
Dosenbrot

• 200g Mehl
• 2 Teelöffel Trockenhefe
• 100ml Wasser
• 80ml Milch
•  Gewürze nach Geschmack:  

z.B. Zucker, Rosinen

30 Minuten ruhen lassen
Dose nur dreiviertel befüllen und ca. 20 – 30 Minuten 
backen. Vorsicht! Brennt schnell an!
Sehr oft drehen und nicht zu dicht an die Glut.

bannock
auch Fladenbrot/Trapperbrot/Survivalbrot/
Wildnispizza/Indianerbrot genannt

für ein kleines Brot:
•  200g Mehl
•  2 Teelöffel Backpulver oder Trockenhefe
•  ½ Teelöffel Salz oder Zucker  

ggf. Gewürze (Anisamen, Fenchelsamen, 
Sesam, Kümmel etc.)
•  ca. 100 ml Wasser 

der Teig sollte sich eher trocken anfühlen
durchkneten (falls Du keine Schüssel hast, 
nutze eine Plastiktüte)
ca. 10 Minuten ruhen lassen
einen daumendicken Fladen formen
in der Pfanne etwas Öl erhitzen und den Fladen von 
beiden Seiten goldgelb backen (häufig wenden) 
oder auf einer Survivaltour in der glühenden Asche 
backen

brotrezept für Den Dutchoven 
(Roggen und Weizen)

•  500g Weizenmehl
•  500g Roggenmehl
•  8 zerstoßenen Wacholderbeeren (damit 

der lange stehende Teig nicht sauer wird)
•  1 gehäufter Teelöffel Salz
•  1 gestrichener Teelöffel Trockenhefe

Diese Zutaten gut verrühren.
650 – 800 ml (ggf. warmes) schluckweise Wasser 
hinzugeben
Der Teig sollte sich gerade so noch rühren lassen!
Den Teig bei warmen möglichst gleichbleibenden 
Temperaturen ruhig 24 – 36h stehen lassen.

Dutchoven (in Glut) vorheizen
Herausnehmen und den Boden mit etwas Maismehl 
(Hitzeschild) bestreuen.
Teig bemehlen und mit Hilfe eines Geschirrtuches 
vorsichtig hineingleiten lassen.
Deckel drauf
Backen – möglichst gleichmäßige Hitze. Ab und an 
in den Topf schauen um den Zustand zu beurteilen. 
Backzeit ca. 50 Minuten.

stockbrot

•  200g Mehl
•  1 Teelöffel Trockenhefe
•  Gewürze nach Geschmack:  

z.B. Zucker, Rosinen

Zutaten gut durchrühren dann
•  100ml Wasser
•  50ml Milch
nach und nach dazugeben bis ein fester Teig ent-
steht.

Teig zu einer daumendicken Wurst rollen und um den 
Stock wickeln. 
Achte darauf, dass vorne kein Stock mehr raus-
schaut. 
Ca. 10 – 20 Minuten über der Lagerfeuerhitze 
backen.




