
Espressokocher oder Herdkännchen – Leider kein Espresso

Es handelt sich hierbei um eine klassische und elegante Zubereitungsmethode,
die nicht zuletzt durch das gurgelnde und saugende Geräusch für die richtige 
Atmosphäre sorgt. Auch im Espressoland „Italien“ wird sehr viel die Herdkanne
verwendet aber nicht mit dem Anspruch, einen Espresso erzeugen zu wollen. 
Heraus kommt ein aromatischer, kräftiger Kaffee, wenn man es richtig macht. 
Espresso gibt es in Italien an jeder Ecke in den tausenden Bars für einen Euro 
und dort aus einer klassischen Siebträgermaschine. Herdkannenkaffee hat 
keine Crema und man kann auch keinen Cappuchino herstellen, trotzdem 
schmeckt ein Verlängern mit Milchschaum sehr gut.

Wenn man noch kein Herdkännchen besitzt und sich eines der günstigen 
Geräte anschaffen möchte, sollte man gleich eines aus Edelstahl nehmen. 
Aluminium taugt nicht wirklich zum Wasser- und Kaffeekochen und ist schwer 
sauber zu halten da es sofort oxidiert. Nun zur Anleitung:

Zunächst ist frisch gemahlener Kaffee empfehlenswert. Der Mahlgrad sollte 
nicht zu fein sein. Fälschlicherweise wird häufig ein Espressomahlgrad für 
Siebträger verwendet, das ist zu fein.
Der Kaffee sollte also gröber als Espresso gemahlen werden.
Bei vielen Kaffeehändlern wird nur das Wort ESPRESSOkocher verstanden und 
die Mühle wird auf Espresso eingestellt. Das kann die Kanne zerstören und den
Kaffee verbrennen.
Es kommt zu einem bitteren Kaffee, der obendrein auch noch besonders 
unverträglich ist.



Fülle den unteren Teil des Kochers mit warmem Wasser, so heiß wie möglich, 
so daß man die Kanne zum Zuschrauben gerade noch anfassen kann.
Nur bis zur Markierung befüllen, sollte keine Markierung zu erkennen sein ca. 
halb voll machen oder bis zum Ventil befüllen.
 
Die Kaffeebohnen frisch und wie beschrieben mahlen. 
Setze den Trichtereinsatz auf das Unterteil und befülle es bis zum Rand mit 
dem gemahlenen Kaffee. Das Kaffeemehl sollte gleichmäßig verteilt sein. 
Drücke es aber bitte nicht an, dadurch würde beim Aufkochen zu hoher Druck 
entstehen. 

Sollte der Kaffee zu stark werden, kannst du die Dosierung des Kaffees 
reduzieren. Beginnen würde ich immer mit einem vollen Filter. 

Jetzt das Oberteil draufschrauben. Mit ordentlich Kraft. Stelle sicher, dass kein 
Kaffeepulver das Gewinde verkantet. 

Jetzt die Herdplatte anstellen. Aber nicht auf volle Kraft, lieber 50% Leistung. 
Sobald du Geräusche hörst, kannst du immer wieder in die Kanne schauen, der
Kaffee steigt nach oben auf. Sobald keine Flüssigkeit mehr aufsteigt, fülle den 
Kaffe in eine Tasse, damit er nicht verbrennt.
ACHTUNG: Die Dauer der Zubereitung variiert je nach der Größe des 
Espressokochers, und der eingestellten Temperatur.

Sollte eure Herdplatte größer sein als der Espressokocher, müsst ihr euch 
wirklich keine Sorgen machen. Bei meinem Cerankochfeld ist nur ungefähr die 
Hälfte bedeckt der Rest des Ceranfeldes leuchtet fröhlich vor sich hin.
Für das Kochen des Kaffees macht das keinen Unterschied, allerdings passt 
bitte auf und verbrennt euch nicht – soll alles schon vorgekommen sein!

Insgesamt ist zu sagen daß der Kaffee um so besser wird je schneller er fertig 
ist. Leider dauert das Kochen auf der Herdplatte oder dem Ceranfeld oft 
mehrere Minuten. Das ist dem Geschmack nicht besonders zuträglich, da das 
Pulver zu lange der Hitze ausgesetzt wird. Ideal ist daher die Kombination 
„Edelstahlkanne“ und „Induktionskochfeld“. Damit ist die Geschichte in weniger
als einer Minute fertig und sehr lecker. Man sollte beim Kauf darauf achten, daß
das Kännchen auch vom Induktionskochfeld erkannt wird. Es gibt die Kännchen
in verschiedenen Größen. Für Induktion lieber ein großes Kännchen 
verwenden, die kleinen werden in der Regel nicht erkannt.

Eine Mühle ist wie immer obligatorisch wenn man guten Kaffee erzeugen will. 
Man muß schon etwas am Mahlgrad spielen, um eine gute Bohne adäquat zu 
extrahieren. Da lohnt es sich, zu experimentieren und es macht außerdem 
Spaß.
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