
Erfahrungsbericht mit dem Firepot Typ 120

in Jamaica v. 04.08. – 01.09.2010

Reisevorbereitungen:

- Nur das Nötigste, leichtes Gepäck, Platzsparen im Rucksack ist angesagt, Selbstverpfle-
gung aus finanziellen Gründen, d.h. einkaufen was an Gemüse auf dem Markt zu finden ist 
und selber zubereiten- aber wie??? Überlegung: Gasofen: im Flugzeug nicht erlaubt und kei-
ne Möglichkeit vor Ort zu kaufen! Lagerfeuer: zu aufwendig! Kleine Reise-Herdplatte: Kein 
Strom, zu schwer, zu groß! Die Lösung: Firepot!!!! Klein, leicht, einfach, schnell!!! 

-Jamaica: 4.8. – 1.9.2010 , Ankunft in Montego Bay, schnell weg von den Touristen, frei sein,
unabhängig sein, abtauchen, das „echte“ Jamaica erleben, „in the middle of nowhere“, Ir-
gendwo im Nirgendwo, Into the Wild, wohin ich will, Völlige Freiheit erleben, feel the real life, 
back to nature, 

- Backpacking Jamaica, Low Budget, Selbstverpflegung, Einkaufen auf dem Markt, Eintau-
chen in die Lebenswelt der Menschen auf Jamaica, Abtauchen ins Land, „Direktkontakt“ mit 
den Menschen, flexibel sein, Hütte statt Hotel, ich geh wohin ich will, 

- Kreuz und quer über die Insel, mit dem Firepot „On Tour“, „Nicht ohne meinen Ofen“, Klei-
ner als mein Waschbeutel, 

- Ort: Alligator Pond! Südküste der Insel! Wochenlang keinen Touristen mehr gesehen! Glen-
roy aus Alligator Pond schenkt mir Gemüse aus seinem Garten: Zwiebeln, Kartoffeln, Okra 
und Kräuter! Ich zahl ihm dafür ein Bier! Auf dem Weg vom Strand zur Hütte: sammeln von 
Brennmaterial für den Ofen! Jede Menge kleiner Äste, trockene Blätter und Gras, Palmblätter
vom Strand, Rinde, Zeitungspapier!

- „No Problem“! Irgendwas brennt immer!

- Hunger!!! Zurück an den Strand, Ofen auspacken, aufstellen, anzünden, fertig! Die Jungs 
werden neugierig: „ What´s that???“ –  „That´s my firepot!”  Und schon hab ich Gesellschaft! 
Okra- Kartoffelsuppe direkt am Strand- was will man mehr!!! 2 Min: Wasser kocht! 10 Min: 
Gemüse ist fertig! 1 Min: gewürzt und abgeschmeckt! 30 Sek: Topf ist leer! 

- Mit dem Firepot is(s)t man nie allein!!!

- 1 Topf für 10 Leute! Selten so viel Spaß gehabt! Das ist nicht einfach nur kochen!

- Faszination Firepot: Musste versprechen, bei meiner nächsten Reise nach Jamaica für je-
den einen Firepot mitzunehem! 

- Und nach dem Essen?  -Sand oder Wasser drüber! (Am Strand kein Problem)! –Kurz aus-
spülen oder abreiben, einpacken, fertig! Weiter geht´s!


