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Lebewesen | Weichtiere

WIRTELSCHNECKE
Aegopis verticillus



Die Wirtelschnecke lebt hauptsächlich in Schuttwäldern 
mit Kalk- oder Mergelbasis. Sie kommt auf Felsen und 
zwischen Steinen vor und klettert selten auf Bäume. 
Sie ist ein Allesfresser und ernährt sich von abgestor-
benem Pflanzenmaterial und Moos, aber auch von Aas 
und kleineren Schnecken, insbesondere deren Eiern. 
Die Schale ist rundum gestaucht, relativ dickwandig 
und fein gerillt. Am Boden der Schale befindet sich eine 
sehr auffällige offene, breite zentrale Fistel. Die Farbe 
ist beige bis braun mit einigen gelblichen Querstrei-
fen. Die Schnecke selbst ist schlank und hat einen sehr 
schmalen Körper. Sie ist hell- bis dunkelgrau gefärbt, 
einige Individuen sind fast schwarz, mit einem blassen 
Gelbstich an den Seiten. 

3 cm

WIRTELSCHNECKE
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Lebewesen | Spinnentiere

SCHWARZBRAUNER PLUMPWEBERKNECHT
Egaenus convexus



Unsere größte Art von Weberknechten. Der Körper ist 
oval und dunkel gefärbt, die Beine sind auffallend dick 
und kurz. Der Plumpweberknecht ist eine seltene Art, 
die in Süd- und Südostmähren vorkommt. Er wurde 
kürzlich auch in Mittelböhmen entdeckt. In der Tsche-
chischen Republik liegt die nordwestliche Grenze seiner 
Verbreitung. Er besiedelt lichte Wälder, Waldsteppen, 
sonnige Waldränder, Steppen und Wiesen. Es ist eine 
thermophile Art, die tagsüber und in der Abenddäm-
merung aktiv ist. Wir treffen adulte Tiere von Mai bis 
Oktober (meist im Juni und Juli). Wie alle Weberknechte 
ernähren sie sich von kleinen Wirbellosen und verschie-
densten Tierresten.

1–1,5
cm

SCHWARZBRAUNER 
PLUMPWEBERKNECHT

2



Lebewesen | Spinnentiere

MÄHRISCHE WEBSPINNE
Eresus moravicus



Česnek žlutý

Die Männchen der Mährischen Webspinne sind sehr auffäl-
lige Spinnen, die man an sonnigen Tagen von April bis Juni 
in den Podyjí-Heiden, Felssteppen und warmen Buschhän-
gen auf der Suche nach Weibchen antreffen kann. Diese 
unterscheiden sich in Farbe und Größe deutlich von den 
Männchen. Während Männchen ein orangefarbenes Ge-
säß mit vier schwarzen Flecken haben und deutlich kleiner 
sind, sind Weibchen schwarz mit gelblichen Haaren an den 
Krallen und der Vorderseite des Brustkorbs, die eine gel-
be Maske bilden. Die Mährische Webspinne lebt in Podyjí, 
Pálava und auch in den Regionen Brünn, Břeclav und Ho-
donín. Weibchen und Jungtiere bilden typische flache Baue 
mit Spinnwebendach, in denen sie Beute fangen. Wenn sich 
die Beute auf dem Dach des Baus befindet, rennt die Spinne 
heraus und verzehrt die Beute. Ab Juni bewacht das Weib-
chen den Kokon in ihrem Bau. Die Mährische Webspinne ist 
die größte unserer Steppenarten und ihr Biss ist schmerz-
haft und kann gesundheitliche Probleme verursachen.

MÄHRISCHE WEBSPINNE

1–2
cm1



Lebewesen | Krebstiere

FRÜHJAHRSKIEMENFUß
Eubranchipus grubii



Česnek žlutý

Seltene kleine Wasserkrebstiere, die in den Auwälder von 
großen Flüssen vorkommen. Der Frühjahrskiemenfuß 
kommt am häufigsten in austrocknenden Teichen oder blin-
den Flussarmen vor. Erwachsene Tiere können von Februar 
bis April beobachtet werden. An geeigneten Standorten 
kommt er massenhaft vor. Wir unterscheiden Männchen 
von Weibchen mit Hilfe eines markanten zweiten Tentakel-
paares, das wie eine Zange aussieht. Das Weibchen hinge-
gen trägt an den Schwanzgliedern zwei Eiersäcke. Aus den 
Eiern, die auf das Austrocknen bzw. Einfrieren eines perio-
dischen Pools angewiesen sind und im getrockneten Boden 
mehrere Jahre überleben können, schlüpfen in den ersten 
Frühlingstagen die Larven, die innerhalb weniger Tage aus-
reifen. Sie leben kurz, etwa 9–12 Wochen, und sterben dann 
massenhaft. Bisher waren geeignete Standorten am stärks-
ten durch die Wasserbewirtschaftung von Flussläufen und 
die Reduzierung von Frühjahrshochwasser gefährdet.

FRÜHJAHRSKIEMENFUß

2–3
cm1



Lebewesen | Krebstiere

EDELKREBS
Astacus astacus



Česnek žlutý

Der Edelkrebs stellt hohe Anforderungen an die Wasserqua-
lität, insbesondere an seine chemische Zusammensetzung. 
Früher war es eine häufige Art, heute kommt sie vielerorts 
selten vor und die Populationen sind klein. Felsige Böden 
mit vielen Unterständen werden vom Edelkrebs bevorzugt. 
Krebse sind Einzelgänger und nachtaktive Tiere, die sich 
tagsüber unter Felsen oder Wurzeln am Boden verstecken. 
Nachts klettert er aus seinem Versteck, frisst kleine Tiere 
oder sucht nach Kadavern. Im Herbst, nach der Paarung, 
trägt das Weibchen an der Unterseite des Körpers gekleb-
te Eier, die es mit dem Gesäß hält. Junge Krebse schlüpfen 
erst im folgenden Frühjahr. Krebse werden bis zu 5 Jahre 
alt. Zusammen mit dem Steinkrebs ist er eine der beiden 
ursprünglichen Krebsarten, die Österreich in sowie auch 
in Tschechien vorkommen. Am stärksten gefährdet ist er 
durch die Verschlechterung der Wasserqualität und auch 
durch die Krebspest, eine Pilzkrankheit, die durch nicht hei-
mischen Krebsarten eingeschleppt wurde.

EDELKREBS

10–15
cm2



Lebewesen | Hundertfüßer

SPINNENLÄUFER
Scutigera coleoptrata



Česnek žlutý

Ein interessanter und bizarrer Tausendfüßler. Wir können 
ihn am häufigsten an Gebäuden und in den umgeben-
den Lebensräumen wie Mauern, Steinhaufen, alten Häu-
sern oder Kellern beobachten. Er ist vor allem nachtaktiv. 
Tagsüber versteckt er sich in Spalten oder unter Steinen. 
Nachts geht er auf Nahrungssuche. Die Nahrung besteht 
aus kleinen Insekten und Spinnen, die sie wie die meisten 
Tausendfüßler mit einem schwachen Gift lähmen. Alle Tau-
sendfüßler sind Raubtiere, sodass selbst von einem kleinen 
Spinnenläufer die Gefahr ausgeht, einen schmerzhaften, 
leicht giftigen Biss zu bekommen. Der Spinnenläufer ist 
sehr wendig und das Fangen eine solchen erfordert gu-
tes Geschick Wenn er gestört wird, flieht er sehr schnell in 
den nächsten Unterschlupf. Auffallend sind seine langen, 
leicht zerbrechlichen Gliedmaßen, die hinten länger sind 
als vorne. Eine seiner erstaunlichen Eigenschaften ist, dass 
er, wenn er eines seiner Gliedmaßen verliert, es beim Aus-
ziehen wieder ersetzen wird.

SPINNENLÄUFER

1,5–2,5
cm2



Lebewesen | Libellen

BLAUFLÜGEL-PRACHTLIBELLE
Calopteryx virgo



Česnek žlutý

Die Libelle zeichnet sich durch ihre metallisch glänzende 
Färbung des Körpers und der Flügel aus. Männchen haben 
einen grün-blauen Körper, ihre Flügel sind dunkelblau. Die 
Weibchen sind bräunlich-grün bis bronzefarben. Sie be-
wohnen fast alle Arten von Fließgewässern mit offenerer 
Natur, auf denen sie oft zusammen mit einem Verwandten 
und ähnliche glänzenden Libelle, der gebänderten Pracht-
libelle vorkommen. Im Thayatal ist das nicht anders. Männ-
chen sind stark territorial. Sie werden am häufigsten bei 
einem typischen Flatterflug in der Nähe der Ufervegeta-
tion gesehen, auf der sie sich oft niederlassen. In der Ruhe-
position sind ihre Flügel über das Gesäß gefaltet. Während 
der Paarung führen die Libellen einen interessanten Ver-
lobungsflug durch. Weibchen legen Eier, indem sie sie in 
die Unterwasservegetation lassen. Die Larven entwickeln 
sich meist zwei Jahre lang und bevorzugen ruhigere Ge-
wässerabschnitte. Erwachsene Flüge finden von Ende April 
bis August statt. Erwachsene jagen kleine Fluginsekten, 
Wasserlarven und kleine Wassertiere.

BLAUFLÜGEL-PRACHTLIBELLE

5 cm3



Lebewesen | Fangschrecken

EUROPÄISCHE GOTTESANBETERIN
Mantis religiosa



Česnek žlutý

Die einzige Vertreterin der Gottesanbeterinnen der heimi-
schen Natur. Thermophile Art, die Trockenrasen, Steppen, 
Waldsteppen, Weiden, Heiden, Sande, aber auch Steinbrü-
che und Sandgruben bewohnen. Es gibt einen Aberglau-
ben über Gottesanbeterinnen, dass Weibchen während 
der Paarung Männchen fressen, in der Natur begegnen wir 
diesem Phänomen nicht oft, es passiert nur, wenn es an 
Nahrung mangelt. Die Gottesanbeterin kann sich auch par-
thenogenetisch vermehren, sodass die Eier nicht von einem 
Männchen befruchtet werden müssen. Wenn die Eier nicht 
befruchtet wurden, schlüpfen nur Weibchen, exakte Kopien 
der Mutter. Nach der Paarung legen die Weibchen von 
Ende August bis Oktober etwa 200–300 Eier in Schaumko-
kons, die wir Ootheken nennen. Diese sind häufig auf Vege-
tation und Steinen zu finden. Die Larven überwintern in der 
Oothek, schlüpfen im Frühjahr und reifen im Spätsommer. 
In der Vergangenheit galt die Gottesanbeterin als selten, 
mittlerweile erholen sich die Bestände jedoch wieder.

EUROPÄISCHE GOTTESANBETERIN

3 3,5–8
cm



Lebewesen | Heuschrecken

STEPPEN-SATTELSCHRECKE
Ephippiger ephippiger



Česnek žlutý

Große und robuste Sattelschrecke mit einer Korpus-
länge von 2–3 cm. Die Körperfarbe ist hellgrün. Die 
Tentakel sind etwa 2 mal länger als der Körper. Die 
Sattelschrecke kann nicht fliegen. Eine seltene Art mit 
begrenztem Vorkommen an vereinzelten Standorten. 
Wir treffen Erwachsene von Juli bis in den Spätsom-
mer. Die Sattelschrecke ist eine trockenheitsliebende 
Art, die Waldsteppenlandschaften wie Waldsteppen, 
Sträucher und Weinberge bevorzugt, wo sie nach ein-
samen Sträuchern und Bäumen sucht. Weibchen sitzen 
oft bewegungslos auf ihnen und Männchen schreien 
charakteristischerweise, und entsprechend der Stridu-
lation ist ihre Position relativ leicht zu bestimmen. Wie 
die meisten Heuschrecken ist sie räuberisch und jagt 
aktiv kleinere Wirbellose Tierchen, sie ernährt sich aber 
auch von Pflanzenblättern.

STEPPEN-SATTELSCHRECKE

2–3
cm2



Lebewesen | Heuschrecken

ITALIENISCHE SCHÖNSCHRECKE
Calliptamus italicus



Česnek žlutý

Eine robuste Heuschreckenart, die sonnige Standorte mit 
spärlicher Vegetation besiedelt. Typische Lebensräume 
sind Felssteppen, Steinbrüche und Sandgruben. Sie be-
setzt selten auch andere Lebensräumen, wie zum Beispiel 
Weinberge. Eine unserer drei Heuschreckenarten mit roten 
Flügeln. Erwachsene treten von Mitte Juni bis Oktober auf. 
Am häufigsten beobachten wir sie an der Bodenoberflä-
che, wo sie nach sonnigen Plätzen ohne Vegetation suchen. 
Aber wenn die Temperaturen zu hoch werden, verstecken 
sie sich unter Gräsern. Wenn sie Angst haben, werden sie 
durch einen scharfen Abflug oder Rückprall gerettet. Die 
Nahrung der Heuschrecke besteht ausschließlich aus Pflan-
zen. Historisch sind sie auch dafür bekannt, sich zu vermeh-
ren und sich zu fressen, in Russland gilt sie noch immer als 
Schädling. Das Vorkommen bedroht die Überwucherung 
geeigneter Lebensräume und die Erlöschung der Bewei-
dung im Freiland.

ITALIENISCHE SCHÖNSCHRECKE

1,5–4
cm3



Lebewesen | Netzflügler

PANTHER-AMEISENJUNGFER
Dendroleon pantherinus



Česnek žlutý

Einer unserer seltensten Netzflügler. Seine Larven gra-
ben keine trichterförmigen Fallen in den Sand, wie es 
die häufigste und bekannteste Art ist, sondern sie leben 
in den Höhlen von Laubbäumen, wo sie meistens Amei-
sen jagen. Die Larven sind nur sehr unbeweglich und in 
Schutt vergraben und warten darauf, dass Beute vorbei-
kommt. Es ist eine thermophile Art, die lichte Laubwäl-
der sucht. Neue Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, 
dass sie auch in der Nähe oder direkt in menschlichen 
Siedlungen geeignete Bedingungen für die Larvenent-
wicklung finden könnte. Tschechien stellt die Nordgren-
ze ihres Erweiterungsgebiets dar.

PANTHER-AMEISENJUNGFER

2–3
cm1



Lebewesen | Netzflügler

STEIRISCHER FANGHAFT
Mantispa styriaca



Česnek žlutý

Eine seltene Art von Netzflügelinsekten, die dank des vor-
deren Beinpaares, das in den plündernden Gliedmaßen 
entwickelt ist, entfernt an die berühmte Gottesanbeterin 
erinnert. Er lebt in Tschechien nur in Südmähren - Podyjí. 
Erwachsene treffen wir von Juni bis August an sonnigen 
Standorten. Adulte sitzen auf einsamen Sträuchern oder 
Bäumen und jagen aktiv Wirbellose. Der Fanghaft hat eine 
sehr interessante Entwicklung, Weibchen legen im Som-
mer Eier auf Vegetation, Rinde oder Steine. Die Larven 
schlüpfen im Herbst, fressen nichts und suchen Schutz 
für den Winter. Im Frühjahr suchen sie nach Kokons, in 
die sie beißen. Im Inneren des Kokons greift die Larve mit 
ihrem spitzen Mundsystem junge oder schlüpfende Spin-
nen oder Eier an und saugt sie auf. In dem bereits leeren 
Kokon kreiert er seinen eigenen Kokon. Der bewegliche 
Kopf durchbeißt die Wand des Kokons und fällt heraus, 
wodurch die Erwachsenen schlüpfen.

STEIRISCHER FANGHAFT

1 1,5–2,5
cm



Lebewesen | Schmetterlinge

SCHWARZER APOLLO
Parnassius mnemosyne



Česnek žlutý

Eine seltene und vom Aussterben bedrohte Art des schnell 
verschwindenden Tagfalters. Ihr Vorkommen konzentriert 
sich auf Südmähren. In Böhmen ist sie an den meisten Or-
ten ausgestorben. Sie sucht in verschiedenen Arten von 
lichten Laubwäldern und Waldsteppen nach Sträuchern 
oder auch Baumstümpfen. Daher sind geeignete Lebens-
räume heute unterrepräsentiert und verschwinden durch 
unsachgemäße Bewirtschaftung der Landschaft schnell. 
Die Hauptvorkommenszeit ist im Mai und Juni. An sonni-
gen Tagen fliegen die Männchen aktiv über die Wiese und 
suchen nach Weibchen. Das Weibchen legt Eier auf welke 
Blätter oder in das umgebende Unterholz. Die Raupen le-
ben sehr heimlich in der Laubstreu in der Nähe der Futter-
pflanzen. Erwachsene saugen Nektar vor allem an roten 
oder violetten Blüten. Bei Gefahr fallen die Schwarzen 
Apollos ins hohe Gras und verbeliben in einem Zustand 
der Steifheit, bis die Gefahr verschwindet. Der erwachsene 
Schmetterling lebt nur 2–3 Wochen.

SCHWARZER APOLLO

2 5,5–7
cm



Lebewesen | Schmetterlinge

GROßER WALDPORTIER
Hipparchia fagi



Česnek žlutý

Eine seltene und vom Aussterben bedrohte Art des schnell 
verschwindenden Tagfalters. Der große Waldportier sucht 
die Ränder von lichten Kiefernwäldern oder trockenen hellen 
Eichenwäldern sowie Lichtungen, Buschsteppen und Wald-
steppen, felsige Schluchten entlang von Flüssen auf. Für seine 
Existenz benötigt er regelmäßig gestörte Steppen-, Wald-
steppen- oder Sandhabitate. Ihr Vorkommen konzentriert 
sich auf Südmähren, in Böhmen ist sie an den meisten Orten 
ausgestorben. Erwachsene leben von Juni bis September. Ge-
legentlich saugen sie Nektar aus Blüten, häufiger saugen sie 
aber den Saft von verletzten Bäumen oder auf feuchtem Bo-
den den Schweiß von Säugetieren auf. Sie sitzen zusammen 
im Schatten von Baumstämmen oder in Büschen. Männchen 
bewachen ihr Revier an Orten ohne Vegetation (Straßen, 
Sandflächen, Steine   usw.) oder auch auf den Stämmen von 
Solitärbäumen. Eier werden von den Weibchen an Nahrungs-
pflanzen, meist breitblättrige Kräuter oder Stängel von Step-
pengräsern (Beifuß und Schwingel) geklebt.

GROßER WALDPORTIER

4 cm1§



Lebewesen | Schmetterlinge

OSTERLUZEIFALTER
Zerynthia polyxena



Česnek žlutý

Der auffällige, zu den Schwalbenschwänzen gehörende Falter 
ist an ruderalisierten Krautsäumen entlang von Flüssen, Bü-
schen und Laubwäldern, Waldlichtungen aber auch an der Ve-
getation an Straßenrändern, Bahnstrecken oder ausgedehn-
ten Weinbergen gebunden. Die einzige Nährstoffpflanze der 
Raupen ist die Gewöhnliche Osterluzei. Erwachsene fliegen an 
sonnigen Tagen von April bis Juni langsam und flatternd im 
Gleitflug. Das Zentrum der Artenverbreitung in der Tschechi-
schen Republik ist Südmähren. Einzelne Schmetterlingspopu-
lationen konzentrieren sich oft auf kleine Gebiete mit Aus-
wüchsen. Am stärksten bedroht ist der Schmetterling durch 
den Verlust des Lebensraumes des gewöhnlichen Osterluzeis 
Früher war sie eine mit der Landwirtschaft verbundene Art, 
die wichtigsten Lebensräume scheinen heute Bahndämme, 
Bachufer und Straßenränder zu sein. Schmetterlingskolonien 
können durch unpassendes (Frühjahrs-)Mähen von Vegetati-
on auf Böschungen und Deichen oder durch Pestizidemissio-
nen aus der umgebenden Agrarlandschaft zerstört werden.

OSTERLUZEIFALTER

2 4–6
cm§



Lebewesen | Schmetterlinge

WEISSFLECK-WIDDERCHEN
Amata phegea



Česnek žlutý

Er fliegt an sonnigen Tagen, gehört aber zu den Nachtfaltern 
(Motten). Der Weissfleck-Widderchen ist ein allgegenwärti-
ger und auffälliger Bote des Sommers, die Falter fliegen von 
Juni bis August. Die Flügel sind dunkelblau mit markanten 
weißen Flecken, das gleichfarbige Gesäß wird von einem gel-
ben Streifen dominiert. Sein Flug ist ungeschickt, umständ-
lich und langsam. Männchen fliegen zu blühenden Kräutern, 
Weibchen sind weniger flugfähig und sitzen meist in der Ve-
getation. Die Paarung findet am Nachmittag und vor Sonnen-
untergang statt. Wir treffen ihn am häufigsten auf Forstwe-
gen, Lichtungen und an Waldrändern, Wiesen und Tälern. Die 
Raupe ist dicht behaart und hat einen markanten rotbraunen 
Kopf. Raupen sind überhaupt nicht wählerisch und ernähren 
sich von Flechten sowie verschiedenen Kräutern und Gräsern. 
Gegen Fressfeinde können sie sich mit Hilfe chemischer Subs-
tanzen wehren, die bei Angriffen durch Hautrisse austreten, 
wobei diese Stoffe auf den dichtem Haar schnell verdunsten 
und so den Fressfeind abwehren.

WEISSFLECK-WIDDERCHEN

3 3–4
cm



Lebewesen | Zweiflügler

KRIEBELMÜCKEN
Simulium sp.



Česnek žlutý

Äußerst unangenehme Insekten, die Menschen und Tiere an-
greifen und dabei stark geschwollene, blutende und juckende 
Stellen hinterlassen. Weibchen saugen das Blut von Wirbeltie-
ren und gewinnen daraus Proteine   für die Eientwicklung. Ihr 
Blut wird durch Speichelproteine   erleichtert, die anästhetische, 
gerinnungshemmende und proteolytische Wirkungen haben, 
die auch eine allergische Reaktion auslösen können. Das Ab-
saugen selbst ist schmerzlos, aber wenn das Weibchen weg-
fliegt, blutet, juckt, rötet sich die betroffene Stelle und es bilden 
sich für einige Zeit Schwellungen. In einigen Fällen kann es zu 
einer Blutvergiftung durch den Speichel kommen. Kratzer kön-
nen Infektionen, Entzündungen und schlechte Wundheilung 
verursachen. Kriebelmücken entwickeln sich in Wasserläufen 
und bilden einen integralen Bestandteil ihrer Ökosysteme. Sie 
leben von der Filterung von Wasser und sind in der Lage, Parti-
kel einzufangen, die kleiner sind als andere Tiere. Aufgrund der 
großen Zahl ist die Rolle der Fliegenlarven im Nährstoffkreis-
lauf und im Prozess der Wasserselbstreinigung wichtig.

KRIEBELMÜCKEN

3 0,5
cm



Lebewesen | Hautflügler

BORSTIGE DOLCHWESPE
Scolia hirta



Česnek žlutý

Eine auffällige Wespe, die an sonnigen Sommertagen 
zwischen blühenden Disteln und Weißdorn fliegt und 
dort den Nektar aus Blüten saugt. Wir erkennen sie an 
den großen gelben Streifen am Gesäß und den schwarz 
-rauchigen Flügeln. Es handelt sich um eine thermophile 
Art mit Hauptlebensraum am Mittelmeer, welches sich bis 
nach Süd- und Mittelmähren sowie bis zur Elbe erstreckt. 
Sie sucht nach sonnigen Lebensräumen wie Steppen, 
Wiesen und Trockenrasen. Durch Vibrationen kann das 
Weibchen der Dolchwespe die Kleintierlarven unter der 
Erde oder im faulenden Holz finden, danach stöbern, mit 
einem Stich lähmen und ein Ei darauf legen. Nach dem 
Schlüpfen verdauen sie die Käfer allmählich und ein bis 
zwei Wochen danach, verpuppen sie sich und überwin-
tern in einem Kokon in der Kammer, in der sich die Käfer-
larve ursprünglich befand, bishin  zum nächsten Frühjahr.

BORSTIGE DOLCHWESPE

3 1–2,5
cm



Lebewesen | Hautflügler

GROßE HOLZBIENE
Xylocopa violacea



Česnek žlutý

Die größte Einzelbiene mit einem robusten, schwarz-vio-
letten Glanz. Die Flügel sind dunkel mit einem charakteris-
tischen violetten Schimmer. Die Holzbienen sind wärmelie-
bende Arten, die lichte Wälder, Gärten, Parks und sonnige 
Hänge bewohnen. Besonders aktiv sind sie bei sonnigem 
Wetter, wenn sie nach blühenden Bäumen und Sträuchern 
suchen, an denen sie Nektar saugen und Pollen sammeln. 
Das Weibchen beißt in ein verrottendes oder trockenes 
Holz einen bis zu 30 cm langen horizontalen Gang, der ver-
zweigt sein kann, mit mehreren Kammern. Diese sind durch 
Trennwände aus gehacktem Holz getrennt. In jeder Kam-
mer, die mit einer Mischung aus Pflanzenpollen und Nek-
tar gefüllt ist, befindet sich eine Larve, die sich von dieser 
Mischung ernährt. Sie sind weiße beinlose "Würmer", die 
beim Verzehr von Pollenkörnern nur das Mundsystem be-
wegen. Die Larve überwintert und verpuppt sich im zeiti-
gen Frühjahr. Erwachsene Holzbienen schlüpfen normaler-
weise im April und fliegen von April bis Anfang September.

GROßE HOLZBIENE

3 2–2,5
cm



Lebewesen | Käfer

GROßER EICHENBOCK
Cerambyx cerdo



Česnek žlutý

Einer der größten Käfer, den wir in Österreich treffen kön-
nen, der zwischen 2,5 cm bis 6 cm groß wird. Das Männ-
chen unterscheidet sich vom Weibchen durch deutlich 
längere Tentakel. Früher war sie eine der relativ häufig 
vorkommenden Holzkäferart en, heute gehört sie zu den 
seltenen und gefährdeten Arten. In Thayatal und Pody-
jí ist er jedoch immer noch relativ reichlich vorhanden, 
obwohl geeigneten Orte für seine Entwicklung schnell 
verschwinden Der Bockkäfer sucht durchleuchtete Wald-
bestände, Alleen und Solitärbäume. Erwachsene Käfer 
werden von Juni bis Anfang August aktiv. Am aktivsten 
sind sie in der Dämmerung und in der Nacht. Nach der 
Paarung legt das Weibchen Eier in Ritzen und Spalten in 
der Rinde von Eichen, Ulmen, Eschen oder Walnüssen. 
Die Larven leben in der Rinde und später im Bast, 3-5 
Jahre vor der Verpuppung. Ein typisches Zeichen für das 
Vorhandensein von Larven sind rötliche Sägespäne, die 
sie aus den Gängen schieben. 

GROßER EICHENBOCK

2 3–6
cm
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ROTBEINIGER ERDBOCK
Pedestredorcadion pedestre



Česnek žlutý

Eine auffällige Bockkäferart, die an Trockenwiesen und 
Weiden, Steppenhabitate und Straßenböschungen ge-
bunden ist. Er sucht sonnige Grasflächen mit spärlicher 
Vegetation, vor allem in Süd- und Mittelmähren. In Po-
dyjí kommt er am häufigsten in den Heidegebieten von 
Havraníky, Popice und Mašovice vor. Erwachsene Tiere 
werden bis zu 1–2 cm groß, schwarz mit weißer Kan-
tennaht. Die weißen Bänder können jedoch bei jedem 
Einzelnen ein wenig anders aussehen. Die Larven leben 
im Boden an den Wurzeln von Gräsern. Sehen kann 
man sie sehr früh von April bis Juni, wo sie an sonnigen 
Tagen zügig über den Boden laufen. Sie können auch 
unter Felsen gefunden werden. 

ROTBEINIGER ERDBOCK

2 1–2
cm
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VIOLETTER ÖLKÄFER
Meloe violaceus



Bei den typisch aussehenden Käfer, der eine Größe von 
1-4 cm erreicht, ist das Weibchen deutlich größer als 
das Männchen. Dies liegt daran, dass das Weibchen 
Eier in ihrem Hinterteil trägt. Aus den Eiern, von denen 
das Weibchen bis zu 10.000 legt, schlüpfen Larven mit 
auffälligen Krallen – der sogenannte Triungulinus. Die 
Larve klettert an den Blüten von Frühlingspflanzen und 
wartet dort auf ihren Wirt, meist eine Solitärbiene. An 
diesen klammert sie sich fest und lässt sich ins Nest tra-
gen. Zuerst frisst es die Bieneneier, später den Bienen-
nachwuchs und überwintert dann. Nach dem Winter 
verpuppen sie sich und wachsen aus. Erwachsene schei-
den bei Bedrohung, in der Regel durch Berührung, eine 
gelbliche ölige Flüssigkeit (Hämolymphe) aus, die eine 
geringe Menge hochgiftiges Cantharidin enthält. Es ist 
jedoch bei Kontakt mit der menschlichen Haut nicht ge-
fährlich.

1,5–4
cm

VIOLETTER ÖLKÄFER

3
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HIRSCHKÄFER
Lucanus cervus



Eine auffallende und ikonische Art der heimischen Käfer-
fauna, die beim Weibchen 3,5–4,5 cm und beim Männ-
chen 3,5–8 cm groß wird. Ein weiterer signifikanter Unter-
schied zwischen den Geschlechtern sind die massiven 
Mandibeln, die die Männchen zieren, die Mandibeln der 
Weibchen sind deutlich kleiner. Das Vorkommen von 
Hirschkäfern wird in unserem Land meist mit Eichen in 
Verbindung gebracht. Antreffen können wir Hirschkäfer 
von Ende Mai bis Ende August in der Dämmerung und in 
der Nacht, wo sie am aktivsten sind. Der langsame und un-
beholfene Flug des Hirschkäfers wird von seinem charak-
teristischen Summen begleitet. Hirschkäfer ernähren sich 
von Saft, der aus verletzten Baumteilen fließt. Männchen 
benutzen ihre Mandibeln, um Weibchen zu kämpfen. Die 
Larven entwickeln sich 3–5 Jahre in Eichenholz und ernäh-
ren sich von verrottendem Holz. Erwachsene schlüpfen im 
Herbst, überleben aber den Winter in einem Kokon und 
fliegen erst im späten Frühjahr wieder aus.

4–8
cm

HIRSCHKÄFER

3
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GROßER PUPPENRÄUBER
Calosoma sycophanta



Ein großer bunter Käfer aus lichten Laub- und Mischwäl-
dern. Die Farbe ist sehr variabel, aber dennoch immer 
sehr auffällig. Die Sparren sind goldgrün mit einem rot-
-kupfer-metallischen Reflex, der Kopf und die Kanten 
der Nähte sind blau. Adulte und Larven sind spezialisiert 
auf die Jagd auf Raupen von blattfressenden Schme-
tterlingen, aber auch auf andere Arten von Wirbello-
sen. Zum Zeitpunkt der Reproduktion von Schmetter-
lingsraupen können sie sehr zahlreich sein, zu anderen 
Zeiten ist ihr Auftreten selten. Dennoch gelten sie als 
wirksamer Regulator dieser Schädlinge. Der Käfer frisst 
in einer Saison bis zu 400 Raupen und etwa 40 Larven.  
Ausgewachsene Tiere wachsen von Mai bis August und 
leben 2–3 Jahre. Sie überwintern im Boden, wo sie eine 
Lehmkammer bauen. Erwachsene scheiden Flüssigkeit 
aus den Mundorganen aus, die normalerweise riecht.

2–3,5
cm

GROßER PUPPENRÄUBER

2
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MATTER PILLENWÄLZER
Sisyphus schaefferi



Der Pillenwälzer ist ein schwarzer und ovaler Käfer. Sein 
Körper ist oft komplett von Dreck und Dung verschmu-
tzt. Der Kopf hat die Form einer Schaufel und ist mehr-
fach gewellt. Die Hinterbeine sind auffallend lang, die 
Vorderbeine wühlen. Beide sind geeignet, um den Ball 
aus Dung zu rollen und im Boden zu vergraben. Sie be-
siedeln sonnige Steppenrasen und Weiden auf lockeren 
Böden. Erwachsene sind von Mai bis zum Spätsommer 
aktiv. Ab dem Frühjahr bilden sie an geeigneten Stellen 
Höhlen, in die sie die Mistkugeln rollen. Der Käfer formt 
die Kugel zu einer Birne, auf deren Oberseite er ein Ei 
einsetzt. Geschlüpfte Larven ernähren sich von der Kot-
kugel. Der Ball besteht meistens aus Kuh- oder Schaf-
dung. Der Käfer ist ein guter Flieger, also kann er von Kot 
zu Kot fliegen um weitere Kugeln zu rollen und weitere 
Eier zu legen.

0,5–1,5
cm

MATTER PILLENWÄLZER

2§
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GROPPE
Cottus gobio



Die Groppe ist eine typische Art für die kalten Gewässer 
des Flusses Thaya im Nationalpark. Ansonsten kommt sie 
am häufigsten in Gebirgs- und Vorgebirgsbächen von Fo-
rellen und Äschen mit felsigem Grund vor. Seine Farbe und 
Form tragen dazu bei, dass sie sich gut in die Umgebung 
einfügt, so dass sie für Raubtiere schwer zu fangen ist. Der 
Körper ist nicht von Schuppen bedeckt, wie wir es von den 
meisten Fischen gewohnt sind. Sie gilt als Bioindikative Art 
für sehr reines Wasser. Tagsüber ist sie meist unter Steinen 
versteckt. Sie ist hauptsächlich nachts und abends aktiv. Die 
Bewegung der Groppe ähnelt eher einem Springen als dem 
Schwimmen. Die zurückgebildete Schwimmblase macht 
diese Art zu einem sehr schlechten Schwimmer. Sie ruht in 
Spalten und unter Steinen am Boden. Die Eier bilden eine 
Art Haufen und das Männchen bewacht und beschützt sie, 
bis die Jungtiere schlüpfen. Die Nahrung der Groppe sind 
hauptsächlich die Larven von im Wasser sich entwickelnden 
Insekten (Mücken, Eintagsfliegen und Beifuß). 

8–10
cm

GROPPE

3
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KARAUSCHE
Carassius carassius



Früher war sie eine der häufigsten Fischarten. Sie war reich-
lich in Teichen, blinden Armen und Teichen rund um Flüsse 
vorhanden. Sie ist ein Meister des Überlebens unter unrit-
terlichen Bedingungen. Sie kann lange auf einen sauerstoff-
freien Stoffwechsel umschalten, so dass sie in schlammigen 
Teichen überlebt. In den letzten Jahren kämpft unsere Ka-
rausche jedoch mit einem starken Feind, dem Giebel oder 
Silberkarausch genannt, einer invasiven Art aus Asien. Dank 
seiner ähnlichen Widerstandsfähigkeit, der Fähigkeit, sich 
ungeschlechtlich fortzupflanzen, und durch die Kreuzung 
mit der Karausche selbst, konnte er ihn aus seinen Fund-
orten vertreiben. Neben den üblichen Populationen bilden 
Karausche an Orten mit extremen Umweltbedingungen 
auch zahlreiche langsam wachsende Populationen, die sich 
durch einen niedrigen Körper und eine dunkle Färbung (Hu-
milis-Form) auszeichnen. In wenig nutzbaren und extremen 
Gewässern wird er nur bis zu einer Größe von ca. 15 cm, in 
nutzbaren Gewässern dagegen über 40 cm groß.

10–40
cm

KARAUSCHE

1
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FEUERSALAMANDER
Salamandra salamandra



Česnek žlutý

Ein geheimnisvoller Bewohner in steilen Hänge und der 
tiefen Täler. Die auffälligen und warnend gefärbten Feuer-
salamander des Thayatals stellen eine große Population 
dieser Art in Niederösterreich dar. Feuersalamander sind 
hauptsächlich nachts und in der Dämmerung aktiv, aber 
auch nach starkem Regen können wir sie tagsüber auf 
der Jagd nach Nahrung sehen. Diese besteh aus kleinen 
Tierchen - Insekten, Regenwürmern oder Schnecken. Die 
Paarung von Salamandern finden regelmäßig am Ende des 
Sommers statt. Die weiblichen Salamander tragen befruch-
tete Eier im Körper, wo sich diese entwickeln. Solange, bis 
die Larven zu schlüpfen beginnen, was normalerweise im 
März oder April der Fall ist. Dann werden diese ins Was-
ser der Bäche des Thayatals abgesetzt. Innerhalb weniger 
Monate wachsen die Larven, verwandeln sich in Landlebe-
wesen und verlassen den Bach. Molche sind langlebig, sie 
können bis zu 20 Jahre alt werden.

FEUERSALAMANDER

3 16–21
cm
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ALPEN-KAMMMOLCH
Triturus carnifex



Česnek žlutý

Der Wasserdrache ist eine der einzigartigsten Arten der 
Fauna des Thayatals. Sie finden ihn in Tschechien nur im 
Nationalpark Podyjí und in seiner unmittelbaren Umge-
bung. Er nutzt unzählige Teiche, die strengsten Parametern 
wie Reinheit und Durchsichtbarkeit des Wassers, genü-
gend Wasserpflanzen sowie ausreichend Sonnenlicht ge-
recht werden müssen. Während der Paarungszeit fallen die 
Männchen mit ihrem Kamm und dem deutlich gefärbten 
Hinterleib besonders auf. Mit Hilfe komplexer Hochzeits-
tänze, die unter der Wasseroberfläche stattfinden, locken 
sie die Weibchen zur Paarung an. Während der Paarung 
kommen Männchen und Weibchen nicht zusammen. Den-
noch werden die Eier im Körper des Weibchens befruchtet. 
Das Männchen legt den Samensack mit Hilfe des Tanzes 
und Pheromonen zu Boden und lockt das Weibchen an die 
richtige Stelle, diese saugt dann den Sack ein. Das Weib-
chen klebt die befruchteten Eier an Wasserpflanzen. Eins 
nach dem anderen, insgesant ca. 250 Eier.

ALPEN-KAMMMOLCH

2 10–18
cm§
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SPRINGFROSCH
Rana dalmatina



Česnek žlutý

Mit den ersten blühenden Schneeglöckchen und Singvö-
geln wird auch das Leben in Teichen und Feuchtgebieten 
geweckt. Der Springfrosch ist einer der ersten Amphibien, 
die quellgewässerte Lebensräume besiedeln. Der un-
scheinbare braune Frosch hat lange Hinterbeine. Rund um 
die Teiche sind die Stimmen der männlichen Springer zu 
hören, die mit ihrem typischen leisen Knarren, versuchen 
die Weibchen zur Paarung anzulocken. Nicht weniger auf-
fällig sind die Eihaufen selbst. Das Weibchen klebt die Eier 
am häufigsten an einen Grashalm oder Schilf, sodass das 
Gelege die Pflanze umschließt. In den nächsten zwei bis 
drei Wochen schlüpfen aus den Eiern kleine Kaulquappen, 
die sich in weiteren zwei bis drei Monaten weiterverwan-
deln. Die Springer verbringen dann die meiste Zeit ihres 
Lebens an Land. Ihre terrestrischen Lebensräume sind 
Wiesen, Waldränder oder auch Waldbestände. Dies ist die 
häufigste Froschart des Thayatals, die Sie praktisch überall 
antreffen können.

SPRINGFROSCH

3 7–12
cm
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SMARAGDEIDECHSE
Lacerta viridis



ještěrka zelená

Auffällige und beliebte Tierart, eine Ikone unter den Reptilien 
des Nationalparks. Sie zählt zu den größten Eidechsen Öster-
reichs und kann bis zu 40 cm lang werden. Im späten Frühling 
und Frühsommer sind die Männchen deutlich grün mit einem 
türkisblauen Schlund erkennbar, um vor der Paarung Weib-
chen anzulocken. Weibchen sind etwas kleiner und weniger 
auffällig als Männchen, aber dennoch hell gefärbt. Die Sma-
ragdeidechse kann man praktisch auf dem gesamten Gebiet 
des Nationalparks treffen, aber zum Beispiel am Umlaufberg 
ist ihre Zahl riesig. Smaragdeidechsen eignen sich für offene 
und leicht schattige Lebensräume, die sowohl am Talrand als 
auch an seinen Hängen zu finden sind. Tagsüber sonnen sich 
Eidechsen auf Felsen, nacktem Boden oder heruntergefalle-
nen Ästen, um genug Energie zu sammeln, um Insekten zu 
jagen, die den Großteil ihrer Nahrung ausmachen. Aufgrund 
seiner Unverwechselbarkeit und Schönheit ist er zum Sym-
bol der Šobes-Weine geworden und gehört zu Recht zu den 
meistfotografierten Tieren in der Region Thaya.

SMARAGDEIDECHSE

3 25–40
cm
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ÄSKULAPNATTER
Zamenis longissimus



Die größte Schlangenart, die in unserem Land lebt. Die 
Äskulapnatter wird bis zu 180 cm lang, meist begegnen 
uns aber Schlangen von 90 bis 150 cm. Die Schlange be-
wohnt sonnige trockene Lebensräume, jedoch immer in 
der Nähe von Gewässern (Flüssen). Meist handelt es sich 
um Waldsteppenformationen mit vereinzelten Sträuchern 
und felsigen Hängen, Weinbergen, Streuobstwiesen und 
lichte Laubwälder. Die Art ist tagsüber aktiv. Sie verbringt 
die meiste Zeit damit, sich aufzuwärmen und Abends nach 
Essen zu suchen. Die Schlange klettert und schwimmt sehr 
gut. Wenn sie in der Notwehr nicht entkommen kann, ver-
wandelt sie sich in eine Zielscheibe, drückt ihren Kopf flach, 
zischt und beißt. Sie sind von April bis Ende September 
aktiv. Zur Eiablage sucht das Weibchen nach ausgehöhlten 
Baumstümpfen, verrottendem Holz, Felsspalten oder Kom-
post. Die Nahrung von Schlangen sind kleine Nagetiere 
oder andere Reptilienarten. Sie lebt bis zu 20 Jahre lang.

ÄSKULAPNATTER

2 90–180
cm
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SCHWARZSTORCH
Ciconia nigra



Česnek žlutý

Das Wappentier des Nationalparks Podyjí. Zum Zeitpunkt der 
Ausrufung des Nationalparks war Podyjí einer der wenigen 
Orte, an denen der Schwarzstorch regelmäßig in Tschechien 
nistete. Heute ist es möglich, ihn wieder im ganzen Land zu tref-
fen. Heute nisten etwa 2–3 Paare in Podyjí. Der Schwarzstorch 
sucht Waldkomplexe mit einem Fluss oder Bach zum Nisten auf. 
Es ist eine wandernde Art, die in Ost- oder Westafrika überwin-
tert. Beide Partner bauen ein Nest auf einem Baum oder einem 
Felsvorsprung. Es besteht aus Ästen, das Innere des Nestes ist 
mit Rasengras oder Moos ausgekleidet. Im April legt das Weib-
chen 3–5 weiße Eier, auf denen beide Elternteile sitzen. Nach 
dem Schlüpfen kümmern sich beide Elternteile um den Nach-
wuchs. Der Storch transportiert das Futter in einem Kehlsack 
und wirft es den Jungen am Nestrand zu. Sie jagen in Wasser-
läufen rund um das Nest nach Nahrung. Die Hauptbestandteile 
sind Fische, seltene Frösche, Reptilien und kleine Säugetiere. Er 
ist sehr scheu, deshalb sucht er in einer dünn besiedelten Land-
schaft nach menschenleeren und versteckten Orten.

SCHWARZSTORCH

1 1,7–2
m§
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WESPENBUSSARD
Pernis apivorus



Česnek žlutý

Eine Art die Waldlandschaft der Niederungen und Mittellagen, 
in der sich Wälder mit Feldern oder Wiesen abwechseln bevor-
zugt. Normalerweise kehrt er erst Ende April oder im Mai aus 
den afrikanischen Winterquartieren zurück. Während des Flu-
ges aus dem Überwinterungsort bilden sich die Nistpärchen. 
Die männlich-weibliche Beziehung ist jedoch in der Regel nicht 
von Dauer und hält nur eine Nistperiode lang. Von der Ankunft 
am Nistplatz bis zum Abflug können wir die Hochzeitsflüge der 
Paare über dem Horizont beobachten. Das Nest ist immer auf 
einem Baum. Es wird von beiden Elternteilen gebaut. Das Gele-
ge enthält normalerweise zwei Eier. Während der Brutzeit wech-
selt das Männchen mit dem Weibchen. Nach dem Schlüpfen 
trägt das Männchen Waben zum Nest und das Weibchen wählt 
daraus Larven aus, um die Jungen zu füttern. Größere Junge 
können die Larven bereits selbst aufnehmen. Hauptbestandtei-
le der Nahrung sind Wespen und deren Larven, verschiedene 
Insekten und kleine Wirbeltiere, aber 85 % sind es nur Bienen-
insekten. Ungefähr zehn Paare nisten in den Wäldern von Podyjí 
und Thayatal. Der Wespenbussard wird bis zu 30 Jahre alt.

WESPENBUSSARD

2 52–60
cm



Lebewesen | Vögel

UHU
Bubo bubo



Česnek žlutý

König der Nacht und unsere größte Eule. Der große Vo-
gel, größer als ein Bussard, der leicht zu unterscheiden 
ist, hat charakteristische bewegliche Pinsel, die an Ohren 
aus seinen Federn erinnern. Seine Laute werden fast aus-
schließlich von Männchen mit einem starken, monotonen, 
weit hörbaren, charakteristischen Geschrei gerufen. An-
fang des 20. Jahrhunderts war der Uhu in unserem Gebiet 
fast ausgestorben, heute ist seine Population jedoch sta-
bil und nistet in den meisten Gebieten wieder. Der Uhu ist 
eine seßhafte  Spezies, die mehrere Jahre ihre Territorium 
verteidigt. Er nistet meistens an Felswänden oder in verlas-
senen oder zumindest stillen Steinbrüchen. Seltener nistet 
er in den Nestern anderer Vögel - Raben oder Störche in 
den Baumkronen oder sogar auf Gebäuden. Die Anzahl der 
Jungen variiert je nach verfügbarer Beute. Die Beute der 
Eulen sind kleine und mittelgroße Säugetiere bis zur Größe 
eines Fuchses oder Vögel bis zur Größe eines Bussards. Igel 
und Ratten sind häufige Beutetiere für Eulen. 

UHU

2 60–75
cm
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EISVOGEL
Alcedo atthis



Česnek žlutý

Aufgrund seiner auffälligen und farbenfrohen Farbe kann er 
als ein fliegendes Juwel bezeichnet werden. Der Lebensraum 
des Eisvogels sind langsam fließende Wasserläufe mit vielen 
senkrechten Ufern, blinden Ästen, Sandgruben oder sogar 
Teichanlagen. Die meiste Zeit leben Eisvögel allein, aber im Fe-
bruar paaren sie sich, um sich auf die Nisterei vorzubereiten. 
Das Nest wird in einem gegrabenen Loch in senkrechten oder 
überhängenden Ufern versteckt. Beide Partner graben einen 
Bau, zuerst mit den Füßen, später mit dem Schnabel. Eisvögel 
nisten regelmäßig zweimal im Jahr, sehr schnell hintereinander. 
Hauptbestandteile der Nahrung sind kleine Fische, Froschkaul-
quappen, Frösche und Insekten, manchmal auch Krebs- und 
Weichtiere. Eisvögel schlucken Fische mit dem Kopf voran. Der 
tägliche Verzehr wird auf 10 Fische geschätzt, aber es sind bis 
zu 10 Tauchgänge erforderlich, um überhaupt einen Fisch zu 
fangen. Auf den Ästen der umliegenden Gehölze sitzt er und 
ist auf Nahrungssuche. Die Jagd findet als Tauchflug unter der 
Oberfläche bis zu einer Tiefe von ca. 50 cm statt. 3–6 Paare 
nisten an der Thaya.

EISVOGEL

2 16
cm§
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WIEDEHOPF
Upupa epops



Česnek žlutý

Der exotische Vogel, den wir nicht nur durch sein markan-
tes Aussehen, sondern auch durch seine charakteristische 
Stimme kennen. Das Erscheinungsbild wird dominiert von 
einem auffälligen Büschel mit schwarzen Enden, das oft auf-
recht und fächerförmig ist. Er ist auch durch einen langen, 
dünnen, leicht gebogenen Schnabel zu erkennen. In Podyjí 
nisten regelmäßig 8–12 Paare in der Havranické oder Po-
pické Heide. Er sucht Nisthöhlen von verstreuten Bäumen 
in der offenen, oft wenig bebauten Landschaft, auch auf 
Weiden oder Streuobstwiesen. Das Männchen lockt seinen 
Paarungspartner mit seinem markantem Aussehen und Ge-
sang an. Das Weibchen legt 5–7 dicht gepunktete Eier in die 
Nisthöhle. Der Wiedehopf ist eine wandernde Art, die im 
August und September langsam beginnt, die Nistplätze von 
Podyjí und dem Thayatal zu verlassen und sich nach Süden 
zu bewegen. Er wird erst im April des folgenden Jahres zu-
rückkehren. Am häufigsten frisst der Wiedehopf verschie-
denste Insekten und am häufigsten ihre Larven (Raupen).

WIEDEHOPF

2 40–50
cm
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SCHWARZSPECHT
Dryocopus martius



Česnek žlutý

Der größte europäische Kletterer. Ikonisch gefärbte und unver-
wechselbare Art unserer Vogelfauna. Das Männchen hat eine 
rote Krone, während das Weibchen nur einen roten Fleck am 
Hinterhaupt hat. Nicht weniger auffällig ist die Stimme des 
Schwarzspechts. Während des Fluges gibt es ein schallendes 
"kri-kri-kri", im Sitzen ein durchdringendes "kliééé". Das Nest 
wird normalerweise von Männchen in Buchen, Tannen oder 
Kiefern geschnitzt. Beide Elternteile sitzen auf den Eiern, nachts 
nur das Männchen, während das Weibchen in einer anderen 
Höhle in der Nähe des Nestes bleibt. Der Specht ernährt sich 
hauptsächlich von Holzkäfern und Ameisen. Manchmal auch 
Raupen von Schmetterlingen und Weichtieren. Mit einem kräf-
tigen Meißelschnabel nimmt er Nahrung aus den Stämmen 
oder Wurzel von Bäumen. Um das Insekt aus dem Holz zu zie-
hen, verwendet es seine lange und klebrige Zunge, die am Ende 
feine Zähne hat, hinter denen die Beute gefangen wird. Höhlen 
des Schwarzspechts sind auch ein beliebter Nistplatz für andere 
Vogelarten wie die Ringeltaube oder die Schleiereule.

SCHWARZSPECHT

3 60–70
cm
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HEIDELERCHE
Lullula arborea



Česnek žlutý

Ein wahrer Gesangsmeister unserer Natur. Heidelerchen 
singen meistens in der Abenddämmerung oder umge-
kehrt in der Morgensonne und dabei handelt es sich 
um ein unvergessliches Erlebnis. Eine detaillierte Ana-
lyse seines Gesangs ergab mehr als 2.000 Varianten und 
Motive. Darüber hinaus können Lerchen über eine Stun-
de lang ununterbrochen singen. Zum Nisten suchen sie 
verschiedene Arten von Lebensräumen in lichten Na-
delwäldern, insbesondere Kieferwälder auf sandigen 
Böden, aber auch Heiden, wie es in der Thaya-Region 
der Fall ist, oder auch in alten Streuobstwiesen. Die Ver-
schachtelung erfolgt 2–3 mal im Jahr, von Anfang April 
bis Ende Juli. Das Nest liegt am Boden und ist sehr gut 
versteckt. Ein Zugvogel, der in Südeuropa oder im Na-
hen Osten und Nordafrika überwintert. 

HEIDELERCHE

2 13,5–15
cm§



Lebewesen | Vögel

GRAUAMMER
Emberiza calandra



ještěrka zelená

Die größte europäische Ammer, die in tieferen Lagen 
eine offene Landschaft in Form von gemähten und un-
gemähten Wiesen, Weiden, mit Ruderalkräutern be-
wachsenen Naturflächen, Heiden oder Getreidefeldrän-
dern sucht. Obwohl die Grauammer am Boden nisten 
und Nahrung sammeln, sitzen Männchen gerne an er-
höhten Stellen wie Masten, Stromleitungen, Baumkronen 
oder Sträuchern. Von diesen Orten aus singen sie ihre 
Lieder auch anderen vor. Nach der Beschreibung der Um-
gebung der Wiesenammer scheint es, als ob wir diesem 
Vogel fast überall begegnen können. Leider ist die Zahl 
der Wiesenammer auf den meisten ihrer europäischen 
Verbreitungsgebiete bis vor kurzem zurückgegangen. In 
den letzten zehn Jahren scheint ihre Zahl jedoch langsam 
zuzunehmen, und sie beginnen an Orten aufzutauchen, 
von denen sie vorher nicht bekannt waren. Rund um den 
Nationalpark nisten rund 20–30 Paare.

GRAUAMMER

1 16–19
cm§
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KERNBEIßER
Coccothraustes coccothraustes



ještěrka zelená

Der Kernbeißer ist ein typischer Singvogel in den Wäldern des 
Thayatals. Er sucht überwiegend Laub- oder Laubmischwäl-
der, Stadtparks, Gärten, Streuobstwiesen und auch Friedhö-
fe auf. Das Nisten erfolgt in einzelnen Paaren oder kleineren 
Gruppen. Das Nest wird von Weibchen gebaut und auf Bäume 
oder Sträucher gelegt. Es besteht hauptsächlich aus trockenen 
Ästen und Wurzeln. Die Hauptnistzeit ist von April bis zum 
ersten Drittel Mai, in der Regel einmal im Jahr. Das Weibchen 
sitzt auf den Eiern und das Männchen füttert das Weibchen. 
Die Familien bleiben auch nach dem schlüpfen der Jungen 
zusammen, dann versammeln sie sich zu größeren Über-
winterungsschwärmen. Die Hauptbestandteile der Nahrung 
sind Samen von Hainbuchen, Eiben, Weißdorn, Ahorn, aber 
auch Samen von Sonnenblumen, Hanf und anderen Pflanzen. 
Während der Brutzeit beißt er die Knospen und Triebe von 
Wald- und Obstbäumen und Sträuchern. Mit einem sehr star-
ken Schnabel knackt er problemlos selbst die härtesten Kerne   
(er kann eine Kraft von bis zu 50 kg entwickeln).

KERNBEIßER

3 16–18
cm
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WASSERAMSEL
Cinclus cinclus



Česnek žlutý

Den mittelgroßen Singvogel, welcher zumeist an Wasser-
läufen im Gebirge häufiger anzutreffen ist, kommt auch 
an der Thaya vor. Die Wasseramsel lebt ausschließlich an 
sauberen, sauerstoffreichen, schnell fließenden Bächen. 
Kommt das ganze Jahr über vor. Sie ist einer der wenigen 
Singvögel, die tauchen und schwimmen können. Unter 
Wasser verwendet sie ihre starke Flügel, wobei ein Tauch-
gang durchschnittlich 5–10 Sekunden dauert. Sie sitzt oft 
auf Geröll und Felsen im Fluss. Manchmal sitzt sie direkt 
im Wasser oder wartet im seichten Wasser. Typisches Ver-
halten ist das Hocken, insbesondere kurz vor dem Abflug. 
Sie ernährt sich von aquatischen Larven von Insekten und 
kleinen Wassertieren, meistens Larven von Köcherfliegen, 
Eintagsfliegen und Seggen. Gelegentlich frisst sie auch klei-
ne Fische wie auch Froschkaulquappen. Wasseramseln sind 
meist monogam und Paare bleiben oft ein Leben lang zu-
sammen. Beide Vögel bauen das Nest, oft nur wenige Zenti-
meter über der Wasseroberfläche. Es ist ein kugelförmiges 
Gebilde aus Moos mit einer schrägen Eintrittsöffnung.

WASSERAMSEL

2 16–18
cm
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EUROPÄISCHER BIBER
Castor fiber



Česnek žlutý

Europas größtes Nagetier- und Ökosystemingenieur. Der Er-
wachsene Biber wiegt 15–30 kg, sein abgeflachter Schwanz 
erreicht eine Länge von bis zu 35 cm. Durch die unregulierte 
Jagd wurde er Ende des 19. Jahrhunderts ausgerottet. Ende 
des 20. Jahrhundert wurde der Biber wieder eingeführt. Heute 
hat er sich auf den größten Teil des ursprünglichen Lebensrau-
mes wieder ausgebreitet. Sie leben in Bächen, Kanälen, Flüs-
sen, aber auch Teichen. Unter Wasser kann er bis zu 15 Minu-
ten lang tauchen. Biber leben in Familienverbändern mit 5–7 
Individuen. Im Thayatal leben etwa 10 Biberfamilien. Sie regu-
lieren den Wasserhaushalt ihres Territoriums mit Gebäuden 
(Dämme und Kanäle). Meist graben sie Baue ins Ufer, wenn 
dies nicht möglich ist, bauen sie eine Biberburg, das ist ein bis 
zu 2 m hoher Asthaufen. Die Hauptbestandteile der Nahrung 
sind Kräuter, Sträucher und Bäume. Die Zusammensetzung 
ändert sich im Laufe des Jahres Gefressen wird Schilf, Gras, 
Feldfrüchte, Äste, Blätter und Rinde von Weiden, Pappeln und 
Eschen. Bevorzugt junge Bäume bis 15 cm Durchmesser.

EUROPÄISCHER BIBER

3 90–140
cm§
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SIEBENSCHLÄFER
Glis glis



Česnek žlutý

Das geheimnisvolle Nachtpfeifen aus den Wäldern des Thayatals 
kommt vom Siebenschläfer. Dieses agile Nagetier klettert her-
vorragend und springt von Ast zu Ast. Er bewohnt Laubwälder 
entlang des Flusstals der Thaya. Dort nutzt er natürliche Schutz-
hütten wie Höhlenbäume, Felsspalten oder Gebäudereste (Stei-
nerne Wand oder die Ruinen Steinhäusel und Kaja). Der Sie-
benschläfer zeichnet sich durch seinen großen und buschigen 
Schwanz aus, der fast so lang wie sein Körper ist. Nachts ist er am 
aktivsten und schläft tagsüber in seinem Versteck. Siebenschlä-
fer sind sehr gesellig, daher werden die meisten Unterkünfte von 
mehreren Individuen bewohnt. Im Frühjahr ernährt er sich durch 
abbeißen von Gehölzen und Knospen, diese weden wiederrum 
mit Kleintieren kombiniert. Später frisst er ranreifende Früchte 
und im nahenden Herbst konzentriert er sich auf nahrhafte Bu-
chen, Nüsse und Eicheln. Er ist ein großer Schläfer, er befindet 
sich ab Oktober im Winterschlaf und wacht erst im Mai wieder 
auf. Im Süden Mährens ist sein durchdringender Nachtruf nur in 
Podyjí oder im Mährischen Karst zu hören.

SIEBENSCHLÄFER

3 13–18
cm
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FELDSPITZMAUS
Crocidura leucodon



Česnek žlutý

Ein kleiner Insektenfresser mit einer Größe von 6-9 cm und 
einem Gewicht von 7–15 g, der nacht- und dämmerungs-
aktiv ist. Sie lebt hauptsächlich an feuchteren Orten, wie 
den Ufern von Teichen, Wasserläufen, Feuchtgebieten und 
nassen Wiesen. Sie kann auch im Wald vorkommen. Sie 
bewohnt auch oft synanthropische Lebensräume mit en-
gen Verbindungen zu landwirtschaftlichen und landwirt-
schaftlichen Gebäuden. Während des Jahres lebt sie zu 
zweit, im Winter wechselt sie in kleinen Gruppen auf eine 
gemeinsame Lebensweise. Sie ernährt sich hauptsächlich 
von Käfern, Insektenlarven, Tausendfüßlern, Meißeln und 
Schnecken. In geringerem Maße frisst sie auch Hundert-
füßer, Regenwürmer und Aas. Ein kleiner Bestandteil der 
Nahrung sind Pflanzen (Samen). Die Fortpflanzung erfolgt 
in der Zeit von April bis September. Während der Saison 
hat das Weibchen ein bis zwei Würfe, die etwa drei bis fünf 
Junge enthalten. In der Natur werden sie drei Jahre alt.

FELDSPITZMAUS

3 6–9
cm
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Česnek žlutý

Eine kleine Fledermausart, die eine Größe von 4–6 cm er-
reicht und 7–11 g wiegt. Ihr Fell ist dunkel in Brauntönen, 
Braun-Schwarz bis Schwarz gefärbt. In den Sommermonaten 
hält sich die Schwarze Fledermaus in Waldkomplexen haupt-
sächlich in höheren Lagen auf. Es gibt nicht viele Aufzeich-
nungen über die sommerliche Lebensweise, aber wir wissen, 
dass sie in Baumspalten oder in verschiedenen Spalten von 
Unterständen an Gebäuden im Wald bleibt. Im Winter sucht 
sie nach unterirdischen Räumen unterschiedlicher Art, wie 
Galerien, Höhlen, Wehranlagen oder Kellern. In Überwin-
terungsgebieten versammeln sich Fledermäuse und bilden 
Kolonien von bis zu tausend Individuen. Im Gegenteil fehlt 
sie in einer intensiv bewirtschafteten Ackerlandschaft kom-
plett. Das Weibchen trägt zwei Junge. Hauptbestandteil der 
Nahrung sind Schmetterlinge und zweiflügelige Insekten, die 
über Wasser oder an Waldrändern jagen. Die Art kann sich 
über beträchtliche Entfernungen von bis zu 300 km bewegen. 
Die am längsten lebende Mopsfledermaus wurde 22 Jahre alt.

MOPSFLEDERMAUS

3 4–6
cm§
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KLEINE HUFEISENNASE
Rhinolophus hipposideros



ještěrka zelená

Die kleine Hufeisennase wird im Erwachsenenalter nur 3–9 
Gramm schwer. Sie hat auffällige Hautwucherungen an der 
Schnauze, die Nase ist klein und abgerundet. Die ursprüngli-
chen Sommerverstecke für Hufeisennasen waren Karsthöhlen, 
aber ab dem Mittelalter begann sie, das Land der Gebäude, 
insbesondere Burgen und Kirchen, zu nutzen. Im Winter sucht 
sie nach Höhlen, Galerien und Kellern. Beim Überwintern ist sie 
vollständig von einer fliegenden Membran umhüllt und ähnelt 
in seiner Form einer Birne. Die Fledermäuse leben in Kolonien, 
Sommerkolonien bestehen nur aus Weibchen mit Jungen. Win-
terkolonien bestehen aus Individuen beiderlei Geschlechts. Die 
Paarung findet im Herbst statt, wenn sie mit der Suche nach 
Überwinterungsgebieten beginnen. Der Samen bleibt beim 
Weibchen inaktiv und erst nach Ende der Winterruhe wird die 
Eizelle befruchtet. Weibchen bringen immer ein Junges zur 
Welt, das sie an der Brustwarze tragen. Fledermäuse sind von 
der Dämmerung bis zum Morgengrauen aktiv. Sie jagt Insek-
ten, die sie mit Hilfe der Echoortung sucht. Im Gegensatz zu 
Fledermäusen machen diese Geräusche mit ihren Nasen.

KLEINE HUFEISENNASE

2 4–5
cm§
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EUROPÄISCHER DACHS
Meles meles



Česnek žlutý

Der Dachs ist das größte Mardertier unserer heimischen 
Fauna, wird bis zu 85 cm groß und wiegt 10–20 kg. Ob-
wohl es nicht so aussieht, sind Dachse gesellig, sie leben in 
festen Paaren oder in Familienverbänden. Sie bauen große 
Höhlen – Dachsbaue. Es ist ein komplexes Netzwerk von 
Korridoren und Höhlen, die in die zentrale Höhle münden. 
Sie verbringen den Tag dort und gehen in der Abenddäm-
merung aus. Sie verwenden starke flache Pfoten mit gro-
ßen Krallen, um unterirdische Unterstände zu graben. Ver-
mutlich aufgrund von Nahrungsmangel im Winter versetzt 
er sich in den Winterschlaf. Er ernährt sich hauptsächlich 
von Regenwürmern, verschiedenen Schnecken, Insekten 
und deren Larven, Jungvögeln und auch verschiedenen 
Früchten. Die Dachspaarung findet von Frühjahr bis Herbst 
statt. Er ist sehr reinlich und hinterlässt keine Futterreste 
in der Nähe der Höhle, verändert und belüftet die Einstreu 
aus der Höhle und verfügt über genau definierte Ausschei-
dungsorte. Er wird bis 15 Jahre alt.

EUROPÄISCHER DACHS

3 70–85
cm
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FISCHOTTER
Lutra lutra



Česnek žlutý

Dieses Mardertier lebt normalerweise an reinen Bächen 
und Flüssen, in einigen Fällen sogar an Teichen. In den 
Ufern gräbt er Erdlöcher, die einen Eingang unter der Was-
seroberfläche haben. Er ist hauptsächlich nachtaktiv, kann 
aber in den Wintermonaten auch tagsüber gesehen wer-
den. Er markiert das Territorium mit Misthaufen, die er an 
einer sichtbaren Stelle platziert. Er lebt allein, selten in klei-
nen Gruppen. Die Paarung findet im Wasser statt. Weib-
chen bringen ein bis drei Junge zur Welt. Sie sind ein Jahr 
lang von der Mutter abhängig, dann werden sie nach und 
nach selbstständig. Der Fischotter war während der Ent-
wicklung des Teichmanagements als Raubtier der Fisch-
bestände in ganz Europa Ziel von Jagd. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts war er daher vom Aussterben bedroht. Die 
Grundlage der Otterdiät ist der Fisch, aber auch Frösche, 
Krebse oder Wasservögel. Die Beute im Wasser verfolgt der 
Otter, bis er ihn fängt. Es erwischt oft alte oder kranke Indi-
viduen und hilft, die Population gesund zu halten.

FISCHOTTER

3 90–135
cm
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ROTHIRSCH
Cervus elaphus



Česnek žlutý

Der Rothirsch war ursprünglich eine Waldsteppenart, die 
im Laufe der Evolution und durch das Verschwinden der ur-
sprünglichen Lebensräume in höhere Wälder zog. Hirsch-
geweihe können bis zu 15 kg wiegen, Erwachsene werden 
bis zu 150 cm groß und wiegen 110–250 kg. Von September 
bis Oktober, also zur Zeit der Brunft, sammeln starke Indi-
viduen eine große Anzahl von Weibchen um sich, die sie 
gegen andere Männchen verteidigen. Zur Zeit der Brunft 
ertönen die Männchen ihren starken Röhren und fressen 
zu dieser Zeit nichts. Weibchen bringen normalerweise ein 
Rehkitz zur Welt. Hirsche sind hauptsächlich nachtaktiv, 
vor allem in den späten Abend- und frühen Morgenstun-
den grasen sie, tagsüber ruhen sie sich aus. Die Hauptbe-
standteile der Nahrung des Hirsches sind Gräser und grü-
ne Pflanzenteile sowie Früchte von Sträuchern, Rinde und 
manchmal auch Pilze. Gelegentlich ernährt er sich von Mais 
und Früchten. Er lebt 15–20 Jahre in freier Wildbahn.

ROTHIRSCH

1 1,6–2,3
m
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