
Bärlauch /Wilder Knoblauch, Allium ursinum 
Familie der Liliengewächse - Liliaceae 

 
Merkmale: 20-50cm hoch 

Standort: Feuchte nährstoffreiche Böden in Wäldern und Auenwäldern 

Inhaltsstoffe: Lauchöle, Flavonoide, Saponine, Fructosane, ätherisches Öl 
 

Wer einmal durch den kräftig nach Knoblauch duftenden Blätterwald eines Bärlauchfeldes gegangen ist, hat 
vermutlich bereits im Wald mit den anregenden und vitalisierenden Eigenschaften des Bärlauches Bekanntschaft 

gemacht. Der wilde Knoblauch ist so interessant, weil er nicht so scharf ist wie der normale Knoblauch. Er hat nicht 
den penetranten Knoblauchgeschmack, dennoch doch dieselbe Nachwirkung. 

Aber allein die Ernte ist schon ein Erlebnis. Dabei sollte man darauf achten, von einem Trieb immer nur ein Blatt zu 

entnehmen, damit die Zwiebel im Boden über die verbleibenden Blätter genug Nährstoffe für den Austrieb im 
nächsten Jahr aufbauen kann.  Verwendet werden  nur die Blätter und Blüten . 

Es lassen sich mit dem Bärlauch unzählige Speisen würzen und bereichern, egal ob roh oder gekocht. Die Blüten 
sind eine ausgesprochen reizvolle Dekoration vor allem für Tomatensuppen. Eine Kräuterbutter ist sehr lecker und 

eingefroren ähnlich wie Pesto eine sehr gute Möglichkeit, den Bärlauch haltbar zu machen. Beim Pesto ist darauf zu 

achten , dass die Kräuterölmasse vollkommen mit Öl bedeckt ist, damit sich kein Schimmel bildet. Oder man kann 
ihn auch ganz einfach als Salat essen. Hier noch einige Vorschläge zur Verarbeitung: Bärlauchbrot, Bärlauch-

Kartoffel-Suppe, Bärlauchomelett… 
Den Bären wird nachgesagt, dass sie die Blätter nach dem Winterschlaf fressen, um ihren Körper und 

Verdauungstrakt anzuregen.   
Die Wirkung des Bärlauchs entspricht im Wesentlichen der des Knoblauchs und man verwendet ihn am besten 

frisch. Seine bakterizide Wirkung ist gut für die Darmflora, Leber und Galle und lindert Magen-Darm-Störungen 

sowie Appetitlosigkeit. Er wird gerne zur Frühjahrskur empfohlen und sein Saft ist Bestandteil von 
Schlankheitsmitteln. Früher hat man die Blätter auch zur Kühlung auf Verletzungen gelegt und gegen Parasiten 

angewendet. 
Wie erkenne ich Bärlauch? 

 An dem immer massenhaften Vorkommen 

 An dem typischen Zwiebel- Lauch- Geruch der zerriebenen Blätter 

 An den weiβen Sternchenblüten, die wie bei Schnittlauch, Zwiebeln und anderen Laucharten in einer kugeligen 

Dolde angeordnet sind 

 
Womit kann ich Bärlauch verwechseln? 

Mit den Blättern von Maiglöckchen, die aber nie nach Knoblauch oder Zwiebeln riechen und nie in solchen 
Unmengen nebeneinander wachsen wie Bärlauch. Außerdem sind die Stängel des Bärlauchs auffällig kantig, 

dreieckig, die des Maiglöckchens rund. Maiglöckchenblätter stecken immer zu zweit in einem Schaft, Bärlauchblätter 
dagegen einzeln. Wenn beide blühen, ist eine Verwechslung unmöglich, denn die duftenden Blüten des 

Maiglöckchens sind allgemein bekannt. 

 
Gärtnerisches 

Bärlauch gedeiht prächtig im Garten, wenn er unter Laubbäume, oder unter eine Hecke aus laubwerfenden 
Sträuchern gesetzt wird. Der Boden muss basisch tiefgründig und frisch, also weder zu trocken noch zu feucht sein. 

Viele Gärtnereien bieten Bärlauch in Töpfen an, der sich im Garten dann sehr schnell vermehrt. Bärlauch 

auszugraben verbietet das gesunde  Umweltbewusstsein, denn die Bestände werden zerstört und der Waldboden 
geschädigt. Bärlauch lässt sich aus Samen ziehen. Dazu werden im Frühsommer die schwarzen Samen 

eingesammelt. Entweder werden sie dort verstreut, wo später einmal Bärlauch wachsen soll, oder man setzt sie in 
Blumentöpfe, die über Winter draußen stehen müssen, um die Keimruhe zu brechen. Später werden die zarten 

Pflänzchen ausgepflanzt. Allerdings ist hier etwas Geduld erfordert, denn der Bärlauch keimt meist erst in zweiten 

Jahr. In der Zwischenzeit sollte die Stelle nicht von Gras überwachsen werden, denn dann hat das zierliche 
Keimpflänzchen keine Chance. 

 
 

Sammeln und Aufbewahren   
Blätter finden sich oft schon Anfang April. Sie können bis zur Blütezeit verwendet werden. Danach beginnen die 

Blätter zu vergilben. Die wie kleine Frühlingszwiebeln aussehenden Knospen werden geerntet, bevor sie aufplatzen, 

etwa Mitte bis Ende Mai. Bärlauchblätter halten sich mehrere Tage im Kühlschrank und lassen sich auch einfrieren. 
Allerdings sind sie nach dem Auftauen „ matschig“ und man kann sie nicht mehr als ganzes Blatt verwenden. 

 
 


