
 

 

Bärlauchzeit 
Den Geruch des Bärlauchs kann man nicht ignorieren, so stark kitzelt er in unserer Nase. Bis zu 
meiner Züglete von Maienfeld in die Berge war ich jeden Frühling in den Wäldern von Maienfeld 
unterwegs auf Bärlauchsuche. Dann und wann hatte ich nebst einer Tasche voll Bärlauch auch 
noch einen Zeckenbiss. Der ungebetene Gast fühlte sich wohl nicht durch den Bärlauchduft, 
sondern meinen süssen Lebenssaft angezogen.  
 
Meine Enkeltöchter vermissen mich in meinem Refugium in Maienfeld, ebenso das Frühlingsritual 
der Bärlauchsuche. So machten sich die drei jungen Ladies von Davos auf den Weg nach Maiavilla, 
haben sich im selben Wäldchen wie Ihre Grossmutter ins Bärlauchfeld gesetzt und fleissig ihre 
Säcke gefüllt. Da die jetzige Zeit keine direkten Begegnungen erlaubt, erreichte mich der frische 
Bärlauch mit der RhB. Schnell das Zugsfenster runter, den Bärlauchsack übergeben und ab in die 
Küche. Mmmmhhh, sie haben gemundet, die frischen Bärlauchspätzli. Herzlichen Dank an meine 
wunderbaren Enkeltöchter.  
 
 



 

 

Meine Enkeltöchter Céline, Yanira und Yael 
 
Bärlauchspätzli 
Zutaten für 4 Personen 
§ 200 g Knöpflimehl 
§ 100 g Mehl 
§ 1.5 TL Salz 
§ 50 g Bärlauch 
§ 4 frische Eier 
§ 150 g Magerquark 
§ 1 dl Wasser 
§ 5 EL Olivenöl 
§ Salzwasser, siedend 
§ 1 Zwiebe 
§ 80 g Speckwürfeli 
Zubereitung 
§ Mehl und Salz in einer Schüssel mischen, in der Mitte eine Mulde eindrücken. 
§ Bärlauch mit den Eiern, dem Quark, Wasser und Öl pürieren. Masse in die Mulde giessen, mit  

    einer Kelle mischen und solange klopfen, bis der Teig glänzt und Blasen wird. Teig zudeckt ca.   
    30 Min. quellen lassen. 

§ Teig portionenweise durchs Spätzlisieb ins leicht siedende Salzwasser streichen. Spätzli ziehen 
        lassen, bis sie an die Obefläche steigen, mit einer Schaumkelle herausnehmen, abtropfen. 
§ Zwiebel halbieren, in feine Streifen schneiden. Speckwürfeli mit der Zwiebel in einer 

beschichteten Bratpfanne knusprig braten, daruntermischen.  
 
 
 



 

 

Bilder aus der alten Küche Kurhaus Bergün  
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 


