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Adlerfarn 

Vorkommen: Die Pflanze wächst überall in 
lichten Laub- und Nadelwäldern, an Waldrän-
dern, Flächen mit Kahlschlag und auf vernach-
lässigten Weideflächen. Regionale Unter-
schiede gibt es keine, sie kommt in tiefen La-
gen ebenso wie in Bergregionen vor. 
Merkmale: Übersehen kann man den Adler-
farn eigentlich nicht. Die Pflanze, die zur Ord-
nung der «Tüpfelfarnartigen» gehört, wird bis 
zu zwei Meter hoch und hat mit ihren gefieder-
ten, hellgrünen und bogenförmig geneigten 
Blättern ein markantes Aussehen. Sporen bil-
den sich von Juli bis September, diese sind als 
Kapselhäufchen an der Blattunterseite ange-
ordnet. Der Farn besitzt ein im Boden krie-
chendes, weit verzweigtes Rhizom, das über 
viele Jahre existiert. Der oberflächliche Teil der 
Pflanze ist frostempfindlich, im Winter zieht sie 
sich in die Erde zurück.  
Giftige Pflanzenteile: Die gesamte Pflanze ist 
giftig, insbesondere die jungen Pflanzen. Bis 
auf die Wurzel bleibt sie auch in getrocknetem 
Zustand giftig. 
Auswirkungen auf das Pferd: Zwei bis drei Ki-
logramm Adlerfarn über etwa 30 Tage hinweg 

sind tödlich, ein Anteil von 20 Prozent und 
mehr im Weidegras ist hochgefährlich. Eine 
Vergiftung äussert sich durch Erregung, Mus-
kelzuckungen, motorische Störungen, Gleich-
gewichts- und Bewegungsstörungen, 
Krämpfe, Fressunlust, blutiger Durchfall und 
Blutharn sowie Nierenschädigungen. Ein Tier-
arzt sollte in der Regel auf jeden Fall konsul-
tiert werden. Bei leichten Vergiftungen reicht 
ein Wechsel der Weide meist aus. Zudem sollte 
Vitamin B1 in Form von Futterhefe gegeben 
werden. Das in der Pflanze enthaltene Enzym 
Thiaminase zerstört Vitamin B im Körper. Bei 
stärkeren Vergiftungen wird der Tierarzt das 
Pferd in einer ruhigen Box unterbringen, beru-
higen und überwachen. In diesem Fall kann 
täglich etwa 150 bis 250 Gramm Bierhefe zuge-
füttert werden. Auch der Wurmfarn ist als Ver-
wandter giftig, allerdings nicht so stark. Den-
noch ist auch er auf einer Weide fehl am Platz.

Adonisröschen (Adonis) 
Vorkommen: Das Adonisröschen wächst be-
vorzugt auf Wiesen (inklusive Pferdeweiden) 
mit Trocken- oder Halbtrockenrasen, an Weg-
rändern, Feldrändern und Böschungen. Auch 
in Kiefernwäldern kommt es häufiger vor. Ins-
besondere das Frühlings-Adonisröschen 
steht gerne exponiert in sehr sonnigen Lagen, 
um früh im Jahr ausreichend Licht zu bekom-
men. 
Merkmale: Unter Adonisröschen versteht 
man nicht nur eine einzige Pflanzenart, son-
dern eine Gattung, die zur Familie der Hah-
nenfussgewächse gehört und etwa 35 Arten 
in Europa und Asien umfasst. Sie können so-
wohl einjährig als auch mehrjährig ausdau-
ernd wachsen. Ausdauernde Arten bilden ein 
Rhizom als Überwinterungsorgan, bilden sich 
jedoch in dieser Jahreszeit zurück. Im Früh-
jahr entdeckt man hierzulande vor allem das 
ausdauernde Frühlings-Adonisröschen 
(April/Mai) mit seinen zitronengelben Blüten. 
Im Sommer (vor allem Mai/Juni) wächst das 
rot-blühende Sommer-Adonisröschen. Die 
Blütenblätter des Frühlings-Adonisröschens 
sind eher muschelförmig, die des Sommer-
Adonisröschens länglicher und grösser. Diese 

beiden Arten sind für Pferde aufgrund ihres 
häufigen Vorkommens besonders gefährlich. 
Allerdings wird die Pflanze hierzulande im-
mer seltener. 
Giftige Pflanzenteile: Alle oberirdisch wach-
senden Teile der Pflanze sind für Pferde giftig.  
Auswirkungen auf das Pferd: Bereits ab der 
Aufnahme von zwei Gramm zeigt sich eine 
Auswirkung auf das Pferd. Äussern kann sich 
die Vergiftung durch blutigen Durchfall, Be-
nommenheit und Taumeln, Atemnot. Adonis-
arten enthalten Herzglycoside und sind in ih-
rer Wirkung der des Roten Fingerhutes recht 
ähnlich. Der Tierarzt sollte sofort hinzugezo-
gen werden. Bei einer sehr starken Vergiftung 
mit einer grossen Menge kann es schlimms-
tenfalls unbehandelt zu Herzstillstand kom-
men.
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