
Groβe Brennnessel, Urtica dioica 

Französisch: Grande Ortie 

Familie: Brennnesselgewächs, Urticaceae 

 

Merkmale: 30-150 cm groβes Brennnesselgewächs. Zweihäusige Pflanze (d.h es gibt 

männliche und weibliche Exemplare) . 

Inhaltsstoffe: Vitamin C, Provitamin A, Carotinoide, Flavonoide, Mineralstoffe ( Magnesium, Calcium), 

Kieselsäure, Histamin, Actylcholin, Ameisensäure. In der Wurzel Gerbstoffe. 

Standort: Nährstoffzeiger entlang der Wegränder, an Ufern, Auwäldern, Schuttplätzen und im Siedlungsbereich 

nahezu überall von der Ebene bis zu 2300 Höhenlage in den Alpen. Wichtige Nährpflanze für Schmetterlinge. 

 

Beschreibung: Schon die Kinder haben groβen Respekt vor dieser Pflanze, denn so manche Träne hat sie bei 

ihnen ausgelöst. Denn berührt man sie sticht, brennt und beiβt sie. Die Blätter und Stängel, aber nicht die Früchte 

sind mit zahlreichen Haaren übersät, die aus einem Sockel an der Oberfläche der Pflanze herauswachsen. Das 

Haar, nur 1-2mm lang, läuft spitz zu. Am Ende befindet sich durch eine Einbuchtung abgesetzt ein Kügelchen. Bei 

Berührung bricht die Kuppe an der vorgeformten Bruchstelle ab. Es entsteht eine scharfe Kanüle, die die Haut 

oberflächlich ritzt. In die kleine Wunde flieβt dann der Inhalt der Haarkanüle. Ein Gemisch aus Histaminen und 

anderen Substanzen, das sogenannte Nesselgift, bewirkt eine lokale Reaktion der Haut; darauf folgt dieses Jucken 

und Brennen. Daher auch der Name der Brennnessel, denn Urtica bedeutet die“ Brennende „. 

 

Hier noch einen Tipp gegen das Brennen . Ein Blatt vom Spitzwegerich oder Breitwegerich zwischen den Händen 

zerreiben und mit dem Saft die Stelle einreiben. 

 

Sie ist eines der ältesten Heil-,Räucher – ,Zauber-, und Küchenkräuter. Bis ins 18 Jahrhundert war sie eine 

bedeutende Faserpflanze und ihr leinenartiges Gewebe ( Brennnesselstoffe) wurden sehr geschätzt. Der Ausdruck 

Nessel ist heute noch ein Begriff für ein grobes ungebleichtes Stück Stoff. Anscheinend waren diese 

Brennnesselfasern sehr reiβfest und strapazierfähig. Hier noch ein Spruch aus alter Zeit: 

Ein Kleid aus Nesseln bleibt stets Meister über alle bösen Geister. 

 

Da die Stängel sehr hart sind, eignen sich eher die jungen Blätter zur Verarbeitung. Man kann sie gut als Spinat in 

Wildgerichten oder als Suppen, Kräuterbutter, Bratlingen,…verwenden.  

Um das Brennen zu vermeiden, kann das Kraut mechanisch bearbeitet, blanchiert oder getrocknet werden. Die 

Samen, welche keine Härchen besitzen, also nicht brennen, lassen sich ähnlich wie Sesam im Brot, Müsli, Suppen 

einsetzen. Die Samen wurden früher schon als Stärkungsmittel gegessen. Obwohl die Brennnesseln eines der 

vitamin- und mineralstoffreichsten Wildgemüse sind, sollten sie nicht täglich gegessen werden. Leider wachsen sie 

mit Vorliebe auf stickstoffreichem Boden und nehmen dabei sehr viel Nitrat auf. Als Bestandteil einer gesunden 

Mischkost sind sie allerdings zu empfehlen, wie die folgende Tabelle zeigt:  

In 100g Brennnessel und   100g Kopfsalat enthalten 

Vitamin C 333mg      13mg 

Vitamin A 0,74      0,13mg 

Eisen  7,8mg      1,1mg 

Magnesium 71mg      11mg 

Kalium 410mg      224mg 

 

Wirkung: In der Heilkunde schätzt man die Brennnessel vor allem wegen der stoffwechselanregenden, wasser- 

und harntreibenden sowie verdauungsfördernden und blutbildenden Eigenschaften. Sie ist Bestandteil vieler 

Mischungen zur Behandlung von Rheuma, Gicht, Galle und Leberbeschwerden. Es gibt kaum eine Frühjahrskur 

ohne Brennnessel- Tee oder- Saft. In der Medizin wird der Wurzelextrakt als Prostatamittel verarbeitet. Früher hat 

man z.b. bei Rheuma die Haut zur Durchblutungsförderung mit den frischen Trieben gepeitscht. 

So wie sie den übermäβig gedüngten Standorten die Nährstoffe entzieht, sorgt sie auch im menschlichen Körper 

dafür, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Als Räucherkraut soll sie das Feuer der Liebe und die Hingabe 

fördern. 



In der Kosmetik schätzt man Brennnesseln als Zusatz für Cremes und Schampoo, besonders bei stumpfem und 

leblosem Haar und zur Kräftigung der Kopfhaut. 

 

Wo finde ich die Brennnessel? 

°  Überall auf der Welt, wo Menschen siedeln. 

° Auf frischen, nährstoffreichen, tiefgründigen Böden, Brennnesseln sind Zeigerpflanzen für   

  stickstoffhaltigen  Boden. 

° In feuchten Wäldern, an Ufern und auf Abfallstellen. 

° In Gesellschaft mit Giersch und Gundermann. 

 

Womit kann ich Brennnesseln verwechseln? 

° Mit nichtblühenden Taubnesseln, die als Würzkraut verwendet werden können. Taubnesseln brennen  

  nicht. Die zerriebenen Blätter duften intensiv süβlich aromatisch. 

° Mit der kleinen Brennnessel ( Urtica urens), die wie die groβe Brennnessel verwertet werden kann. 

 

Gärtnerisches: 

Plinius beschreibt die Brennnessel als die „meist gehasste Pflanze“, offensichtlich kannte er die vielseitige 

Anwendung im Garten und ihre Bedeutung für das Ökosystem noch nicht. Brennnesseln sind Nahrungspflanzen für 

die Raupen und zahlreiche Schmetterlinge wie z.b. kleiner Fuchs und Tagpfauenauge. 

Brennesseln ohne Samen sind ein wertvoller Bestandteil des Komposts, und junge , zerschnittene Pflanzen eignen 

sich hervorragend als Mulch zwischen Gemüsepflanzen. Brennnesselmulch setzt sich rasch zu Humus um und 

liefert den Pflanzen Nährstoffe. Regenwürmer lieben verrottende Brennnesseln auf ihrem Speiseplan und lockern 

während der Mahlzeit ganz nebenbei den Boden auf. Brennnesseljauche eignet sich als Flüssigdünger für 

schnellwachsende Gemüsesorten und Stauden. Ausgewogen ernährte Pflanzen sind nämlich weniger oder 

überhaupt nicht anfällig gegenüber Schadinsekten und Krankheiten. 

 

So wird Brennnesseljauche angesetzt: 

Ein Holz-, Steingut- oder Plastikgefäβ ( kein Metall verwenden) wird mit kleingeschnittenen Brennnesseln gefüllt 

und mit Regenwasser oder abgestandenem Wasser bis zwei Handbreit unter dem Rand gefüllt. Steht der Ansatz in 

der Sonne, so beginnt das Pflanzenmaterial sehr schnell zu gären. Es entwickelt sich Schaum und leider auch ein 

sehr unangenehmer Geruch. Gibt man öfters eine Handvoll Steinmehl dazu, so kann man den Geruch  etwas 

eindämmen. Die Brühe muss anfangs täglich mit einem  Stock umgerührt werden, um sie mit Sauerstoff zu 

versorgen. Der Bottich wird zunächst mit Fliegendraht abgedeckt, damit Insekten und Vögel nicht darin ertrinken.  

Nach etwa 2-3 Wochen, wenn die Gärung abgeschlossen ist,wird der Fliegendraht durch einen Deckel ersetzt. Die 

Brühe kann nun 1:10 verdünnt als Dünger verwendet werden. 

 

Sammeln und Aufbewahren: 

Brennnesseln können während des ganzen Jahres gesammelt werden, wenn sie immer wieder abgeschnitten 

werden und nachwachsen. Die oberen etwa vier bis sechs Blätter können auch von älteren Pflanzen verwertet 

werden. Die Blätter werden am besten frisch verwendet. Nach kurzem Blanchieren lassen sie sich wie Spinat 

einfrieren. Samen kann man frisch oder getrocknet essen, Tee bereitet man am besten aus getrockneten Blättern 

zu. 

 

 


