
des wilden Bärlauchs
Bärlauch hat sich als geschätztes Wildkraut in den privaten Küchen mehr und mehr etabliert.  
Als Knoblauchersatz dient es heute schon lange nicht mehr nur Hobbyköchen als beliebte Würze. 

 Text und Fotos: Christian Kaiser | Rezepte: Hans Jürgen Thomsen

Der Wiederentdecker

Für viele seiner Rezepte verwendet Hans Jürgen 
Thomsen im Frühjahr frisch geernteten Bärlauch
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W er im Frühjahr schon einmal im Wald spa-
zieren gegangen ist, hat sich sicher an ei-
nigen Stellen über einen knoblauchartigen 

Geruch gewundert. Dieser Geruch kommt vom weiß 
blühenden Bärlauch, den man in feuchten Laubwäldern 
antre!en kann und der dort unter dem Blätterdach der 
Buchen oft große Kolonien bildet. Er trägt aus diesem 
Grund auch den Namen Waldknoblauch. Der Bärlauch 
blüht je nach Wetter von April bis Anfang Juni. Um die-
se Pflanze, die als essbares Kraut in letzter Zeit die Spei-
sekarten erobert, näher kennenzulernen, habe ich mich 
mit Hans Jürgen Thomsen, dem Inhaber und Koch des 
„Hotel zur Treene“ verabredet. Begleitet werden wir 
bei unserer Entdeckungstour von dem Biologen Gun-
nar Lehmann. Ich möchte mehr über den Bärlauch, sei-
ne Biologie und Verwendung in der Küche wissen. Jetzt 
ist die beste Jahreszeit, mehr über den wilden Lauch 
zu erfahren. Gunnar Lehmann weiß, wo die besten 

Bärlauchvorkommen im Land zwischen den 
Meeren zu finden sind. Deshalb bietet er 

je nach Jahreszeit geführte Wanderun-
gen in Nordfriesland und dem übrigen 

Schleswig-Holstein an und verrät den 
Teilnehmern dabei seine Bärlauch-Tipps. 

Von Süden kommend führt uns die Straße durch die 
Wiesen der Treene-Niederung. Nördlich der Tree-
ne entpuppt sich die Landschaft im Dunst als überra-
schend hügelig. Der anhaltende Frühjahrsregen hat für 
frisches Grün gesorgt. Wir erreichen einen schönen al-
ten Mischwald auf dem Rücken der Geest. 

Bärlauch mag feuchten Boden
Samtweich fühlen sich die Schritte auf dem Waldboden 
an. Hier erhellen die Blüten des Bärlauchs den Boden 
des Waldes, als sei er mit weißen Kieselsteinen bedeckt. 
Gunnar Lehmann erklärt: „Nährsto!reiche Laubwälder 
mit sickerfeuchten humushaltigen Böden, das ist die 
Heimat des wilden Bärlauchs.“ In Hans Jürgen Thom-
sens Augen wird ein Leuchten sichtbar, als der ambiti-
onierte Koch die Zutat für viele seiner Frühlingsspeisen 
entdeckt. Er zieht eine Küchenschere aus der Tasche, 
schneidet flink die zarten Blätter samt Blüte und Stiel 
ab, um diese in den geflochtenen Korb zu werfen. 

Bärlauch wird in Schleswig-Holstein als gefährdete 
Pflanzenart eingestuft, deshalb sollte man die Pflanze 
nicht samt Zwiebel bzw. der walzenförmig-zylindri-
schen Knolle aus dem Boden rupfen. Empfohlen wird, 
möglichst nur zwei der insgesamt vier Blätter der  
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!. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne 
Fett rösten. Den Parmesankäse in einer 
Moulinette zerkleinern. Den gewasche-
nen Bärlauch in feine Streifen schneiden 
und mit Olivenöl übergießen und in den 
Kühlschrank stellen. Wenn das Bärlauch-
Öl durchgekühlt ist, den Parmesan und 
die Pinienkerne dazugeben. Alles mit 
einem Zauberstab fein pürieren.

". Tomaten entstrunken, die Haut leicht 
einritzen. Die Tomaten für 10 Sek. in 
kochendes Wasser geben und danach 
sofort in Eiswasser. Die Tomatenhaut 
abziehen, vierteln und die Kerne aus dem 
Inneren entfernen. 

#. Den Spargel schälen, Enden ver-
schneiden und in mundgerechte Stücke 
teilen. Die Spargelstücke in dem kochen- 

 
den Wasser für 5 Min. garen. Anschlie-
ßend die Tomatenfilets und die Spargel-
stücke in dem Pesto leicht erwärmen. 

$. Den Blattspinat waschen und die gro-
ben Stengel entfernen. Den Bärlauch 
ebenfalls waschen und in feine Strei-
fen schneiden. Die Schalotten häuten 
und fein würfeln. Schalotten in 2 EL 
Olivenöl glasig anschwitzen, dann den 
grobgezupften Blattspinat und den Bär-
lauch dazugeben. Mit Salz, Pfe!er, Mus-
kat würzen. 

%. Das Zanderfilet waschen, trocken 
tupfen und mit Salz und Zitrone wür-
zen. Leicht mehlieren. Die Filets nun bei 
mäßiger Hitze in dem restlichen Olivenöl 
braten. Zusammen mit dem Bärlauch-
Spinat und dem Gemüse servieren. 

Auf der Haut gebratenes Filet vom Eiderzander auf Bärlauch-Spinat, 
weiße Spargelspitzen und Pesto-Tomaten

ZUBEREITUNGSZEIT ! Std.!" Min. 
ZUTATEN für # Personen

FÜR DAS PESTO

FÜR ZANDER UND BEILAGEN
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„Ramsen im Mai – das ganze Jahr keine Arznei.“ Ramsen bedeu-
tet das Verzehren des wilden Lauchs.

Zahlreiche holsteinische und friesische Restaurants tischen 
bärlauchhaltige Gerichte als saisonale Köstlichkeit auf. Dies ist 
der lebendige Beweis für das kleine Wunder: Der Bärlauch hat 
es in die moderne Küche gescha!t! Die geernteten noch grünen 
Samen lassen sich wie grüner Pfe!er unter Weichkäse und So-
ßen mischen. Ausgereifte Samen können getrocknet werden, und 
gemahlen ergeben die Samen ein interessantes pfe!riges Tro-
ckengewürz. Klein geschnitten vermittelt das Blatt des Bärlauchs 
im Salat seine besonders kräftige leicht scharfe Geschmacksno-
te, begleitet von einem zarten nussartigen Aroma. Die Blüte ist 
eine besonders hübsche Delikatesse, ob auf dem Salat oder in 
der Suppe.

Vielseitig und lecker
Hans Jürgen Thomsen eilt zurück in die Küche seines Restau-
rants. Die frischen Bärlauchblätter verströmen ihren herben Duft 
auf der Terrasse. Hier werden sie sortiert und von Laubresten be-
freit, anschließend gewaschen. Die weißen Blüten legt Thomsen 
in eine Schüssel. Die ersten Gäste betreten die Terrasse, besorgt 
fragt eine Dame vom Nachbartisch, ob denn die Blüten des Bär-
lauchs nicht giftig seien? Die Herren Thomsen und Lehmann 
schütteln die Köpfe: „Nein, gar nichts am Bärlauch ist giftig!“ 
Und doch sei Vorsicht geboten, Bärlauchblätter könnten schnell 
mit den Blättern des Maiglöckchens und der Herbstzeitlosen ver-
wechselt werden. Der vermeintliche Genuss dieser Blätter führt 
sofort zu Vergiftungserscheinungen und kann im schlimmsten 
Falle tödlich enden! 

Doch Hans Jürgen Thomsen weiß, was er tut. Während er in der 
Küche steht, erklärt er: „In vorchristlicher Zeit wurde schon Fleisch 
in Bärlauchblätter gewickelt, um es bekömmlicher zu machen.“ 
Heute weiß man, warum dies so getan wurde. Lauchöle enthal-
ten unter anderem Flavonoide, Biokatalysatoren, Fructosane, Alli-
cin und viel Vitamin C. Im Frischpflanzensaft des Lauchs sind ent-
zündungshemmende, antibakterielle und pilzhemmend wirkende 
Anteile enthalten, die sich auch die Medizin zunutze machte. Die 
Wirksto!e helfen zum Beispiel gegen Bluthochdruck und entlas-
ten Darm und Galle. 

Nach einiger Zeit kommt Thomsen, eine Suppentasse in der 
Hand haltend, wieder an den Tisch. „Bärlauchsuppe mit frischen 

Pflanze zu ernten. Hans Jürgen Thomsen ist mit der Ausbeute zu-
frieden und strahlt über das ganze Gesicht, als sein Korb voll ist. 
„Stellen Sie sich vor, für meine Großeltern waren das hier nur 
Stinklilien.“ Die Altvorderen hätten ihn damit nicht in die Küche 
gelassen. Dabei wurden die Vorzüge der vermeintlichen Stinkli-
lie vor vielen, vielen Jahren bereits in der Jungsteinzeit geschätzt. 
Kelten und Germanen haben sich die Wirkung des wilden Bär-
lauchs zunutze gemacht. Die jungen Blätter genossen besonders 
bei den wehrhaften Germanen den Ruf, zur richtigen Zeit mutig 
zu machen und das Gemüt zu erhitzen, was bei kriegerischen 
Auseinandersetzungen von Vorteil war. Unter Kaiser Karl dem 
Großen wurde der Bärlauch im 8. Jahrhundert in der königlichen 
Verordnung über die Landgüter „Capitulare de villis“ o"ziell als 
anbauwürdige Gartenpflanze aufgenommen. 

Heute wächst der Bärlauch auch in zahlreichen Gärten im Nor-
den. Das Würzkraut fühlt sich dort an schattigen Orten besonders 
wohl und bevorzugt einen Platz unter Büschen und Bäumen. Der 
Boden sollte feucht, humusreich und kalkhaltig sein, damit die 
mehrjährige Pflanze optimal gedeihen kann. 

Bärlauch hält gesund
Gunnar Lehmann hat viel Wissenswertes zu berichten. Gedan-
ken und Füße versuchen, während seines zweistündigen Vor-
trags Schritt zu halten. Der Bärlauch gehöre zur Gattung der 
Liliengewächse, im Mittelalter solle er auch Speerlauch ge-
nannt worden sein. Er ist verwandt mit Schnittlauch, Knob-
lauch, Zwiebel und Porree, um nur einige aus der Familie der 22 
Lauchgewächse zu nennen. Bärlauch kommt in ganz Europa, so-
gar noch im westlichen Teil Sibiriens, vor. Im Harz spricht man 
vom Rams oder Ramsell. Ein Sprichwort aus dem Harz lautet:  

dem Bären zu tun?
Nach ihrem Winterschlaf  

taten sich Braunbären, Wild-

schweine und andere tierische 

Waldbewohner am Bärlauch 

gütlich. Daher stammt der 

Artname ursinum, dies be-

deutet „vom Bären verzehrt“.
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!. Die Schalotten häuten, grob schneiden und in Öl 
glasig anschwitzen. Mit der Brühe ablöschen und mit 
Milch und Sahne au!üllen. Einmal aufkochen.

". Mondamin mit etwas Wasser verrühren und die 
Grundsuppe damit leicht abbinden. Die Suppe mit 
Salz und Pfe!er abschmecken. Butter in kleine Würfel 
schneiden, in die Suppe geben und schmelzen lassen. 
Die Suppe mit einem Pürierstab leicht aufschäumen.

#. Den Bärlauch in sehr feine Streifen schneiden und 
zum Schluss dazugeben. Die Nordseekrabben auf Tellern 
anrichten und die heiße Suppe dazugeben. 

Nordseekrabben“, verkündet der Koch verschmitzt. Der zarte Duft 
kitzelt den Gaumen. Dekorativ schwimmt eine weiße Blüte auf der 
Suppe. Dazu serviert der Koch selbst gebackenes Brot. Die Suppe 
schmeckt aromatisch und doch dezent, cremig, ja, sogar leicht nus-
sig, wobei die Krabben das Ganze wunderbar harmonisch abrun-
den. Von der Terrasse des „Hotels zur Treene“ kann man über den 
schönen klaren Fluss weit über die Niederung der Treene sehen. 
Schauen wir uns um, blicken wir in die Ferne und dorthin, wo wir 
wenige Stunden zuvor den frischen Bärlauch geerntet haben.  

Achtung Verwechslungsgefahr!
Bärlauchblätter zeichnen sich beim Reiben zwischen den Fin-
gern durch ihren knoblauchartigen Duft aus. Maiglöckchen und 
Herbstzeitlose sind dagegen nahezu geruchlos. Dieser Test funk-
tioniert aber nur bei frisch geernteten Bärlauchblättern, weil sie 
nach wenigen Stunden an Geruch verlieren. Wohingegen die Bär-
lauchblätter einzeln am Stängel wachsen, sind es beim Maiglöck-
chen immer zwei, bei der Herbstzeitlosen sogar mehrere Blätter. 
Die Blattformen ähneln sich allerdings sehr. Doch hält man die 
Blätter gegen das Licht, fällt Folgendes auf: Beim Bärlauch lie-
gen die Blattnerven ca. ! bis # mm auseinander; beim Maiglöck-
chen liegen diese sehr eng zusammen, und es sind auch viel 
mehr. Die Stängel der Maiglöckchen sind rötlich-braun und rund, 
die des Bärlauchs sind dagegen kantig, grünlich, mit einem wei-
ßen Schimmer im Inneren. Bei Maiglöckchen und Herbstzeitlose 
wird der Stängel von den Blättern umfasst, wohingegen der lange 
Stängel des Bärlauchs direkt aus dem Boden wächst.

Vorsicht: Für Pferde, Hasen, Kaninchen, Hamster und Meer-
schweinchen ist auch der echte Bärlauch giftig!
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