


einem lebensmittelechten Wachs behandelt, damit er nicht rostet. Bei guten und
modernen Firmen bekommt der Topf vorher noch eine spezielle Behandlung – er
wird eingebrannt. Er wird dazu mit Sojaöl besprüht und fährt durch einen
Industrieofen, wo er auf 400 °C erhitzt wird. Dabei verdampfen Teile des Öls und
die Reste bleiben als schwarze „Farbe“ auf dem Metall zurück. Das ist das
sogenannte Einbrennen, die Patina kommt beim Benutzen von alleine hinzu,
indem sich die Fette von jedem Gebrauch nach und nach ansammeln und die
Farbe immer dunkler wird.

Diese schwarze „Farbe“ bietet einen gewissen Schutz gegen Rost, aber nicht
dauerhaft. Sie müssen den Topf nach jedem Gebrauch einfetten oder einölen.

Die Patina im Topfinneren verändert sich, je nachdem, welche Speisen darin
zubereitet wurden. Gerichte mit Tomaten oder Essig lösen durch ihre Säure die
Fettschicht und die Patina erscheint heller, gräulicher. Das ändert sich aber nach
dem nächsten fettigeren Gericht, das beispielsweise ein Krustenbraten sein kann.

Merke: Die meisten Probleme mit der Patina lassen sich mit Einfetten und
Weiterkochen lösen. Neu Einbrennen ist eigentlich nie notwendig.

Ein Dutch Oven muss nur dann eingebrannt werden, wenn dieser fabrikneu und
nicht eingebrannt wurde, dies ist an der hellgrauen Farbe – im Gegensatz zum
rabenschwarzen Erscheinungsbild der fertig eingebrannten Töpfe – erkennbar. Ein
erneutes Einbrennen ist nur dann notwendig, wenn die Oberfläche großflächig bis
auf das blanke Metall zerstört ist, beispielsweise wenn Sie einen Dachbodenfund
mit dem Sandstrahler oder der Flex entrostet haben und ihm neues Leben
einhauchen wollen.

Wenn Sie jedoch den Dutch Oven nur einmal mit Spülmittel ausgewaschen haben,
ist das kein Anlass ihn wieder neu einzubrennen.

Einbrennen:
1. Waschen Sie den Dutch Oven mit heißem Wasser aus,
bis das Eisen die Temperatur des Wassers angenommen
hat. 
2. Reiben Sie den Topf von innen mit einer Pflegepaste,
oder einfachem Kokosfett, ein. 
3. Stellen Sie den Topf mit den Beinen nach oben auf ein



großes Stück Alufolie in den Backofen oder in einen Grill mit
Deckel. Legen Sie den Deckel des Topfes auf die Topfbeine.
4. Heizen Sie den Backofen bzw. den Grill mit der
größtmöglichen Hitze und erwärmen Sie den Topf eine
Stunde lang.
5. Lassen Sie den Topf im Ofen bzw. im Grill auskühlen. 
6. Sollte der Dutch Oven noch nicht rabenschwarz sein,
wiederholen Sie die Schritte 2–5, bis Sie das Ergebnis
überzeugt.

Die Kohle
Immer wieder entspinnen sich lange Diskussionen über die richtigen Kohlen – und
mit jeder neuen Sorte beginnt sie wieder von vorn. Wenn man bedenkt, dass der
Dutch Oven in der Prärie mit getrockneten Büffelfladen geheizt wurde, fragt man
sich, warum es bei industriell gefertigten Kohlebriketts so viele Diskussionen gibt.
Es ist eigentlich ganz einfach, man muss sich nur einmal die Vor- und Nachteile
verschiedener Heizmaterialien und die Herstellung der Kohlebriketts ansehen und



das Abbrandverhalten verstehen.

Da ist zunächst die Kohle aus dem Lagerfeuer, die beim Abbrand von Hartholz
entsteht. Die kirschgroßen glühenden Kohlestückchen fischt man mit einer
Kohleschaufel aus dem Feuer und verteilt sie auf und unter dem Dutch Oven.
Diese sind sehr heiß, allerdings nur etwa 15–20 Minuten, dann sind sie verglüht
und müssen ersetzt werden. Zusätzlich wird die Hitzesteuerung dadurch
erschwert, dass das Feuer meist neben dem Topf brennt und die Strahlungshitze
den Topf von der Seite zusätzlich erhitzt. Das Kochen mit Lagerfeuer-Kohlen ist
die Königsklasse und Sie sollten sich da erst heranwagen, wenn Sie mit dem
Dutch Oven schon einige Gerichte mit Holzkohlebriketts zubereitet haben.

Das Heizen mit handelsüblichen Holzkohlestücken hat sich nicht durchgesetzt,
weil diese Stücke sehr ungleichmäßig sind und im Baumarkt neben jeder Palette
mit Holzkohle eine Palette mit Holzkohlebriketts steht. Die Beschaffung von
Briketts ist somit kein Problem und die Handhabung sehr viel einfacher.

Das Problem für den Anfänger ist, dass Briketts verschiedener Hersteller alle
gleich aussehen, preislich aber weit auseinanderliegen. Es kommt noch dazu,
dass beispielsweise beim Discounter die Briketts nicht durchgängig von einem
Lieferanten stammen, sondern von verschiedenen Herstellern. So kann es
vorkommen, dass ein Sack Kohle ganz hervorragend ist und in derselben Filiale
ein etwas später gekaufter Sack nur ungeeignete Kohle enthält.



Von links nach rechts: Braunkohlekoks; Holzkohle mit sichtbaren Holzstückchen; Kohle aus
Kokosnussschalen

Einer der ersten Hersteller, und der einzige in Deutschland, ist die Firma Profagus



aus Bodenfelde im Solling, die die bekannten „Grillis“ herstellt. Die Brenndauer
erscheint auf den ersten Blick mit 90 Minuten sehr kurz, verglichen mit den als
„long lasting“ beworbenen Sorten. Dafür brennen sie aber auch extrem heiß. In
einem Versuch mit „Grillis“ gegen „Premium long lasting Briketts“ aus
Braunkohlekoks zeigte das Thermometer bei Long-Lasting-Briketts eine
Innenraumtemperatur von nicht mehr als 150 °C, meist noch weniger, und bei den
„Grillis“ ist bei 300 °C das Thermometer ausgestiegen. Für eine Suppe mag die
niedrige Temperatur noch ausreichen, bei einem Krustenbraten jedoch auf keinen
Fall. Die lange Brenndauer ist nicht unbedingt ein Vorteil, da die meisten Gerichte
nach 90 Minuten fertig sind.

Die fest gepressten Briketts aus Bambus, Kokosnuss oder anderen exotischen
Rohstoffen haben sich beim Low & Slow im Kugelgrill durchgesetzt. Beim Einsatz
am Dutch Oven haben sie sich nicht so bewährt, weil diese Briketts schwierig zu
entzünden sind und dann auch nur an einige Stellen glimmen und sich dort das
Feuer langsam weiterfrisst. Wenn Sie diese so lange im Anzündkamin belassen,
bis sie vollständig durchgeglüht sind, dann haben die Kohlen nur noch eine
restliche Brenndauer von 1,5 Stunden, sind dafür aber auch extrem heiß.

Im Prinzip können Sie einfach jede Kohle verwenden, die Sie gerade zu Hause
haben, und loslegen. Ich empfehle aber „Grillis“, denn darauf sind die folgenden
Rezepte ausgelegt. Gerade als Anfänger sollten Sie möglichst viele
Unwägbarkeiten ausschließen.


