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16. Februar 2019 Brotbacken beim Michelbacher Heimatverein 

 
Am vergangenen Samstag trafen sich die Naturfreunde zum Brotbacken 
beim Michelbacher Heimatverein.  
Zu Anfang wurde geknetet, was der Teig hergab und anschließend durfte 
er sich ausruhen. Aber nicht nur Brotbacken stand an diesem Tag auf dem 
Programm, es gab auch eine kleine Reise zurück in Uromas Zeit, in der 
man noch von "Keller Nudeln" und "Kratzete" sprach.  
Während der Brotteig am warmen Stubenofen ruhte und vor sich hinging, 
wurden die Naturfreunde mit Most und leckerem Flammkuchen aus dem 
Holzbackofen verköstigt. Anschließend konnten sie das, mit viel Liebe und 
in ca. 25.000 Arbeitsstunden widerhergerichtete Haus mit einer kleinen 
Führung besichtigen.  
Und besonders gut hat es dabei einigen im Keller gefallen, da stand der 
Most und das Eingemachte. Dann war es endlich soweit und die Brote 
kamen in den Backofen, sie wurden “eineschossen“. Bis die Brote fertig 
waren, saßen die Naturfreunde im Garten hinter dem Haus in der Sonne 
und erfuhren noch einiges Interessantes über den ebenfalls in vielen 
Arbeitssunden nachgebauten Backofen. Zum Schluss kamen dann die 
warmen Brote aus dem Ofen heraus. Und die Naturfreunde nahmen ihr 
eigenes selbstgebackenes Brot, frisch und noch warm, mit nach Hause.  
 
Dieser Samstag wird noch einige Tage in Erinnerung bleiben mit 
geschnittenem Brot und mit Butter, Wust oder Marmelade bestrichen.  
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Heimatverein Michelbach! 
 

  

Die Teilnehmer mit Ihren selbstgebackenen Broten 

 

http://www.naturfreunde-weisenbach.de/
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Der Teig musste geknetet werden bis 

er nicht mehr am Schüsselboden 

kleben blieb. 

 

Was viel Kraft und langes kneten 

bedeutete 

http://www.naturfreunde-weisenbach.de/
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Die vielfältigste Exponate gibt es beim 

Michelbacher Heimatverein zu sehen 

und wunderbar erklärt. 

http://www.naturfreunde-weisenbach.de/
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Der Flammkuchen ist fertig, hat 

absolut prima gemundet.  

 

Das Brot wird eingeschossen 

 

http://www.naturfreunde-weisenbach.de/

