
Bell - Vom Vulkan zum Backofen
Karl Schneider

Man schrieb das Jahr 490.000 vor unse¬
rer Zeitrechnung. Im Bereich der heutigen
Ortschaften Bell, Rieden, Weibern, Kem¬
penich wurde die Erde unruhig.

Plötzlich durchbrachen mit enormer Ge¬
walt plinarische Eruptionen das Erdreich
und förderten riesige Mengen Tuffasche
zutage, die sich aus pyroklastischen Strö¬
men und zum kleineren Teil aus pyroklasti¬
schen Glutwolken ablagerten.

(plinarisch = km hohe Eruptionssäulen,
die Asche und hasel- bis walnussgroße La-
vabröckchen fördern, angetrieben vom ho¬
hen Druck magmatischer Gase)

(pyroklastisch = bei explosiver Vulkan¬
eruption ausgeworfenes Material beliebi¬
ger Größe und Zusammensetzung)

(Glutwolken = wolkenartige Anhäufung
heißer vulkanischer Gase mit großen Men¬
gen von Feststoffen und Schmelztröpf¬
chen, die mit hoher Geschwindigkeit han-
gabwärts fließen)

Diese Eruptionen sollten (nach Frechen u.
Lippold) mit längeren Unterbrechungen ca.
200.000 Jahre andauern und am Ende ei¬
ne Fläche von ca. 45 km 7 mit Tuffasche be¬
decken.

Die mächtigen Ablagerungen erreichten
im Raum Weibern eine Dicke von ca.
165 m. Die Hauptbestandteile der aus un¬
terschiedlichen Eruptionsphasen stam¬
menden Tuffe sind (nach Frechen): Glas¬
bruchstücke, glasreicher Bimsstein und
Kristalle von Sanidin, Leucit, Noesan, Oli¬
vin, Augit, Ägiriaugit, Hornblende, Biotit,
Magnetit, Titanit, Apatit u.a.

In einer detaillierten Bearbeitung hat der
Geologe Viereck 1984 den „Riedener Kes¬
sel" nach einer lithographischen Gliede¬
rung in sieben Tuffgruppen nach Alter und
Zusammensetzung unterteilt. Der älteste
dieser Tuffe sollte einmal das Grundmate¬
rial für das Beller Backofenbaugewerbe
werden.

Die Gruppe 1 (ältester Teil = Riedener
Leucit-Phonolith-Tuff) lagerte sich vom
„Sprung, über Erle, Schweinsgraben,
Schweiz, Sonnenberg und Tiergarten" ab.

Es ist heute nicht mehr zu ermitteln,
wann findige Beller Bürger erstmals er¬

kannten, dass speziell dieses kleine Tuff¬
vorkommen alle Eigenschaften für den Bau
von feuergeheizten Steinbacköfen hatte.

Dieser Stein speichert sehr gut Wärme
und was noch wichtiger ist, er zeigt bei ho¬
hen Temperaturen keine Rissebildung. Zu¬
dem ist er sehr feinkörnig und weich und
lässt sich somit relativ leicht bearbeiten.
Aus dieser Erkenntnis heraus entstand ein
über Jahrhunderte währendes, zeitweise
blühendes Backofenbaugewerbe.

Obwohl aus früheren Jahrhunderten nur
wenige Zeitzeugnisse vorliegen, kann man
doch davon ausgehen, dass das 19. Jahr¬
hundert das erfolgreichste war.

Früheste Hinweise geben die Zoll- und
Kranbücher der Stadt Andernach von 1475
bis 1639. Hierin sind erstmals schriftlich
die Begriffe „Bellerstücke", „Platten¬
stücke" und „Herdsteine" zu finden.

Nach Angabe des letzten Innungsmeis¬
ters Hermann Heuft, hatten sich bereits um
1900 40 namentlich bekannte Backofen¬
bauer aus Bell in ganz Deutschland und ei¬
nige sogar in Frankreich selbstständig nie¬
dergelassen.

Auch in Bell selbst waren zu dieser Zeit
(It. Chronik Weidenbach) 40 selbstständige
Backofenbaubetriebe mit bis zu 10 Be¬
schäftigten tätig.

Diese Betriebe pachteten sich von der
Gemeinde langfristig ein Stück Steinvor¬
kommen (Ley) und fertigten hier die einzel¬
nen Steine für die verschiedenen Ofenty¬
pen, entweder nach Bestellung oder auf
Vorrat.

Wenn man heute die verlassenen „Ley-
en" besucht, kann man an der Ausbeute¬
menge die ungefähre Zahl der daraus er¬
bauten Steinbacköfen nur erahnen - viele
Tausende müssen es gewesen sein. Die
meisten Beller Familien hatten direkt oder
indirekt mit dem Gewerbe zu tun und ka¬
men so zu bescheidenem Wohlstand.

Aber .... auf dieser Welt ist nichts von
Ewigkeit!

Neue Heiztechniken, Materialien und
Backverfahren wurden langsam zu unbe¬
zwingbaren Konkurrenten. Der langsame
Niedergang des gemauerten Stein-
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Auf Vorrat hergestellte Herdplatten im Steinbruch

backofens begann bereits in den zwanziger
und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhun¬
derts. Der damalige Innungsmeister Jak
Mittler aus Mendig berichtet noch 1935
von 36 angemeldeten Betrieben. 1949 wa¬
ren es noch 29, im Jahre 1957 noch 13 und
1 993 endete die Innung mit fünf Betrieben.
Sie war die Einzige in ganz Deutschland!

Hermann Heuft als letzter Innungsmeis¬
ter musste dann die traurige Auflösung ei¬
ner Jahrhunderte alten Zunft erleben.

Damit gerät auch die alte Backofenbau¬
ersprache das „Läppe Tallep" immer mehr
in Vergessenheit. Diese in Jahrhunderten
geformte Geheimsprache hatte das Ziel al-
le Nichtbeteiligten von der Unterhaltung
der Backofenbauer auszuschließen. Ob¬
wohl noch etliche Beller das „Läppe Tal-
le P" verstehen, geht der aktive Gebrauch
immer mehr verloren.

Zurzeit bestehen noch drei Backofen¬
baufirmen. Die Fa. Karl Heuft GmbH mit 80
Mitarbeitern, die Fa. Hermann Heuft
GmbH mit sechs Mitarbeitern und die Fa.
Q erd Zepp mit zwei Mitarbeitern.

Die Fa. Karl Heuft und die Fa. Hermann
Heuft stellen heute modernste Backöfen
u nd Backsysteme in Stahlbauweise her.
Diese modernen Öfen und Systeme ha¬
ben, abgesehen vom eigentlichen Backen,
mit den herkömmlichen Steinöfen fast
nichts mehr gemein.

Aber ganz ausgestorben ist der alte
Steinbackofen immer noch nicht.

■ffde Edel"

Alle drei Firmen erledigen noch laufend
Aufträge zur Errichtung neuer, bzw. zur Re¬
paratur alter (Gemeinde-) Backöfen. Wahr¬
scheinlich spielt hierbei nicht nur Nostalgie
eine Rolle, sondern auch der eindeutig
bessere Brotgeschmack.

Die totale Änderung im Backofenbau
wird durch zwei Daten deutlich: Der kleins¬
te Standardtyp (auf Platt „Bauere Öfje")
hatte eine Backfläche von 1,10 m Breite
und 1,60 m Tiefe und war somit je nach
Brotgröße für 15 bis 18 Brote ausgelegt. Er
kostete 1950 ca. 400 DM bei freier Kost
und Logis für die Handwerker.

Im Jahre 2001 hat die Fa. Karl Heuft
GmbH einen Mehretagenstahlofen mit 168
m 2 Backfläche an eine Firma in Mannheim
ausgeliefert. Der Preis dieses Giganten mit
vollautomatischem Beschickungssystem
belief sich auf 2,4 Mio. DM.

Obwohl in Bell noch etliche gebrauchs¬
fertige alte Steinöfen stehen, hat die Ge¬
meinde als Referenz an das alte Handwerk
einen Schaubackofen und ein funktions¬
fähiges Backhaus errichtet. Hier wird jähr¬
lich ein Backesfest abgehalten und gegen
einen kleinen Obolus kann es von jeder¬
mann angemietet werden.

Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass
Interessenten herzlich eingeladen sind,
die Zeugnisse dieses alten Gewerbes in
Bell zu besichtigen. Anfragen können an
die Gemeindeverwaltung gerichtet wer¬
den.
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