
Bärlauch – Waldknoblauch für Feinschmecker
Im Frühling bereichern köstliche Bärlauchgerichte unseren Speiseplan. 
Der  Frühblüher hat auch als Heilpfl anze die Nase vorn.
Text: Patricia Heyne, Rezept: Torsten Grässlin
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Heilpfl anze Bärlauch

Wissenschaftlicher Name: Allium ursinum 

Familie: Zwiebelgewächse (Alliaceae)

Verwendete Pfl anzenteile: Blätter

Wichtigste Inhaltsstoffe: Allicin, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen, 

 Magnesium, Schwefel, Biokatalysatoren, Flavonoide, Fructosane

Sammelzeit: April und Mai

Verwechslungsgefahr: Maiglöckchen, Herbstzeit lose und gefl eckter 

Aronstab sehen sehr ähnlich aus, sind aber giftig.

Heilwirkung: Anregend für Stoffwechsel, entzündungshemmend, 

schleimlösend, blutdrucksenkend und vorbeugend gegen Arterios-

klerose. Hilft bei  Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Erkrankungen, Asthma, 

Bronchitis, Fieber, Rheuma und Hautreizungen.

zen Samen. Bärlauch ist eine 
mehrjährige Pfl anze, die sich 
nach der Blüte wieder in ihre 
 unterirdische Zwiebel zurück-
zieht und dort auf den nächsten 
Frühling wartet. Typisch für die 
Bärlauchpfl anze ist ihr würziger 
Geruch, der stark an Lauch oder 
Knoblauch erinnert. Kein Wun-
der, denn Bärlauch ist botanisch 
eng mit ihnen verwandt.

Achtung Verwechslungsgefahr!
Bärlauch gibt es während der 
 Saison auf dem Markt und bei 
 vielen Gemüsehändlern frisch 
zu kaufen. Er lässt sich auch 
 wunderbar im eigenen Kräuter-
garten anpfl anzen. Wer jedoch im 
Wald Bärlauch sammeln möchte, 
sollte unbedingt genau hinschau-
en. Bärlauch sieht nämlich den 
 Blättern der Maiglöckchen, der 
Herbstzeitlosen und des gefl eck-
ten Aronstabs zum Verwechseln 
ähnlich – die sind jedoch alle drei 
sehr giftig! Am besten zerreibt 
man ein Blatt mit den Fingern 
und riecht daran. Nur wenn ein 
deutlicher Knoblauchgeruch her-
vortritt, handelt es sich wirklich 
um Bärlauch. In einigen Regio-
nen ist der Bärlauchbestand be-
reits stark zurückgegangen. Des-
halb sollte man in der freien 
Natur immer nur in grossen 
Vorkommen sammeln und min-
destens zwei Drittel der Blattro-
sette stehen lassen. So kann man 
sicher sein, dass die Pfl anze auch 
im nächsten Jahr wieder wächst. 
Die gesammelten Bärlauchblätter 
müssen ausserdem besonders 
gut gereinigt werden, da sich Eier 
des Fuchsbandwurms darauf be-
fi nden können. Durch das Abko-
chen bei mindestens 70 Grad 
sterben die Eier jedoch ab und 
man kann den Waldknoblauch 
mit gutem Gewissen geniessen.

Wenn beim Frühlingsspazier-
gang im Wald plötzlich ein star-
ker Knoblauchgeruch in der Luft 
liegt, dann wächst Bärlauch ganz 
in der Nähe. Im Volksmund wird 
die Pfl anze wegen ihres würzigen 
Dufts auch Waldknoblauch, He-
xenzwiebel oder Zigeunerlauch 
genannt. Den Namen Bärlauch 
hat die Frühlingspfl anze von den 
Bären, die nach einem langen 
Winterschlaf oft grosse Mengen 
von dem Kraut frassen, um ihren 
Stoffwechsel wieder in Schwung 
zu bringen. Und da Bärlauch die-
se anregende Wirkung auch auf 
den Menschen hat, ist es ein wun-
derbares Mittel gegen Frühjahrs-
müdigkeit. Aber die Heilpfl anze 
kann noch viel mehr. 

Bärlauch gegen Bluthochdruck 
Bärlauch wurde bereits im Mittel-
alter als Arzneipfl anze genutzt. 
Vor allem bei Magen-Darm-Er-
krankungen und Bluthochdruck 
wirkt die Heilpfl anze gut. Aber 
auch bei Appetitlosigkeit, Asth-
ma, Bronchitis, Fieber, Rheuma 
und Hautreizungen kann Bär-
lauch helfen. Genau wie der ver-
wandte Knoblauch soll er aus-
serdem gegen Arteriosklerose 

vorbeugen. Verwendet werden 
hauptsächlich die grünen Blätter 
der Pfl anze, die allerdings vor der 
Blüte gesammelt werden müs-
sen, denn danach verlieren sie 
ihre Heilwirkung – und ihr Aro-
ma. Die beste Sammelzeit ist im 
April und Mai. Auch das Trock-
nen der Blätter ist keine gute Idee, 
da dabei viele wertvolle Inhalts-
stoffe verloren gehen. Frische 
Bärlauchblätter können als Tee 
oder Tinktur angewendet wer-
den. Besser schmecken sie je-
doch als Bärlauchpesto, im Salat 
oder als Gewürz für viele weitere 
Frühlingsgerichte. 

Würzige Blätter 
Bärlauch wächst auf feuchtem, 
schattigem Boden am liebsten 
unter Gebüschen oder Bäumen. 
Die Pfl anze bildet oft grosse Vor-
kommen an einem Ort, denn sie 
breitet sich schnell aus. Die lan-
zettförmigen Blätter entspringen 
einer kleinen, weissen Zwiebel 
und können bis zu 25 cm lang 
werden. Ab Mai bilden sich wei-
sse, sternförmige Blüten, die in 
Scheindolden angeordnet sind 
und Kapselfrüchte tragen. Darin 
befi nden sich die kleinen, schwar-



Poulet mit Bärlauch-
Ricotta-Füllung

Zutaten für vier Personen
20 g Bärlauch
100 g Ricotta
1 Zitrone
Salz und Pfeffer
4 Pouletbrüstchen à ca. 180 g
2 EL Olivenöl
6 EL Rahm

Bärlauch in feine Streifen schneiden. Etwas für die Gar-
nitur beiseite stellen. Die Pouletbrüstchen waagrecht 
auf-, aber nicht durchschneiden. Aufklappen, mit Klar-
sichtfolie abdecken und mit dem Fleischklopfer zu dün-
nen Schnitzeln klopfen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 

Die Brüstchen mit Ricotta und Bärlauch belegen und zu 
einer Roulade rollen. Im Öl bei kleiner Hitze ca. 10 Mi-
nuten gut durchbraten. Warm halten. 

Eine Zitrone auspressen. Bratsatz mit Zitronensaft ab-
löschen. Restliche Ricotta-Bärlauch-Masse und Rahm 
zugeben. Zu einer sämigen Sauce mischen. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Pouletbrüstchen mit Sauce 
und beiseite gestellten Bärlauchstreifen servieren. 
 Eignet sich sehr gut zu Nudeln.

Zubereitungszeit: 30 Minuten | Kochzeit: 20 MinutenWeitere Rezepte fi nden Sie unter www.toppharm.ch
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