
Kassel, Freitag den r. November igi»

Unser den gegenwärtige» ZeitunMnden dürfte» foft
gcndeNotizen nicht ohne Interesse für unsere Leser seyn:

In Augsburg macht die von Herrn v. Grauvvgl
in Gesellschaft einiger Patrioten errichtete Runkclrü-
benzuckerfabrik bedeutende Fortschritte. Sie liefert
Kassonadeznckec, Verden indischen an Süßigkeit noch
übertrifft, und um 22 Prorent wohlfeiler ist, als die
ser. Don den im vorigen Jahre erbauten Rüben wur
den 22222 Pf. Zucker gewonnen und verkauft; die
diesjährige ausgedehntere Anpflanzung verspricht fünf
mal so viel zu liefern. Die Runkelrüben können auf
Brachfeldern, folglich ohne Nachtheil des Gctraide-
bauee, gepflanzt werden, und bieten eine erwünschte
Erwerbsquelle dar. Auf einem Tagwerke kann man
leicht Zoo, und bei erhöhter Industrie 622 Cenrner
Rüben bauen. Ein Centner aber liefert 32 Maas
Saft, und diese viertehalb Pfund Zucker; überdies
noch eben so viel Syrup, aus dem, wie aus dem in
dischen, Rum gezogen werden kann. Alls den abfal
lenden Rückständen dieser Rübe, die größtentheils
Schle-im, Stärkemehl und Kleber mit noch etwas
Zuckerstoff enthalten, kann ein rumartiger Brannte
wein gezogen, und dadurch manche tausend Scheffel
Getratde erspart werden. Endlich geben auch die
Blätter, die man in den Monaten August und Scptb.
ohne Nachtheil der Rübe abbricht, ein sehr nahrhaftes
Futter, besonders für die Milchkühe. Die Runkel
rüben gedeihen überall im Königreiche Barern, können
acht Monate lang in der größten Quantität leicht auf
bewahrt und verfottcn werden, und sie sind deswegen
die vorzüglichste Pflanze für Baiern zur Zuckerfabri
kation. Der Runkclrüben-Kasionadezucker läßt sich so
gut als der indische raffiniren, und wenn einmal meh
rere dergleichen Fabriken im Reiche bestehen, so lohnt
es sich der Mühe, auch eine Raffinerie ;u errichten;
man raffinirt ja selbst den indischen Rohzucker meist
in Europa. Die Unternehmer besagter Fabrik, die
sich um die inländische Industrie in Baiern sehr ver
dientmachen, sind patriotisch genug, ihre vervollkomm
nete Methode der Zuckerbercitung kompetenten Inlän
dern mit aller Uneigennübigkcitrcchtgerne mitzutheilen.
. In der Schwei; hat ein Herr Borneberg die
Entdeckung gemacht, wie man aus Z w et sch e n einen
Zuckerstoff ziehen und daraus eben so schönen, feinen,

festen und krrstallistrten Zucker, als der ausländische,
bereiten kann. Er will aus 12 Pfund Zwetschen ein
Pfund Zucker gezogen haben. Diese Entdeckung kann,
wenn sie sich bestätigt, nützlichere Folgen haben, alS
die Bereitung des Zuckers aus Trauben, Runkel
rübcn it*

Merkwürdige Krimr'nalfälle im Königreich West-
phalen.

Mordthat und Hinrichtung Eggelings.
Der am 25. September zu Wolfenbütkcl mit dem

Schwcrdte hingerichtete Hennig Ludewig Eggeling
war 34 Jahr alt, aus Flachstöckhcim Kantone Salz-
gitter gebürtig, der Sohn eines Ackermanns. Schon
im frühesten Knabenalter verlor er den Vater und
blieb daher mir seinem ältern Bruder und einer ältern
Schwester der Erziehung seiner Mutter allein über
lassen. Nach seiner Konfirmation diente er an mehr
rern Orten, ging aber bald auf den väterlichen Hof
zurück. Dieser, ein sehr bedeutender Ackerhof, war
nach dem Absterben des Vaters schuldcnhalber ver
pachtet, jedoch demnächst nach Ablauf einer bestimm
ten Anzahl von Jahren mit Zustimmung des Meyer-
herrn von dem Vater für den Hingerichteten bestimmt.
Vor Ablauf jener Jahre, als der Hingerichtete etwa
19 Jahr alt seyn mochte, und der Hof auf fernerweite
3 Jahre verpachtet werden sollte, that der ältere Bru
der dem Hingerichteten den Vorschlag, daß er ihm den
väterlichen Hof überlassen möchte, unter dem Verspre
chen, ihm eine bedeutende Abfindung zu stipulireu
und dafür Sorge zu tragen, daß er einen andern
Ackerhof erhielte. Dieser willigte in den Vorschlag,
weil, wie er einst sich äußerte, es den ältern Bruder
gewaltig krepiren müsse, wenn der jüngere bei einer
Frau schlafen könne.

Nach Verlauf weniger Jahre starb indeß der ältere
Bruder mit Hinterlassung zweier Kinder und einer
Witwe, und der Hingerichtete faßte nun den Plan,
dieselbe wiederum zu ehelichen. Inzwischen wurde
dieser Plan durch die anderweite Verheirathung mit
einem Andern vereitelt, und dieß scheint der Moment
zu seyn, der den tiefsten Eindruck auf den Hingerich
teten gemacht har.
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