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ALLIUM URSINUM – BÄRLAUCH >WALDKNOBLAUCHS BÄRENSTÄRKE 
REINIGEND UND STÄRKEND 
 
Wissenswertes aus alter Zeit: 
Kräuterpfarrer Künzle: „Wohl kein Kraut der Erde ist so wirksam zum Reinigen. ewig 
kränkelnde Menschen sollten den Bärlauch verehren wie Gold...* Bei den Römern war Bärlauch 
der Göttin Ceres geweiht. Der Presssaft, vermischt mit Koriander, wurde als Liebestrank 
verabreicht. Er soll bei Potenzschwäche geholfen haben. Brot und Bärlauch am linken Arm befestigt 
solle einem den Dieb im Traum erscheinen lassen. 
*... Junge Menschen gehen auf, wie Tannenzapfen in der Sonne.“ 
 
Heutiges Wissen: 
Blutdrucksenkend, ausleitend, das Immunsystem stärkend. Bärenkraft gegen fremde Energien, 
Frühlingsfeuer Bärlauch die vertreibende Kraft, gemeint sind Energievampire. Bärlauch verleiht 
Bärenkraft, er senkt den Druck des Blutes, den Druck immer für jemanden Sorge tragen zu müssen. 
Es hat sich ausgesorgt! Was nährt Dich! Wie gehst Du mit Deiner Energie um? Wofür brennt Dein 
Feuer? Wo brennst Du aus? Was lässt du anbrennen? 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Einige einfache Naturköstlichkeiten – von März bis Oktober 
 

Bärlauchaufstrich 
1 Handvoll Bärlauchblätter 250 Gramm Speisequark, mager, etwa 2 EL saure 
Sahne, 1 TL Zitronensaft, 1 Prise Zucker/Honig, Salz und Pfeffer, 1 MS Senf  
Rühren Sie den Quark und die saure Sahne glatt. Geben Sie die anderen Zutaten 
dazu und schmecken Sie die Masse ab.  
Hacken Sie die gewaschenen, abgetrockneten Bärlauchblätter sehr fein 
und mischen Sie diese in die Quarkmasse. Etwas ziehen lassen 
 
Bärlauch – Kartoffel Auflauf 
Kartoffelpüree zubereiten oder gekochte Pellkartoffeln in feine Scheiben 
schneiden. Bärlauchblätter waschen und in feine Streifen schneiden. Unter das 
Kartoffelpüree mischen bzw. beim Einfüllen in die Form dazwischen schichten. 
Immer zuletzt Kartoffeln.  
In eine gebutterte (gefettete) Auflaufform füllen, etwas Sahne/Milch oder 
Sojamilch, gewürzt mit Salz, Pfeffer, Muskat angießen. Mit geriebenem Käse 
(kräftiger Geschmack) bestreuen (geht auch ohne), dafür etwas Sesam darüber 
streuen und ca. 15 min. im vorgeheizten Backofen bei guter Hitze überbacken. 
Servieren z.B. mit Rohkostsalaten oder Soßen. 
Option: geht auch gut mit aller Art Knödel 
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Bärlauchsauce für 6 Personen 
50-80 Gramm gehackte Bärlauchblätter 1 EL fein gewiegte Bärlauchblätter  
1 Zwiebel  
30 Gramm Butter 
1 EL Mehl 
1/4 Liter Gemüsebrühe  
2 EL Saure Sahne 
Salz, Muskatnuss 
Braten Sie die klein gehackte Zwiebel in der Butter glasig. Mit Mehl bestäuben, 
kurz anrösten und die zerkleinerten Bärlauchblätter dazugeben.  
Mit der Gemüsebrühe ablöschen. 
Bei kleiner Flamme etwa 5 Min. köcheln lassen. 
Mit Pürierstab oder Mixer cremig aufschlagen, mit Salz und Muskat ab- 
schmecken. Die fein gewiegten Bärlauchblätter mit der sauren Sahne verrühren 
und vor dem  Servieren unterheben. 
 
Bärlauch – Pesto 
Eine Handvoll Bärlauchblätter, mit, oder ohne Stängel, frisch gewaschen und gut 
abgetrocknet(besser ungewaschen) mit einem EL gutem Olivenöl im Mixer 
zerkleinern, evtl. noch etwas Öl nach füllen. 
Eine Prise Salz zufügen; ein EL Parmesankäse, fein gerieben unterheben,  
ein EL Mandeln, oder Pinienkerne dazu geben. 
In ein Schraubglas füllen, mit Öl bedecken und im Kühlschrank aufbewahren. 
Schmeckt nicht nur zu Nudeln gut! 
 
Bärlauch, Salz und Öl ergibt eine neutrale Bärlauchpaste, universell 
einsetzbar.  
 
Gebratene Bärlauchknospen 
Bärlauchknospen in geschlossenem Zustand sammeln. Pro Person eine Handvoll. 
Etwas Butter oder Butterfett in der Pfanne erhitzen. Die Bärlauchknospen darin 
gelb-braun anbraten, etwas salzen und... fertig. Ist eine absolute Delikatesse! 
Passt auf einen Vorspeisenteller, zu Salat, aufs Rührei oder einfach nur zu 
Butterbrot! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Bärlauchstängel können separat süß-sauer eingelegt werden. Sobald sich die 
schönen weißen Blütenköpfe geöffnet haben sollten die Bärlauchblätter nicht 
mehr verwendet werden. 
Sie schmecken dann auch bitter. 
 
www.winkenbach.net	   	   artemis@winkenbach.net	   	   mobil	  0174	  41	  63	  123	  



Dorisa Winkenbach       A R T E M I S   Natur  Kultur  Gesundheit & Genuss 
	  

 
Bärlauchblütenstiele, mit Knospen 
Können im Salat ebenso verwendet werden wie auch in Öl, Essig oder süß-sauer 
eingelegt. 
 
Bärlauchblüten 
Schmecken fein im Salat und als essbare Dekoration z. B. auf Brot, Vorspeisen 
 
Bärlauchsamenkapseln, grün 
Sobald sich die grünen Samenkapseln ausbilden, können auch diese im Salat 
gegessen werden. Lecker und herzhaft schmecken sie auch in oder auf pikanten 
Backwaren, z.B. Quiche, Brötli, Pizza etc. 
 
Bärlauchsamen, ausgereift, schwarz 
Die ausgereiften schwarzen Samen erinnern an schwarzen Pfeffer und werden 
wie dieser verwendet. Im Mörser oder einer Pfeffermühle zerkleinern.  
Dort, wo pfeffriges Knoblaucharoma erwünscht ist sind sie ideal. 
 
 
Bärlauchzwiebeln, spindelförmig, weiss 
Nur wer die Plätze kennt an denen Bärlauch in großen Mengen wächst kann im 
September/Oktober dort nach den Zwiebelchen graben. Wie kleine Stalachiten 
stehen sie senkrecht unter der Erde, schon startklar für das kommende 
Frühjahr. Gesäubert und in Öl eingelegt ergeben sie ein gutes Bärlauchöl und die 
Zwiebelchen passen immer da, wo sonst Knoblauch zum Einsatz käme. 
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Mit	  dem	  ARTEMIS	  Newsletter	  sind	  Sie	  monatlich	  aktuell	  informiert.	  Derzeit	  wird	  der	  Verteiler	  neu	  
erstellt.	  Melden	  Sie	  sich,	  bei	  Interesse,	  per	  Mail	  an.	  Bitte	  auch	  anmelden,	  wenn	  Sie	  früher	  schon	  
einmal	  den	  ARTEMIS	  Newsletter	  erhalten	  haben.	  DANKE	  
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