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Linseneintopf 
aus dem Dutch Oven 

(mit (Geflügel) Wiener) 
 
Der Linseneintopf sollte für 10-12 Personen reichen und passt genau in einen 
FT6 von Petromax (5,5 Liter Dutch Oven) 
 
Zutaten: 
 
750g Berglinsen (auf der Verpackung schauen das diese nicht mehr einweichen müssen)  
2 ½ - 3 Liter Wasser 
6 Kartoffeln (vorwiegend festkochend) 
2 Zwiebeln 
1 rote Zwiebel 
1 Stange Lauch 
6 Karotten 
1 kleine Knolle Sellerie (Achtung auch vom Sellerie Grün was aufheben) 
250 g geräucherter Speck  
9 Geflügel Wiener Würstchen 
1 ½ TL Majoran 
2 EL Gemüsebrühe (Empfehlung KG Basic Stock) 
ca. 3 EL Weißwein Essig (die genau Menge sollte abgeschmeckt 
werden) 
4 Lorbeerblätter 
etwas Petersilie  
Salz 
Pfeffer 
etwas Braunen Zucker 
 
Zubereitung: 

 
Vom Speck die Schwarte entfernen und den Speck in Würfel schneiden, 
die Wiener ebenfalls in Streifen schneiden. 
Die Karotten, die Zwiebeln, sowie den Sellerie schälen (vom Sellerie 
grün etwas aufheben und waschen) und in kleine Würfel schneiden. 
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Den Lauch putzen und in Ringe schneiden. 
 
Die Kartoffeln ebenfalls schälen und in ca. 1,5 x 1,5 cm große Stücke 
würfeln. 
Die Linsen im Sieb kurz unter Wasser abspülen (Hier zu Anleitung auf 
der Verpackung beachten).  
 
Denn Dutch Oven aufheizen (entweder wie wir auf dem Gasgrill oder mit 
ca. 7 durchgeglühte Briketts), den Speck daran anbraten, hier bei auch 
die Schwarte auslassen, diese gibt zusätzliches Fett ab, so das wir beim 
ganzen Zubereitung kein weiteres Öl benötigen. 
 
Wenn der Speck schön angebraten ist, diesen aus dem Dutch Oven 
nehmen und zur Seite stellen, die Schwarte bleibt im Dopf. Nun die 
Würstchen Stücke darin kurz anbraten und wieder aus dem Dutch Oven 
entnehmen. 
 
Nun wird im Dutch Oven die Gemüsewürfel und der Lauch kurz 
anbraten, die Schwarte bleibt auch hierzu noch im Dopf, anschließend 
die Kartoffelstückchen zugeben und auch kurz anbraten. Nun die 
Schwarte aus dem Dutch Oven entfernen und den Speck wieder 
zugeben. 
 
Anschließend wird das ganze mit ca. 1 ½ Liter aufgegossen und das 
Brühpulver zugegeben. Das ganze verrühren und aufkochen lassen.  
 
Nun die Linsen zugeben und unterrühren, das Selleriekraut (am Stück), 
die Lorbeerblätter sowie die Petersiele, sowie den Majoran zugeben und 
mit einem weiteren ½ Liter auffüllen. 
 
Das ganze nun bei ca. 180 °C mit geschlossenen Deckel ca. 25 Minuten 
köcheln lassen. Wir hatten hier für den Brenner unter dem Dutch Oven 
auf kleinster Stufe und die beiden daneben etwas höher. Wenn ihr das 
ganze mit Briketts macht dann benötigt ihr ca. 22 Briketts ( 12 Unten / 10 
Oben). 
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Nach 25 Minuten den Deckel abnehmen, und nach Bedarf noch mal ca. 
½ Liter Wasser nach gießen. Die Linsen nehmen recht viel Wasser auf 
und ihr müsst schauen das dass ganze nicht zu dick wird.  
Außerdem werden nun die angebraten Wiener zugegeben.  
 
Nun wird der Deckel wieder geschlossen, und das ganze für weitere 20 
Minuten köcheln gelassen. 
 
Nach dieser Zeit müsst ihr schauen, wie lange der Eintopf noch braucht, 
denn die Garzeit entscheidet die Linsensorte die ihr habt, da Linsen eine 
unterschiedliche Garzeit haben, die von uns verwendeten Berglinsen 
waren mit einer Garzeit von 35 Minuten angegeben wobei sie nach den 
45 Minuten noch etwas Biss hatten was für uns perfekt war, andere 
mögen die Linsen eher total zerkocht. 
Es hängt also von ab wie Ihr eure Linsen mögt und was auf der 
Verpackung eurer Linsen für eine Garzeit angeben ist. 
 
 

 


