
*LIWLJH�3IODQ]HQ
Achtung : Hier geht es um die Pflanze an sich und nicht  um deren Früchte!

����$OOLXP�FHSD =ZLHEHO
Dies gilt für ALLE Mitglieder der Zwiebel-Familie, einschließlich 
des Knoblauchs, Schalotten, Lauch (Schnittlauch, Porree, Bärlauch 
etc.)
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwiebel_(Gattung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwiebelgewächse
a$OOLXP�ILVWXORVXP������ :LQWHU]ZLHEHO
http://de.wikipedia.org/wiki/Allium_fistulosum
a$OOLXP�DVFDORQLXP 6FKDORWWH
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalotten

���$UQLFD�PRQWDQD $UQLND��%HUJ�:RKOYHUOHLK�
http://de.wikipedia.org/wiki/Arnica_montana

���&ROFKLFXP�DXWXPQDOH +HUEVW]HLWORVH
http://de.wikipedia.org/wiki/Herbstzeitlose
��$��&ROFKLFDFHDH =HLWORVHQJHZlFKVH�
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitlosengewächse

���$WURSD�EHOOD�GRQQD 6FKZDU]H�7ROONLUVFKH
MHGHV�0LWJOLHG�GHU�1DFKWVFKDWWHQ���)DPLOLH�LVW�JLIWLJ�
http://de.wikipedia.org/wiki/Tollkirschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachtschattengewächse
http://de.wikipedia.org/wiki/Atropa_belladonna
��$��&DSVLFXP 'LH�*DWWXQJ�3DSULND�
http://de.wikipedia.org/wiki/Paprika

��%��6RODQXP�WXEHURVXP
'LH�6SHLVHNDUWRIIHO�DXFK��
(UGDSIHO�JHQDQQW�

http://de.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_batatas
jedoch Nicht mit der Ipomoea batatas ( Süßkartoffel ) verwant
http://de.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_batatas

��&��6RODQXP�O\FRSHUVLFXP
7RPDWH�DXFK�3DUDGLHVDSIHO�
JHQDQQW

http://de.wikipedia.org/wiki/Tomate

��'��'DWXUD�VWUDPRQLXP *HPHLQH�E]Z��:HL�H�6WHFKDSIHO
http://de.wikipedia.org/wiki/Datura_stramonium
��(��6RODQXP�GXOFDPDUD %LWWHUV��H�1DFKWVFKDWWHQ
http://de.wikipedia.org/wiki/Solanum_dulcamara
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���&LPLFLIXJD�UDFHPRVD 7UDXEHQVLOEHUNHU]H
��$��&LPLFLIXJD�KHUDFOHLIROLD %lUHQNODX�6LOEHUNHU]H
Ein schwangerer Sugar Glider darf niemals an diese Pflanze 
kommen, da sie die Zusammenziehungen von Muskeln auslösen  
und es zu einer Abstoßung desr Babys kommen kann
http://de.wikipedia.org/wiki/Cimicifuga_heracleifolia
http://www.awl.ch/heilpflanzen/cimicifuga_racemosa/index

��¬6DQJXLQDULD�FDQDGHQVLV �.DQDGLVFKHQ�%OXWZXU]
Nicht zu verwechseln mit der Blutwurz (= Potentilla erecta), 
ebenfalls eine Heil- und Giftpflanze
http://www.globuli.de/homoeo_sanguinaria.htm
http://www.biopix.dk/Photo.asp?Language=de&PhotoId=8

��¬,ULV�YHUVLFRORU %ODXH�6XPSI�6FKZHUWOLOLH
http://de.wikipedia.org/wiki/Iris_versicolor

��¬&\WLVXV�VFRSDULXV %HVHQJLQVWHU
Bitte NICHT verwechseln mit : Ricinus communis, Gelsemium 
sempervirens oder Euphorbia lathyris L
http://www.kaesekessel.de/kraeuter/b/besenginster.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Cytisus_scoparius

��$��(XSKRUELD�ODWK\ULV�/�
.UHX]EOlWWULJH�:ROIVPLOFK���
*LIWPLOFK�

http://images.google.de/images?q=Euphorbia%20lathyris&
hl=de&lr=lang_de&sa=N&tab=wi
http://www.inaro.de/deutsch/KULTURPF/Euphorbi/Wolfs
��%��*HOVHPLXP�VHPSHUYLUHQV *HOEHU�RGHU�IDOVFKHU�-DVPLQ�
http://www.simillimum.net/gelsemium.txt.htm
http://www.giftpflanzen.com/gelsemium_sempervirens.ht
��&��5LFLQXV�FRPPXQLV :XQGHUEDXP
http://de.wikipedia.org/wiki/Ricinus_communis

��¬3UXQXV�ODXURFHUDVXV .LUVFKORUEHHU
so wie jedes Mitglied der Prunus Arten Chrysanthamum (C. 
coccineum)
http://de.wikipedia.org/wiki/Prunus_laurocerasus
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���¬6\PSK\WXP�SHUHJULQXP��&RPIUH\� %HLQZHOO��JHPHLQHU��:DOOZXU]
http://www.vetpharm.unizh.ch/reloader.htm?http://www.v
etpharm.unizh.ch/giftdb/pflanzen/0153_tox.htm?inhalt_c.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Comfrey

���¬7DUD[DFXP�RIILFLQDOH�DJJ� *HZ|KQOLFKH�/|ZHQ]DKQ
LöwenzahnZXU]HO
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewöhnlicher_Löwenzahn

���¬¬'LHIIHQEDFKLD 'LHIIHQEDFKLHQ
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieffenbachia

����)LFXV )HLJH
ALLE sorten von Ficus
http://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Feige

����'LJLWDOLV�SXUSXUHD 5RWH�)LQJHUKXW
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalis_purpurea

����+\RVF\DPXV�QLJHU 6FKZDU]H�%LOVHQNUDXW
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyoscyamus_niger

����$HVFXOXV�KLSSRFDVWDQXP�/� *HZ|KQOLFKH�5RVVNDVWDQLH
http://de.wikipedia.org/wiki/Aesculus_hippocastanum

����,SRPRHD�SXUJD -DODSH
so wie jedes Mitglied der Ipomoea Familie - einschließlich Morning 
Glory
http://de.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_purga
http://de.wikipedia.org/wiki/Ipomoea

����,OOLFLXP�ODQFHRODWXP��RGHU�DQLVDWXP� -DSDQLVFKHU�6WHUQDQLV
http://de.wikipedia.org/wiki/Japanischer_Sternanis

�����&RQYDOODULD�PDMDOLV 0DLJO|FNFKHQ
http://de.wikipedia.org/wiki/Convallaria_majalis

����/REHOLD�LQIODWD
,QGLDQHU�7DEDN�R��
$XIJHEODVHQH�/REHOLH

http://www.gifte.de/Giftpflanzen/lobelia_inflata.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Lobelia
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����/HYLVWLFXP�RIILFLQDOH /LHEVW|FNHO�R��0DJJLNUDXW
http://de.wikipedia.org/wiki/Levisticum_officinale

����0DQGUDJRUD�RIILFLQDUXP *HPHLQH�$OUDXQH
http://de.wikipedia.org/wiki/Mandragora_officinarum

����,OH[�SDUDJXD\HQVLV
0DWH�6WUDXFK��EHNDQQW�YRP�
0DWH���7HH�

http://de.wikipedia.org/wiki/Ilex_paraguariensis

����3RGRSK\OOXP�SHOWDWXP �)XVVEODWW��0DLDSIHO�
http://www.awl.ch/heilpflanzen/podophyllum_peltatum/ind

����9LVFXP�DOEXP :HL�EHHULJH�0LVWHO
http://de.wikipedia.org/wiki/Weißbeerige_Mistel
a9LVFXP�DOEXP�VVS��$OEXP /DXEKRO]�0LVWHO
http://nafoku.de/flora/htm/viscum.htm
http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=lang
_de&q=Viscum+album+ssp.+Album&btnG=Suche
http://www.pflanzen-bild.de/blumen/Misteln-Bueschel-
Frucht-gruen/
http://www.pflanzen-bild.de/blumen/Laubholz-Mistel/
a9LVFXP�DOEXP�VVS��$ELHWLV 7DQQHQ�0LVWHO
http://nafoku.de/flora/htm/viscum_abietis1.htm
http://nafoku.de/flora/htm/viscum_abietis3.htm
http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=lang
_de&q=Viscum+album+ssp.+Abietis&btnG=Suche
a9LVFXP�DOEXP�VVS��$XVWULDFXP .LHIHUQ�0LVWHO
http://nafoku.de/flora/htm/viscalbu.htm
http://images.google.de/images?hl=de&q=Viscum%20albu
m%20ssp.%20Austriacum&btnG=Suche&lr=lang_de&sa=
a9LVFXP�&UXFLDWXP gOEDXPPLVWHO
http://images.google.de/images?hl=de&q=Viscum%20Cruci
atum&btnG=Suche&lr=lang_de&sa=N&tab=wi

���$��3KRUDGHQGURQ�IODYHVFHQV $PHULNDQLVFKH�0LVWHO
http://www.arzneimittelscout.de/iz/heilpflanzen/Mistel/mis
tel_bilder.html
http://images.google.de/images?hl=de&q=Phoradendron%2
0flavescens&btnG=Suche&lr=lang_de&sa=N&tab=wi
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����,SRPRHD
�3UXQNZLQGHQ�RGHU�
3UDFKWZLQGHQ

Komplette Familie!
http://de.wikipedia.org/wiki/Ipomoea
'LH�EHNDQQWHVWH�LVW�GLH�,SRPRHD�EDWDWDV� �DXFK�EHNDQQW�DOV�&RQYROYXODFHDH�
� �0RUJHQUXKP����0RUQLQJ�*ORU\�� 6��NDUWRIIHO�RGHU�.QROOHQZLQGH

http://de.wikipedia.org/wiki/Süßkartoffel

���$��.DOPLD�ODWLIROLD
�%UHLWEOlWWULJH�/RUEHHUURVH����
%HUJORUEHHU

http://www.gifte.de/Giftpflanzen/kalmia_latifolia.htm

����3UXQXV�LVW�HLQH�*DWWXQJ�GHU�5RVHQJHZlFKVH��5RVDFHDH��
KDW���8QWHUJDWWXQJHQ�
gilt für alle Prunus -Sorten, einschließlich alle Samen und aller 
Pflanzenteile//GLH�)U�FKWH�VHOEVW�VLQG�RND\���
http://de.wikipedia.org/wiki/Prunus
���$��6XEJHQXV�$P\JGDOXV� GD]X�JHK|UW�]��%���
a3UXQXV�SHUVLFD���a3UXQXV�GXOFLV a3ILUVLFK���a0DQGHO
http://de.wikipedia.org/wiki/Mandel
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfirsich
���%��6XEJHQXV�3UXQXV� GD]X�JHK|UW�]��%���
a$//(�$UWHQ�YRQ 3UXQXV�GRPHVWLFD a$//(�$UWHQ�YRQ� �3IODXPH�
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflaume
a3UXQXV�VSLQRVD���a3UXQXV�DUPHQLDFD a6FKOHKGRUQ���a$SULNRVH
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlehdorn
http://de.wikipedia.org/wiki/Aprikose

a3UXQXV�FHUDVLIHUD
a.LUVFKSIODXPH�DXFK�
0\UREDODQH

http://de.wikipedia.org/wiki/Kirschpflaume
���&��6XEJHQXV�&HUDVXV� GD]X�JHK|UW�]��%���
a3UXQXV�PDKDOHE���a3UXQXV�FHUDVXV a6WHLQZHLFKVHO���a6DXHUNLUVFKH
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerkirsche
a3UXQXV�IUXWLFRVD���a3UXQXV�DYLXP a=ZHUJNLUVFKH���a6��NLUVFKH
http://de.wikipedia.org/wiki/Süßkirsche
���'��6XEJHQXV�3DGXV� GD]X�JHK|UW�]��%���
a3UXQXV�VHURWLQD a6SlWH�7UDXEHQNLUVFKH
http://de.wikipedia.org/wiki/Späte_Traubenkirsche
a3UXQXV�SDGXV a*HZ|KQOLFKH�7UDXEHQNLUVFKH
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewöhnliche_Traubenkirsche
���(��6XEJHQXV�/DXURFHUDVXV� GD]X�JHK|UW�]��%���
a3UXQXV�ODXURFHUDVXV a.LUVFKORUEHHU
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirschlorbeer
���)��6XEJHQXV�/LWKRFHUDVXV� GD]X�JHK|UW�]��%���
a3UXQXV�SXPLOD�GHSUHVVD 6DQGNLUVFKH
http://www.eggert-baumschulen.de/prde.htm
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����0HQWKD�SXOHJLXP 3ROHLPLQ]H
http://de.wikipedia.org/wiki/Mentha_pulegium

����&RQLXP�PDFXODWXP *HIOHFNWH�6FKLHUOLQJ
http://de.wikipedia.org/wiki/Conium_maculatum

����3DHRQLD�RIILFLQDOLV
*HPHLQH��(FKWH�RGHU�*DUWHQ�
3ILQVWURVH

http://de.wikipedia.org/wiki/Paeonia_officinalis

����3KLORGHQGURQ�HUXEHVFHQV 3KLORGHQGURQ
http://de.wikipedia.org/wiki/Philodendron

����$UXP $URQVWDE
gilt für die gesamte Arum - Familie = diese besteht aus 4 Arten
http://de.wikipedia.org/wiki/Arum
http://www.flogaus-faust.de/text/araceae.htm : ~gesamte Familie Arum ÜBERSICHT
����$��$UXP�PDFXODWXP *HIOHFNWHU�$URQVWDE
http://www.vetpharm.unizh.ch/perldocs/index_x.htm
http://nafoku.de/flora/htm/arummacu.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefleckter_Aronstab
����%�$UXP�F\OLQGUDFHXP�DXFK�DOSLQXP� ��6�G|VWOLFKHU�$URQVWDE
http://flora.nhm-wien.ac.at/Seiten-Arten/Arum-
����&��$UXP�LWDOLFXP ,WDOLHQLVFKHU�$URQVWDE
http://www.pflanzen-bild.de/blumen/Italienischer-
Aronstab-Frucht-rot-gruen/
http://de.wikipedia.org/wiki/Italienischer_Aronstab
����'��$UXP�FUHWLFXP .UHWD�$URQVWDE
http://flora.nhm-wien.ac.at/Seiten-Arten/Arum-

����5XWD�JUDYHROHQV :HLQUDXWH
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruta_graveolens

����6DVVDIUDV�RIILFLQDOH�� �DOELGXP�
6DVVDIUDVEDXP�)HQFKHOKRO]�
1HONHQ]LPWEDXP

http://de.wikipedia.org/wiki/Salvia_officinalis
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����&DVVLD�DQJXVWLIROLD�9DKO� 6HQQD
Synonyme: Alexandriner oder Indische Senna + Indische Cassie // 
Kassie
http://www.heilpflanzen-katalog.de/beschreibung-
http://de.wikipedia.org/wiki/Senna_(Pflanze)
http://www.pharmakobotanik.de/systematik/7_bilder/coolp
ix/03080366.jpg
http://www.pharmakobotanik.de/systematik/7_bilder/coolp
ix/03080358.jpg

����(TXLVHWDFHDH 6FKDFKWHOKDOPJHZlFKVH
http://de.wikipedia.org/wiki/Equisetum
http://www.vetpharm.unizh.ch/perldocs/index_x.htm
����$��8QWHUJDWWXQJ�(TXLVHWXP ]XP�%HLVSLHO��
a(TXLVHWXP�SDOXVWUH 6XPSI�6FKDFKWHOKDOP
http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=lang
_de&q=Equisetum+palustre&btnG=Suche
http://nafoku.de/flora/htm/equipalu.htm
a(TXLVHWXP�IOXYLDWLOH 7HLFK�6FKDFKWHOKDOP
http://images.google.de/images?q=Equisetum%20fluviatile
&hl=de&lr=lang_de&sa=N&tab=wi
a(TXLVHWXP�V\OYDWLFXP :DOG�6FKDFKWHOKDOP
http://www.pflanzen-bild.de/blumen/Wald-Schachtelhalm/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Schachtelhalm
����%��8QWHUJDWWXQJ�+LSSRFKDHWH ]XP�%HLVSLHO��
a(TXLVHWXP�K\HPDOH :LQWHU�6FKDFKWHOKDOP
http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=lang
_de&q=Equisetum+hyemale&btnG=Suche
a(TXLVHWXP�UDPRVLVVLPXP bVWLJHU�6FKDFKWHOKDOP�
http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=lang
_de&q=Equisetum+ramosissimum&btnG=Suche
a(TXLVHWXP�YDULHJDWXP %XQWHU�6FKDFKWHOKDOP
http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=lang
_de&q=Equisetum+variegatum&btnG=Suche

����5XPH[�DFHWRVD
:LHVHQ��DXFK�*UR�HU�
6DXHUDPSIHU

http://de.wikipedia.org/wiki/Rumex_acetosa

����$FRUXV�FDODPXV .DOPXV
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalmus_(Art)

����*DOLXP�RGRUDWXP�$VSHUXOD�RGRUDWD� :DOGPHLVWHU
http://de.wikipedia.org/wiki/Galium_odoratum
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����$UWHPLVLD�GUDFXQFXOXV 'HXWVFKHU�(VWUDJRQ
http://de.wikipedia.org/wiki/Artemisia_dracunculus

����'LSWHU\[�RGRUDWD 7RQNDERKQH
http://www.kfunigraz.ac.at/~katzer/germ/Dipt_odo.html
http://images.google.de/images?hl=de&q=Dipteryx%20odor
ata&btnG=Suche&lr=lang_de&sa=N&tab=wi

����(XRQ\PXV���$//(�$UWHQ���� 6SLQGHOVWUlXFKHU
http://de.wikipedia.org/wiki/Euonymus
HLQ�%HLVSLHO��
(XRQ\PXV�HXURSDHXV

*HZ|KQOLFKH�6SLQGHOVWUDXFK���
3IDIIHQK�WFKHQ

http://de.wikipedia.org/wiki/Gewöhnlicher_Spindelstrauch

����1DVWXUWLXP�RIILFLQDOH��*DWWXQJ� 1DVWXUWLXP
HLQ�%HLVSLHO��
5RULSSD�QDVWXUWLXP�DTXDWLFXP� %UXQQHQNUHVVH���:DVVHUNUHVVH
http://de.wikipedia.org/wiki/Brunnenkresse
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