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Statt

Siefeé Statt erfd>eint in einem palien Sogen jeten greitag. — ifreisí t>ierfcljaíjrlidj 5 Sgt. burd?
bie tpoft bejogen 6 Sgr. — Snferare -werben bíe gehaltene SorpuS Seile ober berejt SRaum Abonnenten
mit 6 ‘Pfg. — 9ii<bt Abonnenten mit 9 jPfg. berechnet.

T>urd) ba3 UmwicFeln Heiner gleifcbßücfe mit Specf,
lieber fríe Zubereitung bed
¡yíctfcbes pint 9hd)run^cntittcL

(Sortierung).

wirb baä %uStreten ber fcbmecfenben SBcßanbtbeile in

in bie gleifcbflüfftyfeir unb bas Sßerbunßen be5 SBafferß,
weiche» ein gcßerwerben jur ?olge j)ßt, gebinbert unb
bie Sberflád)c abrodrt» in ber SJefdxiffenbeit erhalten,

SBenn man ftd) etrinnert, ba§ bap 2Hbumin beg

welche fonff nur baß innere größere gleifcbßücfe befifct.

gleifcbeä fd?on bei einer Temperatur von 52o (s. ¡u

Da? Ginbringen be6 gleifcbßücfeß in ftebenbcß

gerinnen anfangt, baß ed bei 5G,5o (85erjeliu5,

SBafier iff baS für bie Zubereitung be§ 5leif4>e5 baß

vollfommen geronnen iß, fo füllte man voraugfe£e.i,

bcße, aber für bie Qualität ber gleifcbbrübe ungún =

baß e§ nietjt noting wäre, bag gleifcp bei feiner 3u«

ßigße SBetfabrcn.

Sßirb im Segenfafc baß gleifdjßücf

bereitung einer höheren Temperatur auöjufefcen. 2iber

in EqlteS 9Baffer getban unb biefeß ganj

bei biefer Temperatur gerinnt btr garbßoff bc3 IBluteg

jum Sieben gebracht, fo tritt vom erßen Ttugenblicfe

noch nicht, ba$ gleifd) iß genießbar, aber ba5 blutbaltige

an ein '2(u3iaufcb ber in tem gleifcbßücf enthaltenen

gteifcb

Jleifd’flüfßgfeit unb be5 außerhalb bcftnblicben Sßaffcrß

erhält unter tiefen Umßänben eine fogenannte

blutige JBefcbaffenbeit,

bie

e5

erß

bann verliert,

ein.

allmählich

Die löslichen unb fdjmccfcnben SJeßanbtbeile beß

roenneS burd? .feine ganje %aße binbureb eine Tem

$leifd)e§ treten an baß SBafter; ba6 lefctere gelangt in

peratur ton $5 bi5 70° angenommen bat.

ba5 innere beß gleifdtßücfe? unb laugt biefeS mehr

Sn bem Snnern eineS febr großen SleifłPńdeS.

ßarf

ober weniger

aus.

Daß

gleifcb

verliert,

an ber garbe, bie bag gkif* jeigt, mit Sicherheit

bie ®rübe
gewinnt an febmetfen ÍBeftanbtbeilen,
burd) ba§ ‘ííuStreten von "2ílbuinin, roelcbeé gembbnlicb
abgef4dumt wirb, verliert vorzüglich bie £)berflácbe

bit Temperatur ber verriebenen Stellen beurteilen.
Xn ten blutigen Stellen war bie Temperatur nichti

wirb

roelcM prfocht ober gebraten

worben iß, fann man

be5

$leifd)ßüif§

jdht

ihre

unb bort.

fur¡e
5e

0efd)affenbeit,

búnner

fie

baí gieifcbftútf

g)eim «Roßten ober fBraten von S3ó-

iß, beßo mehr tritt biefe leyere JBefcbaffenbeit ein,

geln, beten guir weiß iß unb wenig flSIut enthalt,
überßeigt bie Temperatur bed Snnern bei einer guten
Zubereitung feiten 54 big 6(K, fit werben, wie man

genefjen wirb, verliert eß nicht bloß an feiner Gr«

ger aid 62o.

faßt rafter gar, wie biutreid?ed gleifch.

unb

wenn et in biefem Zußanbe obn< t>ie JBrübe

ndhrungSfahigfeit, fonbern auch an feiner SBerbauIicbfeit
infofern bie gleifcbßüfßgPeit felbß, bereu S5eßanbt&eil(

13?

fid? in ber gleifcbbrüije befanben, an ber Wagenver»
bauung

feinen

2lntí)cil

nehmen fann.

mehr

Die

erfłere nur 1,576 pG., fcie anbtre

etwas

*|2 pG. an baS SBaffcr obgeben,

von

mehr

roie

welchem

btt

gleifd)brúf)e enthält nämlich jwei £auptbeflanbtbeile

gctmfnbßan) ftdjer nicht bit Ralfie im ©croi^te au8 =

bc§ Wagenfaftei.

macht, ba ein ÍSÍjeil ober -Beflatibtheil beS gibriiiS un

Wan tjat fiel) lange Seit

binburd? gefallen, ber

beim Soeben be§ gleifcbeS ftd) lófenben Seimfubflanj,
welche ber concentrirten gleifebbrúlje bie (Sígenfcbaft

be6 SelatinirenS erteilt, bie J^aupteigenfcbaften ober

ter tiefen llmflanben ebenfalls in ßofung úbergeljt.
2)a5 j£)id)ncrfleifd) enthalt bei gleichem Seroichte

mehr an in foltern unb heißem 2Baffer löslichen SBc:

flaiibtheilen, al§ baS ¡Dchfenfleifd).
(gortfefcung folgt).

Gigentbúmliebfeiten ber gleifdjbrúbe jujufd)reíben, allein
e5 fann feinen größeren Srrthum geben.

fach fien 5Berfud>e beweifen,

Die eins

gelöflen ßeimfubflanj in einer gut bereiteten

glcifd)»

brúbe fo flcin ifi baß fíe gar nicht in ^Rechnung
nommen werben

barf,

um

ßigenfdjaften

ihre

ge»

ju

erflären; bie Seimfubflanj ifi an unb für ftd) ganj
gefchmadloö, unb von ihr fann
%Ieifcbbrül)e nicht betrübten.

ter

Soeben

©efebmaef

and djemifdjen 5Be|hxnbtlxilen jitfammenge-

fe^t, weldje ^ai)re lang bauerpaft bleiben,
werben in meiner SDrucferei

be5

günfligfien

unb

ber

fRüeffianb (gleifcbfafer unb Wembranen) mit ber ¡ebn»
fachen ©affermenge fünf Stunbeif lang im Sieben

erhalten, bie glüffigfeit abgepreßt unb im ©afferbabe
jur

^roefene

waren vom

gebracht.

Salb

unb

®ucp u. (Eteinbrutfer.

83cr=

Renter in S3cut^cii.

Selmfubflanj ju befiimmen, würbe feingebadteö gleifcb
mit faltem ©offer auSgelaugt, auägepreßt

Die

Ddjfett

erhaltenen

¡Brühen

gefdjmacfloä,

ober

vielmehr von fabem, ben Weiften efelbaftem ®efd)macf.
Die vom Salbfleifd) gelatinirte,

unb

(£. Äirfd) /

lófenbe

gleifcbe»

gefertigt

empfehle foldje ;ur geneigten 93ead)tung.

ber

.

Um bie Wenge ber unter ben

bältniffen (ich burd)

Stempel Xtiffcn

baß bie ¡Quantität ber

a!3 fle bis auf bie

^eute greitag ben 13. 2iuguft

2Jie

Seufelömüple im SSienerroalbe. SDeftr: 83olfd=
márchen in 3 2l!ten.

Sonntag ben

15.

9)erb onto

bie

ober

SßSimfdpe. Bauberpoffe in 4 Abteilungen.
Montag ben

@pemann.

16.

5)er

«%omifc^e5

lebenbig

£>uoblibet

tobte
2

in

2lften.

®cOtvie^crli*(|,

$älfte, bie vom Dcbftnfleifcb, al6 fie bis auf 11 ig ab«
gebampft worben war.
3000 ®rm. auSgelougteS Salbfleifd) (6 fßfuttb)

gaben unter

tiefen

Umflänben

47,5

®rnt.

2)ie Siebertafel beginnt ipre geroopn^

noch

fünfflünbigem Sieben an bas ©offer ab.

licken

1000 Srm. jDcbfenfleifd) (2 ^)funb) gaben bureb

Serfammlungen

tvieber

Sonnabenb ben 14. biefeS 9)lonat5 2(benb§
7 Upr im Socale ber grau

gleiche fBchanblung 6 ®rm. Seimfubflanj.

Zünftigen

^eilborn

unb

werben bie Herren SKitglieber hiermit bapn
G5 gebt hieraus hervor, baß bie $(eifd)fafer unb

Wembranen vom Salb unb Dcbfen in bem Sufianbe,

wo fle ber auflófenben Staff beS ©offer» bie größte

Dberflädje barbieten, nad) fünfflünbigem Soeben,

bie

fo wie ju xiner 93eratpung eingelaben.
SJeutpen ben 12. 2luguft 1552.
SJurftanb brr Virbrrtafd»

2lu6einanberfepung nad? ben Ver»

66

florbenen SRaftalöf i mehrere Grben

nad)fte^enbe
äßiefen

auö

werben

©ebá'ulichfeiten ©runbftelle unb

freier

in

<£>anb

*Pei6tretfcham

Verlauft

s?íi?tbivcnbii3cr ‘Bertaut,
átrcié (Śeridyt ju 2$cut^en° |®.
Saö bet Zettel

hörige ^)au6 9lr.

vereplichte

SfchinSlp ge»

13 ber Äratauer

SSorftabt

hierorts abgefchäßt auf 3156 Stth- 8 Sgr. 9

^)fg. gufolge ber, nebft $ppothelenfd)ein

alö 1. Gin fjöljerneö

mit 4

^>au6

(Stuben

¿teller nebft ©tall unb Sbft ©arten,
2, ein ¿aiiStpeil maffiro tpeils room £ol¿»
gebaut mit 3 Stuben ein

¿teller

Sbft

unb

23ebingungen in ber Stegiftratur

unb

eingufehenbe

3:ape, foil am
11 JDctobcr

3

SBortttttfaßö

11 lll;r
©arten,
3, "6 borgen fattbereö ^elb unb eine Sßiefe an orbentlicper ©ericptöftelle fubhaflirt werben.
Sie unbefannten Steal » ^rätenbenten wer»
worauf eine hölzerne Scheuet erbaut ift, bie

£ßtefe bringt SO Gerttr. .ßcu jährlich,
4, eine Sßiefe bringt 300 Gentr. Neujahr»
(id) vorauf eine hölzerne Steuer erbaut ift,
5, eine £>afenftíi¿, (%iefe) von 30 Gentr.

^rätlufion

gut

23ermeibung

tn

biefem

ber

Termine

ju melben.
23 eu th en S. S. ben 18. ^uni 1852.

Äbnißiicbcä Ärciö <$>erid>t»

^eu jährlich,

6,

ein ©artenflücf von ein borgen.

7,

ein Stiicf guten Tiefer von

2 borgen. — -.1— ■ '

■
Gin

Siefer iRialituten werben
ober in

ficb

fpäteftenö

ben aufgeforbert,

ganzen

verlauft

alle Sage in Tingenfdjein

einzeln

entroeber

unb

fönnen

folebe

werben.

genommen

Grfte 2lbtl)eilung.
■— I . - - I ■ ■ ■ ' /
' — ! I'll I.N» I I I

mit

guten

ßeugnißen

.^anblungö Gommi’ö finbet fofort,

— ■—w
verfehener

ober

auch

vom 1. Setober eiu Gngagement bei
23euth en ben 10. Tluguft 1852.

Äanflaufltge werben hiervon in ^entnißgefä^t
unb geben fich beim ¿ucpmacbermeifter211 bin

♦

Sitierío w öl i in $)ei&fretfcham gumelben ber

biefe ¿Rialituten ßeigen wirb.

Sie

Seit

beb

Sie ßofalien in meiner
Kaufmann SR.

verlaufe jum 1. October c. beflimmt.

’) SDlit fcem Original ganj gleieblautenb.
Sie Slebaftion.

renoviren

unb

Steftauratin

tm

©fellfchen ^aufe, habe ich
baö

23idarb

neu

überleben

laffen. 3nbem ich Gin hochgffhrteö ^ublitum

barauf aufmerffam mache, empfehle ich gleich’
ßeitig mein Sager von biverfen deinen, 23ai=

S

.
Gin Änabe, Sohn gefitteter Gltern
Weiger Shift bat bie ¿anblung $u

%

«lernen,

§

werben.

g

biefeS flatted.

S

fann

SBo2

fofort
fagt

8
*5
S

angenommen

|

Slebaftion

g

bie

g

*«96000x8

erfch, Sßeih’ unb einfaepeö 23ier.

Gbenfo finb

auch 8U jeber 3eit warme unb falte ©etränfe,

foroie bergleidben Speifen iubefommen.

Sie

promptere

unb

reellfte 23ebienung

wirb Verfichert,

23 e u t h e n 'S. S. im 2luguft 1852.
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($taMiffcmcut=9ln$etße*

GtßcBfHc 9íitjci<je.

Ginem l;od;geef)rten 9)ublifum

SB ir erlauben und einem geehrten 9?ubli»
tum £3cuthend uni) Umgegenb

befannt

machen; baß wir unter Seitung bed

;u

£errn

9?tiiftf?Mrißciit 9tofenbaum, eine
9?hiftfßcfcUfcI)rtft

für

Ś8eiitl;eit

unb Umgegenb begrúnbet fabelt, ba wir unter

Sollet)

ber bisherigen Rührung bed

£>errn

bie ©pißten; bed §Ołufifcl;ord

nid;t fúr

bie

2in;eige,

baß

id; mid; hierorts aid íDamenfdjneiber

eta»

id)

bie

hiermit

blirt pabe,

unb

ftreben nur bad ißt:
flute

eilte

„'Beiitben

£crrn

Stofcnbaum entgegen genommen.
93eutí;en ben

bedpalb
ju

mit

mid)
wollen;

eö

bur$

fein

faubere Arbeit mir bad 93er»

prompte unb

trauen meiner geehrten timben ;u erhalten.
ßeutpen ben 26. %uli 1852.
3

Ba^elt,

rool)nbaft in .1t(amrrf4)cn Quilfe vis a vis ber evan«
gelitten

ii ft f jit erhalten". 21lie mu»

ftf(ilifd;en 93eflellungen werben bon

bitte

eifrigfted 93eftreben

wirb mein

mehr auf rege 5Mnal;me bed geehrten $*u»

búrfen, aid unfer S5es

ergebende

güt gen Aufträgen beehren

ÁDauer garantir! fanben. SSir hoffen umfo»

blihtmS reinen ;u

mad;e

(Sine (Stube mit ober ohne SDlöbel für

ein

ober auch jmei Herren ift ju vermietben unb
fofort gu belieben. S3 ei wem? faßt bie Siez
baftion biefeö SMatteö.

1. 2lugufł 1852.

2)ie $eutfuier 2)tufifgefellfd;aft.

Unterzeichneter giebt

Su SJejug auf obige 2ln;eige gebe id) mir
bie ©twe, mich aid 5)irigint ber neu orga»

nifirten Gappelle heftend ju empfehlen. 2luf

fiel;

(Shre,

bie

einem hoben 2(bel unb berehrungöroiirbigem
9>ubíífum betannt $u machen,

er

bay

in

bem £aufe bed verftorbenen Kaufmann unb

ben Äunfffmn bed geehrten g)ublifumd ver»

Jtammerer £errn ©feil ein (Specerei SRehl

frauenb; glaube id; 93entren für bie ¿Dauer

(Schnupf unb 9?aud;tabact, Sißatren Äurje.

eine gute SDttifif erhalten

;u

2llle

fonnen.

unb ßifenmaaren £anblung

mufifalifd;en SBeftellungen aid: ©onctttG

empfiehlt

^ocbjeitcii, 'Balle u. f. w. werbe id;

mit bem

in meiner Sßofmung Ärafauer «Straße beim

beb ienen.

fiep

geneigten

jur

¿Besprechen

billig

(£r

etablirt.

^Beachtung,

unb

red

$u

S3 ent ben im Tütguft 1852.

Kaufmann $errn ®erftelz entgegen nehmen
F. Sobczyk.

unb l;offez bie Sufriebenljeit

bed

geehrten

yublitumd burd; gute unb prompte

%ud =

fueling ju erwerben.

23eutl;en ben 1. 2(uguft 1852.
238* 9?ofcttb(tiim#

Dirigent ber 93euthner SDtufifgefellfchaft.
Verleger: SBilpelm gotrßer.

im

feinen

Stiver bad

®anjen

billiger.

tpfunb

5

S'ru^teffig

Cluart 2 ©gr. 6 $fg- offeritt bad

<Sgr.

bad
@ta=

bliffement bed

ÄrafauetflM^t 9?r. 122.
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5£>nt<f von ®- Äirfc^ in S5eut(>eii.

