
Die Brennnessel 

Zwei hatten sich ineinander verliebt. Wollten vor den Traualtar treten und sich ein »Ja« küssen.  
Wäre es so einfach gegangen, wäre die Geschichte schon wieder vorbei.  
Aber sie fängt gerade erst an, und ihr könnt sicher erraten, warum: Ein Vater sagte Nein, und der 
andere wäre froh gewesen, hätte er die Hochzeitsglocken gehört.  
Der Brautvater - halt, soweit sind wir ja noch nicht - der Vater des Mädchens war der reichste Bauer 
des Landes.  
Sein Wald wurde nur vom Horizont begrenzt, seine Felder lagen wie glitzernde Meere in der 
Sommerhitze, und in seinen Ställen wohnte so viel Vieh, dass er es aufgegeben hatte, es zu zählen. 
Alles war im Überfluss vorhanden, fast alles:  
Es fehlten die Kinder. Er hatte nur eine einzige Tochter. Und die hatte sich nicht etwa den Sohn des 
zweitreichsten Bauern oder den Sohn des Bankdirektors ausgesucht, sondern es musste 
ausgerechnet ein völlig verarmter Königssohn sein.  
„Wenn der meinen Hof übernimmt, ist er bald nicht nur ein armer König, sondern auch noch ein armer 
Bauer. Nein, dieser Lump kommt für dich nicht in Frage.“ 
Eine traurige Geschichte.  
Doch wer liebt, kennt keine Hindernisse und schon gar nicht in Form eines Geldsackes.  
Der Bräutigam - halt, so weit sind wir ja noch nicht - der arme Prinz hatte noch eine zweite Liebe.  
Nein, denkt nicht schlecht, seine andere Liebe waren die Pflanzen und Kräuter.  
Während die Verwandtschaft an anständigen Königshöfen mit edlen Pferden, goldenen Figuren und 
fremdländischen Gauklern ihre Zeit totschlug, waren dem Prinzen nur der Schlossgarten und seine 
Bewohner zum Zeitvertreib geblieben. Er kannte jede Pflanze, wusste alle beim Namen zu nennen, 
woher sie kamen und wozu sie zu gebrauchen sind.  
»Ach, ich bin ja so unglücklich«, seufzte das arme, reiche Mädchen, »mein Vater wird uns nie 
erlauben zu heiraten.«  
»Geduld«, flötete der Prinz, »ich habe bereits einen wunderbaren Plan!«  
Das Schnellste, was es auf der Welt gibt, sind Gerüchte. Der Prinz wusste, dass es keine Stunde 
dauern würde, bis sein Schwiegervater - halt, soweit ist es ja noch - nicht erfahren würde, was sein 
Schwiegersohn - halt - ausgeheckt hatte.  
»Man erzählt sich«, murmelte ein Mündchen in ein Öhrchen, »aus ganz sicherer Quelle, mit eigenen 
Augen gesehen, hundertprozentig, dass der Prinz eine Pflanze besitzen soll, die reines Gold wert ist. 
Reines Gold! Jawohl!«  
Dieser arme Schlucker, dachte der Bauer, das kann nicht sein. Dann müsste er doch Säcke voll Gold 
besitzen.  
»Hört weiter, was man sich erzählt: Diese Pflanze ist so edel, dass nur der ihr Gold ernten kann, 
dessen Hände noch nie Unrecht getan haben. Die Pflanze erkennt jede Lüge und holt ihren 
Verbündeten, den Teufel, zu Hilfe, der die unehrlichen Hände verbrennt.«  
»Und das Gold?« rief der Bauer ungeduldig.  
»Wer die Pflanze richtig zu behandeln weiß, dem fließt das Gold wie Blut, wird immer mehr.  
Und hört: Ihre Wurzeln sollen wie goldene Dukaten sein.«  
»Ja, aber sagt: Warum zeigt er seinen Reichtum nicht und lässt meine arme Tochter und mich in 
Unwissenheit?«  
»Seid Ihr blind?« flüsterte das verschwiegene Mündchen und rückte noch ein Stück näher ans taube 
Öhrchen, »Seht Euch den Prinzen doch an: Wangen wie ein Kind in der Wiege, die Augen strahlen 
wie Sterne, und seine Kräfte sollen übermenschlich sein. Sieht so aus, wer arm ist?  
Seht in den Spiegel! Diese Beschreibung könnte auch auf Euch passen. Und seid Ihr arm?«  
Der Bauer sah in den Spiegel und sah tiefe, schwarze Ringe unter stumpfen Augen, graue Wangen 
und schlaffe Arme, die wie Presssäcke vom Körper baumelten.  
»Ja, ja, du hast wohl recht. So... sieht... kein ... Armer aus ... «  
Ganz überzeugt war der zukünftige Schwiegervater noch nicht, zu unglaublich schien das, was er da 
gehört hatte, Er nahm sich deshalb vor, den zukünftigen Schwiegersohn auf die Probe zu stellen.  
Er spitzte seinen Mund zu einem Mündchen und schickte ein Gerüchtchen auf die Reise, dass 
irgendein Sterndeuter irgendwann mal vorausgesagt habe, seine Tochter werde mit dem vermählt 
werden, der eine Pflanze, die reines Gold wert sei, neben das Gutshaus pflanze.  
Der Prinz lachte sich halbtot! Sein Schwiegervater - fast war es so weit - war ihm in die Falle 
gegangen. Schnell lief er in seinen Garten und grub dort seinen mächtigsten Brennnesselstrauch aus.  
»Er wird euch nicht erkennen«, flüsterte er seinen Brennnesseln zu. »Er hat euch schon vor langer 
Zeit von seinem Besitz vertrieben und ausgerottet. Auf reichem Land darf doch kein Unkraut stehen! 
Hoho!«  
»Werter Herr«, begann der Prinz seine Werbung, »die Kunde berichtet, dass der Eure Tochter zur 



Frau bekäme, der eine Pflanze wie pures Gold neben Euer Haus setzt. Lange konnte ich mein 
Geheimnis bewahren, doch nun ist der Moment gekommen, es für Euch zu lüften:  
Ich besitze eine solche Pflanze. Und für Eure Tochter will ich sie Euch schenken.«  
»Gut, grab’ sie nur dort draußen ein«, antwortete der Bauer und ließ sich seine Erregung nicht 
anmerken. »Dann werden wir schon weitersehen.«  
Der Prinz grub seinem Brennnesselstrauch dicht am Haus ein Loch, wo nicht allzu viel Licht hinkam.  
»Ach, etwas Wichtiges hätte ich fast vergessen«, sagte der Prinz. »Ihr müsst jeden, der keine 
unschuldigen Hände hat, davor warnen, meine Pflanze zu berühren. Der Teufel höchstpersönlich wird 
sie ihm verbrennen. Ihr aber, werter Vater ich darf doch so sagen -, dürft natürlich jederzeit ihr Gold 
ernten!«  
Kaum war der Prinz auf sein Armenschloss zurückgekehrt, rief der Bauer seine Bediensteten zu sich: 
»Wer von euch hat reine, unschuldige Hände?«  
Etwas empört traten alte einen Schritt vor und hielten ihre Hände hoch: »Ich!« rief ein jeder.  
»Das habe ich auch von euch erwartet. Ihr geht nun zu dem Strauch vor dem Haus und bringt mir 
davon ein Blatt. Aber nur eines.«  
Es dauerte keine Minute, bis der Bauer ein jämmerliches Geschrei und Gewimmer von draußen hörte, 
dass ihm ganz angst und bang wurde. »Sapperlot, da scheint was Wahres an der Geschichte dran zu 
sein!«  
Mit dickgeschwollenen, glühendroten Händen kamen die Knechte und Mägde zurück. 
»Die Blätter sitzen fest wie angenagelt«, verteidigte sich der eine. 
»Sie haben laut gebettelt, nicht abgerissen zu werden, da hab ich mich erbarmt«, rief eine andere.  
»Lumpenpack!« schrie der Bauer und holte seine Peitsche. »Kein einziger von euch hat unschuldige 
Hände, das ist es!« Und er jagte alte aus seinem Haus.  
Natürlich wusste er, dass auch seine Hände nicht gerade die reinsten waren, aber der Gedanke, dass 
nur ein paar Meter von ihm entfernt eine unerschöpfliche Goldquelle lag, machte ihn fast verrückt.  
Sobald die Dunkelheit Haus und Land in ihren schwarzen Sack gesteckt hatte, schlich er zum Busch, 
um sein Glück zu versuchen. »Vielleicht geschieht ein Wunder«, hoffte er. Um unentdeckt zu bleiben, 
war er ohne Licht hinausgegangen - schon sah er die silbrigen Blätter leuchten, die sich sogleich in 
goldene verwandeln würden, noch ein Schritt ... ZACK, KLESCH, gab's ein fürchterliches Gepolter, 
einen schrecklichen Schrei wie von tausend Teufeln, ein Knacksen und Rascheln: Die Knechte und 
Mägde hatten nach ihrer »Goldsuche« in Panik ihre Schaufeln und Besen und Mistgabeln fallen 
gelassen, über die ihr Herr beim Anpirschen gestolpert war. Und nun lag er mitten in den 
Brennnesseln!  
»Ich habe gehört, werter Schwiegerpapa, dass  Euch eine seltsame Krankheit über Nacht ereilt hat. 
Hoffentlich, nachdem Ihr meinen Goldstrauch ausprobieren konntet. Und? Seid Ihr zufrieden mit dem 
Gold?«  
»Äh, ja, es geht, es geht. Ich werde es mir überlegen, ob du würdig bist, die Tochter eines Mannes mit 
so reinen Händen zu heiraten.«  
»Überlegt nicht zu lange, es warten viele, die meinen Strauch auch haben wollen!«  
Der Prinz wollte schon zur Tür hinaus, als er sich nochmals umdrehte. »Übrigens, ich habe euch ein 
Geschenk mitgebracht.«  
Und er holte aus seiner Rocktasche einen Strauß junger Brennnesseln. Der Bauer starrte ihn entsetzt 
und fassungslos an - das Kraut, das ihn gestern Nacht so verbrannt hatte! »Oh, danke, zu lieb von dir, 
aber im Moment sind schon alle Kisten voll mit Gold. Nimm du nur, du brauchst es jetzt, lieber 
Schwiegersohn, du brauchst es!«  
Keine Woche verging, da wurde Hochzeit gefeiert, und der reiche Bauer konnte nicht umhin, seiner 
Tochter als Mitgift eine Kiste voll Gold, metallenes Gold, zu schenken. 
Der Bauer wurde aber dadurch getröstet, dass seine »Goldquelle« hinter dem Haus wuchs und wuchs 
und wuchs ... 
Und er ist sicher noch nicht gestorben, denn er trinkt jeden Morgen eine Tasse »heißes Gold«! 

 


