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Brennnessel 
Verwendet werden die jungen Triebe oder 
die oberen Triebspitzen als Brennnessel-
spinat, in Teig ausgebacken oder frittiert, 
als Gemüse, Füllung oder Kräuterbutter 
und Quark. Die Samen können getrocknet 
als Brotgewürz, aufs Butterbrot gestreut 
oder als Panade verwendet werden. In der 
Pfanne angeröstet schmecken sie besonders 
aromatisch. Sie machen sich neuerdings 
als „Powerfood“ einen Namen.

von Frau Marzella Vogl, Ernährungsberaterin und Kräuterpädagogin, 
Spezialklinik Neukirchen GmbH & Co.KG b. Hl. Blut

REZEPTE

Tipp:
Das Aroma von Brennnesselsamen lässt sich durch 

leichtes anrösten in der Pfanne optimieren. 

Wenn die Pfl anzen in der Küche frisch verwendet 

werden, empfi ehlt sich, vorher mit einem Nudel-

holz darüber zu walken, dadurch brechen die 

Brennhaare ab. 

Werden sie in kochendem Wasser blanchiert 

brennen sie ebenfalls nicht mehr.

ALS GEMÜSE: Brennnessel schmecken nicht nur 
nach Spinat, sie werden auch ebenso zubereitet.

ALS SUPPE: Junge Brennnesseln werden zunächst 
in Salzwasser weichgekocht, dann fein gewiegt, 
nach Verträglichkeit in Butter angedünstet, mit dem
Kochwasser aufgegossen, etwas mit Mehl ange-
dickt und nach Zugabe von Borretsch, Dill und 
einigen Kartoffelscheiben fertiggekocht.

ALS SALAT: Ganz junge, fein geschnittene Brenn-
nesselblätter und -sprossen können auch unter den
Salat gemischt werden.

Brennnesselspätzle
• 500 g Mehl
• 1 Schüssel Brennnesseln
• 4 Eier (oder Ei-Ersatz)
• Butter

Die Brennnesseln waschen, blanchieren, 
schneiden und pürieren. Das Püree mit Koch-
wasser auffüllen bis es ca. 375 ml Flüssigkeit 
ergibt. Mehl, Eier und den Brennnesselbrei 
verrühren. Durch einen Spätzlehobel portions-
weise in kochendes Wasser hobeln. Nach 
ca. 3 – 5 Minuten mit dem Schaumlöffel heraus-
heben und mit brauner Butter und gehobeltem 
Parmesankäse servieren.

Brennnesselbu� er
• 100 g Butter
• 1 TL Salz
•  150 g junge Triebspitzen

von der Brennnessel 

Die Butter wird mit dem Olivenöl und dem Salz 
schaumig gerührt. Die Triebe sehr fein hacken und 
unter die Buttermischung mengen. Brot schneiden, 
mit Brennnesselbutter bestreichen und in Häppchen 
schneiden. Die Butter schmeckt köstlich auf getoas-
tetem Brot.

Brennnesselspinat
• 1 kg Brennnesseln
• 2 Zwiebeln
• Olivenöl

Die Brennnesseln in kochendem Wasser blanchieren, 
abschmecken und fein hacken. Zwiebeln fein hacken 
und in Olivenöl andünsten. Die Brennnesseln dazuge-
ben und ca. 10 Minuten dünsten. Würzen und mit 
Sahne, je nach Verträglichkeit, verfeinern.

• etwas Olivenöl 
• Brot  

• Salz, Pfeffer
•  Sahne zum 

Verfeinern

•  Parmesankäse 
(nach Verträg-
lichkeit)


