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Die WildkräuterSaison beginnt!
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

B

ei denen, die ihn
lieben, hat er in
der Wildkräuter-Küche einen
fixen Platz erobert, denn
der sogenannte „Waldknoblauch“ hat ein
wunderbar

würziges, manchmal auch
leicht scharfes Aroma. Bärlauch bietet zahlreiche Arten der kulinarischen Verarbeitung und Haltbarmachung. Der Klassiker ist
Bärlauch zu einem Pesto
verarbeitet aber auch zu
Bärlauchsalz, Bärlauchknödel, Bärlauchstangerl, Bär-

lauchsuppe, Bärlauchknospen eingelegt, Bärlauchbutter, frische Blätter und Blüten auf Salat oder Brot und
noch vieles mehr kann man
aus diesem tollen Wildgemüse und Wildkraut zubereiten. Wer Bärlauch aber
„nur“ auf seinen wunderbaren Geschmack reduziert,

„Bärlauch kann helfen den Darm wieder ins Gleichgewicht zu
bringen, die Durchblutung durch Erhöhung der Blut-Fließgeschwindigkeit 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

der kennt seine wahren
Werte nicht! Vor Jahrtausenden schätzte man ihn
schon als „magisch und
kräftebringend“, denn er
konnte Winterdämonen
vertreiben und Bärenkräfte
erwecken. Denn Bärlauch
tut auch unserer Gesundheit gut, vorausgesetzt man
kann ihn auch eindeutig
beim Sammeln bestimmen!
Denn hoch ist beim Bärlauch die Verwechslungsgefahr mit giftigen, auf den
ersten Blick ähnlich aussehenden anderen Pflanzen.
Besonders wenn man ihn
unachtsam in Massen erntet, kann sich schnell eine
andere Pflanze hinzu
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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 Gesundheitsindustrie kaufen
kann? Der Schweizer Kräuterpfarrer Künzel sagte einmal über den Bärlauch:
„Wohl kein Kraut der Erde
ist so wirksam zur Reinigung von Magen, Darm und
Blut wie der Bärlauch!“ Wie
bei al- len Wildkräutern
und

Heilpflanzen ist es eine
Kombination aus zahlreichen Inhaltsstoffen, die unserer Gesundheit wertvolle
Dienste erweisen. Gerade nach dem
Winter

freut sich unser
gesamter Körper über eine
Frühjahrskur, bei welcher

der Darm unterstützt wird.
Mittlerweile ist wohl bekannt, dass sich unglaubliche 70% (!) unseres Immunsystems im Darm befinden!
Und auch als „Blutreiniger“
wird Bärlauch gerne im
Volksmund
be-

die Durchblutung durch Erhöhung der Blut-Fließgeschwindigkeit 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.

zeichnet und eingesetzt. Bärlauch kann helfen
den Darm wieder ins
Gleichgewicht zu bringen,

Bärlauchessig. Den Geschmack und die wohltuenden Inhaltsstoffe von selbst
gesammelten Wildkräu-
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ter-Schätzen wie beispielsweise Bärlauch, mittels Essigs zu konservieren, ist eine
wunderbare Art der Haltbarmachung! Denn besonders mit Bärlauch kann man
einen herrlich aromatischen
Kräuteressig herstellen. So
hat man auch nach der Bärlauch-Saison noch lange etwas vom Bärlauch. So ein
selbstgemachter
Kräuter-Essig ist auch ein schönes Geschenk, und man
kann je nach Vorlieben und
was gerade Saison hat, die
entsprechenden Kräuter dafür verwenden. Vorausgesetzt man kann die verwendeten Kräuter auch eindeutig als genießbar bestimmen! In einem biologischen
Gärungsessig werden Kräuter, Gewürze oder Obst für
ein „Mazerat“ – einen Auszug - angesetzt und danach
abgefiltert zur weiteren Verwendung. Qualitativer naturtrüber Apfelessig versorgt den Körper mit lebenswichtigen Nährstoffen
und wirkt anregend auf den
gesamten Stoffwechsel. Er
verbessert zudem den Blutfluss und wirkt einer Übersäuerung im Körper entgegen. Am besten biologischen naturtrüben Apfelessig verwenden, natürlich
vergoren und somit noch
voller guter Inhaltsstoffe aus
dem Apfel!

Was wird benötigt? Die

genauen Mengen der Zutaten ergeben sich entsprechend der Glasgröße. Benötigt wird naturtrüber Apfelessig in Bio-Qualität. Frische, gereinigte Bärlauchblätter, gerne auch Bärlauchknospen und Bär-

lauchblüten. Gereinigtes
verschließbares Glas oder
weithalsige Flasche zum
Ansetzen des Essigs. Wichtig 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 Bärlauch (Blätter, Knospen und
Blüten). Mit Essig nicht
ganz bis zum Rand auffüllen, damit noch etwas Platz
zum Schütteln bleibt. Den
Ansatz 2-3 Wochen zimmerwarm, 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 füllen. Den fertigen Bärlauch-Essig kühl und dunkel
lagern. Beschriften nicht
vergessen!
Verwendung. Dieser aromatische Bärlauch-Essig
kann klassisch für Marina-

den und beim Kochen verwendet werden. Wer möchte, kann den Bärlauch-Essig
auch als alkoholfreien Tinktur-Ersatz verwenden. Und

nun viel Spaß mit den frischen Wildkräutern der Saison und dem Sammeln und
Verarbeiten dieser Wildkräuter-Schätze!
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