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Sur la Culture de la betterave.
Cette plante fe feme en Mars et Avril. Sa

culture dispofe les terres a porter plus de
grains, On peut en faire fucceder la recolte A
velle du ble, et eviter pär-lä les jacheres, On
peut eftimer les depenfes d’un arpent de bette-
rave3, tout compris, & 176 francs.

On pent Cıablir pour produit moyen d’un
arpent 200 quintaux de betteräves. En portant
Je quintal ä un Franc, le cultivateur y trouvera
ım bendfice horınete, et fupcrieur & celui que
donne an arpent de’ ble,

On a oblerve, que les betteraves d’un poids
d’une ä Ccinq livres font plus fucrees et moins
aqueufes, quecelles d’un poids fuperieur.
Produit du fucre de 1a betterave.
Un quintal de betterave donne 3 livres deIyrop, ä 80 cent. une, deux livres de fucre

bruts, & 4 francs Tanne, et 90 livres de mare
et eplnchures, a nn demi-centime l’une; en-forte que les produits fabriques de 200 quin-tanx de betterayes, rapport d'un arpent, <va-
Ines en argent, font:

Syrop, 6 quintaux . 300 Francs,Sucre brut, 4 quintaux 1600 -Rekhdus, go quintaux . 45 - AA
Total 1945 Francs.

Etabliffement pour la fabricationdu fucrede betterave.Pouravoir une idee exacte des frais qu’0cca-fionne une femblable Etablifleanent, on faup-zn une Fabrication de 3 quintaux de fucretut par jour, C’elt-A-dire, une conlommatiorjournaliere de 150 quintaux de beiteraves. Orpourtravailler cette quantite de betteraves, ilfant des machines, inftrumens et uftenNles,qui content en total 26,000 Francs, Il faut dePlus, par jour, la main-d’@uvre de’24 homemies et 20 femmes, le travail de deux chevauxet quinze mefures de charbons de terre,

Ueber den Anbau der Nunkelrüben.
Diefe Wurzel wird im Marz und April gefäet.

Die mit denfelben beftellten Gelder werden zum
Machsthum des Setreides fructbarer. Man tanız
damit einen Acker befüen, wo vorher Korn einges
erudfer wurde und fo das Brachliegen vernreiden.
Die (ämmtlidhen Ausgaben für einen mit NRunkels
viüben befkellten Morgen Landes Faun man 3u 176
Franfen fchägen.
Den Mittel-Ertrag eines Morgens kann man 3u

200 Bentner Nunkelrüben annehmen. NMechnet man
ben Centner zu einem Franken, fo bleibt für den
Landwirth ein um fo ordentlicherer Semwinn, als er
von einem mit Korn befieten Morgen Feld lange
nicht fo viel gezogen hätte,

Nach angeftellter Beobachtung find die Rüben von
einem bis fünfPfund zuckFerreicher und nicht fo wäffes
richt, ATS die von einem jtärkern Gewvichte,

Ertrag der Runk:Irüben an 3Zuder,
Ein Centner giebt 3 Pfund Syrup, Jedes zu so

Gent. ; 2 Pfund rohen Zuder, jedes 3u 4 Franken,
und 90 Pfund Zrefter und Abfälle, jedes zu einem
halben Cent, , fo daß die in Geld berechneten fabris
cirten Erzeugniffe von 200 Centner Nüben, als deus
Ertrage eines Morgens, folgende find:

Syrup, 6 Sentner » z 300 Franfen.
Reber Zucker, 4 Centner s 1600 ı
Trefter und Abfälle = a, 45 2

Im Sanzen » 1945 Fraufen,
Sabrifen für die Verfertigung des

3Zuders.
Um einen richtigen Begriff von den Unkoffen einer

Ähnlichen Fabricitungs: Anftalt zu geben, nimmt
man an: man verfertige darin tiglid 3 Centner
rohen Zucker, oder anders gefagt, man verbrauche
des Tages 150 Gentner Runkelrüben, Um diefe
Quantität Rüben zu verarbeiten, find Mafchinen,
Werkzeuge und SGeräthfchaften erforberlih, die in
allem 26,000 Franfs foflen. Außerdem muß mas
dazu eine tägliche Hand. Arbeit von 24 Mannes und
20 Weibsperfonen; ferner 2 Pferde und I5 Wins;
Steinfohlen haben.
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