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Bereits beim Bau der Chinesischen Mauer stärkte Sauerkraut die Arbeiter.
Sauerkraut hat viel zu bieten – das wussten schon die alten Römer

«Suurchrut» tut dem Körper gut
Bevor es Tiefkühlen und Pasteurisieren gab, war Fermentieren
die wichtigste Form, um
verderbliche Lebensmittel
haltbar zu machen. Welch
enormen gesundheitlichen
Nutzen milchsauer eingelegte
Gemüse haben, erkennt die
Wissenschaft dank intensiver
Darmforschung je länger, je
mehr.
Text und Bild: Anita Schneider, LZSG

Wann und von wem Sauerkraut
«erfunden» wurde, ist nicht genau
belegt. Fest steht aber, dass Sauerkraut keine europäische Erfindung
ist, auch wenn es hier eine alte Tradition hat. Bereits beim Bau der
Chinesischen Mauer im dritten

Jahrhundert v. Chr. haben sich die
chinesischen Handwerker vorwiegend von gesäuertem Kohl und Reis
ernährt. Den Überlieferungen zufolge brachten Mongolenstämme und
Tataren das Sauerkraut von China
in den Westen. Sicher ist auch, dass
schon der griechische Arzt und Philosoph Hippokrates (466 – 377 v.
Chr.) in seinen Schriften das Sauerkraut als Heilmittel und gesundes
Lebensmittel beschrieb. Auch die
Römer sollen das gesunde Gärgemüse geschätzt haben.
In Europa wurde der Kohl als Kulturpflanze vor allem durch die Klostergärten weiter verbreitet. Im zwölften Jahrhundert, zur Zeit von Hildegard von Bingen, war Sauerkraut
als Heilmittel in der Volksmedizin
etabliert. Sauerkraut wurde zu ei-

nem der wichtigsten Lebensmittel
des Mittelalters. In der Hildegardmedizin wurde es neben der Förderung der Verdauung zur Reinigung
von Blut und Haut, zur Heilung von
Geschwüren, Entzündungen und
Gicht sowie gegen Kopfschmerzen
und Alkoholkater eingesetzt.
Sauerkraut in der Seefahrt
Ohne ausreichend Sauerkraut wären die Seereisen von James Cook
und anderen Seefahrern nicht möglich gewesen. Eigentlich hat man
Sauerkraut aufgrund seiner langen
Lagerfähigkeit mit an Bord genommen, später erkannte man aber,
dass es auch die gefürchtete Seefahrerkrankheit verhindern konnte.
Damit hat Sauerkraut seinen Teil
dazu beigetragen, den K
 olonialis-
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lem bei Darmträgheit und Verstopfung, aber auch bei Gicht und
Zuckerkrankheit. Ebenso war ihm
bekannt, dass Sauerkraut eine heilende Wirkung auf Magengeschwüre hat, die Nerven stärkt und die
Blutbildung unterstützt.

Kohl kann einfach angebaut werden und ist preisgünstig. In Kriegszeiten
war er in Deutschland ein Grundnahrungsmittel der Heere.
Bild: zVg.
mus erst möglich zu machen. Es
schützte die Seeleute vor der gefürchteten Vitamin-C-Mangelkrankheit Skorbut, der bis dahin ganze
Schiffsmannschaften zum Opfer fielen.
Heute weiss man nicht nur den hohen Vitamin-C-Gehalt zu schätzen,
man weiss auch um die vielen anderen gesundheitlichen Vorteile,
die Sauerkraut zu bieten hat.
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Sauerkraut und Kriege
Mit der Geschichte der Seefahrt ist
aber die Geschichte des Sauerkrautes noch nicht zu Ende. Den Franzosen gelang es Anfang des 19. Jahrhunderts Sauerkraut in grossen Fässern zu konservieren. Dies machte
sich auch Napoleon für seine Feldzüge zunutze. Er führte unzählige
Fässer Sauerkraut mit sich, um die
Gesundheit und die Nahrungsversorgung seines Heeres zu sichern.
Dies übernahmen auch andere
Streitmächte und Sauerkraut wurde
zur Standardmahlzeit vieler Heere.
Auch Deutschland bildete im Ersten
und Zweiten Weltkrieg keine Ausnahme. Weisskohl konnte sehr einfach angebaut werden und war zudem besonders preisgünstig. Damit

konnten Soldaten über sehr lange
Zeit ernährt werden.
Sebastian Kneipp
Die gesundheitsfördernde und heilende Wirkung wurde im 19. Jahrhundert erneut von Pfarrer Sebastian Kneipp beobachtet und genutzt.
Kneipp kombinierte Sauerkraut und
Sauerkrautsaft mit seiner Wasserkur und Bewegungstherapie. Eingesetzt wurde diese Therapie vor al-

Gesunde «Zündkerzen»
Was Sebastian Kneipp erahnt hat,
weiss man heute dank wissenschaftlicher Studien und der modernen Darmforschung etwas genauer.
Nicht nur der hohe Vitamin-C-Gehalt und der Gehalt weiterer Vita
mine und Mineralstoffe machen den
eingesäuerten Kohl so wertvoll. Es
sind vor allem auch die beim Fermentationsprozess entstehenden
Enzyme und die Milchsäure selber,
die einen enormen Gesundheitsbeitrag leisten.
Der menschliche Darm beherbergt
ein weites Spektrum an guten Darmbakterien, die Verdauungstrakt und
Immunsystem im Gleichgewicht halten und uns vor Erkrankungen schützen, weil sie das Wachstum und die
Ausbreitung schädlicher Bakterien
verhindern. Die Darmflora wächst
mit unserem Alter, kann aber durch
Umweltfaktoren, Antibiotika oder

Was geschieht beim Fermentieren?
Beim Fermentieren geht es um den Kampf von guten gegen schlechte
Bakterien. Bei der Sauerkrautherstellung geht es darum, den Kohl mit
Hilfe von Milchsäurebakterien, denen man die richtigen Bedingungen
gibt, haltbar zu machen. Dazu braucht es eine bestimmte Salzkonzentration, um schädliche Bakterien am Wachstum zu hindern. Dazu die
richtige Temperatur für die Milchsäurebakterienvermehrung sowie Sauerstoffausschluss und genügend Zeit. Indem man eine schnelle und
starke Milchsäurevermehrung fördert, werden andere, unerwünschte
Fäulnisbakterien oder Schimmelpilze verdrängt. Die Milchsäurebakte
rien verwandeln die Kohlenhydrate im Kohl, wie Zucker oder Stärke, in
Milchsäure, was zusammen mit anderen Endprodukten den Geschmack
und vor allem die lange Haltbarkeit ausmachen. Am besten lässt man
sich von jemandem, der die nötigen Kenntnisse hat, in die Kunst der
Milchsäuregärung einführen. Die Herstellung von eigenem Sauerkraut
ist sehr einfach, jedoch müssen ein paar Grundkenntnisse vorhanden
sein und Hygieneregeln beachtet werden. 
as.

Eine Gabel voll Sauerkraut täglich reicht aus, damit der Körper vom enormen
Gesundheitswert profitieren kann.
verarbeitete Lebensmittel geschädigt werden.
In der modernen Lebensmittelproduktion herrschen sterile Bedingungen, bei denen die für die
menschliche Gesundheit schädlichen Mikroorganismen abgetötet
werden. Leider werden dabei
gleichzeitig auch die für die Aufrechterhaltung einer gesunden
Darmflora nützlichen Bakterien
eliminiert. Wer fermentierte Nahrungsmittel wie Sauerkraut, Sauerteigbrot, Apfelessig, Edelschim-

melkäse regelmässig in die Ernährung einbaut, unterstützt gemäss
neuesten wissenschaftlichen Studien die Vitalität der Mikroflora im
Darm und stärkt somit das gesamte Immunsystem.
Die meisten milchsauer vergorenen
Lebensmittel sind reich an Enzymen.
Wissenschaftler definieren Enzyme
als Eiweissmoleküle, die von lebenden Zellen gebildet werden und alle
biochemischen Reaktionen des Körpers steuern. Enzyme sind vergleichbar mit Zündkerzen, ohne die ein

Die Sauerkrautherstellung beginnt mit dem Hobeln des Kohls.
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Auto nicht fahren kann. Man vermutet zwischen 15 000 und 30 000 verschiedene Enzyme im menschlichen
Organismus, von denen aber nur
etwa 3000 überhaupt erforscht sind.
Kurz gesagt bringen und halten Enzyme den gesamten Organismus in
Schwung. Enzyme sind mit allen Prozessen des Lebens verbunden –
ohne sie geht gar nichts, mit ihnen
ist jedoch Regeneration wieder
möglich. Und die gute Nachricht:
Eine Gabel rohes Sauerkraut, zu irgendeiner Mahlzeit am Tag, würde
ausreichen, um vom enormen Gesundheitswert zu profitieren. Nicht
die Menge, eher die Regelmässigkeit
oder Häufigkeit macht den gesundheitlichen Nutzen aus.
Genuss bei Histaminintoleranz
Da in bakteriell fermentierten Lebensmitteln Histamin entsteht, sollten Menschen, die an einer Unverträglichkeit leiden, mit dem Konsum
vorsichtig sein. Wer sich ansonsten
strikt histaminarm ernährt, muss
gemäss der Biologin Barbara Hosfeld aber trotzdem nicht ganz darauf verzichten. Die passende Menge sollte jeder für sich selber herausfinden.
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