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Erprobtes Mittel, den Speck ohne Sefahr
auszubraten,
 

Yır dem Lande entfichen fo manche Brendfchäden
durch das Speckunshraten. Folgendes cinfache und
fichre Mittel Fann diefe Gefahr vermindern, Man
nimmt fo viel Xochfalz, als zn Genießen des ausıus
bratenden Spefs$ nöthig if, und fir.yet diefes in den
uber dem Feuer fehenden, mit Speftücken gefüllten
Tiegel, Dieß Salz verhindirt, daf der Speek, wenn
er durch Unvorfichtigkeit Ange,ündet wird, zmar wohl
brennt, aber nicht in die Höhe fliegt. Zwei Gehrüder
Bernhard haben dies der bkonomifchen Sozietät in
Leipzig angezeigt, und der Major Dietrich in Dress
den machte den VBerfuch in einer mohlverwahrten Küche,
Er ließ & Dfund Speck in nicht ganz keiten, noch in
der Küche zu brauchenden, SGricfen , als diefe brieten,
anit Waffer begießen. Das feuerfeßte Gewdlbe und der
vorher angebrachte Schieber im Schornfein ficherten

gegen zu beforgenden Schaden. Der Erfolg war, daß
der ganze Speck brennend aus der eifernen Pfase an
die Decke des Küchengewdlbes flog, und dafelbft fich
brennend anfeste, auch eine hölerne Decke Leicht in
Brand gefegt haben würde, wenn man nicht durch eine

mir Salzwaller angefüllte Heine Sprüße den Speck aus
gelöfcht hätte. Nun ließ der Major eben fo viel Spek
in dıe Pfanne thun, wie vorher, mir Salz befireuen,
amd als er brief, ebenfalls Waffer hinzu gieffen. Er
fing fogleich an zu brennen, und eine 8 bis 10 30H hohe
Flamme fieg in die Höhe, aber ohne aus dem Tiegel
zu fliegen, welche Flamme indeffen fogleidy verging,
als mit dem Löffel darin gerührt wurde, Diefer Bers

fuc) beflätigte alfo dies Mittel, und zeigt zugleich ein
Mittel zur Lefhung des entzündeten Speckes, .

Iuftizs und Polizey.Sache.,
Sig Bekanntmachung,

iejenigen, wel die (dblil slCF, olizen
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aufgefordert , fich am 8., 13. oder 15. d. M, Vormits
1ags Ir Uhr an hiefiger Serschtefiube zu meiden,
Actum übe an der Gerichtsfiube den 5. Fehr. 1819,

ey dem verbreiteten falfhen Gerücht, als (ey
es Höheren Dris den Lübecker und Wismarfchen Mieid)s;
Fuhrleuten verfiutter worden, ihre Daffagiers mir Um
gehung Ser ordentlichen Pofifiarionüber Grevesmühlen,
auf Kr namentlich über Klüg, von Wismar
nad) Yfbeek u. f. w. und vice verla zu trangportiren,
fiehet man fıch genöthiger, foldhem hiedurdh zu widers
fyrehen, und zur Widerlegung deffelben auf das von
Sr. Herzogl. Durcylaucht unterm 24. März 1809 vers
fügte, in den 28fen Srücf der Mecklenburg Schwerins
fen Anzeigen des vorigen Zahrs inferirte Notificato«
rium u Derweifen, und lauret folches alfo :

-Mriedrich 'anz von Gottes Gnaden, fouverainer
‚Herzog von Mecklenburg, Fürf zu Wenden, Schwerin
und Mageburg, auch Sraf zu Schwerin, der Lande
NRoflod und Stargard Herr 2C. 26.
Bir finden Uns veranlaft, Unfere unterm 28. Zau.

1802 befannt gemachte Berordnung, daß die von
Wismar oder Lübeck, oder aus fremden Gegenden
mit gedungenen und nicht eigenen Pferden durch
Srevesmühlen Paffirenden gehalten feyn follen, in
Srevesmühlen frifche Extras Pferde zu nehmen; ims
gleichen, daß die von Lübeck nach. Wismar, oder
von Wismar nad) LüberF und folcher Gegend mit
EEEDoh Pferden Reifenden Feinen Nebenweg nehs
men, fondern fchlechthin über Grevesmühlen, als
die ordentliche Poffation reifen follen, mr der Bes
fimmung bıedury zu erneuern: daß die Contras
wenienten in Wismar oder font im Betretungsfall,
mit Erlegung des doppelten Pofßgeldes, wovon die
Hälfte dem an der Reihe gewejenen Srevesmübhlichen
Meihefahrer, die andere Hälfte aber den dafigen Urs
men s Anfalten zufommen. werden , beftraft werden
follen.“ Wornad) ich ein jeder zu achten.

Gegeben auf Unferer Beftung Schwerin den 24.
März 1809.

riederich Franz.a„S. Brandenfein.
Srevesmühlen den 31. Jan. 1810, GR

Herzogl, Medkl, Schwer, Pofl:Comtoir,

Worladungen,
Nachdem wider den hiefigen Holländerey:Pächter

Sürgen Chrifian Brandt unter heutigem Dato
der Concurg eröffner, und vorläufige Maasregeln zur
Sicherfellung der Maffe getroffen worden ; fo werden
alle diejenigen, weiche an gedachten Brandt, aus
ärgend einem Nechtsgrunde, Anfprüche und Forderungen
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