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- bis zu 30 cm

Blätter erscheinen im:

Gefleckter Aronstab
Vielblütiger / 

Quirlblättriger 

Weißwurz

- März - April

- Knoblauchgeruch

- Knoblauchartig

- lindgrüne Farbe

- eliptisch / länglich

- Oberseite glänzend

- Unterseite matt

- sehr weiche Blätter

- ein Blatt pro Stiel

- lang + dünn

- sternchenförmige Blüte

- Weiße Färbung    

  Giftigkeit:

- (selten März) April - Mai

- kein Knoblauchgeruch

- herb und bitter (vorsicht giftig!)

- blaugrüne / dunkelgrüne Farbe

- Unterseite hellgrün glänzend

- feste Blätter

- bis zu 20 cm

- zwei Blätter pro Stiel

- rötliche Färbung am Stiehl

- in dichten Gruppen - einzeln oder kleinere Gruppen

Bärlauch sicher bestimmen

- glockenförmige Blüten

- Weiße Färbung

- (selten März) April - Mai

- kein Knoblauchgeruch

- herb und bitter (vorsicht giftig!)

- Mai

- kein Knoblauchgeruch

- bitter (hochgiftig!)

- feste Blätter / dickfleischig

- bis zu 40 cm

- drei (mehrer) Blätter pro Stiel

- kein eindeutiger Blattstiehl

- langstielige Blüten

- blassrosa bis violette Färbung

- grüne Farbe

- schmale Blätter

- auf beiden Seiten glänzend

- dunkelgrüne Farbe

- eliptische Blätter

- ungiftig

- April - Mai

- kein Knoblauchgeruch

- bitter (hochgiftig!)

- dunkelgrüne Farbe oben

- hellgrüne Farbe unten

- herzförmige Blätter

- feste Blätter

- bis zu 30 cm

- feste Blätter

- bis zu 50 cm

- grüner Stängel

- kein Stiel an den Blättern

- einzelne Pflanzen - einzelne Pflanzen

- lange grüne Stängel

- kleinere Gruppen

- weiße / grüne Blüten - grün / weißliche Blüten

- stark giftig - giftig - stark giftig

Geruch: 

Geschmack:

Farbe der Blätter:

Festigkeit:

Höhe der Pflanze:

Stiel:

Wuchsform:

Blüte:

HerbstzeitloseBärlauch Maiglöckchen

- sehr stark giftig / tödlich giftig 



Bestimmungshilfe - „Habe ich Bärlauch gesammelt?“

Ich kann mit dieser Bestimmungshilfe aber nicht garantieren das es sich tatsächlich um Bärlauch handelt! 

Im Zweifelsfall bitte die Pflanzen einfach stehen lassen!

Schritt 1: Größe der Pflanzengruppe
 

Option a)      Ich habe eine größere Gruppe von Pflanzen gefunden

-> Erstes Anzeichen für Bärlauch. Vor allem in der Nähe von kleinen Bächen und Flüssen - aber noch nicht definitiv bestimmbar!
 

Option b)      Es ist nur eine kleine Gruppe - ca. 1 bis 10 Pflanzen

-> Möglicherweise handelt es sich hier um Maiglöckchen, Herbstzeitlose, Weißwurze oder der Aronstab. Besser die Finger davon lassen, da es sich bei allen 

     Pflanzen um giftige und teilweise geschützte Arten handelt.

 

Schritt 2: Anzahl der Blätter pro Stängel
 

Option a)      1 Blatt pro Stängel / kurzer Stängel  ->  Könnte stark auf Bärlauch hindeuten. Weiter zu Schritt 3.

 

Option b)      1 Blatt pro Stängel / langer Stängel  ->  Finger weg! Das deutet möglicherweise auf den Aronstab hin! Eine stark giftige Pflanze!

 

Option c)      2 Blätter pro Stängel  ->  Finger weg! Das deutet möglicherweise auf das Maiglöckchen hin! Eine stark giftige Pflanze!

 

Option d)      3 Blätter oder mehr pro Stängel  ->   Finger weg! Das deutet möglicherweise auf die Herbstzeitlose hin! Eine stark giftige Pflanze!

 

Option f)      Mehrere Blätter wachsen aus einem langen Stängel heraus  ->  Finger weg! Das deutet auf einen der Weißwurze hin! Giftige Pflanzengruppe!

 

Schritt 3: Zerreiben der Blätter
 

Option a)      Knoblauchgeruch

-> Beim Pflücken der Blätter und dem zerreiben eines Blattes riecht es deutlich nach Knoblauch. Eine Geschmacksprobe mit einem kleinen Pflanzenteil, dieser

     schmeckt deutlich nach Knoblauch -> sicheres Anzeichen für Bärlauch!
 

Option b)      Kein Knoblauchgeruch

-> definitiv kein Bärlauch! Am besten die Finger davon lassen! Auf keinen Fall eine Geschmacksprobe durchführen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bärlauch - essbar -

~ bitte die Blätter der Pflanze nur vor der Blüte verwenden ~



Maiglöckchen - stark giftig -



Herbstzeitlose

- sehr stark giftig / 

tödlich giftig -



Vielblütiger Weißwurz  - giftig -

quirlblättriger 

Weißwurz

- giftig -



Gefleckter Aronstab - stark giftig -
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Giftnotrufzentralen und Giftinformationszentren in Deutschland

Giftnotruf der Charité Berlin 

Notruf: 030 192 40

Informationszentrale gegen Vergiftungen – Bonn 

Notruf: 0228 192 40

Giftnotruf Erfurt 

Notruf: 0361 730 730

Giftinformationszentrum-Nord – Göttingen

Notruf: 0551 192 40 (Jedermann) und 383 180 (Fachleute) 

Informations- und Beratungszentrum für Vergiftungsfälle – Homburg 

Notruf: 06841 192 40

Giftinformationszentrum Rheinland-Pfalz/Hessen – Mainz 

Notruf: 06131 192 40

Giftnotruf München 

Notruf: 089 192 40

Vergiftungs-Informations-Zentrale – Freiburg 

Notruf: 0761 192 40


