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Sonnabends den 29. Juny 1811,
 

Die Senerprobeö 4
 

Midael Paldologus, einer der grEßten grichis
‚ {ehem Muifer, follte fidy, da er nod) ein bloßer Privars
Mann war, von einer Anklage Durch die Feuerprode reis
nigen. Diefe Feuerprobe befland darin, daß jemand
eine glühende eijerne Kugel, oder eine glühende YRugs
jmaar mir der bloßen Hand feß anfajjen, und dreynal
vom AMırar bis zum Bitter, Dasden Yırplau Dejelben
einfcloß, trugen mußte, Wer ich diefer Probe unters
warf, bereitete fich durch dreytägige Fuyın und Gebete
vor; die rechte Hand.mußte er ın einen Sacf gewickelt
tragen, der mit dem EniferL.cheu Siegel verflegeit war,
und er wurde übrigens genau bewacht, damıt er nicht
vielleicht durch den Gebrauch einer Salbe, oder eines
andern Mittels, die Gemalr des Feuers entFräfte, Nach
den dren Vorbereitungstagen ward er in die Kirche ges
führt; man nahın ihm die Hülle von der Hand, und
wenn er nur von dem glühenden Eifen nicht befHhadigt
wurde, fo erklärze ihn das Sericht für unfduldig.
Einige gleichzeitige Schriftfiellen-— wohl zu bemerken,
Mönche, Anter deren Leitung und Aufficht diefe heilige
Farce gefpielt wurde — verychern, daß fie die Prove
verfchiedenenale mit eigenen Augen haben ablegen ges
feben, ohne daß der Anzeklagte — natürlich durch ihre
Mitwirkung — den mindeken Schaden gelitren habe,
Nichael Palkologus weigerte fih lechterdings
die Probe auszuhalten, und verfidhette, er wolle (ich
jedem aydern Beweife feiner Unfchuld unterwerfen ,
akein er fe; (hlechterdings in dem Geheimniffe uner:
ühren, mie man, ohne von Sifen und Stein zu [enu,
tin glühendes Eıfen in die Hand nehmen und ich nicht
verbreunen Fönue, Niemand drang heftiger in ihn

d) dennoch der Probe zu unterwerfen, als der Erz;
bildof Yhokas von Philadelphia, „Herr Erz
bildjof, “ antwortete im Michael, „ich bın ein ars
Mer Sinder, der im Staube Friecht, und zu blind if,
Shwas Böreliches in dem allen entdecken zu können,
SO Aber fend ein heiliger Mann, dem die Geheimniffe
E ‚Himmels enthüllt find, und der Wunder thum Fann.
ehmt mis euren heiligen Händen diefes glühende Eifen,

fa legt e8 in die meinigen, fo will ich e$ mit Zuvers
bi t auf eure Heiligteit und meine Unfchuld tragen, wos
in-ibr wollt, % — Der Erzbifchof war weit entfernt,

Seelen Antrag anzunehmen, und die Richter erklärten
°R Angeklagten Michael für unfchuldig, — Yuffallend
Gh Fr c$, daß die SGeiftlichkeit diefer Zeit ihr Ges
Der {fo tief verfiectt zu halten wußten, daß es nie
Y rathen wurde, wie fie e$ machten , ihre Sünflinge
pewanigen Feuerproben gegen die Verlegung des
Ziaoen Eifens ficher zu Rellen; denn mit volliger

Seit Kann man die Mittel nicht angeben, deren

  

 

fir Ach zu diefem Zwecke, mit Vortheil, zur Bergrößes
rung Ihres Ynjehens, zu bedienen wußten. Die hifios
rufe GemwiSheit Sıcfer Drdnlie (Gorteeurtheil) ik, ges
gen Juden Zweifel, verbürgt; auch Liefert ja Die newefte
Zeit Senfpicle von Unverbrennlichen, von denen es ers
wiefen if, dB le durch Fünftliche Mittel aller Art ihre
aut gegen Feucrserlegungen zu (hüsen wiffen.

  

 

Bekanntmachung,
Ei wird hiedurch befannt gemacht, daß, mittelft Bes
fchlufFes der hohen Megierungs; Commiffion vom 28.
Mag d. Z., die Herren Carl Friedrich Pring
und Philipp Eudmig Lang der jüngere zu Sins
nehmirn der Kaiferlichen orterie in Hiefiger ©tradt ers
Nannt und nunmehro in ihre Functionen eingefebt find,
aud) ihre Büreaus, Nr. 1441 und 14432, erfierer In
der Fıfchergrube Nr. 360, lesterer auf dem Klingens
berge Nr, 818, mit dem Anfang der nächfien Woche ers
dffnen werden, Kübert den 21, Zuny 1811.

3. N, Tesdorpf,
proviforifcher Maire hiefelbf.

Iufßizs und Polizeys Sachen,
MWorladungen,

Im Namen Sr. Majefät des Kaifers der Franzofeng
Königs von Iralien, Befchüßers des Nheins
bundes, Vermittiers des Schweigerbundes 2C.

Muf Imploriren Dni. Lti. Paul Chr. Nic. Lembke
Al8Curatoris bonor. fubftituti Joh. Hinr. Stallbaum,
befindet ich Hiefelbft, zu Neuffadt und SGrevsmübhtern
ein öffentliches Proclama angefchiagen , wodurd) alle
und jede Gläubiger und Schu!dner des Gemeinfchulds
ners Joh, Hinr. Stalibaum, wie aud) diejenis
gen, welche Pfänder von {hm in Hiluden haben. fchuldig
erfanut werden, fpätfiens den 19. May des 18127
die Gläubiger ihre Forderungen an hiefiger Gerichts»
frube Cub praejudicio praecluß anzugeben, die Schulds
ner fub poena dupli ihre Schuld zu berichtigen, die
MDfandinhaber, ben Berlukt ihres Pfandreht&, von den
in ihren Händen befindlichen Prändern bey inylorans
tifchem Curatore bonorum Anzeige zu machen. Acıum
Lübeck den 8, Zuny 1811.

Es hat Zohann Friedrid Seemann in Fifau, in
Yuftray mehrerer der Tefkaments ; Erbendes hiefelbf
verforbenen Arbei:smannes Hinrich Chrifian Hinning,
angezeigt, daß feine Xandanten, theils weil fic den
Hufenthale ibrer gefammten Miteiben nicht wüßten,
+beilg aber au, weil fie den eigentlichen Befand der
Erbmaffe nicht hinlänglid) Fennten, die exteltamento
des gedachten Hinrich Chrifian Bünning ihnen anges
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