
Auch unser edles Sauerkraut, 
wir sollen‘s nicht vergessen; 

ein Deutscher hat‘s zuerst gebaut, 
drum ist‘s ein deutsches Essen“, 
schreibt der Dichter Ludwig Uhland 
(1787-1862) in seinem Metzelsup-
penlied. Doch ob Sauerkraut wirk-
lich als ein urdeutsches Gewächs 
bezeichnet werden kann, ist nicht 
sicher. Historiker vermuten, dass 
nomadische Tartaren das vergore-
ne Gemüse nach Europa gebracht 
haben.

Was passiert im Glas?
Ob Asien oder Aachen, die Her-
stellung erfolgt im Prinzip immer 
nach der gleichen Methode. 
Benötigt werden: Weißkohl, Salz, 
eventuell Gewürze, Wasser und ein 
großes Gefäß. Das Gemüse wird 
fein gehobelt, mit Salz vermengt 
und kräftig gestampft. Dabei tritt 

Flüssigkeit aus. Diese muss den 
Kohl gut bedecken, damit er nicht 
mehr mit Luft in Berührung kommt. 
Denn die sich anschließende 
Milchsäuregärung erfolgt unter 
Ausschluss von Sauerstoff. Der als 
Fermentation bezeichnete Prozess 
dauert zwischen einer Woche und 
wenigen Monaten, je nachdem wie 
sauer das Kraut werden soll.  
Fermentation ist das Werk von 

Bakterien, Hefen und Schimmel-
pilzen. Das Wort leitet sich vom 
Lateinischen Fermentum ab – was 
so viel heißt wie Gärung. Die 
winzig kleinen Mikroorganismen, 
die sich naturgemäß in und auf 
dem Gemüse befinden, vergären 
den pflanzeneigenen Zucker zu 
Säure. Diese schützt das Gemüse 
vor Verderbnis erregern, so dass es 
monatelang haltbar bleibt.

Selbst machen im Trend
Früher wurde Gemüse vor allem 
vergoren, um einen Vorrat für den 
Winter anzulegen. In ländlichen 
Regionen lagerten die großen 
tönernen Gärtöpfe in so man-
chem Kellerraum. Für die moderne 

UGBforum  1/16   283   

Von der Street-Food-Bewegung bis zum Sternerestaurant 
wird Sauerkraut gerade neu entdeckt. Es schmeckt nicht nur 
lecker, sondern ist auch gesund. Um den vollen Wert auszu-
kosten, kommt es am besten unerhitzt auf den Tisch.

Warenkunde

Kein Wunderbrunnen für Vitamine

Anders als immer wieder behauptet wird, strotzt Sauerkraut nicht vor 
Vitamin C und Vitamin B12. 100 Gramm Kraut liefern gerade mal 20-
30 Milligramm Vitamin C. Da können andere Gemüse mehr. Für die 
Versorgung mit Vitamin B12 ist es gar nicht geeignet. Heute weiß man, 
dass höchstens Spuren des Vitamins enthalten sind. Andere Angaben 
beruhen auf alten Messungen, die auch sogenannte Vitamin-B12-Analo-
ga erfassten. Sie haben zwar eine ähnliche chemische Struktur wie das 
„echte“ Vitamin B12, entfalten aber keine Vitaminwirkung. 

Sauerkraut

Nur frisch ein Fitmacher
Annette Sabersky
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Sauerkrautproduktion in der Stadt 
werden heute meist kleine Mengen 
in einem Glas hergestellt. Neben 
Kraut lässt sich auch fast jedes 
andere Gemüse ins Glas packen, 
beispielsweise Gurken, Möhren, 
Fenchel oder rote Bete.

Frisch muss es sein
Milchsäurebakterien sind neben 
der Milchsäure die wichtigsten 
Gesundsubstanzen im Kraut, ob 
Lactobacillus mesenteroides, L. 
brevis oder L. plantarum. Mit dem 
Kraut gelangen sie teilweise in den 
Darm und entfalten dort ihre Wir-
kungen. Die Bakterien fördern eine 
gesunde Darmflora und bilden 
sogenannte Bacteriocine, eine Art 
Abwehrtruppe, die krank machen-
den Keimen Paroli bietet. Die von 
den Bakterien produzierte Milch-
säure regt die Darmbewegung an, 
sorgt für einen günstigen pH-Wert 
und stärkt die Darmschleimhaut. 
Sie dient zudem der Energiegewin-
nung in Muskeln, Leber und roten 
Blutkörperchen. 

Nur unerhitztes Frischkost-Sauer-
kraut strotzt vor Milchsäurebakte-
rien. Kraut aus Dose, Glas oder 
Beutel wird pasteurisiert oder ste-
rilisiert, damit es möglichst lange 
haltbar bleibt. Doch das Erhitzen 
macht den gesunden Bakterien 
den Garaus. Frisches Sauerkraut 
gibt es in Naturkost-Fachgeschäf-
ten, Reformhäusern oder auf dem 
Wochenmarkt. Meist wird es lose 
oder abgepackt in kleinen Ei-
mern im Kühlregal angeboten. Bei 
Bio-Sauerkraut stammen die Zu-
taten aus kontrolliert biologischem 
Anbau. Unnötige Zusätze wie Süß - 
stoffe, Zucker und Aromen – bei 
konventionellem Kraut üblich – 
sind tabu. Achten Sie beim Einkauf 
auf die Angabe „frisch“.

Neu interpretiert
Frischkost-Sauerkraut kommt am 
besten unerhitzt auf den Teller. 
Wahre Fans naschen es direkt aus 
dem Glas. Raffinierter wird das 
Kraut, wenn Sie es mit anderem 
Gemüse oder Obst mischen und 

mit etwas Öl und Pfeffer marinie-
ren. Säure und Salz bringt das 
Kraut schon von Haus aus mit. 
Abmildern können Sie die Säure 
durch Äpfel, Birnen oder Trauben 
beziehungsweise Wurzelgemüse 
wie Möhren oder Rote Bete. Auch 
etwas süße oder saure Sahne im 
Dressing wirken ausgleichend. 

In der warmen Küche wird Sauer-
kraut klassisch mit Kartoffelbrei 
kombiniert. Dafür muss es nicht 
lange erhitzt und schon gar nicht 
in Wasser gekocht werden. Ein 
paar Minuten auf dem Herd rei-
chen aus und erhalten den Biss. 
Moderne Köche verarbeiten das 
Kraut in Smoothies, auf Pizzen 
oder Burgern. Wer wenig Zeit hat, 
bringt das Sauergemüse in einer 
Nudelpfanne oder einem Kartof-
feleintopf ruckzuck auf den Tisch. 
Als Gewürze eignen sich Wachol-
derbeeren, Kümmel, Lorbeerblätter  
oder auch mal Minze oder Ros-
marin. Es lohnt sich, immer einen 
Vorrat an frischem Sauerkraut 
im Kühlschrank zu haben. Es 
riecht dann vielleicht ein bisschen 
strenger. Doch das ist ein gutes 
Zeichen, denn: hier ist noch  
Leben drin. 

Anschrift der Verfasserin: 
Dipl. oec. troph. Annette Sabersky 
Lagerstr. 32, D-20357 Hamburg 
www.bio-food-tester.de
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Buchtipp

Einfach fermentieren. Gesund 
durch fermentiertes Superfood. 
Alle Basics, Rezepte und Einkaufs-
tipps. Annette Sabersky, Heyne, 
München, Februar 2017, 256 S., 
9,99 €

Kohl vierteln, Strunk entfernen und 
Kraut fein schneiden oder hobeln. 
Knoblauch schälen und fein hacken. 
Zutaten mischen. 

Gemüse mit Salz vermischen, etwas 
ziehen lassen und anschließend mit 
der Hand kräftig kneten, bis reichlich 
Flüssigkeit austritt.

Gemüse in ein Bügel- oder Schraub-
glas geben. Dabei den Kohl gut fest 
drücken, so dass er fingerbreit von 
Flüssigkeit bedeckt wird. Reicht die 
Flüssigkeit nicht aus, eine Salzlake 

Für ein Glas
ca. 1 kg  Weißkohl
3     Knoblauchzehen
ca. 1  El Salz

Knoblauch-Kraut

aus 250 Milliliter Wasser und  
1 Teelöffel Salz herstellen und 
das Gemüse damit bedecken.

Zum Beschweren ein kleineres, 
mit Wasser gefülltes Glas oder 
ein anderes Gewicht auf den 
Kohl stellen und das Glas mit 
dem Deckel locker verschließen. 
Bei Zimmertemperatur stehen 
lassen. Nach einer Woche kann 
das Kraut gegessen werden. Es 
darf aber auch drei Wochen und 
länger im Topf bleiben.


