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Ueber den Anbau der Runkelrüben.

Diese Wurzel wird im Marz und April gesaet. Die
mit denselben bcfteUtcn Felder werden zum Wachsthum
des Getreides fruchtbarer. Man kaun damit einen
Acker besäen, wo vorher Korn eingeerndtet wurde und
so das Brachliegen vermeiden. Die sämmtlichen Auöt
gaben kür einen mit Runkelrüben bestellten Morgen
Landes kann man zu 176 Franken schätzen.

Den Miuel-Ertrag eines Morgens kann man zu 200
Centner Runkelrüben annehmen. Rechnet man den
Centner zu einem Franken, so bleibt für den Landwirth
ein um so ordentlicherer Gewinn, als er von einem mit
Korn besaeten Morgen Feld lange nicht so viel gezogen
hä te.

Nach angestellter Beobachtung sind die Rüben von
einem bis rüuf Pfund zuckerreicher und nicht so Wässer
richt, als die vou euiem stärkern Gewtchte.

Ertrag der Runkelrüben an Zucker.
Ein Centner gieb? Z Pfund Syrup, jedes zu 50Cent.*

2 Pfund rohen Zucker, jedes zu^Franken, undyoPf.
Trester und Abfälle, jedes zu einem halben Cent., so
daß die inGeld berechneten fabriorten Erzeugnisse von
2^0 Centner Rüben, als dem Ertrage eines Morgens,
folgende find: '"'' 5

Syrup, 6 Centner . . . 320 Franken.
Roher Zucker, 4 Centner . . 1620 —
Trester und Abfälle . . . 45 —

Zm Ganzen 1945 Franken.
Fabriken für die Verfertigung des

Z uckere.
Um einen richtigen Begriff von den Unkosten einer

ähnlichen Fabricirunqs^Anstatt zu geben, nimmt man
an: man verfertige darin täglich 3 Centner rohen Zucker,
oder andere gesagt. man verbrauche des Tages 150
Centner Runkelrüben. Um diese Quantität Rüben zu
verarbeiten, find Maschinen, Werkzeuge und Geräth-
schäften erforderlich, die in allem 26020 Franks kosten«
Außerdem muß man dazu eine tägliche Handarbeit oon
24 Mannsr und 20 Weibspersonen, ferner 2 Pferd«
mrd 15 Maas Steinkohlen haben.

Berechnet man also den Centner Rüben mit Fracht
zu l Frank 20 Cent., den Taglohn einer Mannsperson
zu i Fr. zo Cent., jenen einer Weibsperson zu i Fr-,
die Unterhaltung eines Pferdes zu 2 Frank 50 Cent.,

die Maas Steinkohlen zu 2 Fr., und die Zinsen vom
Kapital, die Miethe und Unterhaltung der Fabrikgei
bäude und die sonstigen Lasten zu 92 Fr., so betragen
die täglichen Auslagen zusammen 361 Franks.

Die Fabricirung dieses einen Tages giebt einen Ek-
trag von 452 Pfund Syrup, 302 Pfund rohen Zucker
und 6222 Pfund Trester.

Schlägl man nun oben erwähnte Kosten auf diese
Waaren, so sieht man, daß sie den Fabrikanten nicht
höher als 25 Cenr. das Pfund Syrup, 77 Cent, da-
Pfund Zucker und 172 Cent, das Pf. Trester zu stehen
kommen. Aus diesem folgt der natürliche Schluß,
daß, wenn es einmal im Reiche Zuckerfabriken genug
giebt, daß die Konkurrenz den Gewinn des Fabrikant
ren auf die im Fabrikhandel üblichen Prozente zurücke
führt, der Rübenzucker nicht theurer, vielleicht gas
wohlfeiler wird, als der Rohrzucker etliche Jahre vor
der Revolution war.

Man kann dieRunkelrüben vom Monat Oktober bis
in den April verarbeiten, nämlich iLo Tage lang im
3 ahr.

Prafeksurverfügungen und Bekannt
machungen anderer öffentl. Behörden:
Nach dem Art. t des königl. Dekrets vom t4te»

März r8lo sind die mit Erhebung der direkten Steuern
beauftragten Ortseinnehmer gehalten, ihr Amt, wäh-
rend drei aufeinander folgender Jahre auszuüben,
Ohngeachtet Dieser Vorschrift sind bisher dennoch meh
rere Ortseinnehmer bei der Präfektur eingekommen
und haben vor Ablauf dietzr bestimmten Dienstzeit
ihre Entlassung nachgesucht, worauf denselben eine
abschtäqiiche Resolution hat zu Theil werden müssen.
Da durch dergleichen ungegründete Gesuch« eine weit,
lauftigc Korrespondenz veranlaßt worden ist, die für
die Zukunft vermieden werden soll, so mache ich bett
sämmtlichen Ortseinnehmern des Fuldadepartements
hierdurch bekannt, daß auf ihre eingehenden Dienst-
«rttlassungsgefuche nur dann eine Resolution erfolgen
werde, wenn denselben ein Attest des Ortsmaire bei
gefügt ist, daß sie ihre Stellen drei Jahre versehen
haben, oder daß besondere Umstände bei ihnen einge
treten sind, die das Gesuch um frühere Entiassung
hinianglich begründen. Kassel, den lo.Frbr. i8l2.

Der StaatSlath, Präfekt des Fuldadepartements,
Reintck.

38


