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Nicht nur Weißkraut wird so vergo-
ren, in Korea wurde bereits im 7. Jahr-
hundert Chinakohl ähnlich vergoren. 
Dabei entstand das sogenannte Kimchi, 
welches, durch verschiedene Gewürze 
ergänzt, die asiatische Variante unse-
res Sauerkrauts darstellt und auch bei 
uns an Bekanntheit gewinnt. Weiß-
kraut zählt zur Familie der Kreuzblüt-
ler, zu denen neben den Kohlgewächsen 
einige unserer Nutzpflanzen, wie bei-
spielsweise auch der Raps, gehören. 
Allen gemeinsam sind die Senfölgly-
coside, stickstoff- und schwefelhältige 
Verbindungen, die den meist etwas 
scharf-bitteren stechenden Geschmack 
und Geruch verursachen, der uns beim 
Kochen von Kraut und Kohl so vertraut 
ist. Dieser stechende Geschmack wird 
durch den Fermentationsprozess redu-

ziert. Dabei wird das Kraut fein geho-
belt und mit Salz gepresst. Das Salz 
entzieht dem Kraut die Flüssigkeit, 
welche das Kraut während der gesam-
ten Gärzeit, die ca. vier bis sechs Wo-
chen dauert, bedecken muss. Milch-
säurevergärung findet ohne Sauerstoff 
statt. Deshalb wird das Sauerkraut bei 
der Herstellung immer mit Gewichten 
beschwert, denn Luftzufuhr würde das 
Kraut verderben lassen. Am Ende der 
Gärzeit ist das Kraut so sauer, dass es 
durch den Milchsäuregehalt haltbar 
ist. Heute wird Sauerkraut zumeist 
industriell hergestellt. 

Inhalt und Wirkung: Durch die 
Milchsäuregärung verändert sich die 
Zusammensetzung im Kraut. Sauer-
kraut enthält sehr viele Vitamine, vor 
allem der Anteil an Vitamin C ist so 

hoch, dass dieses früher als 
Proviant in der Seefahrt ein-
gesetzt wurde, um Skorbut zu 
vermeiden. Neben der Milch-
säure enthält Sauerkraut nen-
nenswerte Mengen an Vitamin 
A und an B-Vitaminen. Mit 
seinen knapp 20 kcal pro 100 
g ist Sauerkraut sehr energie-

arm und sehr nährstoffreich, was es 
zu einem tollen Lebensmittel zur Ge-
wichtsreduktion macht. Durch den 
hohen Gehalt an Vitaminen findet es 
Einsatz bei Abwehr- und Immunschwä-
che sowie bei Infektanfälligkeit. Aller-
dings kann Sauerkraut bei Menschen 
Probleme machen, die empfindlich auf 
hohe Histamingehalte reagieren. Sauer-
kraut wird vor allem bei Verdauungs-
störungen, Darmerkrankungen, Mü-
digkeit, Abgeschlagenheit, Energieman-
gel und Erschöpfung eingesetzt. In 
gekochtem Zustand enthält Sauerkraut 
übrigens noch mehr Vitamin C als in 
ungekochtem, denn Ascorbinsäure 
kommt gebunden im rohen Sauerkraut 
vor und zerfällt erst beim Kochen in 
die aktive, für uns verwendbare Form. 
Zu langes Kochen zerstört es jedoch. 

Eine der ältesten Konservierungsmethoden ist das Milch-
sauervergären. Vergärt man auf diese Art Weißkraut oder 
Weißkohl, wie das Gemüse bei unseren deutschen Nachbarn 
heißt, dann erhält man nach einer Gärzeit von ca. vier bis 
sechs Wochen Sauerkraut. 
MAG. SUSANNE LINDENTHAL, TCM-EXPERTIN, WWW.ESSENBELEBT.AT

Mit seinen knapp 20 kcal pro 100 g ist Sauerkraut sehr energiearm und trotzdem sehr nährstoffreich. 
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Mag. Susanne Lindenthal

info@essenbelebt.at

Sauerkraut: die  
Vitamin-Bombe im Winter

Wärmende 
Krautsuppe

REZEPT DER WOCHE
Rezept aus: Mit der 5-Elemente-Küche durchs Jahr, avBuch  

weitere Rezepte auf WWW.BAUERNZEITUNG.AT

Zutaten: 
2 Karotten, 
1 EL Sonnenblumenöl, 
1/2 Zimtstange, 
1 Zwiebel, Pfeffer aus der Mühle, 
1 Prise Cayennepfeffer oder 
1/2 Chilischote, 
350 bis 400 ml Wasser oder 
Gemüsebrühe, 
50 g Räucherspeck, 
1 Prise Salz, 
250 g Sauerkraut, 
1 TL Paprikapulver, 
1 EL Tomatenmark.

Zubereitung:

   Die Karotten putzen und in 
dünne Scheiben schneiden. 

Zwiebel und Chilischote fein ha-
cken. 
Speck in kleine Würfel schneiden.
Öl in einem Topf erhitzen und die 
Karotten mit  Zwiebel, Chili (oder 
Cayennepfeffer) und Speckwür-
feln unter Rühren anrösten. 
Mit Wasser oder Gemüsebrühe 
aufgießen. 
Sauerkraut mit Tomatenmark, 
Paprikapulver und Zimtstange 
zugeben und gut durchrühren.
Zugedeckt auf mittlerer Flamme 
ca. 20 Minuten köcheln lassen. 
Mit Pfeffer und Salz abschmecken.
Eventuell mit Schwarzbrot ser-
vieren.
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Ziel dieser App ist es, 
Praktiker bei ihren wald-
baulichen Entscheidungen 
zu unterstützen. Dabei wer-
den Hilfen ausgehend vom 
Standort  oder vom beste-
henden Waldbestand ange-
boten. Die App ist recht 
einfach zu bedienen, ver-
langt aber forstliches Grund-
wissen. Basis der Anwen-
dung ist das Waldbauhand-
buch der Österreichischen 
Bundesforste AG und darauf 
aufbauend die Beratungs-
unterlage Waldbau in Öster-
reich auf ökologischer 
Grundlage der Landwirt-
schaftskammer Österreich.

Waldbautipps  
für den  
Praktiker

Die App vom Landwirt-
schaftsverlag Münster soll 
helfen, über Ansprache der 
Ober f lächens t r uk tu r, 
Durchwurzelung, Makro/
Bioporen, Gefüge und Ver-
festigung, Einmischung 
organischer Reststoffe so-
wie Farbe und Gerüche des 

Bodens, das Feldgefüge 
richtig zu beurteilen. So 
können Rückschlüsse für 
die Bewirtschaftung des 
Feldes gezogen werden.

 
Titel: Feldgefügeansprache 
erhältlich für Android, iOS
Preis: kostenlos

Ansprache des 
Feldgefüges für  
den Praktiker 

APP-TIPPS
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Titel: Waldbau Berater  
erhältlich für Android 
Preis: kostenlos

In etwas kleiner Schrift, dafür 
aber alle wichtigen Infos auf 
einen Blick
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Humor ist das Salz der Erde
Wie wahr ist doch diese Aussage. Von 
Herzen lachen können, den grauen und 
tristen Alltag hinter sich lassen, alle 
bitteren und ernsten Angelegenheiten 
einmal beiseiteschieben, das tut uns allen 
gut. Ist das Zwerchfell trainiert, wird 
unser Sonnengeflecht massiert – und das 
ist schließlich für unser Immunsystem 
und unsere Lebenskraft zuständig. 
Vielleicht haben unsere Vorfahren deshalb 
die Fasnacht im Jahresablauf so platziert, 
dass sie genau dann die Lachmuskelthe-
rapie ansetzten, wenn frische Lebensmit-
tel von Natur aus spärlich vorhanden 
waren und auch die belebenden Sonnen-
stunden an einer Hand abgezählt werden 
können. Auch bewusst zusammenge-
mischte Destillate, die antiseptisch und 
antibakteriell wirken, sind in Grippezei-
ten ein zusätzlicher Schutz für 

unser Immunsystem. Ein echter Edelbrand 
oder Kräuterschnaps, in Maßen und mit 
Genuss genippt, ist also eventuell wirksa-
mer als so manche Medizin.
Wenn wir nach ausgelassenen und 
fröhlichen Zeiten dann auch noch die 
darauffolgende Fastenzeit bewusst leben, 
hat die Frühjahrsmüdigkeit keine Chance 
mehr. Ein gereinigter, entschlackter 
Körper, eine ausgeglichene Seele und ein 
entspannter, befreiter Geist geben uns 
Energie, Lebensfreude und Kraft.
Eventuell verändert sich dadurch auch der 
Blickwinkel auf Herausforderungen und 
schwierige Aufgaben, die vorher unüber-
windbar und unlösbar schienen.
In diesem Sinne wünsche ich einen 
fröhlichen, lustigen und geselligen Fa-
sching und eine entspannte darauffolgen-
de Fastenzeit!

BÄUERINNENKOMMENTAR
MONIKA GREIER, BIOBÄUERIN AUS PATSCH, TIROL
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monikagreier@live.at


