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September/Oktober

Am Feld werden 

sortentypische, gesunde, 

nicht zu große, überreife 

oder aufgeplatzte Pflanzen

ausgewählt.

Die Köpfe werden samt 

Strunk und Wurzeln 

vorsichtig aus der Erde 

gezogen.





Die Blätter werden entfernt, 

die restliche Pflanze 

kommt in einem mit Sand 

befüllten Behälter in den 

Keller oder Isotunnel.



Aus den 
Resten 
lässt sich 
wunderbar 
Sauerkraut 
herstellen.



Der Winter ist 

lang

Urgesteinsmehl und 

Gießkanne stehen bereit

Die Feuchtigkeit 

im Raum und im 

Sand muss reguliert 

werden



• Tägliche Kontrolle ist notwendig

• Der Sand darf weder zu trocken noch zu feucht sein

• Idealtemperatur -5 bis +5°C

• Beginnt der Krautstrunk zu schimmeln wird er samt 

umliegenden Sand mit Urgesteinsmehl, Holzasche 

oder Tierkohle bestäubt

• Wird es draußen wärmer, beginnen die Strünke auch 

im Keller zu wachsen



Im Idealfall vertrocknen 
die Blätter 

pergamentpapierartig



angefaulte Strünke 
werden mit einem 
scharfen Messer 
großzügig zurück-

geschnitten



Überwinterung im 
(frostfreien!) 

Folientunnel – als 
Alternative zur 

Überwinterung, wenn 
kein geeigneter Keller 
zu Verfügung steht.



März/April

Krautstrünke kommen 
samt den Trögen ins 
Freie an einen 
schattigen Platz 

Sie werden langsam ans 
Tageslicht gewöhnt

Sobald der Acker 
trocken ist kommen 
sie in die Erde 



Strünke verschiedener 
Sorten vor dem 
Auspflanzen



Strünke, die in den Eimer gepflanzt werden, können die erste 

Zeit auch im Glashaus verbringen.



Auch aus dem Strunk treibt die Pflanze aus.

Die besten Samen entwickeln sich aber am Haupttrieb.

Große Köpfe mit einem Messer kreuzweise einschneiden, damit der 

Haupttrieb durchwachsen kann.



Ein Meter lange Stöcke als 

Stütze zur Pflanze geben.

Beim Pflanzen auf die 

Knospen entlang des 

Strunks achten.

Pflanze ausreichend gießen







Werden Strünke ins 

Freiland gesetzt, ist 

es weniger Aufwand.

Die Strünke werden 

wie Bäume 

gepflanzt.



April bis Juni

Das Kraut beginnt zu blühen!

Kohlgewächse sind Kreuzblütler – Verkreuzungen 

mit anderen Sorten & Kohlgemüsen vermeiden! 



• Kraut ist ein Fremd-
befruchter und selbst-
unverträglich (mindestens 
10 Samenträger pflanzen!)

• Kohlgewächse werden von 
Insekten bestäubt – und 
verkreuzt!

• Miteinander kreuzen 
können sich Kraut, 
Kohl/Wirsing, Brokkoli, 
Kohlrabi, Grünkohl und 
Kohlsprossen!

• Isolierung ist notwendig



Verkreuzung 

vermeiden...
• entweder, indem man nur 
1 Kohlgemüse pro Saison 
blühen lässt

• oder, indem man die 
Samenträger einer Sorte in 
einen Isolierkäfig pflanzt. 

Bestäuberinsekten wie 
Schwebfliegen einsetzen!



Abgeblühte Kraut-Samenträger mit reifenden Schoten



Die Schoten sind im Juli erntereif





Die Samenstände mit den reifen Schoten werden 
abgeschnitten und zum Nachtrocknen in den Säcken 
luftig und trocken aufgehängt.



Die trockenen Strünke 

werden im Fliessack 

vorsichtig gedroschen, 

der Sack am unteren 

Eck aufgeschnitten und 

die Samen mit den 

Schoten herausgegeben.



Saatgutreinigung mit Sieb





Grobgereinigtes Saatgut.



Die le
Die letzten Blattreste werden heraus geblasen.


