NACHTRAG
Aus d em Protokoll der Freimaurer-Loge J oseph zu d en 3 Helmen l)
Archiv •kr L ose zur Einii;kcit Frnnkfurt u. M. XV III . 28 . L. 3
\Vetzlar, 5. Juli 1777
Nachdem d er S. E. M[cist cr] v[om] St [uhl] durch eine auf das heutige
J ohanni sfest ein gerichtete Anred e die Loge eröffn et hatte, wurd e zur
R ezept ion der sich gemeld eten 4, Candidaten, H errn Scipps, H errn Baron
vom Stein und der beiden Herrn Hofräte Rotber g geschritten .
D er zweite h eantwortct c die Fragen folgend er gcstalt:
ad 1) \Vic er hcissc : Friedrich Carl vom St ein.
ad 2) Wie alt er sei: 20 Jahre.
ad 3) Von was für einer Religion: Evang.-lutbcri scL.
ad 4·) \V o er geboren sei: ass [au J.
ad 5) Was er h cdicnc [Beruf]: ...... . 2 )
ad 6) Wo er sich a ufhalte: W et zlar.
D er S. E. M[cist cr] v[om] St [ubl] schloss diese L oge mü einer R <"dc.
D as Armengeld b etrug 11 fl. 29 kr.
Stein an die Cammcr zu Mind en.
Ccli. S tuutsurchiv UNlin.

Krit·gs- und Oom. -K ummcr Minden.

Hamm , 12. Juli 1800
H.

N r. 59. h.

Eigcn t.

Betr. l\Iissbrrmch des l\!findcncr S tapelrechts

E inern h ochlöhl. Coll cgio comrnunicirc ich die h cidc anliegende Scl11·cibcn
d es H errn Zoll Dircct or s Gocckc [r)3), um denen darin enthaltenen Bcschwchrd cn über den Missbrauch d es Stapel Rechtes abzuhelfen. E s
ist ver geblich, kostbare Anlagen zur Erhaltun g d er Navigabilität d es
\Vcscr Strohm s zu machen, wenn unter d em Sch ein R echtens einzelnen
Kaufleuten nac11 gelasscn wird , unter \ Vchrt und Ulltcr Sclhst k ost en das
E igcnthum anderer binwegzuncbm cn und d iese zu zwü1 gcn , statt eines
solchen unsich Nn \ Va . crtran. port s den kostbaren Landtran sport zu
wähl en, und au [ d icsc Art d er Provinz allen au . d em Gewerbe der Schifffarth und eines ordentlichen , r cgclrnässigcn Gau g d es Hand els entstehend en N utzen zu entzi ehen. Könn en di e Mindcncr Kaufleute für d en
willkührlich gesetzten niedri gen Marklpreiss den \ Vaitzcn erhalten, . o
ist es ja doppelt un ger echt, solch e gewaltsa me E in griffe in das E igcnthurn
and er er sich zu erlauben und diese zu einem Verkauf unter \Vchrt zu
zwmgcn.
Sollte k eine Abä nderun g erfolgen , so Labe ich d er Zoll Dircction die
E röffnun g gcth an , dass sie, sowol1l als der Magistrat in B r emen, sich
dicscrl1alb h cy der oberst en Behörde melden mögtcn .
l) Milleilung von H errn Studienral Cruf, ßiclcfclcl .
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