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Im Herbst 2020 wurden wir durch eine 
Einladung und Iniatiative von Nanna  
Aspholm-Flik (www.nannatextiles.de) auf 
ein Seminar im Wollwerk, Albgut Areal bei 
Münsingen im Königspark BT17, aufmerk-
sam (info@wollwerk-alb.de).

Das Wollwerk ist ein Zusammenschluss 
wollverarbeitender Handwerker auf der 
Schwäbischen Alb, die sich dafür einsetzen, 
dass dieses wichtige Kulturgut und seine 
Tradition erhalten, belebt und weiter 
vermittelt werden werden. 

Ansprechpartner im Wollwerk sind 
Christine Bischoff und Martina Fischer. 

Das Thema: „Aus Brennnesselfasern 
Stroh zu Gold“ spinnen, Kursleiterin Mecht-
hilde Frintrup (www.andas-werkstatt.com).

Kursinhalt: Brennnessel – Urtica – ernten 
und bearbeiten
1. Ernte der Brennnesselfaser, Standort, 

Beschaffenheit, Faserprobe
2. Sortieren der Stängel, Fasern abziehen, 

trocknen, frische Stängel bearbeiten
3. Auskochen der frischen, holzigen 

Fasern 
4. Gekochte Fasern zum Trocknen 
5. Auslegen
6. Fasern zum Spinnen vorbereiten  

(Kardieren, Wergfasern usw.)

Was kann ich aus Brennnesselfasern 
herstellen – textile Möglichkeiten
1. Kordeln, Schnüre drehen
2. Grundlagen des Spinnens der 

Brennnesselfaser mit der Handspindel
3. Spinnen der Fasern
4. Nadelbinden 
5. Bänder knüpfen
6. Papier schöpfen

Andere Möglichkeiten mit Brennnesselfa-
sern zu experimentieren
1. Tinktur herstellen 
2. Samensalz mörsern

Angela Philippi, 
2. Vorsitzende der 
Landesgruppe Baden-
Württemberg/Hessen/
Rheinland-Pfalz/Saarland

Brennnesselernte und 
Referat, Kursleiterin 
Mechthilde Frintrup, 
Foto: Angela Philippi 

Fortbildung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
Hessen und das Saarland, 
von Angela Philippi

„Stroh zu Gold” spinnen
– aus Brennnesselfasern



Geerntete Brennnessel-
stengel, getrocknet, 
frisch, vor der Weiterver-
arbeitung, Foto: Angela 
Philippi
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3. Brennnesseltee kochen
4. Räuchern mit Brennnessel
5. Brennnesselessenz Tinktur/Salbe

Textilfragmente aus der jüngeren Bronze-
zeit, ungefähr 700 v. Chr., und Funde der 
Gespinstpflanze in Klöstern aus dem Mittel-
alter zeigen uns, dass die Brennnesselfaser 
in Europa schon damals vielseitig verwen-
det wurde,  zum Beispiel für Gewänder, 
haltbare Schiffstaue und Segel.

Im 17. Jahrhundert wurde das Wort 
Nesseltuch schon für feine Baumwollstoffe 
benutzt.

1851, mit Einfuhr der aus Ostasien 
kommenden Ramie-Faser und Rohstoff-
knappheit in Notzeiten, erinnerte man sich 
wieder an die heimische Brennnessel. In 
beiden Weltkriegen erweiterte man die 
Nesselzucht und -produktion unter ande-
rem für Textilien für Heer und Luftwaffe. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Nessel 
durch die Chemiefaser weitgehend ver-
drängt und spielt heute bei der Textil-
herstellung und beim Handwerk im Hobby-
bereich nur noch eine untergeordnete 
Rolle.

Moderne Designer suchen aber immer 
wieder nach nachhaltigen, umweltfreund-
lichen Naturfasern. Dabei entstand der 
neue Trend zu Brennnesselfasern, einer 
glänzenden, geschmeidigen Faser, aus der 
gute Stoffe für die Textilindustrie herge-
stellt werden können. 

Heute werden Brennnesselfasern in 
Asien, in China, Japan gewonnen. In Nepal 
trennt man die Faser von Hand von den 
Stengeln mit Hilfe eines Holzaschebades 
(Garne, Stoffe, Schals findet man unter 
(www.pavani.de).

Seminar-Impressionen

Erwartungsvoll, in guter Laune, mit 
Messer, Gartenschere, Gartenhandschuhen 
und festem Schuhwerk ausgestattet, 
begaben wir uns in die Wildnis, um frische 
Brennnesseln zu ernten. 

Brennnesseln waren uns bekannt als 
lästiges, unausrottbares Unkraut, das 
allenfalls zum Düngen oder zur Fortpflan-
zung von Schmetterlingen und anderen 
Insekten taugt. Anfängliche Scheu, den 
Brennhaaren der Nessel zu nahe zu kom-
men, legte sich schnell. Wir sammelten die 
langen Stengel und entfernten alle Blätter.

Mechthild Frintrup erklärte uns den 
Aufbau der Brennnessel und machte uns 
neugierig auf die vielen Verwendungsmög-
lichkeiten. Mit reicher Beute ging es zurück 
zum Wollwerk, unserem Tagungsort. Hier 
standen bereits viele Bündel geernteter 
und getrockneter Brennnesseln bereit zur 
Verarbeitung. 

Je nachdem von welchem Standort zuvor 
die Nessel geerntet wurde, auf  welchem 
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Boden sie gewachsen war, bei welchem 
Reifegrad und zu welcher Jahreszeit sie 
geerntet wurde, hatten die Brennnesseln 
ganz unterschiedliche Farben. Die Skala 
reichte von den bereits getrockneten 
Stengeln von grau, schwarz und verschie-
denen Grüntönen bis hin zum frischen, 
saftigen Hellgrün unserer selbst geernteten 
Stengel.

Die Brennnesselfaser muss sehr vor-
sichtig, eventuell mit Hilfe eines kleinen 
Messers, vom Stengel abgeschabt werden. 
Eine andere Möglichkeit, Fasern zu gewin-
nen, ist das längere Auskochen.

Die Brennnessel hat im Gegensatz zu 
Leinen viele Blattansätze, die die Faser an 
diesen Stellen leicht brechen lassen. Nach 
dem vorsichtigen Kardieren (feinen Aufspal-
ten) der Fasern werden durch Rollen über 
das Knie dünne Schnüre hergestellt, die 
dann zu einer dickeren Kordel gedreht 
werden. Beim Spinnen mit einer Handspin-
del entstehen dünnere Fäden, die dann bei 

Handarbeitstechniken wie Nadelbinden, 
Häkeln, Stricken, Weben weitere Verwen-
dung finden. Die Teilnehmer des Seminars 
konnten viele Proben selbst herstellen und 
mit Fotos dokumentieren. 

Wie mühsam das ist, reflektiert das 
Märchen von Christian Andersen  „Die elf 
Schwäne“.

Mechthild Frintrup präsentierte ein Sorti-
ment von selbst hergestellten, textilen 
Brennnesselobjekten und erklärte uns, dass 
jede Brennnesselfaser, ist sie erst einmal 
getrocknet und gewaschen, eine helle, 
strohfarben beige Farbe annimmt und fertig 
verarbeitet eine grosse Reissfestigkeit hat.

Im Anschluss wurden weitere, vielfältige 
Verwendungsmöglichkeiten der Brennnes-
sel gezeigt und besprochen, zum Beispiel  
das Papierschöpfen, das Räuchern mit 
selbst hergestellten Räucherstäben, das 
Verwenden von Brennnesseln im Ernäh-
rungs- und Kosmetikbereich.

Trotz Corona-Einschrän-
kungen konnten wir viele 
schönen Eindrücke der 
Umgebung und des 
Seminares, das bei strah-
lendem Sonnenschein 
überwiegend im Außenbe-
reich des Wollwerkes 
stattfand, mit nach Hause 
nehmen. 

Wir haben viel Neues 
über die nachhaltige 
Brennnesselfaser erfahren 
und werden das Gelernte 
gerne im privaten und 
schulischen Bereich weiter 
verfolgen beziehungswei-
se weitergeben.

Brennnesselprodukte in 
Handarbeit hergestellt 
von Kursleiterin 
Mechthilde Frintrup  
Foto: Angela Philippi


