
 
Untervazer Burgenverein Untervaz 

 

Texte zur Dorfgeschichte 

von Untervaz 

 

 

 
 
 

2020 
 

Der Blaue Eisenhut 
 

  
Email: dorfgeschichte@burgenverein-untervaz.ch. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter 
http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter 
http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini. 



 - 2 - 
 

 

2020 Der Blaue Eisenhut Neue Zürcher Zeitung 
 Neue Zürcher Zeitung vom 09. September 2020, Seite 52.  

 

 

   

 Blauer Eisenhut ist schön anzusehen – er ist aber auch sehr, sehr giftig. 

Spezialisierte Gärtnereien führen die Alpenblume trotzdem in ihrem Sortiment. 
 Imago 

 

 Vorsicht, Giftpflanze! 

Der Blaue Eisenhut wächst mitten unter uns – schon kleinste Mengen können 

tödlich sein Robin Schwarzenbach 

 Diese Blume hat es in sich. Doch man sieht es ihr nicht an – sie ist schlicht zu 

schön: Zu Dutzenden ragen die Blüten am Stengel empor. Sie sehen aus wie 

Helme, aufgetürmt zu einem Stapel, einer auf dem anderen – Botaniker haben 

der stattlichen, bis zu 150 Zentimeter hohen Pflanze denn auch einen 

passenden Namen gegeben: Blauer Eisenhut, Aconitum napellus auf Latein. 

Sie wird auch Mönchskappe oder Sturmhut genannt. 
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 Andere Bezeichnungen sind allerdings weniger erbaulich: Teufelskappe, 

Ziegentod, Würgling. 

 Das kommt nicht von ungefähr: Der Blaue Eisenhut gilt als die giftigste 

Pflanze in ganz Europa. Sämtliche Teile – Wurzeln, Stengel, Blätter, Blüten – 

können Intoxikationen hervorrufen. Für starke Reizungen der Schleimhäute 

reichen bereits kleinste Mengen im Milligramm-Bereich. Für Landwirtschafts-

betriebe ist das ein Risiko: Die wilden Stauden wachsen vor allem auf 

Alpweiden, da, wo Kälber grasen. Im August beobachtete ein Hirte in einem 

Bergkanton, wie mehrere Jungtiere an Eisenhüten knabberten und ganze 

Blütenköpfe abbissen. Einige Tiere sollen daraufhin apathisch geworden sein 

sowie Schluckbeschwerden, Schaum vor dem Mund und Lähmungs-

erscheinungen entwickelt haben. So schildert es der Mann der NZZ. 

 

Ein Fall für den Notarzt 

Die Symptome klingen ähnlich wie jene Beschwerden, die von Menschen 

dokumentiert sind, welche Stücke von Blauem Eisenhut eingenommen haben. 

Hinzu kommen intensives Kribbeln in Mund und Nase, ein pelziges Gefühl auf 

der Zunge, Erbrechen, Krämpfe, Schweissausbrüche, Kältegefühl und Herz-

rhythmusstörungen, die in schweren Fällen zu Herzstillstand und damit auch 

zum Tod führen können. In der Schweiz ist letztmals 2014 ein Mensch an den 

Folgen einer solchen Vergiftung gestorben; der Mann hatte Eisenhutwurzeln 

gegessen. 

 Alternative Kreise scheinen sich einen halluzinogenen Kick zu versprechen. 

Der Fall eines «experimentierfreudigen» Patienten am Kantonsspital Aarau 

zeigt jedoch, dass mit dem Eisenhutgiftstoff Aconitin nicht zu spassen ist: Der 

Mann hatte sich eine Tinktur aus Wurzeln und Alkohol zubereitet und davon 

getrunken. Minuten später gerät er in schwere Atemnot. Er ruft den Notarzt 

und muss noch vor Ort intubiert werden. Da er sich auskennt, verlangt er nach 

Aktivkohle, einem Mittel zur Bindung von Toxinen im Körper. Im Spital 

kommt er auf die Intensivstation. Er übergibt sich und wird mehrmals von 

heftigem Durchfall heimgesucht. 
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 Doch der Patient hatte Glück: Er muss die Eisenhuttinktur stark verdünnt 

haben. Sonst hätte er sein «Experiment» nicht überlebt, wie es im Fallbericht 

einer intensivmedizinischen Fachzeitschrift von 2012 heisst. Ein Jahr davor 

war der «freischaffende Hypnotiseur» bereits in einem anderen Krankenhaus 

hospitalisiert worden, ebenfalls wegen einer schweren Aconitinvergiftung, die 

er sich nach eigenen Angaben durch «versehentliche» Beigabe von Eisenhut-

blättern in den Salat zugezogen habe. 

 

Berühren verboten? 

Muss man sich Sorgen machen wegen dieser Blume? In dem Fallbericht steht 

ausserdem geschrieben: «Gefährdeter (als Erwachsene) sind Kinder und 

kleinere Tiere, da das Gift auch über Hautkontakt aufgenommen werden 

kann.» In anderen Fachbeiträgen ist ebenfalls zu lesen, dass das Nervengift 

Aconitin nicht nur über Schleimhäute oder die Augen, sondern auch über die 

unverletzte Haut in den Körper gelangen könne – zum Beispiel beim Pflücken, 

wie es in einem Standardwerk über Giftpflanzen warnend heisst. 

 Das wäre eine bedrohliche Vorstellung. Denn Eisenhüte wachsen längst nicht 

nur auf Weiden in Höhenlagen. Sie können auch an Wanderwegen, an Bächen 

und in Wäldern vorkommen. Und wegen ihrer markanten Blütenpracht im 

Sommer ist die Pflanze auch im Mittelland beliebt. Zu kaufen gibt es sie in 

spezialisierten Gärtnereien. Der Zürcher Samenhändler Samen Mauser führt 

Blauen Eisenhut ebenfalls in seinem Sortiment; ansäen fürs nächste Jahr kann 

man bereits in den kommenden Wochen, von September bis November. 

 Und dann läuft man Gefahr, sich mit blossen Händen im eigenen Garten zu 

vergiften? Oder beim Wandern in den Bergen, an einem schönen Spätsom-

mertag mit kurzen Ärmeln? 

 Tox Info Suisse, die Schweizer Beratungsstelle für Vergiftungen, gibt 

Entwarnung: Vergiftungen über Hautkontakt würden zwar immer wieder 

erwähnt in der Literatur. «Uns ist jedoch keine Studie bekannt, die einen 

solchen Fall belegen würde», sagt Colette Degrandi, die Medienverant-

wortliche von Tox Info. Die Oberärztin betont allerdings: «Es braucht wenig, 

um sich mit Blauem Eisenhut zu vergiften.» 
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 «Am besten stehen lassen!» 

Der schlechte Ruf scheint der Blume vorauszueilen. Viele Anrufer bei der 

Notfallnummer 145 von Tox Info treibt die Angst um, die Giftpflanze beim 

Wandern in den Bergen unabsichtlich gestreift zu haben. Oder schlimmer: 

wenn kleine Kinder dabei sind, die am liebsten alles anfassen würden. Auch 

hier konnte die Beratungsstelle in den vergangenen Jahren stets Entwarnung 

geben. Tatsächliche Vergiftungen sind sehr selten. Einige werden aus 

suizidalen Absichten herbeigeführt; andere treten auf, weil die Dosis zu stark 

ausfiel: Aconitin kommt auch in der Homöopathie und in der traditionellen 

chinesischen Medizin zur Anwendung. 

 Der Botaniker Adrian Möhl von der Stiftung Info Flora hält denn auch nichts 

davon, den Blauen Eisenhut zu dämonisieren – zumal einige Unterarten der 

Giftpflanze in manchen Kantonen geschützt sind (Dichtblütiger Blau-Eisenhut 

etwa darf im Aargau, im Thurgau, in Schaffhausen und Baselland gar nicht 

ausgerissen werden; in Zürich und Appenzell Innerrhoden steht er teilweise 

unter Schutz). 

 Möhl sagt: «Das ist eine schöne einheimische Pflanze – am besten einfach 

stehen lassen!» Und überhaupt: Kinder seien sehr empfänglich, wenn man 

ihnen erkläre, was es mit dem Blauen Eisenhut auf sich habe. Das Wissen 

darum, dass die Blume sehr giftig ist, hält Möhl für weit verbreitet. Der 

Organisation Schweizer Wanderwege indes war die Problematik weitgehend 

unbekannt. Man werde aber prüfen, ob die Checkliste «Sicher unterwegs» 

entsprechend zu ergänzen sei, heisst es auf Anfrage. 

 Doch der Eisenhut interessiert, zumindest in blumenaffinen Kreisen. Dies 

allerdings nicht wegen seines Äusseren, denn die Geschichten, die sich um ihn 

ranken, sind alles andere als schön: Im «Mordgärtchen» des Botanischen 

Gartens der Universität Bern spielt die Giftpflanze eine zentrale Rolle. Laut 

Möhl sind die Führungen dort sehr beliebt – vor allem bei Frauenvereinen. 

 
Tox Info Suisse, das Schweizer Zentrum für Fragen bei Vergiftungen, ist Tag 

und Nacht erreichbar unter der Notfallnummer 145. 

 -------------------- 
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Aus dem Geifer des Cerberus –  

der Blaue Eisenhut stammt direkt aus der Hölle 

 R. Sc. Blauer Eisenhut alias Aconitum napellus: Die Giftpflanze steht seit 

Menschengedenken für Tod und Verderben – kein Wunder, denn sie stammt 

direkt aus der Hölle. So zumindest will es die Legende: Als Herkules bei seiner 

letzten Aufgabe den Cerberus aus der Unterwelt verschleppt und ihn ans 

Tageslicht zerrt, trieft dem dreiköpfigen Höllenhund an der Kette der Speichel 

aus den Mäulern. Aus dem Geifer am Boden wächst eine neue, teuflisch-

schöne Blume: Aconitum. (Die verhängnisvolle Szene soll sich beim Berg 

Akonitos in Kleinasien zugetragen haben.) 

 Die Giftwirkung des Eisenhuts wurde bereits von Theophrast beschrieben, im 

4. Jahrhundert vor Christus. Im alten Rom setzte der Eisenhut sodann zu einer 

bemerkenswerten «Karriere» an. Plinius der Ältere bezeichnet die Blume in 

seiner «Naturalis historia» als pflanzliches Arsen. Neben verurteilten 

Straftätern wurden auch unliebsame Figuren des öffentlichen Lebens mit 

Eisenhutextrakten ins Jenseits befördert. 

 Das prominenteste Opfer dürfte Kaiser Claudius gewesen sein: Seine Frau 

(und Nichte) Agrippina die Jüngere soll ihm das Gift an einem Staatsbankett 

ins Essen gemischt – und so ihren Sohn aus erster Ehe auf dem Thron 

installiert haben, der ebenfalls ein Faible für Giftmorde hatte: Nero. Das 

unschöne Ableben des Kaisers lieferte eine Steilvorlage, um sich über den 

gewesenen Potentaten lustig zu machen. In einem Satirestück von Seneca 

lauten Claudius’ letzte Worte: «Vae me, puto, concacavi me!» – «O weh, ich 

glaube, ich habe mich angeschissen!» Heftiger Stuhlgang gehört zu den 

typischen Symptomen einer Eisenhutvergiftung. 

 Besonders übel meinte es das Schicksal mit zwei Heuern in Uri im September 

1817. Zwei Jahre nach dem verheerenden Ausbruch des Vulkans Tambora in 

Indonesien, ein Jahr nach dem aschebedingten «Jahr ohne Sommer» in Europa 

herrscht in dem Bergkanton noch immer bittere Hungersnot. Da treffen die 

beiden Männer auf ein Hummelnest voller Honig – und tun sich gütlich daran.  
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 Der eine ist kurze Zeit später tot, der andere wird von starkem Kribbeln im 

Mund, einer rauschartigen Benommenheit, Brechreiz und schmerzhaften 

Krämpfen geplagt. Er erholt sich am nächsten Tag. 

 Ein Arzt aus Altdorf untersucht den aussergewöhnlichen Fall und dokumentiert 

ihn in einer naturwissenschaftlichen Zeitschrift. Und siehe da: Auf der 

Alpweide wuchsen viele Eisenhüte. Die von dem Heuer beschriebenen 

Hummeln indes waren damals noch gar nicht bekannt. Es handelte sich um 

Bombus gerstaeckeri: die Eisenhuthummel, die über einen sehr langen Rüssel 

verfügt und sich so auf die verschlungenen Blüten der Giftpflanze spezialisiert 

hat. Honigbienen halten sich dagegen von Aconitum fern – zum Glück, mag 

man sich nach dieser tragischen Geschichte denken! 

 Rätselhaft blieb auch ein Fall in Belgien nach der Jahrtausendwende, als ein 

Mann tot am Steuer seines Autos im Strassengraben entdeckt wurde. Der 

Tankdeckel des Wagens war offen, doch die Ermittler tappten jahrelang im 

Dunkeln. Dann fällt der Verdacht wegen DNA-Spuren auf die Witwe, die den 

Meuchelmord gesteht: Sie hatte Eisenhut aufgekocht, ihrem Mann in den Wein 

gegeben, den Leichnam ins Auto gesetzt und damit einen Unfall vorgetäuscht. 

Den Wagen wie geplant anzuzünden, gelang ihr jedoch nicht mehr. 

 Fast wäre die Frau mit ihrem Verbrechen davongekommen. Aconitin, der 

verheerende Giftstoff der Pflanze, lässt sich nur dann feststellen, wenn gezielt 

darauf getestet wird. Was hier nicht geschah: Blut- und Urinproben des Toten 

wiesen zwar eine geringe Menge Alkohol, aber keine Giftspuren auf. 

------------- 
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