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Lust auf Brennnessel? Meistens wohl eher nicht. Wir haben uns der Herausforderung gestellt und mit der „feurigen Amazone“ gekocht.

B rennnessel wächst (fast) überall 
und es gibt kaum jemanden, der 
nicht schon eine schmerzhafte 

Begegnung mit ihr hatte. Manchmal muss 
man aber über seinen Schatten sprin-
gen und die Herausforderung annehmen. 
Auch die Brennnessel hat ihre Schwach-
stellen. Wenn man es aber richtig angeht, 
kann sie selbst Kinderhänden nichts an-
haben und man kommt in den Genuss ei-
ner wahren Wunderpflanze. Bitte immer 
darauf achten, wo man „erntet“, nie Pflan-
zen am Rand von stark befahrenen Stra-
ßen entnehmen. (TT)

Die Brennnessel: Schätze einer Kriegerin

Buchtipp
85 Rezepte – Brennnessel, Holun-
der & wilde Freunde. Nicole Maurer 
erklärt in diesem Buch die „Schätze 

der Natur“ auf 
eine wunder-
bare Art. Tolle 
Rezepte und 
Bilder inspi-
rieren zum 
sofortigen 
Ausprobie-
ren. Freya 
Verlag, 304 
Seiten,  
29,90 €.
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Das brauchst Du: Schritt 1:

Schritt 4:

Die leicht umgewandelte Zutatenliste vom Rezept 
(Seite 15 im Buch) – gelbe Zucchini und Haselnüsse 
waren nicht zur Hand, daher die ungesalzene Nussmi-
schung und bunter Paprika als Ersatz.

Fürs Baguette: 250 g glattes Dinkelmehl, 150 g 
glattes Roggenmehl, 8 g Germ (frisch), 8 g Salz, ein EL 
Öl, 150 g kalte Milch, 150 g Wasser. Teig über Nacht 
rasten lassen, dann bei 200 Grad ca. 25 Min. backen.   

Knoblauch und Zwiebeln in einer Pfanne andünsten. 
Haselnüsse und Brennnesselsamen zufügen, leicht 
anrösten, salzen und pfeffern und dann die Masse 
dritteln. Zum ersten Drittel Zucchini hinzufügen.

Schritt 5:

Die Brennnessel
Die meisten Menschen sehen die 
Brennnessel als lästiges Unkraut, das 
überall wuchert und wächst und sich – 
sobald es einmal Wurzeln geschlagen 
hat – einfach nicht mehr entfernen 
lässt. Sie ist aber viel mehr als 
das:  eine „brennende 
Kriegerin“, reich an Vi-
tamin C, ein großartiger 
Eisen- und Eiweiß-
lieferant. Zudem 
enthält sie viele 
Mineralstoffe wie 
Magnesium, Kal-
zium, Phosphor 
und Silizium.
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Leider wachsen die Pfifferlinge auch bei uns nicht im 
Garten, daher haben wir am Tag zuvor einen Streifzug 
durch den Wald gemacht – nun warten sie gemeinsam 
mit den Brennnesselsamen auf die Weiterverarbeitung. 

Schritt 2: Schritt 3:

Schritt 6:

Ein Drittel mit den Pfifferlingen vermengen und wieder 
kurz anrösten. Das letzte Drittel der Masse mit den 
Tomaten vermischen – diese Masse nicht anrösten. 
Die Tomaten bleiben roh. 

Die Zucchini alleine gaben farblich nicht so viel her, 
daher haben wir (als Ersatz für gelbe Zucchini) bunten 
Paprika dazugegeben. Alle drei Massen dann nach 
Geschmack noch mit Salz und Pfeffer nachwürzen. 

Das Brot in Scheiben schneiden, kurz toasten und 
fertig sind die „Dreierlei wilde Bruschetta mit Brenn-
nesselsamen“ – kombiniert mit Salat ein wunderbar 
leichtes Sommeressen. Fotos: Partner-Auer

Schritt 7: Schritt 8:

Damit die „Kriegerin“ die Haut nicht in Flammen setzt, haben wir die Brennnessel abgeschnitten und die Blätter 
entfernt. Die Samen können so von Kilian und Liam ganz einfach geerntet werden. 


