
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das hört sich nun wahrhaftig nicht weltbewegend an, hat aber die tatsächlich die 
Welt bewegt. 
(siehe dazu Kapitel "Weltgeschichte ...") 
 
Voraussetzung ist ein kohlenhydratreiches Lebensmittel, das unter Sauerstoffab-
schluss zum Gären gebracht wird, d.h. die Zuckerbausteine des Kohls werden zu 
Milchsäure umgesetzt. Die Milchsäurebakterien entwickeln sich rasch und verhin-
dern, dass sich störende Mikroorganismen (Fäulniserreger) bilden. Die Gärung e r-
folgt ohne chemische Zusätze. 
 
 
 
 
 
Bodenbeschaffenheit und Klima am Niederrhein und den anderen Hauptanbaugebie-
ten in Deutschland bieten optimale Wachstumsbedingungen. Für die Verarbeitung zu 
Sauerkraut sind bestimmte Weißkohlsorten besonders geeignet. Hier spielen Farbe, 
Beschaffenheit, Strunkanteil, Aroma, Fruchtzucker- und Vitamin-C-Gehalt eine ent-
scheidende Rolle. Die Köpfe werden zwischen September und November mit einem 
Gewicht von 4-7 kg geerntet und zwar meist in mühsamer Handarbeit. 
 
 
 
 
 
Der angelieferte Kohl wird geputzt (Abnehmen der äußeren Blätter), der Strunk wird 
ausgebohrt und der Kohlkopf dann in dünne Streifen geschnitten und gesalzen (0,8 
bis 1,8% Kochsalz, das auch zur Konservierung dient). Der kleingeschnittene Weiß-
kohl wird in Gärbehälter von ca. 6 Tonnen Fassungsvermögen geschichtet und dabei 
gepresst. 
Durch Pressung und Kochsalz tritt aus den Kohlschnitzeln der kohlenhydrathaltige 
Zellsaft aus. Er verdrängt die Luft aus dem Gärbehälter und bildet gleichzeitig den 
Nährboden für die Milchsäurebakterien. Sie wandeln den Fruchtzucker im Weißkohl 
in Milchsäure um und setzen dabei Kohlensäure frei. In dieser Phase werden die ty-
pischen Geruchs- und Geschmacksstoffe gebildet. Gleichzeitig werden die aeroben 
(sauerstoffliebenden) Mikroorganismen in ihrem Stoffwechsel gehemmt, d.h. schädli-
che Keime überleben diesen Säuerungsprozess nicht. 

 
Was ist eigentlich 

 

Sauerkraut? 

Nicht jeder Weißkohl ist für die Sauerkrautherstellung geeignet 

Wie geht die Herstellung vor sich? 

Ganz kurz ausgedrückt: Sauerkraut ist milchsaurer Weißkohl. 

 



Der Gärprozess dauert bis zu fünf Wochen, je nach gewünschtem Säuregrad. Wie 
viel Säure entsteht, d.h. wie sauer das Kraut nach der Gärung ist, hängt vor allem 
auch vom Zuckergehalt des Kohls und von der Raumtemperatur des Gärkellers ab. 
Der Milchsäuregehalt nach der Gärung beträgt 0,8 bis 2,2%. Die meisten Verbrau-
cher empfinden einen Säuregehalt von 1% als angenehm, nämlich typisch säuerlich 
und trotzdem mild. 
Durch Blanchieren (kurzes Erhitzen auf 80°C) wird die Aktivität der Milchsäurebakte-
rien gestoppt. Wenn der Gärprozess abgeschlossen ist, hat der Kohl ordentlich an 
Gewicht verloren. Von einem Kilogramm Kohl bleiben am Ende noch 500 Gramm 
Sauerkraut. Die Ausbeute beträgt also 50%.  
 
 
 
 
 

?? durch den niedrigen pH-Wert bleibt Vitamin C 

weitgehend erhalten 

?? Sauerkraut verbessert die Eisenaufnahme im Körper 

(Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport im Blut 

und ist Bestandteil von Enzymen) 

?? Milchsäure wirkt unter anderem desinfizierend und 

immunstärkend 

?? der hohe Ballaststoffanteil wirkt verdauungsfördernd 

?? es ist sehr energiearm: 100 g rohes Sauerkraut liefern nur ca. 20 kcal 

?? die enthaltenen "sekundären Pflanzenstoffe" wie z.B. ätherische Öle wirken 

auf vielfältige Weise gesundheitsfördernd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipp: Besucht doch mal eine Konservenfabrik, die Sauerkraut 
herstellt und lasst euch die modernen Produktions-
verfahren zeigen. 

Was macht Sauerkraut so wertvoll? 


