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Deutsch land i s t  Auto land.  

Vor allem in unseren Großstädten macht sich das leider oft durch schlechte
Luftqualität bemerkbar. 

Doch welchen Einfluss hat das auf die Pflanzen, die in den Städten wachsen?
Verschiedene Studien zeigen, dass die EU-Grenzwerte für Schwermetalle in Pflanzen
in der Nähe von stark befahrenen Straßen regelmäßig überschritten werden. 

Wieviel Abstand man am besten nehmen sollte und warum auch das
Supermarktgemüse nicht verschont wird, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH

Naturgemäß heißt "im Maß 
der Natur" – der Mensch antwortet
mit Maßlosigkeit.

K L A U S
E N D E R  
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Wie kommt es, dass schädliche Stoffe an
Straßenrändern verstärkt vorkommen?
Dazu gibt es etliche Untersuchungen,
beginnen wir mit dem Schwermetall Blei. Bis
1988 wurde es dem Benzin beigefügt und war
damit die Hauptquelle für die
Umweltbelastung mit diesem (in höheren
Dosen) gesundheitsschädlichem
Schwermetall. Durch die Abgase landete Blei,
genau wie das Schwermetall Cadmium, am
Fahrbahnrand. 

Doch nicht nur der Verbrennungsvorgang
selbst führt zu einer Emission
gesundheitsgefährdender Stoffe , auch
Ölverluste der hydraulischen Systeme und des
Motors, Verunreinigungen und Zugaben des
Kraftstoffs, als auch Motor- und
Reifenabnutzung tragen ihren Teil dazu bei. 

So sind neben den bereits genannten
Schwermetallen Kupfer, Zink, Nickel, Chrom
und andere Schwermetalle ebenso zu finden,
wie die krebserregenden Polycyclischen
aromatische Kohlenwasserstoffe. Diese lagern
sich als feinste Partikel auf der Fahrbahn ab,
werden vom Regen weggespült und bis zu
zehn Meter weit an den Fahrbahnrand
verfrachtet.

Hier besser nicht

sammeln - am Rande

stark befahrener

Stra·en
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Sind die Pflanzen in der Nähe von Straßen mit
Schädlichen Stoffen belastet? 

Nun stellt sich die Frage, ob auch die Pflanzen,
die dort wachsen belastet sind. Pflanzen
nehmen nicht nur für uns lebenswichtige
Mineralien aus dem Boden auf, sondern zum
Teil auch für uns unerwünschte Stoffe.
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Frau Dr. Säumel von der TU Berlin hat dazu
recherchiert und die Ergebnisse in einem
Informationsschreiben veröffentlicht. Sie fand
zwar keine Untersuchungen über Auswirkungen
des Straßenverkehrs auf Wildpflanzen, aber
dafür welche von urban angebautem Gemüse.
Wir gehen hierbei jedoch von einer gewissen
Übertragbarkeit aus. Ihr Fazit: in der Nähe von
stark befahrenen Straßen (ca. 10m) sind ein Teil
der analysierten Pflanzen mit Schadstoffen
belastet. So wurden die Grenzwerte für Blei in
67% der Fälle überschritten. 10 Meter ist dabei
tatsächlich nicht viel und diese hohen Werte nur
bei stark befahrenen Straßen gemessen, in
ruhigeren, einspurigen Straßen liegen die Werte
vermutlich deutlich darunter. Übrigens:
Verschiedene Pflanzenarten lagern diese
schädlichen Stoffe in unterschiedlichen
Bereichen ein, so lagert Beinwell Cadmium eher
in den Wurzeln und Brennnessel eher in den
Blättern ein. 

Also: besser nicht an stark befahrenen Straßen
sammeln. Einen interessanten Hinweis gibt sie
noch: man braucht nicht zu glauben, dass beim
Supermarktgemüse immer die Grenzwerte
eingehalten werden, ganz im Gegenteil: Zum
Teil sind einige Kulturen (z.B. Kohlrabi) nicht
selten stark belastet und überschreiten die
Grenzwerte regelmäßig. 

Beinwell lagert

Cadmium eher in den

Wurzeln ein

Brennnesseln

hingenen lagern

Cadmium vorallem in

den oberirdischen

Teilen ein

Wer Wildkräuter und Früchte sammeln möchte, sollte das nicht an stark befahrenen
Straßen tun. Am besten hält man mindestens zehn Meter Abstand, schließlich wollen
wir uns mit dem Sammeln von Wildpflanzen ja etwas Gutes tun.
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Bodenbe las tungen

In Teil I habt ihr erfahren, welche Gefahren von schädlichen Stoffen
ausgehen können, die mit dem Straßenverkehr zu tun haben. In diesem
Teil schauen wir uns Belastungen anderer Art an, denn nicht nur Autos
können Böden verunreinigen, auch kann die frühere Nutzung einen
potentiellen Sammelort unbrauchbar machen. 

Früher wurde so allerhand offen auf Grundstücken gelagert, zum Teil
sogar absichtlich verrieselt. Wo man am besten nichts sammeln sollte
und um welche Stoffe es sich dabei handelt, erfahrt ihr im folgenden
Artikel.
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EHRFURCHT VOR DER NATUR
– HEISST EHRFURCHT VOR
DEM LEBEN.

K L A U S  E N D E R  
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Welche schädlichen Stoffe können in
Böden vorkommen?

Wie in vorherigem Teil I unserer Reihe
„Gefahren beim Wildkräuter
Sammeln“ beschrieben, können
bestimmte Pflanzenarten
verschiedene Schadstoffe aufnehmen
und einlagern. Das wird zum Teil sogar
genutzt, um Bodenbelastungen zu
reduzieren. 

Dafür werden Pflanzenarten in einem
kontaminierten Gebiet ausgesät und
später , nachdem sie als erwachsene
Pflanzen einen Teil der Stoffe
eingelagert haben, wieder entfernt
und andernorts unschädlich gemacht. 

Doch welche schädlichen Stoffe
können bei uns im Boden vorkommen,
welche auch von den Pflanzen
aufgenommen werden können?

Organische Schadstoffe 

Beginnen wir mit den sogenannten
organischen Schadstoffen.
„Organisch“ klingt zunächst einmal
relativ harmlos. So könnte man
meinen, „organisch“ sei
gleichbedeutend mit „biologisch“
oder „natürlich“, also nicht weiter
problematisch. Dem ist nicht so.
„Organisch“ bedeutet in der Chemie
lediglich, dass Kohlenstoffatome
innerhalb des Moleküls vorkommen,
dabei ist es völlig unerheblich, ob es
sich um einen veganen Hackbraten
oder um Autolack handelt.

PAK (Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe)

Paks werden in manchen
Industriezweigen verwendet, meistens
entstehen sie jedoch als
Nebenprodukt und gelangen nicht
selten in die Umwelt. PAKS sind
krebserregend und können
Entzündungen provozieren.

LCKW (Leichtflüchtige
Chlorkohlenwasserstoffe)

Diese organischen Verbindungen
finden und fanden bei der
Kunststoffproduktion Anwendung und
dienen als Lösungs- bzw.
Reinigungsmittel, auch wenn
Produktion und Verwendung in
Deutschland zurückgehen. Auch
diese möchte man nicht in sich
haben, zum Teil könnte das durch das
Verzehren von Pflanzen geschehen,
die diese Stoffe zum Teil aufnehmen.
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BTEX (Abkürzung für die aromatischen
Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol,
Ethylbenzol und Xylol)

Als Rohstoffe und Nebenerzeugnisse in
der Industrie weit verbreitet und in
Gewerbegebieten und leider auch an
Straßenrändern fast immer
nachweisbar. Sie können Niere und
Leber schädigen, Benzol ist zusätzlich
krebserregend. 

Pflanzenschutzmittel (z.B. DDT)

Das als „wahrscheinlich
krebserregend“ eingestufte DDT ist bei
uns seit Ende der 70er geächtet und
darf hier weder hergestellt, noch
vertrieben werden. Da es extrem
langsam abgebaut wird, kann es
auch heute noch regelmäßig im
Boden vorgefunden werden. Zum Teil
kann es von Pflanzen aufgenommen
und eingelagert werden. Daneben
gibt es eine Reihe weiterer
Pflanzenschutzmittel, bei denen die
Langzeitwirkung noch nicht bekannt
ist. Wir empfehlen, nicht an Rändern
von intensiver Landwirtschaft oder auf
Bauernhöfen, die mit „harten“
Pflanzenschutzmitteln arbeiten, zu
sammeln.

Anorganische Schadstoffe

Neben den organischen Stoffen gibt es
eine Reihe weiterer Schadstoffe, die
keine Kohlenstoffe in sich tragen und als
„anorganisch“ bezeichnet werden.

Schwermetalle: 

Schwermetall. Allein das Wort führt bei
sehr sensiblen Menschen bereits zu
Haarausfall und Atemnot. Was die
wenigsten jedoch wissen: Sehr viele
bekannte (und sonst als eher weniger
gefährlich eingestufte) Metalle sind
Schwermetalle. Dazu gehören zum
Beispiel Eisen, Silber, Gold, Platin und
Kupfer. Laut Definition ist ein Metall ein
Schwermetall ab einer Dichte größer als
5,0 g/cm³.

Man kann also nicht pauschal sagen,
dass Schwermetalle
gesundheitsschädlich sind, im
Gegenteil: zum Teil benötigen wir diese
zwingend: Eisen, Mangan, Kupfer,
Chrom, Kobalt, Nickel und Zink sind nicht
selten überlebenswichtige
(Schwer-)Metalle, zumindest in den
„richtigen“ , teils sehr geringen Mengen.
Eine Überdosierung kann hier, wie bei
allem, auch sehr schädlich wirken. Und
diese Überdosierung ist manchmal
schnell erreicht, vor allem wenn man
Pflanzen zu sich nimmt, die eine Menge
davon akkumuliert haben. Dann gibt es
noch Schwermetalle wie Cadmium,
Quecksilber, und das bekannte Blei, die
keine bekannten Funktionen im Körper
haben und nur negative Auswirkungen
haben.



Welche Standorte sind belastet?Arsen:

Arsen ist ein Halbmetall, welches
in Form der Verbindung
Arsen(III)-oxid früher nicht nur
gerne für heimliche Giftmorde
verwendet wurde, auch fand
und findet es in der Medizin
Anwendung. 

Einige Verbindungen mit Arsen
werden als hochtoxisch
eingestuft und zum Teil wird es
bei uns in Böden vorgefunden,
welche arsenhaltige Gesteine
beherbergen oder in denen
Erzbergbau betrieben wurde.
Arsen kann mehrere hundert
Jahre  im Boden verbleiben und
von Pflanzen aufgenommen
werden. 

Diese nehmen Arsen aus dem
Boden normalerweise zwar nur in
recht geringen Mengen auf,
weitaus stärker jedoch auf
verdichteten und nassen Böden.

(EHEMALIGE)
MILITÄRGELÄNDE

BAHNGLEISE

EHEMALIGE
RIESELFELDER

EHEMALIGE)
INDUSTRIEGEBIETE

RÄNDER STARK
BEFAHRENER STRASSEN

MÜLLHALDEN

EHEMALIGE
ERZABBAUGEBIETE
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Umweltamt
Wasserwirtschaftsamt
Fachbereich Umwelt
Altlasten
Bodenschutz

Name der Stadt / Gemeinde 
GIS
Geoportal
Bodenkarte
Karte Bodenbelastung

Wer einen vielversprechenden
Sammelort gefunden hat und sich
erkundigen möchte, wie es dort mit
Bodenbelastungen aussieht, kann
sich an verschiedenen Stellen
informieren. Folgende Anlaufstellen
wären in der Stadt oder Gemeinde
folgende

Fachbereiche:

Wer im Internet nach Karten
schauen möchte, findet diese oft
mit folgenden Begriffen:

Es ist schon erstaunlich, wie viele
verschiedene Gift- und
Schadstoffe der Mensch so in den
Boden gebracht hat, von dem wir
leben. Wenn man weiß, welche
Schadstoffe es gibt und wo diese
vermehrt vorkommen, kann man
relativ bedenkenlos drauf los
sammeln. 

Und wer sich unsicher ist, kann
immer noch bei den zuständigen
Ämtern und Fachbereichen
nachfragen. Dafür sind sie ja da.

FAZIT
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Fuchsbandwurm & Hundeur in

In Teil I und II unserer Reihe „Gefahren beim Wildkräuter Sammeln“ habt ihr erfahren,
welche Gefahren von Schadstoffen aus dem Boden ausgehen können, welche von
Pflanzen zum Teil aufgenommen und eingelagert werden. In diesem dritten Teil wollen
wir uns mit dem Thema Parasiten beschäftigen. 

Zu diesem Themenbereich gehört die Angst vor Reineke und seinen Würmern,
Hundepipi, sowie ein etwas unbekannter Parasit, der Leberegel. Was man früher über
den Übertragungsweg des Fuchsbandwurmes glaubte, wie der heutige Wissensstand
dazu ist und wo man besser nicht sammeln sollte, wenn man keinen Egel in seiner
Leber haben möchte, erfahrt ihr im folgenden Artikel.
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EINE REALE GEFAHR?

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH

Fuchsbandwurm
vom K räute r sammeln?

Wir werden immer wieder gefragt, wie
groß die Gefahr ist, sich beim
Wildkräutersammeln einen
Fuchsbandwurm einzufangen. 

Viele erinnern sich, dass sie als Kinder
keine Beeren aus dem Wald verzehren
durften, denn die Großeltern waren
sich sicher: der Fuchs hat dort
wahrscheinlich drauf gepinkelt und ein
paar Fuchsbandwurmeier dagelassen.
Viel zu gefährlich, davon zu essen. Nur
ein Sammeln oberhalb des Knies
wurde geduldet. Doch wie ist das nun,
ist da etwas dran? 

WAS SIND FUCHSBANDWÜRMER?

Fuchsbandwürmer (Echinococcus
multilocularis)) sind Parasiten. Das
bedeutet, dass sie sich nur durch “
Ressourcenerwerb mittels eines in der
Regel erheblich größeren Organismus
einer anderen Art" ernähren können.
Sprich: sie leben in einem anderen
Lebewesen und ernähren sich von
diesem.

Der Endwirt (also der Wirt, indem sich
der Parasit vermehren kann) ist hierbei
der Rotfuchs (Vulpes vulpes). Doch wie
gelangt er in diesen? Nachdem die
Wurmeier mit dem Kot ausgeschieden
werden, können Zwischenwirte diese
Eier aufnehmen. Das tun in diesem Fall
verschieden Mäusearten, die in
Kontakt mit dem Kot von Füchsen
kommen. Die Mäuse werden
wiederum von einem Fuchs gefressen:
Der Kreis schließt sich. 

Gelangt der Wurm nun aber in einen
Fehlwirt (z.B. den Menschen), kann es
diesen stark schwächen. In diesem
möchte er auch gar nicht sein, er fühlt
sich nun einmal nur seinem
heißgeliebten Fuchs pudelwohl. Eine
Echinokokkose, so wie die Infektion
eines Menschen mit dem Parasiten
bezeichnet wird, ist kein
Zuckerschlecken. Nicht nur, dass die
Inkubationszeit bis zu 10 Jahre
betragen kann, auch kann es zu
starken Organschäden kommen.
Betroffene müssen nicht selten ein
Leben lang Medikamente nehmen. 
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DOCH WIE KANN DER MENSCH SICH NUN ANSTECKEN?

Tatsächlich weiß man immer noch
nicht genau, wie der Übertragungs-
weg des Fuchsbandwurmes genau
aussieht. Aus statistischer Sicht gibt es
dazu eine Auffälligkeit: man kann drei
Risikogruppen benennen: Jäger_innen,
Landwirt_innen und Hundebesitzer
_innen.  

Daraus, und weil es noch nicht einen
erwiesenen Fall einer Übertragung
durch den Verzehr von Beeren oder
Kräutern gibt, ziehen viele Mediziner
folgenden Schluss: die Übertragung
geschieht wahrscheinlich nicht oral,
sondern vielmehr über die Atemwege.

 Zum Beispiel dann, wenn der Bauer
oder die Bäuerin über kontaminierten
Ackerstaub fährt und diesen einatmet.
Oder dann, wenn die Jägerin oder der
Jäger dem Fuchs das Fell über die
Ohren zieht. 

Bei den Hundebesitzenden Menschen
könnte es jedoch auch sein, dass
feuchte Küsse einen Übertragungsweg
darstellen. Da macht es also Sinn, den
Hund regelmäßig zu entwurmen.
Übrigens kann man sich mit dem
Fuchsbandwurm nur über den Kot
anstecken, Urin ist hierbei kein
Übertragungsweg. 

Die Wahrscheinlichkeit, sich beim Kräutersammeln anzustecken geht also gegen Null. Hier etwas Statistik

(mit freundlicher Genehmigung der TU München ) :



3 177 Verkehrstote pro Jahr
9800 tödliche Unfälle im Haushalt
16 tödlich endende Wespenstiche
8 Tote durch Blitzschlag

Man muss hierbei Bemerken:

Es handeln sich hier um
deutschlandweite Zahlen. Pro Jahr!
2006 war ein „Rekordjahr“ mit gerade
mal 30 Ansteckungen (4 in Berlin). Im
Vergleich dazu mal folgende Zahlen
zum Vergleich:

Dieser Vergleich soll ein Gefühl der
Relation vermitteln: Auch wenn man
diese Zahlen kennt, steigen man
trotzdem des Öfteren in ein Auto oder
weiterhin auf die Leiter, um die Decke
zu streichen. 



EINE FRAGE DER REGION

Der Fuchsbandwurm ist nicht überall
gleich stark verbreitet. In welchen
Regionen kommt häufig
Fuchsbandwurm vor? Gibt es den
Fuchsbandwurm in Berlin, in Frankfurt
und München? Auf dieser Karte sieht
man einzelne, detektierte Fälle von
einem Fuchsbandwurmbefall bei
Füchsen: In Norddeutschland, West-
und Mitteldeutschland, Berlin und
Brandenburg gab es nur sehr wenige
Fälle. Hauptverbreitung schien zum
Zeitpunkt der Untersuchungen Baden-
Württemberg und Westbayern zu sein.

Hier eine Karte:

LEBEREGEL

Der Fuchsbandwurm stellt beim
Wildkräutersammeln also keine größere
Gefahr da. Daneben gibt es jedoch
zwei Parasiten, die tatsächlich über
Wildpflanzen aufgenommen werden
können. Die Rede ist vom großen und
dem kleinen Leberegel, welche von
manchem unwissenden Sammler von
Brunnenkresse aufgenommen wird.
Der Große Leberegel (Fasciola
hepatica) hat Wiederkäuer, meist
Ziegen und Schafe als Endwirt. Sind
diese befallen, scheiden Sie die Eier
mit dem Kot aus. Die daraus
geschlüpften Larven wiederum suchen
sich Wasserschnecken als
Zwischenwirt, in welchen Sie sich
weiterentwickeln. Daraufhin heften sie
sich an wassernahe Pflanzen und
werden vom nächsten Wiederkäuer
gefressen. 

Daneben gibt es noch den kleinen
Leberegel (Dicrocoelium
dendriticum) , der eine durchaus
interessante Strategie anwendet. Auch
dieser entwickelt sich zeitweise in
Schnecken und wird über infizierte
Schleimbällchen an Ameisen
weitergegeben. Die Larven „loggen“
sich in das Nervensystem der Ameisen
ein und steuern diese zombiegleich
auf das obere Ende eines Grashalms –
wo er von Wiederkäuern gefressen
wird und sich vollends entwickeln
kann. 
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Infektionen kommen bei uns recht
selten vor und im Gegensatz zum
Fuchsbandwurm wird man
Leberegel mithilfe von
Medikamenten ganz gut wieder los. 

Man kann man das Risiko
minimieren, indem man keine
Wildkräuter (z.B: Brunnnenkresse) auf
feuchten Weideflachen und an
Gewässerufern sammelt, an denen
regelmäßig Wiederkäuer stehen.

Hier sollte man besser nicht sammeln:

auf feuchten Weideflächen, auf

denen Wiederkäuer stehen

HUNDEPIPI

Welche Krankheiten können vom
Hund auf den Menschen über den
Urin übergehen? 

Unsere Großstädte sind aufgrund der
vielen, nicht selten strukturreichen
Grünflächen ziemlich artenreich. Doch
hier sind nicht nur viele Menschen
unterwegs, auch einige Vierbeiner
(meist in Begleitung ihres Zweibeiners)
fühlen sich hier meist pudelwohl. 

Tatsächlich ist das eines der Themen,
das ausnahmslos in jeder unserer
Kräuterführungen angesprochen wird,
einfach weil es sehr viele Menschen
bewegt. Teilweise ist der Ekel und eine
diffuse Angst vor den tierischen
Ausscheidungen dafür verantwortlich,
dass einige Menschen bis dato noch
keine Wildkräuter gesammelt haben. In
diesem Beitrag möchten wir alle
Fakten zusammenfassen: 

Welche Gefahr geht vom Hundeurin
aus? 

Und sollte man es deshalb besser
unterlassen, in Parks zu sammeln?

Beginnen wir mit den übertragbaren
Krankheiten. Wenn eine Krankheit von
einem Tier auf den Menschen
„überspringen“ kann, nennt man das
eine Zoonose. Hier interessiert uns also,
welche Zoonosen der Hund in
Deutschland übertragen kann. Wir
beziehen uns dabei ausdrücklich nur
auf Deutschland, in anderen
klimatischen Regionen gelten
aufgrund des Klimas, anderer
Parasitenreservoirs und hygienischen
Standards ganz andere Regeln.
Ausserdem schauen wir uns nur solche
an, die über den Urin übertragen
werden können, andere
Übertragungswege sollen hier kein
Rolle spielen.
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Welche Zoonosen gibt es in
Deutschland, die durch den Urin des
Hundes übertragen werden können?

Zuerst einmal muss man feststellen,
dass Urin im Anfangsstadium absolut
steril, d.h. frei von Viren, Bakterien oder
anderen einzelligen Krankheitserregern
ist. Das liegt an der sogenannten Blut-
Harn-Schranke. 

Die sog. Nierenkörperchen bilden ein
extrem feines Sieb, durch welches nur
Stoffe hindurchschlüpfen können, die
kleiner als 4,4 Nanometer sind. Zum
Vergleich: das Bakterium e.coli hat an
der schmalsten Stelle einen
Durchmesser von 1000 Nanometern
(nm) und die viel kleineren Viren
reichen von 10 nm bis 350 nm. 

Wenn es dazu kommt, dass
Krankheitserreger nachgewiesen
werden können, liegt es daran, dass
diese an irgendeiner anderes Stelle,
nach der „Anfangsstation Nieren“, in
den Urin gelangen. 

Denn der Weg bis zum nächsten Busch
ist noch weit: über die Harnleiter geht
es in die Harnblase und von dort aus
über die Harnröhre nach draußen. Im
Grunde gibt es bei uns nur zwei
Krankheiten, die zudem extrem selten
sind:

Brucellose

Diese Krankheit von Bakterien der
Gattung Brucella ausgelöst. Auch
wenn diese Krankheit hauptsächlich
Nutzvieh betrifft, können sich Hunde
theoretisch anstecken und die Keime
über den Urin an die Umwelt abgeben.
Diese Krankheit ist jedoch bei
Menschen extrem selten, in Österreich
wurden 2020 acht Fälle gemeldet. Die
Heilungschancen beim Menschen sind
sehr gut.

Leptospirose

Auch wenn diese Bakterien
hauptsächlich in Tropen und
Subtropen vorkommen, gibt es auch
bei uns stabile Reservoirs. Dem RKI
werden jedes Jahr zwischen 37 und
166 Fälle vermittelt, was zwar als sehr
selten einzustufen ist, die Dunkelziffer
jedoch weitaus höher sein dürfte. Fast
alle Haus- und Nutztiere können
erkranken und die Bakterien an uns
Menschen weitergeben, wobei davon
ausgegangen wird, dass Kleinsäuger
wie Mäuse und Ratten bei uns in freier
Natur die stärksten Ausscheider sind.
Die Übertragung findet meist durch
indirekten Kontakt (oft über Gewässer)
mit dem Urin kranker Tiere statt. Dabei
kommen Leptospiren über kleinere
Hautverletzungen und über die
Schleimhaut in den Körper.
Übertragungen von Hund auf Pflanzen
und von dort in dem Menschen sind bis
jetzt noch nicht beobachtet worden,
wären theoretisch aber möglich.
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Hundeurin scheint also keine
große Gefahr darzustellen.

Dennoch möchte der eine oder
die andere keine Pflanzen mit
Hundeurin essen, der Kopf spielt
beim Genuss eben eine
herausragende Rolle und man
sollte sich beim Genießen
wohlfühlen und keinesfalls ekeln.
Das meiden von Hundewiesen,
Waschen und vor allem kochen
schaffen da im Zweifel Abhilfe. 

FAZIT
Bis jetzt gibt es keinen
nachgewiesenen Fall, dass das
Sammeln von Beeren, Pilzen oder
Wildkräutern zu einer Ansteckung mit
dem Fuchsbandwurm geführt hat.
Hundehalter und Jäger gehören da
aus den oben genannten Gründen
viel eher zu den gefährdeten
Gruppen als Kräutersammler. Wer
sich aber dennoch unwohl fühlt,
kann die Kräuter und Beeren
gründlich waschen oder besser
noch: abkochen. Übrigens: wenn
man es genau nimmt, dürfte man
auch keinen Salat und keine
Zucchini vom Markt verzehren. Der
Fuchs (sowie viele andere Tiere
auch) lässt sich nicht davor
abschrecken, sich auf dem frisch
bestellten Gemüseacker zu
entledigen. 

Viele haben ihre gesamte Kindheit
auf die süßen, schmackhaften
Waldbeeren verzichtet. Verzeihen
wir unseren Großeltern– man wusste
es damals eben nicht besser. Wer
weiß, was unsere Enkel uns
irgendwann (vielleicht zu recht)
vorhalten werden. Auf feuchten
Weideflächen sollte man es
hingegen besser unterlassen, zu
sammeln, vor allem wenn dort
Wiederkäuer stehen, da man sich
dort mit den Leberegel-Arten
anstecken könnte. 

Fazit: Krankheiten

vom Kräutersammeln?



Larbig, Manuel. Mein Wildkräuterguide. Penguin Verlag, 2021.
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Gibt es in Deutschland

wildwachsende

Giftpflanzen?



Diese Frage lässt sich sehr
schnell beantworten, und zwar
mit einem eindeutigen „Ja“. Ist
der Respekt bei Pilzen relativ
ausgeprägt, lernen wir immer
wieder Menschen kennen, die
unbekannte Pflanzen
probieren. Das ist keine gute
Idee, wie wir in diesem Artikel
zeigen möchten.

Nicht wenige Menschen
glauben, dass es in
Deutschland keine ernst zu
nehmenden Giftpflanzen gibt,
so werden diese eher in
exotische Gefilde verortet.
Dieser Irrglaube, sowie einige
kursierende Mythen um
Giftpflanzen sind bei uns jährlich
für hunderte, teils tödlich
endende Vergiftungsunfälle
verantwortlich. Zeit, hier mal
gründlich aufzuräumen.

W A S  S I N D  G I F T P F L A N Z E N ?

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH

Bevor wir beginnen, wollen wir
Giftpflanzen erst einmal definieren.
Überhaupt ist der Begriff „Gift“ mit vielen
Unsicherheiten verbunden. Duden
bezeichnet ein Gift als 
„in der Natur vorkommender oder
künstlich hergestellter Stoff, der nach
Eindringen in den Organismus eines
Lebewesens eine schädliche, zerstörende,
tödliche Wirkung hat (wenn er in einer
bestimmten Menge, unter bestimmten
Bedingungen einwirkt)“

Der letzte Teil in Klammern ist hier
besonders wichtig, denn spätestens seit
Paracelsus wissen wir „Alle Dinge sind Gift
und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis
macht, dass ein Ding kein Gift ist“. 
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Das bedeutet also, dass nicht nur
der Giftstoff an sich entscheidend
ist, sondern auch die Dosis.
Giftpflanzen sind nämlich sehr oft –
richtig dosiert – wirksame
Heilpflanzen, andere Stoffe sind in
moderaten Mengen für uns
gesund, im Übermaß aber sehr
schädlich. Man kann sich ebenso
mit Vitamin C vergiften, wie man
mit der richtigen Menge des
giftigen Maiglöckchens Herzleiden
behandeln kann. Somit kann also
alles und nichts ein Gift sein.

Wenn also vorallem die Dosis über
die „Giftigkeit“ entscheidet, warum
sprechen wir dann überhaupt von
Giftpflanzen? Wir bei Waldsamkeit
verwenden die Bezeichnung
Giftpflanzen für diejenigen Arten,
die bereits in geringen Mengen
schädlich wirken können, oder bei
denen die Dosierung
außerordentlich schwierig ist. Um
die richtige Dosierung zu erreichen,
sind Labore samt Fachpersonal
notwendig, für uns ist das nicht
gefahrlos umzusetzen. Deshalb sind
Giftpflanzen für uns absolut tabu.
Leider ist die Sache doch noch
etwas komplizierter. Es wäre
nämlich zu einfach, Pflanzen nur in
giftig und ungiftig zu
unterscheiden. Die Natur lässt sich
einfach nicht gerne in Schubladen
stecken.

Maiglöckchen ist
einerseits Giftpflanze,
andererseits Heilpflanze

Die Natur gehorcht

dem Menschen nur,
wenn der Mensch

zuerst auf die Natur

gehorcht hat.

Friedrich Eduard Beneke 

https://www.aphorismen.de/zitat/105364
https://www.aphorismen.de/autoren/person/9952/Friedrich+Eduard+Beneke
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Waldmeister (Galium

odoratum) sollte nur in

Maßen verwendet

werden

D I E  5  K A T E G O R I E N  D E R  V E R W E N D B A R K E I T

Wir haben eigene Kategorien entwickelt, welche eine Einteilung und die Verwendung
mit Pflanzen erleichtern sollen. Wir nennen das die 5 Kategorien der Verwendbarkeit.
Natürlich sollte immer Alter und Gesundheitszustand berücksichtigt werden.

W E L C H E S  S I N D  D I E
G I F T I G S T E N
P F L A N Z E N
D E U T S C H L A N D S ?

Die vielfalt an Zuchtpflanzen in
Deutschland ist enorm und unter ihnen
gibt es ein paar extrem giftige Arten. In
diesem Artikel wollen wir uns jedoch nur
mit den wild wachsenden Pflanzen
beschäftigen (samt Neophyten). 

Zudem haben wir nur die TOP 15 der als
stark giftig eingestuften Arten und
Gattungen aufgelistet, daneben gibt es
noch viele weitere giftige und giftig bis
stark giftig Arten.



Eisenhut Arten (Aconitum sp.)

Die Eisenhutarten gehören zu den
giftigsten Pflanzen Mitteleuropas und
kommt vornehmlich in höheren Lagen
vor. Die heimischen Arten dieser
Hahnenfußgewächse sind geschützt. Er
wurde früher benutzt, um Wölfe, aber
auch den einen oder anderen
Menschen um die Ecke zu bringen.

Hundspetersilie (Aethusa cynapium)

Diese stark giftige Art gehört wie die
beiden folgenden zur Familie der
Doldenblütler. Diese Arten sind der
Grund, warum Einsteiger*innen besser
die Finger von dieser Familie lassen
sollte.

Wasserschierling (Cicuta virosa) 

Wie der Name schon sagt, kommt diese
Pflanze an Gewässerufern vor. Das
gefährliche: die hochtoxische Knolle
riecht und schmeckt sehr angenehm. In
Preußen wurde die Pflanze von den
Behörden zur Ausrottung freigegeben.

Gefleckter Schierling (Conium
maculatum)       

Dieser Doldenblütler ist extrem giftig und
kommt bei uns gar nicht so selten vor,
zum Teil bildet er riesige Bestände.

Herbstzeitlose (Colchicum autumnale)

Diese, sowie die folgende Art sind für
viele Vergiftungsunfälle verantwortlich,
da sie zum Teil mit dem beliebten
Bärlauch verwechselt werden. 

Tollkirsche (Atropa belladonna)

Mithilfe der giftigen  „Belladonna“
haben früher manche Frauen der
gehobenen Klasse versucht, ihre
Attraktivität zu erhöhen. Ein Auszug in
die Augen geträufelt, hat zur
Erweiterung der Pupillen geführt und die
Augen wirkten größer. Die Früchte
schmecken recht süß.

Maiglöckchen (Convallaria majalis)

Verwechslungspartnerin des
Bärlauches. Es ist ungewiss, wie viele
Gläser Maiglöckchenpesto in den
deutschen Schränken stehen. 

Echter Seidelbast (Daphne mezereum)
  
Hauptsächlich in Mittel und
Süddeutschland verbreitet, wird er
manchmal für Lorbeer gehalten, was
fatale Folgen haben kann. Die Blüten
riechen sehr gut.

Stechapfel (Datura stramonium) 

Die aus Mexiko stammende Pflanze
wurde zum Teil für „Hexensalben“
verwendet. Heute wird sie in manchen
Kreisen als Rauschdroge verwendet,
was aufgrund der Toxizität und der
Schwierigkeit der Dosierung
gravierende Folgen haben kann.

Fingerhut Arten (Digitalis sp.)

Wird im Frühling, wenn nur die Rosette
zu sehen ist, manchmal mit
verwendbaren Arten wie Königskerze
oder Nachtkerze verwechselt. Ungut:
denn Fingerhut ist extrem giftig.
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Nieswurz Arten (Helleborus sp.)

Zu den Nieswurzarten gehört auch die
Christrose, welche gerne als
Trockengesteck in der Wohnung
verwendet wird. Die Arten dieser
Gattung sind in allen Teilen stark giftig.

Bilsenkraut Arten (Hyoscyamus sp.)

Die giftigen und halluzinogen wirkenden
Bilsenkräuter wurde früher vermutlich
dem Bier beigegeben. Unter
Etymologen umstritten ist, ob das Wort
„Pils“ von diesen Pflanzen herrührt, oder
von der Stadt Pilsen.

Stechpalmen Arten (Ilex spp.)

In England ein beliebtes
Weihnachtsgesteck, symbolisiert diese
immergrüne Pflanze das leben. Stark
giftig.

Einbeere (Paris quadrifolia)

Eine sehr interessant aussehende
Pflanze, die an ihrem oberen Ende eine
einzelne dunkle Beere bildet. Diese sieht
recht lecker aus, ist aber recht giftig,
auch wenn das Ausmaß bis heute
umstritten ist.

Robinien (Robinia spp.)

Diese aus Nordamerika stammenden
Bäume haben sich in den letzten
Jahrzehnten in Mitteleuropa stark breit
gemacht und sind in allen Teilen giftig.
Besonders giftig sind die Blätter und
Rinde für Weidevieh.

Der rote Fingerhut

(Digitalis purpurea)

Die Frucht der

Tollkirsche (Atropa

belladonna)

Ein giftiges Bilsenkraut

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH



Jedes Jahr kommt es in Deutschland durch das Einnehmen von Wild- und
Gartenpflanzen zu Vergiftungen. So gab es zum zwischen 1997 und 2013 ca. 700
gemeldeten, leichte Vergiftungen pro Jahr. Rund um das Thema Giftpflanzen gibt es
einige gefährliche Mythen, die wir in diesem Teil auflösen wollen.

Mythos 1 – „Pflanzen zeigen uns, wofür sie gut sind oder warnen uns“

Bereits im Altertum glaubte man, dass Pflanzen uns anzeigen, gegen welches Leiden
sie wirken. Später, Im Mittelalter, war die katholische Kirche eine große Befürworterin
dieser Theorie, schließlich rückte sie den Menschen in den Mittelpunkt des Universums.
Die Signaturenlehre schloß vom Aussehen auf die Verwendung durch den Menschen.
So galten Bohnen als hilfreich bei Nierenleiden, weil die Form an Nieren erinnert. Doch
wir sind nicht das Zentrum des Universums, sondern nur eine Tierart von vielen.
Maiglöckchenbeeren sind nicht rot, um uns zu warnen, sondern um den Tieren zu
gefallen, die für die Verbreitung in diesem Fall viel wichtiger sind als wir: Vögel.
Überhaupt spielen wir bei der bisherigen Evolution von Wildpflanzen keine Rolle und
überschätzen unsere Wichtigkeit mal wieder.

Mythos 2 – „wir können uns bei den Tieren abschauen, was essbar ist und was nicht“

Es gibt viele Beispiele dafür, dass eine Pflanzenart für die eine Tierart eine wunderbare
Nahrungsquelle darstellt, für die andere jedoch hochtoxisch ist. Vögel fressen die für
uns giftigen Maiglöckchenbeeren, Ziegen können kiloweise Herbstzeitlose verdrücken,
während wir nach ein paar Blättern schon umfallen, Hunde gehen nach ein paar
Tafeln Zartbitterschokolade zugrunde, wir können viele hundert Tafeln im Jahr
verdrücken. 

G E F Ä H R L I C H E  I R R G L A U B E N
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Mythos 3 – „Geschmack oder Geruch sind gute Unterscheidungsmerkmale“

Die meisten Tiere erkennen Giftpflanzen im frischen Zustand, also müssten wir das
doch auch noch drauf haben oder? Leider Nein. Tollkirschenfrüchte schmecken süß,
sind für uns jedoch super giftig und auch der hochtoxische Schierling soll zu Beginn
leicht süßlich schmecken. Ein weiteres Problem bei Geschmackstests: bereits geringe
Mengen können schlimme Folgen haben

Was den Geruch angeht: wollen wir uns den „Verwechlungsklassiker“ Bärlauch –
Maiglöckchen ansehen. natürlich riecht Bärlauch nach Knoblauch und Maiglöckchen
nicht. Dennoch ist von Geruchstests hierbei abzuraten, vor allem wenn es die
optische Merkmalsunterscheidung ersetzen soll. Der Grund ist einfach: der Geruch
bleibt an den Fingern haften. Wenn man Bärlauch mit den Fingern zerreibt, wird alles
andere, das man danach in die Hand nimmt, auch nach Bärlauch riechen. Auch das
giftige Maiglöckchen. 

Auch wenn die meisten Arten essbar sind,
gibt es auch bei uns in Deutschland giftige
und sogar ein paar hochgiftige Arten.
Außerdem gibt es Pflanzen, die zwar nicht
akut giftig, aber auf Dauer
gesundheitsschädlich wirken können. Wir
sollten also beim Sammeln die wichtigste
Regel von allen immer im Hinterkopf
behalten: niemals Pflanzen verwenden, von
denen man nicht sicher ist, um welche es
sich handelt.

FAZIT
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