
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Krauts" wurden die Deutschen früher genannt. Was - gerade nach den Weltkriegen - 
als abfällige Bezeichnung gedacht war, beschrieb eigentlich eine Vorliebe, nämlich 
die Liebe der Deutschen zum gesäuerten Weißkohl, dem "Sauerkraut". Man den-
ke nur an Wilhelm Busch, der dem Sauerkraut in seinem "Comic" Max und Moritz ein 
Denkmal setzte: 
 

Eben geht mit einem Teller 
Witwe Bolte in den Keller, 
dass sie von dem Sauerkohle 
eine Portion sich hole, 
wofür sie besonders schwärmt, 
wenn er wieder aufgewärmt. 

 
Dabei befinden wir uns in sehr guter Gesellschaft, denn das äußerst gesunde Gemü-
se wurde schon im Altertum gegessen. Der Bau der chinesischen Mauer vor über 
2000 Jahren wäre ohne Sauerkraut gar nicht möglich gewesen. Übrigens waren es 
die Chinesen, die die Milchsäurekonservierung von Weißkohl erfanden. 
 
Sowohl griechische als auch römische Ärzte und Naturheilkundler sammelten Er-
kenntnisse über gesäuerten Kohl, der seinerzeit eher als Heil-, denn als Nahrungs-
mittel galt. Im ausgehenden Mittelalter befassten sich in Deutschland zuerst die 
Mönche mit der Sauerkrautbereitung. Für die Wintermonate und vor allem für die 
Fastenzeiten machten sie den Kohl, den sie in den Klostergärten anbauten, haltbar. 
 

Besonders die mittelalterliche Schifffahrt schätzte das sehr  
Vitamin-C-haltige Sauerkraut als wichtiges Nahrungs- und 
Heilmittel. Ohne Sauerkraut hätte Kolumbus Amerika nicht 
entdeckt, denn seine Seeleute wurden dank des Gemüses vor 
der "Geißel des Meeres" geschützt, nämlich vor "Skorbut". 
Diese Krankheit wird durch Vitamin-C-Mangel ausgelöst. 
Im Jahre 1496 verlor der Weltumsegler Vasco da Gama 19 
Mann seiner Besatzung durch Skorbut, weitere 30 erkrankten 
schwer. "Bei den meisten unserer Matrosen schwoll das 

Zahnfleisch im Ober- und Unterkiefer so sehr an, dass sie nicht mehr essen konn-
ten", schrieb er in sein Bordbuch. 
Auch wenn man zu jener Zeit noch nichts über Vitamine wusste, hatte die Erfahrung 
gezeigt, dass Sauerkraut auf langen Seefahrten das fehlende Obst und Gemüse er-
setzte. Es war auf dem Speisezettel der Seefahrer der absolute Hit. Der Weltumseg-
ler James Cook nahm zum Beispiel auf seiner 2. Weltumseglung auf seinen Schiffen 
60 Tonnen Sauerkraut mit. Nicht ein einziger Matrose erkrankte an Mangelerschei-
nungen. 
 

Weltgeschichte – 
ohne Sauerkraut gar nicht denkbar! 

 



Dieses Gemüse passt aber auch sehr gut in unsere Zeit. 
Sauerkraut ist reich an Vitaminen, es fördert die Verdauung 
und es ist sehr kalorienarm. Und damit kommen wir zurück auf 
die Liebe der Deutschen zum Sauerkraut. Längst haben 
Gesundheitsbewusste und Genießer erkannt, dass sich aus 
dem "sauren Kappes" kulinarische Köstlichkeiten zubereiten 
lassen, mal gekocht als Gemüse, als Suppe, mal als knackige 
Rohkost und sogar als Nachspeise. 


