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BR O T
in der

G

anz gleich ob in guten oder in schlechten Zeiten – dieses
Büchlein nimmt Sie an die Hand, wenn zutaten und
zubehör fehlen, der strom ausfällt, wasser knapp
ist oder unterwegs gebacken werden muss. Lutz Geißler diskutiert
kurz und bündig fallbeispiele, zeigt lösungen auf und gibt
viele praxistipps, damit Sie sich in jeder lebenslage mit
eigenem brot versorgen können. Inklusive der grundrezepte
für Roggen-, Weizen- und Dinkelbrot gelockert wahlweise mit
Sauerteig, Hefe oder Hefewasser.
dieses buch sollte
in keiner hosentasche fehlen

N OT
Mit vielerlei Hinweisen für die eigene Brotversorgung
ohne Strom, mit wenigen Zutaten und ohne Zubehör nebst
Ratschlägen für die sinnvolle Bevorratung mit Brot.
empfohlen für alle hobbybäcker,
die bereits in normalen Zeiten ihr eigenes Brot gebacken haben,
aber auch für menschen, die erst in der not
mit dem Brotbacken beginnen.
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Für alle Menschen, die in Krisen gelitten haben,
leiden oder leiden werden.

Kaum jemals – jedenfalls nicht in der Zeit des Friedens –
dürfte dem Publikum die hohe Bedeutung des Brotes so zum
Bewußtsein gekommen sein wie während des Krieges.
Prof. Dr. R. O. Neumann (1920)
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SCHWERE ZEITEN

D

ieses buch erscheint in einer Zeit, in der wir von Krisen geschüttelt werden. Die Corona-Pandemie hat die ganze
Welt kalt erwischt und auch im deutschsprachigen Raum den
Alltag verändert. In der ersten Pandemiewelle wurden Mehl und Hefe
knapp, weil immer mehr Menschen aus verschiedenen Gründen begonnen hatten, ihr eigenes Brot zu backen. Zwei Jahre später brach
der Ukraine-Krieg aus. Der erste Angriffskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Innerhalb weniger Tage flüchteten Millionen Menschen aus der
Ukraine. Menschen, die kurz zuvor noch davon überzeugt waren, dass
es schon nicht so schlimm kommen würde. 2021 traten Flüsse in Westdeutschland über die Ufer und zerstörten hunderte Häuser und Leben.
Der Klimawandel wird uns noch auf Jahrzehnte mit weiteren Wetterextremen beschäftigen. Kriege, Naturkatastrophen und Pandemien
kündigen sich selten an. Die Folgen sind aber immer die gleichen:
kein Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel, Verlust an Hab und Gut,
Flucht oder Vertreibung. Selbst wenn es uns nicht so schlimm trifft,
sorgen derartige Krisen für steigende Getreidepreise und einen Mangel
an vielen Ecken und Enden.

D

ie gute nachricht ist, wir können uns ein Stück weit
auf Notsituationen vorbereiten. Wir können natürlich nicht
alle Möglichkeiten bedenken, aber wir können uns verschiedene Szenarien bewusst machen und uns fragen, was wir dann am nötigsten brauchen. Brot gehört zu unseren Grundnahrungsmitteln und
es ist nicht ausgemacht, dass es immer und überall verfügbar sein wird,
wenn eine Notlage eintritt. Schon ein mehrtägiger Stromausfall bringt
sämtliche Bäckereien und Brotfabriken zum Stillstand, mal abgesehen
von der einen oder anderen Holzofenbäckerei, die aber für Knetmaschinen und Kühlung auch auf Strom angewiesen sind.
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schwere zeiten

d i e s e s büc h l ein m öchte sie a nregen ,
i n nots it uat ionen in der l age zu sei n ,
ihr e ig e nes b rot zu b acken.
Dafür spielt es die verschiedenen Notsituationen durch, vom einfachen Stromausfall zu Hause bis hin zur Flucht. Es gibt Ratschläge und
Denkanstöße, wie Sie auf ein Minimalmaß reduziert auch unter widrigsten Umständen noch die wohl nahrhafteste und haltbarste Quelle
von Ballaststoffen, Mineralstoffen, Vitaminen und Fetten herstellen
können.

D

as buch ist kein Brotbackbuch zum Erlernen der grundlegenden Fähigkeiten, sondern ein Buch über die Frage, was Sie
in Notzeiten beim Brotbacken bedenken und ändern sollten
oder wie Sie sich darauf vorbereiten können. Nutzen Sie die guten Zeiten, um sich mit den Grundlagen des Brotbackens vertraut zu machen.
Dann können Sie an schlimmen Tagen allen Ballast liegen lassen und
nur dieses kleine Büchlein in die Hosentasche stecken. Es wird Ihnen
ein hilfreicher Begleiter in vielen Zeiten sein, in denen vermeintlich
keine Hoffnung mehr auf Brot besteht.
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DIE KRISE ERKENNEN
UND HANDELN

K

risen jeder art, die von außen kommen (z. B. Pandemien,
Kriege), sind schlimm und beeinträchtigen unser bisheriges
Leben massiv. Einen Teil der Auswirkungen können wir aber
durch gute Vorbereitung zumindest für eine gewisse Zeit abpuffern.
Wenn wir von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten sind, dann
kann gerade das Brotbacken nicht nur eine psychische Stütze sein, sondern im Extremfall den Unterschied zwischen gesund und krank oder
gar Leben und Tod ausmachen. Brot liefert fast alle wichtigen Nährstoffe. Deshalb ist es immer sinnvoll, einen Getreidevorrat zu Hause zu
haben, der sich im Notfall auch unter widrigsten Umständen zu Brot
verarbeiten lässt.

s c h n e l l e hilfe, wenn eine krise
d a s brotbac ken schwierig m acht
mangel an

abhilfe

tipps

Mehl bzw.
Getreide

Mehl einsparen durch weichere Teige und
andere Zutaten
Mehl austauschen gegen andere
Mehltypen und Getreidearten
Mehl austauschen gegen Nichtgetreidemehle
in guten Zeiten Getreidevorrat anlegen
selbst mahlen
mit sehr wenig Hefe backen
Hefe einfrieren
mit Trockenhefe backen
Backhefe vermehren
ohne Backhefe backen mit Sauerteig,
Hefewasser oder Backpulver
Salz reduzieren und ersetzen
ohne Salz backen

S. 31, 33

Backhefe

Salz

6

S. 29
S. 31
S. 27
S. 28
S. 37
S. 37
S. 37
S. 38
S. 42
S. 35
S. 35

Strom

Brotvorrat

Zubehör
thermometer
waage
knetmaschine
gärkorb

gärbox

teigkarte
backofen

durch andere Flüssigkeiten ersetzen
sehr feste Teige herstellen
mit Augenmaß oder Messbecher Zutaten
„abwiegen“
Zutaten- und Teigtemperatur nach Handgefühl temperieren oder die Temperaturen
als gegeben hinnehmen
Umgebungstemperaturzonen nutzen
Backen mit alternativen Hitzequellen (Holz,
Holzkohle, Gas, Benzin, Sonne)
Sauerteig/Anstellgut ohne Kühlschrank
durch extrem wenig Anstellgut regelmäßig
auffrischen
in guten Zeiten Brotvorrat anlegen
Brote optimal lagern
Dauergebäck backen
Brote haltbarer machen
mit Ersatz improvisieren
Zutaten nach Gefühl temperieren
veränderte Gehzeiten einplanen
mit Augenmaß oder Messbecher Zutaten
„abwiegen“
von Hand kneten oder nur mischen
(„no knead“-Rezepte)
festere Teige herstellen und frei gehen lassen
ohne Stückgare arbeiten (lange Stockgare)
in Schüssel gehen lassen
Umgebungstemperaturzonen nutzen
längere Gehzeiten bei Raumtemperatur
einplanen
Körpertemperatur nutzen
Gewächshauseffekt nutzen
von Hand portionieren
mit Messer portionieren
Backen mit alternativen Hitzequellen (Holz,
Holzkohle, Gas, Benzin, Sonne) in Pfannen,
Töpfen oder auf Stöcken und Steinen

die krise erkennen und handeln

Wasser

S. 35
S. 35
S. 15
S. 14

S. 54
S. 42
S. 59
S. 59
S. 61
S. 61
S. 14
S. 14
S. 15
S. 18
S. 35
S. 18

S. 20
S. 20
S. 25
S. 25
S. 54
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