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Botanik
Der Bärlauch ist oft in Gruppen anzutreffen. 
Die Blätter sind lang gestielt, elliptisch bis lan-
zettlich und besitzen einen starken Knob-
lauchgeruch. Die Blüten sind weiss, sternför-
mig und zu einer Dolde angeordnet.

Vorkommen
Die Pflanze ist in feuchten Laubwäldern mit 
nährstoffreichem Boden weitverbreitet.

Drogen
Die Blätter vor der Blüte

Anwendung
Die Wirkung ist ähnlich der des Knoblauchs. 
Die Blätter helfen bei Magendarmbeschwer-
den und unterstützen die Herz-Kreislauffunk-
tion.
Die Urtinktur ist ein sehr wirksamer Blutreini-
ger und ein Nierenheilmittel. Sie wirkt gut 

 gegen Bluthochdruck, regt die Ausscheidung 
über die Nieren an und beugt Arteriosklerose 
( Arterienverkalkung ) vor. Spagyrisch dient die 
Essenz ebenfalls der Vorbeugung von Arterio-
s klerose und mildert chronische Darmprob-
leme.

Inhaltsstoffe
Alliin wird durch ein Enzym zu Allicin und 
zahlreichen Allylsulfiden umgewandelt.

Symptome
Bei normaler Anwendung keine, bei übermäs-
sigem Gebrauch Reizung des Verdauungs-
traktes

Geschichte
Die alten Römer schätzten den Bärlauch als 
Salat gegessen sehr, sie gaben ihm den 
 Namen Roman-Salat, der im Dialekt zum Na-
men Rämschelen wurde.

von links nach rechts : Herbst-Zeitlose, 

 Bärlauch, Maiglöckchen

Familie : Amaryllisgewächse ( Amaryllidaceae )

Grösse : 20 bis 40 cm

Bärlauch
Allium ursinum
Rämschelen, Waldknoblauch

April
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Aufgrund von Verwechslungen ( siehe Bild 
 unten rechts ) glaubte man, der Bärlauch sei 
giftig, doch mit der Zeit konnte dieser Aber-
glaube ausgeräumt werden. Danach verwen-
dete man den Bärlauch oft und gerne zu Blut-
reinigungskuren im Frühling. Pfarrer Künzle 
sagte : «Ewig kränkelnde Leute […] sollten den 
Bärlauch verehren wie Gold.» Man genoss die 
Blätter in Suppen und zum Salat.

Küche
Am besten erntet man den Bärlauch vor der 
Blüte. Danach verliert er an Geschmack und 
wird zäh, bleibt aber ungiftig. Man geniesst 
ihn in Suppen oder roh im Salat. Sein Ge-
schmack lässt sich in Form von Pesto wunder-
bar konservieren. Dazu mixen Sie die Blätter 
möglichst frisch mit etwas Olivenöl und fü-
gen so lange Öl hinzu, bis eine glatte, nicht zu 
flüssige Masse entsteht. Etwas Salz hinzuge-
ben, in sterile Gläschen füllen und mit Oli-

venöl bedecken. Dunkel und kühl aufbewahrt, 
ist das Pesto einige Monate haltbar. Nach Be-
lieben kann man das Pesto mit Pinienkernen 
und Parmesan verfeinern, es ist dann aber 
weniger lang haltbar.

Verwechslungen
Der Bärlauch kann mit dem Maiglöckchen 
( Convallaria majalis, S. 106 –107 ) und der 
Herbst-Zeitlosen ( Colchicum autumnale, S. 172–
173 ) verwechselt werden. Das Maiglöckchen 
und die Herbst-Zeitlose sind beide sehr stark 
giftig ! Nach dem Zerreiben von einigen Bär-
lauchblättern riechen die Finger nach Bär-
lauch, und damit jede andere Pflanze eben-
falls. Verlassen Sie sich deshalb nicht nur auf 
den Geruch ! Jedes einzelne Blatt des Bär-
lauchs ist lang gestielt. Beim Maiglöckchen 
und bei der Herbst-Zeitlosen ist dies nicht der 
Fall, ihre Blätter greifen unten ineinander. Dies 
ist gut auf dem Vergleichsbild zu erkennen.

von links nach rechts : Herbst-Zeitlose, 

 Bärlauch, Maiglöckchen
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