlich 12 Thlr.
Die Materialrechnung nahm ein Offizier der Artillerie
ab. Die Geldrechnung wurde jährlich mit der Magazin—
rechnung abgenommen. — An Kanonen befanden sich

9 metallne, nämlich 8 Stück auf dem Zeughause und
eine auf dem Juliusthurm. Diese wurden im Septbr.
1734 nach Stettin geschickt; eiserne Kanonen waren auf
der Königs-Post 6 Stück, Königin 6 Stück, Branden—
burg 6, Brandenburg Capaliere 6, Kronprinz 6, Kron
prinz Cavalier 6, Festungs-Rapelin 4, neue Thor
Ravelin 3; auf der ersten Post des Stadtwalls 3, zweiten
Post 3, dritten Post 3, Jäckel-Schanze 3; Summa
eiserne Kanonen 55. — Noch waren im Zuchthause

10 Mortiers. In den an den Stadtmauern befindlichen
Pulverthürmen waren 2587 Centner Pulver. Die Ge—

fangenen auf der Festung bekamen täglich 2 Pfd. Brod
und an Getränk nichts als Wasser. An Monliur jähr—
lich 1 Kittel von Leinwand, 1 Paar leinene Hosen,
1 Paar leinene Strümpfe, 1 Hemde und 1 Paar

Schuhe.

Bei ihrer Entlassung bekam der Auditeur

1 Thlr., Wachtmeisterlieut. 8 gr., Profoß 4 gr.

Die

Stubenarrestanten und Offiziere mußten sich seibst ver—

pflegen.

Soldaten-Schule und Armen-Kasse. Die Meierei
dazu vor dem neuen Thore gaban jährlicher Pacht
40 Thlr.; dazu kam Thorbüchse, Hochzeil- und Kind
taufen-Büchse, Strafgeld c. Der Garnison-Küster be—
kam monatlich 5 Thlr. 4 gr., freie Wohnung und frei
Holz, wofür er die Soldatenkinder im Lesen und Schrei—

ben gratis unterrichtete.
Die Festung hatte an Brücken und Dämmen 3 Zug—
brücken bei der Festung, zwei Brücken auf dem Berliner
Damm, eine Brücke vor dem Klosterthor, eine Brücke
am neuen Thor, einen Damm vor der Festung. — In der

Stadt waren den 31. Dec. inclusive der eximirten
3292 Seelen. Die Stadt trug 1730 an Accise 12265 Thlr.

21 gr. 2 pf. Zinsen 30 Thlr. 18 gr. 2pf., Krieges
münze 1532 Thlr. 20 pf, Kämmerei 4928 Thlr. 2Hagr.
6 pf. Servis für die Oberoffiziere aus der Kämmerei
bezahlt 974 Thlr., wirkliche Einquartierung von 6 Com
pagnieen nach der Ordonnanz 2294 Thlr., an Baufreiheit

5

bezahlt 487 Thlr. 18 gr., Zoll verpachtet 5589 Thlr,
Sie hatte 1200 Thlr. Schulden auszustehen. — Die bei

der Stadt befindlichen Häuser standen 1730 in der Taxe
und nach dieser in der Feuersocietät 169867 Thlr. An

Einquartierung lagen hier 6 Compagnieen Kröcherschen
Regiments, naämlich 1) Leib-Compagnie, 2) Oberstlieut.

Grell, 3) Major von Gondi, 4) Major von Wobser,
5) Capitain von Derschau, 6) Capitain von Schieken.
Wenn aber das Regiment zusammenkam, rückten die
4 übrigen Compagnieen gleichfalls herein, die 7) der
Capitain von Massow, 8) Capitain von Bardeleben,
9 Capitain von Stolzendorf, 10) Capitain von Quitzow

fuhrte.

Den 12. Febr. 1732 beklagte sich das Ministerium
bei dem Oberst Kröcher über Eingriffe des Regiments—
Predigers Clericus. Die Sache wurde remedirt und

dem Regiments-Prediger untersagt.

Den 26. Februar 1732 kam der Herzog Franz
Stephan von Lothringen, der die vornehmsten Höfe in
Deutschland besuchte, unter Lösung der Kanonen hier
an und wurde von dem Gouverneur Generallieutenant

von
her
19.
die

Gersdorff auf der Festung herrlich bewirthet. Nach
ging er nach Berlin ab. Man hatte ihn schon den
Februar hier erwartet. Er hatte in seiner Suite
Herzoge von Baiern, Württemberg und Holstein

Wie bei seiner Abreise von hier, die des Nachmittags
um 3 Uhr geschah, die Kanonen von der Citadelle und

Wällen der Stadt abgefeuert.— Den 12. April 1732
rückte das Kröchersche Infanterie-Kegiment aus Bernau,
Cöpenick und Straußberg hier zusammen. Den 1. Mai
rückte auch die Stechowsche Garnison-Compagnie von
200 Mann hier wieder ein, um in Abwesenheit des
Regiments die Festung und ein Thor, sowie die Bürger
die anderen Thore zu besetzen.
Vom 25. Juni 1732 bis 29. September passirten
hier in 10 Durchzügen 6190 Salzburgische Emigranten.
Der erste Durchzug geschah den 25. Juni von 425 Per
sonen, welche uber Brandenburg und Tremmen gegen
Mittag hier ankamen und als die Erstlinge mit großem
Vergnügen aufgenommen wurden. Der Inspector Lamp
recht hielt ihnen auf öffentlichem Markte eine Rede über

Lucae XVIII, 28 und nach eingenommenem Mittags—
mahl bei ihrer Ausführung der Diac. Schreiner vor
der Festung über Lucae XXI, 33 die Abschieds-Rede.
Den andern Durchzug nahmen den 18. Juli 775 Seelen,
welche vor dem Klosterthore von h. h. Magistrat, Mini—
sterio und gesammten Schulen um 11 Uhr empfangen
und unter vollem Geläut und Gesangin die Nicolai—

Kirche geführt wurden, woselbst ihnen der Inspector
Lamprecht nach vorhergesungenem Liede eine Predigt
über Ps. 73, 24 hielt, hernach das tedeum laudamus
unter Pauken- und Trompeten-Schall abgesungen, auch
an den Kirchthüren eine Collecte von 52 Thlr. gesammelt
wurde. Hierauf wurden sie von der Bürgerschaft in

ihre Häuser genommen und liebreich bewirthet. Weil aber
die ersten eine starke Anzahl derselben zu sich nahmen,
waren die andern mißvergnügt, daß sie nur wenige
oder gar keine von diesen Gästen bekommen konnten.
Nachmittags, da man die Collecte ausgetheilet, geschah
gegen 3 Uhr ihre Ausführung ebenmäßig wie die Ein—
holung unter vollem Geläut mit der großen und kleinen
Schule und wurde ihnen von dem Diac. Schreiner vor

der Festung in einem geschlossenen Kreise über Joh. X,
27-28 die Abschiedsrede gehalten, worauf sie ihren
Weg nach Berlin fortsetzten. Den dritten Durchzug
hielten den 23. Juli 350 Personen, die auf vorgedachte
Art mit Gesang und vollem Geläut eingeholet und ge—

rades Weges gegen Mittag zur Kirche begleitet wurden,
wo ihnen der Diac. Schreiner aus 1. Cor. XV, 528

eine Rede hielt. Sobald der Gottesdienst geendigt war,
standen viele von der Bürgerschaft bereit, welche nebst
den abgefertigten Boten andern Familien 8, 10, 16, 20
und mehr von diesen abgematteten Leuten zur Mahlzeit

in die Häuser führte, und, weil ihnen hier die Nacht
zu bleiben verstattet wurde, sie sowohl mit Speise und
Trank, als mit Nachtlager bestens besorgten, zugleich
aber für ihr größtes Vergnügen hielten, daß sie an
ihren Gästen nicht nur gelassene und in Gott freudige
Gemüther spürten, sondern auch viele erbauliche Reden
von ihnen hörten und überall einen christlichen Umgang
gewahr wurden.
Folgenden Morgens ward um 7 Uhr zur Kirche

——

geläutet und von dem Inspector Lamprecht ihnen aus
Gen. XXXII V. 26 eine Predigt gehalten. Kaum war

die Predigt vorbei, so rückte bereits eine noch größere
Anzahl der Emigranten vor dem Klosterthore heran,

weshalb diejenigen, welche gestrigen Tages angekommen

waren, von ihrem sie führenden Commissarius hier zu
bleiben, beordert wurden. Solchem nach geschah der
vierte Durchmarsch den 24. Juni gegen Mittag von

120 Personen nebst vielen Wagen und Geräthschaft
mitten in der Erntezeit, welche ebenfalls, wie die vorigen,
unter Begleitung des Ministerii und der Schule zur
Kirche geführt wurden; denen H. Schreiner über 2. Cor.
IV V. 8-10 predigte. Man mußte hierbei abermals
bewundern die brünstige Liebe hiesiger Einwohner, von
welchen diese Ankömmlinge in der Geschwindigkeit ab—

geholet und nebst denen hier Gebliebenen in ihren Häusern

vergnüglich gesättigt wurden. Nachmittags gingen sie

zusammen in einem Trupp nach Berlin ab und hielt
der Inspector Lamprecht ihnen vor der Festung die Ab—
schieds-Rede über Tobiae Vv 23. Die Collecte, welche
an beiden Tagen ausgetheilt wurde, erstreckte sich auf
etliche 40 Thaler. Der fünfte Durchzug erfolgte den
15. August von 700 Personen, denen nach gewöhnlicher
öffentlicher Einholung mit Geläut und Gesang der In—
spector Lamprecht in der Nikolaikirche über Exodi XXXIII
V. 20-22 predigte. Indeß fanden diese angekommenen
Gäste abermals ihren Tisch bereit in den Häusern derer,
die Liebe auszuüben noch nicht müde geworden, und
so wurden nicht nur Große und Kleine zur Genüge ver—

ordnet, sondern es wurden auch den Kranken auf den
Wagen zu ihrer Erquickung zugetragen, was man für
nöthig erkanute. Uebrigens wurden sie mit der vom
Dide Schreiner vor der Festung gehaltenen Abschieds—
rede Hebr. XII v3fortgelassen; und nach 3 Uhr hatten

sie Berlin erreicht. Die sechste Ankunft geschah den
23. August an einem Sonnabend von 950 Seelen unter

der Beicht-Vesper, welchen, nachdem sie gewöhnlicher
Maßen mit der ganzen Schule eingeholt worden, dies—

mal' nur eine Standrede vom insp. Lamprecht über
Actor. XIV v 22 auf öffentlichem Markte gehalten

wurde. Nachdem sie durch Mildthätigkeit hiesiger Bürger
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und Einwohner gesättigt waren, übernahmen sie ihrer
Ordre gemäß den kurzen Weg nach Berlin vollends.
Dagegen wurde Jacob Trinkers eines, an seinem Ort

gewesenen Arbeitsmanns Ehefrau, Barbara Branstädten,
hieselbst mit einem Sohne entbunden, der noch selbigen
Abend getauft und Matthias genannt wurde. Des fsol—
genden Tages wurde den Eltern ein Wagen gegeben,
mit welchem sie sammt dem Kinde bis Berlin nachreisten.
Der siebente Durchzug den 9. Septbr. bestehend in 350
Personen, welche 56 Wagen und mehr als 100 ansehn—
liche Pferde mit sich führten, die ohne Einholung und
Geläut des Abends gegen 4 Uhr zum neuen Thor her—

einkamen und nebst freiem Futter, Speise und Trank
das Nachtlager hier genossen. Folgenden Morgens 8
den 10. Septbr. wurde ihnen von dem nunmehrigen
archidiac. Schreiner eine Predigt aus Rm. X v 10

gehalten, worauf sie ohne weitere Begleitung, den Weg

nach Berlin fortsetzten. Der achte Durchzug von 520
Personen geschah den 12. Septbr. Sie kamen über
Nauen hier an, und wurden öffentlich mit Gesang und

Glockenklang zum neuen Thore eingeholt, ihnen auch
eine Willkommungs-Rede von H. Schreiner aus 2.
Thess. II v 16 auf öffentlichem Markte gehalten; wo—

rauf sofort liebreiche Gemüther sowohl in eigener Person,

als auch durch ihre Bedienten sie zur nöthigen Ver—
pflegung in verschiedene Häuser abforderten und zugleich
das Nachtlager anwiesen; bei welchen Liebesbezeugungen

sich diesmal der Oberst von Kröcher nebst den Stabs—

Offizieren des Regiments distinguirten. Des folgenden
Morgens hielt ihnen der Inspector Lamprecht aus dem
33. Psalm v 126 eine Predigt, worauf sie gegen

Mittag unter öffentlichem Geläut, doch ohne die Schule,

von hier ab nach Berlin gingen. Den neunten Durch—
zug thaten den 18. Septbr. 625 Personen, welchen

nach geschehener öffentlichen Einholung des Mittags,
wegen ihrer Eilfertigkeit nur eine Standrede von H.
Schreiner aus Joh. VIII v 31 auf dem Marktplaße

gehalten wurde. Nichts desto weniger wurden die Ge
sunden vergnüglich gespeist und die Kranken erquickt,
besonders aber die von einem adligen Hause geschenkten
10 Thaler unter die Kranken und Nothdurftigen vertheilt.
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Zum Andenken hinterließ diese Truppe zwei Todte,

nämlich Oswald Hascher und Magdalena Beiständerin,
welche in ordentliche Särge gelegt und auf dem Moritzkirchhofe begraben wurden.
Der zehnte Durchzug geschah den 29. Sept., als
am Michaelstage nach der Vesper von 1075 Personen,

welche über Nauen mit 144 theils eigenen, theils Vor—
spannwagen und mehr als 100 Pferden zum neuen Thore
hereinkamen und mit der ganzen Schule unter öffentlichem
Geläut auf den Marktplatz geführet, wo ihnen der In—
spektor Lamprecht aus Psalm 37, 5 eine Rede hielt,
worauf sie in ihre Quatiere abgeholt wurden und ein

jeder, sowohl Gesunder als Kranker, seine nothdürftige
Verpflegung und Erquickung nebst bequemen Nachtlager

vor sich fanden und ihnen abermals 10 Thlr. von einem

vornehmen Hause zur Austheilung für die Kranken und
ganz Armen übermacht wurden. Des Tages hernach
den 30. Septbr. wurde ihnen vom Archidiac. Schreiner
eine Predigt über Hebr. X, 38 39 gehalten, worauf

sie ihren Weg nach Berlin fortsetzten.

Den 21. Juli starb der Generallieut. und Gouver—
neur von Gersdorff, dessen Leiche den 27. Juli früh
mit öffentlicher Prozession von der Festung unter vollem
Geläut und Lösung von 9 Kanonen von hier nach

Großen Behnitz abgeführt wurde; weßhalb noch die
Frühpredigt ausgesetzt werden mußte. Auf der Festung
nahm der Minister Viereck in Person die Condolenz an.
Von da ging die Leichenprozession in Begleitung der

Offiziere des hiesigen Kröcher'schen Regiments, Magistrats,
Ministerii und vornehmsten Bürger, die in vielen Trauer—
kutschen und Wagen fuhren, durch die Stadt. Den
28. Juli kam unler Abfeuerung von 9 Kanonen, der

neue Gouverneur, Herzog Friedrich Wilhelm von Holstein
Beckh hier an, der auf der Festung in Gegenwart aller
Festungs- und Zuchthaus-Bedienten, auch des Comman—

dauten von Gotschen und der Offiziere der Garnison
von dem Berlinischen Commandanten, Generalmajor von

Glasenow, introducirt, auch vom Magistrat und Ministerio
mit schuldiger Gratulation empfangen wurde. Der Herzog

nahm hierauf die Festung nach ihrer innerlichen Be—

schaffenheit in Augenschein und begab sich alsdann in

—“

Begleitung des Ministers von Viebahn und der Obersten
von Sidow und Kleist nach dem Zuchthause, dessen erster
Director der Gouverneur ist: worauf sie sämmtlich von
dem Obersten von Kröcher zu Mittag bewirthet wurden.
Gegen Abend kehrte er mit seiner Begleitung nach Berlin

zurück.

Den 26. März 1733 waren Vormittags gegen 11

Uhr 67 Salzburgische Emigranten mit 5 beladenen Wagen
zum Klosterthore hereingekommen und zum Stresowerthor
wieder hinausgegangen, welche wegen der eingefallenen
Kälte und eilfertigen Marsches nach Berlin nicht aufge—
halten worden; weshalb diesmal keine Einholung, noch

sonst einige besondere Umstände vorgefallen.

Den 15. April 1733 wurden auf Befehl des Gou—
verneurs, Herzogs von Holstein die Streitigkeiten zwischen
hiesigem Stadtministerio und der Garnison-Kirche er—
örtert und unter ihnen eine Convention getroffen, welche
der Commandant Oberst von Goltsch, Inspect. Lamprecht

und Garnison-Auditeur Zügel unterschrieben. In dieser
wurde festgesetzt, daß die wirklich abgedankten Soldaten,
die zu keinem Regiment mehr gezogen wurden, sich durch
allerhand Arbeiten als Tagelöhner hier nährten, auch
solchenfalls unter der Stadtgerichte juris diction stünden,
der Stadtkirche in allen geistlichen Handlungen zugethan

sein sollten; ebenso daß die wirklichen Soldaten, so
bürgerliche Häuser hier hätten, ferner die Söhne der

Einwohner, so Beide nun in der Revü Dienste thäten,
endlich die Beurlaubten und als Knechte hier dienende
Soldaten, nicht zur Garnisonkirche, sondern zur Stadt—
kirche gezogen werden sollten.
Den 14. Juli 1733 passirte der regierende Herzog

von Braunschweig-Wolfenbütiel nebst seiner Gemahlin
von Berlin, unter Lösung der Kanonen hierdurch über

Brandenburg

wieder zurück nach

seinen Landen;

ebenso den 17. ejusd. der Herzog von Baiern mit seiner

Gemahlin, dem Erbprinzen, dessen jüngst vermählten
Gemahlin, der Königl. Prinzessin Philippine Charlotte,

gleichfalls unter dreimaliger Abfeuerung der Kanonen.
Den 26. Septbr. rückten die 4 Compagnien Kröcher'schen
Regiments von Bernau, Coepenick und Straußberg hier
ein; und den 28. darauf marschierte das ganze Kröcher—
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sche Regiment von hier aus nach Mecklenburg, seit
welcher Zeit die Stresow'sche Garnison-Compagnie die
Festung und Stadt-Haupt-Wache, die Bürger aber alle
vier Thorwachen besetzten und von Letztern täglich 21
Mann 'auf der Wache sein mußten. Jetzt wurden dem
Zuchthausprediger Meyer vom Gouvernement die Ge—

schäfte eines Festungs und Garnisonpredigers aufge—
lragen, wiewohl ohne eigentlichen Gehalt und gleichsam
blos für die Accidentien.

Den 10. October 1733 kamen abermals 130 Salz-—

burgische Emigranten hier an, die den folgenden Tag
nach der ihnen gehaltenen Frühpredigt, unter öffent
lichem Geläut mit der Schule wieder ausgeführet wur—
den; denen die Standrede vor der Festung der Insp.
Lamprecht gehalten und die von einem adligen Hause

zugefandten 5 Thlr. ausgetheilet worden; worauf sie
ihren Weg nach Berlin fortsetzten.

Den 15. März 1734 ruckten von denen vom Könige

zu seinem Reichskontingent wider Frankreich bestimmten
10,000 Mann Hülfstruppen, wovon 5InfanterieRegi
menter aus Preußen, 4 aus Pommern kamen, und eins

aus Magdeburg dazu stieß, das Flanz'sche Regiment
aus Preußen hier ein, blieb nebst dem schon zur or—

dinären Garnison vorhandenen Dessauschen Regiment
6 Wochen hier stehen und ging erst den dritten Ostertag,
als den 27. April wieder ab, da es nach dem Rhein

marschirte.

Den 9. Juni 1734 war Frau Catharina Elisabeth
von Kapellen, H. Melchor van Katt, senioris des hohen
Stifts von Havelberg hinterlassene Wittwe im 81. Jahre
ihres Alters hier verschieden; und den 13. Juni in dem

Belowschen Gewölbe beigesetzt.

Den 26. Aungust 1734 wurde H. George Albrecht
von Gudewels, Capitain vom Kröcherschen Regiment,
in der Moritzzkirche beigesetzt; die Grabstelle vor dem

Rathsstuhl, der Sakristei gegenüber, kostete 6 Thlr.
Auch der Lieut. von Pirch wurde in der Moritzkirche

unterm Chor für 10 Thlr. begraben. An die Pulsauten
wurde für die zwei Leichen 1 Thlr. gegeben.
1735 machte der Servis an die Oberdffiziere

von 8 Compagnien des Kröcherschen Regiments 1058
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Thlr., der Servis an die Offiziere der Garnison-Com—

pagnie 120 Thlr.
Den 20. Mai 1735 war das Kröchersche Regiment

mit Formirung der zwei Grenadier-Compagnien be—
schäftigt und da solche dem bisherigen Stabs-Capitain
von Blankensee und Bork zugetheilt wurden, so mußte
das ganze Regiment anders und nun in 12 Cantons

einquartiert werden.
Den 27. August 1735 an einem Sonnabend, Mor—

gens früh um 3 Uhr geschah in des Bäckermeisters

Joachim Lange's Hause ohnweit dem großen Kirchhofe

eine gewaltsame Mordthat an Frau Katharina Reiniken,
Andreas Martins, Artillerie- und Städte-Knecht hinter
lassenen Wittwe von 58 Jahren, welche bei ihrer Ein—
samkeit auf der Stube überfallen und durch 17 Wunden

durch ein Mordbeil (von dem gegenüber wohnenden
Schuster „Michael Bachmünch“) nach 3 Stunden ihren
Geist aufgab. Die Excution än demselben geschah den
20. Dec. anstatt des Berlinischen Scharfrichters (welcher
eben zu der Zeit wegen einiger mit Leder vom abge—

zogenen Vieh, fettgemachten und verkauften Schweine

—D

richter aus Straußberg so, daß der Delinquent auf der
Gerichtsstätte vor dem Klosterthor von unten auf ge—

rädert, der Körper aufs Rad geflochten und das Mord—
beil an dem Schandepfahl angenagelt wurde; wofür
aus der Kämmerei 483 Thlr. 12 Gr. Exekutionsgebühren

entrichtet werden mußten (ebendieser Scharfrichter bekam
in ebendem Jahr für Verrichtung der Tortur an einem

inhaftirten Juden und seinem Weibe 17 Thlr). Der
exekutirte Bachmünch hinterließ seine Ehefrau mit 4 un—
erzogenen Kindern; er selbstaber hatte ersti das 43. Jahr

seines Alters erreicht. Der Organist Piel ließ, ohne
Nennung seines Namens die Umstände von diefer Ge—
schichte auf zwei Bogen in Berlin drucken und im

Halloschen Buchladen verkaufen.
Den 5. Septbr. 1735 entstand eine Feuersbrunst

auf dem Plahn, indem durch frühzeitiges Schmieden

bei einem gewaltigen Sturm das Feuer aus einer Ecke
in die andre, welche um diese Zeit noch verschlossen war,
hineinflog; wodurch das Seitengebäude von der Gewehr—
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fabrik von der Ecke zur rechten Hand bis zum Ende
derselben in Asche gelegt wurde.

Im December 1735 hatte das reformirte Kirchen—
directorium beim Könige um 6718 Thlr. 19 Gr. zum

Bau der hiesigen reformirten Kirche angehalten, weil
sie in einem solchen baufälligen Stande sei, daß sie den
Einfall drohe und die Gemeine nicht mehr ohne Lebens—

gefahr hineingehen könne, mithin unumgänglich eine

neue Kirche gebaut werden müßte; was die Gemeine,
die arm sei und keine Kapitalien oder Revenüen habe,

nicht bestreiten könne. Der König setzte zur Resolution
darunter: ich habe kein Geld, sollen in der großen Kirche
predigen. Dies meldete das reformirte Kirchendirectorium
dem Hofprediger und Inspector Cochius zu Potsdam,
mit dem Auftrage, es dem hiesigen reformirten presbyterio zu communiciren, und ihm aufzugeben, mit dem
fordersammsten zu berichten, ob in einer der hiesigen
Kirchen das simultaneum füglich eingerichtet werden
könne, damit sodann dieserwegen weitere Verfügung ge—

schehen möge. H. Cochius theilte dieses dem hiesigen
Hofprediger Hofham und dieser dem Stadtministerio

mit, um ihn darnach zu instruiren. Dies üubersandte
ihm dann den 5. April 1736 folgende Gründe, warum
das simultaneum, das schon seit 1710 auf der Festung

ausgeübt werde, in der Stadtkirche nicht füglich einge—
führt werden könnte.
1. Die Stadt Spandau habe nicht mehr, als die
eine Pfarre und Hauptkirche zu St. Nicolai, worin die
evangelisch-lutherische Gemeine Raum habe, des Sonn

tags ihre Versammlung zu halten; dagegen die kleine
Moritzkirche von so engem Umfange sei, daß kaum der

fünfte Theil dieser zahlreichen Gemeine darin Platz habe,
und sei sie seit einigen Jahren auch der Garnison ein—
geräumt worden; 2. Die Stadt- und Pfarrkirche sei mit
3 Predigern besetzt, davon ein jeder, wie in der Woche,

so auch des Sonntags seine besondere Predigt zu halten,
verpflichtet und angewiesen; daher habe man an jedem
Sonntage die Frühpredigt, die Hauptpredigt und die
Vesperpredigt, von welchen keine wegen der starken Ge—
meine eingehen oder reducirt werden könne; 3. Die Zeit
der Sonntagspredigt sei so völlig eingetheilt, daß die
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Frühpredigt um
6 Uhr angehe und bis nach 7,
gegene:,3 8 Uhr gehe die Hauptpredigt von 8211,
auch zum öftern 4 12 Uhr, wegen der starken Com—

munion, die alle Sonn-, Fest- und Bußtage unausgesezßzt
gehalten werden müssen; die Vesperpredigt von 244

UÜhr Nachmittags; 4. Die Gemeine, welche über zwei—
bis dritthalbtausend Personen austragen, die manchmal,
wenn sie sich recht versammeln, kaum stehen, viel weniger
alle sitzen können, bestehe nicht nur aus einer großen

Anzahl der Einwohner dieser stark bewohnten Stadt,
sondern es seien gedachter Pfarrkirche noch verschiedene
andere Gemeinen, von der Zeit der Reformation her

incorporirt und eingepfarrt, namlich a) drei ziemlich be—
setzte Vorstädte, als der Stresow, die Vorstadt vor dem
neuen Thore und die Vorstadt vor dem Klosterthore.

b) Drei Fischerdörfer, als Pichelsdorf, der Kietz und
der Burgwall, e) zwei Vorwerke: Ruhleben und der

Plahn, d) verschiedene umherliegende Weinberge mit
deren darin befindlichen Familien.

Da nun diese ge—

sammten Personen nirgend anders wohin gewiesen

werden können, würde es ihnen schwer halten, wenn sie
von dieser, seit 200 Jahren zu ihrem öffentlichen Gottes—

dienst gewidmeten Kirche durch einige Veränderung zurück—

gesetzt und der nöthige Unterricht ihrer vorgesetzten or—
dentlichen Lehrer ihnen entzogen werden sollte. Es blieb
dann bei dem Alten und die reformirte Gemeine konnte

in ihrer Kirche noch manche Jahre den öffentlichen Gottes—
dienst ohne Lebensgefahr abwarten.
Jetzt lagen in Spandau 7 Compagnien von Kröcher
und eine Garnison-Compagnie.
Der französische Prediger Coulez hatte damals die
Wohnung des Stadtmusicus Fredersdorf gemiethet, die
er doch auf Zunöthigung der Offiziere verlassen mußte.
Neuer Zuchthausprediger wurde Christian Heinrich

Wulffen.

Den 6. August 1736 beklagte sich hiesiges Ministerium

bei dem Commandanten v. Gottschen über den Garnison—

und Zuchthausprediger (welches noch Meier war), daß
er ihm Eingriff thäte.

Ihm könnte nur zukommen, die

Gefangenen auf der Festung, die Garnison-Compagnie
des Oberlieut. von Petit, wovon er Garnisonprediger
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hieße und das Zucht- und Arbeitshaus; andre Leute aber,
die mit der Festung keine Verbindung haben, sie hießen
nun wirkliche Soldaten, die anderwärts unter dem Gewehr

standen, oder ausrangirte oder enrollirte, die sich hier

aufhielten, gehörten ihm eigentlich, nachdem die wirkliche
Garnison-Predigerstelle nebst dem Tractement eingegangen,

gar nicht. Es wäre solches unmöglich, weil er auf dem

Zuchthause, das des Nachts geschlossen wäre, wohnte;
unnöthig, weil er mit den Festungsgefangenen, der Gar—

nison-Compagnie und dem Zuchthause schon genug zu

thun hätte; unbillig, weil jetzt fast Alles ausrangirt und

enrollirt wäre und denn den Stadtpredigern sonst nichts
übrig bleibe. Auch stünden dergl. Leute unter den Stadt—
oder Amtsgerichten und waären mit der Festung und

Garnison in keiner Verbindung. Laufpässe, dergleichen
jetzt fast nur allein gegeben würden, wären so gut als
Abschiede; und es gehörte zum Stadtministerio, wer

sie hätte.

Den 6. Dec. 1736 schrieben die Herren Splittgerber

und Dafim an Hrn. Inspector Lamprecht zur Antwort
auf sein Schreiben vom 5. Novbr., daß sie den pater
vorgenommen und ihn ernstlich bedeutet und untersagt
hätten, sich nicht mehr zu unterstehen, weder zu copuliren,
noch zu taufen, wo auf einer Seite ein Protestant sei.
Er werde auch sein Versprechen halten und bäten sie
solches für diesmal in Liebe zu übersehen und weiter
nichts daraus zu machen.
Der Fürst von Dessau schrieb an den Magistrat
und verlangte Nachricht: wer vormals Schutzpatron der

Stadt gewesen?

Man konnte ihm aber nichts Gewisses

melden.

Den 30. Juni 1737 kam der Major Meerkaz von
der Artillerie mit einem Commando von 1 Capitain,

5 Subalternoffizieren, 10 Unteroffizieren, 72 Kanonieren,
das Pulver aus den Pulverthürmen der Stadt nach

den nun außerhalb erbauten Magazinenzu schaffen.
Vom ersten bis 4. Juli wurden dann die fünf um
die Stadt stehenden Pulverthürme, um deretwillen man

wegen Feuergefahr und bei entstandenem Gewitter in

besiändiger Vesorgniß gewesen, und deshalb lange bei
Hofe angesucht hatie, geräumet, über 1000 Tonnen

Pulver glücklich gehoben und in die zwei vor dem neuen

Thore neu erbauten Pulverhäuser ohne Schaden gebracht.
So wie deshalb den 1. Juli öffentliche Fürbitte geschehen
war, so wurde nachher, den 4. in der Kirche nach der

Predigt aus Ps. 28, 6, 7 feierlich gedanket.

Den 3. October brachte man auf einem Korbwagen

unter Begleitung eines Hausvogteidieners den schon
längst in der Hausvogtei arretirt gewesenen Bernauschen

Probst Waldmann hierher zu vierjährigem Arrest auf
die Festung, nachdem er völlig seines Amtes entsetzt und
dessen auf immer unfähig erklärt worden. Doch er

starb hier, nach einem halbjährigen Festungsarrest, den
1. Aptil 1738.
Den 9. Oklober 1737 starb der bei hiesiger Gar—

nison-Compagnie gestandene Oberstlieutenant Monsieur

de Petit und wurde den 12. ejusd. in der reformirten

Kirche in der Stille beigesetzt.—Der Hauptmann Krause
wohnte von Johanni bis Weihnachten im Kirchenhause
für 10 Thlr., nach welcher Zeit der Subrektor Betke
dort zu Miethe einzog.
In der Moritzkirche wurde hinter dem Ober-Offizier
Stand ein Fensterloch durch die Mauer gebrochen. —

Es wurde ein neuer Galgen auf dem Markt gebaut,
an welchem der Scharfrichter von Berlin die von dem

alten abgenommenen Namen der Deserteurs wieder an—

schlagen mußte, wofür er sich 11 Thlr. 12 Gr. be—

zahlen ließ.

Den 24. Febr. 1739 mußte auf oftmalige Instanz

des Obersten von Derschau, der das ehemalige Neu—

meistersche Haus bewohnte, die Kirchhofsmauer von der
Straße gegen seinem Hause über, nach der Ecke des
Spritzenhauses am Thurm und der Länge nach bis an

Bachmünch's Hause, so ungern man auch wollte, auf
der Kirche und des Magistrats Kosten abgebrochen
werden, damit die Soldaten, wenn sie auf Wache zögen,
desto mehr Raum hätten, sich zu stellen und auf der
Seite nach den Offizianten-Häusern und der Schule wärts
zu exerciren.

Den 15. März 1739 als Dominica Judica hielt

der neu berufene Zuchthausprediger Hr. Johann Gott
fried Hesse seine Antrittspredigt, nachdem sein Vor—

M

gänger, Christian Heinrich Wulffen, wegen seiner un
ruhigen und liederlichen Lebensart den 17. Febr. seines

Amtes entsetzt worden; Letzterer ergab sich endlich ganz

dem Trunke und erhing sich im Ausgang des Juli dieses

Jahres, da er dann, wie man damals mit Selbstmördern
umging, begraben wurde. — In diesem Jahre kam auch

der Feldprediger, Hr. Friedrich Sigismund Augustin,

als Diaconus nach Hornburg, jenseits Halberstadt, wo
hin er den 29. Oktbr. von hier ab zog. Feldprediger
wurde wieder Hr. Christoph Friedrich Weihe.— Den
30. Mai wurde auf ergangene Verordnung, wie im

ganzen Lande, so hier insbesondere, das zweite evan

gelische Reformationsfest um desto feierlicher begangen,
se nähern Antheil diese Stadt darin hat, als in welcher
Churfürst Joachim II. den 1. Novbr. 1539 zuerst das

Abendmahl unter beiderlei Gestalt empfangen. Auch
die Reformirten mußten überall dies Reformationsfest
mitfeiern.— Den 15. Septbr. 1739 war der Oberst
des Derschauschen Regiments Hr. Jacob von Grell,
Erbherr auf Lewisch und Maßow in Hinterpommern,

gestorben, der den 9. Mai in dem obern Gewölbe der

Moritzkirche für 20 Thlr. beigesetzt wurde.

Den 6. Decbr. siarb der Oberst und Commandant
Hr. Maithias von Gottschen, welcher zu Rukowitz in
Preußen den 12. März 1667 geboren und nach ver—
schiedenen Kriegesdiensten den 20. Jan. 1730 als Comman—

dant hiesiger Festung eingeführt worden, 72 Jahre alt.
Den 21. geschah darauf nach der auf der Festung im
Trauerhause vom Inspector Lamprecht über Matth. XIII,
43 gehaltenen Standrede, die ansehnliche Leichenprocession,
unter Begleitung von 22 Kutschen, nach der Nicolai—

kirche, wo der“ Körper, doch ohne sonst gewöhnliche
Musik, Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr in dem
Tettauschen Gewölbe auf deren oberwärts neu gelegten
Balken beigesetzt; auf dem Kirchhofe aber von 400 Mann

des hiesigen Verschauschen Regiments dreimal gefeuert

wurde. Indeß, weil die Tettauschen Descendenten wider

diese Beisetzung in ihrem Gewölbe protestirten und sich
deshalb durch den Hrn. Consistorialpräsidenten von
Reichenbach schriftlich meldeten, so wurde diese Leiche
den 18. Februar 1740 wieder gehoben und grade über
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in das Belowsche Gewölbe, von welchem Geschlecht keine
Descendenten waren, transferiret.
König Friedrich Wilhelm J. starb den 31. Mai
1740.
Es wurde 6 Wochen lang um den König Friedrich

Wilhelm Puls geläutet und den 22. Juni sein solennes
Leichenbegräbniß mit eben den Feierlichkeiten und Cere
monien und Processionen wie 1713 bei Friedrich J. und
die Leichenpredigt über 2. Tim. IV 7, 8 gehalten. Die
Kosten an die Lehns-Kanzlei bei der Huldigung und an
Diaten und Fuhren bei dieser Gelegenheit machten der
Kämmerei 36 Thlr. 22 Gr.
Unterm 7. Juli 1740 machte die Churmärksche
Kammer dem Kriegsrath Neubauer bekannt, daß der

König seine Armee mit 16 Bataillonen verstärkt habe,
wovon 14 in der Churmark einquartirt werden sollten,
nämlich 9 zu Potsdam, 1 zu Ruppin über die bereits

dort stehende Garnison, 2 zu Brandenburg, 2 in ver
schiedenen Städten, nämlich 2 Compagnieen zu Straß—
burg, 1 zu Lychen, 2 zu Templin, 1 zu Lübenwalde,
der Stab und 2 Compagnieen zu Neustadt-Eberswalde,
1 Compagnie zu Freienwalde, 1 zu Oderberg, 1 zu
Bernau. Von den jetzt in Bernau stehenden 3 Com

pagnien Derschauschen Regiments aber, sollten 2 Com—
pagnien nach Straußberg und 1 nach Oranienburg

verlegt werden, diese Letztere aber nur bis zum 1. Oe
tober a. c. darin stehen und sodann nach Spandau

marschieren.

Der Tod Kaiser Karls VI. war in diesem Lande

weder von der Kanzel publizirt, noch wie in dergleichen

Fällen gebräuchlich, Trauer deshalb angelegt, sondern

nur unterm 23. Nopbr. befohlen, während dem Inter

regno bis auf weitere Verordnung die Fürbitte für
den Kaiser im Kirchengebete auszulassen.
Als den 1. Dec. nach verflossenem halben Trauer

jahre wegen König Friedrich Wilhelm auf ergangene

Verordnung vom 23. Novbr. das Trauergewand in
der Kirche vom Altar, Kanzel, Amts- und Magistrats

Chor abgenommen wurde, ward es, nach Observanz

ohne Widerrede dem Inspector zugestellt, der davon

manche arme Leute und Kinder bekleidete.—Im De—

—
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cember ging das Derschausche Regiment nach Schlesien.
Den 13. Deec. trafen hier 6 Grenadier-Compagnien,
nämlich zwei von Marwitz, zwei von Wedel und zwei
von Prinz Leopold auf dem Marsche nach Berlin ein

und hielten hier einen Ruhetag; ebenso rückten den
15. December zehn Musketier-Compagnien vom Prinz
Leopoldschen Regiment hier ein und hatten am folgenden
Tage Ruhetag; ferner 3 Compagnien von Persode, die
bis zum 30. Marz 1741 hier liegen blieben.

Des Herrn Hauptmann von Hake Sohn Detloff
Heinrich, der in Berlin im Gymnasio gewesen und auf
der Friedrich-Stadt gestorben war, wurde zwar hier—
auf nach Plathen auf seine Güter geführet, aber hier
doch Alles wie gewöhnlich bezahlet.

Des General von

Derschau Mundkoch Pertschow hatte dies Jahr im Kirchen
hause für 12 Thlr. gewohnt.

Den 9. Januar 1741 starb der Diaconus Herr
George Gabriel Supen und wurde den 15. Januar

öffenslich bei seinem Vater auf dem großen Kirchhofe
begraben. Von der Zeit an gab es das ganze Jahr
über bis ins folgende Streitigkeiten wegen der hiesigen

Diaconatwahl.

Man sleckte sich hinter den Garnisonprediger Hesse,

daß er sich durch den Commandanten Herrn v. Strach—

wiz zur Probepredigt empfehlen lassen sollte; der auch
wirklich schriftlich den 18. Juli im Namen des Gou
verneurs, Herzog von Holstein that, wie er denn auch,

nachdem Hesse zur Probe gelassen worden, den 1. August
anfrug, wie er dem Magistrat gefallen habe? damit er,

weil er wegen Krankheit nicht selbst seine Predigt hören
könne, Sr. Durchlauchten Rapport abstatten möge, wo—
rauf der Magistrat den 5. August antwortete: daß er
ihnen gut gefallen habe, sie aber auch die andern beiden

hören müßten. Herr Scheppius, der indeß Prediger
bei den Kadetten geworden war, sollte der dritte Pre—
diger sein, der es aber abschlug. Bei der allerersten

Session wegen der Predigersache hatte der Inspector

Hrn. Hesse in Vorschlag gebracht, welches damals Herr
Sanno und Herr Bauermüller abgelehnt hatten, die
doch nunmehr auf Anstiften Hrn. Schwächtens seine
Partei ergriffen, denn Hr. Bauermüller, der Anfangs
— *
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Hrn. Freiers Partei gehalten hatte, ging jetzt zu Hrn.

Hesse über. Der Commandant hatte selbst Hrn. Hesse,
sobald Hr. Supen verstorben war, diese Stelle vorge—
schlagen, der sie aber damals nicht annehmen wollte.
Jetzt aber ambirte er sie und gab zur Ursache vor, daß,
da“er von einigen ansehnlichen mewbris Magistratus
dazu aufgefordert worden, er es für einen göttlichen

Beruf hielt.

Während der Zeit war auch, zwischen dem Gar
nisonPrediger Hesse und dem Ministerio im Mäaärz 1740
ein Sireit wegen der Accidentien entstanden.

Das Mi—

nisterium hatte, da die Frauen des Persodischen, auch
des Derschauschen Regimenis sich zur Nikolaikirche hielten,
auch die Taufen ihrer Kinder verlangt und den Gar
nisonprediger Hesse beim Commandanten v. Strachwitz
verklagt, daß er solches hindere.

Er antwortete aber

in Berufung auf Consistorial-Verordnungen, auf die

vom Gouverneur 1733 gemachte Convention und auf

die Observanz vieljähriger Possession, auch sogar der
Spinnhausprediger, ehe sie noch Garnisonprediger ge

wesen, so gut, daß er wohl nicht verlieren konnte.
Den 8. August 17415 wurde Frau Dorothea Eli
sabeth von der Lußen, aus dem Hause Blankensee, des
Lieutenants Friedrich von Haken, Erbherrn auf Sazkorn,
hinterbliebene Wittwe, welche den 4. ejusd. gestorben,

auf dem großen Kirchhofe für 10 Thlr. begraben.
Das Redersche Infanterie-Bataillon lag hier seit dem
15. October 1741; auch lagen hier zwei Compagnien
von einem Garnison-Regiment 1742. — Die zurück

gelassenen Derschauschen Soldatenweiber erhielten auf

die Ordre der Kammer sechs Monat lang monatlich
33 Thlr. 9 Gr. Brodgeld. Ein Corps Artillerie mit

einem Traingeschütz stand im Frühjahr eine Zeitlang
hier und hatte seine Wache im Rothen Adler. Der
Prozeß wegen Herrn Freiers Wahl wurde aus der

Kämmerei geführt.

Jetzt gab es wieder Bemühungen wegen des Dia—

conats und Empfehlungen dazu. Nicht leicht hat wohl
Jemand so wichtige Empfehlung zum hiesigen Diaconat
gehabt, als der Candidat Friedrich Gedicke. — Der

hiesige Gouverneur, Herzog Friedrich Wilhelm von
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Holstein, als er den 1. Mai dem Magistrat meldete,
wie er zufrieden sei, daß das gewöhnliche Scheiben—
schießen gehalten werde, nur daß man alle Vorsicht

nehme, daß kein Unglück dabei geschehe, fügte ihnen
zugleich zu wissen, daß Ihre Majestät, die Königin, für

den Candidat Gedicke sich ganz besonders interessirt und
gern sehen würde, wenn der Magistrat auf ihn bei

Besetzung des vacanten Diaconats reflectirte; wozu er

ihnen gleichfalls recommandirte. Der Magistrat ant
wortete dem Herzoge den 5. Mai, daß zwar hier niemals
ein Candidat zu einer vakant gewordeneu Predigerstelle
berufen worden, indem dies eine Gemeine wäre, die
aus 3—4000 Seelen bestände und daher sehr nöthig
hätte, daß ein Mann zum Seelsorger so vieler Per
sonen genommen würde, der bereits einige Jahre im
Amte gestanden; jedoch zum Beweise ihrer Devotion
gegen Sr. Durchlauchten solle gedachter Gedicke mit zur
Probe und Wahl gelassen werden.
Den 29. October 1742 wurde vom Magistrat Herr

Boeldike zum Diaconus erwählt. Der Hofmarschall der
Königin, Graf von Wartensleben schrieb noch den
30. Öctober an den Magistrat, daß, da er vor einiger

Zeit auf hohe Allergnädigste Ordre der Königin Majestät

den Candidat Gedicke zur vacanten Predigerstelle hier—
selbst rrcommandirt habe und dieser, wie er vernommen,

vereits die gewöhnliche Probepredigt gehalten, hoffentlich

auch des Magistrats Approbation wie mehrmals, werde
gefunden haben, so ersuche er den Magistrat, bei neu

vorhandener Wahl auf gedachten Candidaten vor Anderen
zu reflectiren, welches Ihre Majestät zur vollkommenen
Satisfaction und Plaisir gereichen werde. Allein Herr
Boeldicke war schon gewählt und wurde Dom. XXV p.

Trinit. introducirt; die Speisung nachher kostete 22 Thlr.
8 Sgr. 9 Pf.
Dom. Lex. p. trinit. rückte das Derschausche Regiment,

nach geendigter Campagne in Schlesien, hier wieder
zur Garnison ein.

Der Prediger desselben war, zu

Königgrätz i. Böhm. an einem hitzigen Fieber verstorben,
daher der General nebst einigen Offizieren und Ge
meinen sich des Montags in der Nicolaikirche von dem
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Inspector eine Vorbereitung halten und Tags darauf
das Abendmahl reichen ließen.
Nach einigen Wochen mußten zwei Candidaten
aus Berlin vor dem Regiment, ein jeder zweimal an

zweien Sonntagen predigen, unter welchen Hr. Hoffmann,

aus Stendal gebürtig, die Vocation erhielt und nach

Michaelis einzog, welcher sich gegen hiesiges Stadt—

ministerum jeder Zeit friedlich betragen und dienstfertig
erwiesen.

Den 4. Norpbr. 1742 Nachts um1 Uhr starb der
General Derschau, nach einer 14tägigen schmerzhaften
Krankheit. Einige Tage darauf ward dessen Leichnam
nach gehaltener Parentation vom Feldprediger Hoffmann
unter Läuten der Glocken und gewöhnlichem Gepränge

zum Berliner Thor hinaus nach Berlin gefahren und
daselbst in der Garnisonkirche beigesetzt.
Unter seinen nachgelassenen Söhnen war der nach—
malige Staatsminister Friedrich Wilhelm von Derschau.
— Sein Regiment bekam der Prinz August Wilhelm
von Preußen. Der Servis für des Prinzen von Preußen

Infanterie-Regiment machte 1061 Thlr. und für die
beiden Garnison-Compagnien 160 Thlr.
Außer denen von des Prinzen von Preußen Re

giment standen hier zwei Garnison-Compagnien.

Den 18. Februar 1743 wurde der Oberstlieutenant
und Commandant Hr. Ludwig von Strachwitz in dem
oberen Gewölbe der Moritzkirche für 20 Thlr. beigesetzt.
Er war nur 56 Jahr alt geworden.

Den 19. ejusd. wurde Frau Sophia Maria von

Fördern, des gewesenen Obersten und Commandanten
allhier, Hrn. Dietrich Gottlieb von Hackeborn nachge—
lassene Wittwe, die von Berlin hergebracht worden, bei
ihrem verstorbenen Gemahl vor dem Altar in einem

ausgemauerten Gewölbe begraben und für Grabstelle,
Geläut und Opfer zusammen 100 Thlr. bezahlet.
Commandant wurde wieder mit dem Titel eines

Oberstlieutenants der bisherige Hauptmann von Kleist
vom Truchsesschen Infanterie-Regiment, der in einer

Action in Böhmen mit einer Kugel am Fuß sehr blessirt
worden und über ein Jahr eine schmerzhafte Kur aus—

stehen müssen, während welcher Zeit er sich in Berlin
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aufgehalten, bis er endlich sich hierher bringen lassen
und nach einiger Zeit wieder an Krücken zu gehen an

gefangen hatte.

Den 831. Marz 17483 an einem Sonntage starb der

Zuchthaus und Festungsprediger Hr. Johann Gottfried

Hesse. Donnerstag darauf, wurde er auf dem Moritz
urchhofe frei begraben. Er war eine geraume Zeit
kranklich gewesen, zuletzt lag er einige Tage in Convul
sionen, daran er auch starb. Er hinterließ eine Wittwe

mit 4 Kindern; Herr Feldprediger Hoffmann hielt ihm
eine Parentation. Seine Wittwe behielt aus besonderem

Mitleiden ein halb Gnaden-Jahr, wahrend welchem der
Tonrector Ziegel mehrentheils predigte und Herr Hoff

ann die Landeren Amtsverrichtungen besorgte. Auf
Michaelis wurde Herr Friedrich Gedicke an seiner Statt
Zuchthaus, Festungs- und Garnisonprediger. Er war ein

Sohn des ehemaligen Feldprobst.

Dom. Jubilate taufte der Garnisonprediger Gedicke
in der Moritzkirche nach gehaltener Vesper von Herrn

Hoffmann einen Juden, der hier ein Jahr auf der

Festung gesessen, Johann Gottlieb Moritz, welcher 1776
As Sladtdiener und Bier-Spender hier verstorben.

Den 11. August 1744, an einem Dienstage, mar

schirte das hiesige Regiment aus und nahm seinen Weg

iber Teltow nach Sachsen und von da weiter nach

Böhmen.

Den 11. Novbr. 1744 mußte der Capitain Anderson

mit seiner unterhabenden Garnison Compagnie auf
Königl. Befehl nach Mecklenburg zur Besetzung einiger
Aemter marschieren.

Den 29 December, an einem Dienstage, wurde

ein Unteroffizier, Namens Siegel, aus dem Gothaischen,
von guten Eitern gebürtig, von des damaligen Capitain

von Rüchel Grenadier-Compagnie, Kröcherschen Regi
ments, auf dem Markt hierselbst gehenkt. Er hatte ein
CTohmando von 10 Mann, mit weichen er nach Potsdam

gewesen, gehen lassen und war mit zweien desertirt,
seinem Vorgeben nach aus Furcht, weil er seinen Paß
herloren und das milgegebene Geld angegriffen. Diesem
Menschen wurden 8 Tage Zeit gelassen zu seiner Zu
bereiuung und die Anweisung dem Hrn. Gedicke aufge
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tragen, welcher gleich beim Einmarsch dieser Compagnieen,

ihnen in Servis zu dienen, übernommen hatte. Herr
Gedicke ersuchte das hiesige Ministerium um Beistand,
da dann die beiden Diaconi, ohngeachtet der Weih—

nachtsfeiertage, diesen Delinquenten täglich besuchten.
Ersterer und Herr Freyer begleiteten ihn nachher zum
Tode.

(1745.) Nachdem im Herbst vorigen Jahres vier

Compagnien des Dossowschen und Kröcherschen Re—
giments aus Geldern und Wesel hier zur Garnison ein
gelegt waren, hatten diese, als neugeworbene Leute,

denen noch dazu anfänglich die nöthige Disciplin fehlte,
großen Unfug durch Gewaltthätigkeiten, Stehlen, nächt
liches Einbrechen verübt, welchem jedoch einiger Einhalt
geschehen war, als der Oberst von Schulze von der

Garde aus Potsdam wöchentlich 3 Tage hergekommen
war und sie in beste Ordnung gebracht hatte. Kaum
mußte er aber im Anfange dieses Jahres auf Werbung
gehen, so ging auch die Unordnung von Neuem an.
Kurz vor Ostern mißhandelte gar der Hauptmann von

Hagen, Dossowschen Regiments, den hiesigen regierenden

Bürgermeister. Er war mit selbigem vorher in Wort—
wechsel gerathen und meinte von ihm beleidigt zu sein.
Als nun der Hofrath Lindner vom Rathhause kam,
überfiel er ihn mit Schlägen in Gegenwart vieler Offi—

ziere und der Wacht.
Es ward sogleich an den Gouverneur, Herzog von

Holstein, nach Berlin berichtet, welcher zwar den Offizier
einige Tage in die Wache setzen ließ, weiter ist aber
auch nichts erfolgt. In der Marter- und Osterwoche
dieses Jahres 1745 mußten die Einwohner der Stadt
von den Durchmärschen einiger Regimenter Cavallerie
und Infanterie, welche zur Cantonnirung ins Magde—

burgische marschirten, viel ausstehen.

Sogar nach dem

Ausmarsch der Garnison bekam die Bürgerschaft eine
neue Last zu tragen, indem sie, außer den Thoren, auch
die Festung und die Pulpvermagazine besetzen mußten,
welches Letztere noch niemals geschehen war. Ein Bürger
kam fast um den zweiten oder dritten Tag auf die
Wache, oder mußte einen andern mit 3 oder 4 Gr. für
sich halten, welches die Bürger gar sehr beschwerte, zu—
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mal wegen Mangel der Garnison die Nahrung auch
abgenommen hatte. — Den 22. April 1745 am Donners

tage nach Ostern marschierten die vorher ewähnten
4 Compagnien von hier ab. Viele derselben hatten ge
drohet, die Stadt in Brand zu stecken, daher sowohl

einige Soldaten-, als auch Bürger-Patrouillen die Nacht
umhergehen und die Bürger Waffen bereit halten mußten.
In einigen Häusern hatten sie auch wirklich Feuer an—

gelegt, doch war es durch göttliche Abwendung zu
keinem Ausbruch gekommen. Da viele dieser Leute
vorher des Nachts eingebrochen waren, so hatten die

Bürger schon einige Zeit hindurch des Nachts patrouilliren

müssen. Den 8. August 1745 Abends erhielt der Com—
mandant hierselbst Ordre, Alles in guten DefensionsStand zu setzen.

Dies wurde gar bald unter den Ein—

wohnern bekannt und verursachte großen Schrecken. Es
wurde auch nach und nach den Bürgern Gewehr, Pul
ver und Blei ausgetheilt, sie auch einigemal im Schießen
geübt und einem jeden Viertel ihr Posten auf dem Wall
angewiesen. An den Thoren wurden einige neue Thürme
und Pallisaden gesetzt, die Kanonen auf den Wällen
geladen und Piquets von den Bürgern dabei gestellt.
In Berlin und Potsdam geschah desgleichen. Nachdem
auch noch die Churmärkische Kammer durch den Kriegs
rath von Maconnai unterm 20. August den Städten

seines Distrikts, also auch Spandau befohlen hatte, bei

jetzt möglicher Invasion gewisse Vertheidigungs-Anstalten
zu machen und davon ihmzu berichten, so meldete ihm

der Rath den 28. ejusd, er habe auf der Stadt Grund
und Boden zwei Pechstangen an erhabenen Oertern
gesetzt, als eine bei dem Weinmeister am Potsdamschen
Wege, die andre vor dem Dorfe Staken, bei deren jeg

licher zwei Mann fleißig Wacht halten müßten. In

der Siadt seien die Thore ordentlich mit Wachen besetzt
und des Nachts gehen die Patrouillen. Bei jeder Bat
terie auf dem Walle halten zwei Mann Wache, und
jetzt solle über dem Stresow bei der Schlangenbrücke
eine Batterie gemacht werden. Die Eintheilung der

Bürgerschaft sei so gemacht, daß 4 Capitains, jeder 60
Maunn, also 240 Mann haben; im Nothfall werden auf
der Festung, wenn was vorgehe, noch 100 Mann dazu
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gegeben, noch machen die Weinmeister, Neuhorschen,

Siresower Tagelöhner und Gesellen 162 Mann aus,
zusammen 502 Personen. Das benöthigte Pulver und

Blei theile das Gouvernement aus; wer kein eigen

Gewehr habe, bekomme eins vom Gouverneur, oder
vom General Linger.

Man exerciere im Laden und

Feuern die Bürger. Die Einpassirenden werden exa
minirt und den Wirthen sei angedeutet, alle Fremden
bei ihren Viertels-Herren zu melden. Hiesiges Gou

vernement habe diese Veranstaltung bereits vorher gemacht,

in Ansehung der zu gebenden Ordre, in dem Stück
hange die Stadt lediglich von dem Commandanten ab.
Wegen der wegzuschaffenden oder an sichre Orte zu
bringenden Kähne könne der Magistrat nicht selbst ver—
fügen, da er keine Jurisdiction über das Gewässer habe;
er habe aber, was ihm befohlen sei, dem Gouvernement

angezeigt, welches die nöthigen Anstalten getroffen, wie
deun anch das hiesige Amt ebenfalls seine Instructionen
bekommen und die nothigen Präcautionen getroffen habe,
und werden die Brücken über die Havel und Spree,
sobald es das Gouvernement befehle, abgeworfen wer
den. (Es commandirten im Berliner Viertel uud hatten
die ersie Batterie am Klosterthore zu besetzen der Bürger—
meister Wache, Herr Bandelow und Wollweber mit der

dazu gehörigen Bürger-Compagnie; das Stresower

Viertel B. Hart, Herr Strehler und Ehwald, die die
zweite Batterie vor dem Klosterthore besetzen mußten;
das Klosterviertel der Kämmerer Teske, Herr Strehler
und Ehwald, die die Jäckel-Schanze besorgten und noch
Mannschaft vom Berliner Viertel bekamen; das Haide—
viertel der Senator Hering, Herr Körber und Koplick,
die die Batterie am neuen Thore bewachten.

Der re—

gierende Bürgermeister und der Stadtsecretär, wie auch
ein Senator hatten auf die Stadt innerhalb der Mauern,
auf die Thore und Feuer ein wachsames Auge und ex——

pedirten die nöthigen Berichte und andre Veranstaltungen).
Auf dem Lande waren Pechtonnen gesteckt und

mußten des Nachts die Einwohner der Dorfer Wache
dabei halten.

Da nun in der Gegend von Potsdam

eine solche Pechtonne durch einen betrunkenen Menschen
angezündet worden, machte dies großen Lärm. Viele
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Vornehme ließen auch ihre Sachen anderwärts in

Sicherheit bringen. Es kam ein Geschrei über das
Andre, daß die Ulanen hier und da eingefallen wären,
und die Leute machten durch erdichtete Erzählungen
einer den Andern bang.

Doch man blieb vom feind—

lichen Einfall verschont.

Nachdem das Lager bei Dieskau, unweit Halle,

auseinander gegangen war, lagen hier das Prinz Leo—

poldsche und Prinz Ferdinandsche Regiment auf einmal

über Nacht. Das Prinz Würtembergische Regiment war
in den nachsten Dörfern einquartirt worden und hatte
daselbst Rast-Tage gehabt. In Staken waren 3 Com
pagnien einquartirt, welches den armen Leuten sehr

schwer fiel.

Den24.October 1745, an einem Sonntage, rückte

des Prinzen von Preußen Regiment hier wieder zur
Cantonnirung und sollten die 10 Compagnien Musque—
tire den Winter durch hier bleiben. Nachdem auch

einige Zeit nachher des Prinzen von Preußen Königl.
Hoheit hier ankamen, das Regiment zu besehen, so
wollte die hiesige Schützen-Compagnie, nach dem Bei—
spiel der Berlinischen, Se. Hoheit einholen, kam aber
zu spät; doch konnte sie noch auf dem Stresow ihren
Glückwunsch anbringen, welchen der Prinz gnädig an—
nahm.
Den 12. November 1745, Morgens um 4 Uhr,

erhielt das Regiment die unvermuthete Ordre, sogleich
des folgenden Tages aufzubrechen und nach Magdeburg
zu marschieren. Dies verursachte eine große Bestürzung;
die mehrsten Offiziere hatten schon ihre Pferde verkauft,
die Bauern mußten also anspannen, und das Regiment
marschierte Sonnabend früh aus.

Kaum war es den

13. November ausgerückt, so rückte gegen Mittag das

Prinz Leopoldsche Regiment hier wieder ein; das Prinz
Ferdinandsche ward aber auf die nächsten Dörfer verlegt,
wovon 2 Companieen nach Staken kamen; den 14.,

am Sonntage, folgte das Würtembergische Regiment,
welches vielen Larm machte. Einige Tage nachher über—
nachteten 7 Schwadronen von Thierry; die übrigen8
lagen in Staken, Dalgow und Segefelde. Durch dies
alles wurden die hiesigen Einwohner sehr mitgenommen,
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wozu noch kam, daß sie wieder die Stadt und Festung
besetzen mußten. Den 25. November gerieth hier wieder
Alles in Schrecken durch die Nachricht, daß die öster
reichische und sächsische combinirte Armee durch die Lausitz
in die Churmark eindringen würde, ein Theil Oester
reicher, an 7000 Mann, schon bis Lauban vorgerückt
waren, ein ander Corps von 10000 Mann aber schon
bei Torgau stünde. Der König war auch wieder nach

Schlesien gegangen und hatte selbst dem General Grafen

Hake in Verlin, gemeldet, daß vielleicht eine Invasion

von Husaren erfolgen könnte, daher man alle mögliche
praecaution brauchen sollte. Weil nun in Berlin keine
Truppen waren, es auch damals nicht bekannt war,

daß der König in der Stille zwei Regimenter Husaren
und zwei Regimenter Infanterie unweit Berlin auf
Postirung gestellt, so war große Unruhe in Berlin, hier
und in der ganzen Mark.

Die Großen in Berlin

schickten ihre Sachen fort; viele Familien flüchteten nach
Cüstrin, Stettin, Hamburg und ins Mecklenburgische

oder anderwärts. Hierher auf die Festung wurden
große Kisten geschafft, worin das Archiv und die Schriften
der Landschaft verwahrt sein sollten. Den Bürgern in
Berlin und hier wurden wieder Gewehre zugetheilt, auf
dem Lande Pechkränze aufgerichtet und Alles in Defen
sionsstand gesetzt. Die Furcht war fast allgemein und
vergrößerte die Gefahr. Doch dauerte es Gott Lob nicht
lange, denn am 28. Nopbr., Sonntags, hatte ein Courier
nach Berlin die erfreuliche Nachricht gebracht, daß der

König die sächsische Avantgarde unweit Görlizz geschlagen

habe und die Oesterreicher vor ihm nach Böhmen zurück—
wichen. Diese Nachricht wurde sogleich von der Kam
mer an die Amtsleute geschickt, um dem Lande bekannt

zu werden, da von der Kammer selbst einigen Amts—
leuten gerathen war, zu flüchten, daher der Amtmann

von Sadarmund seine Familie und Sachen hierher ge
schickt, welches großes Aufsehen gemacht hatte. Es er—

folgte hierauf eine erfreuliche Nachricht nach der andern,

nämlich, daß der Fürst von Dessau Leipzig mit Accord
eingenommen, darauf Meißen besetzt und den 15. Dec.
die Sachsen und Oesterreicher bei Kesselsdorf, unweit
Dresden geschlagen, worauf Dresden sich selbst dem

*2—
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Könige ergeben, in welcher Stadt dann die Prälimina
rien zum Frieden mit den Höfen zu Wien und Dresden

am 25. Decbr. gezeichnet wurden; daß also in diesem
Monat sehr viel wichtige Begebenheiten und Verän—

derungen erfolgten.

Den 6. Jan. 1746 rückte das Regiment Prinz
von Preußen hier wieder ein. Den 12. Januar 1746

wurde der Friede hier unter Trompeten- und Pauken

wah
ekam. ausgerufen; wofür der Stadtmusikus 5 Thaler
Den 19. März 1746, Nachmittags um 4 Uhr,

nahm hier auf dem Spinnhause eine Gefangene, Jo—
hanne Marie Matthausen aus Dresden, 23 Jahre alt,
der Johanne Louise Franken kleines Söhnlein von 61/,
Monat, bei den Füßen und schlug es einigemal mit
dem Kopfe gegen die Mauer, im Gange des Zucht—
hauses unten zur rechten Hand, so daß es Tages darauf
starb; ging hernach zu dem Commissarius des Spinn
hauses Bethmann, gab sich an und wandte vor, daß
sie es aus Desperation gethan, weil sie Zeitlebens sitzen

solle, ohne daß sie eigentlich ihr Verbrechen wisse. Sie

wurde den 6. Septbr. enthauptet und aufs Rad ge—

flochte. Der Feldprediger Hoffmann und Diaconus
Boeldicke führten sie in Abwesenheit des Hrn. Gedicke
zum Tode und ersterer ließ auf zwei Bogen eine Nach—
richt von ihrem Leben und Tode drucken.

Den 7. März passirte der König hier durch, dem
vor seinem Leibwagen hier acht Pferde vorgespannt
wurden.
Den 22. October wurde hier der Geheim-Rath

Ferber, der am 4. ejusd. auf hiesige Festung gebracht
war, wegen Verbrechen der beleidigten Majestät ent—

hauptet, der Körper beim Gericht verscharret, der Kopf
aber auf einen Pfahl gesteckt. Auf Königl. Ordre mußte

der Inspector Lamprecht am 14. ejusd. zu ihm gehen,
vorher aber einen geschworenen Eid leisten, daß er von

den geheimen Sachen, worin das Ferbersche Verbrechen
bestände, Niemandem etwas sagen, sondern dasselbe mit
ins Grab nehmen wolle. Nachher wurden ihm die
Summarien der geheimen Acten communiciret, woraus
er sofort mit dem Ferber conferiren mußte, vermuthlich

um durch Rührungen seines Gewissens von ihm uehr
herauszubringen,

weil der König von der Tortur

nichts hielt. Indeß wurde der Inspector auf seine Bitte
dispensirt, daß er nicht bei der Execution sein durfte
und mußie dazu Herr Gedicke beeidigt werden, daß er,
sofern von den Sachen, die geheim bleiben sollten, im
Discours etwas vorkäme, nichts wieder sagen sollte.
In einer, unterm 23. October auf Königl. Befehl ge—

druckten Anzeige, wurde bekannt gemacht, daß Ferber
ein ehr und pflichtvergessener Mensch gewesen, allerhand
gefährliche und unverantwortliche Sachen erdichtet, solche
aus höchst strafbaren und malitiösen Absichten, um aller
hand Mißtrauen und Feindseligkeit zu erregen, in der
Welt ohne Scheu debitiret und wider Sr. Königl. Ma—

jestät und dero Staat selbst zu conspiriren sich erfrecht
habe, wovon er durch seine eigene Hand überführet
worden.

(1747.)

Kämmerei-Rechnung incl. Bestand war

e
Thaler 23 Gr. 8 Pf. Ausgabe 5006 Thaler
4Pf.

Den 7. Jan. 1747 erhing sich ein Scheerenschleifer
meister aus Böhmen, Matthias Hille und den 28. Mai
erschoß sich ein Soldat vom Regiment Prinz vonPreußen,
Wiite; beide wurden nach bald eingelaufener Ordre
durch die Zigenner von der Festung abgenommen, in
einen platten Sarg gelegt und in der Stille an dem
Ort hinter der Fesiung begraben, wo die Gefangenen

hier begraben zu werden pflegen.

Den 8. April hatte der Prinz von Preußen be—

fohlen, daß die hiesigen Thore nach ihren jetzigen Namen
benannt werden sollten.
Der Prinz von Preußen hatte von den Glocken,
die im Schloß zu Oranienburg zum Gebrauch der Ka—

pelle gedient hatten, an hiesige Kirchen zwei Glocken,
wovon die großte 3 Centner 69 Pfd., die kleinste aber
2 Centner 9 Pfd. gewogen hatte, den Centner zu 30

Thlr., für 170 Thlr. abgelassen. Diese waren oben
am gewöhnlichen Ort hingehangen. Bald darauf kam
der kegierende Bürgermeister, Hofrath Lindner zum In—

spector unb ersuchte ihn, ihm zuzulassen, daß auf seine

Kosten, auch seine Veräntwortung, die Glocken umgehängt

79

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
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unterrichten zu lassen. Hr. Freyer wurde darum ersucht
und ließ sie Sonnlags nach der Vesper zu sich kommen.

Der Vailer und der älteste Sohn waren sehr harthörig;
Ersterer hatte aber ein schönes Erkenntniß aus der

Schrift. Sie gingen auch nachmals öffentlich zum heil.
Abendmahl. Diese Leute hielten sich schlecht in Essen

und Trinken, wie auch in der Kleidung. Den beiden
ältern Töchtern wollte es aber hier im Lande nicht ge—
fallen, und sind heimlich von dem Vater, vermuthlich
wieder zurück in ihr Vaterland gegangen. Er nahm

darauf die jüngste Tochter zu sich, welche der Minister
v. Boden in Dienst gehabt hatte.
Den 28. April 1749 wurde der den 25. ejusd.
gestorbene Ziährige Junker des Hauptmanns von Arn
staedt vom Prinz von Preußen Regiment, Christian, in
der Moritzkirche un oberen Gewölbe beigesetzt, wobei die

Kirche 5 Thlr. bekam, die Prediger und Schulcollegen
jeder 6 Gr, die Pulsanten 12 Gr., der Todtengräber
12 Gr. — Den 5. August 1749 wurde Michael Bothe,

ein Tambour von der Garnison-Compagnie des Capi-—
täns v. Rüchel enthauptet und aufs Rad gelegt, weil
er aus Desperation fünf Wochen zuvor einen armen

Gefangenen mit der Holzaxt erschlagen hatte. Zu gleicher

Zeit, etwa in 8 Tagen, trug es sich zu, daß eine Frau
im Spinnhause gleichfalls aus Desperation eine andere
arme Gefangene mit einem Stück Holz erschlug. Sie
gab vor: weil sie als Kindesmörderin ihres eigenen
Kindes damals nicht gerichtet worden. Auch erhing
sich ein Soldat vom Regiment und eine Frau erstickte
an Kohlendunst. Lauter Unglücksfälle.

Im März 1750 ließ der Prinz von Preußen durch
den Major Stranz verlangen, daß die Mauer um den
Nicolaikirchhof abgebrochen und die Gräber und Leichen—

steine planitt würden. Als sich das verzögerte, machte
er einmal selbst den Anfang etwas davon herab zu

reißen, da dann auf seine Anreizung die Straßenjunker
bald weiter halfen. Nun mußte nur das Uebrige durch
den Maurermeister Vogt abgebrochen und die Steine
in den Thurm gebracht werden, welches 11 Thlr. 20
Gr. kostete.
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Der Feldprediger Hoffmann erhielt in diesem Jahre

die einträgliche Stelle zu Rosenthal bei Soldin in der
Neumark. An seine Stelle wurde Feldprediger der

bisherige Subrektor Tiedke, der in der Folge 1756
Diaconus zu Nauen, 1770 daselbst Pastor uud Inspector
adjunctus geworden und 1771 gestorben. Subrector
wurde wieder der Candidat Dahme.
Die Küraß-Schmiede auf dem Plan wurde 1750

angelegt.

Den 7. Jan. 1751 wurde Hr. Hans Albrecht von
Stranz, ersten Majors und Commandeurs von des
Prinzen von Preußen Infanterie-Regiment und der

Frau Christiane Tugendreich von Gözke, jüngstes Fräu—
lein Johanne Helene Tugendreich von Stranz, fünfpviertel
Jahr alt, welche den 4. Januar gestorben war, in der

gesetzt.

im oberen Gewölbe hinter der Kanzel bei

Der Prinz von Preußen ließ den 16. März 1751

durch den Major Stranz dem Magistrat anzeigen, daß
der durch die Gefangenen gerammte Platz zur Parade
vor dem Charlottenburger Thore auf dem Stresow, mit

Haide besetzt werden möchte.
Da dies den Edicten von Anlegung der Plantagen

gemäß war, so mußte nach geschehenem Bericht an die
Kammer der Gärtner Völker die Löcher dazu graben
und Haide darinnen setzen.— Den 19. Juni 1752

wurde des damaligen Majors (in der Folge General
lieutenant) von Saldern

von der Garde Söhnlein,

Friedrich, 10 Monat alt, im Tettau'schen Erbbegräbniß

beigesetzt.

Der Garnisonprediger Liezmann kam von hier als

Inspector und Pasior nach Prietzwalk in der Priegnitz.
An seine Stelle wurde wieder Zuchthaus-, Festungs—
und Garnisonprediger der Rector Ziegler, den der
Oberstlieutenant v. Stranz, dessen einzigen Sohn er pri—

vatim unterrichtete, dem Gouverneur, General v.Münchow
dazu recommandirt.
Den 9. Juni 1753 wurde der Regiments-Feld
scheerer von des Prinzen von Preußen Infanterie-Re—

giment, Hr. Johann Andreas Grone, in der Nicolai
kirche bei dem kleinen Altar unter dem Armenkasten bei
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gesetzt; die Stelle mit 20 Thlr. und Pulsgeläut und
Koop-Geld 4 Thlr. 18 Gr. bezahlet. — Gleich nach

der Erndte ließ der König in hiesiger Gegend ein großes
Lager errichten; es ging vom Kietz durch die Weinberge
bis uber Gathow. Die Einrichtung war einem Ingenieur,

Major von Oelsniz, befohlen.

Der damalige beamtete

Amis-Rath Stecher machte Schwierigkeit, auf dessen
Ordre die nöthigen Pfähle und Stangen herzugeben;

er wollte erst Ordre dazu von der Kammer sehen. Dies

meldete der Major dem Könige.

Zugleich kam Befehl

zur Untersuchung an den Auditeur (Lemcke). Das Pro—
Hkoll wurde immediate eingeschickt. Die Sentenz war,
daß der Beamte drei Tage in der Woche unter der

Schwitzbank liegen sollte, welches auch an ihm vollzogen
purde

Eine kränkende Strafe, die aber der Mann die

Gabe hatte, bald wieder zu vergessen! In dies Lager,
in welches die Feuerspritzen von Charlottenburg geliefert

wurden, rückten wenigstens 30000 Mann Infanterie
und Kavallerie über zwei hinter dem Förster und über
die Havel nach dem Goetel geschlagene Schiffsbrücken
aus und ein, nachdem es 12 Tage gestanden hatte,

während welcher hier zur Garnison die einrangirte
Garde lag. Die Generale aus allen Provinzen mußten
sich dazu einfinden und, wurden in der Stadt und in

den nachsten Dörfern einquartirt. Es wurde scharfe
Aussicht gehalten und Feldjäger an den hiesigen Thoren
gestellt, daß kein Fremder in das Lager kommen sollte.
Ja, der Prinz von Preußen ging vorher auf den Thurm,
Und weil er fand, daß man das ganze Lager übersehen

konnte, gebot er, Niemanden auf den Thurm zu lassen.
Der Ober-Kirchenvorsteher nahm also den Thurmschlüssel
in Verwahrung. Es wurde dahin gedeutet, daß auch
die Uhr nicht aufgezogen und die Glocken zum Gottes
dienst nicht geläutet werden sollten. Man ließ aber
nach und nach in der Strenge nach und konnten endlich
die hiesigen Einwohner ins Lager fahren und gehen.
Die Stadt hatte viele Nahrung hiervon. (In den fol
genden Jahren 1754 und 55 wurden um eben die Zeit

kleine Lager errichtet, die nur wenige Tage standen.

Der König logirte in einem hölzernen Hause hinter
Beckers Weinberg in der Höhe.

Dies Haus war zu
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dem Ende erbaut und der König schenkte es nachher

dem Besitzer des Weinberges auf seine Bitte.) Den
9. Novbr. 1753 wurde der den 6. ejusd. versiorbene,

zehnjährige und älteste Junker des Hauptmanns Fried—

rich Wilhelm v. Arnstaedt, von des Prinzen von Preußen

Regiment, Johann Carl im oberen Gewölbe der Moritzz-

kirche für 6 Thlr. begraben.

Den 27. April 1754 wurde Frau Caroline Erd—
muth von Holzendorf, des Lieutenant vom Prinzen von

Preußen Regiment, Hrn. von Möhlen Gemahlin, welche
den 24. ejusd. verstorben war, in dem obern Gewölbe

der Moritzkirche für 20 Thlr. beigesetzt.— Den 3. Sep
tember wurde der am Tage vorher auf der Festung

als Staatsgefangener verstorbene, gewesene Flügel—

adjudant des Königs und Oberstlieutenant der Armee,
Hr. von Spilker, in der Morizkirche beim Altar für
10 Thlr. eingesenkt. Für Anfertiguug des neuen Ge—
wölbes auf dem Morizkirchhofe inel. Materialien hatte
die Kirche Ausgaben 69 Thlr. 8 GOr. 4 Pf.

Der Ma—

terialist Johann Friedrich Caplik und dessen Ehefrau
Dorothee Marie Körbern ließen zuerst ihr dreijähriges
Töchterchen Rosine Marie den 12. September darin bei—

setzen.— Man fand dies Jahr bei Urbarmachung
einiger Sandhügel in den Feldern bei der Stadt Todten—
Urnen. — Es mußten Bleche gemacht, mit Nummern ge—

zeichnet und auf Verlangen des Prinzen an die Häuser
in den Straßen angeschlagen werden, welches 12 Thlr.
10 Gr. kostete. — Bei Erbauung des Portals auf der

großen Stresow- oder Charlottenburger Brücke mußten

vom 31. October bis 19. Novbr. 1754 drei Mann einen

Prahm führen, damit die Passage nicht gehemmt würde;
wofür die Kämmerei 3 Thlr. 8 Pfg. bezahlte.

Den 19. Juni 1755 wurde die Leiche des Staats—

Ministers und Reichsgrafen von Bredow hier durch—

gefahren, wobei aber ein Königl. Freipaß war. (Den
22. April war der Freicorporal Friedrich Wilhelm,
Baron von Horst, der den 21. ejusd. gestorben, in der
Morizkirche auf der Seite nach der Sakristei vor dem

Altar für 10 Thlr. eingesenkt.)

In diesem Jahre (1755) soll der Prinz August

Wilhelm von Preußen ohngefähr das Gräfl. Schwarzen—
RX

berg'sche Monument in der Nicolaikirche gefunden und

des Grafen Grabstelle haben öffnen lassen.
Der Zuchthaus- und Garnisonprediger Ziegler kam

als Prediger näch Seegefelde. Seine hiesige Stelle er—
hielt auf Vorschlag der Frau von Marschall in Berlin,

deren Sohn er informirt hatte, der Candidat aus dem

Magdeburgischen, Hr. Wagner.

Auch der bisherige

Prorector Heres kam als Prediger nach Kladow.

Er

hatte zu seinem Nachfolger vorgeschlagen den Candidat
Sprengerts, der die Pagen des Markgraf Karl in Berlin

informirt hatte, auch nach gehaltener Probelection und
Predigt die Vokation erhielt und vom Rector Dilschmann
im August introducirt wurde.
Das Regiment des Prinzen von Preußen, das hier
und in Nauen in Garnison siand, war nach Pfingsten
von der Revue aus Berlin zurückgekommen, bekam aber

Ordre, wieder dahin zu marschieren, wo es noch viele
Wochen blieb. An dessen Statt rückte das Regiment

des Fürsten Moriz von Dessau aus Stargard hier ein.

Dieser Herr hielt sehr gute Ordnung. Viele Soldaten,

welche Pommern waren, sangen und beteten fleißig und
waren auch sonst den hiesigen Einwohnern wegen ihres
frommen Wandels erbaulich. Nachdem auch dies Re—
giment ins Feld rücken mußte, wurde keine ordentliche

Garnison wieder hergelegt, sondern die Bürger mußten

die Thore und die zwei Garnison-Compagnien die

Festung besetzen.

Nur etwa 60, theils verdächtige, theils auch große

und schöne Leute, hätte der Prinz von Preußen hier
zurückgelassen, über welche der Garnison-VLieutenant
Collin das Commando fuhrte und sich das Ansehen
eines Commandanten der Stadt gab, auch sich sonst
viele Freiheit herausnahm. Weil auch das Regiment

immer großen Anhang hatte, so wurden jährlich, so

lange der Krieg dauerte, die Recruten aus dem Canton

hier zusammengebracht und exercirt. Diesen ganzeu
Krieg hindurch ist Spandau, wie auch die ganze Gegend
von hier bis Magdeburg durch das Havelland von

feindlichen Einfällen befreit geblieben, welches doch alle
aäbrigen Königl. Länder haben erfahren müssen. In
den beiden ersten Jahren des Krieges war es mit allem
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Gewerbe, Handel und Wandel sehr stille. Ein jeder
klagte über Mangel der Nahrung und daßer zusetzen
müsse. Nachher aber lebte Alles gleichsam wieder auf.
Die Bedürfnisse der Soldaten beschäftigten viele Pro—
fessionen. Die Fabriken gingen stark und konnte nicht
Wolle genug gesponnen werden; wurde auch gut be
zahlet. Obgleich bald die Verschlechterung des Geldes,
erstlich die neuen Friedrichsd'or von 1757, hernach die
Brandenburgischen,
ein drittel Stück von 1758 und 59,

endlich gar das duchte sächsische Geld kam, so konnte
man doch damit viele Dinge wohlfeiler kaufen, als

manchmal mit gutem Gelde. Diejenigen, die ihre Schul
den damit bezahlten, oder Häuser und liegende Gründe

dafür kauften, hatten großen Vortheil, und viele wurden
dadurch reich.

Nur alle Bediente, die in einem gewissen

Gehalt standen, litten dabei. — (1757.

Die Stadt

mußte zur Magdeburgischen Landmiliz 22 Mann stellen
und hatte zur Verpflegung dieser Landmiliz 1788 Thlr.
3 Gr. 2 Pf. zu bezahlen.
Den 28. Juni 1757 war die Königin Mutter ge

storben. Nach einem zugesandten Formular wurde dieser
Todesfall von der Kanzel bekannt gemacht und Dom.
VIII p. trinit. über Ps. 90, 10 die verordnete Leichen
predigt gehalten. Es war befohlen, daß dabei aller
wärts die Ceremonien, wie bei des hochseligen Königs

Leichenbegängniß beobachtet werden sollten. Sechs
Wochen wurde Puls geläutet und erst nach 3 Monat
die Orgel und Kirchenmusik wieder frei gegeben.
Dom. XIX p. trinit. gegen 2 Uhr kam der Gar—

nisonprediger Wagner zum Archidiac. Freyer und fragte
ihn, ob er predigen wurde? er nicht; es würden keine
Leute kommen: die Oesterreicher wären vor Berlin.

Herr Freyer wußte von nichts; legte aber seine Predigt
weg, nahm pro exordio Esaiae 15 und zum Text
den 62. Psalm, um die Gemüther zu beruhigen. Es
waren doch Leute in der Kirche. Nach der Vesper

kam die Konigin mit dem Königl. Hause und logirte
auf der Festung sehr elend. Auch kamen alle Staats—
minister und wurden in der Stadt untergebracht; ebenso
noch Alles, was von Soldaten in Berlin gewesen.

86

Es war also ein großer Tumult in der Stadt.

Am Mittwoch ging Alles wieder zurück nach Berlin.
Den Tag nachher kam Feuer aus auf der Festung in
dem Zimmer, wo die Königin gewesen. Ein Balken
war unter dem Kamin von dem starken Feuer entzündet,
es wurde aber bald gelöscht. Kaum war die Königin

weg, so hieß es, die Schweden wären schon in Bernau.
Dies machte neuen Lärm, war aber falsch.

Bei dem

Inspector Lamprecht hatten sich der Groß-Kanzler von
Jariges und der Kammergerichts-Rath Kahle, der sich

wegen seiner Schriften nicht für sicher hielt, einquartiert,
welche Gastfreundschaft dem Inspector Lamprecht an
seinem Sohne, der durch den Groß-Kanzler vom Re

ferendarius bald Kammergerichtsrath und zwei Jahre

hernach durch ebenden Vorschub OberConsistorialrath

vard und bis zum Geh. Tribunalsrath endlich stieg,
vergolten wurde.

Die Generallieutenants von Kait und Lestewitz

kamen, weil sie Breslau den Oesterreichern übergeben
hatten, auf hiesige Festung, ersterer auf ein, der andere

auf zwei Jahre. Sie kamen aber beide mit einem Jahr
los. Letzterer behielt auch nach wie vor sein Regiement.
Ersterem war es schon vorher genommen und war er

mit seiner Familie nicht eben in den besten Umständen.
Der Inspecior hatte ihm und den Seinigen auf ihr
Verlangen die Communion gegeben. Hierüber beschwerte
sich der Garnisonprediger Wagner beim Consistorio als
über Eingriffe in seine Rechte, und Hr. Lamprecht
wurde den 27. April befehligt, darüber zu berichten.
Er verantwortete sich damit, daß er dem Hrn. General
lieutenant von Kait Anfangs den Garmnisonprediger da—
zu empfohlen; der aber, weil er selbst alt wäre,

einen alten Prediger dazu habe haben wollen, auch
sich erklärt habe, daß ihm das zu thun frei stehe,
weil er zwar ein Arrestant, aber kein Delinquent sei,

wie die gemeine zum Gornisonprediger gehörige Ge—

fangenen, daß der Hr. Commandantes gebilligt, und

der Garnisonprediger selbst, mit welchem der Inspector
davon gesprochen, nichts dawider eingewendet und nur
erst den Abend vor der Communion, daes schon zu
spät gewesen, es zu ändern, schriftlich durch ein Billet
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dawider protestirt habe, daß er dies am letzteu Morgen
dem Commandanten vorgestellet, der ihn geheißen, auf
sein Wort die heilige Handlung zu verrichten und dem
Hrn. General, den dies nur stören würde, nichts davon

zu sagen. Auf diesen Bericht wurde Hr. Wagner zur
Ruhe verwiesen. Der Inspector Lamprecht machte sich
indeß für die Folge los und überließ es dem Garnison

prediger.

Wegen des, den 12. Juni 1758 erfolgten Todes
falls des Prinzen von Preußen wurde 4 Wochen ge

läutet und 8 Wochen Orgel und Kirchenmusik ausgesetzt;
wegen der den 14. October aber verstorbenen Mark—
gräfin von Bareuth nur 3 Wochen Puls geläutet und

so lange alle Musik eingestellt. Bei dem Tode des
Prinzen von Preußen wurde für 5 Thlr. 15 Sgr. der

Rathsstuhl mit schwarzem Flor ausgeschlagen.
Auf Johannis ward der Prorector Spröngerts
adjunctus rectoris; der Subrector Kaplik Feldprediger
bei dem Izeplizschen Regiment und der Sohn des alten

Rectors Hrn. Johann Ludwig Dilschmann Subrector.
Im Juni befahl die Churmärkische Kammer durch Kriegs
Rath von Below dem hiesigen Magistrat, zu veranstal
ten, daß die junge Mannschaft vor dem Feinde in
Sicherheit und nach Berlin gebracht; die Pferde und

das Rindvieh, auch das vorräthige Getreide, ebenso
die Staats- und Königl. Documente an sichere Orte ge—

schafft würden.

Auch wurde dem hiesigen Accise-Ein

nehmer und Zoll-Verwalter, Kriegsmunz-Einnehmer und

Zinsen-Meister befohlen, ihre Cassengelder bei dem min—
desten Allarm einzufenden und bei schwerer Verantwor
tung nichts dem Feinde in die Hände kommen zu lassen.
Damit die jungen Leute nicht in der Irre herumgehen

dürften, sondern unter Aufsicht und Disciplin wären,
so versprach die Kammer, daß sie bei der LandMiliz
angenommen und gelohnt werden würden, weshalb sie

auf den ersten Wink mit einer Liste an den General
lieutenant von Rochow abgefertigt werden sollten. Ehe
indeß nicht pericuium in“ mora wäre, brauchte nichts
vorgenommen zu werden.

Die junge Mannschaft an

Söhnen, Gesellen, Jungen, Knechten von 18 Jahren
an, belief sich auf 220. — Unterm 20. September mel
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dete der Rath den Generaldirectoris:

Alle allhier ein

gehende Nachrichten bestätigen, daß sich die Schweden

hier immer mehr näherten und weiter eindringen wollten
und bat, damit nicht die Stadt bei dunkler Nacht über—
fallen werden möchte, einige 20 Husaren oder Dragoner
in die benachbarten Dörfer bis Ruppin zu commandiren,
die von der feindlichen Annäherung und Bewegung zu

rechter Zeit hierher rapportiren könnten.
Auch fragte er an:

Da ihm befohlen wäre, bei

sich etwa zeigendem Fall die junge Mannschaft sogleich

nach Berlin zu bringen, und sich nun nicht nur die

Schweden schon näherten, sondern auch die Cantonisten
von Ruppin und Nauen bereits hier angelangt wären,
ob sie nun die junge Mannschaft GBürgersöhne und

Handwerks-Gesellen), zusammen nach Berlin bringen
svollten.

Sie bekamen aber unter ebendem Dato unter

Unterschrift des Geh. Raths von Froben, zur Antwort:

daß, da schon ein hinlängliches Corps angekommen sei,
die Schweden zurückzutreiben, die jungen Leute ruhig
in Spandau bleiben könnten.

Die damalige hiesige

Militair-Anstalt wurde vom Commandanten gemacht.
Den 1. October 1758 wurde der den 27. Septbr.

auf hiesiger Festung als ein Staats-Gefangener gestor—
bene Hr. Benjamin Loewe, Königl. Criminal-Director,
Breslauschen Departements und der
Obersyndicus in der Nikolaikirche bei
erdigt. Er war erst vor 4 Wochen nach
von Cüstrin von dort hierher gebracht.

Stadt Breslau
der Sakristei be—
der Einäscherung
Für seine Grab—
stelle wurden 20 Thlr., für Pulsgeläut 9 Thlr. und für
Geläut bei der Beerdigung 4 Thlr. 12 Gr. bezahlt. —

Den 28. October wurde die den 22. verstorbene Frau

Eleonore Catharina Witten, des Lieutenant Hrn. Carl
Philipp von Loeben von hiesiger Garnison-Compagnie

Gemahlin, in dieser Kirche unweit der Sakristei unterm

Chor beerdigt.

Bald nach Ostern wurden die kriegsgefangenen
Offiziere von den Russen, Oesterreichern, Franzosen,
Schweden und der Reichs-Armee (über 300 an der

Zahl) von Berlin, wo sie bisher gewesen, hierher gebracht.
Ein Major von Schwerin war ihr Commandant. Dieser
hielt genaue Aufsicht, um alle Correspondence zu ver—
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hindern. Sie durften nicht hinter die Mauer und in
die Gegend der Festung kommen. An solchen Orten

standen Schildwachen, welche sie zurückwiesen. Also

war der Platz um hiesige Kirche und der Markt es,

wo sie spazieren gingen, ritten, und auch, sonderlich die

jungen Franzosen, spielten. Die Einwohner mußten sie
in ihre Häuser nehmen, wurden aber gut von ihnen

bezahlet, und waren, weil sie Nahrung brachten, wohl

mit ihnen zufrieden. Wie aber die unglückliche Bataille
mit den Russen geschlagen sein sollte, wurden sie an
dem Morgen von hier weg auf Magdeburg geführet.

In der Nacht ging auch die Königin durch nach Mag—

deburg, wo nachher dieselbe und das Königl. Haus,
wie auch viele Staatsminister aus Preußen und Berlin,
und diese kriegsgefangenen Offiziere bis zu Ende des
Krieges geblieben.

—

Die Kämmerei müßte jährlich

732 Thlr. Hülfsservice-Gelder an die Obersteuer-Casse

zahlen. Zur Verpflegung der Pommerschen Land-Miliz
mußten sie auf Ordre geben 558 Thlr. 11 Gr.

Den 28. Januar 1760 wurde die Leiche der Ge—

mahlin des Generalmajors von Saldern, welche schon
im April 1759 in Breslau verstorben und in der re—

formirten Kirche beigesetzt gewesen, in einem Rüstwagen
vor hiesige Nicolaikirche gefsahren, und in das Tettausche
Gewölbe, dessen Erbin sie war, gesetzt. Außer den Ge—

bühren, die der mitkommende Unteroffizier, nachmalige

WaageMeister hierselbst, Hr. Wahlbaum sogleich, wie

gewöhnlich bezahlte, schickte der General nachmals mit
der Post an Hrn. Freier 45 Thlr. in damaligen letzten
August'dor, wovon 10 Thlr. für seine Mühe, 10 Thlr.
für den Oberkirchenvorsteher Körber und 25 Thlr. für
die Armen sein sollten. Hr. Freier fand aber nur
25 Thlr. und meldete es: der General antwortete so—

gleich wieder, schickte die 20 Thlr. und noch 15 Thlr.

für die Armen.
Als der Hr. v. Gräbenitz als ein Staatsgefangener
auf hiesiger Festung den 20. Jan. 1760 verstorben war,
wurde er den 23. nach Bagow in das dortige Erb—

begräbniß der Familie von Gräbenitz abgeführt.
In der Woche nach Dom. XVIII p. trinit. sah es
nicht nur bei Berlin, sondern auch hier sehr unruhig
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aus.

Es war ein Corps Russen und Oesterreicher vor

Berlin gerückt und hatte sich in die umliegende Gegend,
also auch in Charlottenburg ausgebreitet. Die Ein—
wohner vom Plan und Stresow flüchteten mit ihrem
Vieh und Habseligkeiten in die Stadt. Allhier lag schon
das ganze Lazareth von Wittenberg und sollte nach
Berlin gehen, konnte aber nicht weiter. Es hieß dann:
die Russen wären wieder fort. Es kam auch auf einer
Seite der General Hülsen mit einem Corps und auf
der Andern der Prinz Eugen von Württemberg. Also
hatte man Hoffnung, die Feinde, welche Berlin auf der

Friedrichsstadt beschossen hatten, würden vertrieben
werden. Ehemansich's aber versah, fingen schon Mitt

woch Nacht Wagen an durchzugehen und beide Corps
folglen ihnen von Morgens nach J Uhr bis nach Mittags
anf der Seite der Festung im Durchziehen nach und
lagerten sich vor dem Potsdamer Thore vor den Scheunen
auf der neuen Thorseite hinter die krummen Gärten
umd vor dem Kietz vorbei. Dadurch entstand hier große
Bestürzung. Das Lazareth bekam eine Eskadron Hu—

saren zur Bedeckung und mußte zurück nach Tangermünde.

In der Stadt war viel Abgang von Lebensmitteln, nur

nicht Vorrath genug; viele verkauften auch ohne Geld.
Die Einwohner vor den Thoren und in der Stadt hatten
nun eine Probe von dem, was Krieg ist. Im Lager

war kein Vorrath; einige Regimenter lagen auch ohne
Gezelte. Also wurden Scheunen und Gärten geplündert,
die Zäune weggerissen, viele Bäume in den Alleen um—
gehauen und in den krummen Gärten, auf dem Kietz

Burgwall und in Pichelsdorf Kisten und Schränke er
brochen und beraubet und die armen Leute standen noch
dazu in Sorgen um ihre Häuser, da vor und hinter
denselben die Soldaten große Feuer hatten. Der Prinz

Eugen hatte dem hiesigen Kommandanten einen Capitain
vom Wunzsch'schen Freiregiment Zegelin zum Gehülfen
gegeben, der Anstalt zur Vertheidigung machte. Die
mehrsten Leute suchten ihre Sachen in Sicherheit zu
briugen; einige Familien flüchteten auch weg. Am
Freilage marschirte das Corps wieder nach Branden—
burg; hier aber rückte ein Bataillon Reconvalessirter zur
Besatzung ein.
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Es breitete sich auch das Gerücht aus, daß in der
Nacht bombardirt werden würde. Doch die Nacht ging
ruhig vorbei, so auch der Sonnabend. Es kam aber
Niemand zur Beichte. Weil indeß doch geläutet wurde
und viele Leute sich versammelten, hielt Hr. Mendius
eine Ermunterungs-Rede. Es waren auch am Donners—

tage einige von den Russen im Nachsetzen blessirte Hu—
saren hereingebracht, die beide Diaconi besuchen mußten.
Einige Kosacken schwärmten bis auf den Stresow und
auf der anderen Seite bis an den Stern.

Von der

Festung wurde mit Kanonen auf sie geschossen, auch
einige getödtet. Dom. XX., da eben der Gottesdienst
angehen sollte, wurde wieder kanoniret; indeß ging man
doch zur Kirche. Es waren wohl Leute genug da, aber

unruhig. Die Zimmerleute wurden auch darin aufge—
sucht und abgerufen, denn auf der Festung wurden noch
immer Anstalten gemacht. Die Bedienten derselben, als
Prediger, Proviant-Commissarius, die in der Stadt
waren, mußten dahin. Bier, Branntwein, auch Me—
dizin wurde heraufgeschafft. Am Freitage soll Consul
dirigens schon darauf gedacht haben, im Voraus wegen
der Stadt eine Capitulation zu entwerfen.

Doch am

Sonntage Dom. XX. kam noch die Nachricht, daß der

König auf den Grenzen seines Landes bei Baruth siehe,
und mußte von hier aus Alles, was Pferde und Wagen

hatte, sogar die Weinmeister mit ihren Ochsen seiner
Armee Proviant dahin zuführen. Die Russen waren
aber Montags früh aus Berlin gezogen und hatten
voller Macht geeilet, nach Frankfurt zu kommen. Die
Dörfer, wo das Corps des Prinzen Eugen hingekommen,
waren sehr mitgenommen.

Staken hatte das auch er—

fahren müssen. An 20 Pferde hatten sie verloren. Da
die Leute bei ihrem Plündern ausgebreitet hatten, daß
die Russen, die gleich hinter ihnen kämen, es doch weg

nehmen würden, so bewog dies die Einwohner in den
Dörfern und auch in Staken, daß sie mit ihrem Vieh
und Sachen sich in dem Walde verbargen und die

Häuser offen ließen, da dann die Marodeurs desto mehr
stehlen konnten.

Hr. Mendius konnte also nicht in

Staken predigen (Dom. XX); der Schulze kam aber

und bat ihn, dafür in der Woche ihnen eine Predigt
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zu halten, welches er auch gern that. Eine Folge
dieser Durchmärsche war, daß das ViehSterben bald
hernach auf den Dörfern und auch in Staken ausbrach.
Dies Dorf wurde gesperrt und sollte auch der Kirchen
meier nicht kommen, die Prediger zu holen.

Einige Mal wurde also nicht gepredigt. Endlich

hießen sie ihn vor die Stadt kommen und gingen bis

dahin. Bei hiesiger Festung wurden nachmals noch
mehr Anstalten zur Vertheidigung auf künftige Fälle
gemacht. Es lag hier oft sehr viel Pulver, daß man

darüber in Sorgen sein konnie. Außer dem Plan von
der Spree an bis zur Havel wurden verschiedene Schanzen
aufgeworfen, wobei der Acker von der Kirchenmeierei
sehr durchgraben wurde. Der Lieutenant von Collin,

der mit seinem Corps auch nach Magdeburg marschiert
und wieder hierher gekommen war, maßte sich auch
hierbei die Aussicht an. — Bei der Invasion der Russen

durde die Schlangenbrücke abgebrochen. Diese abzu
brechen und hernach wieder herzustellen, kostete 35 Thlr.
Einmal lagen in einem ledig gemachten Hause 50

Kriegsgefangene. Zwei solcher ledigen Häuser wurden
aufgebrochen und Kriegs-Gefangene darin eingelegt.
Dies geschah auch auf der Hauptwache und unter dem

Rathhause. Den 10 Dec. 1760 wurde der Major
von des Prinzen von Preußen Infanterie-Regiment,
der den 5. ejusd. verstorben, in der Moritzkirche in dem
unteren Gewölbe hinler der Kanzel für 20 Thlr. be—

graben.

Der Lieut. Collin hatte damals in der Nicolai—

kirche den Stuhl hinter dem Rathsstuhl für 1 Thlr.
8 Gr.

Die große Charlottenburger-Brücke wurde gebaut

für 1699 Thlr. 12 Gr. 3 Pf.
Den 8. Mai 1762 wurde der halbijährige Junker

des Lieut. Christian Heinrich Ludwig von Penz, Fried
rich Carl Ludewig, der den 3. ejusd. gestorben, in der

Moritzkirche im untern Gewölbe für 7 Thlr. beigesetzt;
den 10 Juni der den 9. ejusd. auf der Festung als

Staatsgefangener verstorbene Hr. Ludwig David Piepke,
Senator und Oberkirchenvorsteher in Guben, auf dem
Moritzkirchhofe im neuen Gewolbe für 20 Thlr. beigesetzt.
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Hr. Spröngerts wurde auf Empfehlung des Majors von
Frohreich, nachdem ihn der Markgraf von Schwedt hier

gehöret, OberpfarrervonSchwedt;SuperintendentSchulze

erhielt seine Stelle als adjunctus ministerii und rectoris,

die er auch im Juli 1762 antrat, konnte aber erst 1764
ordinirt und introducirt werden, weil ihm acta canonica

fehlte. Hr. Heindorff wurde anstatt des nach Pankow
berufenen Hrn. Kerthgen, Conrector.
Den 29. August 1762 wurde die den 27. verstor
bene Frau Marie Jacobi, Gräfin von Neole in der

Nicolaikirche im Belowschen Gewölbe für 20 Thlr., den
15. Septbr., die den 10. ejusd. zu Berlin verstorbene
Hofdame der Königin, Fraulein von Tettau, in ihrem

Erbbegräbniß beigesetzt. Diese hatte die Stelle frei; für
ihr Geläut aber wurden, wie für der Gräfin Neole ihres,
10 Thlr. und 2 Thlr. für Opfer an die Kirche bezaählt.
Den 3. October wurde endlich der in der Haide

plötzlich verstorbene Oberförster, Hr. George Rudolf

Bock, in der Nicolaikirche unter der Orgel für 10 Thlr.
und 4 Thlr. 18 Gr. fürs Pulsgeläut und Kacy-Geld

begraben. — Die Kirchenmeierei vor dem neuen Thore

trug jetzt nur 200 Thlr.

Der Zimmermeister Winter bekam für Zimmerarbeit
im Diaconat-Hause 17 Thlr. 7 Gr. — Herr Freyer
empfing auch 1762 von dem General Saldern 30 Thlr.

in sächsischen Eindritteln für die Armen.
1763 wurden die Laufdielen hinter der Mauer an—
gelegt für 82 Thlr. 11 Gr. 8 pf.

Gegen Ostern kam der Garnisonprediger Wagner

nach Frohse, zwei Meilen von Magdeburg, wohin er
von dem adligen Magistrat von Salza berufen worden.
Garnison- und Zuchthausprediger wurde hier wieder
der Candidat Carl Leopold Supen.
Mit dem 1. Juni 1763 kam das 6Zer Geld in
Cours, 11000 Thlr. sächs. Geld waren in der Stadt

verwechselt worden, welche aus dem Münz-Comtoir durch
den Rath abgeliefert wurden.
Beim Friedensfest waren in der Nicolaikirche für
verarmte Mitunterthanen Vormittags 19 Thlr. 10 Pf.,
Nachmittags 19 Thlr. 14 Gr. 6 Pf. eingesammelt
worden. — Nachdem das Regiment Preußen hier ein—
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gerückt war, hatte der Major, Graf von Henckel bald
das Rathskellerhaus bezogen.

Was er darin über den

Anschlag verbessert hatte und ihm wieder aus der Kam
merei ersetzt werden mußte, waren 362 Thlr. 21 Gr.
6 Pf. — '89 Recruten, so hier übernachteten, wurden

qauf dem Rathhause einquartiert.

Auch 1763 schickte

der General Saldern an Hrn. Freyer 8 Augustd'or für

hiesige Armen. Er verlangte, daß diese verschiedene
Geschenke an ehrliche, dürftige Leute ausgetheilt und
Niemandem gesagt werden sollte, von wem sie kämen.

Nach dem Frieden kam der General Fink wegen
der Affaire von Maxen und der General Horn wegen

der Uebergabe von Wittenberg, jeder auf ein Jahr, auf
hiesige Festung; wie auch wegen der erstern noch die
Generale von Gersdorff und Rebentisch hierher kamen;
aber alle cassirt waren. Fink ging nachher in dänische,

Rebenusch
in portugiesische Dienste, starben aber bald
eide.

Nach Pfingsten 1764 ging mit hiesiger Garnison

die Veränderung wirklich vor, von welcher schon lange

geredet worden: Das Regiment des Prinzen von Preußen
hbekam sein Quartier in Potsdam und das Regiment
Prinz Heinrich kam von dort hierher und nach Nauen.
Dder Major von Kalkstein miethete sich hier das Raths—
kellerhaus für 100 Thlr., ob er gleich nur zurExercier

zeit sich hier aufhielt.

Den 6. October 1765 wurde die den 4. ejusd.

verschiedene Frau Anne Sophie von Heidebreck, des ge

wesenen Hauptmann und Flügeladjutanten, Hrn.Christoph
Wilhelm von Schmiedseck, sonst Erbherr auf Warnim,

jetzt Staatsgefangener auf der Festung, Frau Gemahlin

in der Moritzkirche im Gewölbe unter der Kanzel für
20 Thlr. beigesetzt. An ebendem Tage des Amtsraths
Hart Söhnlein von zwei Tagen in dem neuen Gewölbe

—V— December

wurde Frau Henriette Juliane von Fink, Hrn. Friedrich
Ludewig von Humbert, Capitain unter des Prinzen
von Preußen Infanterie-Regiment, Gemahlin, welche
den 6. éejusd., 21 Jahr alt, in Potsdam verstorben
war, hierher gebracht und im Belowschen Erbbegräbniß
für 20 Thlr. und 4 Thlr. 18 Gr. Geläut beigesetzt.
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Den 2. Mär;? 1766 wurde die den 28. Febr. in
einem Alter von 30 Jahren verstorbene Frau Sophie

Friederike Palmern, Hrn. Gottfried Christian Fiauis,
Regiments-Feldscheerer unter hiesigem Prinz Heinrichschen

Infanterie-Regiments Eheliebste, in der Nicolaikirche
in dem Gange nach der Kanzel neben der Jungfer
Rieken Grab für 20 Thlr. und 4 Thlr. für zwei halbe

Stunden Pulsgeläut, begraben

Den 12. Juni war der hiesige Gouverneur und
Generallieutenant von Münchow zu Berlin verstorben;

das Gouvernement erhielt der Generallieutenant Johann
Albrecht von Bülow.

Den 18 October ließ der Hr. Generalmajor von

Saldern seine zweite Gemahlin, eine geborne von Borck,
nebst einem Töchterlein derselben, das 6 Monat alt, in

Bornstaedt beigesetzt gewesen, im hiesigen Tettauschen
Gewölbe, worin bereits seine erste Gemahlin, eine ge—

borne von Tettau ruhte, beisetzen. Die beiden Leichen
kamen, nachdem sie den 17. Abends gegen 8 Uhr von
Potsdam abgefahren, den 18. Morgens gegen 1 Uhr
in einem mit 6 Pferden bespannten Rüstwagen, wovor
des Generals Adjutant ritt, an und wurden von acht

Bürgern abgehoben und in das Gewölbe gesetzt. Der
General kaufte das Gewölbe für ewig und zahlte dafür
den 12. Jan. 1767 400 Thlr., wozu nach seinem Tode
noch 100 Thlr. kommen sollten, die er aber schon bei
seinem Leben 1772 nebst 8 Thlr. für Zumaurung des

Gewölbes nach seinem Tode, bezahlt hat.

Für das

Geläut, das doch nicht geschah, wurden 12 Thlr. und
für die Generalin und ihres Kindes Leiche 6 Thlr.
Opfer an die Kirche, 20 Thlr. an die Armen und 10

Thlr. dem Inspector für seine Bemühung bezahlet.

Der Oberförster Sonnenburg gab nun zuerst für
die Hälfte des Gräfl. Linarschen Chors 4 Thlr. Der
Hauptmann Collin hatte wieder den Stuhl hinter dem
Rathsstuhl für 2 Thlr.
In diesem Jahre wurde die katholische Kirche auf
dem Plahn wegen ihrer Baufälligkeit wieder ganz neu

errichtet.
Den 27. April 1768 wurde der den 24. ejusd.
verstorbene Oberstlieutenant und Commandant v. Kleist
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in der Moritzkirche vor dem Altar linker Hand für 10
Thlr. begraben. Die Vermögensumstände waren nur

arm.

Zur Folge war Niemand gebeten, jedoch hatten

die Offziere und andre Einwohner ihre Wagen geschickt,
in welchen auch nur Offiziere folgten, die Festungs
bedienten aber zu Fuße nach der Kirche gingen. Der
Major von Schweinky wurde zum Interims-Comman
dant auf der Festung gesetzt, bis den 28. Mai der vom
Könige ernannte neue Commandant, Oberstlieutenant
von Maßow, gewesener Commandeur des Regiments

Rosen zu Coeslin in Pommern, ankam. Im Herbst
dieses Jahres (1768), wurde die zweite Kaserne zu
bauen angefangen. Die andere Hälfte des Morizzkirchhofes
war besehen, aber zu klein befunden worden. Es wurde

also das große, aber nicht eingefallene Haus des Bürger
Stierko, nahe am Lazareth in Vorschlag gebracht und
vom Könige genehmigt, weil keine Bürgerstelle wegen

des Nebenhauses eingehen durfte.
Der Bauinspector Lehmann, der bei der ersten den
Bau besorgt und dafür 13000 Thlr. in drei Terminen

bezahlt bekam, zahlte dem Bürger Stierkow 1050 Thlr.
für das große Haus uud baute das Nebenhaus für

sich auf.
Für den Commandant von Kleist fielen 2 Thlr.

Opfer.
Nachdem in diesem Jahre wieder an Hülfsservice
Geldern an hiesige Garnison 960 Thlr. gezahlt waren,
so hatte die Kämmerei nun schon für andre Städte dazu
5339 Thlr. 3 Gr. 6 Pf. vorgeschossen.
Laut Ordre vom 29. März 1769 bekam nun Herr

B. Reinicke das durch den Tod des Hrn. Körber erle
digte Senatorgehalt von 50 Thlr.; durch ebenso datirte
Ordre erhielt Hr. Gaeno die Stelle eines Senators

supernumeérarius bis zur künftigen Vacanz ohne Gehalt.

Sireit erhielt zur Aufsicht der Feuerspritzen 4 Thlr.;
Kühne 10 Thlr. für Bestellung der 12 Burger zu Fuß
und 6 zu Pferde, zum Nachsetzen der Deserteure.

Der Magistrat suchte selbst ein Capital für die

I ereCase zum Bau des Prinz Heinrichschen Hauses
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Den 2. November 1769 an einem Donnerstage

Morgens zwischen 6 und 7 Uhr erscholl ein Gerücht in

der Stadt, daß der hiesige Bürger,
e und Böttcher
Meister Seeburg nebst seiner Frau und einzigem Kinde,
einem Söhnchen von erst 3 Jahren, in der Nacht er—
mordet worden. Dies wurde mehr als zu wahr be—

funden: Dennda die beiden Magde, welche in einer
Kammer auf dem Flur vorne nach der Straße, die
Herrschaft aber in einer Stube hinter der großen, ge—

schlafen, sich gewundert, daß noch Niemand aufgestanden,

sind sie endlich mit einem Licht in die Schlafstube ge—

gangen und haben sogleich die Frau,welche sallein neben
der Thür geschlafen, in der Mitte des Bettes, quer über
liegend, ermordet gefunden, so auch den Mann in seinem
Bette am Fenster, das Mordbeil aber vor dessen Bett

auf der Erde liegend. Diese liefen dann mit großem
Geschrei und Heulen zu den Verwandten der Frau
(denn der Mann hatte hier nicht nahe Freunde), als
zu dem Brauer Hrn. Ewald, ihrem Bruder und zu der
Schwester, des Schmied Niethe Frau. Der Bürger—
meister Reinicke, der gleich gegenüber wohnte, war einer
der ersten, der dies traurige Spektakel gesehen und auch
die Nachbarin, die Maurermeisterwittwe Lehmann. Diese
fand an dem Kinde, das bei der Mutter gelegen, und

sich fest an ihr gehalten, noch einiges Leben und trug
es in ihr Haus, wo der daselbst wohnende Regiments—

Feldscheer Herr Fiaut nebst dem Stadtchirurgen Herrn

Matthesen, es gleich besichtigt und gefunden, daß ihm
der Hirnschädel entzwei geschlagen und ein Strumpf in
den Mund gesteckt gewesen.

Sie ließen zwar dem Kinde

warme Umschläge machen, es kam aber nicht wieder zu

sich selbst, lag auch in beständigem Jammern und hatte
die Zähne fest zu, daß ihm nichts beigebracht werden
konnte, bis es Nachmittags gegen 2 Uhr auch verschied.

Der Consul dirigens ließ gleich eine Bürgerwache in
das Haus setzen und der Commandeur eine Wache vor
dem Hause, um den Zulauf abzuhalten. Denn die

Spinden in der Schlafstube fand man geöffnet.

Nach—

mittags 3 Uhr wurden die todten Körper vom Stadt—

physiko und Chirurgo besichtigt und gefunden, daß der
Mann, der im Bette gerade gelegen, elf tödtliche Wunden
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am Kopfe und Halse, die Frau aber 4 solche Wunden
bekommen; der Thäter auch diese an den Haaren, welche

sehr herumhingen, geschleppt haben müßte. DerVerdacht

dieses grausamen Mordes fiel sogleich auf einen Sol
daten, der in diesem Hause gelegen und fort war.

Wie

gewöhnlich eilten sogleich Offiziere fort, auf dem Lande
Lärm zu machen.

Nach ein paar Stunden wurden im

Brauhause unter der Darre die blutige gelbe Weste und

Hose dieses Soldaten, wie noch sein abgeschnittener Zopf

gefunden und also der Verdacht gewisser. Es wurden
dann auch Steckbriefe, aber nur durch Fußgänger fort—
geschickt, ferner auch dieser Mord durch die Zeitungen
und Intelligenzblätter bekannt gemacht. Die Freunde
vermißten aus den Schränken das schwarze Kleid des

Mannes, Rock, Weste und Hosen, sein Brusttuch mit
silbernen Knöpfen, seinen Hut und Stock, die Uhr, alles
Geld und 117, Dutzend silberne Löffel. Am Montage
nachher ist auch das blutige Hemde des Soldaten ge—
wickelt in dem Spinde gefunden worden, daß er also
ein anderes von dem ermordeten Mann, wie auch das

schwarze Kleid muß angezogen haben. Wie er aber fort—
gekommen, davon hat man keine Spur finden können.
Es muß schon in der Nacht geschehen sein, und ist zum

Erstaunen, wie dieser Bösewicht diese That vorher muß
überlegt und nach Vollführung derselben sich zur Flucht
muß bereitet haben.

Er war nur seit der Revue bei

dem Regiment, jedoch schon einmal desertirt gewesen.

Die Bürger, wo er sonst in Quartier gelegen, sagten,

daß sie über ihn nicht klagen können. Auch in dem
Hause hatte er sich mit dem Wirth gut vertragen, Gutes
von ihm genossen und sonderlich das Kind oft getragen
und än der Hand geführet. Den Nachmittag vorher
hatte er in der Werkslätte bei dem Wirth gesessen und
als zum Zeitvertreibe das Beil geschliffen und damit

Holz gehauen. Nach Aussage des Lehrburschen hatte

er unier Andern von sich gesagt, daß er wohl zehnmal

den Galgen verdient habe. Gegen 9 Uhr Abends war
er noch in die Bierstube gekommen und hatte sich einen
Krug Bier und ein Glas Branntwein geben lassen,
vermuthlich um sich den Thorweg aufzumachen, weil er
sonst nicht in das Haus hätte kommen können. Die
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drei anderen Soldaten, die mit ihm in einer Kammer
gelegen, wie auch der Fahnjunker (jetzt, 1794, Stabs—
Capitain) von Saldern waren sogleich eingezogen und
befragt worden, da denn der mit ihm in einem Bett
geschlafen, ausgesagt, wie er ihm zugeredet, da er von
der Wache gekommen und müde sein würde, möchte er
sich nur recht zu rechte legen zum Schlaf. Der Junker
sei noch um 11 Uhr in die Kammer gekommen, habe
zwei aufgeweckt, den Mörder aber munter gefunden, der

ihn gebeten, den Andern, der neben ihm läge, nicht auf—
zuwecken, weil er sonst nicht wieder einschlafen könnte.

In die Stube unten, welche ohne Zweifel verriegelt ge—
wesen, ist der Mörder auf einer halben Tonne durch ein
Fenster nach der Küche gekommen. Daß er nach dem
Morde sich recht Zeit genommen, ist daraus anzunehmen,
weil er vor die zwei Fenster nach dem Hofe eine Schürze
und ein Stück von der Gardine des Bettes der Frau

gehängt, seinen Stutzbart geschoren, da in der Westen—
tasche ein Scheermesser gewesen; sich auch gewaschen
hat.

Er muß also von der grausamen That keine Em

pfindung gehabt haben. Am folgenden Sonntage Dom.
XXVI. p. trin. wurden diese 3 ermordeten Körper zu—

gleich öffentlich mit der Schule zwischen beiden Prediglen
in einer Gruft auf dem Moritzkirchhofe begraben. Das
Gefolge von Männern war so groß, als man es hier

noch nicht gesehen; ebenso war auch der Zulauf von
andern Leuten, wie denn auch viele Fremde aus Berlin

und Charlottenburg hier gewesen sein sollen. Der Geistliche
parentirte über die Worte Jerem. XVII. 17, „Sei Du
mir nur nicht schrecklich, meine Zuflucht in der Noth.“

Beim Schluß der Vormittags-Predigt erwähnte der
Inspector Freyer etwas davon und zeigte, daß diese
grausame That ein neuer Beweis sei, wie durch die
zeitlichen Strafen allein die Menschen nicht können ab—

gehalten werden, Bosheiten zu begehen, sondern die
Furcht vor Gott und den ewigen Strafen hierin das

Meiste thun müsse. Daher wünschte er, es möchte aus
diesem großen Uebel das Gute entstehen, daß die Großen
und Vornehmen, welche bei solchen Umständen auch

nicht sicher wären, durch ihr Exempel und gute Ordnung

die Geringern mehr zur Religion und zum Gottesdienst
7*
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führen möchten. Hrn. Archidiac. Mendius Predigt handelte
Nachmittags gleichfalls von der Macht der Sünden.

Auch der Feldprediger Schleuniz hielt an dem Tage eine

eigene Predigt wegen dieses Vorfalls und hatte Tages
vorher den Commandanten, Oberstlieut. v. Puttkammer
ersucht, alle Soldaten dazu in die Kirche führen zu
lassen. Es waren aber doch wenig mehr darin, als
sonst, weil der Commandant selbst nicht in die Kirche
kam und dergleichen Umstände mißbilligte; wogegen
andre Stabsoffiziere besser dachten. Die ermordeten
Eheleute waren sonst von stiller Art; ihre Wirthschaft
und Nahrung aber schlecht; daher sie auch etwas schon
in Schuld gerathen; wie denn die Frau etwa 2 Tage
vor ihrem Tode darüber gegen ihren Schwager, Meister
Niethen, daröber geklagt und gesagt: Weil sie ihr Ende
nicht wisse, fürchte sie im Alter noch Mangel zu leiden.
Der Mann war 34, die Frau aber 32 Jahre alt ge—
worden. Der Mörder soll das Beil des Nachts erst
aus der Werkstatt geholt haben und der Lehrbursche,
der daselbst geschlafen, munter gewesen sein, in der
Meinung aber, es sei der Lehrmeister, der ihn etwa

noch ausschicken wolle, mit Schnarchen sich verstellet
haben, als ob er noch so fest schlafe. Hätte er sich
merken lassen, daß er wache, wäre er wohl der erste
gewesen, der umgebracht worden. Der Name und die
ubrigen Umstände des Mörders Friedrich Seyffert wurden

im Intelligenzblatt angezeigt, auch diese Nachricht hundert
Mal besonders abgedruckt und auswärts, sonderlich in
die Städte an der See verschickt.

Diese Mordthat hatte

Alle hier in so große Furcht gesetzt, daß Viele ihre
Häuser, Thüren und Fenster, selbst im oberen Stock
durch inwendige Fensterladen besser verwahren ließen.
Den Mörder hat man nie wieder bekommen, obgleich

oft ein falsches Gerücht davon erschollen.

Den 25. April 1770 wurde des Kammerherrn
Hans George von Ribbeck und dessen Gemahlin, Frau
Albertine von Erxleben einjähriger Junker Hans Ge—
orge, welcher den 22. April hier auf dem Amte, wohin

man ihn gebracht hatte, um den Doctor Oswald näher

zu haben, verstorben, in dem Ribbeckschen Erbbegräbniß
beigesetzt. Für Geläut wurde seinetwegen 4 Thlr.

101

—

12 Gr. und 1 Thlr. für Opfer an die Kirche bezahlet.
Ueber dies Geläut verklagte der von Ribbeck im folgenden

Jahre den Inspektor Freyer beim Ober-Consistorio, weil
er nicht von 121 Uhr, wie er zu fordern das Recht

gehabt, sondern von 11-512 Uhr habe läuten lassen.

Doch Hr. Freyer bewies, des6u nicht mehr zugekommen,
da das Trauergeläut von

J nur für die Königl.

Herrschaft geschehe.
Außer dem bisherigen Hülfs-Servis für hiesige

Garnison von 960 Thlr. mußte die Kämmerei auf
Ordre vom 17. Juni 1771 noch monatlich 12 Thlr.
5 Gr., also 146 Thlr. 12 Gr. geben.
Den 10. Jan. 1771 wurde Fräulein Louise Friede—
rike von Casimir, des Hauptmann von Hauff von einer

hiesigen Garnison-Compagnie, Stieftochter, welche den
8. ejusd. 19 Jahr alt, an den Pocken gestorben, in dem
untern Gewölbe der Moritzkirche für 20 Thlr., 4 Thlr.

12 Gr. fürs Pulsgeläut und 2 Thlr. Opfer beigesetzt.
In der Woche post invocavit zog Hr. Supen, der

seit Ostern 1763 hier als Garnisonprediger gestanden,
auf die erhaltene Pfarre in Wustermark (in der er 1790
gestorben) und der von hier gebürtige Candidat Abraham

Lehmann wurde hier Garnisonprediger.
Etwa im Mai an einem Abend nach 11 Uhr waren

aus der Ofenröhre, die nach außen geht, in der Stube
des Thurmwächters Streit bei einem großen Sturm

viele feurige Funken geflogen. Der Prinz Heinrich und
die jungen Offiziere, so nahe bei ihm waren, meinten:
es sei Feuer auf dem Thurm. Einige liefen zu dem
Bürgermeister Lemke und, da dieser nicht zu Hause war,
zu dem Bürgermeister Reinicke und baten ihn, so wie
er war, im Schlafrock mitzugehen.

Sie kamen oben an

und fanden den Streit ganz ruhig bei einem kleinen

Feuer vor seinem Windofen sitzen. Er machte die Klappe
an der Röhre zu, und damit war das Auffliegen der

Funken und auch die Gefahr gehoben. Am folgenden
Tage ließ der Inspektor durch den Töpfer eine Kachel
ausnehmen und den Ofen von dem vielen Ruß und

Spinnwebe reinigen, wozu der Streit nicht kommen
konnte. Auf Johannis kam der Feldprediger Schleuniz

V

als Prediger nach Linum; seine Stelle erhielt Hr. Johann
Friedrich Ouvrier aus Prenzlau.

Den 21. Decbr. 1771, an einem Sonnabend, Vor—

mittags 9 Uhr, wurde an der Gerichtsstätte ein Soldat
von der Nauenschen Garnison von des Hauptmann
von Knobelsdorff Compagnie, erst 22 Jahr alt, von

unten auf gerädert und der Körper aufs Rad geflochten.
Er hatte den 11. vorher, Abends ein Kind seines Wirths,
ein Knäbchen gegen'6 Jahr alt, aufs Bett geworfen
und mit dem Bajsonet durchs Herz stechen wollen; da

es aber nicht gleich gestorben, das Bajonet mit der Hand noch
tiefer ein gedrückt,worauf er aus, dem Hause gelaufen.

Das Kind war aber davon noch nicht gestorben, sondern,
nachdem der Regimentsfeldscheer den andern Morgen
nach Nauen gereist und es verbunden, hat es sich noch
bis an den Abend gequälet. Bei der Obduktion hatte
sich gefunden, daß die Lunge unterwärts am Herzen

durchstochen gewesen. Zur Ursache der That hatte er
angegeben, daß er seines Lebens überdrüssig und daß
er ks einem Unteroffizier schon lange zugedacht gehabt.
Die Ursache seiner Desperation war gewesen, daß er
gern eine Frauensperson habe heirathen wollen, worin
seine noch lebende Mutter in Berlin auch erst gewilligt
und sie zu sich genommen. Da diese aber unordentlich
gewefen, hatte sie den Capitain ersucht, ihm keinen
Trauschein zu geben. Da der König einen Befehl hatte
ergehen lassen, daß, wenn Jemand einen Andern um—
brächte und vorgäbe, er hätle es darum gethan, damit
er sich vor seinem Ende noch bekehren könne, er sogleich

executirt und kein Prediger zu ihm gelassen werden solle,
hatten einige Offiziere einen Unteroffizier, der sonst ein
Studiosus theologiae in Wittenberg gewesen, vermocht,
daß er dem Delinquenten die nöthige Vorstellung machen
und ihm etwas vorlesen möchte, der es auch gern über—
nommen und von Herrn Mendius sich dazu ein Buch
ausgebeten hatte. Er soll von seinen 600 Thlr. Vater
gut Abends vor seinem Tode ein Testament gemacht
und darin den armen Eltern des von ihm ermordeten

Kindes 200 Thlr. vermacht haben. Auch sind die Exe—
cutionskosten von diesem Vermögen genommen worden.

Da im Urtheil ausdrücklich enthalten gewesen, daß der
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Delinquent nicht, wie es wohl sonst geschieht, mit den
Stricken um den Hals erwürget, sondern lebendig ge—
rädert werden solle; so hat er bei dem ersten Stoß aufs
Bein sehr geschrien, worauf dann die Stricke zugezogen
worden.

Den 31. Jan. 1772 wurde des Haupmann Fried—
rich Sigismund von Brünnau Töchterlein von 1 Jahr
und 4 Monat in dem neuen Gewölbe auf dem Moritzz

kirchhofe beigesetzt.

Hr. Schmidt wurde Prediger am Friedrichs-Hospital
in Berlin, Hr. Gründler Prediger in Oderberg, Hr.
Kaltenbeck Feldprediger in Preußen. Hr. Gottlieb Michael
Kaltenbeck starb den 3. Decbr. 1789 als Prediger zu

Baumgarten, Schenkenberg und Tornow. Doch ist die
Frage, ob das jener Kaltenbeck gewesen ist.
Nachdem bereits im Herbst 1767 ein Theil des
Moritzkirchhofes zur Kaserne genommen und er hierdurch
um ein Großes verkleinert worden, daß man schon
deshalb, obwohl vergebens, auf dem Amtsacker vor

dem Potsdamer Thore, noch zu einem andern Kirchhofe
Platz gesucht, auch bei der Menge der Sterbenden im
Frühjahr 1772 nicht nur der Raum zu enge zu werden,
sondern auch die Soldaten in den Kasernen von den

zum Theil an ansteckenden Krankheiten gestorbenen für
ihre Gesundheit zu fürchten zu haben schienen; also der
Commandant des Regiments auf einen neuen Kirchhof

drang: so wurde nach erhaltener Bewillung des Con—
sistorü ein solcher auf dem Kirchenacker vor dem Ora—
nienburgerthor angelegt und eine Mauer herumgezogen.
Der erste, der darauf den 18. März 1772 begraben
wurde, war der Arbeitsmann Christian Böcker, der vor
diesem Thore wohnte.— Damit auf der einen Seite

die Kosten für die Kirchhofsmauer nach und nach wieder
einkämen, auf der anderen Leute, die sonst keine Neigung
hatten, sich auf diesem neuen Kirchhofe begraben zu

lassen, dazu gereizt würden, so wurde festgesetzt, daß,

wer bisher auf dem Morizkirchhofe die Stelle frei gehabt

hätte, sie künftig auf dem neuen Kirchhofe frei haben,
hingegen auf dem Morizkirchhofe die Grabstelle mit
2 Thlr. und die jura wie auf dem großen Kirchhofe
bezahlt werden sollten.

10

Der General von Saldern sandte 100 Thlr. in
Gold als ein Vermächtniß zur Unterhaltung des ehe—

maligen Tettauschen, nun Saldernschen Familiengewölbes
und 8 Thlr. in Cour. zur Vermauerung seines Gewölbes

nach seinem Tode.
Dom. XI. p. trinit, den 22. August 1773 feierte

die hiesige reformirte Gemeine ihr jubilacum, nachdem
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Tages vorher die Vornehmsten der Stadt und auch die

Prediger durch seinen Cantor dazu einladen lassen; sie
hatten aber jeder ihre eigene Amtsverrichtung. Die
Versammlung soll ziemlich stark gewesen sein. Der re—
formirte Inspector Wenzelmann aus Potsdam war auch
hier. Nach der Predigt, die gedruckt worden, verlas

Hr. Scholz die historischen Umstände.

Nachmittags

nach der Catechisation wurden die Kinder auf dem Hofe

gespeist.
Die Hülfsservisgelder für die hiesige Garnison,
960 Thlr., nebst der Zulage von 146 Thlr. 12 Gr.,
machte der Kämmerei jahrlich 1100 Thlr. 12 Gr. Der
Bürger Lußlo bekommt für die Wachtstube auf dem

Stresow zur Exercierzeit 5 Thlr. Jetzt lagen schon
drei Garnison-Compagnieen hier. Noch immer hatte
die Kämmerei zu fordern an altem Vorschuß zum Servis

für die Obersteuer-Casse, auswärtige Stadte, Bürgerschaft
(an etliche Bürger machte 400 Thlr.) und das monat—
liche Manquement bis ultimo Mai 1770, 5274 Thlr.
3 Gr. 6 Pf.

Den 19. Jan. 1774 wurde des Hrn. Hauptmann
von Collin Tochter Friederika, 18 Jahre alt, auf dem
neuen Kirchhofe begraben; die Schule doppelt mit 3 Thlr.
12 Gr. 4. Pf. und die Stelle mit 3 Thlrn. bezahlet.
Des Oberstlieut. von Koschenbar Söhnlein, Karl
Sylvius, wurde den 16. Februar auf dem Morizkirch—

hofe begraben.
Des Majors Friedrich Sigmund von Brünnau

vom Prinz Heinrichschen Regiment siebenjähriger Sohn
Peter Ludewig Ferdinand Friedrich, der den 18. ejusd.
verstorben, wurde im neuen Gewölbe auf dem Morizkirchhofe beigesetzt und die Stelle mit 10 Thlr. bezahlt.
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Den 30. Novbr. 1774 an einem Mittwoch Abends
um 7 Uhr wurde der im 85. Jahre seines Alters in

Glienicke verstorbene Herr Christoph Friedrich v. Ribbeck,
gewesener Königl. Geheimrath und Kammerpräsident zu

Halberstadt, des Johanniter-Ordens Ritter, Erbherr auf

Glienicke, Dallgow, Hoppenrade und Rostock in dem
dieser Familie in hiesiger Nicolaikirche gehörigem Erb—
begräbniß mit vielem Pomp beigesetzt. Er hatte un—
verheirathet gelebt und seine Güter schon einige Jahre
vorher seines verstorbenen Bruders zweien Söhnen in
Seegefelde und Glienicke gegen ein gewisses Jahrgeld
übergeben.

Beide schrieben den 30. October an den

Inspector Freyer und verlangten, daß wegen dieses
Todesfalles an dreien Tagen gegen die Gebühr geläutet
werden möchte; welches auch den 1.,2. und 3. Dezbr.
von 11ÿ12 Uhr wie gewöhnlich geschah.

Ein Züchtling hiesigen Zuchthauses kostete dies Jahr
nur 14 Thlr. 14 Gr. 8 Pf.

Auf der Festung waren
1774: 138 Männer, 11 Frauen, 2 Söhne, 2 Töchter,

7 Knechte, 2 Mägde, überhaupt 162 Personen. Auf
der Gewehrfabrik: 29 Mann, 42 Frauen, 40 Söhne,
37 Töchter, 29 Gesellen, 4 Knechte, 8 Jungen, 3 Mägde,
überhaupt 193 Seelen.

Sämmtliche Einwohner der Stadt, Vorstädte, Ge—
wehrplans, Festung und Zuchthauses an Personen vom
Civilstande, ohne diejenigen, die unter der Gerichtsbarkeit
des Königlichen Amtes stehen waren 1774: 845 Männer,
943 Frauen, 599 Söhne, 666 Töchter, 133 Gesellen,
75 Knechte und Diener, 53 Jungen, 224 Mägde; zu—
sammen 3559 Menschen.
Den 8. November 1775 starb der hiesige Oberst
und Commandant Herr George Heinrich von Massow,
an einer Verstopfung, die 16 Tage gedauert, den 10.
nachher wurde er mit militärischen Honneures in der
Morizkirche vor dem Altare beerdigt. Vor dem Leichen
wagen, der von 4 Pferden gezogen wurde, marschirten
unter Kommando des Majors von Lattroff 400 Mann

vom hiesigen Regiment, die nochmals auf den Wall ge—

führet wurden und dreimal feuerten.

Hinter dem Wagen

gingen die Begleiter zu Fuß. — Interims-Commandant
wurde bis zur Ankunft des neuen Commandanten Ma
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jors von Ladow, der Major von Brünnau vom hiesigen
Prinz Heinrich'schen Regiment.— Den 28. November
1775 an einem Dienstage wurde ein Deserteur vom

hiesigen Regiment, katholischer Religion, aus Staubingen
in Baiern, auf dem Markte gehängt. Er war nebst
zwei andern aus Nauen mit geladenem Gewehr ent—
laufen und hatte in Fehrbellin, wo die Bürger sie an—

halten wollten, nach einem geschossen und ihn tödlich

verwundet. Auf einem Damm bei dieser Stadt hatten
sie einem Bauer 3 Pferde vom Wagen abgespannt und
waren damit fortgeritten. Hierbei aber war ein Hengst,

auf den der Gehenkte sich gesetzt. Dies Pferd warf ihn
herunter und schlug ihn so, daß er betäubt liegen blieb,
worauf er ergriffen wurde.

Die zwei Andern kamen

glücklich durch. Jener Schuß war die Ursache seines
Todes. — Am 5. Dezember Vormittags gegen 11 Uhr

war Feuerlärm, in des Riemers Winzer Hause brannte
der Schornstein. Weil es bei Tage war, wurde das
Feuer bald gelöscht. Der Commandeur, Oberst von

Kalkstein befahl, daß die Röhren weiter gemacht werden
sollten; die Frau konnte es nicht bezahlen. Er erbot
sich also selbst, wie er denn den Armen viel Gutes that,

sie auf seine Kosten weiter machen zu lassen: worauf
die Sache zu Stande kam.

Der Stadtwachtmeister Lieutenant Kilian Herbert
bekam jährlich 24 Thlr. Gehalt von der Kämmerei. —

Die Reparaturen an der Stadtmauer kosteten dies Jahr
46 Thlr. 22 Gr. 10 Pf. Das Serviswesen kostete der
Kämmerei wie gewöhnlich 1106 Thlr. 12 Gr. Die Ver
pflegung der Soldatenwittwen mit ihren Kindern 19 Thlr.

12 Gr. die jährlichen Zubuß-Gelder für 3 Kirchen 24Thlr.
Den 19. September 1776 starb der hiesige Gouverneur
Generallieutenant von Behlow; an seine Stelle kam

der Generallieutenant Herr Johann Ludwig von Hordt.
Den 5. 1777 wurde hier in der Nikolaikirche das

Graf Schwarzenbergische Gewölbe untersucht und dadurch
ein Umstand in der Geschichte berichtigt, der bis dahin
immer zweifelhaft oder bestritten gewesen. Die Veran—
lassung dazu war folgende: Herr Feldprediger Ouvrier
hatte den 11. und 18. August 1777 in Busching'schen
wöchentlichen Nachrichten eine Untersuchung der Todesart
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des ehemaligen Statthalters der Mark Brandenburg,

Adams Grafen zu Schwarzenberg, einrücken lassen. Da
er ein Tochterkind des ehemaligen hiesigen Oberkirchen—
vorsteher Körber geheirathet hatte, so hätte er öfter von
einer Eröffnung des gräflich Schwarzenberg'schen Ge—

wölbes gehört, die der verstorbene Prinz August Wilhelm
zu dessen Zeiten hatte vornehmen lassen; seit welcher man
wissen wollte, daß der Graf sicher enthauptet und dies
damals erwiesen befunden worden.

Er glaubte der

Welt einen Dienst zu erweisen, wenn er diese anderwärts

unbekannte Entdeckung drucken ließe.

Seine Nachricht

fing er mit einer kurzen Geschichte des Grafen an, wozu
er Materialien zusammengebracht, auch von einer Perfon und

Herr Conrector Dilschmann einiges, das seine Einrich—

tungen zu Spandom betraf, erhallen hatte; aber worunter

sich auch doch Manches, theils Unrichtige, theils Unzu—
längliche eingeschlichen hatte. Er wollte schon aus dem
ganzen Verhalten des Grafen schließen, daß sein Ende

nicht natürlich gewesen sein könne; hielt aber dies noch
mehr erwiesen, nachdem der Prinz von Preußen, wie er

sagt 1755, das Grab eröffnen lassen und ihn enthauptet
gefunden habe. Der Prinz, sagt er, habe einst in der
Kirche die in Metall abgegossene Inschrift zum Gedächniß
des Grafen angetroffen, woraus erhelle, daß er auf
hiesiger Festung, den 4. März 1641 gestorben und in

hiesiger Nikolaikirche beigesetzt worden.
Da er erfahren, daß diese Gedächtnißtafel 1722
von der Stelle, wo jetzt der Taufstein steht, weggenommen
und an ihre jetzige Stelle vor dem Ribbeckschen Gewölbe

gelegt worden, so habe er das Gewölbe unter dem

Tausstein eröffnen lassen. (Bis dahin ist richtig, wie
der damalige Küster, nachherige Cantor Teuerkauff bezeugt
hat, daß der Prinz, der oft in der Kirche, wenn er sie

offen gefunden, herumgegangen, einmal in dem Gange

vor dem Ribbeckschen Gewölbe mit Verwunderung die

Schwarzenbergsche Gedächtnißschrift und ihren Inhalt

wahrgenommen; noch mehr, daß er dies bei seinem
nächsten Besuch in Charlottenburg dem Könige, der in
den Memoires de Brandenburg, daß Schwarzenberg in

Wien verstorben, versichert hatte, erzählt; auch gleich von
dort hierher einen Läufer geschickt, mit dem der Teuer—
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kauff noch Abends bei der Laterne in die Kirche gehen,
und die Inschrift abschreiben und mitschicken müssen;
endlich daß nach seiner Rückkehr der Prinz das Gewölbe
durch einen Mauergesellen, der als Soldat bei seinem
Regiment gestanden, öffnen lassen und mit einem Ad—
jutanten von der Hagen und einem Pagen (de Quedeé)
es besehen. Was Herr Ouvrier nachher erzählt, ist nicht

so richtig, nämlich, daß der Leichnam des Grafen zwischen

einigen zusammengeschlagenen Brettern, ohne eigentlichen

Sarg gelegen, und Jemand den losen Kopf des Grafen
in die Hand genommen und dem Prinzen gezeigt habe.
(Die Folge bewies, daß es ein wirklicher Sarg war;
wahrscheinlich hatte auch der Page oder wer ins Ge—
wölbe gestiegen, den Kopf etwas unsauber angefaßt
und damit losgerissen, und nachdem ihn der Prinz, der

ihn nicht weiter sehen wollen, ihn wegzuwerfen geheißen,
ihn nicht wieder an seinen gehörigen Ort, sondern nur
auf den Körper hingeworfen, wo ihn nachher der Küster,
ehe es zugemauert worden, mit dem Maurer gesehen
und daraus geurtheilt und ausgebreitet, daß er ent—

hauptet worden.) Es ist wahr, was Ouvrier sagt, daß
der Tod des Grafen nicht in hiesigem Sterberegister
aufgezeichnet worden, welches aber vermuthlich daher
rühret, weil der Graf erst nach der lange sich verziehenden

Anherkunft seines Sohnes Johann Adolph, beigesetzt

worden. In der Kirchenrechnung steht, daß schon 1641
für des Grafen Grabstelle 50 Thlr. und nachher in den

Jahren 1647 /48 und 49 bis an 650 Thlr. bezahlt

worden, wovon auch die Prediger ihre Leichengebühren
empfangen haben. Von einer mündlich fortgepflanzten
Nachricht, die Hr. Ouvrier anführt, daß er in dem
Walde, welcher sich damals von Berlin bis Spandau

erstreckte, seinen Tod gefunden habe, weiß hier Niemand.
— Kaum hatte der Oberst von Kalkstein, damaliger

Commandeur hiesigen Regiments, ein Liebhaber und
Kenner der Geschichte und ein Mann von Vermögen,

dies gelesen, als er sich erklärte, daß er auf seine Kosten
das Grab eröffnen und wieder zumauern lassen wollte,
um die Sache genau zu untersuchen und die Wahrheit

von der Enthauptung oder Nicht-Enthauptung desselben
aufzufinden. Herr Ouvrier kam in seinem Namen zu
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mir mit der Aeußerung, daß er gern sehen würde,
wenn Herr Dr. Heim, als ein der Sache Verständiger
dabei zugegen sein wollte, so wie er auch den Herrn
Regimentsfeldscheer Laube dabei zuziehen würde. Ich
eröffnete dies Vorhaben dem Inspector Freyer, der
nichts dawider hatte und dem Dr. Heim, der versprach,

sich dazu einzufinden.

Am 20. August, Nachmittags

4 Uhr, fanden sich dann, nachdem das Gewölbe bereuüs
geöffnet war, zu dessen näherer Untersuchung ein der
Herr Oberst von Kalkstein, Adjudant von Bardeleben,

Justiz-Rath Lemke, Feldprediger Ouvrier und Regiments—
feldscherr Laube, wo ich und Herr Conrector Dilschmann
bereits zugegen waren.

Herr Dr. Heim war noch

nicht da, und kam erst nach einer viertel Stunde. Vor
seiner Ankunft fand man schon, daß es keine blos zu—

sammengeschlagenen Bretter, sondern ein förmlicher Sarg

mit Handgriffen war, worin der Graf ruhte; der schon
etwas zertretene Sargdeckel lag, vermuthlich noch von
der Zeit, da der Prinz das Grab hatte öffnen lassen,
auf der Seite.

Beides war mit violettem Sammet aus

geschlagen und mit goldenen Tressen besetzt. Die Kissen,
worauf er ruhte, waren von weißem Taffet und mit

Hopfen angefüllt. Er hatte eine lange spanische Weste
an von Silberstück, einen stählernen Degen, der vom
Rost zerfressen war an der Seite, an dem Degen eine

Schleife von goldenen Tressen, einen schwarzsammet
niedergeschlagenen Hut und mit einer goldenen Rund—
Schnur, Strümpfe von fleischfarbener Seide, die noch
sehr stark waren, lederne Schuhe mit besonders dicken
Sohlen. Sein Kopf lag bei dem Hut auf dem Körper,
weil man vermuthlich, nachdem der Prinz ihn gesehen,
und ihn ihm aus dem Gesichte zu schaffen, befohlen,
nicht ordentlich wieder an seine Stelle gelegt hatte.
Herr Regimentsfeldscheer Laube hatte sich den Kopf
geben lassen; aber als Hr. Dr. Heim kam, ihn schon
wieder hingegeben, zwar ihn und die zwei ersten vertebras
colli besehen, aber behauptet, daß man an diesen, da

die Knochen schon ganz mürbe wären, keine Kennzeichen
finden können: ob der Graf enthauptet worden oder
nicht? Jetzt kam Hr. Heim, als wir noch um das Ge
wölbe standen, erkundigte sich, was man gefunden, hörte
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Hrn. Laube's Urtheil, wollte aber doch den Kopf selbst
sehen. Er fand ihn gleich beim Anfassen schwerer, als
sfonst Köpfe von dem Alter zu sein pflegten und entdeckte
quer über in der Mitte der ossium bregnatis eine

Spalte, ungefähr 2 Zoll lang, die Hr. Feldscheer Laube
für eine sutor hielt, ließ sich ein Messer geben, steckte
dies in die Spalte und hob dadurch einen Knochen von

2 Zoll breit und 11/4, Zoll lang in die Höhe, fand jetzt,
nachdem dieser weggenommen worden, daß der Kopf
mit Kräutern und Gummatibus angefüllt, also ein—
balsamirt sei. Unter den Kräutern konnte er Spieke
und Lorbeerblätter noch ganz deutlich kennen. Die

Knochen des Kopfes selbst sahen größtentheils röthlich
aus, welche Farbe er der Myrrha oder einem anderen

ingrediens im Kopfe zuschrieb.

Vermodert oder mürbe

war kein Theil daran, sondern alle processus daran

hatten noch eine gehörige Festigkeit. Nun stieg er eilends
selbst in die Gruft, um die Knochen des Halses aufzu—
suchen; konnte aber aller Mühe ungeachtet, nicht mehr
als drei davon finden. Uebrigens wurde er gewahr,
daß die Brust und der gewesene Unterleib mit den gleichen
Kräutern als der Kopf angefüllet waren. Da es Abend

wurde, gingen sämmtliche Herren mit disputiren: ob der
Graf enthauptet worden sei oder nicht? auseinander und
die Wahrheit blieb dabei wie vorher unentschieden. Da
indeß die Knochen des Halses, die man gefunden, noch
vollkommen und unbeschädigt waren, so hielt es Herr
Heim der Mühe werth, auch die anderen noch aufzu
suchen und bat mich schon Morgens um6Uhrschriftlich,
zu verhüten, daß das Gewölbe eher zugemauert würde,
bis er es Vormittags noch einmal untersucht habe. Zu
dem Ende ging er den 21. August Morgens um 9 Uhr
mit mir und einem Handlanger, dem Soldaten Kesch,

der bei mir arbeitete, in die Kirche und ließ sich alles,
was nur in der Gruft war, herausbringen und unter—

suchte alle Knochen aufs Genauste. Nach einer fast drei
stündigen Untersuchung hatte er das Vergnügen, die
7 vertebras colli und die 17 des Rückgrades alle voll

kommen und und unversehrt zu finden.

Sowohl die

corpora der vertebrarum colli, als auch die processus
ascendentis und descendentis nebst den spinopis waren
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alle noch ganz vollkommen unbeschädigt und fest, welches

an einigen keineswegs hätte sein können, wenn vder

Graf enthauptet worden, indem bei der Enthauptung

wenigstens allezeit zwei dieser Knochen hätten beschädigt

werden müssen.

Daraus nun, daß die Wirbelbeine des

Halses auf keine Weise beschadigt, sondern ganz und
vollkommen waren, behauptete er mit der größten Ge—

wißheit, daß besagter Graf von Schwarzenberg keines—
wegs enthauptet worden. Er siellte hierüber den
20. August ein Certificat unter dem Physicats-Siegel
aus, das im Inspectionsarchiv niedergelegt ist und wo—
raus ich dies fast wörtlich entuommen habe. Das Ge—
wölbe wurde nunmehr, nachdem Alles gehörig und

ordentlich wieder hineingelegt worden, wieder zugemauert
und braucht nun nie wieder geöffnet zu werden, nachdem
die Ursache dazu aufgehört und die vorgegebene Ent—

hauptung des Grafen nun aufs ungezweifeltsie widerlegt
worden.

—

An Hülfs-Servisgeldern für die hiesige Garnison

(monatlich 92 Thlr. 5 Gr.) 1106 Thlr. 12 Gr.; an

Miethe für die Wachtstube in der Vorstadt Stresow in
der Exercierzeit 5 Thlr.; dem Tagelöhner Wehnert, die
Laternen bei den Wachen anzustecken, 5 Thlr. 20 Gr.;
für geliefert Lagerstroh für die 13 Compagnieen in der
Exercierzeit 102 Thlr. 19 Gr. 3 Pf.; für Verpflegung
der Soldatenwittwen mit ihren Kindern 19 Thlr. 12 Gr.

Den 21. Juli 1778 brach das hier stehende Prinz
Heinrichsche Regiment und alle zu des Prinzen Heinrich

Armee bestimmten Regimenter (zum Bayrischen Kriege)

nach Sachsen auf, wo sie sich mit der sächsischen Armee

vereinigten und hernach in Böhmen einrückten. Der
Servis betrug 1778 3454 Thlr. 9 Gr. und für wirk

liche Einquartierung wurde bezahlt 6702 Thlr.
Für Ankauf und Ablieferung der Ariilleriepferde
und Knechte, in gleicher Mondirung der Knechte, Trae
tement und Pferdegeschirr 330 Thlr. 20 Gr. 2pf.

Für geliefert Papier, Dinte und Federn auf den Wachen
nur 17 Thlr. 20 Gr. 8 Pf. — An Vergütigungsgeldern

für die von der Bürgerschaft zum Behuf der Königl.

Armee gelieferten, aber schlechter wieder erhaltenen Pferde
495 Thlr. 18 Gr.
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Den 29. März 1779 wurde die gewesene Sängerin
des Prinzen Heinrich, mademoiselle Marie Anne Jaco
bine Salomon auf dem neuen Kirchhofe begraben. —

Schon vorher im April war der Feldprediger Ouvrier
Prediger zu Bötzow und Schönwalde; Herr Daniel
Friedrich Kriele aber Feldprediger hier geworden. —
Den 5. Novbr. 1779 war der Einnehmer emeritus,

zenior magistratus und Hospitalvorsteher Herr Carl
Friedrich Hering, 80 Jahre alt, verstorben. — Den
32. Dec. wurde des Lieut. Carl Gustav Baron von

Knyphausen, mit mademoiselle Charlotte Henriette
Hatien außer der Ehe erzeugtes Töchterlein gleichen

Namens auf dem neuen Kirchhofe in der Frau Dr. Os—
waldten Gewölbe

beigesetzt.— Der Servis machte

989 Thlr. 2 Gr.; fur die wirkliche Einquartierung
wurden bezahlt 5122 Thlr. Nach Nosmann soll jetzt
Spandow 488 Häuser gehabt haben. — An Einwohnern
vom Civilstande waren zu der Zeit in der Stadt, Vor—

städten, Gewehr-Plahn, Festung und Zuchthause 840

Manner, 1000 Frauen, 697 Sohne, 701 Töchter, 108
Gesellen, 72 Knechte und Diener, 64 Jungen, 231Mägde;
überhaupt 3559 Personen. Vom Militairstande waren
hier:; 1193 Männer, 6561 Frauen, 196 Söhne, 202

Töchter; zusammen 2242.
An Miethe für die mit Magazin-Getreide geschüttet
gewesene Kaserne des Regiments Prinz Heinrich 65 Thlr.
10 Gr. 3 Pf.

Den 27. Jan. 1780 wurde der Hauptmann Crist.
Ulrich von Schmidtzeck, bisheriger Staatsgefangener auf
der Festung, auf dem neuen Kirchhofe begraben. — Den

2. Juni 1780 wurde des Hrn. Hauptmann Carl Gottlob
von Knobelsdorff Gemahlin, Caroline Dorothee, geborne
von Oppen, auf dem neuen Kirchhofe begraben, Stelle
und Opfer mit 7 Thlr., Schule mit 6 Thlr. bezahlet.
Der Gouverneur, Generallieut. Graf Herdt legte das

hiesige Gouvernement nieder, welches der Generallieut.
Alexander von Kleist erhielt. Dieser hatte bisher das
Regiment in Brandenburg gehabt, war aber nun mit
einer Pension von 1000 Thlr. und dem hiesigen Gou—
vernement, wovon das Fixum 1200 Thlr. macht, ver

abschiedet.

Es hieß im Anfange, daß er hierher auf
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die Festung ziehen werde. Weil aber das Gouvernement—
Haus baufällig war und der König nichts zu den Re—
paraturkosten geben wollte, kam er nur den 27. Juni,

ohne daß es hier bekannt wurde, einmal her und ging
an ebendem Tage nach Berlin, von woer sich auf seine
Güter nach Pommern wandte. Er nahm dem Com—
mandanten die 100 Thlr. ab, die ihm jährlich der Gou—
verneur abzugeben pflegte, um die Honneurs hier zu
machen, was man sehr hart fand. — Ehemals war

der Kirchhof um die Nicolaikirche rund herum, besonders

hinter derselben zum Begräbnißplatz gebraucht. Nachdem

1739 der General von Derschau eine Ecke von der

Mauer, die ihn einschloß, weggeschafft hatte, um das
Regiment von der Schule bis nach seinein Hause besser
stellen zu können und 1750 der Prinz August Wilhelm
von Preußen die ganze lange Mauer daran hatte nieder—

reißen lassen, hatte das Begraben darauf aufgehört und
wurden uur noch in den Gittern um die Kirche Personen

beerdigt. 1777 hatte der Oberst von Kalkstein einen
Theil des Kirchhofes zwischen der Kirche und dem

Klosterthore mit Rasen belegen lassen, doch so, daß man

immer noch leicht zur Kirche kommen konnte. Nachdem
1780 der bayerische Krieg begonnen hatte, war wahrend
und nach demselben dies alles vernachlässigt, darüber
gekarrt und gefahren und das Meiste verwüstet worden.
In diesem Jahre 1780 kam dem nunmehrigen Comman—
deur, Obersten von Strolinsky, mit einmal der Einfall
an, dies alles wieder herzustellen und noch weiter aus—

zudehnen.

Während ich zur Kirchenvisitation war, ließ

er im Juni den Plaßz wieder mit Rasen belegen, an
der Straßenseite ein Gehege mit Latten machen und dies

wenigstens 20 Fuß verlängern. Weil ihm nicht gleich
Anfangs Widerstand geschah (denn des Consul dirigens,
Justiz-Kath Lemke Sohn, war sein Auditeur und ich
zuerst abwesend, hernach nicht mehr im Stande war,
es ungeschehen zu machen, auch er selbst ein wilder und

heftiger Mann war), so ging er immer weiter, dehnte
den Grasplatz auch auf der anderen Seite viel weiter
aus, daß kaum noch Passage zu einem Wagen um die
Kirche herum blieb; ließ sogar um den Baum vor einer

Thür eine Bank machen, vermuthlich, daß beim Aufziehen

auf die Parade sich die Offiziere darauf setzen könnten;
setzte zwischen der Kirche und dem Inspectoratshause
ein anderes Gehege: Alles, ohne einen Menschen um
Erlaubniß zu fragen. Da es hieß, daß er bald weg—
kommen würde und man sich von seinem Nachfolger

mehr Billigkeit versprach, so ließ ich, zumal da er nach
etlichen Wochen die Bank abbrechen ließ, die Sache für's
erste ruhen, besonders da der Platz noch auf zwei Seiten
nach der Kirche zu offen war, also ihr noch nicht ganz
entzogen worden.

Bei den hiesigen Pulverhäusern wurden in diesem
Jahre Blitzableiter angebracht. — Den 27. Dec. wurde
des Hauptmann von Knobelsdorff Töchterlein Johanne

Louise Theresie auf dem neuen Kirchhofe begraben. —
An Civilpersonen waren 1780 in der Stadt, den Vor—

städten, dem Gewehr-Plahn, der Festung und dem
Zuchthause 878 Männer, 979 Frauen, 712 Söhne,
s91 Töchter, 116 Gesellen, 85 Knechte und Diener,
75 Jungen, 229 Mägde, überhaupt 3765 Seelen.
Den 19. März *781 erinnerte ich den Magistrat
schriftlich, dem Obersten die gehörige Vorstellung zu
ihun, damit die Einzäunung des Kirchenplatzes abgestellt
und der Kirche durch die vorgepflanzten Bäume nicht
das Licht benommen, auch der Gemeine der freie Gang
über die Gräser bei schlinmem Wetter, wo man sonst

nicht durchkomme, revindiret werde, widrigenfalls ich
gegen Alles protestirte und dem in Kirchen-Eigenthums—

Sächen dirigirenden Ober-Consistorio davon Anzeige

thun würde. Man bat mich, nur noch ein paarMonat
die Sache ruhen zu lassen, indeß der Oberst von Stro—
linsky ein Regiment bekommen und von hier abgehen
werde; sein Nächfolger, der von Brünnau, mit dem es
fast schon abgeredet worden, werde Alles wieder in Stand

setzen. Aber, umsonst kam erster im Ausgange Mai
näch Westphalen und wurde letzterer Commandant hier;
er erklärte sich, daß er das Werk nicht angefangen haben
würde; nachdem aber sein Vorfahre es zu Stande

gebracht, er es auch nicht eingehen lassen werde; versprach
endlich auf meine Versicherung, daß ich es also dem
Consistorio melden werde, gegen den Winter einige
Gänge über den Platz zu machen. Doch auch dies
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geschah nicht. Allein das Gehege fiel nach und nach

ein und die Wege kamen daruber unvermerkt, ohne
Widerspruch, zu Stande; hauptsächlich lit, als die Bäume
größer wurden, durch die Dunkelheit die Kirche — dDie

sämmtlichen Einwohner in der Stadt, den Vorstädten,
Gewehr-Plahn, Festung und Zuchthaus an Personen

vom Civilstande, ohne diejenigen, welche unter der Ge—
richtsbarkeit des Königl. Amles stehen, machten 1781
folgende Zahl aus: 879 Männer, 987 Frauen, 688
Söhne, 678 Töchter, 107 Gesellen, 72 Knechte und

Diener, 221 Mägde; zusammen 3706 Personen. Ins
besondere waren hiervon auf der Festung 190 Männer,

darunter 98 Gefangene, 7 Frauen, 4 Söhne, 7Töchter,
2 Knechte 1 Magd; zusammen 211 Personen. Ebenso
auf, dem Gewehr-Plahn 28 Männer, 42 Frauen, 148

ADVO

Jungen,

5Mägde, überhaupt 174 Personen. Zum Amt und
Klostervorwerk vor dem Potsdamerthore gehörten 177
Personen. Pichelsdorf mit dem dabei gelegenen Werder
hatte 150 Menschen.
Den 30. April 1782 starb der 87jährige Haupt—
mann von der Land-Miliz, Hr. Gustav Ändreas Collin,
ein geborner Schwede, der sich noch unter Carl XII. in
Stralsund gedient zu haben rühmte und von 1723 an

Anfangs als Musquetier, hernach als Unteroffizier bei
dem nachmaligen Regiment Prinz von Preußen gedient
hatte. Der hochseelige Prinz konnte ihn gut leiden und
half ihm zur Stelle eines Lieutenants vom LandRegi
ment, wobei er ihm die Aufsicht über fast 200 große

Sachsen, so ihm nach der Gefangennehmung der säch—

sischen Armee 1756 zugefallen waren, und die er nicht

im Felde wagen wollte, übertrug, bei welcher Gelegen—
heit sich Collin mehr als ihm zukam, und fast das An—
sehen eines hiesigen Commandeurs, während dem sieben—

jährigen Kriege, anmaßte.

Nach geendigtem Kriege

bekam er durch Fürsprache des Generals Lottum das

Patent als Hauptmann bei dem Landregiment.

Weil

er um den Prinzen von Preußen während seiner Krank—

heit und bei seinem Tode 1758 in Oranienburg gewesen,
so hatte ihm dieser 2000 Thlr. vermacht, wopon ihm
aber nur die Interessen ausgezahlt wurden.

Er behielt
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auch die Pension, so er vom Prinzen gehabt, nebst der
Gage eines Hauptmann vom Landregiment, so lange er
lebte. Außerdem hatte er viele Jahre und bis an seinen
Tod einen reichen blödsinnigen Herren für sich, den der

König Anfangs auf die Festung zur Aufsicht gegeben

und den sich Collin von ihm ausgebeten; wofür er jähr

lich 600 Thlr. hatte: daß er also reichlich und ruhig
in seinem Alter leben konnte. Er hatte noch viel Munter
keit, Gesicht und Gehör in seinem Aller und ging bis
wenig Wochen vor seinem Ende fleißig aus und in die
Häuser der Vornehmen, wo er wegen seiner alten Ge—

schichten, worunter doch manche Lügen mit unterflossen

und wegen seiner Erzahlung, wie es vordem hier ge—
wesen, allenthalben gern gesehen wurde. Er starb an
einer Verstopfung.— Der Garnisonprediger Lehmann

kam dies Jahr als Prediger nach Pausin; an seine

Stelle kam hierher Hr. August Gottfried Liezmann.
Gleich bei seiner Herkunft richtete es das Zucht
hausDirectorium ein, daß er an dem Sonntage, da er

weimal auf dem Zuchthause zu predigen gehabt hätte,

dvelches alle 14 Tage ist, wenn der reformirte Prediger
auf der Festung predigt, anstatt der einen Predigt Cate—

chisation gehalien werden sollte, wozu auch die mehrsten
Betstunden umgeändert wurden. Da bald nachher die
Zuchthaus-Capelle um ein Großes erweitert worden, so
weihte Hr. Liezmann Dom. XX p. trinit. mit einer
Nachmitiags-Predigt über Ps. 26, 8 ein; wie er denn
auch den 10. Novbr. mit jeder vorgedachten Umänderung
der einen Predigt in Catechisation, ebenso der Wochen

betstunden, den Anfang machte. Die Seelenzahl sämmt—
licher hiesiger Civilpersonen in der Stadt, Vorstädten,
Gewehr-Plahn, Festung und Zuchthause, mit Ausnahme

derer, die unter des Amts jurisdiction stehen, waren:
880 Männer, 997 Frauen, 692 Söhne, 670 Töchter,
101 Gesellen, 74 Knechte und Diener, 81 Jungen, 208

Mägde; zusammen 3720 Personen. Hierunter wareu
insbesondere auf der Festung 97 Männer, 6 Frauen,
3 Söhne, 4 Töchter, 5 Knechte, 1 Junge, 7 Mägde;

uberhaupt 123 Personen. Zur Gewehrfabrik gehörten

26 Mäuner, 26 Frauen, 40 Söhne, 31 Töchter, 16 Ge

sellen, 2 Knechte, 2 Jungen, 5 Mägde; zusammen 147.
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Außer diesen waren vom Militärstande hier 1265 Männer,
443 Frauen, 265 Söhne, 2857 Töchter; überhaupt 2230

Personen. In diesem und folgendem Jahre wurden die
hier verfallenen Festungswerke unter Aufsicht des In—

—
gesetzt. —

von Stamford wieder in Stand

Um die erledigte Stelle des Schulmeisters der Jung—

fern-Schule bewarb sich der hiesige Regiments-Küster

Höpfner (1782).

Den 12. Febr. 1783 Morgens gegen 1 Uhr brach
ein gewaltiges Feuer in dem Fredersdorff'schen Brau—
hause aus, das endlich auch die Seiten- und Vorder—

gebäude dieses drei Stock hohen Hauses ergriff und,
ob man gleich Alles anwandte, auch von Berlin Spritzen
und Maurer und Zimmerleute kamen, das Gebäude bis

auf das unterste Stockwerk in Asche legte. Bei diesem
Feuer hatten sich nicht nur die Offiziere, sondern ins—
besondere der Commandeur, Oberst von Brünnow, viel
herausgenommen und am dritten Tage, ohngeachtet
Maurer und Zimmerleute es für unnöthig hielten, ein
neben dem Fredersdorff'schen Hause in der Mönchsgasse
gelegenes Haus der Enkel Schmidt Schröder abreißen
lassen und der Magistrat hatte geschwiegen und sich
unterworfen.

Jetzt brauchte man nur auch die Kirche

unter seine Botmäßigkeit zu ziehen; und der Oberst
nahm die Gelegenheit wahr und versuchte es. Den 20.
Dec. kam er zu mir und verlangte, daß ich am folgenden
Tage von der Kanzel ankündigen sollte: es werde, um

Feuersgefahr zu verhüten, keine Christmesse gehalten
werden. Ich schlug das ab, als eine Sache, wozu Ein—
willigung des Magistrats und der Gemeine oder specieller
Befehl des Ober-Consistorii gehöre. Er sagte: er werde
es dann nicht zulassen, daß Lichte dabei angesteckt wer—

den. Ich versicherte ihm, daß dergleichen auf der Kanzel,
Altar, Orgel, den Kronleuchtern unentbehrlich wären.
Er erklärte: er werde wenigstens für jeden Andern es

verhindern lassen; worauf ich blos antwortete, daß er
thun möchte, was er verantworten könnte; ich aber her—

nach die Sache dem Ober-Consistorio anzeigen würde.
Am Tage der Christmesse ließ er durch Unteroffiziere in
den Häusern ansagen, daß Niemand in der Kirche für
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sich besonders Licht anzünden solle und schickte verschie—
dene Unteroffiziere in die Kirche, welche es dort verhindern

mußten. Gegen diese Gewalt konnte ich nichts; meldete
es aber, da auch die Bürgerschaft durch Deputirte mich
ersuchen ließ, gleich nach Neujahr dem Ober-Consistorio
davon Mittheilung zu machen und bat, mich vor der

gleichen militärischen Eingriffen in Sicherheit zu setzen.
Dieses theilte meine Beschwerde dem General-Auditoriat
mit; meldete ihm, daß der Oberst offenbar zu weit darin
gegangen sei und erinnerte, daß es ihn zurechtweisen
mochte. Das General-Auditoriat forderte von ihm Bericht,
den er dahin stellte: Daß er sich wohl bescheide, wie
er in Civilkirchen-Sachen sich nicht zu mischen hätte;
aber sich damit vertheidigte, daß er Feuergefahr verhüten
wollte und die Sache vorher mit mir verabredet habe.
Er setzte noch hinzu, daß, wenn das Ober-Consistorium
meine Gründe für wichtiger als die seinigen halte, er

sich wohl gefallen lassen könne, daß die Christmesse wieder

auf altem Fuße gehalten werde; er aber sei dann bei

enistehendem Feuerschaden für Verantwortung gedeckt.

Das Ober-Consistorium communicirte uns das, setzte

aber hinzu, daß Magistrat und ich künftig Acht haben

sollten, daß bei den sogenannten Christmessen in An—
sehung der dabei anzuzündenden Lichte kein Schaden
und Unordnung geschehe.
In der Folge rescribirte es den 13. August 1784:
daß zur Vermeidung aller Unordnungen und Gelegenheit
zu Beschwerden die Christmesse hier künftig um 2 Uhr
angehen solle, damit Alles um 4 Uhr abgethan sei und
also die zur Besorgniß gereichende Anzündung der kleinen
Lichte wegfallen möge. Civileinwohner in der Stadt,

Vorstädten, Gewehr-Plahn, Festung und Zuchthause
excel. derer unter dem Amte, waren: 882 Männer, 1005

Frauen, 705 Söhne, 663 Töchter, 102 Gesellen, 74
Knechte und Diener, 81 Jungen, 208 Mägde; überhaupt
3720 Personen. Hiervon waren auf der Festung 87

Männer, 9 Frauen, 5 Söhne, 7J Töchter, 5 Knechte,
1 Junge 8 Mägde; zusammen 122 Personen. Auf dem
Zuchthause waren im Januar 1783: 102 Gefangene

männlichen und 125 weiblichen Geschlechts. Zur Gewehr
fabrik gehörten 29 Männer, 30 Frauen, 41 Söhne,
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35 Töchter, 14 Gesellen, 2 Knechte, 2 Jungen, 4 Mägde:
überhaupt 157 Personen. Auf dem Plahnschen Vorwerk
und Saatwinkel waren 18 Personen; in Ruhleben auch
18. Außer diesen waren an Militärpersonen hier 1258
Männer, 439 Frauen, 284 Söhne, 269 Töchter; zu—
sammen 2250. — Der Servis, den die Stadt aufzu—

bringen hatte, betrug 1339 Thlr.; für wirkliche Einquar—
tierung wurde bezahlt 6703 Thlr.
Den 2. Februar 1784 früh um 10 Uhr wurde die

Frau des hiesigen Bürgers und Bäckergesellen Christian
Friedrich Lindike, Margaretha Charlotte Königen, von
einem Soldaten des Prinz Heinrichschen Regiments,
Hübner, in ihrer Stube mit einem Beil erschlagen.
Diese Frau hatte auf Pfänder Geld geliehen, und der
Soldat ebenfalls Sachen bei ihr versetzt, wodurch er
Gelegenheit bekommen, der Frau ihr Geld zu sehen und
wo sie es hingelegt, zu bemerken.

Der Schuhmacher—

meister Bürger hatte ihn gesehen dreimal nach einander
an dem Tage zu der Frau hinaufgehen und immer mit

einigen Sachen, zuletzt auch mit dem Beil herunter—
kommen. Als ihr Mann, der bei dem Bäcker Möves
in Arbeit stand, gegen Abend nach Hause kam, fand er

seine Stubenthür verschlossen; sah durchs Schlüsselloch

seine Frau in ihrem Blute liegen, brach die Thüre auf
und fand, daß ihr der Kopf eingeschlagen war. Es
wurde Lärm gemacht, und der Verdacht fiel gleich auf
den Soldaten, bei welchem nachgesucht und das Geld
nebst den andern Sachen gefunden wurde. Er ward
dann arretirt, bekannte es gleich bei dem ersten Verhör
und wurde den 20. ejusd. von unten auf gerädert.

(Er war ein Sohn eines Thoreinnehmers zu Leipzig,
32 Jahre alt, ein gelernter Goldschmied, hatte in Sachsen
schon verschiedenemal gestohlen und dort 2 Jahre auf
dem Bau gesessen, selbst hier, wo er erst 10 Wochen
war, Kleinigkeiten entwandt und hinterließ eine Frau
mit 3 Kindern.)
Den 6. Juni 1784 hielt der Commandeur hiesigen
Regiments, Oberst von Brünnau bei dem Magistrat und
geistlichen Ministerio der Stadt schriftlich an, daß den

katholischen Soldaten seines unterhabenden Regiments

erlaubt werden möchte, zuweilen katholischen Gottesdienst
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in der Morizkirche zu haben; eine Sache, die er um so

viel leichter zu erreichen hoffte, da wohl jetzt Lutheraner
nicht mehr so intolerant sein könnten, dies zu verweigern,
da dergleichen zu Bernau und an anderen Orten be

willigt sei und der Gottesdienst in dieser lutherischen
Kirche dem Regiment zu mehr Bequemlichkeit und Sicher
heit für Desertion gereiche. Als der Magistrat mir dies
mittheilte und mein Gutachten verlangte, war ich dagegen:
weil hier auf dem Plahn eine eigene katholische Kirche
sei, wohin das Regiment so lange gegangen und wieder
gehen könne, und die Morizkirche schon Kosten genug
wegen des lutherischen Gottesdienstes des Regiments
habe, die noch größer werden müßten, wenn auch die
Katholiken den ihrigen darin haben sollten; da es immer
an Bänken und Stühlen mehr zu bauen geben würde.

Ich stellte das zugleich dem Ober-Consistorio vor, das
auch, obgleich der Magistrat zu Gunsten des Obersten
schrieb, den 7. August es abschlug. — Ehe dies zurück—

kam, ereignete es sich, daß, als ich den 12. Juli über
den Morizkirchhof hinter der Mauer weggehen wollte,
da, wo man das neue Lazareth baute, die Schildwache

mich aufhielt mit der Erklarung, daß es verboten sei,
über den Platz zu gehen und, als ich mich daran nicht
kehren wollte, mir das Gewehr vorstreckte. Ich ging
alfo zurück, aber sogleich zum Obersten, bei dem ich
mich beschwerte, daß man mich hindern wolle, über einen
Platz, der unter meiner Aufsicht stehe, hinzugehen. Er
versicherte, daß dies ein Mißverstand des Soldaten sei,
daß blos Abends, um die dort seit Kurzem geschehene
Desertion zu verhindern, Militair oder verdächtige Per—
sonen herüber zu lassen, verboten worden, daß er selbst
hingehen und solche Befehle ausstellen wolle, daß der
gleichen nicht wieder geschehe.

Er fing jetzt ein Gespräch an, wie es mit dem
katholischen Gottesdienst stehe, den er in der Morizkirche

für die Katholiken seines Regiments nachgesucht habe
und worüber er noch nicht Antwort erhalten.

Ich sagte

ihm, daß meine Meinung sei: die katholischen Soldaten
müssen wie bisher nach der Kirche auf dem Plahn gehen,
die, wenn sie schadhaft sei, auf gehörige Anzeige bei der
Kammer revarirt werden würde.

Hiermit war er un—
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zufrieden, wollte den Magistrat erinnern lassen, ihm zu
antworten, und wenn es ihm hier abgeschlagen werde,
ans Ober-Consistorium gehen. Auch erwähnte er meine

Klage wegen der Christmesse und daß ich vorgegeben:
er habe dabei eigenmächtig gehandelt, da er doch vorher
mit mir gesprochen, und habe 1 Offizier und 10 Unter—

offiziere, die Anzündung der Lichte zu hindern, geschickt,
da es doch nur 6 Unteroffiziere gewesen. Ich antwortete

ihm, daß ich gleich gesagt habe, ich werde es ans Ober—
Consistorium melden; mir sei es so angezeigt, daß soviel
Personen deshalb geschickt wären, und komme es darauf
nicht an, wie viel Leute es gewesen, sondern was durch

diese Leute geschehen!

Er setzte hinzu, daß er dennoch

auch künftig dabei bleiben werde, was er im vorigen

Jahre eingerichtet; und als ich ihm meldete, das Ober—
Consistorium habe anders entschieden und das Nöthige
darüber an den Magistrat und mich ergehen lassen,
sagte er: an ihn sei nichts ergangen und er werde eher
an den König schreiben, ehe er das ändern lasse. Ich
erwiderte: ich werde das abwarten; unterbrach den un—
angenehmen Discours und ging weg. Eine Stunde

nachher schickte er seinen Feldwebel und ließ mir wissen,
daß er nach dem Kirchhofe und, da er die Schildwache

nicht mehr gefunden, nach der Hauptwache gewesen,

den Menschen examinirt habe, der sich entschuldigt, er

habe mich nicht gekannt, weil ich nicht im schwarzen

Rock und Kragen gegangen, ließe ihn excufsiren als einen
Menschen, der erst seit Kurzem beim Regiment sei, sich
immer ordentlich aufgeführt und nur aus Unwissenheit

gefehlt habe; er habe jeßt solche Befehle aufgestellt, daß

mich oder einen andern Prediger über den Morizkirchhof
zu gehen Niemand weiter hindern werde.

Im Anfange August sagte mir der Garnisonprediger
Liezmann, daß der Major von Graeveniz und die
Capitains der hiesigen Garnison-Compagnie gern alle
viertel Jahr einmal die Communion in der Morizkirche

mit ihren Compagnien nehmen wollten und der Oberst

Brünnau schon darin seine Zustimmung gegeben habe,

wenn es nur nach geendigter Predigt seines Feldpredigers

geschehe. Ich antwortete ihm den 3. August auf sein
eigenes Verlangen schriftlich: daß, da diese Compagnien
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mit ihrem Gottesdienst in die Festungs-Kirche gehörten,
und die Moriz-Kirche unserer Stadtgemeine Eigenthum
sei, auch nur gegen einen Revers für den Sonntag dem
Regiment eingeräumt werden könne, der Major von
Graeveniz erst beim Ober-Consistorio um Erlaubniß dazu
anhalten, oder doch beim Magistrat und Inspector schrift
lich darum einkommen und einen förmlichen Revers

hinzufügen müßte, daß weder er, noch seine Nachkommen
im Commando dieser Compagnien daraus ein Eigen—
thumsrecht an die Kirche machen wollten.

Den Weit—

—I——

dabei geblieben, daß die Garnison-Compagnien von Ko—

walsky ihre Communion, wie ihren Gottesdienst über—
haupt, auf der Festung beibehalten haben.

Die Christmesse wurde den 24. Dec. der Verord—
nung vom 13. August zufolge, um 2 Uhr angefangen.

Man hätte zwar noch Gegenvorstellung machen können,
allein, weil die Veränderung wirklich ihr Gutes hatte,
und man ihr nur wegen der Gewaltthätigkeit des

Obersten von Brünnau widersprechen mußte, so ließ
man, da man seine Absicht erreicht hatte, daß er sich
künftig nicht in Civilkirchen-Sachen mischen sollte, es

dabei bewenden.

Weil auch das bisherige Lazareth ohnweit dem
Potsdamerthore, am Stadtgraben für das Prinz Hein—
rich'sche Regiment nicht geräumig genug war, wurde
auf Königliche Kosten ein neues an der Mauer zwischen

dem Morizkirchhofe und den Hirten-Häusern, steinern
auferbaut, 78 Fuß lang, 36 Fuß breit, 2 Etagen hoch
und auf 60 Kranke eingerichtet. Der König hatte dazu

A

Falkenhagener und Spandower Forsten bewilligt. Die
Compagnien des Kowalskyschen Regiments haben ihr
besonderes Lazareth am Oranienburgerthore.
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Den 23. Jan. 1785 Nachmittags ließ der Feld—

prediger des Prinz Heinrichschen Regiments, Hr. Kriele,
durch seinen Garnison-Küster Höpfner ein Examen mit

der Garnisonschule in der Morizkirche halten, wozu ich
auch gebeten wurde. Die Versammlung, besonders von
Bürgersleuten, war zahlreich; Prediger und Lehrer
legten mit den Kindern Ehre ein. Der Prediger theilte
den Vorzüglichsten unter diesen an Papier und Büchern
Prämien aus. Das Examen endigte mit einem auf
ein Gespräch unvermuthet folgenden Gebet eines Kindes
für den König, dessen Geburtstag, da er sonst auf den
24 Jan. fällt, damit anticipirt wurde.
Den 6. März wurde beim Prinz Heinrichschen Re—
giment das neue militärische Gesangbuch eingeführt. —
Den 14. März war der General von Saldern, 65 Jahr

alt, an Krämpfen zu Magdeburg gestorben. Den 17.
kam sein Adjutant, Hr. v. Elsner, hier an, in seiner
Wittwe, einer gebornen von Böck, Namen sich nach seinem

1766 hier gekauften Gewölbe zu erkundigen.

Nachdem

er die nöthigen Nachrichten von mir hierüber eingezogen
und der Frau Generalin überbracht hatte, kam er um
11 Uhr Abends mit der Leiche des wohlseligen Generals,

die auf einem Rüstwagen unter Aufsicht seines Haus—
meisters gefahren wurde, hier an. Am folgenden Tage
wurde sie in dem Gewölbe beigesetzt und nachher, da
es angefüllt war, der Eingang dazu vermauert, wozu
der General schon bei Lebzeiten die Kosten gegeben

hatte.

Die Aufschrift des Sarges war folgende:

Hier ruhen die Gebeine
Seiner Excellenz
des Herrn
Friedrich Christoph von Saldern

Sr. Königl. Majestät
von Preußen
Generallieutenants
und Gouverneurs
der Stadt und Festung

Magdeburg,

Chefs eines Infanterie
Regiments
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Ritters des schwarzen
Adlerordens

Gerichts-Herrn auf
Wilsnack u. s. w.

ward geboren in der Uker
mark d. 2. Januarii
1719.

verheirathete sich in
erster Ehe 1748 mit
Frau Sophia von Tettau,
in zweiter Ehe 1763

mit Frau Wilhelmine
von Bork und mit

seiner hinterlassenen
Frau Wittwe.

Bernhardine von Bork
1767

starb nach 580jährigem
Dienst den 14. März
1785 zu Magdeburg
Beweint und verehrt
als Menschen

Freund, Held, Weiser
und Christ.

Den 12. April 1785 trug der Garnison-Auditeur
Herweg dem Garnisonprediger Liezmann vor, die Zucht
hauskirche dem katholischen Pater zur Communion der

katholischen Zuchthausgefangenen zu bewilligen, der,

als er sich bei mir deshalb Raths erholte, ihm am fol—

genden Tage meldete, daß zuerst Consens vom Zucht—
haus directorio gesucht werden mußte. Dies Directorium
hat nachher darin gewilligt.

Im Juni gab der König nicht nur dem zu Nauen
stehenden Commandeur des 2. Bataillons von Prinz

Heinrichs Regiment, Obersten von Görliz den Abschied
und versetzte den Oberstlieutenant ebendieses Regiments,

von Lattorff, nach Schlesien, sondern er demittirte auch
den Commandeur des ganzen Regiments, Oberst Fried

rich Sigmund von Brünnau. Letztern hatte wahrschein—
lich ein gewisser Soldat Proll, den er sehr hart behandeln
lassen, üund der die Strenge desselben, ohngeachtet er
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dem Soldaten nicht gebe, was er sollte, dem Könige
geschrieben, einen üblen Dienst gethan; und die beiden

Audern mochten wegen ihrer Schulden ihm im üblen
Rufe sein. Der Generalinspecteur von Pfuhl hatte die
Untersuchung. Man sah nicht, was herauskam und der
Proll wurde unter eine Garnison-Compagnie nach Kolberg
gesteckt. Aber wahrscheinlich war diese Demission der
beiden Commandeurs und die Versetzung des Oberst—
lieutenants eine Folge von den üblen Nachrichten, die

der König bekommen hatte.
Trotzdem der König bald hernach beiden Obersten
jährlich 300 Thlr. Pension gab, so ging dies doch dem
Brünnau so nahe, daß es im folgenden Jahre seinen
Tod beförderte. An seine Stelle setzte er aus Breslau
zum Comuandeur des Regiments den Oberstlieutenant
von Grävenitz, dem er auch 1786 nach der Revue zum

Zeichen seiner Zufriedenheit 2000 Thlr. zum Geschenk
machte; und zum Commandeur des zweiten Bataillons
den Major von Dobschüz, gleichfalls aus Schlesien.
Das im vorigen Jahre angefangene neue Lazareth wurde

in diesem Jahre feritg.
Die Seelenzahl in Spandow war jetzt folgende:
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Den 8. Febr. 1786 taufte Hr. Garnisonprediger
Liezmann in der Morizkirche eine Jüdin Frede Lieb
mannen, der er die Namen Christiane Philippine,

Friederike Morizen beilegte. Diese Person hatte sich

mit einem Soldaten vom Prinz Heinrichschen Regiment
eingelassen, von dem sie schwanger war, und hatte, um

ihn heirathen zu können, Unterricht im Christenthum
gesucht, ersilich beim Herrn Diaconus Fiedler, der aber
es abgeschlagen, dann beim Herrn Feldprediger Kriele,
der gleichfalls, weil er bald abziehen wollte, sich davon

los machte und endlich bei Hrn. Liezmann. Dieser
taufte sie, nachdem er sie einige Monat unterrichtet hatte,
in einer Versammlung von vielen Menschen, aber wenig
Gevattern, obgleich sie, um viel Pathengeld zu bekommen,

deren mehr als 120 gebeten hatte.

Ich selbst stand an

meiner Tochter statt; fand aber, so ziemlich auch die
Person antwortete, und so dreist sie war, theils an dem
kalten Betragen des Hrn. Liezmann, der Alles, selbst
die Fragen im Examen ablas und keine Anrede an die

Versämmlung hielt, theils in dem Verhalten der Zu—
schauer, das anstößig lärmend war, besonders beim
Herausgehen, nicht Erbauung. Die Getaufte verun—

einigte sich bald hernach mit ihrem Liebhaber, den sie

der Lüderlichkeit, und daß er ihr Alles durchbringe, be—
schuldigte und suchte Trennung von ihm. Also ein neues
Beispiel, daß bei solchen proselyten selten viel Lau—
teres ist.
Den 15. März erschoß sich in den krummen Gärten,
wo er sich in des Hauptmann von Roebel Hause seit

dreiviertel Jahren eingemiethet hatte, der gewesene
Commandeur hiesigen Prinz Heinrichschen Regiments,
Oberst von Brunnau, 62 Jahre alt.

Gram über seine unrühmliche Demission, die ihm
Geringachtung zugezogen, Verdruß auch wohl über seine
Frau, eines gewesenen Sattler Töpfer zu Potsdam

Tochter, die er erst als Maitresse bei sich gehabt, und
welche zu heirathen nachher ihm der König erlaubt
hatte, der er aber zum Theil sein Unglück mit Schuld
gab; Geiz, daß er dachte, er würde nicht fertig werden
und in Armuth kommen, ob er gleich, außer den 300 Thlr.
Pension noch über 26000 Thlr. ausstehen hatte; hierzu
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Wasser in der Brust, das ihm manche Schmerzen machte

und als kurz vorher ein großes Avancement, das Andre
betroffen hatte und eine Pension von 2000 Thlr., die
der Generallieutenant von Thümm erhalten, seinen Un—

muth und Verzweiflung aufs Höchste spannte, ihm, wie
er glaubte, das Leben unerträglich machte, verursachten,
daß er den 15. März Mittags um 1 Uhr, nachdem
er seine Stube abgeschlossen, sich vor einen Spiegel und
die Pistole sich vor den Kopf gesetzt hatte, durch einen
Schuß sein Leben endigte. Er wurde am folgenden
Nachmittage hinter der Stadt herum, nach dem neuen

Kirchhofe gefahren, wohin ihn Offiziere und Wagen be—
gleiteten; denn seine Wittwe und Andre, die es doch

—VVV

wie es schien, natürlich gestorben sei. Er hatte sich
nicht beliebt gemacht und wurde nicht bedauert. Vielleicht
daß er länger gelebt hätte, wenn er an einen anderen
Ort gezogen wäre, wo er nicht so viel Kränkung vor

Augen gehabt hatte.

Der König ließ seiner Wittwe

von den 300 Thlr., die ihr Mann Pension gehabt,
100 Thlr. jährlich zur Erziehung der Kinder. In der
Woche von Cantate bis Rogate, oder vom 14. bis 21.

Mai, gerieth der
still melancholische
Liezmann in eine
was zu sagen, lief

lange schon hypochondrische und oft
Garnison- und Zuchthausprediger
völlige Verwirrung. Ohne Jemand

er in der Angst nach Potsdam, gab
sich im Thor für toll geworden aus und wurde zum

Garnison-Prediger gebracht, der ihn in Etwas beruhigte
und durch seinen Schwager, den Prediger Dapp zu
Klein-Schönebeck am Sonntag Rogate wieder herschickte.
Doch hier wurde er an dem Tage noch so wild, daß
man ihm viel Blut ablassen und dadurch seine unge—

meine Hitze schwächen mußte.

Aber lange, auch noch

nachher, glaubte er noch immer, daß er ein Mann sei,

der hier weggelaufen wäre und seinen Dienst verlassen
hätte, erschossen, wenigstens mit dem Staupbesen belegt
und Zeitlebens auf die Festung gebracht werden würde.
Mit Mühe brachte man ihn wieder zum Ausgehen,
aber nicht wieder zum Predigen. Seine Predigten
wurden eine Zeitlang theils von dem neuen Feldprediger
Herrn Thuemen, theils von den beiden Diaconis, wie
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seine anderen Amtsarbeiten versehen. Aber das konnte
nicht immer geschehen. Er sah es selbst ein und bat
das Zuchthaus-Directorium, seine Stelle Jemanden zu
geben, der ihm monatlich 5 Thlr. abgebe, bis er ander
wärts versorgt wäre, daß er es nicht mehr nöthig hätte.
Dies, soviel Mitleiden es mit ihm hatte, wußte nichts
für ihn zu thun, als daß es ihn den 14. August, nach
der Charité brachte, wo er, wie es hieß, bis zu seiner

Wiederherstellung und Versorgung anständig gehalten

werden sollte. Der arme Mann ist noch (Febr. 1794)
da; erhält wöchentlich 1 Thlr., den das Zuchthaus—

Directorium für ihn zahlt, freie Wohnung, Feuerung

und Tisch, und von hier aus durch gute Freunde zu

seinem Frühstück und anderen Nothwendigkeiten monat—
lich etwa 11,3 Thlr. Er war hier schon so ziemlich
wieder, wenigstens still und ruhig, als die Ankunft seines
etwas harten Nachfolgers und der damit verknüpfte
natürlich ängstliche Gedanke: Was nun bald aus ihm
werden würde? ihn ganz von Gedanken abbrachte, so
daß er den 14. August hier wegreiste, ohne es zu wissen.
So weit war er durch einen von jeher kränklichen Körper

und, wie er in seiner Angst gestand, ehemalige Selbst

schwächung herabgebracht; ein sonst guter, verträglicher

und nicht ungeschickte Mann, dem es aber sehr an
Weltkenntniß und Lebensart fehlte. An seine Stelle

wurde hier Garnison- und Zuchthausprediger Herr
Schliepstein, der bisher beim Potsdamschen Waisenhause
als Lehrer gestanden. Im Mai kamen wir hier un—
vermuthet mit dem Gouverneur in Streit. Das eine
Gewölbe auf dem Morizkirchhofe an der Mauer war

im vorigen Jahre so voll geworden, daß man beim
Ober-Consistorio um Bewilligung angehalten hatte, zum
Vortheil der Kirche ein Aehnliches in einer Nische an
der Mauer aufzubauen. Nach befohlenem und einge—
reichtem Anschlage war der Bau approbirt und während
das Regiment und die Garnison zur Revue nach Berlin
war, aufgeführt.

Auf Anhetzen des Commandeurs hiesiger Garnison

Compagnien, Majors von Graeveniz,, der dicht am
Kirchhofe wohnte, und von dem möglichen Geruch aus
einem ihm nahen Gewölbe für seine Gesundheit fürchtete,
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auch noch wegen der ihm abgeschlagenen Auffahrt über
den Kirchhof immer aufgebracht war, ließ der Eom—
mandant, Major von Zadow, den 28 Ma den Ober

Kirchenvorsteher rufen und fragte ihn, wer ihm erlaubt
habe, ohne seine Einwilligung in det Mauer ein Leichen
gewölbe zu bauen, und dadurch Gelegenheit zu Krankheit
und Desertion bei der Garnison zu geben.

Dieser ant

wortete ihm, daß das Ober-Consistorium es geheißen

habe und wies ihn vor den approbirten Anschlag.
Umsonst, er befahl ihm, es wieder nieder zu reißen, da

er dort einen solchen Bau nie bewilligen werde. Am
folgenden Tage drang er eben der Sache wegen in den

Justizrath Lemke und behauptete, daß ohne“ des Gou—
perneurs Erlaubniß in die Mauer nichts gebaut werden
könne; daß die Soldaten durch eine solche Anhöhe an
der Mauer Gelegenheit zur Desertion hätten und die
Schildwachen von dem Todtengestank aus einem Ge—
wölbe über der Erde krauk werden könnten, daß es
schlechterdings niedergerissen werden müßte, oder er es

immediate an den Konig melden werde Ver Justizrath
schrieb an den Magistrat und bat mich um unsere Meinung:
ob man nicht ans Ober-Consistorium, es wieder abzu

schaffen, schreiben müßte? wowieder ich nachdrücklich und
mit Beifügung wichtiger Grunde protestirte. Am 26.
schickte der Commandant in einer gleichen Absicht den
Garnison-Auditeur an mich und ließ mich wissen, daß,
wenn es nicht am folgenden Tage niedergerissen sein
werde, er es entweder selbst auf unsere Koften nieder
reißen lassen, oder es dem Gouverneur zum Bericht an

den König melden werde. Um ihm zuvorzukommen,
schrieb ich selbst an den Gouverneut und' bat ihn, durch

seine noch zu ertheilende Einwilligung die ganze Sache

in Ruhe zu bringen.

Er verstand mich nicht, wie aus

seiner Antwort zu sehen war.

Nutzen.

Es war also von keinem

Magistrat und ich kamen nun beim Ober Con—

sistorio ein, wo ich noch insbesondere zeigte, daß alle

gemachten Einwendungen unbegründeter Vorwand waren,

und baten, es bei dem Gouverneur dahin zu bringen,
daß er noch einwilligte; es könnte ja zur Verhinderung
schädlichen Geruchs ein Luftloch aus der Mauer heraus,
jenseitss der Stadt hin gemacht werden Das“ Obe

—

Consistorium schrieb wirklich an den Gouverneur, der
unterm 9. Juli einwilligte; doch hoffte er, daß die Nach—
barschaft des Gewölbes der Garnison nicht schaden
werde; und wir bekamen Ordre, bei Zufertigung dieser
Einwilligung ein Luftloch außer der Stadt hinaus zu

veranstalten. Allein nicht lange, so hatte vermuthlich

ebender Major Graeveniz sowohl den Commandeur, als

den Commandanten wieder in Bewegung gebracht und
der Commandeur, Oberstlieutenant von Greveniz bei
dem Gouverneur nun mit um Abstellung des Gewölbes

gebeten; auch dieser das dem Ober-Consistorio bekannt
gemacht und den 12. August 1786 um Einstellung des

Baues gebeten.

Das Consistorium antwortete ihm den

28. ejusd., berief sich auf seine schon gegebene Ein—
willigung, und bat ihn, es dabei zu lassen. Er ant—
wortete, daß er nur unter der Bedingung eingewilligt
habe, wenn der Bau der Garnison nicht schade; da aber

der Commandeur und Commandant erhebliche Beschwer—
den führten, und es der Chef des Regiments, Prinz

Heinrich, eingestellt wissen wolle: so sei es nöthig, daß
der Bau abgebrochen und anderswo verlegt werde.

Das Ober-Consistorium befahl hierauf, uns darnach zu
achten; allenfalls darüber zu berichten. Wir unterließen
Beides und die Sache ist, nachdem der Commandant
und der Major Graeveniz weggekommen, eingeschlafen;
das fertige Gewölbe steht aber da, um bei Gelegenheit
ohne Geräusch gebraucht zu werden.
Den 17. August 1786 früh um 2 Uhr starb unser
unvergeßlicher König Friedrich II. Dadurch, daß die
täglichen Boten, die von hier nach Berlin gehen, wieder

zurückkamen und daß die dortigen Thore gesperrt wären,

nueldeten; auch durch die ausbleibende Post merkte man
noch an dem Vormittage, was unserem Lande für ein
Verlust zugestoßen. Doch noch an ebendem Abend um
7 Uhr bekam der Commandeur Ordre, sogleich das Re—

giment dem neuen Könige schwören zu lassen, welches
auch gegen 8 Uhr auf dem Markt mit dem Prinzlichen
Regiment und nach 8 Uhr mit den Kowalskyschen

Compagnien geschah.

Um die Zeit wurden die Thore

hier geschlossen, die bis am folgenden Abend um eben

die Zeit geschlossen blieben, so daß Niemand heraus—
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gelassen wurde.

Die Post von Berlin kam auch erst

am folgenden Tage Mittags.

Vom Ober-Consistorio erging nunmehr Befehl, nicht

nur den Todesfall und Antritt' der Regierung anzu—

kündigen und das Gebet für das Königliche Haus nach
einem bekommenden Formular umzuändern, sondern
auch 6 Wochen lang Mittags zwischen 12 und 1 Uhr
in 3 Pulsen zu läuten und ülle öffentliche Musik, sowohl
in der Kirche mit der Orgel, als auch sonst überall bis

auf weitere Ordre einzustellen. Auch erging unterm
29. August Verordnung, dem hochseligen Könige über
1. Chron. XVIII, 8 und zwar die Worte: „Ich habe
Dir einen Namen gemacht, wie die Großen auf Erden

Namen haben“, die Gedächtnißpredigt zu halten. Hier
hielt ich sie den 17. Septbr., wozu von8 bis /39 Uhr
mit drei Pulsen geläutet; erstlich: „Wie fleucht dahin
des Menschen Zeit“, dann „Jesus meine Zuversicht“ ge
sungen; nachher eine schöne lateinische Trauermusik auf—
geführt wurde. An ebendem Tage hielt der reformirte
Prediger nach 8 Uhr auf der Festung und nach 10 Uhr
hier unten in seiner Kirche die Leichenpredigt. Acht
Tage vorher hatte der Feldprediger schon, wie in Berlin,
zu der Zeit, da ich in Eichstädt einen neuen Prediger
zu introduciren hatte, gehalten; und 8 Tage hernach

hielt sie der Garnisonprediger Schliepstein.

Kanzel,

Rathsstuhl, Altar und Orgel'waren die Trauerzeit über
auf Kirchen- und Kämmereikosten mit schwarzem Tuch
behangen, das nachher, wie gewöhnlich, dem Inspector
zufiel. Den 13. October wurde die Tages vorher zu
Berlin, wohin sie, die Huldigung des neuen Königs zu

sehen, gekommen, verstorbene Gemahlin des Hauptmann
von Hauff vom Kowalskyschen Regiment, Frau Johanne
Christine, geborne von Eck, hierher in die Morizkirche
in das unlere Gewölbe hinter der Kanzel gebracht, um
bei ihrer darin 1770, als ihr Gemahl noch hier in
Garnison war, beigesetzten Tochter, des Fräulein von
Casimir zu ruhen. Das Gewölbe wurde nachher vorn
auf Kirchenkosten zugemauert, weil es voll war und

nur auf den Fall, daß die Särge übereinander gesetzt
würden, noch eine große Leiche hinein kommen konnte,
auch bei jetzigem Lärmen wegen schädlichen Geruchs von
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Leichen das Gerede zu verhüten. Indeß kann, wenn
die Kirche noch einmal eine große Leiche hineinbringen
will, noch ein Platz vorne darin gemacht werden, wenn

die Kinder-Särge uber die Großen hinaufgerückt werden;
da dann die nur mit einem halben Stein aufgeführte
Vordermauer leicht kann weggenommen werden.— Um

diese Zeit machte das hiesige Regiment Prinz Heinrich

Anspruch auf einen Theil der Einkünfte der Garnison—
schule zur Erhaltung seines Schulhalters. Diese Ein—
künfte bestanden theils aus der Pacht der Meierei,
welche der Gouverneur, General Schwendi 1720 unter

Confirmation König Friedrich Wilhelm J. zur Erziehung

—VV

ehrt hatte, theils aus der Einnahme von den Thor—
geldern, die nach O Uhr Abends mit 3 Pf. und nach
10 Uhr mit 4 Pf. bezahlt werden. Das Regiment be—

hauptete, daß sie so gut hier in Garnison wären, als die
Compagnien von Kowalsky, die auf die Festung zur

Wache zögen; also ihre Kinder und Schulhalter gleiches
Recht daran haben müßten.

Seltsam war es, daß der

Garnisonprediger Schliepstein am eifrigsten dafür redete,
dessen Schule doch darunter leiden konnte. Aber der
Mann war gewohnt, Unruhe zu erregen, und hat sich,

so lange er hier gewesen, so bewiesen. Der Comman—
dant widersetzte sich, weil die Pacht der Garnisonmeierei,
die 100 Thlr. betrüge, nichts dazu übrig ließe, indem
72 Thlr. davon dem Garnison-Küster und Schulhalter
Conradi zufielen und die übrigen 28 Thlr. zu den Re—
paraturen derselben verwandt würden, das Thorgeld
aber zur Erhaltung seiner Soldatenwittwen und -Waisen
nothwendig wäre.

Da die Sache an den Gouverneur,

General von Pfuhl gebracht wurde, so schickte dieser den
Ober-Auditeur Cavan her, der zwischen dem Comman
deur und dem Commandanten den Vergleich traf, daß

das Regiment darauf halten solle, daß die Thorgelder
richtig einkommen und berechnet werden, wozu die Unter—
offiziere bei den Wachen gemessendst zu beordern seien
und alsdann bei so zureichender Einnahme der Com—
mandant monatlich 5 Thlr. dem Regimentsschulhalter
zahlen solle. Man wollte ein Jahr lang es versuchen,
und wenn das Geld zureichte, es fortsetzen; und siehe,
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die Einnahme in den Thoren, die bisher wegen allerlei
Nachlässigkeiten und Unterschleife kaum? Gulden mo—
natlich eingetragen hatte, trug in dem ersten Monat
13 Thlr., die in verschlossener Büchse an den Thoren

eingesammelt wurden; in der Folge freilich weniger,
aber doch immer 5 Thlr. bis an 10 Thlr.

Der Re—

gimentsküster bekam also seit der Zeit monatlich 5Thlr.
daraus, die vermuthlich der Regimentskasse größtentheils
wieder erspart wurden.
Damit es um soviel weniger an dazu nöthiger

Einnahme fehlen möchte, zog der Commandantvon
Zadow die Brückengelder zur Festung, die bisher den

Thor-Einnehmern für das Aufziehen der Brücken mit
einem Dreier pro Schiff bezahlt worden, was auch jene
darüber klagen mochten; und behauptete, daß, wenn sie
Zollaccise einnehmen wollten, sie auch die Mühe dabei

übernehmen müßten.

Mit Anfang des Jahres 1787 wurde die Regiments—
und Garnison-Schule so miteinander vereinigt, daß beide
unter Aufsicht des Feldpredigers Thümer und Gar—
nisonpredigers Schliepstein stehen, die Soldatenkinder des
Regiments Heinrich und der Garnison-Compagnien von
Kowalsky aber bei den von den beiden Schulhaltern,
wohin sie die Prediger weisen würden und zwar die
Größeren und Aelteren bei dem Regimentsküster Höpfner,
die Jüngeren bei dem Garnisonküster Conradi zur Schule

gehen sollten.

Dies hat natürlich zwischen beiden Schul—

haltern Eifersucht erregt, da der Conradi dadurch gegen

den Höpfner herabgeseßzt worden; ist aber so fortgefetzt
worden, obgleich indeß ersterer gestorben und in einem
gewissen Lucas einen Nachfolger erhalten.
Um diese Zeit schickte der Commandant v. Sadow
den Garnison-Auditeur Herwen zu mir, sich zu erkun—
digen: da das Ober-Kriegs-Collegium befohlen habe,

zu berichten: Was hiesige Garnison-Kirche für Fonds

habe, was er wohl darauf antworten möge? Ich ließ
ihn wissen, daß es hier keine Garnisonkirche gebe und
die Moriz-Kirche dem Regiment nur für den Sonntag

geliehen sei, übrigens der Stadt-Gemeine gehöre und
von deren Predigern in den Fasten und im Som—
der Woche zum Gottesdienst gebraucht; die

mer in
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wenige Einnahme dieser Kirche aber, die zu ihren Aus—
gaben kaum zureichen, beim Ober-Consistorio berechnet
werde. — Was es im Januar wegen der bei unserer

Kirche geschehenen Vertrauung des Burgers und Seiler
meisters, aber auch beurlaubten Soldaten, Bunzler, für
Streitigkeiten zwischen dem hiesigen Ministerio und dem
Garnisonprediger Schliepstein gegeben und wie diese zu
unserm Vortheil entschieden worden, davon an anderer
Stelle.

Den 18. Januar feierten hier das Offizier-Corps
in des Prinzen Palais und eine Anzahl Bürger und
Eximirte in dem daran stoßenden Hause des Rathmann
Rüppel den Geburtstag des Prinzen Heinrich mit
Illumination und Ball und hieß es damals, daß der—
gleichen im September an des Königs Geburtstage
wenigstens von der Bürgerschaft wiederholt werden sollte.

Aber die Kosten haben vermuthlich abgeschreckt und ist
dergleichen nicht wieder geschehen. Die Illumination
am Palais bestand aus 800 Lampen, wobei 7 Gemälde
angebracht waren; die am Rüppelschen Hause aus 200

Lampen und 3 Gemälden. Der Prinz ließ sich einige
Tage nachher, durch den Herrn von Tauenzin, seinem
Adjutanten, der hier durchreiste, bedanken.
Den 25. Januar 1787 heirathete die Wittwe des

vorigen Commandeurs, Oberst von Brünnau, den Hof—
meister ihrer Kinder, Nätebusch.

Sie war von geringer

Extraction, eines gewesenen Sattlers Förster zu Pots—
dam Tochter, und hatte mit dem Brünnau bereits ver

schiedene Jahre als Maitresse gelebt, auch zwei Söhne

ihm geboren, als der König, den er gebeten, seine Kinder
zu legitimiren; damit sie zu Familien-Erbschaften seines

Hauses im Churlandschen berechtigt wären, ihm den
Consens zur Heirath mit dieser Philippine Förster er—
theilte und damit seine jetzigen und zukünftigen Kinder
legitimirte. Sie hatte sich durch Lesen von Gedichten
und Romanen etwas gebildet, aber konnte zuweilen ihre

niedrige Denkungsart nicht verbergen.

Während ihr

Mann Commandant war, hatte sie ihn oft zu Unruhen
und Gewaltthätigkeiten aufgeredet, wie sie denn viel
Gewalt über ihn hatte, obgleich Niemand glaubte, daß
sie ihm treu wäre.

Als er 1785 das Commando des
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Regiments verloren hatte und auf Pension gesetzt worden
war, war wohl sie es hauptsächlich gewesen, die ihn
hier zu bleiben und sich vor dem Potsdamerthor ein

zumiethen, bewogen hatte. Hier hatte er immer miß
müthig gelebt, bis er sich den 15. März 1786 erschossen;

indeß sie sowohl während der Zeit, als nachher, mit

dem Hofmeister ihrer Kinder, Nätebusch, sich getröstet
hatte.

Nachdem dieser im Ausgange 1786 als Ober—

prediger nach Greiffenberg in der Uckermark, Gräflich
Sparrschen Patronats gekommen, ging sie auch hin,

wo sie von seinem Freunde, dem Prinz Heinrichschen
Feldprediger Thümen, getraut wurde. Hier war es ihr
bald zu schlecht gewesen und ihr nicht genug Ehre er—

wiesen worden, daher sie ihren Mann unter allerlei
Vorwand seine Stelle niederzulegen bewogen hatte. Sie
ging nun nach Charlottenbutg mit ihm, wo sie ihn aber
auch so viel zusetzte, daß er nur das elende Diaconat

zu Wendisch-Buchholz zu erhalten, suchen mußte.
Aber kaum hatte er dies angetreten, so blieb sie

erst allein in Charlottenburg, zog hernach hierher vors

Potsdamerthor, brachte auch eñndlich ihn dahin, auf
Martini 1789 seine Stelle in Buchholz wieder nieder

zulegen, seit welcher Zeit sie beide hier in der Stadt,
wo sie alle Achtung verloren, ihre Wohnung aufschlugen.
Anfangs wollte er sich mit der Erziehung junger Ad—
liger beschäftigen, wie er denn wäklich 'einen jungen
Herrn von Massow erhielt.

Aber es kam keiner weiter

und die Uneinigkeit zwischen ihm und ihr ward immer
größer, so daß sie sich erst im Hause von Tisch und
Bett trennten, dann er sich in Berlin einmiethete und

Hunden information ertheilte, endlich im Jahre 1791
ließen sie sich scheiden. Sie heirathete im Herbst 1792
den Lieutenant von Treskow vom Prinz Heinrichschen
Regiment und er wurde im April 1793 Feldprediger

beim Graf Kalckreuthschen Dragoner-Regiment.
Den 30. März hatte sich der Feldprediger Thümen
beim Ober-Consistorio beklagt, daß Magistrat und In—
spector seinem Küster Höpfner die JungfernSchule ge

nommen und sie dem Seminarist Richter conferiret habe,
worüber wir antworteten, daß sie dem Höpfner nur
ad interim anvertraut gewesen und weil er das Zu—
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trauen der Bürgerschaft nicht habe erhalten können, die
auf einen eigenen Jungfern-Schulmeister, wie es hier
immer einen gegeben, gedrungen habe, daher der Richter
habe angenommen werden müssen, zu welcher Be—
rufung Magistrat und Inspector seit mehr als dritthalb—
hundert Jahren ein unbestrittenes Recht haben; also den
Thümen mit seinem unstatthaften Gesuch für den Höpfner
ab und zur Ruhe zu weisen bäten.

Den 13. Juli starb der Stadtmusikus Hr. Christian
David Pietschmann und der Magistrat mußte auf wieder—
holte Königliche Ordre den Hauboist beim ersten Garde—
Bataillon, Hru. Christian Heinrich Wander zum Stadt—
musikus nehmen. Ein Eingriff in das Wahlrecht des

Magistrats!

Den 1. Mär— 7788 starb der Zuchthaus-Com—

missarius Barnewi, »eine Stelle erhielt der bisherige
Feld-Probst des Prinz Heinrichschen Regiments, Andreas
Friedrich Zeunert.— Den 5. ejusd. erhing sich der

ederliche und immer trunkene Armenwachter Hering.
Der Todtengräber wollte ihn schlechterdings nicht be—
graben, weu er sich aufgehangen habe; er, der doch
kein Bedenken gefunden haätte, den Oberst Brünnau, der
sich doch auch durch einen Pistolenschuß ums Leben
gebracht hatte, zu begraben, als wenn ein Selbstmörder,
don welchem Range er auch sei, nicht immer gleich zu
achten wäre. Man mußte mit größern Kosten einen
andern Fremden dazu nehmen und ihn, wo er zunächst
wohnte, auf dem Morizkirchhofe in einem Winkel be

graben lassen.

Den 9. April wurde der bisherige Commandant,
Oberstlieutenant von Zadow, mit Obersten-Charakter und
einer Pension von 600 Thlr. zur Ruhe gesetzt und der
bisherige Major vom Regiment Preußen, der auch bald

nachher Oberftlieutenant wurde, Herr Franz Eduard

v. Scott, wurde Commandant. Der Oberst v. Zadow
ging bald darauf hier weg und nach Potsdam, wo er
den 3. Januar 1794 gestorben. Dem neuen Comman—

danten gab der König zum Zeichen seiner Gnade und
Zufriedenheit mit ihm eine Zulage von 500 Thlr.
Bei einem Feuer in der Breitenstraße sollte der
Amtsrath und Polizeibürgermeister Hart, der in dem
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gegenüberliegenden Laden des Kaufmanns Ladewig ge
standen, einen Soldaten vom Prinz Heinrichschen Re—
giment, der dort hineingewollt, zurückgestoßen haben,
worüber der Commandeur des Regimenis, Oberst von

Graeveniz, aufgeredet von jungen Offizieren, großes
Aufsehen machte. So oft auch Soldaten um der ge
ringsten Ursache willen von ihren Offizieren gestoßen
und geschlagen werden; so sollte das ein das ganze

Regiment beschimpfendes Verbrechen sein, daß der Po—
lizei-Bürgermeister einen sich eindrängen wolleuden Sol—
daten, der noch dazu nicht einmal die Uniform angehabt,
zurückgestoßen habe. Der Amtsrath Hart leugnete, hin

gegen ein Offizier vom Regiment behauptete es. Meh—
rere Bürger bezeugten das Gegentheil; kurz, es war
nichts bewiesen. Indeß wollte der Oberst v. Graeveniz
die eclatanteste Satisfaction haben. Er redete bald
darauf den zu Pferde auf die Parade kommenden Com—
mandanten, Oberstlieutenant von Scott an, daß, wenn
er dem Regiment nicht darüber Satisfaction schaäffte, er

für keine Excesse, die bei solchen Gelegenheiten von seinen
Leuten geschehen möchten, stehen könnte. Der Comman—

dant, ein geborner Schotte, voller Feuer, brauste auf,
sagte, daß er dafür Commandeur sei, daß er für Ex—

cesse des Regiments stehen müßte; übrigens beim Feuer
er so wenig als ein anderer Major über Bürgerliche

etwas zu befehlen habe, daß das seine (des Comman—
danten) Sache sei, der ihm nicht erlauben werde, wie
er es vielleicht seinen Vorfahren geboten habe, sich in
andre Sachen zu mischen Dies bei öffentlicher Parade
Gesagte brachte den Commandeur in Flammen, aber er

verstummte. Indeß hatten ihn Offiziere des Regiments
nach und nach so aufgeredet, daß er 14 Tage nachher,
da er den Commandanten zum Potsdamer Thor hinaus—

reiten gesehen, ihm gegen seine Rückkehr vors Thor ent—
gegen ging und dort in Gegenwart zweier mitgenom—
mener Offiziere von ihm Satisfaction verlangte. Der
Commandant stieg ab, zog den Degen, da er aber beim
Angriff stolperte und fiel, auch an der Hand bereits
etwas verletzt war, wie der Commandeur, so wurden
sie von den dabei gegenwärtigen Offizieren ausgesöhnt.
Die Beschwerde aber über den Amtsrtath Hart ging

weiter an die Kammer, die ihn jedoch vertheidigte, und
wurde fortgesetzt, bis sein Tod ein Jahr hernach sie zu
Ende brachte. Indeß war doch auch der Commandant
über die schlechten Anstalten beim Feuer, die er dem

Hart als Polizei-Bürgermeister zuschrieb, so erbittert

worden, daß er es beim Könige dahin brachte, daß er
in der Person des bisherigen Feldwebels vom Regiment

Preußen, Hrn. Christian Ludewig Hertig einen neuen

PolizeiBürgermeister schickte, der, so lange Hart lebte,

die Hälfte des Polizei-Bürgermeister-Gehalts, 150 Thlr.
jährlich, hernach aber das ganze Gehalt der 300 Thlr.
haben sollte. Der zweite Eingriff in des Magistrats
Wahlrecht bei der jetzigen Regierung! Da auch die
Churmärkische Kammer bei Gelegenheit des hier zwei—
mal nach einander ausgebrochenen Feuers dem Ma—

gistrat ernstlich aufgegeben hatte, auf alle Unvorsichtigkeit

beim Feuer sorgsamst zu vigiliren, so bat mich der Ma—
gistrat schriftlich, bei Bekanntmachung des gewöhnlichen
Edicts wider das Feueranmachen und Tabackrauchen
in den Haiden es der Gemeinde ans Herz zu legen, daß

sie vorsichtiger mit Feuer und Licht umgehe und jeder
Hauswirth auf sein Gesinde und Haushaltung in diesem
Stück genauere Aufsicht habe.
Den 14. November 1788 starb der Bürgermeister
und Stadtsekretär, Hr. Adam Reinicke, und wurde in
dem Familien-Erbbegräbniß, das er sich im Sommer,

nach dem Tode seines zweiten bei ihm verstorbenen
Sohnes, des Auditeurs Reinicke vom Braunschweigischen
Regiment erbaut, und wegen dessen er der Kirche 30 Thlr.

bezahlt hatte, beigesetzt.

Im April 1789 wollte der Garnison-Prediger

Schliepstein mit Gewalt den Schleifergesellen Ebert vom

Plahn mit des Armen-Schulmeisters Richter Tochter
trauen, bald unter dem Vorwand, daß der Mensch ein

Plahner wäre, der ihm zugehörte, bald, daß es bei
einem Militär-Prediger nicht nach der Braut, sondern

nach dem Bräutigam ginge. Ich schrieb ihm umsonst,
daß die Plahner sich zwar zu ihm halten könnten, aber

nicht ihm zugehörten und daß die Militär-Prediger nur
beim Militär sich bei der Trauung nach dem Bräutigam
richten könnten; die Braut gehörte offenbar zu unserer
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Gemeinde, daher die Trauung bei uns geschehen mßte.
Künftig möchte sich dieser Plahner halten zu welcher
Kirche er wolle.

Er war unbescheiden und versicherte,

daß er seinen Vorsatz durchsetzen werde.
Ich ging dann nach Berlin, wo ich die Sache ans
Consistorium brachte. Sie fiel vortheilhaft für mich aus
und ich erhielt durch den OberConsistorial-Rath Silber—
schlag davon Nachricht. Da das eigentliche Rescript
vor der eigentlichen Trauung hier nicht ankommen konnte,
so brachte ich durch dies Billet den Justiz-Rath Lemke
dahin,

ließ,

daß

er

dem

Vater der Braut untersagen

seine Tochter bei einer anderen, als unserer

Kirche, trauen zu lassen.

So geschah es auch und das

Kriegs-Consistorium verwies dem Schliepstein sein Be—
tragen, der auch das bereits empfangene Traugeld
wieder herausgeben mußte. Da auch, so lange der un—
ruhige Mann hier wäre, nichts als Streit zu erwarten
war, so versetzte ihn das Kriegs-Consistorium als Feld—
prediger zu dem Dalwigschen Cürassier-Regiment nach
Ratibor. Ein gewisser Rensch aus Eisleben wurde hier
Garnison- und Zuchthaus-Prediger. Das hiesige Gou
vernement hatte das Gebäude auf der Festung, in dessen
obersten Etage die Festungs-Kapelle war, noch mit einem
Stockwerk erhöhen lassen, um es ganz zum Magazin
zu brauchen. An dessen Stelle haue es einen Saal

beim Eingange in den Festungs-Platz am Juliusthurm

zum Gottesdienst einrichten lassen.

Hier hielt Herr

Scholz am ersten Pfingsttage, den 31 Mai, die erste
Predigt, ohne doch das Zimmer besonders zur Kapelle

einzurichten.

Der Garnisontodtengräber Stärckmann hatte beim
Commandanten Klage eingegeben, daß man ihm von
Seiten der Stadtkirche fast alles nehme und auf dem

bürgerlichen Kirchhofe Offiziere nebst ihren Frauen und
Kindern, Soldatenkinder, selbst Leute von der Festung

begrabe; auch nun die Leichen von der hiesigen Königl.

Haupt-Nutzholz Niederlage fordere. Ich antwortete den
3. Juli dem Garnison-Auditeur, der mir diesesmittheilte,

daß Adlige und Offiziere nebsi ihren Frauen und Kin
dern als Eximirte allerwärts auf den Civil-Kirchhöfen
begraben würden; daß Frauen und Kinder von Sol—
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daten nur dann auf unsern Kirchhof angenommen wür—
den, wenn sie Erlaubnißscheine der Militärprediger, die

vorher für die Gebühren ihrer Todtengräber sorgen

möchten, brächten; daß der Capitain von Schmidtzeck
und der Commandant von Massow, die von der Festung

auf unsere Kirchhöfe angenommen worden, doch wohl
Eximirte wären; daß die Königl. Holz-Niederlage ihre
Leichen der Stadtkirche auf ihre Kirchhöfe angeboten
habe, also durch alles dies dem Stärckmann sattsam
widerlegt werde, den ich ernstlich in seine Schranken
zu weisen bäte, worauf ihm bei Gefängnißstrafe auf—

gegeben wurde, sich keinen unrechtmäßig anzumaßen.

Am 29. November 1789, Donnerstags gegen Abend,
geschah hier in der Mönchsgasse in dem Hause des
Zickelschmieds Schröder eine schreckliche Mordthat. Ein
Füsilier von des Oberst von Britzke Compagnie, Weiße,
aus Exleben im Thüringischen gebürtig, erschlug seinen
aus schwäbisch Hall gebürtigen Kameraden Faller mit
einem Stein, als dieser sich eben gebückt hatte, sich aus—
zuziehen, schnitt ihn hernach in den Hals und damit
er ihn im Finstern leichter nach der steinernen Brüuücke
an dem Bohns ins Wasser bringen könnte, schnitt er
ihn unter den Rippen quer durch, und da das Messer
nicht ganz durch ging, zerbrach er über dem Knie das

Uebrige; trug dann erst den oberen Theil nach dem
Wasser, hernach den unteren mit den Beinen.

Da er

am folgenden Morgen früh aufs Commando sollte, so
hatte er alles so gesucht einzurichte, daß man ihn in
keinen Verdacht haben könnte. Den Körper hatte er,
bis er ihn wegtragen konnte, ins Bettstroh gelegt, Sand
darunter gestreut, hernach, als visitirt wurde um 6 Uhr,
daß sein Kamerad ans Trinken gegangen sei, vorgegeben;

auch da späterhin zum zweiten Mal visitirt worden, daß
er desertirt sen müßte, behauptet.

Dies hatte man

endlich wirklich geglaubt, und er war am folgenden

Morgen mit auf Commando nach Berlin gegangen.
Doch er mochte noch nicht lange weg sein, als der Kauf—
mann Diesmann, dessen Hof an die Fluthrinne stieß,
worin er den Körper geworfen, daß was dort schwamm

merkte, und Leute, die bei ihm arbeiteten, heranschickte,

es aufzunehmen, die dann den in ein Kommißhemde
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eingenähten Oberleib des Entleibten fanden; der Unter—
leib nebst den Beinen ward erst am Sonntag Mittag,
als die Mühlen geschützt waren, gefunden. Um eben
die Zeit, da man den ersteren fand, hatte auch die
Wirthin des Mörders und Entleibten, als sie das Beft
zu machen in die Stube gekommen, das blutige Beit—
stroh und noch mehr Beweise einer geschehenen' Mord—
that wahrgenommen. Der Lieutenantvon Dalbi mußte
sogleich dem Commando nachjagen, das er noch im
Thiergarten vor Berlin fand mid den Mörder festnehmen
lassen, der, als er am Nachmittage hierher gebracht
wurde, von nichts wissen wollte, weil er nicht glaubte,
daß man den Körper schon gefunden habe.
Als man aber ihm diesen zeigte und ihm beweglich:
warum er das gethan? fragte, gestand er es und ?s

fand sich damals und noch mehr in der Folge, daß er
es um fünf Ducaten und zweier Uhren, die der Ent—

leibte, ein Uhrmacher, eben zu repariren gehabt, gethan
habe, was er Alles hinter dem Schornstein sorgfältig
versteckt hatte.

Er wurde den 29. Dec. vbon oben herab

gerädert und hernach aufs Rad gelegt.

Den 23. Febr. 1790 wurde auf dem Markt ein
neuer Galgen aufgerichtet, woran die Namen verschie

dener Deserteure angeschlagen werden sollten. Die
Zimmerleute kamen im Aufzuge mit Musik und schlossen
einen Kreis um das bereitliegende und schon ziemlich

zugehauene herangefahrene Bauholz.

In dem' Kreise

waren der Polizei-Bürgermeister, der Stadtsekretair
B. Krüger und andere Rathspersonen und von wegen

des Commandanten der Garnison-Auditeur Herweg.

Der erste Zimmermeister Becker, reichte dem Polizei
Bürgermeister die Axt, der in neuen Handschuhen die

ersten Hiebe aufs Holz that; hernach zog der Zimmer—

meister die neuen Handschuhe an und that dergleichen

Hiebe; diesem folgten nun sämmtliche Zimmerleute. Der
Commandant, der zuerst da sein sollte, kam auch; man
präsentirte ihm die Axt und er that gleichfalls einige
Hiebe. (Eigentlich hälte er den erften thun sollen; her—
nach der Justizrath als Richter, der sich aber garnicht
dabei einfand.) Jetzt kamen die Maurer gleichfalls mit
Musik in noch großerem Aufzuge, hatten auch einen Ge—

sellen mit einer Harlekinsjacke, der rund herum tanzte
und über Zimmerleute und Maurer, wie über das Bau—

holz die Fahne schwenkte; indeß jene Vornehmen, her—

nach der Altmeister des Maurer-Gewerks Bocksfeld,
endlich die übrigen Meister und Gesellen einige Steine
pflasterten und mit dem Hammer darauf schlugen. Nach—
her wurde die ganze Arbeit den Tag über ohne weiteren
Umschweif ausgeführt.—Den 2. Mai 1790 wurde
der den 30. April d. Is. hier verstorbene 75jährige

ehemalige Oberstlieutenant und Erbherr auf Zeitsch und
Töpfersdorff im Altenburgischen, Herr Friedrich Carl
von Kropff, auf dem neuen Kirchhofe begraben; die
Stelle wurde mit 6 Thlr. und Schule und Opfer mit

7 Thlr. bezahlt.— Den 10. Juni d. Is. ging das
hiesige Regiment Prinz Heinrich zur Armee nach Schle—
sien, mit der der König das Haus Oesterreich zum
Frieden mit den Türken zwingen wollte. Den 19. ejusd.

folgten auch die hiesigen Garnison-Compagnien.

Eine

Invaliden-Compagnie aus dem Mansfeldschen unterm
Major von Liebermann und eine Compagnie vom Depot

des Regiments Knobelsdorff, unterm Hauptmann Wetter,
machte in der Zeit die hiesige Besatzuug aus. Doch
den 4. Septbr. kamen schon die hierher gehörigen drei
Depot-Compagnien des Regiments Kronprinz, und den
11. October das Regiment Prinz Heinrich wieder.
In diesem Jahre bekam die Bürgerschaft mit dem
Commandanten Streit, der unter dem Vorwand, daß die
Aecker dem Wall zu nahe lägen, überall um sich ge—

griffen und sich ausgebreitet hatte. Die Streitigkeit kam
erst im folgenden Jahre zu Ende, da der Commandant
Manches wieder herausgeben mußte, Anderes aber, nahe
am Thore, worunter man eben nicht viel verlor, ihm
gelassen wurde. — Im Herbst 1790 wurden Anstalten
gemacht zur öffentlichen Erleuchtung der Stadt an den

Winterabenden. Der Polizei-Bürgermeister ließ ein
Circular herumgehen, um die Einwohner zu einer Bei—
steuer zu bewegen. Einige gaben Geid; andere schafften
eine Laterne vor ihrem Hause an; noch andere machten

sich anheischig, diese zu erhalten.

Den besten Beitrag

that wohl, was man beim Verkauf des Holzes aus der

Haide zum Feuerkassengelde für Ruppin übrig behalten
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Unter den Einwohnern der Stadt waren 1 Böhme

und 38 Juden und nach der Religion, Familien

Lutherische 675, Reformirte 87, Katholische 4.
Die Cassenumstände waren folgende:

Der Servis

betrug für die Oberoffiziere 1579 Thlr.; die wirkliche
Einquartierung, nach der Ordonanz, dies Jahr nur
3740 Thlr., weil die Garnison zu Felde war.

(Im

vorigen Jahre machte sie 7341 Thlr.)

Im Mai 1791 ging hier in der Garnison eine

Veränderung vor.

Nicht nur der Oberst von Knobels—

dorff wurde versetzt und zum Commandeur des Depot—
Bataillons vom Regiment Hedemann in Preußen ver—

ordnet, worüber er doch, seiner Familie halber, die
Erlaubniß bekam, so lange in der Mark zu bleiben,
bis ein näheres Depotbataillon aufkäme und in der
Folge das durch den Tod des Oberst Fabian erledigte
Depotbataillon vom Regiment Kronprinz in Oranienburg
erhielt; sondern auch das eben erwähnte, bisher hier
in Garnison gelegene Depotbataillon vom KronprinzRegiment kam nach Oranienburg und das Depotbataillon
des hiesigen Regiments Prinz Heinrich, das bisher in
Cottbus gestanden, kam hierher.
Den 8. Juli duellirten sich hier auf dem Hofe des
Stadtförsters Schiebler der Lieutenant von Ruthenberg
vom Prinz Heinrichschen Regiment und der Lieutenant
von Hiller vom Depotbataillon.

Sie waren beim Kegel—

schieben uneinig geworden. Hiller hatte sich mit dem
Ruthenberg, der als ein Zänker bekannt war, auch

vielleicht, wie gewöhnlich, zu viel getrunken hatte, nicht
gern einlassen wollen; auch eingewandt, daß jener nicht
in Uniform sei, (er hatte eine grüne Reitjacke an,) aber
Ruthenberg hatte sich ausgezogen, einem Andern einen
an der Wand stehenden Degen weggenommen und nun

ihn gefordert.

Gleich beim ersten Gange waren sie

Beide blessirt worden; dieser über der Nase, jener an

der Hand und Finger. Hier hatte Hiller sich erklärt,

daß er glaube, daß sie beide genug hätten, und in der

Erwartung, daß jener damit zufrieden sei, seinen Degen

einstecken wollen, als Ruthenberg unerwartet wieder
auf ihn eingehauen und ihm von der Seite die ganze
Nase weggehauen. Hiller war um so mehr zu bedauern,
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da er in Cottbus eine Braut hatte; man heilte ihm
zwar die Nase wieder an, aber auch die Lippe und
Spitze der Nase war beschädigt, und er, der Kein an—

sehnlicher Mann gewesen, ist nie wieder geworden, was
er gewesen. Ruthenberg bekam nach gehaltenem Kriegs
Recht seinen Abschied; und Hiller eine Pension, bis er
eine Civilbedienung erhielte.

Nach der Revue 1792 kam der,Oberst,Greveniz,

der zugleich Generalmajor wurde, nach Anspach, wo er

nicht nur ein Regiment bekam, sondern auch, in der
Folge Generalinspecteur der dortigen Truppen wurde.
AÄuch der nach ihm folgende Oberst von Britzke wurde
mit 600 Thlr Pension zur Ruhe gesetzt.
Commandeur des hiesigen Prinz Heinrichschen Re—
giments ward der Oberst Graf Leopold Alexander von
Wartensleben, geboren 1745, ein Liebling des Königs,
der ihn gleich beim Antritt seiner Regierung aus Preußen,

wohin ihn der hochselige König wegen seiner Heimlich

keiten mit dem damaligen Kronprinzen, nachdem er

ihn auf hiesiger Festung 4 Monat hatte sitzen lassen,
als

Major nach Marienburg unter das

damalige

Krockowsche (jetzt Hansteinsche) Füsilier-Regiment geschickt,

zurückgerufen und als Oberstlieutenant und Commandeur
ans Raumersche Regiment nach Brandenburg versetzt
hatte, von wo er ihn nun hierher placirte.

Im August 1792 schuf der Oberst und Commandeur
hiesigen Regiments, Graf von Wartensleben mit des

Magistrats, meiner und der Bürgerschaft Einwilligung
den Kirchplatz zwischen der Inspection und dem Palais

zu einer Lusiparthie um, die in der Mitte eine ovale

mit Blumen besehte Rundung, auf welche fünf Gänge
fließen, hatte; ließ an den Seiten herum Birken und
hinter diesen eine Buschhecke, an den Mittelgängen aber
utalienische Pappeln, die unter der Scheere gehalten

werden sollten, setzen und gab die schriftliche Versicherung,
daß der Gang darüber in den gemachten Steigen Jeder

mann frei stehen sollte; nur hoffte er, daß man die

Gräser, deren Anlage viel kostete, schonen und nicht
darüber gehen würde. Die Kosten schossen er und die
ubrigen Coipagnie-Chefs des Regiments, die hier in

Garnison sind, her; und er hatte ihnen das leicht gemacht
—8R

148

—

dadurch, daß er fünf überschüssige Posten aufgehoben
hatte, wodurch sie mehr Frei-Wächter erlangten, also
wohl etwas anwenden konnten.
Den 28. December 1792 marschierte unser hier in

Garnison stehendes Regiment Prinz Heinrich aus, um
gegen die Franzosen an den Rhein zu gehen.

Ihre

Marschordre und Route ging fürs Erste bis Fulda,
wo sie weitere Befehle erhalten sollten. Sie hatten
immer zwei Tage zu marschieren und den dritten Ruhe—
tag. Das Wetter war für die späte Jahreszeit mehren—
theils erträglich. Das Depotbataillon des Regiments
blieb hier zur Besatzung.
Im Jahre 1793 kam der bisherige Postmeister,
Baron von Hoverbeck, ein feiner Mann, der vordem

beim Leib-Cürassier-Regiment als Offizier gestanden,
von hier als Postmeister nach Tangermünde und der
ehemalige Lieutenant von Sobbe, der eine Zeit lang
bei dem Train der Armee gestanden, ward hier Post—

meister.

Den 1. Juli 1793 ging der Oheim des Königs,

der Prinz Heinrich hier durch nach Königs-Wusterhausen,

wo er sich einige Tage mit seinem Bruder, dem Prinzen
Ferdinand, belustigte und am 6. hier durch wieder zu—
rückkehrte.

Beide mal wurde er von der Schützengilde

unter Anführung ihres Königs, des Brunnenmachers
Blücher bewillkommt, das erste Mal vor dem Oranien—

burger Thor, vor dem Schützenhause bei einer Ehren—
pforte, das andre Mal vor dem Charlottenburger Thor
und durch die Stadt begleitet, wo sich die Schutzengilde
wieder bei der Ehrenpforte von ihm beurlaubte. Das

erste Mal wollte ihn der Commandant im Prinzlichen
Hause hier bewirthen, er nahm aber nur eine Tasse
Kaffee an; das zweite Mal fruhstückte er etwas bei der
Oberstin, Graäfin von Wartensleben. — Den 11. Angust,

als hier das Dankfest wegen der Eroberung von Mainz

gefeiert wurde, hatten außer den Kanonen, die beim
te deum von der Festung gelöst wurden, auch die

Plahner mit Erlaubniß des Commandanteu nahe bei
der katholischen Kirche einige alte Böller und Mörser
geladen, die sie zur Ehre des Tages abfeuern wollten.
Gleich der erste, der vermuthlich überladen war, zersprang
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und tödtete einen zu nahe herangetrelenen Ficheur
Neumann. An ebendem Abend illuminirten die Schuster

ihre Herberge, die sie damit zugleich einweihten.

Noch zwei andre Dankfeste wurden, das 1. den
6. October wegen des Sieges bei Pirmasens, und das
andre den 15. Dec. wegen der gewonnenen Schlacht

bei Moorlautern hier gefeiert.

Bei dem letztern kam,

vermuthlich aus Vergessenheit, keine Ordre aus Berlin,
wo gleichfalls das Fest überraschend begangen war,
zu Lösung der Kanonen von der Festung, die also der

Feier des Tages fehlten.
Im Anfange des März 1794 colligirte hier die
Bürgerschaft für die Blessirten und Kranken des Prinz
Heinrichschen Regiments 125 Thlr, die zur Vertheilung
an den Obersten und Commandeur des Regiments,
Grafen von Wartensleben eingesandt wurden, der der

Stadt dafür schriftlich Dank abstattete.
Den 31. März 1795 kam der hiesige Beamte,
Kammerrath Flottmann auf immediate Ordre des Königs

auf 6 Wochen auf die Festung. Es hatten ihn fremde
Schiffer, die mit ihren Kornkähnen das Eis aufgeeiset
und dadurch hiesigen Fischern Schaden gethan, verklagt,
daß er ihre Kähne beim Potsdamschen Zollamt auf
150 Thlr. verarrestirt und damit die Zufuhr nach Berlin
verhindert.

Da er auch in den Ruf gekommen, als ob

er durch Aufkauf das Getreide vertheuere, so war er

dadurch dem Könige so verhaßt geworden, daß er so—
gleich an den hiesigen Commandanten Ordre geschickt

hatte, ihn auf die Festung holen zu lassen. Ein andrer,
dem dergleichen ohne Untersuchung widerfahren, würde
mehr Mitleid erweckt haben, als dieser neue Beamte,

der wenig Freunde fand.
Den 5. Juli Sonntags Vormittag während der
Predigt kam das Prinz Heinrichsche Regiment aus dem
Felde wieder hierher zuruck; ging aber den 12. ejusd.

auf immer zur Garnison nach Königsberg i. N. Hier
blieb das Vepotbataillon des Regiments Heinrich, wozu
in der Folge das Kronprinzliche Depotbataillon kam,
was die große hier mehrentheils abgegangene Garnison
nicht ersetzte.
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In dem Original-Schenkungs-Briefe der beiden
Brüder, der Markgrafen Ludewig des Baiern uund
Ludewig des Römers vom Montage vor St. Gallen

1349, der noch im Rathhause befindlich sei, und worin
dem Rath und der Burgerschaft die Haide verliehen
wurde, heiße die Stadt- (nicht die Bürger-) Haide.
Mit Anfange des Jahres 1796 wurde der seit
mehr als 100 Jahren bestandene, vor dem Potsdamer

Thor hinter dem Gasthofe zum rothen Adler belegene

Garnison- (oder vielmehr gemeinschaftliche Armen-)
Kirchhof auf Ansuchen des Beamten, Kammerrath Flott

mann, den der Aunblick seinem Hause gegenüber, zu—

wider war, von dort weg und hinter die Scheunen un—
weit der krummen Gärten verlegt und von dem Zucht—

haus-Commissarius Kolzenburg mit 300 Stück jungen
Maulbeerbäumen bepflanzt, auch mit einer Maulbeer—
hecke umzogen.
Der Staats-Capitain von Po—
nikan vom hiesigen Depot-Bataillon Kronprinz wurde
zuerst darauf begraben.— Im Februar wurde der
Commandant Oberst von Scott Generalmajor. In
ebendem Monat, den 28., ging das bisher hier in Gar—

nison gestandene Depotbataillon Prinz Heinrich nach

Cüstrin, und das Depotbataillon des zu Berlin gelegenen
Regiments Arnim rückte hier ein. Den 16. März kam
auch die Invaliden-Compagnie des Regiments Arnim
hierher, die in die Vorstadt und vor dem neuen Thore

gelegt wurden und hauptsächlich die Wachen bei den

Pulvermagazinen besorgen sollten.

Den 17. November 1797 starb König Friedrich

Wilhelm II. zu Potsdam an der Wassersucht. Die
Nachricht kam, nebst Ordre für die Garnison, dem neuen
Könige zu schwören, in der Nacht hier an, und der
Schwur war am 18. Morgens geleistet, ehe man es in
der Stadt erfuhr. Den 17. Dec. war seine Gedächtniß—

predigt über Römer XIII, 7, „Ehre, dem die Ehre ge—

bühret.“

Zur Reparatur der Kaserne waren aus der Chur
märkischen Kammer-Baucasse gezahlt 282 Thlr. 20 Gr.

4Pf. (1798.)

Den 1. Juli 1799 Morgens um 4 Uhr erhing

sich der bisherige Garnison-Auditeur Hr. Johann Fried—
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rich Herwig, dem seine heftigen Krämpfe und vielleicht

angehende Brustwassersucht unerträglich geworden waren,

ein sonst stiller, guter Mann, und der seine Rechnungen,
ja sogar die Hausmiethe bis zu Ende Juni berichtigt
und wie er es mit seinem Vermögen gehalten wissen

wollte, schriftlich nachgelassen hatte.
Im April 1801 kam auch der Adjunct des refor—
mirten Predigers Hrn. Scholz, Hr. Bienz aus Goch,
im Cleveschen, wo er bisher zweiter Prediger gewesen,

und nachdem die Franzosen jenen Distrikt besetzt hatten,

nicht leben konnte, an. Hr. Scholz hatte wegen seiner
großen Schwachheit sich einen vom reformirten Kirchen—
directorio ausgebeten, und gab ihm jahrlich 200 Thlr.,
8 Klafter Kirchenholz und 30 Thlr. zur Wohnung.
Den 9. Januar 1802 starb der reformirte Prediger
Hr. Carl Friedrich Scholz, 69 Jahr, 9 Monat und
16 Tage alt, an Entkräftung.

Er war ehedem Stabs—

Feldprediger bei der Armee gewesen und 1763 hierher
berufen worden. Seine Tochter, die den Kammergerichts

und Kirchenrath Bergius zu Berlin geheirathet hatte,
erhielt ein ganz Gnadenjahr, während welchem doch Hr.
Bienz die ihm ausgemachten 200 Thlr., 8 Klafter Holz,
30 Thlr. Miethe und die Pfarrwohnung selbst bekam.
Den 16. August 1802 Morgens um 4 Uhr wurde
ein Musketier von dem hier in Garnison liegenden
dritten Bataillon von des Königs Infanterie-Regiment,
von des Major von Hanke Compagnie, Hoff, aus
Potsdam geburtig, aber in Böhmen erzogen, der mit
noch einem desertirt war, und als er von den Bauern er—

griffen worden, einem von ihnen den Hals abgeschnitten
hatte, vorm Potsdamer Thor beim Hochgericht enthauptet.
Den 29. Mai 1803 starb auch der bisherige Com—
mandant end Generalmäjor, Franz von Sscott, ein ge—

borner Schotte, der hier vielen Armen Gutes gethan
hatte, und wurde, wie er es verordnete, ohne Pracht
auf dem Soldaten-Kirchhofe vor dem Potsdamer Thore
begraben. Sein Nachfolger, der Major von Benekendorf,
von des Königs Infanterie-Regiment, kam erst den
13. Juli hier an.

In dem Vorangehenden findet sich die Geschichte der

Garnison und Garnison-Gemeinde, wie sie aus den wesent

2*
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lichen Auszügen und der im Anfang dieser Mittheilungen
angeführten Schulze'schen Chronik sich ergiebt, bis zum
Jahre 1804 fortgeführt. Leider schließt mit diesem Jahre
dies für Spandauin seiner Art einzige und unersetzlich

werthvolle historische Quellenwerk, welches — wie wir
bereits im Eingang ausführten — einer höheren Werth—

schätzung und sorgfältigeren Fürsorge für seine bleibende
Erhaltung und erschöpfenden Ausnützung wohl würdig

und bedürftig wäre. Wenn wir im Vorstehenden mit
Vorliebe nur solche Auszüge aus derselben abgedruckt

haben, welche besonders in militärischen Kreisen Juteresse
erwecken möchten, und bereits damit eine so reiche Fülle
historischer Ueberlieferungen aus dem Schutt und Staub

der vergangenen Zeiten wieder blosgelegt haben, so läßt
sich für alle, diesem Quellenmaterial Fernstehende hieraus
ein Schluß ziehen auf die Reichhaltigkeit des Stoffes,
der allein schon in dieser Geschichts-Urkunde auch für
alle übrigen Gebiete beschlossen liegt. Wir geben daher
hier nochmals dem herzlichen Wunsche und der Hoffnung
Ausdruck, daß es der Stadt Spandau, welcher besonders
in ihrem Gymnasium die zur Wiederauffrischung und

Vergegenwärtignng seiner Vergangenheit dazu berufensten

Kräfte zur Verfügung stehen, in Zukunft an solchen

Bürgern nicht fehlen wird, welche sich das Verdienst

erwerben und sich ein Vergnügen daraus machen, das

Bild ihrer bisherigen geschichtlichen Entwickelung auch
nach den übrigen Seiten hin mit liebevoller Versenkung

in diese Gebiete und mit wissenschaftlicher Treue zu er—

forschen und ihren Mitbürgern vor Augen zu fuhren.
Es dürfte dies insbesondere für die Entwickelung der
communalen Verhältnisse, des Schulwesens, sowie für
die Geschichte der ehemaligen königlichen Strafanstalt
von besonderer Wichtigkeit sein. Die Geschichte des
Letzteren — des

alten

sogenannten „Spinnhauses“ —

würde für sich allein eine große Fülle des Denkwürdigen

—WD—
sondern für die ganz Preußens, besonders in der Fried—
rizianischen Zeit, von größtem Interesse wäre. Wer die

noch heut vorhandenen langen Corridore, die über und
unter der Erde gelegenen feuer- und kugelfesten Räume,
Säle, Böden und Kammern dieses für Spandau cha—
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rakteristischen und fast typisch gewordenen Gebäude—
Colosses — der jetzigen Elisabeth-Kaserne — durchwandert,

dem kommt es unwillkürlich vor, als würden durch die

hallenden Tritte die mancherlei Geister einer eigenthüm—

lichen Vergangenheit wieder erweckt und als drängten
sich dieselben in ihrer Ruhelosigkeit heran, um den neu—
gierig Forschenden von ihren früheren Thaten und Un—
thaten, verdienten und unverdienten unsaglichen Leiden
und Torturen zu erzählen, von denen diese Steine einst

Zeuge waren und reden würden,wennsie sprechen könnten.
Leider scheint das hierüber vorhanden gewesene
Material theils verloren gegangen, theils absichtlich ver—
nichtet und beseitigt, theils, soweit es noch vorhanden,

—RVVV—

ist das sämmtliche, bei Aufhebung des Zuchthauses in

Spandau vorgefundene Akten-Material nach Potsdam

übergeführt worden, wo dasselbe wohl in irgend einer
der Regierungs-Abtheilungen im Staub der Alten

Registraturen wohlvergraben ruht.

Indem wir diese Veröffentlichungen hiermit schließen
und weitere Detail-Mittheilungen gelegentlicher späterer
Veröffentlichung vorbehalten, möchten wir nicht unter—
lassen, dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß in Spandau,
welches in neuerer Zeit eine so reiche Vereins-Entwickelung
erfahren, neben dem in neuester Zeit ins Leben getre—

tenen lokalen Verschönerungs-Verein auch ein Verein
von Männern nicht fehlen möge, welche, wie in der

Nachbar-Residenz die Pflege lokalhistorischer Studien
sich zur Aufgabe macht und in den Kreis derselben,
neben Spandau, auch die ländlichen Nachbarorte mit
hineinzieht, wie dies u. A. auch die Schulze'sche Chronik

ihut. Möge auch die Stadtverwaltung nicht versäumen,
fur eine wahrheiisgetreue Aufzeichnung aller geschichtlich
denkwürdigen Ereignisse in einer fortlaufend zu führenden
Stadt-Chronik zu sorgen und das alte hochgeehrte Amt
der „Siadtschreiber“, welches in der Bluthezeit der
Städle neben dem des Städtemeisters zu den angesehend—
sten zählte, in irgend einer Gestalt wieder zu Ehren zu
bringen, den Lebenden zur Freude, zu Nutz und Frommen

dem spateren Geschlecht.

Ende.

——

Druck von Gustar

—

ob in Spandau.

——

W

—19991967670

—2—
cNISIUM

—V

noc;

so

11

in

*

liz

banlis

16

27—

Centimetres

Blue

C

141

400

Madgqenta

Mhite

3/C0lor

Blacc

