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Da ich weiss, dass schon alle Verwandten und Bekannten sehnlichst auf die erste Pizza warten, beginnen wir jetzt mit dem sorgfältigen Einfeuern des Ofens. Einerseits ist es notwendig das restliche Wasser, das er enthält, zu verdampfen (ca. 10% seiner Masse). Andererseits soll vermieden werden, dass er
einen Hitzeschock erleidet (Sprünge oder Strukturschäden).

ACHTUNG !Nur eine Feuerung!
Es wird nur ein sehr kleines Feuer vorbereitet (siehe Bilder oben). Zwei Buchenholzscheiter als Feuerbock. In Kreuzbeige zweimal ein paar Tannenholz Spittli und zuoberst wieder ein kleines Buchenholzscheit. Fertig. Das ist unser Angewöhnungsfeuer.
Bitte haltet Euch an diese Angaben. Jedes Feuer das grösser ist wird den Ofen kaputt machen!
Achtung: das Gewölbe wird vom Russ schwarz werden. Das ist der Trocknungsprozess. Die Temperatur
des Gewölbes sollte nicht über 80°C steigen (dazu später noch mehr).
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1. Tag: am Morgen und am Abend ein kleines Feuerchen anzünden. 2 Holzscheite als Feuerbock, zwei
Lagen Anzündspittli (Nadelholz) und oben drauf ein kleines Holzscheit (Laubholz) Siehe Bild links.

2. und 3. Tag: gleicher Vorgang wie am ersten Tag. Zwischen den Feuerchen die Türe offen lassen um
eine gute Luftzirkulation im Ofen zu erhalten.
4. Tag: Nach den ersten 3 Tagen mit den kleinen Angewöhnungsfeuerchen können wir jetzt unseren
Ofen LANGSAM an seine Betriebstemperatur gewöhnen. Dies braucht etwa 7 bis 8 Stunden. Beginnen
Sie mit einem kleinen Feuer (Bild links). Jetzt sollte immer ein Holzscheit am Brennen sein. Es darf aber
nie ein grosses Feuer geben (Bild mitte). So wie auf dem Bild rechts ersichtlich sollte es den ganzen Tag
brennen. Das Feuer auf dem Boden wird dabei mehrmals umgelegt, damit alle Teile des Gewölbes gut
erwärmt werden. Während den ersten vier Tagen bleibt das Gewölbe schwarz.
5. Tag: Die Temperatur sollte die ersten zwei Stunden 100°C nicht übersteigen. Jetzt kann das Feuer ein
wenig grösser sein. Es dürfen immer zwei bis drei Holzscheite am Brennen sein. Am Ende des Tages ist
das Gewölbe etwa zu zwei Dritteln seiner Oberfläche weiss. Der Ofen ist jetzt trocken. Jetzt können
drei bis vier Holzscheite miteinander brennen.
Sollte der Ofen mehr als 3 Monate nicht benutzt werden, wiederholen Sie den Trocknungsprozess wie
oben beschrieben für den 3. und 4. Tag. Wird der Ofen mehr als 6 Monate nicht benützt, wiederholen
Sie den Trocknungsprozess wie oben beschrieben für den 2. bis 4. Tag.
Warum all diese Vorsichtsmassnahmen? Die 100°C-Stufe, die der Verdampfungstemperatur des Wassers entspricht, soll möglichst langsam überschritten werden. So kann das Wasser, das sich in den feuerfesten Materialien befindet, langsam entweichen. Dieses Trocknen ist wesentlich. Die meisten eventuell auftretenden Schäden im Dasein eines Backofens stammen von einem zu schnellen Trocknungsprozess. Microrisse von 12-13 cm Länge können während dieser Feuertaufe am Gewölbe erscheinen.
Sie sind weder für die Qualität noch die Langlebigkeit Ihres Ofens beunruhigend. Wenn die Risse grösser sind, bedeutet das, dass Sie die Anweisung zum Trocknen nicht beachtet haben.
Frühestens am nächsten Tag:

Das Anzünden des Feuers: Ganz gleich, ob gekocht oder gebacken werden soll, das Feuer wird immer auf die gleiche Weise angelegt. Die Ofentür bleibt offen, damit möglichst viel Luft, die zur Verbrennung des Holzes notwendig ist, einströhmen kann. Man zündet mit Hilfe von Papier (oder besser
mit den geschmacksneutralen Feuerball oder ähnlichen Anzünd-sticks) in der vorderen Mitte des Feuerbodens ein kleines Holzfeuer an (Anzündwürfel auf Petroleum- oder Lösungsmittelbasis sind zu vermeiden). Die Flammen sind regelmässig und kompakt. Unten sind sie hell, fast weiss. Sie werden nach
oben hin orange und rötlich und enden in schwarzen Rauchsäulen. Diese laufen an den Ziegeln entlang,
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kleben an dem hellen und kalten Gewölbe, das schnell schwarz wird. Dieses Schwarz werden vom
Rauch, ist von grosser Bedeutung, doch dazu etwas später.
Etwa 30 Minuten später muss man die Glut über den ganzen Feuerboden verteilen und ein paar Scheite darauf legen. Ab jetzt sollten immer so zwei bis drei Scheiter brennen. Ein sehr grosses Feuer (Bild in
der Mitte auf Seite 27) bringt nichts, da ein grosser Teil der Wärme einfach über den Rauchabgang verpuffen würde. Wieder kann man die Glut über den Feuerboden verteilen. Direkt über dem Feuer wird
der Russ an der Decke jetzt langsam verschwinden; einige Zeit später wird mehr oder weniger das ganze Gewölbe wieder russfrei sein.
Die Frischluft, die durch die Ofentür einströmt, bringt das Feuer zur Weissglut. Aus dem Kamin tritt
kein schwarzer Rauch mehr aus, sondern nur noch Heissluft, die die Luft bewegt. Es ist an der Zeit, die
Aussentüre etwas, aber nicht ganz, zu schliessen. Dieser Feuerungsprozess dauert etwa 1½ bis 2 Stunden (Ofengrösse 800)
Welches Holz verwendet man? Unter der Bedingung, dass es trocken und sauber ist, kann man jedes
Laubholz zum Feuern verwenden. Nadelholz ist für diesen Zweck unbrauchbar (eignet sich nur für das
Anzünden). Die durch das Verbrennen entwickelte Energie, hängt vor allem vom Gewicht und der
Feuchtigkeit des Holzes ab. Die Holzart spielt dabei eine geringere Rolle. Nadelholz brennt schneller als
Laubholz, und es fliegen die Funken. Beim Verbrennen setzen sie aromatische polyzyklische Kohlenwasserstoffe frei, die für die Gesundheit schädlich sind. Ein grosses Stück Holz brennt langsamer als ein
kleines. Trockenes Holz brennt besser und entwickelt mehr Hitze als feuchtes oder grünes Holz. Das
grüne Holz hat zudem die üble Angewohnheit, den Kamin zu verrussen.
1 kg trockenes Holz (10 % Feuchtigkeit) entwickelt 3'800 Watt. 1 kg feuchtes Holz (50 % Feuchtigkeit)
entwickelt nur 1'900 Watt (die Hälfte). Wieder verwendetes Holz ist selten brauchbar, es kann mit
schädlichen Substanzen, wie Fetten und Farben, behandelt sein. Der Backofen ist keine Abfallverbrennunganlage, sondern ein Kochgerät. Das Holz wird in den Backofen gelegt, nicht geworfen. Sonst können der Feuerboden und das Gewölbe Schaden nehmen. Die erhitzten Materialien sind empfindlich.
Durch wiederholte Erschütterungen könnten sie beschädigt werden.
Das ideale Holz wird mindestens sechs Monate im Wald und zwei Jahre unter Dach gelagert. So erhält
man Holz mit 12 bis 15 % Feuchtigkeit.
Die Temperatur: Benutzt man den Pizzaofen bei geöffneter Tür und mit Glut im Backraum, ist es
schwierig, vom Messen der Temperatur zu sprechen. Ein Thermometer, das man in den Ofen stellt, gibt
nämlich entweder die Temperatur des Feuers oder die der eindringenden Luft an. Zudem könnte es
von zu hohen Temperaturen beschädigt werden. Innenthermometer sind nicht für diese Benutzung
gedacht. Der Russ am Gewölbe, oder vielmehr sein Verschwinden, zeigt an, dass die Temperatur an
dieser Stelle 300°C überschritten hat. Nach 45 Minuten eines gut unterhaltenen Feuers kann man annehmen, dass die Temperatur ungefähr 300°C
an gewissen Stellen des Ofens erreicht hat.
Jedoch ist diese Temperatur nicht gleichmässig verteilt. In der Nähe der Glut erreichen die
Temperaturen um die 400°C und an der Tür
nur 200°C. Deshalb ist es notwendig, etwa
eine halbe Stunde vor dem Garen aller Lebensmittel, die Glut über den ganzen Feuerboden zu verteilen. Wenn jetzt die Glut auf
eine Seite des Feuerbodens geschoben wird,
kann nach 10 bis 15 Minuten mit dem Pizzabacken begonnen werden.

ACHTUNG:

Die Temperatur im Ofen darf nie 500°C überschreiten!
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Wenn der Ofen draussen steht hilft es der Hutte, wenn diese so alle zwei drei Jahre
neu gestrichen wird (nehmen Sie nicht einfach Farbe aus dem Hobby-Markt, das
lohnt sich auf die Dauer nicht).
Beste Erfahrungen mit Sax Contact+ grob (weiss, kann auch eingefärbt werden).
Nähere Angaben finden Sie auf www.sax.ch .
Sollten nach einiger Zeit mal Risse in der Hutte entstehen, können diese mit
Gomastit 711 zugespachtelt werden (natürlich vor dem neu streichen).

Bitte die Scharniere der Aussentüre regelmässig einfetten oder ölen (Bruchgefahr)! Gewehrfett eignet sich
sehr gut.
Die Türe rostet weniger, wenn diese regelmässig leicht
eingeölt wird (oder abschleifen und mit Ofenfarbe
spritzen).

Der Apfelkuchen kann sowohl bei offener Türe wie
bei geschlossener Tür gebacken werden. Das
Überwachen ist natürlich bei offener Türe einfacher, braucht aber ein bisschen eine höhere Temperatur.

Beim Backen des Schokoladenkuchens braucht es
natürlich zwingen einen geschlossenen Backraum.
Die Backtemperatur ist ja nur 160°C und soll während der Backzeit auch nicht zu stark abfallen.
Deshalb braucht es hier die mitgelieferte Isoliertüre
(siehe Erklärungen auf der nächsten Seite)
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zum Pizza und Flammkuchen backen, lassen Sie die Aussentüre einfach offen.
Auch zum Fleisch grillieren bleibt die Aussentüre offen.
grillieren mit
oder ohne Glut

Für Speisen die längere Back- oder Kochzeiten erfordern, wie zum Beispiel Brot, Cakes und Schokoladekuchen. Oder auch zum Niederthemperaturgaren, braten im Topf, garen im Topf, Gratins und Eintöpfe, Lasagne, Kartoffeln kochen im Diabolo, Gemüsezubereitung in der Gusspfanne etc. braucht der
Backraum eine dicht schliessende Vorstelltüre. Es darf kein Feuer oder keine Glut mehr im Backraum
sein. Achten Sie beim hinstellen der Isoliertüre darauf, dass Sie die Steine beim Feuerraum-Eingang
nicht beschädigen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass und viele feine Gericht mit Ihrem neuen Pizza- und Holzbackofen.
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Bilder, Angaben und Preise zum Zubehör finden Sie auch unter www.pizzaofenshop.ch
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