
angebaute
Sorten für:

Kraut - (Kohl Weiß-Rot)
(Brassica oleracea)

Eberraute, Salbei und Pfefferminze schützen durch abwehrende 
Duftstoffe vor dem Kohlweißling. Auch Sellerie schützt vor dem 
Kohlweißling. Tomaten schützen den Kohl vor Raupen.

Schwachzehrer Bohnen, 
Borretsch, Dill, 
Eberraute, 

andere 
Kohlarten, 
Kartoffeln, 

gut:

schlecht:

Sorten  -  Name  Sortenbeschreibung    

Braun-
Schwaiger

Sehr große, flachrunde Sorte aus den Niederlanden. Die Köpfe können über 5kg schwer werden. Die Pflanzen 
sind sehr gut frostverträglich. Je nach Bedarf erntet man einen Kopf, der Rest verbleibt über einen langen Zeitraum 
einfach im Beet ohne an Qualität zu verlieren. Die Sorte ist sowohl für den Frischverzehr als auch für die 
Sauerkrautherstellung geeignet.

Chinakohl Bua 
Khao (Mini)

Bildet feste, sich selbst bleichende Herzen aus, ähnlich wie bei Salatherzen. Die Pflanzen bleiben kompakt.
Schmeckt mild kohlig, fast schon butterkopfsalatartig. Lecker als frisches Gemüse im Frühjahr, eines der ersten 
noch dazu, das man ernten kann.

Chinakohl Pak 
Choi

Im Deutschen nennt er sich Senfkohl oder Blätterkohl und ist ein Verwandter des Chinakohls. Obwohl er dem 
Mangold sehr ähnelt, ist Pak Choi nicht mit ihm verwandt.

Chinakohl Pak 
Choi Arax

Eine Pak Choi-Spezialität mit roten Blättern. Die knackigen Stiele bleiben grün gefärbt. Ein herrliches 
Farbspektakel im Gemüsebeet! Mild-würziger, leicht süßlicher Geschmack mit einem Hauch Senf. Die Blätter samt 
den saftigen Blattrippen können in jeder Entwicklungsstufe gegessen werden und sind schon ganz jung perfekt im 
Salat als appetitlicher Farbkontrast.

Chinakohl 
Wong Bok

Ein Chinakohl mit dicken, breiten und gedrungenen Köpfen. Die inneren Blätter sind ganz zart und fast weiß. Sie 
können in dünne Streifen geschnitten werden und zu einem lecker asiatischen Salat verarbeitet werden. Oder als 
Suppeneinlage:

Chinakohl Yuhi 
F1

Eine breitblättrige, gut lagerfähige Sorte. Tolerant gegen falschen Mehltau und Kohlhernie.

Copenhagen Historische Weißkohlsorte aus Dänemark, im Jahr 1909 eingeführt. Die Köpfe werden etwa 4kg schwer. Die Blätter 
sind eng als Kopf geformt, sie können lange Zeit im Beet stehen bleiben ohne zu platzen. Die Pflanzen werden 
nicht so ausladend wie andere Sorten, sie ist also auch prima für kleine Gärten geeignet. Erntereif sind die Köpfe 
nach etwa drei Monaten, also ein Frühkohl.

Dithmarscher 
Früher

Sehr früher Weißkohl mit kleineren, portionstechnisch perfekten Köpfen. In nur zwei Monaten Wachstumszeit sind 
sie erntebereit, sie können problemlos mehrmals pro Jahr ausgesät werden für die durchgehende Ernte an 
Weißkohl. Der Geschmack ist sehr fein, nicht so derb oder schärflich.

Glory of 
Enkhuizen

Bildet schöne mittelgroße Köpfe, die sich sehr gut lagern lassen. Es ist eine Sorte mit einer über 100jährigen 
Geschichte, sie wurde 1899 in Enkhuizen, Holland eingeführt und ist nach wie vor beliebt bei Gärtnern auf der 
ganzen Welt. Die Köpfe haben eine schöne Farbe, sie sind herrlich türkis getönt. Sie sind leicht abgeflacht geformt.

Kärntner 
Steirisches 
Gebirgskraut

Mittelgroßes, rundes, festes Kraut auch für ungünstigere Anbaulagen. In Töpfen oder Saatkistchen gleichmäßig 
aussäen. Vor dem Auspflanzen abhärten. Liebt tiefgründige Böden und reichlich Wasser.

Obersteirer-
Kraut

Sie stammt aus Wenigzell/ Steiermark und wurde dort über 100 Jahre nachgebaut. Das Kraut ist sehr gut für 
Sauerkraut geeignet, da es beim Säuerungsprozeß nicht weich wird und einen guten Geschmack hat. Die Köpfe 
sind mittelfest und flachrund. Sorte variiert etwas in Farbe und Kopfform. Für die Herbsternte. Lagersorte. Kann für 
Sauerkraut verwendet werden.

Roter Spitzkohl 
Kalibos

Im Sommer sind die Hüllblätter grün mit rot getönt, im Herz der Pflanze wächst in den Hüllblättern verborgen ein 
dunkelroter Spitzkohl heran. Spitzkohl wird gern gegessen, denn es ist eine zarte, saftige Kohlart, die schon eher 
als Kopfkohl zum Ernten bereit ist.

Rotkraut- 
Mammoth Red 
Rock

Rotkohl wird heute leider immer weniger angebaut. Die Köpfe werden im Herbst geerntet. Sie werden etwa drei 
Kilo schwer. Mammoth Red Rock ist eine historische Sorte von 1889 mit einer brillanten roten Farbe. Der 
dunkelrote Kopf hat einen großartigen Geschmack und  reift in 90 Tage.
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Sorten  -  Name  Sortenbeschreibung    

Spitzkohl 
OwnGown

Dieses späte Kraut eignet sich hervorragend für Sauerkraut, Krautrouladen und lässt sich gut einlagern. Es 
bevorzugt normale, kalkhaltige Böden und sollte regelmäßig gedüngt werden. Vor allem zur Zeit der Kopfbildung 
sollte es zudem auch reichlich bewässert werden. Wird das Kraut mit Folie abgedeckt, kann die Ernte ein bis zwei 
Wochen früher erfolgen. Dünn aussäen und die Krautpflänzchen bis an die Keimblätter tief pflanzen.

Spitzkohl 
Winningstadt

Ein historischer Spitzkohl, der seit 1850 angebaut wird. Die Blätter sind feiner und zarter als beim Kopfkohl. Die 
Sorte ist sehr winterhart, daher sind Ernten bis in den Winter möglich.  Von den 4,3 kg sind nach dem Entfernen 
der äußeren Blätter immherin noch 3,7 kg übrig geblieben.

Wirsing 
Blumendahls 
Gelber

Butterwirsing wird heute nicht mehr angeboten, was schade ist, denn er schmeckt wunderbar und hat ganz zarte 
Blätter. Es ist ein Wirsing, der schon ab dem Spätsommer beerntet werden kann. Die Blattfarbe schwankt 
zwischen gelbgrün und zartgrün, innen durchgehend goldgelb gefärbt. Die Blätter sind leicht gewellt. Bis in den 
Winter zum Ernten (November) Temp. bis -5 grad

Wirsing 
Goldvital

auch Butterkohl genannt, war sehr beliebt zu Großmutters Zeiten und ist in letzter Zeit dann aber immer mehr in 
Vergessenheit geraten. Jetzt wird er aber von vielen Stellen wieder sehr geschätzt. Der Butterkohl ist ein leckeres 
Feingemüse und reift schon früh. Er bildert lockere Köpfe in gelbgrün, die Blätter sind blasig, feingehämmert und 
zart.

17 verschiedene Sorten!
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