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Ökonomische Anmerkungen von Haberbrodt.
^awir, nach Gewohnheit verschiedener Länder, gegenwärtig den Gebrauch des Ha-

 bcrtroC'fs erwählen müssen: so hat man zum Besten des gemeinen Wesen nicht entste
hen wollen, dasjenige bekannt zu machen, was zu Erhaltung eines guten BrodtS, beym
Mahlen, Ansäuren, und Backen, in obacht zu nehmen.

Vor dem Mahlen ist es besonders nothwendig, daß der Haber eingenähet werde,
der Kern gehet dadurch im Mahlen von seiner Schaale leichter ab, die Kleyen vermen
gen sich nicht so stark mit dem Mehl, es verstäubt weniger, und das Mehl wird zärterl,
weißer und locker.

 In der Mühle hat man darauf zu sehen , daß der Haber wenigstens einmahl gestürzet
werde; hierdurch werden die Schaalen und der Haberbarth im ersten Gang grösten theils
beyseiten geschafft und damit verhindert, daß sich diese nicht mit dem Mehl vermengen,
ein sandiges Wesen mittheilen, und solches schwartz machen können.

Bekomt man das Mehl nach Hause, so ist es sehr gut wo man es einige^Tage in ei
 ner offenen Kiste, öffters umgewendet und mit etwas gestossenen Kümmel!,(Daamen ver

 menget, wodurch ihm der Geruch benommen und der Verdauung selbstengedienet wird.

Diejenige so das Haber.Mehl allein verbacken, wie solches im Sauerkand und an-
dem Gegenden täglich geschiehet, müssen dasselbe vor dem Ansäuren etwas erwärmen,

 mit laulichten Fluß-Wasser, wovon jedoch nicht so viel als beym Kornmehl zu nehmen
ist, anstellen, hingegen stärcker als erstbesagtes Mehl ansäuren, auch länger gähren las
sen; endlich wohl-verarbeiten, ziemlich trocken auswürken, und in einem etwas stärkern
Grad der Hitze hart auöbacken.

Wer noch Korn mit Haber-Mehl zu verbacken hat, dem wird sich folgende Art em
pfehlen. Das Kornmehl solle mit dem halben theil des Habermehls, das zum Backen
gewidmet ist, angesäurt werden; starck gähren, wohl'verarbcitet, beym Ende diesesGe-
schäffts aber, das noch aufbehaltene Habermehl genau damit vermenget, oder nach der
Bcckersprüche, auSgewällt, und bald darauf in Offen gebracht werden. Hierdurch er
reichet man den Vortheil, daß das Habermehl welches die Gährung schwer eingehet,

 den Teig vom Kornmehl nicht daran hindert, und da eö nach vollkomner Gährung zuge
setzet wird, sich von jenem in der Höhe halten, also lufftig und gut aushacken lasset.


