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Ueber den Gebrauch und den Anbau der Runkelrüben
oder Dickwurzeln.

iese sehr nützliche Pflanze
dienet zur zweyfachen vorthsil-
hasten Benutzung, nämlich im
Sommer die B älter »um Ab«
 blatten, im Winter die Rüden
gestoßen, auf Heckerling zum
Viehfutter.

Es kann auch aus den Run
kelrüben ein sehr gutes Kaffee«
surrogat auf die nämliche Art
aiö oer Cichorien zubereitet

 werden. Dieses Surrogat ist
 den Cichorien weit vorzuziehen,
weil es bloß ohne einigen Zusatz
vom Kaffee, anstatt Kaffee be
nutzt werden kann. Unter dem
nachgemachten oder einheimi
schen Kaffee, ist dieser Runkel
rübenkaffee noch der einzige,
welcher dem wahren Kaffee am
ähnlichsten im Geschmack ist.

Die beste und leichteste Art,
die Runkeirüben anzubauen,
ist: den Saamen an Ort und
Stelle, wo sie stehen bleiben
sollen, in Reihen, 2 Fuß von
einander, und 1 Fuß oderauch
4 Fuß weit, (nachdem der Bo

 den fett oder mager ist) in die
Reihe die Saamenkörner zu
legen. Man hüte fich, die Lö

cher nicht zu tief zu machen,
sonst kann der zarte Keim nicht
aus der Erde kommen. In

 Rillen rz Zoll tief ist besser, als
ihn in Löcher zu legen, weil der
Saame dann leichte und ange
schlossene Bedeckung erhält.
Im festen Boden verstopfet die
klumperichte Erde die Löcher
oben, und sie bleiben unten un-
angesüllet; der Saame liegt
hohl, und kann sobald nicht
auflaufen. Im fetten Boden
Müssen die Körner 1 Fuß und
im magern | Fuß weit gelegt
werden. Zur Vorsicht thut
man wohl, wenn man dm
Saamen etwas dichter legt,
wenn etwa durch Schnecken-
fraß hin und wieder Pflanzen
abgefressen werden, daß den
noch genug stehen bleiben. Man
kann, wenn zu viel gut bleibm
die überflüssigen mit leichterer
Mühe wegschaffen, als andern
Saamen nachlegen.

Die Runkelrübe kann mit
Vortheil auf jedem Boden
gebauet werden. Auf mittel
mäßig gutem Boden können 3
bis 4 Centner Runkelrüben auf
einer Quadratruthe wachsen.


