...Korn mahlen - Sauerteig kneten - Brot backen
Hellentaler Holzbackofen des frühen 19. Jahrhunderts

BROT

D

as älteste von Menschen zubereitete pflanzliche
Grundnahrungsmittel in einem Ofen zu backen,
hat eine über 5.000-jährige Geschichte - eng
verbunden mit der Entwicklung der bäuerlichen Kultur.
Die Vorgabe zur ansehnlichen Holz-Ersparung und Abwendung der Feuersgefahr im Weserdistrikt flächendeckend
bey jeglicher Gemeinde ein Back-Haus zu errichten, ist auf
die Verordnung des Herzogs Carl I. von BraunschweigLüneburg vom Juli 1744 zurück zu führen. Um Bau- und
Brennholz einzusparen bzw. dem bisherigen Holz-Verderb
entgegen zu wirken, war die Abschaffung privater Backöfen und die Anlegung besonderer Gemeinde Back-Häuser
angeordnet worden.
Der vor diesem staatlichen Verordnungshintergrund
wahrscheinlich erst im frühen 19. Jahrhundert beim Neubau des Hellentaler Gemeinde-Backhauses errichtete und
bis um 1900 betriebene Steinbackofen ist ein typischer
bäuerlicher Backofen, dessen Konstruktion dem aus dem
Mittelalter übernommenen Backofenbau mit direkter Backinnenraumbefeuerung entspricht. Als so genannter
Einschießofen gibt er die ursprünglichste Grundform des
„Altdeutschen Holzbackofens“ wieder.

I

m Juni 2006 wurde die weitgehend erhaltene Originalanlage des
robusten Backofens freigelegt. Im
Zeitraum 2007-2008 wurde sie rückgebaut, bauhistorisch erfasst und
material- wie maßstabsgerecht nach
historischem Vorbild zum traditionellen, dörflichen Brotbacken betriebsfähig instand gesetzt.
Klosterbackofen um 1510
[aus: Mohs, K.: Backofenbau (1926)]

Bauhistorisch überraschte insbesondere die entdeckte Vielzahl
vermauerter hitzebeständiger Ofensteine mit dem Prägestempel
Fürstenberger Porzellanfabrik.

Der Ofenoberbau des Innenbefeuerungsofens lag ursprünglich
auf einem gemauerten Steinsockel mit zweischichtiger feuerfester Ofensteinlage. Einer Kugel angenähert war der Backraum
zum allseits gleichmäßigen Erwärmen in „Brotlaibform“ gestaltet. In dem darunter befindlichen Gewölbe mit Rundbogenöffnung lagerte einst gestapelt küchenfertiges Brennholz zum
Trocknen.

Schema eines Backofens mit direkter Heizung

[aus: Zimmermann, A.: Backofenbau (um 1929)]

Die konstruktive Ausführung der Originalanlage aus der
Zeit um 1828 umfasste drei bautypische Abschnitte:
 Grundplatte: ovale, ansteigende Herdsohle mit etwa
7 m² großer Backfläche
 Backraum:

Vorderwand mit schmalem Mundloch,
Backraumverschluss, Ofenkuppel mit drei
Schachtöffnungen

 Deckschale:

Wärmedämmschicht aus Lehm, mit drei
Rauchkanälen

Die Tiefe der ovalen Backfläche betrug ca. 3,20 m bei einer maximalen Breite von ca. 2,60 m. Der Abstand der Backofendecke
zum Backgut war mit maximal 35 cm gering.
Die Vollauskleidung des Herdgewölbes bestand aus einem mit
Lehm verfugten Mauerwerk aus senkrecht angeordneten feuerfesten Ofensteinen. Zur Füllung und Wärmedämmung befand
sich über der Brennkammer – in der Deckschale - eine dicke
Schicht aus feinem Lehm, beidseits flankiert von groben Buntsandstein-Bruchsteinen. Anzunehmen ist, dass vormals zum
Schließen des nur teilweise erhaltenen eisernen Einbaurahmens
eine handgefertigte Guss-Frontplatte als Ofentür diente.

Phasen traditionellen Brotbackens:
Aufheizen - Ausräumen - Einschießen - Ausschießen

A

ufheizen: In dem Herdgewölbe wurde über die Ein-

schuböffnung direkt auf der leicht ansteigenden Backfläche aus trockenem Buchenholz ein knisterndes Feuer entfacht, das dann lodernd den Herdinnenraum nach hinten
durchzog.
Die sich beim mehrstündigen Aufheizen entwickelnden Rauchgase wurden durch drei Schachtöffnungen über drei in ganzer
Länge der Brennkammer aufliegende Rauchkanäle abgeführt.
Die mit eisernen Drosselschiebern versehenen Rauchabzüge gleicher Länge und somit gleichem Zugverhaltens - erlaubten
von der Stirnseite des Backofens her, die Luftzufuhr und Temperaturverteilung im Herdinnern manuell zu steuern.
Durch Öffnen und Schließen der Kanäle konnte die Flammenintensität und -richtung geregelt, die Anfangshitze auf die Seiten
verteilt und die Luftzufuhr gefördert oder verringert werden. So
optimal reguliert, erwärmte die entstandene Hitze das Backgewölbe für den dann folgenden Backvorgang lange anhaltend
und gleichmäßig.

Ausräumen: Nach dem Abbrennen des Buchenfeuers wurden
dessen Verbrennungsrückstände mit der Ascheausziehkrücke
entleert und der Backraum mit einem Auskehrbesen gereinigt.

Einschießen: Die hohe Anfangsbackhitze (Einschießtemperatur) fiel über Stunden hinweg allmählich ab. Auf der großen
Grundplatte konnten nach einer kurzen Abstehzeit gleichzeitig maximal etwa 50 Brotlaibe mit dem hölzernen Brotschieber
„eingeschossen“ und durch die langsam abgegebene Speicherwärme schonend ausgebacken werden.

Ausschießen: Ohne Nachzuheizen wurden nach gelungenem
Abschluss des Backvorgangs die in bester Qualität gebackenen
Brote mit dem langstieligen Holzschieber „ausgeschossen“
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