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Kohlrouladen 
aus dem Dutch Oven 

 
 
Zutaten für 10 Krautrouladen: 
 
1 großer Kopf Weißkohl 
700 g Hackfleisch ½ und ½ 
250 g Schinken in Würfel geschnitten 
1 Ei 
1 Zwiebel  
2 Zehen Knoblauch 
2 EL Tomatenmark 
3-5 EL Semmelbrösel (Paniermehl) 
2 EL Ankerkraut Buletten und Fleischpflanzerl (oder anderes Gewürz für 
Hack) 
2 EL Ankerkraut Roasted Garlic 
Instant Gemüsebrühe für 1 ½ Liter (unsere Empfehlung  Klaus grillt Basic 
Stock) 
1 TL Kümmel 
Wasser 
Etwas Öl 
Evtl. etwas Mehlschwitze zum andicken der Soße 
Dutch Oven in Größe von Petromax FT6 
 
Zubereitung: 
 
Denn Strunk vom Weißkohl entfernen,Wasser in einen großen Topf 
geben erhitzen (nicht kochen) und den Kohlkopf rein geben und weich 
werden lassen. 
 
In der Zwischenzeit, die Zwiebel und den Knoblauch fein würfeln. 
Nun das Hackfleisch mit dem Hackfleisch Gewürz, den Semmelbröseln, 
dem Ei, der ½ der Zwiebelwürfel verkneten. Das Hack in 10 gleiche Teile 
aufteilen. 
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Nach einigen Minuten, vom Kohl anfangen die einzelnen Blätter, Blatt für  
Blatt vorsichtig entfernen. Wir haben immer 3 Blätter pro Roulade 
abgemacht diese gewickelt und den restlichen Kohl weiter im Topf 
weich werden lassen. 
 
Aus den gelösten Kohlblättern nun den restlichen härteren Strunk mittig 
am Ende des Kohlblattes V-Förmig raus schneiden. Nun 1 der 10 
Hackportionen in eine längliche Form rollen und mittig in das Kohlblatt 
geben. Das Kohlblatt am Anfang und Ende einschlagen und um das 
Hackwickeln nun nach und nach das 2 und 3 Kohlblatt drum wickeln 
und mit einen Bratfaden die Roulade fest verschließen. 
 
Dies mit den Restlichen 9 Rouladen auch machen, wenn am Ende des 
Kohlkopfes die Blätter kleiner werden, lässt sich wunderbar aus 2 
kleineren Kohlblättern,  ein großes machen. 
 
Achtung das Wasser in dem ihr den Kohl blanchiert habt nicht 
entsorgen, hier steckt nun ordentlich Geschmack drin! Aus 1 ½ Litern 
dieses Wasser (hierzu aufkochen) mit der Instant Brühe eine Brühe 
herstellen! Das restliche Kohlwasser auch aufheben. 
 
Wenn die Rouladen fertig gewickelt, sind den Dutch Oven vorheizen und 
die Kohlrouladen darin scharf anbraten. Und wieder aus dem Dutch 
Oven entnehmen. 
 
Nun im Dutch Oven die Zwiebel und den Knoblauch anbraten und dann 
die Schinkenwürfel zugeben. Anschließend das Tomatenmark anrösten 
und nun mit der Brühe ablöschen.  Das Roasted Garlic und den Kümmel 
unterrühren und dann die Kohlrouladen wieder mit in den Dutch Oven 
geben.  
 
Die Rouladen sollten gut mit Wasser bedeckt sein im Zweifelsfall noch 
was von dem Kohlwasser zugießen. 
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Denn Deckel auf den Dutch Oven geben und das ganze für eine 1 
Stunde bei 200°C schmoren lassen. Wir haben dies wieder auf dem 
Gasgrill gemacht und hatten den mittleren Brenner (unter den Dutch 
Oven auf kleinster Stufe) und den rechten und linken Brenner auf ca. 
mittlerer Stufe. Wenn ihr das ganze mit Briketts machen wollt bedeutet 
dies ca. 28 Briketts (10 unten / 18 oben). 
 
Nach ca. einer ¾ Stunde denn Wasserstand mal kontrollieren und ggf. 
mit dem Kohlwasser (falls noch vorhanden, ansonsten normales Wasser 
nach gießen). 
 
Nach der kompletten Stunde, müsst ihr entscheiden ob Euch die Sauce 
dick genug ist. 
Wir haben uns entschieden Sie noch was anzudicken und haben hier für 
die Kohlrouladen entfernt und das ganze mit etwas Mondamin 
Mehlschwitze angedickt und dann die Rouladen wieder zu gegeben.  
 
Fertig sind Eure Kohlrouladen aus dem Dutch Oven, wir empfehlen sie 
mit Kartoffeln zu servieren. 
 
 

 


