
www.tiergesundheit-weserbergland.de  04/2018 

 
*“Kommission E“: Wissenschaftliche Sachverständigenkommission für pflanzliche Arzneimittel des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes (BGA) und des heutigen 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Deutschland 

Lateinischer Name 
 
Alliaria petiolata 
 

Pflanzenfamilie 
 
Brassicaceae (Kreuzblütler) 
 

Verwendete Pflanzenteile 
 
Es kann die gesamte Pflanze verwendet werden. 
 

Blütezeit 
 
April bis Juli 
 

Ernte und Erntezeit 
 
Die Blätter der Knoblauchsrauke oder die gesamte Pflanze werden am besten in der Zeit von April bis Juni 
geerntet. Möchte man die Samen verwenden, sollte man diese voll ausreifen lassen. 
 

Standort/Vorkommen: 
 
Die Knoblauchsrauke ist im gesamten europäischen Raum heimisch. Sie wächst sehr häufig in Gemeinschaft 
mit Brennesseln, am liebsten im Halbschatten auf nährstoffreichem, feuchten Boden. Man findet sie in 
Gräben, an Laubwaldrändern, Böschungen, unter Hecken. Wenn sie optimale Bedingungen vorfindet, 
wuchert sie großflächig. 
 

Kurze Beschreibung 
 
Die zwei- bis mehrjährige Pflanze wird 60 – 70 cm hoch, unter sehr guten Bedingungen kann sie auch bis zu 
einem Meter Höhe erreichen.  Ihre Blätter erinnern bei der ausgewachsenen Pflanze an Brennesseln, jedoch 
haben sie keine Brennhaare. Aus der deutlichen Einkerbung am Blattstiel ergibt sich eine ausgeprägte 
Herzform. Die Blattränder sind gezackt. Die Grundblätter der Jungpflanze sind eher rund, der vierkantige 
Stengel leicht behaart. Zerreibt man die Blätter zwischen den Fingern, setzt man das Knoblaucharoma frei, 
das der Pflanze den Namen gab. 
 
Zwischen Mitte April und bis Ende Juli entwickelt die Knoblauchrauke kleine weiße Blüten. Diese sitzen 
ausschließlich an der Spitze der Pflanze. Aus dem Blüten entwickeln sich 5 – 8 cm lange Samenschoten, in 
denen kleine schwarze Samen reifen, die ein wenig an Rapskörner erinnern. 

          
                  ….als Jungpflänzchen…..                                    …. in voller Blüte…..                               …..mit noch unreifen Samenschoten….. 

Knoblauchsrauke 
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Haupt-Inhaltsstoffe/Wirkstoffe 
 
Senfölglykoside 
Saponine 
ätherische Öle 
Vitamine A und C 
Mineralstoffe 
 

Traditionelle Anwendungsgebiete und Wirkung 
 
Die genannten Inhaltsstoffe wirken antibakteriell, leicht wassertreibend, auswurffördernd, schleimlösend 
und leicht wundheilend. Im Mittelalter wurde die Knoblauchsrauke häufig als Heilpflanze verwendet.  
Heute hat sie jedoch auch in der Naturheilkunde an Bedeutung verloren, da es für die Indikationen deutlich 
wirksamere Pflanzen gibt.  
Dennoch ist sie ein wertvoller Futterzusatz und kann auch bei Verdauungsbeschwerden, Entzündungen von 
Zahnfleisch, Maul und Rachen, Atemwegserkrankungen sowie zur Wundheilung unterstützend eingesetzt 
werden. Auch fühlen sich Parasiten in ihrer Nähe nicht wohl, so dass man sie Hunden gut anstelle von 
Knoblauch geben kann. 
 

Bestätigte Anwendungsgebiete (lt. Kommission E*) 
 
Die Knoblauchsrauke wurde von der Kommission E nicht als Heilpflanze bestätigt.  
 

Art der Anwendung 
 
Die Blätter der Knoblauchsrauke werden am besten direkt nach der Ernte frisch verwendet, da sie durch 
Trocknung zu viele ihrer Wirkstoffe verlieren würde. Man mischt sie einfach gut zerkleinert oder mit etwas 
Wasser püriert unter das Futter.  
  

Besondere Hinweise 
 
Die Knoblauchsrauke kann auch in der Zweibeinerküche als leckeres und würziges Wildkraut verwendet 
werden. Im Gegensatz zum Knoblauch hinterlässt die Knoblauchsrauke jedoch keine nachhaltigen 
„Gerüche“. Probiert es einfach mal aus…  
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