
Kraut einhobeln ist reine Handarbeit
Gefragter denn je: Verein für Gartenbau und Landespflege verarbeitet 700 Kilo Kohl

Künzing. (jr) Es wurde gehobelt
und gestampft. Der Verein für Gar-
tenbau und Landespflege Künzing
hatte zum Krauteinhobeln aufgeru-
fen. Und das Angebot war gefragter,
denn je. Nicht nur Mitglieder ka-
men perfekt ausgestattet mit den
passenden Behältnissen, um sich
mit dem gesunden Gemüse einzude-
cken. In Künzing scheint es eine
ganz Krautfangemeinde zu geben.

Einen Autoanhänger voll mit 700
Kilo Bio-Krautköpfe hatte der Vor-
sitzende Ludwig Kleeberger vor der
Zillingerhalle bereitgestellt. Wie er
erklärte, haben die Krautmacher
ihr eigenes Stampfgefäß mitzubrin-
gen.

Bürgermeister
greift zum Krautmesser
Dass das Krauthobeln sich nicht

so im Vorbeigehen erledigt, sondern
eine schweißtreibende Arbeit ist,

diese Erfahrung konnten die „Neu-
krautler“ aus diesem Nachmittag
mitnehmen. Und weil jede helfende
Hand gebraucht wurde, griff auch
Bürgermeister Siegfried Lobmeier
unterstützend zum Krautmesser.
„Jeder macht sich sein Kraut

selbst“, sagte Kleeberger. Dies be-
gründet sich, dass jeder beim Sau-
erkraut sein eigenes „Geheim“-Re-
zept hat und es deshalb nach seinem
persönlichen Gusto zubereitet. Völ-
lige Neulinge erhielten natürlich
Unterstützung und auch das eine
oder andere Rezeptgeheimnis wur-
de preisgegeben. Allein das Kraut-
hobeln – hierfür wird der Krautkopf
erst halbiert – ist eine Sache für sich
und erfordert, obwohl kaum vor-
stellbar, doch einiges an Muskel-
kraft. Eine Schicht dieser klein ge-
hobelten Krautstreifen kommt in
das Stampfgefäß und wird mit einer
Hand voll Salz vermischt. Hierfür
gibt es kein festes Mengenrezept.
„Jeder so, wie es ihm schmeckt“,

merkte der passionierte Krauthob-
ler Kleeberger an. Als Laie oder
Krauthobelbeginner sei man mit
dem Tipp einer Hand voll Salz gut
beraten, um damit einen Anfang zu
machen. Durchmischen und dann
kommt der Stampfer zum Einsatz.

Mit Kraft, aber
dennoch gefühlvoll
Immer wieder drückten die Teil-

nehmer mit Kraft, aber dennoch ge-
fühlvoll auf das Kraut, bis Wasser
austrat. Dieser Arbeitsgang wurde
schrittweise wiederholt, bis der
Topf voll war, um dann in die mitge-
brachten Gärtöpfe abgefüllt zu
werden. Rund sechs Wochen ver-
bleibt nun das selbst gemachte Sau-
erkraut in einem abgedunkelten
Raum, dann ist es zum Verzehr be-
reit. Da die Haltbarkeit begrenzt ist
- nach Aussage Kleebergers sind es
rund acht Wochen - werden viele
das fertige Sauerkraut einfrieren,

um immer wieder darauf zurück-
greifen zu können, wenn es zu
Schweinebraten, Würstl oder vega-
nen Varianten serviert werden soll.
Es selber habe zwar nicht Kraut

gehobelt, sei aber bei Opa und Oma
immer dabei gewesen, wenn die um
Allerheiligen herum, damit be-
schäftigt waren, erzählte der Bür-
germeister in Erinnerung an seine
Kindheit. Er sei damals als kleiner
Junge dabeigesessen und habe mit-
geholfen. „Ein schöner Familientag
und geschmeckt hat es später auch
sehr gut.“
„Sauer macht lustig“, diese Aus-

sage stimmt. Hatten die ambitio-
nierten Krauthobler, trotz der eher
anstrengenden Tätigkeit, einen hu-
morvollen und spaßigen Nachmit-
tag und gleichzeitig einen Beitrag
zu gesunder und vitaminreicher Er-
nährung geleistet.
Denn Sauerkraut ist gerade in

den Wintermonaten ein wichtiger
Vitaminlieferant.

Beim Halbieren der Krautköpfe wurde Bürgermeister Siegfried Lobmeier vom Vorsitzenden Ludwig Kleeberger (links v.r.) gleich eingespannt. Nach dem schweiß-
treibenden Hobeln waren die Krautstampfer dran. Auch junge Krautfans halfen mit. Fotos: Josef Regensperger


