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Botanik
Die Pflanze besitzt unterirdisch einen grossen 
Wurzelstock. Die Blätter sind pfeilförmig und 
oft dunkel gefleckt, sie erscheinen vor dem Kol-
ben. Der lange Blütenkolben ist von einer 
blattartigen Hülle umgeben und am oberen 
Ende violett-schwarz. Am unteren Ende des 
Kolbens ( in der Blatthülle ) sind die weiblichen 
Blüten, darüber ein Ring von Haaren, und noch 
höher sind die männlichen Blüten angeordnet.  
Zuoberst befindet sich wieder ein Ring von 
Haaren. Diese trickreiche Einrichtung ist eine 
Falle für Insekten, die in der Dämmerung – 
durch den Duft angelockt – in die Falle gehen. 
Die Insekten können aufgrund der Haare der 
Pflanze nicht mehr entfliehen. Sie bestäuben 
mit dem mitgelieferten Blütenstaub nun die 
weiblichen Blüten. Innerhalb eines Tages bil-
den sich nach erfolgreicher Bestäubung die 
männlichen Blüten aus und der Haarring stirbt 
ab. Nun nehmen die Insekten beim Hinaus-

gelangen unfreiwillig den männlichen Blüten-
staub mit. Sobald die Pflanze befruchtet 
wurde, welkt sie und es bilden sich die roten 
Früchte.

Vorkommen
Der Aronstab ist in feuchten Laubwäldern 
weitverbreitet.

Drogen
Der Wurzelstock

Anwendung
Aufgrund der Giftigkeit wird der Aronstab 
 homöopathisch zur Bekämpfung von 
Schnupfen, Nasen- und Rachenkatarrhen so-
wie zur Heilung von überbeanspruchten 
Stimmbändern und Heiserkeit genutzt.

 

   

Familie : Aronstabgewächse ( Araceae )

Grösse : 10 bis 40 cm

Gemeiner Aronstab
Arum maculatum
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Inhaltsstoffe
Oxalatkristalle, Aroin, Saponine. Oxalsäure ist 
in geringerer Konzentration auch in Sauer-
ampfer und Rhabarber enthalten.

Symptome
Anfänglich ein extrem brennendes Gefühl in 
Mund, Rachen und Speiseröhre. Aus diesem 
Grund kommt es selten zu Vergiftungen, man 
spuckt das Blatt gleich wieder aus. Wird den-
noch Aronstab verzehrt, kommt es ( innerhalb 
einer Stunde ) zum Anschwellen der Zunge, 
zu starken Krämpfen, Übelkeit, blutigem Er-
brechen und zu Magen-Darm-Beschwerden. 
In höheren Dosen können weiter Blutungen 

und Lähmungen des zentralen Nervensys-
tems auftreten. Äusserlich führt der Saft zu 
heftiger Dermatitis ( Ekzemen ).

Geschichte
Gegen Knollen am Leibe, unreine Haut und 
fressende Wunden wurde eine Salbe aus Aron-
stabblättern, Zwiebeln und Schweineschmalz 
angefertigt. Während Hungersnöten wurden 
die Knollen gekocht ( damit sie ihre Giftigkeit 
verlieren ) und gegessen. Noch früher wurde 
der Aronstab viel häufiger angewendet, z.  B. 
auch, um dunkle Augen zu klären.
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