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Kassel.
^er Moniteur macht die bei Gelegenheit des Ger

burtstags Sr. Majestät erfolgten Beförderungen und
Ernennungen bekannt.

Anweisung zur Läuterung des Honigs.
Schon im zweiten Hefte, in der von mir herausge-

-ebenen Chronik für Niedersachsen und
We ftp Halen, Rinteln bei Bösendahl 1797/, habe
ich cs bekannt gemacht, wie man den Honig läutern
könne, um ihn zu Speisen, Getränken, Backwerkund
selbst zu Konfitüren angenchm zu finden. Bei den je-

igen Zuckerpreisen, dürfte es vielleicht nicht unwill-
'ommen seyn, das Mittel zu kennen, wodurch derHo-
nig, der nicht jedem in seinem natürlichen Zustande
Sut bekömmt, gelautert und dadurch völlig aenießbar
 gemacht werden kann, wenn man folgende Vorschrift
genau befolgt. Man nehme zwei Pfund Honig, ver
dünne denselben mit warmen Wasser etwas und bringe
nun denselben, in einem kleinen Kessel, auf ein gelindes
Feuer und lasse den Honig sanft kochen. Er wirft als-
denn vielen Schaum und mit denselben manche Unrei
nigkeiten und vorzüglich seine Wachstheilchcn aus.
Dieses alles wird mit einerFelle weggenommen und
wenn das Schäumen nachläßt, rührt man mit einem
dazu sich passenden Stück glühenden E'.f'N drei bis
viermal den Honig um. Wenn dieses geschehen ist, so
schüttet man noch auf jedes Pfund Honig einen guten
Löffel voll Franzbranntwein (in dessen Ermangelung
kann auch ordinairer reiner Branntwein genommen
werden) rührt alles mit einem Löffel durcheinander und
 laßts noch einige Minuten kochen. Es muß dann die
ser Honig sofort in steinerne Häfen oder Töpfe gegeben
 werden und ist zum Gebrauch fertig.

M. H. Beißenhtrtz.

 Etwas über den Essig und die Prüfung
desselben.

-(Aus gemeinnütziger Absicht mitgetheilt.)
 Der Essig, welcher kein unbedeutender Handetear,

tikel ist, besteht aus einer eigenthümlichen Pflanzen-

säure, die bald mehr bald weniger mit fremdartige»
Theilen verunreinigt ist. Die Säure ist in allen den.
verschiedenen Esfigarten sich immer gleich, im Wein
essig ist dieselbe Säure, wie im Bier- oder Odstessig
 u. a. Wer es dabei versteht, feine Säure rein von
fremden Beimischungen darzustellen, der mag feinen
Essig brauen, aus welcher Substanz er will, und er
wird immer einen Essig liefern, der vom besten Wein
essig nicht verschieden ist.

Der Essig kann aus einer großen Anzahl Substanzen
gemacht werden, die uns das Pflanzenreich liefert,
und alle Körper, welche einen süßen Schleim oder
Zuckcrstoss in ihrer Mischung enthalten, geben bei ge
höriger Behandlung einen Essig z. B Möhren, Rü
ben, Zuckerwurz »n, Kartoffeln, Pastinache», alle
Früchte, die Saamen der Getreideqnen u. s. w. und
es ist nicht sowohl eine Kunst, aus diesen verschiede
nen Sachen einen Essig zu bereiten, als vielmehr,
denselben rein darzustellen, so, daß er die gehörige
Starke hat, eine angenehme Saure besitzt und halt
bar ist. Indessen findet jeder mit Kenutnissen ausge
rüstete Chemiker auch hier keine Schwierigkeit, ob
gleich nicht zu laugncn ist, daß der, welcher sich lau

 ge mit Versuchen dieser Art beschäftiget, auf Vorthei
le und Verbesserungen geleitet wird, die nicht einem
bloßen Theoretiker geradezu in die Augen fallen.

Die Geheimnisse vieler Essigbrauer sind meheentheils.
nichts andere, ale zweckwidrige Handgüffc oder
schädliche Beimischungen-— das Publikum wird daher
vielfältig getäuscht, und mit Essig versehen, der zum
Theil der Gesundheit äußerst nachthcilig ist; cs wird
daher wohl nicht undicnlich seyn, wenn tchchur die
Kennzeichen eines guten Essigs, und Die Mittel an»
gebe, wie man den verfälschten prüfen kann — und
wenn ich' auch den Chemikern nichts Neues sage, so
wird es doch manchem ander» Leser neu und willkom
men seyn.

Ein guter Essig muß völlig helle seyn, leicht flüssig,
 sich nicht zähe gießen, einen stark sauren Geruch und
reinen sauren Geschmack besitzen. Wenn man eine
kleine Portion desselben zwischen den Händen reibt,
so darf sich kein Geruch nach Bier oder Branntewein
entwickeln. Er muß haltbar seyn, und darf bis auf
dle Steige auf den Fässern nicht kahntcn oder schim
meln. Auf seine Farbe kömmt nichts an, weil diese
öfters von dem Faß herrührt, doch zieht man einen
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