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Aronstab 
Vorkommen: Die Pflanze findet man vor allem 
in schattigen und eher feuchten Laub- und 
Mischwäldern beziehungsweise in Büschen 
auf Weiden in deren unmittelbarer Nähe. 
Wenn die Weide einen angrenzenden Bachlauf 
besitzt oder es ein fliessendes Gewässer auf 
dem Areal der Weide gibt, ist besondere Vor-
sicht geboten. 
Merkmale: Der «Gefleckte Aronstab» besitzt 
ein ganz typisches, unverwechselbares Ausse-
hen. Aus einem knolligen Rhizom schieben 
sich grosse, pfeilförmige Blätter sowie ein kräf-
tiger Schaft an dem endständig die Blüten sit-
zen heraus. Die Wuchshöhe kann bis zu einem 
halben Meter betragen. Die Pflanze bildet von 
April bis Mai grünlich-weisse Blüten, die einen 
unangenehmen Aasgeruch verströmen und 
daran gut erkennbar sind. Von Juli bis Septem-
ber entstehen scharlachrote Früchte. 
Giftige Pflanzenteile: Die gesamte Pflanze ist 
für das Pferd in natürlichem Zustand giftig. Die 
Giftwirkung geht durch Trocknung verloren 
(etwa im Heu). 
Auswirkungen auf das Pferd: Die enthalte-
nen Stoffe führen zunächst zu einer Reizwir-

kung bei Berührungen. Ausserdem können 
starke Entzündungen im Magen-Darm-Trakt 
sowie die Erregung des zentralen Nervensys-
tems und in der Folge Lähmungen auftreten. 
Die tödliche Dosis ist für Pferde nicht exakt be-
kannt. Anzeichen für eine Vergiftung sind Blu-
tungen im Verdauungstrakt – vom Maul bis 
zum Enddarm. Dadurch tritt vermehrter Spei-
chelfluss ebenso auf wie Schwellungen im Ra-
chenraum, Durchfall und Krämpfe. Herzrhyth-
mus- und Gleichgewichtsstörungen sowie Le-
ber- und Nierenschäden können ebenfalls eine 
Folge sein. Trächtige Stuten können verfohlen.  
Der Tierarzt muss sofort alarmiert werden. Zu-
nächst ist die Fütterung einzustellen, im weite-
ren Verlauf kann Tierkohle gefüttert werden. 
Das Maul und betroffene Hautstellen sollten 
gut abgespült und Blasen steril abgedeckt wer-
den. Jegliche Form von Aufregung sollte in der 
Genesungsphase ferngehalten werden. 

Berberitze 
Vorkommen: Die Berberitze, auch Sauerdorn 
genannt, ist ein typisches Heckengewächs 
und findet sich in so manchem Vorgarten so-
wie an gepflanzten Abgrenzungen von Wegen. 
Man entdeckt sie sehr selten auch in «freier 
Wildbahn» an Waldrändern und in lichten Wäl-
dern. Es handelt sich grundsätzlich bei Berbe-
ritzen um eine Gattung mit rund 500 Arten, 
von denen hierzulande aber nur der «Ge-
wöhnliche Sauerdorn» heimisch ist. 
Merkmale: Die in Mitteleuropa ansässige Ber-
beritze kann bis zu drei Meter Höhe erreichen 
und besitzt rutenförmige Zweige mit Dornen 
sowie längliche bis eiförmige kleine Blätter. 
Die im Mai bis Juni erscheinenden Blüten sind 
gelblich und treten in Dolden auf. Sie werden 
sehr stark von Insekten beflogen. Die Früchte 
sind kleine, eiförmige Beeren mit leuchtend 
roter, violetter oder fast schwarzer Aussen-
haut. 
Giftige Pflanzenteile: Alle Teile der Pflanze 
sind für Pferde giftig, insbesondere jedoch die 
Rinde in einem auffällig gelben Farbton. 
Auswirkungen auf das Pferd: Für Pferde gilt 
die Berberitze im Allgemeinen als wenig giftig. 

Allerdings wird vor der Rinde gewarnt. Ob für 
Pferde die Beeren geniessbar sind, ist nach 
wie vor umstritten. Darin wurden jedoch keine 
nennenswerten schädlich wirksamen Sub-
stanzen gefunden. Vor allen Dingen in der 
Wurzel- und der Stammrinde finden sich Iso-
chinolin-Alkaloide und das Hauptalkaloid Ber-
berin. 
Auch wenn die Pflanze für Pferde nur schwach 
giftig ist, sollte bei Verdacht auf eine Vergif-
tung ein Tierarzt konsultiert werden. Als Fol-
gen des Fressens von Berberitzen kann es zu 
Durchfall und Benommenheit sowie im 
schlimmsten Fall zu einer Nierenentzündung 
kommen. In der Regel sind die leichten Vergif-
tungssymptome jedoch gut zu behandeln und 
es müssen keine grösseren Massnahmen er-
griffen werden. 
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