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Wir werden uns als folgendes Beispiel die Sauerkrautherstellung näher 

ansehen, da mit genau der gleichen Technik auch andere pflanzliche 

Lebensmittel vergoren werden können.

Wie kannst du selbst Sauerkraut herstellen?

Du benötigst:

• Große Schraubgläser (Fassungsvermögen zusammen 4-5Liter)

oder einen 4-5Liter fassenden Gärtopf

• 4 kg Weißkraut (oder andere pflanzliche Lebensmittel)

• 2 EL Salz

• Weitere Gewürze nach Wunsch (Dille, Pfeffer, Ingwer, Curcuma,

Wacholderbeeren, Kümmel, Knoblauch, Zwiebel…)

• Abgekochtes und danach abgekühltes Salzwasser (1Esslöffel auf ½

Liter Wasser)
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• Optional: Startkultur aus z.B.: anderem Sauerkrautansatz oder 

nicht hitzebehandelter Molke

Rezept:

Zuerst musst du das Gemüse fein schneiden oder hobeln, die von dir 

ausgewählten Gewürze zugeben und alles in einer großen Schüssel un-

ter der Zugabe von Salzwasser vermengen.

Um die pflanzliche Struktur etwas aufzubrechen, möchte der Ansatz 

jetzt noch gerne ca. 10min von dir massiert werden. Du kannst dabei 

ruhig etwas kräftiger ins Kraut einmassieren.
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Milchsäurebakterien sind fast überall zu finden - auch an deinen Hän-

den und verteilt in der Luft – so finden sie dann auch in deinen Ansatz 

hinein. Um auf der sicheren Seite zu sein, kannst du eine Startkultur 

wie zum Beispiel einen Schluck Molke (darf nicht hitzebehandelt sein!) 

oder ein Stück nicht sterilisiertes Sauerkraut aus einem alten Ansatz ver-

wenden. Auch besteht natürlich die Möglichkeit, gekaufte Milchsäure-

bakterien-Starterkulturen zu verwenden. Dadurch wird der Vorgang be-

schleunigt, was ein Anwachsen von unerwünschten Keimen verhindert.

Lass den Ansatz danach noch ca. 15 min mit einem Tuch abgedeckt 

stehen und fülle ihn danach in deinen Gärtopf bzw. in deine großen 

Schraubgläser. 

Extrem wichtig ist dabei Folgendes: Die Gärung sollte möglichst nicht 

durch Luftzufuhr gestört werden, darum ist es unbedingt notwendig, 

dass alle Materialien von der Flüssigkeit bedeckt sind. Drücke dazu alle 
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Materialen fest an den Boden des Gefäßes. Falls sich das mit dem ent-

standenen Pflanzensaft/Salzwasser-Gemisch nicht ausgehen sollte, rich-

te dir einfach noch mehr Salzwasser dafür her und überschichte deinen 

Ansatz damit ordentlich.

Wenn du einen Gärtopf verwendest, werden jetzt noch obenauf die Stei-

ne platziert, um möglichst alles unter dem Flüssigkeitsstand zu halten. 

Falls du Schraubgläser verwendest, verschließe die Deckel nicht ganz 

fest. Sie sollen schon angeschraubt sein aber nicht komplett abdichten.

Beim Gärtopf wird jetzt noch der Wasserrand gefüllt, um das ganze 

Luftdicht zu verschließen.

Wenn du nur kleine Mengen 
herstellen möchtest kannst du 
auch mit Schraubgläsern arbei-
ten.

Befüllen des Gärtopfes
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Die Schraubgläser stellst du vorsichtshalber in eine Schüssel – oftmals 

gehen sie trotz verschlossenem Deckel während der Gärung über.

Nach einer Woche bis 10 Tagen kannst du anfangen, dein Sauerkraut 

oder vergorenes Gemüse zu genießen!
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Warum ist vergorenes Gemüse für uns Menschen so wertvoll?

◊ Es hat einen höheren Gehalt an vielen Mineralstoffen und Vita-

minen.

◊ Es fördert die Verdauung und bereichert den Darm mit wertvol-

len Mikroorganismen.

◊ Es ist sehr ballaststoffreich und vergleichsweise kalorienarm.

◊ Unerwünschte Pflanzeninhaltsstoffe werden zum Teil stark redu-

ziert.

◊ Milchsäurebakterien bilden nicht nur Milchsäure, sondern auch

andere antimikrobielle Wirkstoffe.

Du kannst auch frische Garten oder 
Wildkräuter in deine Rezepte mit ein-
binden. Hier wurde Giersch mit Kraut 
vergoren.




