
Künstler Rezept von Andreas Dobler. 

 

Rezept: Brennesseln gedünstet mit Hirse (für 2 Personen). 

 

Als Künstler schätzt Andreas Dobler ein Gericht, das nicht viel kostet, weil die 
Hauptzutat von der Natur  gratis geschenkt wird:  Brennnesseln! 

Es beginnt also mit dem Pflücken. Am besten am Waldrand, auf einer Alp etc. aber 
Achtung: nicht in unmittelbarer Nähe von verseuchten Orten wie zum Beispiel in der 
Nähe eines Rebhügels, wegen den Pestiziden! 

Gepflückt werden die zarten jungen Blättchen, was gerade jetzt im Frühjahr aktuell ist. 
Dazu kann man Handschuhe anziehen, oder aber auch mit blossen Händen, um die Kraft 
der Pflanze zu spüren, das Kribbeln geniessen! (soll gut sein für die Durchblutung) 
Wichtig ist die Haltung und der Respekt und die Dankbarkeit, die man beim Plücken der 
Pflanze entgegenbringt. Dazu wird empfohlen, dem Pflanzengeist beim Pflücken ein Lied 
zu singen oder eine Melodie zu pfeifen. 

Brennesseln sind nicht nur sehr schmackhaft, sondern auch sehr gesund, weil reich an 
Eisen und anderem wertvollen zeugs (Beat bitte recherchier!) Reinigt die unteren 
Organe, gut für Nieren und Harnwege. Kann bei einigen aber auch harntreibend wirken, 
darum nicht zu viel auf die Nacht.... 

Vor dem Kochen werden die gesammelten Brennesseln etwa eine halbe Std. in 
ApfelEssigwasser eingelegt.  

Weitere Zutaten : 

2 Zehen Knoblauch 

6 – 8 getrocknete Tomaten 

1 Zwiebel 

Gemüsebouillon oder Salz 

Pfeffer 

Zwiebel fein hacken und in Sonnenblumenöl kurz anbraten. Dann die Brennesseln 
abtropfen lassen, in die Pfanne geben. Die getrockneten Tomaten und den Knoblauch 
fein schneiden und hinzugeben. Mit Pfeffer und wenig Salz würzen. Schon in 5 – 7 
Minuten sind die Brennesseln gar. In der Zwischenzeit sollte die Hirse gekocht worden 
sein, wie man Hirse kocht weiss ja jede und jeder. 

Beim Servieren etwas Olivenöl oder Kürbiskernöl darüber träufeln. Dazu empfiehlt A.D. 
einen kräftigen Rotwein, wie Rioja oder Bordeaux, und einen harten Ziegenkäse oder 
Pecorino.   

En guete 

 


