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Töpfe, Pfannen, Dutch-Oven, Kannen, …  
Für das Kochen und Braten am offenen Feuer verwendet man am besten Töpfe und 

Pfannen, welche den hohen Temperaturen gut 
standhalten.  

 
Am besten eignet sich Kochgeschirr aus  Gussei-
sen, welches traditionell in der Küche auf Holz-
kohleherd und über offenem Feuer verwendet 
wurde. Allerdings  sind sie meist recht schwer. 
Wenn man über dem Feuer braten will, eignen sich 
Pfannen aus Gusseisen am besten. Man kann sie 
stark erhitzen und sie sind leicht mit etwas war-

mem Wasser und einem Stahlschwamm zu reinigen.  
↑Abb. 1: Schwere Pfanne aus Gusseisen. 
 
 

 
Emailletöpfe und -bräter sind auch gut geeignet, 
aber recht empfindlich gegenüber Stößen. Man 
findet sie oft günstig auf Flohmärkten. 

 
 
 
 

     Abb. 2: Emailletopf, ca. 12 l → 
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Bewährt haben sich Töpfe und Grillroste aus 
Edelstahl, da sie sehr unempfindlich  und leicht zu 
reinigen sind, allerdings sind sie recht teuer in der 
Anschaffung.  

 
 
 
 

←Abb. 3: Topf aus Edelstahl, 12 l 
 
 

Hordentöpfe aus Aluminium haben zwar den gro-
ßen Vorteil des geringsten Gewichtes und sind am 
preisgünstigsten, aber bei höheren Temperaturen 
besteht die Gefahr, dass sie schmelzen. Falls in ei-
nem Aluminiumtopf etwas anbrennt ist es fast un-
möglich ihn zu reinigen, ohne die Oberfläche stark 
zu zerkratzen und damit fast zu zerstören.  

 
   
             Abb. 4: Hordentopf aus Alu, 15 l ↑ 

 
 

!!!Kochgeschirr mit Holz- oder Kunststoffgriffen ist fürs Feuer ungeeignet!!! 
 

Die „Eier legende Wollmilchsau“ der Lagerfeuerkü-
che ist der „dutch-oven“, ein gusseiserner, dick-
wandiger Topf, dessen Deckel einen hochgezogenen 
Rand besitzt, auf den man Glut auflegt und dadurch 
mit viel Oberhitze kochen, schmoren, backen und 
braten kann. Die dicken gusseisernen Wände spei-
chern die Hitze lange und geben sie gleichmäßig 
verteilt an das Koch- und Backgut ab. Der Deckel 
kann umgedreht auch als Pfanne benutzt werden. 
Wer es leichter mag, be-
kommt auch einen „Dutch 
Oven“, aus Gußalumini-
um.  

 
Für das Kochen von Kaffee über dem offenen Feuer gibt es 
die guten alten Emaille-Kannen, die man aus den Western 
kennt, oder eine Edelstahlversion.  

 
Abb. 6: Kaffeekanne aus Edelstahl mit Percolatorein-

satz von GSI →   
 
 
 

↑Abb. 5: „Dutch Oven“ aus 
Alu, mit Deckelheber 
  
 



 

Dreibein, Pfannenknecht, Feuerschale, Gulaschkanone, Ho-
bo-Ofen, … 

 
Damit man das Kochgeschirr möglichst sicher über dem Feuer aufstellen kann, gibt es 
verschiedene Hilfsmittel, die das Leben in der Lagerfeuerküche stark vereinfachen.  
 
Um einen stilechten Eintopf in einem großen Kessel zuzubereiten, hängt man den 
Topf an einer Kette an ein stabiles Dreibein über das Feuer. 
Dieses Dreibein kann aus Schmiedeeisen, Aluminium oder 
aus stabilen Holzstangen bestehen. Beim eisernen Dreibein 
kann man die einzelnen Stangen mit unterschiedlichen En-
den ausstatten (siehe Abb. 7), um die Stangen auch in der 
Anordnung von Abb. 8 aufzustellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um einen Topf oder eine Pfanne flach in das Feuer 
zu stellen, benutzt man am besten einen Pfannen-
knecht, der aus einem eisernen Ring mit drei ange-
schweißten Beinen besteht, oder aus zwei Schen-
keln, die an einer Seite zusammengenietet sind, und 
die man je nach Größe des Topfes auseinander zie-
hen kann.   

 
←Abb. 10: verschiedene Pfannenknechte  

 
  
Wenn man keine Feuerstelle am Boden einrichten kann 
oder darf, leistet eine Feuerschale gute Dienste, in der 
man ein Feuer in sicherer Entfernung zum Untergrund 
entfachen kann.  
 
 
 

       Abb. 11: verschiedene Feuerschalen → 
  

 
Eine weitere Möglichkeit mit Feuer zu kochen, ohne ein offenes Feuer zu entfachen, 
bietet eine sog. „Gulaschkanone“, bei der ein Topf in einen runden Ofen eingesetzt 
wird, an dessen Grund ein kleines Feuer brennt, dessen Rauch durch einen kleinen 
Kamin abgeführt wird.  

↑Abb. 7: zwei ge-
schlossene und ein 
offenes Ende der 
Dreibeinstangen. 

↑Abb. 8: alternative Auf-
stellung der Dreibeinstan-
gen. 

↑Abb. 9: Dreibein, 
klassisch mit Feuer-
schale und Edelstahl-
topf 



 

← Abb. 12: Gulaschkanone mit eingehängtem Topf. 
 
 
 
 
 
 

Abb. 13: Gulaschkanone mit 
 Zubehör Emailletopf und  

Maronipfanne → 
 
 
 
 
 
Wenn man nur im kleinen Rahmen über dem Feuer kochen möchte, bietet sich ein 
Hobo-Kocher an, ursprünglich von den Hobos (Wanderarbeiter, Tramps) in den USA 
benutzte Kocher, die sie sich einfach aus einer großen Konservendose selber bauten. 

Heute gibt es auch hier Edelstahlversionen, die sehr teuer 
sind. Man kann aber auch das Prinzip beibehalten und eine 
Konservendose zu einem Hobo-Kocher  umgestalten. Auch 
die seit einigen Jahren in Mode gekommenen Anzündkami-
ne für Grillkohle arbeiten nach demselben Prinzip und kön-
nen auch als kleine Kocher benutzt werden. Vorteil aller 
Hobo-Kocher-Varianten ist, dass man sie mit sehr wenig 
Heizmaterial (dünnen Ästen, Rindenstücke und sogar Heu 
betreiben kann. Durch den Kamineffekt reicht ein kleines 
Feuer aus, um genug Hitze zum Kochen zu erzeugen.  

 
 

↑Abb. 14: Anzündkamin als  
günstige Version eines Hobos. 
 
Handschuhe, Zange, Schöpflöffel,… 

Um sich das Hantieren mit den heißen Töpfen und 
Pfannen am Feuer zu erleichtern und Verbrennungen 
vorzubeugen, ist es vonnöten, dass man sich mit eini-
gen nützlichen Utensilien ausstattet. Hier erweisen 
sich hitzebeständige Handschuhe als sehr hilfreich, 
wie sie auch von Schweißern oder Bäckern getragen 
werden. Eine lange Manschette schützt auch den Un- 
terarm vor Hitze und Funkenflug. 

 
↑Abb. 15: hitzebeständige Handschuhe  
Kurzzeitig kann man mit ihnen auch brennende Holzscheite anfassen.  Sie sollten al-
lerdings nicht eng sitzen, damit man sie auch möglichst schnell abstreifen kann, wenn 
sie sich zu stark erhitzt haben oder wenn man heißes Wasser über die Handschuhe be-
kommt. 

 



 

Eine stabile Zange eignet sich gut, um 
Holzscheite, Glutstücke oder Kohlen 
in der Feuerstelle zu bewegen.  

 
 
 
 
 
 

← Abb. 16: Zange zum Bewegen von 
brennendem Holz und glühenden 
Kohlen. 

 
  
Schöpflöffel, Kellen und Gabeln sollten am Griffende einen Haken haben, damit sie 
nicht in Töpfe und Pfannen hineinrutschen können und man sie evtl. an vorhandenen 
Aufbauten der Feuerstelle aufhängen kann, um sie sauber zu halten.  
Zum Rühren in Töpfen und Pfannen verwendet man am besten einen Holzlöffel mit 
einem langen Stiel, um eine komfortable Entfernung zur Hitze des Feuers zu gewähr-
leisten. 

 
Kisten, Ablagefläche  
Für die Arbeiten bei der Vorbereitung und beim Kochen (Schnippeln, Hacken, Kneten, 
Ausrollen, Schälen, ...) ist es immer hilfreich, wenn man eine Arbeits-  und Ablage-
fläche zur Verfügung hat. Hierzu kann man z.B. eine Alukiste nehmen, in der man 
vielleicht die Kochutensilien transportiert hat, oder eine Holzplatte, die man auf vier 
Ziegelsteine legt. Bei größeren Lagern und Gruppen lohnt es sich sicher, in einen Bier-
tisch zu investieren, da man damit auch ergonomischer arbeiten kann.  

 
Geschirr und Besteck 
Damit die Teilnehmer die kulinarischen Genüsse vom Lagerfeuer auch genießen kön-
nen, ist passendes Geschirr und Besteck sehr hilfreich. Natürlich sollte es entspre-
chend robust und unkaputtbar sein. Bei der Auswahl des entsprechenden Materials 
kann man ganz nach den entsprechenden Gegebenheiten und Vorlieben vorgehen. Für 
den Transport und den Abwasch ist es natürlich dienlich, möglichst einheitliches Ge-
schirr und Besteck zu haben. Eine robuste und rel. leichte Variante bietet Geschirr aus 
Melanin oder Plastik.  
Wenn man genug Zeit und entsprechendes Holz zur Verfügung hat, kann man auch 
sein eigenes Holzgeschirr und –besteck herstellen. Einen Becher, einen Löffel oder ei-
ne Schale am  Lagerfeuer zu brennen ist eine sehr interessante und befriedigende Ar-
beit. Das Essen mit solchem Geschirr schmeckt natürlich noch mal viel besser als 
wenn man Kunststoff- oder Blechgeschirr verwendet. 
Bei entsprechenden finanziellen Mitteln kann man natürlich auch auf ess- oder kom-
postierbares Geschirr und Besteck zurückgreifen.  
Die Pappvariante scheidet aufgrund des hohen Müllaufkommens aus. Ein vollständi-
ges Verbrennen des meist beschichteten Pappgeschirrs ist auch nicht möglich und man 
produziert eine Menge schwarze Flocken, die durch die Luft segeln.  
 
 
 

 



 

2. Feuerstelle 
 
Aufbau 
Bei der Errichtung einer Feuerstelle muss man auf verschiedene Dinge achten. Die Si-
cherheit steht natürlich im Vordergrund damit aus dem schönen Erlebnis nicht eine 
schlimme Erfahrung wird.  
Eine Feuerstelle sollte immer ausreichend Abstand zur Vegetation haben, besonders in 
trockenen Zeiten. Sind viele trockene Äste oder trockenes Gras vorhanden, sollte man 
kein offenes Feuer entfachen. Das gilt auch für Äste, die von oben in den Bereich der 
Feuerstelle hineinragen. Auch auf torfigem Untergrund sollte man kein Feuer entfa-
chen, es könnten unterirdische Schwelbrände entstehen.  
Am besten eignet sich freigelegter Boden, Sand oder Kies. Um möglichst keine Spu-
ren zu hinterlassen, kann man Grassoden ausstechen, das Feuer auf dem darunter lie-
genden Boden betreiben und vor Verlassen der Stelle die Grassoden wieder über die 
Feuergrube decken.  
Für die Umrandung einer Feuerstelle sollten möglichst trocken Steine verwendet wer-
den. Die Steine der Umrandung könne auch als Auflagefläche für Töpfe, Pfannen und 
Roste benutzt werden. Auf keinen Fall Steine verwenden, die feucht oder nass sind 
oder am Rand von Gewässern liegen. Sie enthalten sehr wahrscheinlich noch viel 
Wasser und können bei Erhitzung regelrecht explodieren und schwere Verletzungen 
herbeiführen.  
Der Wind muss berücksichtigt werden. Funken, die vom Wind verfrachtete werden, 
können auch in beträchtlicher Entfernung noch Brände entfachen.  
Bei völlig ungeeignetem Untergrund sollte man eine Feuerschale verwenden.  

 
Welches Feuer für welchen Zweck? 
Je nachdem, welche Zubereitungsart gewählt wird, gestaltet sich der Aufbau des Feu-
ers entsprechend.  
Für das Backen von Pfannekuchen in der Pfanne oder zum Erhitzen von Wasser in ei-
nem Topf eignet sich am besten ein Feuer aus fingerdicken Ästen, die stern-  oder tipi-
förmig unter dem Kochgeschirr platziert werden.  
Um möglichst viel Glut zu erhalten, wählt man ein Kasten- oder Palisadenfeuer, beim 
dem armdicke Scheite quaderförmig übereinander geschichtet werden und diese dann 
von oben mit einem kleinen Sternfeuer entzündet werden.  
Um in der Asche zu garen lässt man ein Feuer mit armdicken Hartholzscheiten mind. 
zwei Stunden brennen um genügend Glut und Asche zu produzieren.  
Wenn man eine Kombination aus den verschiedenen Garmethoden anwenden will, 
bietet sich eine Feuerstelle in Form eines Schlüssellochs an, bei der im runden Teil  
ein Feuer unterhalten wird, über dem man z.B. einen Topf an einem Dreibein hängt 
und darin kocht, während man in regelmäßigen Abständen die Glut und Asche daraus 
entnimmt und in den lang gestreckten Teil verfrachtet, um dort in der Glut und der 
Asche zu Garen.  
 
Feuer, Glut, Asche 
Über einem offenen Feuer wird in einem Topf gekocht oder in der Pfanne gebraten. 
Der direkte Kontakt von Kochgut und Flammen führt fast immer zu verbranntem Es-
sen. Die unterschiedlichen Materialien des Kochgeschirrs (Alu, Stahl, Eisen) reagieren 
unterschiedlich schnell auf Hitze und auch beim Abkühlen weisen alle unterschiedli-
che Geschwindigkeiten bei der Temperaturabnahme auf.  
 



 

 
 
 

Über der Glut wird auf einem Rost oder am Stock gegrillt oder gebacken. Regelmä-
ßiges Wenden ist erforderlich. Außerdem dient die Glut dazu,  einen „dutch oven“ zu 
betreiben.  
In der Asche kann man langsam garen. Das Gargut wird mit Asche bedeckt und dar-
über ein Feuer betrieben. Die Asche dient als Isolierschicht und bewahrt das Essen 
vor dem Verkohlen.  
 
Holz, Kohle 
Für die Lagerfeuerküche eignet sich am besten Hartholz, das mind. zwei Jahre ge-
trocknet ist. Buche und Hainbuche sind dabei die besten unserer heimischen Holzar-
ten. Sie erzeugen beim Verbrennen einen große Hitze, liefern eine gute Glut und sind 
weites gehend geschmacksneutral. Eiche, Esche und Ahorn liefern auch eine gute Glut 
und brennen lange. Unsere Nadelhölzer brennen schnell ab und liefern kaum Glut. 
Außerdem neigen sie stark zu Funkenflug und man muss sich vor herumfliegenden 
heißen Harzbrocken in Acht nehmen. Sie nimmt man am besten zum Entzünden eines 
Feuers und füttert es dann mit Hartholz weiter.  
Zum Grillen oder zum Betrieb des „ dutch ovens“ eignet sich Holzkohle am besten. 
Für den „dutch oven“ nimmt man am besten Holzkohlebriketts.  

 
 
 
 
 



 

3. Rezepte 
 

 
Ø Champignons in der Glut 

Die Stiele aus den Kappen der Pilze herausbre-

chen und in jeden Hut eine Portion Kräuterbut-

ter geben. Die Pilze mit der Unterseite nach 

oben auf die Glut legen.  

Wenn sie innen brodeln, sind sie fertig. Die 

Pilze sind recht schnell fertig, bitte im Auge 

behalten und rechtzeitig aus der Glut nehmen. 

Mit einer Zange aus der Glut nehmen.  

 
Ø Chapati – indisches  Fladenbrot 
Das Dinkelmehl mit Weizenmehl und Salz mischen. Dann das Olivenöl hinzugeben und un-
terrühren. 
 
Anschließend etwas lauwarmes Wasser dazugeben und verkneten. Diesen Vorgang wiederho-
len bis der Teig gebunden aber nicht klebrig ist - je nach Mehlqualität schwankt die Wasser-
menge, aber man bekommt schnell ein Gefühl für die richtige Konsistenz. 
 
Teig anschließend in etwa gleich große Portionen teilen und zu Kugeln formen. Eine mittel-
große Bratpfanne vorheizen (ohne Öl!). Die Teigkugeln einzeln sehr dünn (etwa 2 mm) mit 
dem Nudelholz ausrollen. Fladen nacheinander in der heißen Pfanne ohne Öl auf höchster 
Stufe backen. Wenn im Teig Blasen entstehen, den Fladen wenden und auf der anderen Seite 
noch einmal kurz braten. In der Regel braucht man pro Fladen weniger als eine Minute. 
 

 
Nachtisch 

 
 

Ø Waffeln 

500 g Mehl, 500 g Quark, 500 g Butter/Margarine, 10 

Eier, 500 g Zucker. 

Aus den Zutaten einen zähflüssigen Teig rühren und in 

einem heißen Waffeleisen ausbacken. Mit Puderzucker 

bestreuen.  
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