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Gartenpraxis

Mein
Natur
Garten
autkontakt mit Folgen
anche Pflanzen enthalten 

n Blättern und Stängeln  
äfte, die unsere Haut reizen 
der sogar in sie eindringen. 
er Milchsaft von Wolfs-
ilchgewächsen, zu denen 

ie Walzen-Wolfsmilch (Eu-
horbia myrsinites) und die 
old-Wolfsmilch (E. poly-
hroma) gehören, kann die 
chleimhäute stark reizen, 
eshalb man sie nur mit 
andschuhen anfassen und 

ich bei der Arbeit nie die  
ugen reiben sollte.
hototoxische Pflanzensäfte 
irken auf der Haut mit 
leichzeitiger Sonnenein-
trahlung besonders intensiv. 
ekannt ist dies vom Riesen-
ärenklau (Heracleum man-
egazzianum). Wer mit ihm in 
ontakt kommt, kann starke 
autverbrennungen erlei-
en. Auch Diptam (Dictam-
us albus), Johanniskraut 

Hypericum perforatum) und 
einraute (Ruta graveolens) 

interlassen schmerzende 
lasen. Brennnesseln (Urtica 
ioica) wehren mit Brenn-
aaren Berührungen ab. Die 
ohlen winzi-
en Nadeln 
ind mit Gift  
efüllt. Sie 
rechen bei 
erührung 
b und 
pritzen  
hren Inhalt 
nter die 
aut. Sofort 

etzt starkes 
rennen ein.
Nur Anschauen
Finger weg!o 
-
se 
Giftige Gartenpflanzen

Nicht nur Kinder sollten manche Gewächse weder in  
den Mund nehmen noch anfassen. Wer diese kennt,  
kann gefährliche Situationen von Anfang an vermeiden.
Wenn Tulpen und Narzissen blühen 
ist der Frühling da! Doch mit ihren 
Blüten wollen Pflanzen nicht vorran-
gig ihre Betrachter erfreuen, son-
dern auf sich aufmerksam machen, 
Insekten zu ihrer Befruchtung anlo-
cken und ihren Fortbestand sichern. 
Aber auffallen um jeden Preis? Da 
zieht Mutter Natur doch lieber die 
Bremse: Damit den Pflanzen nicht 
auch unliebsame Besucher an die 
Blätter gehen, hat sie ihnen die ver-
schiedensten Abwehrmechanismen 
mit auf den Weg gegeben: Die einen 
wehren sich mit Dornen, Stacheln, 
Widerhaken, harten Nadeln oder 
scharfkantigem Laub gegen hungri-
ge Mäuler. Die anderen mit Giftstof-
fen, die sie in allen grünen Teilen 
und Blüten oder in Rinde und Wur-
zeln bunkern – darunter viele ver-
breitete Gartenpflanzen. 

Wildtiere lernen schnell, dass un-
angenehmer Geschmack böse Fol-
gen haben kann und meiden allzu 
attraktive Gewächse. Menschen tun 
sich schwerer, Giftpflanzen als sol-
che zu erkennen. Besonders Vergif-
ungen durch Zierpflanzen sind 
icht selten. Immer wieder wird auf 
flanzenteilen gedankenlos herum-
ekaut oder es kommt bei Gartenar-
eiten zu folgereichem Hautkontakt. 
or allem Kinder wissen oft nichts 
on der Wirkung von Blüten oder 
eeren. Es kommt zu Übelkeit und 
urchfällen bis hin zu lebensgefähr-

ichen Vergiftungen. 

Mit Vorsicht genießen
ie gefährlich anziehenden Schön-
eiten lassen sich in drei Giftklassen 
inteilen: Stark giftige Gewächse, 
iftige und schwach giftige. Der 
laue Eisenhut (Aconitum napellus) 
ehört zu den giftigsten Pflanzen in 
itteleuropa. Bereits zwei bis drei 
ramm 
er Knolle sind töd-

ich giftig und schon ihr  
erühren ohne Handschuhe 

ührt zu deutlichen Vergif-
ungserscheinungen. Auch alle an-
eren Teile wie Blüten und Blätter 
er Staude übertragen das Kontakt-
ift – fatal, wenn Sie die herrlich 
lauen Blumen pflücken.  
lle anderen Eisenhut-Arten und 

Sorten sind ebenfalls stark giftig. 
ls hochgiftig entpuppt sich auch 
er Fingerhut (Digitalis purpurea)  

n allen Pflanzenteilen. Die langen 
elben Blütentrauben des Goldre-
ens (Laburnum anagyroides) kennt 
an aus vielen Parks und Gärten. 
Auch wenn alle Teile des 
Strauches stark giftig sind, s
vergiften sich spielende Kin
der meist an den Samen. Die
stecken in langen Schoten, die 
an Bohnen erinnern. Bereits 
wenige verschluckte Kerne 
können tödliche Folgen haben. 
Wegen seiner rosafarbenen, 
betörend duftenden Blüten 
pflanzt man den Seidelbast 
(Daphne mezereum) gerne in 
Steingärten und Rabatten. Im 
Sommer folgen aber den Jo-
hannisbeeren ähnliche Früchte. 
Vier bis fünf davon können für 
Kinder tödlich sein, auch die 
Rinde enthält starkes Gift, das 
allein durch Berührung übertra-
gen wird. Kaum jemand vermu-
tet, dass in der Allerwelts- 
Heckenpflanze Lebensbaum 
(Thuja occidentalis, T. orientalis) 
hochwirksames Gift schlummert. 
Zweigspitzen und Zapfen zer-
kaut führen zu Lähmungen bis 

hin zum Herzstillstand. Zu den 
stark giftigen Pflanzen gehört 

auch die Engelstrompete 
(Datura suaveolens), 

die mit ihren großen 
trichterförmigen Blüten 

zu den beliebtesten Kübel-
pflanzen zählt. Alle Pflan-

zenteile können ver-
zehrt bis zur Atemlähmung  

ühren. Genauso gefährlich: der 
underbaum (Ricinus communis), 

er gerne in Sommerblumenbeeten 
nzutreffen ist. In seinen stacheligen 
rüchten stecken Samen, die Erbre-
hen bis zum Kreislaufkollaps her-
eiführen. In der Riege der gefährli-
hen Gewächse ganz oben steht die 
ollkirsche (Atropa belladonna), de-
en schwarze, kirschgroße Beeren  
atalerweise süß schmecken. Schon 
rei bis vier Beeren können für Kin-
er tödlich sein und 10–12 Beeren 

ür Erwachsene. Tollkirschen ▶
Der beste Schutz vor gifti-
gen Pflanzen ist, sie zu (er-)
kennen! Panik ist unange-
bracht – wichtiger ist der 
richtige Umgang damit!
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wachsen übrigens oft an Wald-
rändern entlang von Spazierwegen.

Schmerzhafte Folgen
Nicht mit weniger Respekt zu be-
handeln sind Pflanzen der nächsten 
Klasse: „Giftig“. Dazu gehört Efeu 
(Hedera helix). Wer seine Blätter und 
Früchte verzehrt, kann starke Ma-
gen- und Darmkrämpfe bekommen. 
Die Nadeln und vor allem die Sa-
menkerne der Eibe (Taxus baccata) 

▶
 ühren zu Erbrechen, Koliken und 
urchfall. Auch alle Teile des Buchs-
aums (Buxus sempervirens) verursa-
hen nach dem Verzehr Erbrechen 
nd Bauchkrämpfe. Ähnliche Wir-
ung zeigt das Verschlucken der  
ttraktiven, pink-orangefarbenen 
rüchte des Pfaffenhütchens (Euo-
ymus europaea). Bei Berührung von 
aiglöckchen (Convallaria majalis) 

st mit Haut- und Augenreizungen 
u rechnen. Isst man seine Blüten 
nd Früchte, bleiben Übelkeit, Erbre-
hen und Durchfall nicht aus. Ritter-
porn (Delphinium grandiflorum) 
teht ebenfalls auf der Liste der Gift-
flanzen und erzeugt bei Verzehr 
temnot. In Blättern und Blüten von 
leander (Nerium oleander) steckt 
ift, das Herzrhythmusstörungen  
uslösen kann. 

Überraschend wehrhaft
chwach giftige Pflanzen können 
belkeit und Erbrechen nach sich 

iehen, haben aber nur selten 
schwerwiegende Folgen. Wichtig ist, 
diese Pflanzengruppe zu kennen! Es 
zählen fast alle Zwiebelblumen wie 
Narzissen, Tulpen und Schnee-
glöckchen – inklusive ihrer Zwie-
beln – dazu. Bei Akeleien und 
Pfingstrosen steckt in allen 
Pflanzenteilen schwa-
ches Gift, bei Lupinen 
nur in den Samen. Auch 
Blauregen (Wisteria  
sinensis) und Schneeball 
(Viburnum) sind schwach 
giftige Pflanzen. *
So verführerisch die Blüten und Früchte 
auch sind – Finger weg von Pflanzen, die 
Sie nicht kennen. Schon schwach giftige 
Pflanzenteile verursachen Übelkeit.
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Fatale Doppelgänger
Statt der würzigen Blätter 
von Bärlauch (Allium ursi-
num) gelangen mitunter 
Blätter des giftigen Mai-
glöckchens (Convallaria  
majalis) in den Erntekorb. 
Bärlauch trägt allerdings nur 
ein Blatt am Stiel und riecht 
stark nach Knoblauch. Am 
Maiglöckchen-Stängel sitzen 
mindestens 2–3 Blätter.  
Negative Folgen kann die 
Verwechslung des Salat-
krauts Rucola (Eruca sativa) 
mit Jakobs-Kreuzkraut  
(Senecio jacobaea) haben.  
Letzteres drängt sich gern 
als Unkraut ins Gemüsebeet. 
Seine Blätter sind aber stär-
ker gefiedert und entsprin-
gen einer Blattrosette. Das 
enthaltene Gift schädigt 
die Leber nachweislich.
Schauen sie auch bei Blät-
tern und Blüten des Duftveil-
chens (Viola odorata) genau 
hin! Die Gewöhnliche Hasel-
wurz (Asarum europaeum) 
sieht ihm überaus ähnlich. 
Verzehrt man den giftigen 
Doppelgänger, macht sich 
bald Brech- und Niesreiz  
bemerkbar. Veilchenblätter 
sind herzförmig, zart und fein  
behaart, die der Haselwurz 
dagegen nierenförmig, ledrig 
und dunkelgrün glänzend.
auchweh vom Gemüse
ohe Kartoffeln enthalten 
itunter giftiges Solanin.  
nreife, grüne Tomaten sind 
nd bleiben selbst beim Ko-
hen giftig. Schon eine unrei-
e Tomate löst Kopfschmer-
en bis hin zu Sehstörungen 
us. In unreifen Auberginen 
teckt ebenfalls noch zu viel 
olanin, was am typischen 
itteren Geschmack zu er-
ennen ist. Grüne Bohnen 
ürfen nur gekocht geges-
en werden. Rohe Schoten 
erursachen schwere Krämp-
e, Erbrechen, Durchfälle und 
ieber. Schuld ist das ent- 
altene Phasin. Vorsicht ist 
udem bei Kürbisgewächsen 
eboten, wenn deren Früch-

e bitter schmecken. Kürbisse 
nd Zucchini können Cucur-
itacin enthalten, das schwe-

e Vergiftungen nach sich 
ieht. Speisesorten sind  
avon ausgenommen. Wenn 

aber Zierkürbisse neben 
dem Nutzgarten 

wachsen, kann 
bei einer 

Kreuzung 
der Gift-
gehalt  

erneut 
vererbt 

werden.
 Giftpflanzen im Garten? Giftpflanzen im Garten?

 Alle Giftpflanzen einfach aus dem 
Garten zu verbannen, ist sicher 
nicht die richtige Lösung, denn 
jede Pflanze hat ihre Aufgabe im 
Ökosystem oder gehört schon 
seit Jahrhunderten zu unserer 
Gartenkultur. Auf Nummer Sicher 
geht, wer stark giftige Pflanzen 
aus Gärten mit kleinen Kindern 
und auch aus der Nähe von Spiel-
plätzen fernhält. Das zeitige Ler-
nen hilft allerdings zu verstehen, 
dass manche Pflanzen nur zum 
Anschauen da sind und nicht alle 
Beeren gegessen werden. Auch 
als Erwachsener sollte man keine 
Triebe, Blätter und Früchte von 
Pflanzen in den Mund nehmen, 
die man nicht kennt. Bei der Gar-
tenarbeit schützen Handschuhe 
und lange Arbeitskleidung vor 
unerwünschten Kontakten. Wenn 
giftige Pflanzenteile verschluckt 
wurden geben Sie per Notruf die 
Information, was genau verzehrt 
wurde. Ärzte geben meist umge-
hend medizinische Kohle und ver-
suchen, Erbrechen auszulösen, bis 
alle Pflanzenteile aus dem Magen 
entfernt sind.
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