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Das Derfflinger'sche Haus am Cölmschen FWmarlrt.
Von £. Stfiimiscr.

(Fortsetzung.)

fünfzehn Tage vor Erlaß dieses Briefes an den Senat von
Hamburg hatte der Kurfürst bereits die folgende Ordre erlassen:

„Denen würdigen, Vesten und Hochgelehrten unsern Lieben
getreuen, unsern zum General Müntzwerk verordenten Nähten
und Commissarien.

Von Gottes gnaden Friedrich Wilhelm, Markgraf zu

Brandenburg, des Heyl : Röm: Reichs Ertzkämmerer und Chur¬
fürst, in Preußen, zu Magdeburg, Jülich, Cleve, Berge, Stettin,
Pommern p. Hertzogk pp.

Unsern gnädigen Gruß zuvor. Würdige, Beste, hochge¬

lahrte Nähte und Liebe getreüe, Unß seindt euere unterthänigste
unmaßgebliche gethane Vorschläge, wie ihr vermeinet, daß
Werner Eberhardt fest zu machen, und vermittelst deßen alß
dann gezwungen werden könne, die noch schuldige Posten zube¬

zahlen, gehorsamst fürgetragen worden; Wan Wir dan unß
dieselbe gnädigst gefallen lassen, alß befohlen Wir auch hier¬
mit in gnaden, auf die weise, wie ihr vorgeschlagen, euch

eußerst zu bemühen, daß ihr deßelben Person außer des Hertzogs
zu Mecklenburg Schwerin Lbd. territorio habhaft werden,
und wolverwahrt anhero bringen laßen könnet, oder auf so

hoch alß die Posten sich betragen unß genügsame Gautiou,
- damit auf dein fall wann er ferner länger mit Justificirung

seiner Rechnungen sich säumig erweisen solle, wir uns so fort
alßdann an die Bürgen erholen können, stellen möge. Maß

an Unkosten hierzu erfordert werden, dieselbe könnet ihr aus
der Müntze nehmen und berechnen laßen. Seind euch mit
gnaden gewogen. Gegeben Cölln an der Spree den 5. Juny
Ao. 1676

(gez:) Friedrich Wilhelm.",
auf welchen Befehl dem Geheimen Münz-Sekretarius Christian
Friedrich Bartholdi die folgende Instruktion gegeben wurde:

„Demnach Sr. Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg p.
Unser gnädigster Herr, Dero p. Christian Friedrich Bartholdi,
wegen des Müntz - Meister Werner Eberhards arrestirung
nacher Hamburg zu schicken gnädigst entschlossen, Als befehlen
Sie denselben, seine reise so bald möglich anzustellen, und
folgender gestalt in der fache zu verfahren;
1, Soll er seinen weg im hinreisen über Demitz (Dömitz),

nehmen, und daselbst im geheim nach forschen, ob Werner-
Eberhard noch daselbst würcklich müntze, und wie deßen

fachen stehen.

2, Ob er in Demitz oder Hamburg anzutreffen; man er noch

in Demitz ist, hat er sich wohl zu erkundigen, wie bald
Werner Eberhard wol nach Hamburg zu reisen gesonnen
seyn möchte; welchergestalt er nun dieses erfährt, darauf
hat er sich alßden unserem gdsten befehl gemäß zu richten.

3, Daferne itzgedachter Werner Eberhard sich in Hamburg
einfinden sollte. So soll er so fort bei dem Nagistrat


