
 

 

 

Neunte Nessel eine in Vergessenheit geratene Heilpflanze 
 

Die ersten Walderdbeeren sind reif im Garten, leuchten und duften schon von weitem. Aber ganz 
hinten in einer Ecke blüht ebenfalls eine große aber in ihrem Bild eher unscheinbare Pflanze. Man 
muss schon genau hinschauen um sie von den häufigen Brennnesseln zu unterscheiden. Das diese 
Pflanze in früheren Zeiten wegen ihrer vielfältigen Krankheiten heilenden Wirkungen geschätzt 
wurde weiß kaum einer mehr, gegen mindestens neunerlei Krankheiten sollte sie helfen stand in 
einem mittelalterlichen Kräuterbuch. 

 
 Daran musste ich häufig denken, denn mein 
Großvater suchte immer nach den Heilwirkungen 
einer mir damals völlig unbekannten Neunten 
Nessel 
Offenbar kannte Großvater Ernst die Pflanze aus 
seinen Kindertagen und hatte sie dann einfach  
vergessen. Im Alter erinnerte er sich wieder 
daran. Eines Tages brachte er aus seinem 
Heimatort Crottendorf so ein Exemplar an und 
pflanzte es in eine schattige Ecke seines Gartens. 
Dort bekam ich die „neunte Nessel“ zum ersten 
Mal zu sehen. Die Pflanze konnte bei 
oberflächlicher Betrachtung in der Tat vom 
ganzen Erscheinungsbild für eine Nessel 
durchgehen. Schaute man genauer hin, dann fiel 
ein vierkantiger Stängel auf. Die Blüten sahen 
völlig unnesselhaft aus, bräunlich aber auch nicht 
wie die der mir bekannten Taubnessel. Und der 
Geruch erinnerte eher an die Rinde des 
schwarzen Holunderstrauches. 
 
Mein Großvater fuhr noch einmal bis Crottendorf 
und brachte von einem damals schon sehr alten 
Apotheker einen Zettel mit, worauf der alte Herr 
fein säuberlich die neun Heilwirkungen der 

Neunten Nessel notiert hatte. 
Selber wollte ich von dieser Pflanze so gar nichts wissen und das kam so: 
Eines Tages fand ich meinen Großvater hustend und spuckend in seiner Wohnung vor. Er hatte 
wieder einmal einen seiner berüchtigten Selbstversuche gestartet  und ein Gebräu aus Neunter 
Nessel und Königskerze getrunken. Die Husten- und Spuckanfälle wollten überhaupt kein Ende 
nehmen. Er sah sehr mitgenommen aus und seinen Beteuerungen, es ginge ihm gut, wollte ich nicht 
so recht Glauben schenken. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Schuld gab ich dieser in keinem mir zugänglichen Heilpflanzenbuch aufgeführten Neunten Nessel. 
Das war es erst mal für mich bis zu dem Tag als wieder einmal im Studium die 
Pflanzenbestimmungsübungen anstanden. Während der Exkursion führte uns der Professor in den 
Laubwald hinein. „Jetzt zeige ich ihnen die Stammpflanze der Braunwurzgewächse- die knotige 
Braunwurz, Namensgeberin der ganzen Pflanzenfamilie Scrofularia nudosa.“ Ich traute meinen 
Augen nicht. Vor mir wuchs eine alte Bekannte die Neunte Nessel. 
Leider erhielt sich der Zettel des alten Apothekers mit den Heilwirkungen der Neunten Nessel nicht. 
Es brauchte viele Jahre um diese mühsam wieder zu finden. Aber immer dann, wenn ich wieder 
etwas gefunden hatte, zum Beispiel bei Hildegart von Bingen . lies sich ein Bezug zu häufigen 
Krankheitsbehelligungen die in der Familie meines Vaters auftraten herstellen. 
Irgendwann stellte ich auch fest, dass ich beim Selbstversuch meines Großvaters die falsche falsche 
Pflanze unter Generalverdacht genommen hatte. Die Auswirkungen kamen eindeutig eher von der 
Königskerze. Ob sich allerdings beide Pflanzen in ihrer Wirkung damals gegenseitig bestärkt hatten- 
nun ich mag es nicht ausprobieren. 
Übrigens es gelingt mir fast nie bewusst auf meinen Naturgängen, obwohl ich die Standorte zu 
kennen glaube, eine Neunte Nessel, also die knotige Braunwurz zu finden. 
Fast glaube ich, dass die Pflanze mich findet. Vor kurzem wuchs ein Exemplar nach fast zwanzig 
Jahren Abwesenheit wieder an der Stelle, wo sie einst mein Großvater gepflanzt hatte.  
 

 


