
Bei denen, die ihn 
lieben, hat er in 
der Wildkräu-
ter-Küche einen 

fixen Platz erobert, denn 
der sogenannte „Waldkno-

blauch“ hat ein 
wunder-

bar 

würziges, manchmal auch 
leicht scharfes Aroma. Bär-
lauch bietet zahlreiche Ar-
ten der kulinarischen Ver-
arbeitung und Haltbarma-
chung. Der Klassiker ist 
Bärlauch zu einem Pesto 
verarbeitet aber auch zu 
Bärlauchsalz, Bärlauchknö-
del, Bärlauchstangerl, Bär-

lauchsuppe, Bärlauchknos-
pen eingelegt, Bärlauchbut-
ter, frische Blätter und Blü-
ten auf Salat oder Brot und 
noch vieles mehr kann man 
aus diesem tollen Wildge-
müse und Wildkraut zube-
reiten. Wer Bärlauch aber 
„nur“ auf seinen wunderba-
ren Geschmack reduziert, 

der kennt seine wahren 
Werte nicht! Vor Jahrtau-
senden schätzte man ihn 
schon als „magisch und 
kräftebringend“, denn er 
konnte Winterdämonen 
vertreiben und Bärenkräfte 
erwecken. Denn Bärlauch 
tut auch unserer Gesund-
heit gut, vorausgesetzt man 
kann ihn auch eindeutig 
beim Sammeln bestimmen! 
Denn hoch ist beim Bär-
lauch die Verwechslungsge-
fahr mit giftigen, auf den 
ersten Blick ähnlich ausse-
henden anderen Pflanzen. 
Besonders wenn man ihn 
unachtsam in Massen ern-
tet, kann sich schnell eine 
andere Pflanze hinzu 

KRÄUTERHERZ. Und eine Pflanze darf hier zu Beginn nie fehlen, der Bärlauch (Allium ursinum). 
Die einen lieben ihn, die anderen weniger. Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach

Die Wildkräuter- 
Saison beginnt! 
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„Bärlauch kann helfen den Darm wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen, die Durchblutung durch Erhöhung der Blut-Fließge-
schwindigkeit zu steigern, die Verdauung und den Kreislauf 
 anzuregen und den Blutdruck zu senken. Bärlauch kann aber 
noch mehr, denn er wirkt antibakteriell, keimhemmend, 
krampflösend, ausleitend und unterstützt so unser  
Immunsystem.“ 

Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin  aus Mühlbach am Hochkönig 
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GEWINNEN SIE 5 X 2  KARTEN 
FÜR EINGESCHLOSSENE  
GESELLSCHAFT

So einfach spielen Sie mit: 
Schicken Sie eine E-mail an  office@pongaumagazin.at oder eine Postkarte mit 
dem Kennwort „EINGESCHLOSSENE GESELLSCHAFT“ an: Weekend  
Magazin Pongau, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg. – Viel Glück!   
Einsendeschluss: 09.04.2022  
JEDER/JEDE TEILNEHMER/IN ERKLÄRT SICH IM FALL DES GEWINNS DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DER VOLLSTÄNDIGE NAME, WOHNORT UND 
EIN GEWINNER/IN-FOTO IM WEEKEND MAGAZIN VERÖFFENTLICHT WERDEN. DER GEWINN WIRD UNTER ALLEN EINSENDUNGEN VERLOST. 
DIE TEILNAHME IST KOSTENLOS. TEILNAHME AUCH PER POSTKARTE  ODER BRIEF MÖGLICH. DER RECHTSWEG IST AUSGESCHLOSSEN. DIE 
GEWINNE KÖNNEN NICHT IN BAR ABGELÖST WERDEN.

Dieselkino Gewinnspiel

verirren, welche einem dann 
gar nicht gut bekommen 
könnte.

Heilpflanze. Aber was 
macht den Bärlauch nun so 
gesund und wertvoll, dass 
man ihn mittlerweile sogar 
als Fertigpräparat der Ge-
sundheitsindustrie kaufen 
kann? Der Schweizer Kräu-
terpfarrer Künzel sagte ein-
mal über den Bärlauch: 
„Wohl kein Kraut der Erde 
ist so wirksam zur Reini-
gung von Magen, Darm und 
Blut wie der Bärlauch!“ Wie 
bei al- len Wildkräutern 

und 

Heilpflanzen ist es eine 
Kombination aus zahlrei-
chen Inhaltsstoffen, die un-
serer Gesundheit wertvolle 

Dienste erweisen. Ge-
rade nach dem 

Winter 

freut sich unser 
gesamter Körper über eine 
Frühjahrskur, bei welcher 

der Darm unterstützt wird. 
Mittlerweile ist wohl be-
kannt, dass sich unglaubli-
che 70% (!) unseres Immun-
systems im Darm befinden! 
Und auch als „Blutreiniger“ 
wird Bärlauch gerne im 

Volksmund 
be-

zeichnet und einge-
setzt. Bärlauch kann helfen 
den Darm wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen, 

die Durchblutung durch Er-
höhung der Blut-Fließge-
schwindigkeit zu steigern, 
die Verdauung und den 
Kreislauf anzuregen und 
den Blutdruck zu senken. 
Bärlauch kann aber noch 
mehr, denn er wirkt antibak- 
teriell, keimhemmend, 
krampflösend, ausleitend 
und unterstützt so unser 
Immunsystem.

Bärlauchessig. Den Ge-
schmack und die wohltuen-
den Inhaltsstoffe von selbst 
gesammelten Wildkräu-
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ter-Schätzen wie beispiels-
weise Bärlauch, mittels Es-
sigs zu konservieren, ist eine 
wunderbare Art der Halt-
barmachung! Denn beson-
ders mit Bärlauch kann man 
einen herrlich aromatischen 
Kräuteressig herstellen. So 
hat man auch nach der Bär-
lauch-Saison noch lange et-
was vom Bärlauch. So ein 
selbstgemachter Kräu-
ter-Essig ist auch ein schö-
nes Geschenk, und man 
kann je nach Vorlieben und 
was gerade Saison hat, die 
entsprechenden Kräuter da-
für verwenden. Vorausge-
setzt man kann die verwen-
deten Kräuter auch eindeu-
tig als genießbar bestim-
men! In einem biologischen 
Gärungsessig werden Kräu-
ter, Gewürze oder Obst für 
ein „Mazerat“ – einen Aus-
zug - angesetzt und danach 
abgefiltert zur weiteren Ver-
wendung. Qualitativer na-
turtrüber Apfelessig ver-
sorgt den Körper mit le-
benswichtigen Nährstoffen 
und wirkt anregend auf den 
gesamten Stoffwechsel. Er 
verbessert zudem den Blut-
fluss und wirkt einer Über-
säuerung im Körper entge-
gen. Am besten biologi-
schen naturtrüben Apfeles-
sig verwenden, natürlich 
vergoren und somit noch 
voller guter Inhaltsstoffe aus 
dem Apfel!

Was wird benötigt? Die 
genauen Mengen der Zuta-
ten ergeben sich entspre-
chend der Glasgröße. Benö-
tigt wird naturtrüber Apfe-
lessig in Bio-Qualität. Fri-
sche, gereinigte Bärlauch-
blätter, gerne auch Bär-
lauchknospen und Bär-

lauchblüten. Gereinigtes 
verschließbares Glas oder 
weithalsige Flasche zum 
Ansetzen des Essigs. Wich-
tig der Deckel vom Glas 
muss für Essig geeignet sein, 
sonst kann dieser zu rosten 
beginnen oder es lösen sich 
bedenkliche Stoffe aus der 
Deckelbeschichtung!

Zubereitung. Ein Glas zu 
ca. 1/3 – 1/2 befüllen mit 
klein geschnittenem Bär-
lauch (Blätter, Knospen und 
Blüten). Mit Essig nicht 
ganz bis zum Rand auffül-
len, damit noch etwas Platz 
zum Schütteln bleibt. Den 
Ansatz 2-3 Wochen zim-
merwarm, hell ziehen lassen 
und immer wieder mal das 
Glas schütteln, damit sich 
noch mehr Inhaltsstoffe aus 
dem Bärlauch herauslösen. 
Danach den Essig abfiltern 
und in eine gereinigte und 
verschließbare Flasche fül-
len. Den fertigen Bär-
lauch-Essig kühl und dunkel 
lagern. Beschriften nicht 
vergessen!

Verwendung. Dieser aro-
matische Bärlauch-Essig 
kann klassisch für Marina-

den und beim Kochen ver-
wendet werden. Wer möch-
te, kann den Bärlauch-Essig 
auch als alkoholfreien Tink-
tur-Ersatz verwenden. Und 

nun viel Spaß mit den fri-
schen Wildkräutern der Sai-
son und dem Sammeln und 
Verarbeiten dieser Wild-
kräuter-Schätze!    
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