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Blick über den Tellerrand der Schulmedizin 
werfen möchten. Wie so oft stand auch am 
Beginn von Irmis eigener Kräuterbiografie 
eine Krankheit und eine damit verbundene 
Lebensumstellung. Seit mehr als 30 Jahren 
ernährt sie sich vegetarisch, „ohne irgend
einen Mangel“, wie sie sagt. Ungewaschen 
enthalten Kräuter viel Vitamin B¹² – etwas, 
das oft fehlt, wenn man kein Fleisch isst. 
Deshalb achtet Irmi genau darauf, was und 
wo sie sammelt. Gewaschen werden ihre 
Schätze nur im Notfall.

Bevor sie in ihr Hexenhaus im Mühl
viertel zog, wohnte sie auf einem Einödhof 
im Bayerischen Wald, ohne Wasser und 
Strom, dafür ganz nah an der Natur. Noch 
heute kocht sie am liebsten mit dem, was 
vor ihrer Haustür wächst, und das rund ums 
Jahr. „Die Natur ist immer da. Wir haben 
nur verlernt, uns hinzusetzen und ihr zu
zuhören. In ihr steckt so viel Wissen und 
Weisheit, das macht mich demütig“, sagt 
Irmi in die Stille des späten Nachmittags. 
Die Maisonne steht noch hoch über dem 
 uralten Hollerstrauch, der seine mächtigen 
Äste nach dem Haus ausstreckt.

Und dann erzählt Irmi die Geschichte 
von den Nangas, kleinen Fabelwesen, die 
in Indien und Nepal unter den Blättern der 
dort als heilig geltenden Brennnesseln hau
sen. Werden die Pflanzen gekappt und die 
Nangas vertrieben, bringe das Unglück. Bei 
Irmi fänden sie ein neues Zuhause, ganz 
gleich, was in der Welt draußen so passiert.

Irmi Kaiser lebt in einem 350 Jahre  
alten Zollhaus in Oberkappel. Ihre Natur- 
Rezepte hat sie in ein Buch gepackt  
(„Unkrautgenuss & Wildpflanzenküche“). 
Infos unter unkrautgenuss.at

Salatdressing 
Schmeckt und gibt Kraft

Zutaten für 4 Personen 
1 Handvoll Brennnessel-Triebspitzen

1/16 l Apfel- oder Mostessig
½ TL Salz

1/16 l Hanföl

Zubereitung
1. Brennnesseln sehr fein hacken, 

mit einem Schuss Essig und dem Salz 
mörsern oder pürieren. 

2. Restlichen Essig und Öl zugeben. 
Nochmals durchmixen und frisch 

mit Vogerl- oder Blattsalat servieren. 

Jungbrunnen-Bad
Entgiftet und stärkt das Bindegewebe 

Zutaten 
5 Handvoll Brennnesselblätter  

und -stiele 
1 kg Meersalz

Zubereitung
1.  Brennnesseln in 10 Liter Wasser 
mindestens 20 Minuten köcheln. 
2. Den Sud mit dem Meersalz im 

warmen Badewasser auflösen und 
35 Minuten in der Wanne entspannen.

Die beste Zeit für das Jungbrunnen-
Bad ist um 21 Uhr; die entgiftende 
Wirkung ist dann vergleichbar mit 

2–3 Tagen Fasten. Man kann den Sud 
auch für ein Fußbad verwenden. 

Dafür nur die Hälfte Brennnesseln und 
Wasser nehmen und statt Meersalz  

2 TL Bade-Natron hinzugeben.

Heilsamer Essig
Regt den Stoffwechsel an 

Zutaten 
2 Handvoll junge Brennnesseln  
oder Brennnessel-Triebspitzen  

½ l Apfel- oder Mostessig

Zubereitung
1.  Brennnesseln ganz fein hacken,  

in eine Flasche (750 ml) geben 
und mit Essig auffüllen.

2. Auf der Fensterbank 28 Tage 
reifen lassen, täglich schütteln.

3. Abseihen, in eine Flasche füllen 
und verschließen.

Vier Wochen lang täglich auf nüchternen 
Magen 1 EL Heilessig in einem Glas 

lauwarmen Wasser trinken,  
dann ein bis zwei Wochen pausieren 

und bei Bedarf wiederholen.

„In der Natur steckt  
so viel Wissen 

und Weisheit, das macht  
mich demütig.“

Irmis Brennnessel-Rezepte

Die Brennnessel wirkt entgiftend, blutreinigend, harntreibend und anregend auf  
den Zellstoffwechsel. Sie sollte möglichst oft in die Ernährung eingebaut werden.


