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Beschreibung
Wissenschaftliche Studien zeigen: Die Brennnessel ist unser wertvollstes heimisches
Blattgemüse mit Höchstwerten an Eisen, Eiweiß und Chlorophyll. Als Heilpflanze wirkt sie
ganzheitlich auf alle Körpersysteme - auf die Beweglichkeit der Gelenke, zur Entgiftung und
Stärkung des Immunsystems, als Potenzmittel, bei Allergien und Hautproblemen, als
Schönheitstonikum für Haut und Haar, bei Stress und Burn-out. Gabriele Leonie Bräutigam
schlägt die Brücke zwischen Kochen und Heilen und nutzt traditionelles Kräuterwissen sowie
aktuelle Forschungsergebnisse der Phytotherapie: schnell, nachhaltig, genussvoll. Eine neue
Dimension

Brennessel treiben den Harn, stimulieren das Haarwachstum und besitzen heilende
Eigenschaften bei einer Prostatavergrößerung. Brennessel gehören weltweit zur bekanntesten
Kräutersorte und gelten bereits seit dem Mittelalter ein wunderbares Heilmittel. Sie haben eine
Blut reinigende Wirkung und sind sehr reich an.
Brennnessel. Synonyme: Donnernessel, Nessel, Nettel, Hanfnessel, Tausendnessel u.a..
Pharmazeutische Droge: Urtica dioica. Handelsnamen: Combudoron®, Prostaherb®N,
Rheuma-Hek® u.a.. Englisch: nettle.
12. Aug. 2014 . Die Brennnessel ist ein wahres Wunderwerk der Natur – sie wächst fast
überall, ist voller Mineralstoffe, Vitamine und hat sogar einen Proteingehalt von 9%!
Brennnessel is a polish independent electronic record label & musician collective.
Steckbrief mit Bildern zur Brennessel: Lateinischer Name, Verbreitungsgebiet, Höhe, Alter,
Früchte, Nutzung, Eigenschaften, Anzahl der Arten usw.
9. Juli 2017 . Brennnessel hilft bei rheumatischen Beschwerden, Entzündungen der Harnwege
und gutartiger Prostatavergrößerung. Mehr lesen Sie hier!
Brennnessel. 4627 likes · 7 talking about this. Watch: http://ow.ly/zcqhc Listen:
www.soundcloud.com/brennnesselrec Buy:.
Die Brennnessel ist wenig beliebt – völlig zu Unrecht, denn sie ist Heilpflanze, nährstoffreiches
Gemüse und günstiger Entschlackungstee zugleich.
Hyphenation: Brenn‧nes‧sel. Noun[edit]. Brennnessel f (genitive Brennnessel, plural
Brennnesseln). nettle (stinging herb of genus Urtica); stinging nettle, Urtica dioica.
Declension[edit]. show ▽Declension of Brennnessel. singular, plural. indef. def. noun, def.
noun. nominative, eine, die, Brennnessel, die, Brennnesseln.
Brennessel, Nessel, Urtica, Gattung der Brennesselgewächse mit ca. 40, vor allem in den
gemäßigten Breiten der Erde vorkommenden Arten. Neuere molekulargenetische
Untersuchungen zeigen eine enge Verwandtschaft mit den Rosengewächsen. Ein- oder
mehrjährige, meist mit Brennhaaren (Brennhaar) besetzte.
19 Jan 2011 - 42 min - Uploaded by infoshrim1Es geht bei dem Problem der Brennnessel (und
nicht nur dieser Pflanze), das sich jetzt .
Englisch-Deutsch-Übersetzung für Brennnessel im Online-Wörterbuch dict.cc
(Deutschwörterbuch).
29. Juni 2017 . Brennnessel bei Eisenmangel kann sehr vorteilhaft sein. ☑ Das Eisenkraut
liefer viele Nährstoffe die unser Köper braucht. Hier weiterlesen.
Complete your Brennnessel collection. Discover what's missing in your Brennnessel
discography. Shop Brennnessel Vinyl and CDs.
Background: Brennessel was the Nazi humor magazine, published from 1931 to 1938. It wasn't
very funny. The circulation declined steadily during the Nazi era until it finally ceased
publication. As in other areas, the Nazis found that it was hard to persuade people to buy
propaganda. These cartoons are from 1934, with one.
Aus Großer und Kleiner Brennnessel werden eine Vielzahl pflanzlicher Arzneimittel
hergestellt. 26 Phytopharmaka und 11 Homöopathika sind heute im Handel erhältlich. Die
Phytotherapie behandelt damit Nieren- und Harnwegserkrankungen, die Symptome einer
gutartigen Prostatavergrößerung sowie rheumatische.
Man mag es zwar nicht unbedingt annehmen, aber die Große Brennnessel (Urtica dioica) lässt

sich an Wellensittiche und andere Ziervögel verfüttern. Zwischen zehn und 300 Zentimeter
kann diese Pflanzenart groß werden. Mit Handschuhen geschützt, kann man halbreife und
reife Samen ernten. Sie sind in Mitteleuropa.
Die Beratungsstelle Brennessel in Ravensburg bietet Hilfe gegen sexuellen Missbrauch.
Finanziert wird die Beratungsstelle vom Verein Brennessel.
Biomarkt Brennessel - Biomarkt Brennessel,Ditmar Seebald,Marktstr. 4,76887,Bad Bergzabern.
Die Brennnesseln (Urtica) bilden eine Pflanzengattung in der Familie der Brennnesselgewächse
(Urticaceae). Sie kommen fast weltweit vor. In Deutschland nahezu überall anzutreffen sind
die Große Brennnessel und die Kleine Brennnessel, nur selten auch die Röhricht-Brennnessel
sowie die Pillen-Brennnessel.
Brennnessel: Rezepte für Vitalität, Schönheit und Genuss | Gabriele Leonie Bräutigam | ISBN:
9783862643851 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch
Amazon.
Brennnessel vernichten kann mühsam oder leicht sein, je nachdem ob mechanisch oder mit
Produkten vorgegangen wird. Wie jedes Unkraut kann man durch Jäten die Brennnessel
entfernen. Die vielen Wurzelausläufer machen diese Methode jedoch problematisch. Einfacher
geht es, wenn man von März bis Oktober die.
Kostenlose Bilder über Brennnessel auf Pixabay downloaden. Durchsuche über 1.300.000 freie
Fotos, Illustrationen und Vektoren.
Die besten Brennessel Rezepte - 28 Brennessel Rezepte und viele weitere beliebte Kochrezepte
finden Sie bei kochbar.de.
Silbentrennung prüfen für das Wort 'brennnessel' auf Silbentrennung24.de. Erfahren Sie mehr
über das Trennen der Silben von 'brennnessel'.
8. Juni 2014 . Die Blätter der Brennnessel sind überraschend vielseitig einsetzbar und haben
heilende Kräfte. Erfahre mehr über das unterschätzte Kraut!
Schon seit der Antike und vielleicht noch viel früher sind Brennnessel als Heil- und
Wunderkraut bekannt – ob getrocknet als Tee, zum „Liebestrunk“ gebrüht oder sogar als
Haarkur. Alles an der fast überall auf der Welt wachsenden Heilpflanze ist verwertbar, also
sowohl Wurzeln und Stängel, als auch Samen und Blätter.
Die scharfe Brennnessel kennt wohl fast jeder, und es gibt kaum einen Menschen, der nicht
früher oder später die Bekanntschaft mit ihren brennenden Eigenschaften macht. Daher wird
sie auch gerne gemieden, obwohl sie als wichtige Heilpflanze eigentlich einen Ehrenplatz in
jedem Garten haben sollte.
Brennnessel kann den Bluthochdruck (Hypertonie) als Heilpflanze senken. Hier finden Sie
weiterführende Informationen zum Thema zu hoher Blutdruck und zu Heilmitteln wie die
Brennessel.
11 Aug 2017 - 32 secWer Brennnesseln im Salat verwenden möchte, sollte die Blätter .?
Inhalt Die Wehrhafte — Brennnessel Rezepte kulinarisch Brennnessel — Bratlinge
Brennnessel — Buttermilch Brennnessel — Honig Brennnessel — Käse Brennnessel — Mohn
— Pralinen Brennnesselnudeln Brennnessel — Rahm — Suppe Brennnessel — Soße
Cremebrennnesseln mit Röstka rtoffeln Seite 28 30 30 31.
3. März 2017 . Lesen Sie im Wildkräuter Lexikon für Grüne Smoothies, warum die
Brennnessel unser wertvolles "Superwildkraut" ist. Sehr hohe Vitalstoffe, Mineralien, uvm.
Brennnessel Beschreibung. Die Große Brennnessel (Urtica dioica) ist eine ausdauernde und
krautige Pflanzenart aus der Gattung der Brennnesseln (Urtrica) und gehört zur Familie der
Brennnesselgewächse (Urticaceae). Der Gattungsname „Urtica“ stammt von dem lateinischen
Wort „urere“ und bedeutet übersetzt.

Wie kaum eine andere Pflanze ist die Brennnessel (Urtica dioica) immer in unserer Nähe und
somit ein fast alltäglicher Anblick. Der Stickstoffzeiger wächst.
Brennnessel - Die Säfte nährt und beschützt, Urtica dioica, Urtica urens Brennnessel,
Brennessel, Haarnessel, Hanfnessel, Nessel, Donnernessel.
24. Sept. 2017 . Kräuter-Steckbrief von Brennnessel (Urtica dioica) - Alles über die
Eigenschaften und Verwendung von Brennnessel sowie die Nutzung als Heilkraut und
Küchenkraut.
Brennnessel (Urtica dioica) erleichtert das Wasserlassen bei einer gutartigen
Prostatavergrößerung und hilft gegen leichte Harnwegsinfekte.
Die Heilpflanze Brennnessel wird als Tee oder Saft aus dem Kraut und Blättern der Pflanze
gegen rheumatische Beschwerden, entzündliche Gelenkerkrankungen, Harnwegsentzündungen
und Nierengries angewendet. Extrakte der Brennnessel erleichtern das Wasserlassen bei
anfänglichen Prostatabeschwerden und.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "Brennessel" – Französisch-Deutsch Wörterbuch und
Suchmaschine für Millionen von Französisch-Übersetzungen.
Saft, Öl und weitere Mittel aus der Brennnessel können gegen viele gesundheitliche
Beschwerden eingesetzt werden. Erfahren Sie hier mehr!
Unkraut oder Heilpflanze? Mit der Brennnessel kann man auch wunderbar gesund kochen.
Probieren Sie gleich ein Brennnessel Rezept aus!
Die Brennnessel wird allgemein, als Königin der Heilpflanzen benannt. Bei ihr kann alles
verwertet werden.
Die Brennessel. Was immer es ist, das Ihnen Angst und Schrecken, Sorgen oder
Beklemmungen macht, mit uns können Sie es angehen. Wir geben kompetente Hilfe und
Begleitung bei allen Formen der Gewalterfahrungen. Ob Schläge, Drohungen,
Vergewaltigung, Abhängigkeit oder psychischer Druck. Wir kennen uns.
Die Brennnessel ist eine Königin unter den Heilpflanzen. Blätter, Stängel, Nüsschen, Wurzeln –
alles ist heilsam oder lässt sich vielseitig verarbeiten. Kein Wunder also, dass die Pflanze sich
vor Mensch und Tier zu schützen versucht. Alles an der Brennnessel ist wehrhaft. Schon die
Blätter der ausgewachsenen Pflanze.
Bräutigam, Gabriele: Brennnessel - Rezepte für Vitalität, Schönheit und Genuss - HansNietsch-Verlag 173 Seiten, Broschur.
Vortrag: pünktlich ab 21.00 Uhr startet das HabiTAT mit einem Vortrag ganz unter dem Titel.
„Mach´s dir doch selbst! Selbstbaukit für Hausprojekte“ . Dabei stellt das HabiTAT ihre neue
Broschüre vor. Wenn auch du Lust hast dem Immobilienmarkt_Wahnsinn entgegenzuwirken,
dann komm und hol dir Tipps, wie du_ihr.
Brennnessel translated from German to English including synonyms, definitions, and related
words.
Übersetzung für 'brennnessel' in LEOs English ⇔ German Wörterbuch. Mit Flexionstabellen,
Aussprache und vielem mehr.
26. März 2017 . Brennnesseln werden allgemein als lästiges Unkraut angesehen. Sie
hinterlassen bei Kontakt juckende Pusteln auf der Haut und sind besonders lästig, wenn man
mit kurzen Hosen durch die Natur streift. Dennoch ist die Brennnessel eine sehr nützliche
Pflanze, die gerne in Küche, Naturheilkunde und im.
Übersetzung für 'Brennnessel' im kostenlosen Deutsch-Persisch Wörterbuch und viele weitere
Persisch-Übersetzungen.
Wie hilft die Brennnessel bei Prostatavergrößerung, Arthrose, Rheuma oder
Harnwegsentzündungen? ⇒ Informieren Sie sich!
Grüne Ostereier mit Brennessel färben ist ganz einfach und wird ohne künstliche Farbstoffe

zubereitet. Ein einfaches Rezept für Ostern.
Die Brennhaare sind die Waffe der Brennnessel. Doch einige Zeitgenossen zeigen sich ziemlich
unbeeindruckt davon: Tagfalter oder Schmetterlinge. Die Raupen des Admirals, des Kleinen
Fuchs und des Tagpfauenauges leben ausschließlich von Brennnesselblättern. Gärtner, die ein
Herz für Schmetterlinge haben,.
Brennnessel Records image. Brennnessel Records Poland. placeholder. Brennnessel is a polish
independent record label & musician collective founded by the members of electronic trio
Kamp! Facebook · Instagram.
191 schöne brennnessel Rezepte auf Chefkoch.de - Deutschlands bester Rezepteseite.
18. Mai 2013 . Seit meinem Löwenzahn-Artikel wollte ich über die Brennnessel schreiben.
Aber der wunderbare Frühling sorgt dafür, dass wir sehr viel draussen sind und pflanzen und
sähen und pflegen. Auch. erste Ernten von Salaten, überwintertem Mangold, Radieschen und
vielen Kräutern standen und stehen an.
17 Aug 2017 - 2 minHauptsache gesund | Video Wunderpflanze Brennnessel: Die Brennnessel
ist bei .
2. Mai 2017 . Die Stiftung Blühendes Österreich schreibt einen neuen Naturschutzpreis aus.
"Die Brennnessel" sucht nachhaltige Projekt in ganz Österreich.
Brennessel, Freiburg im Breisgau: See 43 unbiased reviews of Brennessel, rated 4.5 of 5 on
TripAdvisor and ranked #89 of 507 restaurants in Freiburg im Breisgau.
Ja es tut ein wenig weh, wenn wir mit unserer Haut eine Brennnessel berühren. Es juckt, es
brennt und wir bekommen einen Ausschlag. Die Utikaria (Nesselsucht) verdankt ihren Namen
der Brennnessel, weil der plötzlich auftretende Ausschlag aussieht, als hätte es einen Kontkat
mit der Brennnessel gegeben. Alles in.
Urtica dioica, die Brennessel - Unkraut? - Zauberpflanze von einst bis von heute- Magie und
Mythos, Heilpflanze, Liebespflanze.
26. Apr. 2010 . Die kleine Brennnessel wächst in Gartenbeeten und Gemüsefeldern; jährlich
vorkommend kann man sie erfolgreich durch Jäten und Mähen bekämpfen. Die Blätter der
kleinen Brennnessel sind abgerundet und haben nicht die langgezogene zugespitzte Form wie
die große Brennnessel. Die Farbe der.
Große Brennnessel. Urtica dioica. Familie: Brennnesselgewächse – Urticaceae; Höhe: 30–150
cm. Blüte: Eingeschlechtig. Staubblüte: Die Blütenhülle ist vierzählig, kelchartig und
gräulichgelb. Vier Staubblätter. Staubbeutel gelb. Stempelblüte: In der Blütenhülle befinden
sich zwei größere sowie zwei kleinere gräulich.
See 27 photos and 17 tips from 197 visitors to BrennNessel. "Usually crowded, reservation is
recommended. Large, tasty meals. One dish per person is."
19. Okt. 2017 . Brennnesseln sind eine Gruppe von Pflanzen, die fast auf der ganzen Welt
wachsen. Nur in der Antarktis gibt es keine Brennnesseln. Von den vielen Arten Brennnesseln
sind in Deutschland am häufigsten die Große Brennnessel und die Kleine Brennnessel. Die
Blätter und Stängel der Pflanzen sind mit.
2. Apr. 2014 . Die Brennnessel (Urtica) ist unsere wichtigste heimische Wild-, Heil und
Ernährungspflanze. Wenn man weiß, wofür sie alles nützlich ist, versteht man, warum sie sich
so energisch wehrt: es bliebe schlicht nichts übrig! Man kann also zurecht sagen: ein echtes
Superfood mit Spitzenwerten, was Eiweiß,.
Brennnessel. Zum Auspeitschen bei Rheuma. Von Ernst-Albert Meyer / Wegen ihrer
»brennenden« Eigenschaften erregte die Brennnessel schon frühzeitig die Aufmerksamkeit der
Menschen. So ist sie seit der Antike als Heilmittel und als Zauberpflanze bekannt und in fast
allen Kräuterbüchern beschrieben. Noch heute.
Wandlungskünstler! Unsere Erfahrungen mit dieser Pflanze mögen eher Unangenehmes

verheißen, doch die Brennnessel schmiegt sich als Tee aufgegossen streiche.
Brennnessel-Archiv-2015. Heft Nr. 66 Oktober (PDF 2.2 MB) · Heft Nr. 65 August (PDF 4
MB) · Heft Nr. 64 Mai (PDF 1.8 MB) · Heft Nr. 63, März (PDF 1 MB) · Heft Nr. 62, Jänner
(PDF 820.5 KB).
Brennnessel ist ein Kraut, das von Kräuterkundigen, zu finden in Stufe 68-80 Gebiete
eingesammelt werden kann. Alchemisten können damit viele Tränke herstellen.
Brennnesseln Die Brennnesseln finden sich sowohl in Incarnam als auch auf dem
Amaknaischen…
29. Mai 2013 . Klickt doch mal rein: http://experimentselbstversorgung.net/wunderpflanzebrennnessel/ und http://experimentselbstversorgung.net/brennnesselzeit/ – dort wird nicht nur
die Wirkung als Düngepflanze oder über ein klasse Haarwasser gegen Schuppen geschrieben,
sondern auch, dass die Brennnessel ein.
Die Brennnessel ist nicht nur eine sehr alte Pflanze - was man u.a. an ihren grünen Blüten
erkennen kann - sie wird auch seit Urzeiten medizinisch genutzt. Überreste wurden in
neolithischen Pfahlbauten in der Schweiz, die aus dem 3. Jahrtausend v.Chr. stammen,
gefunden. Auch das Wort „Nessel“ ist sehr alt und geht auf.
Große Heilerin und üppige Nahrungsquelle voll mit Vitalstoffen. Finde heraus, wie und wann
du die einzelnen Teile der Brennnessel erntest und nutzt.
27. Nov. 2017 . Traditionelle Anwendungsgebiete gibt es für die Brennnessel viele.
Wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Brennnessel Arthrose, Arthritis, Prostatabeschwerden
und Blasenprobleme lindern sowie entzündliche Darmerkrankungen positiv beeinflussen
kann. Die Samen der Brennnessel lassen sich als.
Oft verfluchen wir sie, wenn wir unsere Haut an ihren feinen Brennhaaren reizen. Schon bei
der leichtesten Berührung brechen die glasartigen Haare und spritzen Histamine und
Ameisensäure unter die Haut. Das ist die Brennnessel – jeder kennt sie! Sie ist zugleich eine
der am vielfältigsten nutzbaren Wildpflanzen und.
2. Mai 2015 . Den heutigen Artikel widme ich einer unglaublich nährstoffreichen Wildpflanze
– der Brennnessel. Sie wächst in unseren Breiten in Massen, da wo die Böden feucht und
nährstoffreich sind, am Waldrand, im Auenwald und im Umkreis von Siedlungen. Wenn
Brennnesseln irgendwo vorkommen, dann.
Übersetzung für 'Brennnessel' im kostenlosen Deutsch-Polnisch Wörterbuch und viele weitere
Polnisch-Übersetzungen.
Brennnessel - Traduction Allemand-Français : Retrouvez la traduction de Brennnessel, mais
également des exemples avec le mot Brennnessel. - Dictionnaire, définitions, traduction,
section_expression, conjugaison.
Free online German-Spanish and Spanish-German Dictionary at www.pons.com! Look up
terms in German or in Spanish. Translations in top PONS-quality.
5. Apr. 2016 . Sie ist haarig, brennt und riecht muffig: die Brennnessel. Trotzdem wird sie
schon seit Jahrhunderten in der Medizin eingesetzt, denn das Kraut hat viele gesunde
Inhaltsstoffe.
In der Naturheilkunde gilt die Brennnessel vielen Eingeweihten als „Königin der Heilpflanzen“.
Lesen Sie warum Brennnesseln so gesund sind.
10. Apr. 2017 . Gerade Hersteller von Bio-Kleidung suchen deswegen nach Alternativen. Der
schwäbische Textilhersteller Mattes und Ammann will deshalb im großen Stil Fasern aus
Brennnesseln gewinnen. Von Bernd Schlupeck. Eine Brennnessel aufgenommen bei Augsburg
(Schwaben)(Foto vom 26.06.2012).
Brennessel Programmkino in Hemsbach an der Bergstraße.
Die Brennnessel ist eine kosmopolitische Ruderalpflanze, denn sie kommt in allen gemäßigten

Zonen Europas, Asiens und Amerikas vor und besiedelt dort typische Ruderalstandorte. Als
solche bezeichnet man vom Menschen beeinflusste Standorte wie Schutt-, Müll- und
Hofplätze, Weg- und Straßenränder sowie Hecken.
Die Große und die Kleine Brennnessel waren ursprünglich in Nord- und Mitteleurasien
verbreitet. Man bezeichnet sie als antropogene (= durch den Menschen) Kosmopoliten, da sie
durch den Menschen über die meisten Kontinente verbreitet wurden. Die Große Brennnessel
war als Pionierpflanze wesentlich an der.
11. Nov. 2015 . Die Brennnessel wird seit Urzeiten medizinisch genutzt – so fand man z.B.
Überreste in neolithischen Pfahlbauten in der Schweiz aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. Auch
das. Wort „Nessel“ ist sehr alt und geht auf das althochdeutsche „nezzila“ zurück, das mit dem
Wort „Netz“ in Zusammenhang steht. Dieses.
Ihr negatives Image hat sie nicht verdient, denn sie ist eine durchweg nützliche Pflanze: Der
Naturschutz Bund (NABU) erklärt, warum die Brennnessel…
29. Aug. 2017 . Die Brennessel zählt zu den wertvollsten Heilpflanzen und ist als Hausmittel
sowie in der gesunden Ernährung vielseitig verwendbar.
Brennnessel Store: http://brennnessel.bigcartel.com/ Artists: Kamp! / Oxford Drama / Prince of
Livia / Rebeka / We Draw A. Lodz. 69 Tracks. 1850 Followers. Stream Tracks and Playlists
from Brennnessel on your desktop or mobile device.
Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'Brennnessel' auf Duden online
nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache.
Ich glaube, die Brennnessel (Urtica dioica) braucht ihr Brennhaare und ihren Geschmack –
sonst wäre sie zu schnell abgeerntet. Wer täglich Brennnessel zu sich nimmt, muss
Krankheiten kaum fürchten. Sie ist eine Kämpfernatur, ist nur schwer klein zu kriegen und
wirkt sich dementsprechend auf das Durchhaltevermögen.
25. Juli 2016 . In jeden gut bestückten Garten gehören auch Brennessel-Pflanzen. Die
Brennessel (lat.: Urtica) gehört zu den Brennesselgewächsen (lat.: Urticaceae) und ist im
Gegensatz zur allgemeinen Meinung kein Unkraut. Die auf vielerlei Weise einsetzbare Pflanze
kann in der Küche als Gemüse, Salat oder.
22. Mai 2015 . Von der Donnernessel zum Heilmittel für Harnwege und Gelenke. So
widerspenstig die Brennnessel ungebetenen Gästen auch begegnet, die in ihr schlummernden
Substanzen sind ausgesprochen wirkungsvoll und können bei einer ganzen Reihe körperlicher
Beschwerden Anwendung finden. Für das.
19. Jan. 2017 . Urtica dioica L., die Große Brennnessel, gehört zu einer eigenen Familie der
Brennnesselgewächse, Urticaceae. Ihr unverzweigter, 4-kantiger Stängel erhebt sich aufrecht
aus dem Boden und bringt gegenständige, das heißt sich gegenüberliegende Blätter hervor. Die
gestielten, einfachen und ungeteilten.
Brennessel Phytopharmaka · Drogenliste. Brennesselkraut (Urtica dioica L., Urticaceae) ist ein
pflanzliches Arzneimittel, das als harntreibendes Mittel zur Durchspülungstherapie bei
Harnwegsleiden wie einer Blasenentzündung verwendet wird. Extrakte aus Brennesselwurzeln
werden bei einer gutartig vergrösserten.
So lange vorrätig! Von 18 – 19.30 UhrSpaghetti Bolognese oder mit Tomatensauce. 1,80. Ab
sofort. Hausgemachtes Hirschedelgulasch mit Spätzle, Apfelrotkraut und Preiselbeerbirne,
14,80. Ab sofort. Feiner, hausgemachter Gänsebraten mit Spätzle, Apfelrotkraut und Salat,
16,80. Ab sofort. Knusprige Gänsebrust mit.
Deutscher Pflanzenname: Brennnessel Deutsche Synonyme der Pflanze: Große Brennnessel,
Haarnessel, Hanfnessel, Scharfnessel, Tausendnessel Lateinischer Pflanzenname: Urtica.
Vorkommen und Verwendung. Die Große Brennnessel (Urtica dioica) ist eine einheimische
mehrjährige Pflanze, die sich über Sproßausläufer im Boden und über Samen verbreitet. Als

Pionierpflanze erscheint sie rasch nach einem Kahlschlag und an Wegrändern. Brennnesseln
gedeihen an vernässten Stellen und auf.
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