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Die Geschichte des DutchOvens 

Ein Dutch-Oven ist ein dickwandiger Kochtopf aus Gusseisen mit einem eng sitzenden Deckel. In 
Australien nennt man ihn “Camp oven”, “Cocotte” in Frankreich “casserole dish” in England, in 
Südafrika “Potje” und in den baltischen Ländern “Sac”. 

Schon im 16. Jahrhundert war die holländische Gusseisenproduktion weiter fortgeschritten als die 
Englische. Die Holländer verwendeten trockenen Sand beim Schmelzen, um dem Töpfen eine 
glattere Oberfläche zu verpassen. Deshalb wurden auch sehr viele Gusseisenwaren nach 
England importiert. Im Jahr 1704 entschied sich ein Engländer namens Abraham Darby dazu, 
nach Holland zu gehen, um dieses Produktionsverfahren zu adaptieren. Als er vier Jahre später 
wieder in England war, ließ er sich ein Herstellungsverfahren ähnlich dem der Holländer 
patentieren und begann damit, Gusseisen für die Briten und ihre amerikanischen Kolonien zu 
produzieren. Da sich seine Ideen auf die holländische Herstellungsweise bezog, nannte man die 
Kochtöpfe von da an Dutch Oven. 

Mit der Zeit änderte sich das Aussehen der Dutch Oven. Sie wurden flacher und Füße wurden 
hinzugefügt, um den Dutch Ovenüber die Kohlen stellen zu können. Außerdem wurde auf dem 
Deckel ein Rand angebracht, damit die Kohlen auf dem Deckel liegen bleiben und nicht in das 
Essen fallen. 

Die Gusseisentöpfe waren bei den Kolonisten und Siedlern wegen ihrer Vielseitigkeit und 
Haltbarkeit sehr beliebt. Sie konnten zu sehr vielen Anlässen verwendet werden: zum Kochen, 
Backen, für Eintöpfe, Fritierren, Braten, Schmoren und zu noch vielen anderen Zwecken. Die 
Dutch-Oven waren so wertvoll, dass sie oftmals sogar per Testament nach dem Tod 
weitergegeben wurden. 

Als sich das noch junge Amerika nach Westen ausbreitete, folgte dorthin auch der Dutch-Oven. 
Dort bereiteten die Siedler unterwegs im Zug gen Westen ihr Essen abends am Lagerfeuer zu, 
aber auch in ihren Siedlungen wurde damit in den Häusern gekocht. Ein Dutch-Oven war auch 
dabei, als Lewis und Clark den Nordwesten Amerikas in den Jahren 1804 bis 1806 erkundeten. 
Die Pioniere, die sich im Westen niederließen, brachten ihre Dutch-Oven mit. Auch eine Statue, 
die zu Ehren der Mormonen im Jahr 1850 in Salt Lake City aufgestellt wurde, zeigt u.a. 
einen Dutch Oven. Der Dutch Oven ist außerdem der offizielle Staatskochtopf in Utah. 

  

 
 

 

 

https://www.grillsportverein.de/lexikon/camp-oven/
https://www.grillsportverein.de/lexikon/potje/
https://www.grillsportverein.de/lexikon/dutch-oven/
https://www.grillsportverein.de/lexikon/dutch-oven/
https://www.grillsportverein.de/lexikon/dutch-oven/
https://www.grillsportverein.de/lexikon/braten/
https://www.grillsportverein.de/lexikon/schmoren/
http://www.grillsportverein.de/grill-shop/Dutch-Oven:::24.html
https://www.grillsportverein.de/lexikon/dutch-oven/
https://www.grillsportverein.de/lexikon/dutch-oven/
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5575082411&toolid=10001&campid=5337467401&customid=5337467401&icep_uq=dutch+oven&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg


 

 

 

 

Dutch Oven Buffet 
 

Vorspeisen 
    - Weißkrautsalat 
    - Bohnensalat 
    - Tortilla - Chips mit Salsa 
 

Suppe 
    - Käse-Lauch-Eintopf mit Hackfleisch und Brot 
 

Hauptgänge aus dem „Dutch Oven“  

    - Pulled Beef im eigenen Saft 
- Honigbraten vom Schwein im Zwiebel -Bier -Sud 
- Paprika – Chilitopf mit Hähnchenkeule 
 
Dazu servieren wir Ihnen 
- Schmorgemüse 
- Maiskolben 
- Maisbrot 
- gebackene Kartoffeln 
- Tomatenreis 
 

     

Das süße Finale 

    - Hefe – Zimt - Zopf 
    - Apfel-Tarte 
    - Popcorn 

- Obstauswahl  
     
 
 

ab 20 Personen / 24,50 € p.P. 
 

ab 50 Personen / 23,20 € p.P. 
 

 



 

 

 
 

 

Alle Preise sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Wenn Sie sich für ein Buffet entscheiden, ist die Tischwäsche zum Aufbau des Speisenbuffets 

im Preis inklusive. Kommt es zu einem Vertragsabschluss gelten unsere allgemeinen 

Geschäftsbedingungen.  

 

 

 

Haben Sie noch Fragen oder wünschen sich einen Termin um Ihr individuelles Angebot zu 

besprechen? Gerne sind wir unter Tel. 036425 20 85 10 oder  Mail info@wotcatering.de 

zwischen 8.00 und 18.00 Uhr jederzeit für Sie erreichbar. Wir freuen uns, zu einem guten 

Gelingen Ihrer Veranstaltung beitragen zu dürfen.  
 
 
 
 


