Der Schnitt durch den Spitzkohl zeigt die
lockere Schichtung der Blätter.

Auch gegrillt ist Mini-Spitzkohl eine
Delikatesse.

Nutzung und Verarbeitung
Kohl galt in der Antike nicht nur als
gesunde Kost, sondern gar als Medizin. Er wurde „der Arzt der Armen“
genannt. Dass dies nicht abwegig
ist, zeigt der Blick auf die Inhaltsstoﬀe: Kohl enthält alle wichtigen
Vitamine, vor allem Vitamin C und
reichlich Mineralstoﬀe. Insbesondere der Spitzkohl ist bekömmlicher
als seine Kopfkohl-Verwandten und
besticht durch seine sehr zarten
Blätter mit leicht nussigem Aroma.

Durch seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten – roh als knackiger Salat, gekocht als Beilage,
in Auﬂäufen, Eintöpfen, Pasta oder
als Kohlroulade – wird der Spitzkohl
von FeinschmeckerInnen sehr geschätzt.
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3 Minuten Info

Spitzkohl (Brassica oleracea
convar. capitata var. alba)

Spitzkohl
Kopfkohl steht innerhalb des Kohlgemüses für wuchtige Schwergewichte mit großer Masse wie
Wirsing, Rot- und Weißkohl. Doch
ein Vertreter schert aus der Reihe
und bezaubert mit früher Ernte
von zarten, wohlschmeckenden
Köpfen in konischer Form: der
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(Mini-) Spitzkohl.

Merkmale
Innerhalb der Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae) und der Gattung
Brassica ist der Spitzkohl sehr nahe
mit dem Weißkohl verwandt. Beide
zählen zum Kopfkohl, der Convarietät capitata innerhalb der Art Brassica oleracea. Der Spitzkohl weist
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links: verschiedene Kohlarten
rechts: Wildform des Gemüsekohls

eine gestauchte Sprossachse auf,
an der die Blätter aufgrund der kurzen Internodien (= Stängelbereiche zwischen zwei Knoten, an welchen die Blätter sitzen) sehr dicht
beieinanderstehen und so dichte
Köpfe bilden. Diese dichte Blattschichtung ist neben der Entwicklungsdauer und der Größe auch das
Hauptunterscheidungsmerkmal der
Kopfkohlsorten. Frühe Sorten wie
der Spitzkohl besitzen eine lockere
Blattschichtung und sind demnach
nur kurz lagerfähig, während späte Sorten wie der Wirsing mit sehr
dicht geschichteten Köpfen lange
lagerfähig sind.

Herkunft
Sämtliche heute gängigen Kohlsorten sind auf eine Pflanze zurückzuführen, welche im süd- und
mitteleuropäischen Küstenbereich
ihren Ursprung hat: den Wildkohl.
Bereits im antiken Griechenland
und Rom wurde dieses Wildgemüse
geschätzt und seit dem 4. Jahrhundert vor Christus mehren sich
die Belege für den Anbau von
Kohl. Da regional verschiedene
Pflanzenteile bevorzugt gegessen
wurden, vollzog sich über Generationen eine jeweilige Auslese.
Die ZüchterInnen selektierten z. B.
Köpfe, bei denen die Blätter größer
ausgeprägt waren. So entstanden

Blick über ein Spitzkohlfeld

Kohlhernie – eine Pilzkrankheit – befällt
die Wurzeln aller Kohlarten.

langsam die heutigen Convarietäten wie Kopfkohl, Blütenkohl oder
Rosenkohl. Der Spitzkohl hat vermutlich seinen Ursprung in China
und ist seit rund 150 Jahren in Europa heimisch.

mäßig und häufeln leicht Erde an
der Pflanzenbasis an. Dies fördert
ein gutes Pflanzenwachstum und
durchlüftet die oberen Wurzelbereiche. Dadurch kann die Pflanze
am Spross sogenannte Adventivwurzeln bilden, vermehrt ihr Wurzelwerk und wächst so deutlich
besser, ihr Ertrag ist höher. Aufgrund der gefürchteten Pilzkrankheit Kohlhernie dürfen Kohl und
sämtliche Kreuzblütler (z. B. auch
Radieschen und Rettich) mindestens 4 Jahre lang nicht nacheinander am gleichen Ort angebaut
werden. Dies ist auch bei einer
vorhergehenden Gründüngung mit
Senf oder Raps zu bedenken.

Anbau und Ernte
Wie alle Kohlarten – mit Ausnahme
von Kohlrabi – ist das „Spitzkraut“
ein Starkzehrer und benötigt eine
konstante Wasser- und gute Nährstoffversorgung. Spitzkohl kann
bei Aussaat im Januar und Pflanzung im März aufgrund seiner kurzen Entwicklungszeit bereits ab
Ende Mai geerntet werden. GärtnerInnen hacken das Beikraut regel-

