
Lieber Calle, liebe Claudia,  

Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Wir backen jetzt unser eigenes Brot im 

Holz gefeuerten Backofen! Es wird also Geschichte geschrieben am 

Austrebakken.  

Es fing ganz harmlos damit an, dass mir meine Schwiegermutti den Häussler 

Katalog geschickt hast. Auf Seite 104 des Kataloges geschah es: ich habe mich in 

einen, meinen Backofen verliebt. :-) Ein Bausatz für 5…8 Brote. Unmittelbar vor 

unserem gemeinsamen Urlaub mit Katrins Bruderfamilie wurde der Ofen 

angeliefert, das 550 kg schwere Paket wurde vor der Garage abgestellt.  Mit 

Hannes Hilfe habe ich alles in die Garage getragen, wo die Einzelteile von Mitte 

Juni bis zum 7. September warten mussten. «Ganz beilæufig» ward ihr zu 

Besuch und Calle hat den Grundstein gelegt. Wir begannen am Samstag morgen 

um 07:00 mit Zement mischen.  

 

Der Grundriss ist mit Dachpappestreifen markiert, Feuchtigkeitssperre 

 



 

Im Laufe der Vormittages kamen wir weit, man erkennt schon wo es hinführt… 

 



 

Binnen weniger Stunden wurde aus Zement und alten Backsteinen ein 

ansehnliches Fundament, in das spæter einmal der eigentliche Ofen eingesetzt 

werden sollte. Der Betonboden ist schief, doch mit der 10.Reihe Ziegelstein war 

alles im Lot.  

 



Zwei Wochen spæter wurden die Seitenwände erhöht, damit wir die 70kg 

schwere Ofentür montieren konnten.  

 



Am 12. Oktober (Bautag 3) wurde die eigentliche Brennkammer eingemauert. Nun 

war der Ofen fast fertig. Es mussten nur noch drei Betonplatten mit Bewehrung 

gegossen werden.  

 

Das habe ich im Hausflur gemacht, wo sie in aller Ruhe sieben Tage lang 

austrocknen und härten konnten.  



 

Katrin hätte sich beinahe verliebt in die Betonplatten, hätte ich sie nicht nach 

einer Woche … Der 4. und letzte Bautag war am 4.November. Wir haben dem 

Ofen sein Dach gebaut.  

 



 

Nun galt es, den Ofen «trocken» zu heizen. 5 Tage lang mit stets grösserer 

Holzmenge feuern. Das war ein Riesenspass, Feuer, Rauch, kaltes Wetter – es 

war urgemütlich. Erstes Anheizen: 16.November2013, mit Weisswein.  



 

Am 23.November wurde dann das erste Mal richtig angefeuert und gebacken.  



Das Herz schlug schon etwas schneller als die ersten Brote eingeschossen 

wurden.  



 

Rauhreif überzieht Flekkefjord am Tage des ersten Backens 



 

Für das Anbacken hatte ich mir etwas besonderes ausgedacht: ein Brot mit 

Kasseler Schinken – mmhh. {Als ich meinen 30. Geburtstag in Cottbus feierte hat 

men Schwager bei einem Cottbuser Bæcker dieses Brot mit Sauerkraut bestellt 

– als Partyessen. Das hat sich so tief festgesetzt in meinem Kopf, dass ich es 

einfach noch mal wieder haben musste, auch in Norwegen…} 



 

 



Es war schon ein Erlebnis, es roch am Austrebacken wie in einer richtigen 

Bäckerei, nach frisch gebackenem Brot. Und geschmeckt hat es auch, besonders 

mit Sauerkraut (aus Schweden) und selbst geernteten Kartoffeln.  

 

.  

 

Da sind sie eingeschossen, und müssen noch zwanzig Minuten durchhalten, bevor... 



 

Sie dann ihrem Schicksal entgegen gehen…. 

Eine ungewøhnliche kleine Geschichte am Rande gab es am letzten Bautag. Zwei 

Tage zuvor hatte der Blitz neben unserem Haus eingeschlagen und die Telefon- 

und Internetleitungen zerstørt. Aber auch der elektrische Garagentoröffner 

konnte dem Blitz nicht widerstehen und verabschiedete sich. Das war ziemlich 

dumm, denn ein Teil des Baumaterials lagerte in der Garage. Mit viel Kraft 

bekamen wir das Garagentor ein paar cm aufgehebelt, so dass Hannes in die 

Garage kriechen konnte. Er sollte das Garagentor vom Motorgetriebe 

abschrauben, damit wir es wieder öffnen konnten. Da wir Hannes aus seinem 

Prinzenschlaf reissen mussten bekam er ein ungewöhnliches Frühstück serviert  

während er in der Garage arbeitete. Doch seht es Euch selbst an:  



 

Brötchen mit Roastbeef und Marmelade, iPhone (Hannes Mobiltelefon) und zwei 

Schraubenschlüssel. Was will der Prinz mehr?  

 

Lieber Calle,  

Ich bin Dir sehr dankbar für Deine 

Hilfe. Ohne sie…weiss nicht..hætte ich 

mir wohl einen fertigen Ofen gekauft. 

Doch wie laaangweilig wære das dann? 

Kann denn Brot aus einem fertigen Ofen 

schmecken? Danke Claudia, dass Du 

Deinen Mann so lange entbehrt hast! 

Und Dankeschøn für Deine Hilfe beim Küche einræumen.  

Lasst Euch drücken,  

Katrin & Christian     Flekkefjord 23.desember 2013 


