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N e u e s  a u s  d e r  u n d  f ü r  d i e  H o f g r u p p e  d e r  S o L a W i  D a r m s t a d t

Sauerkrautaktion  v o n  C h r i s t i n e
Dieses Jahr gibt es wieder selbst-
gemachtes Sauerkraut! 
An der Aktion können ca. 4-6 
Leute teilnehmen.

Hier eine kurze Beschreibung:
Der Kohl muss einen festen 
Kopf haben, um verarbeitet zu 
werden. Er wird zerteilt und der 
Strunken (Stiel) entfernt. Der 
Stiel ist sehr lecker und kann 
während der Aktion vernascht 
werden! 
Danach wird der Kohl auf einer 

Reibe in feine Streifen geschnit-
ten und gesalzen. Je nach persön-
lichem Geschmack kann man 
Kümmel, Lorbeer oder Wachol-
derbeeren hinzufügen. Auch fein 
geriebene Möhren können mit 
vergoren werden. 
Das Kraut wird dann gestampft, 
sodass die Streifen weich werden 
und der Saft austritt. 

Zur eigentlichen Vergärung wird 
der Kohl in einem Gärtopf min-
destens 2-3 Wochen bei Zimmer-

temperatur gelagert. Dabei sollte 
immer etwas Flüssigkeit über 
dem Kraut stehen. 
Das Besondere am Gärtopf ist 
der Wasserrand. Er sorgt für 
Luftabschluss, denn Gärung ist 
ein anaerober Prozess, das heißt, 
er findet unter Sauerstoffaus-
schluss statt. Die entstehenden 
Gase können aber trotzdem 
entweichen. 

Traditionell wird den Winter 
hindurch das Sauerkraut direkt 
aus dem Topf entnommen. Man 
kann es aber auch in Gläser 
füllen. 
Weil immer wieder gefragt wird: 
Nein, man muss keinen „Starter“ 
dazugeben. Die nötigen Milch-
säurebakterien befinden sich 
bereits auf dem Kohl, besonders 
wenn er „bio“ ist - und an den 
Händen der Herstellenden. 
Der Vorteil bei selbstgemachtem 
Sauerkraut (oder auf dem Markt 
gekauften): Es ist nicht pasteu-
risiert und enthält deswegen 
wertvolle Mikroorganismen, die 
die Darmflora aufbauen. Roh 
gegessen ist es eine wichtige Vita-
min-C-Quelle. 
Guten Appetit!
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Termine

Kartoffeln in Salzkruste  v o n  C o r i n n a

Rote-Bete-Schokokuchen  v o n  C o r i n n a

29.10. Eröffnung „Unverpackt Darmstadt“, dem Lebensmittelladen, der 
auf Verpackungen verzichtet, wo Ihr nach Bedarf aus Lebensmittelspen-
dern in Eure Vorratsdosen abfüllt, Gutenbergstr. 5b

02.11. Ko-Kreis-Treffen

04.-06.11. Herbsttagung SoLaWi-Netzwerk in der Nähe von Kassel; 
Infos unter http://www.solidarische-landwirtschaft.org/
Motto “Solawi-Kooperationen kultivieren“

10.11. Jahresversammlung SoLaWi Darmstadt

Da die Kartoffeln aufgrund der 
Wetterlage dieses Jahr eher klein 
ausfallen, habe ich Rezepte her-
ausgesucht, die man mit kleinen 
Kartoffeln gut machen kann, 
ohne die halbe Kartoffel
wegzuschälen.

120 g Salz
500 g kleine Kartoffeln
500 ml Wasser

Salz im heißen Wasser auflösen. 
Kartoffeln schrubben, mit dem 
Salzwasser in einen Topf geben, 
aufkochen und offen 15-20 Min. 
garen. Abtropfen lassen. Nass auf 
ein Blech geben. Sofort im vorge-
heizten Ofen bei 200 °C (Umluft 
180°C) auf der 2. Schiene von un-
ten ca. 12 Min. trocknen lassen, 
bis sich auf der Schale eine feine 
Salzkruste bildet.

Rezept von Dr. Oetker 

500 g Rote Bete (gekocht)
200 g Weizenmehl
40 g Kakao
1 Pck. Backpulver
250 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
3 Eier (Größe M)
200 ml Speiseöl, 
z. B. Sonnenblumenöl

Rote Bete grob raspeln und 
abtropfen lassen. Springform 
fetten. Backofen vorheizen 
(Ober-/Unterhitze: 170°C, Heiß-
luft: 150°C). Mehl mit Kakao und 
Backpulver mischen. Übrige 
Zutaten hinzufügen und alles 
kurz auf niedrigster, dann auf 
höchster Stufe 2 Min. zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Rote-Be-
te-Raspel unterheben. 

Teig in die Springform füllen und 
glatt streichen. Form auf dem 
Rost in den Backofen schieben 
(Mitte).
Backzeit: etwa 50 Min.
Kuchen 10 Min. in der Form 
stehen lassen. Springformrand 
entfernen. Den Kuchen auf
dem Springformboden auf einem 
Kuchenrost erkalten lassen und 
anschließend verzieren.


