
Brot backen im „Backes“ in Heßloch 

Wie haben wohl die Leute gekocht und 

gebacken, als es noch keinen Strom aus 

der Steckdose gab? 

Genau! Sie haben sich ein Feuer ge-

macht. An einem Lagerfeuer kann man 

prima Würstchen grillen oder Kartoffeln 

in die Glut werfen, aber zum Brotbacken 

taugt es nicht. Dazu braucht man einen 

Backofen. 

Den ersten Backofen haben wahrschein-

lich Menschen vor 5000 Jahren in Ägyp-

ten gebaut. Als es noch keinen Strom 

gab, wurden die Backöfen mit Holz ge-

heizt. Diese Holzbacköfen nannte man in 

unserer Gegend „Backes“. In Heßloch ha-

ben wir einen Ofen, der genau so funkti-

oniert. Einmal im Monat backen wir da 

zusammen. So war das auch früher. Da-

mals hatte nicht jede Familie einen Back-

ofen. Es gab nur einen großen Backes im 

Dorf für alle zusammen.  

Und wie funktioniert so ein Backes? 

Der Ofen wird fast drei Stunden lang mit 

Holz vorgeheizt, bis er ungefähr 280 °C 

erreicht hat. Das ist wirklich sehr heiß! 

 

 

 

 

 

 

Dann schieben wir unseren Brotteig mit 

einem sogenannten „Schießer“ in den 

Ofen. Der „Schießer“ ist ein Brett mit ei-

nem Stiel. Weil der Ofen so heiß ist, kön-

nen wir den Teig nicht mit den Händen 

hineinlegen. Mit dem „Schießer“ wird er 

ganz schnell und mit einem Ruck in den 

Ofen geschoben. Das fertige Brot wird 

auch mit dem „Schießer“ herausgeholt. 

Warum muss das Brot so schnell in den 

Ofen gelegt werden? Der Backes wird 

nur einmal mit dem Holz aufgeheizt und 

kühlt dann langsam wieder ab. Deshalb 

muss man aufpassen, dass nicht zu viel 

Wärme entweicht.  

Und woraus wird das Brot im Backes ge-

macht? Das einfachste Brot hat nur vier 

Zutaten: Mehl, Wasser, Hefe und Salz. 

Probiert es doch einmal aus oder be-

sucht uns in Heßloch! 
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Mehr zum Backen und zu möglichen Mitmach-

aktionen erfährst du bei:  

Cathrin Otto Tel. 0611 53166834                                  

Mail: cathrin@otto-seminare.de  
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