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Gefäßpflanzen | Primelgewächse

EUROPÄISCHES ALPENVEILCHEN
Cyclamen purpurascens



Obwohl wir die dekorativen Alpenveilchen vor allem 
mit dem Winter assoziieren, blüht die in unserer Na-
tur wachsende Pflanze in der Hochsaison des Sommers. 
In dieser Zeit erstrahlen im Unterholz von Laubwäldern, 
Hainen und Haselsträuchern seine zartvioletten, inten-
siv duftenden Blüten und wirken in Kombination mit 
den auffallend marmorierten Blättern richtig dekorativ. 
Für Podyjí und das weitere Gebiet von Südwestmähren 
ist das Europäische Alpenveilchen eine bedeutende Art, 
die hier die nördliche Grenze ihres Alpenareals erreicht. 
Kein Wunder, dass sie zu den besonders geschützten 
Pflanzen unserer Natur gehört.

5–15
cmVI–IX

EUROPÄISCHES ALPENVEILCHEN
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Gefäßpflanzen | Spindelbaumgewächse

WARZEN-SPINDELSTRAUCH
Euonymus verrucosus



Der Warzen-Spindelstrauch ist ein thermophiler Ver-
wandter des häufigeren Gewöhnlichen Spindelstrauchs. 
Erkennbar ist er unter anderem an den Korkwarzen auf 
der Rinde der Äste. Dieser Strauch säumt die felsigen 
Hänge und Waldränder von Podyj. Er blüht mit kleinen, 
braunen Blüten, die vor allem nach dem Regen wie ein 
nasser Hund "riechen". Seine Früchte hingegen sind 
auffällige, rosa gefärbte Kapseln, in denen schwarze, 
mit einer gelb-orangen Schale umhüllte Samen ver-
steckt sind. Charakteristisch und namensgebend sind 
die korkigen Warzen auf verholzenden Zweigen.

2–5
m

VII–IX
Frucht

WARZEN-SPINDELSTRAUCH
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Česnek žlutý

Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie das Wort Knob-
lauch hören? Bratschnitte, Knoblauchsuppe, Kartoffel-
puffer! Auf jeden Fall etwas Leckeres. Kurzum, Knob-
lauch darf in keiner Küche fehlen, wobei wir nicht ver-
gessen sollten, dass Knoblauch auch zu unserer Natur 
gehört. Unter diesen aromatischen Pflanzen sticht der 
Gelbe Lauch hervor. Es ist eine sehr robuste Pflanze, die 
der stechenden Sonne und Trockenheit der Sommer-
monate standhält. Während der Mensch bei solchem 
Wetter Kühle und Schatten sucht, öffnet der Gelbe 
Lauch dagegen seine goldgelben Blüten an langen 
überhängenden Blütenstängeln. So wird er zu einer, 
wenn auch seltenen, Zierde sommerlicher, ausgedörrter 
Felshänge über der träge dahinfließenden Thaya.

20–60
cmVI–IX

GELBER LAUCH
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Ist Ihr Gesicht schon einmal violett angelaufen? Noch 
nie? Dann schauen Sie sich mal die Blüten der Pur-
pur-Königskerze an, damit Sie wissen, was Sie erwar-
tet, wenn Sie sich aufregen. Diese Königskerze ist die 
einzige in unserer Natur, deren Blüten in lila Tönen er-
strahlen, weshalb wir sie leicht von ihren Verwandten 
unterscheiden können. In Podyjí treffen wir diese Kön-
giskerze im östlichen Teil auf den Heideflächen um Hav-
raníky oder auf den Trockenrasen von Kraví hora an. Auf 
nationaler Ebene gehört sie zu den gefährdeten und 
besonders geschützten Arten.

30–60
cmV–VI

PURPUR-KÖNIGSKERZE
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Eine Pracht-Königskerze in der Natur zu sehen ist ein 
Erlebnis! Die stattlichen, bis zu zwei Meter hohen Pflan-
zen, gelblich behaart und mit reich verzweigten Blü-
tenständen sehen aus, als stammten sie aus dem Film 
"Reise in die Urzeit". Es gibt nur einen Ort in unserem 
Nationalpark, an dem diese riesigen Königskerzen 
wachsen. Sie müssen von Lukov aus dem rot markier-
ten Wanderweg hinuntergehen und am Wegweiser auf 
den grün markierten Wanderweg abbiegen, bis Sie die 
Burg erreichen, die wohl eher ein Bürgchen ist. Obwohl 
sie Nový Hrádek heißt, waren ihre Mauern Zeugen einer 
langen Geschichte voller Schlachten, so dass nur noch 
Ruinen übrig sind. An den steilen, nach Süden ausge-
richteten Hängen unterhalb der Ruine wächst ein groß-
artiges Schmuckstück – eine Pracht-Königskerze.

1–2
mVI–VIII

PRACHT-KÖNIGSKERZE

1



Gefäßpflanzen | Hartriegelgewächse

KORNELKIRSCHE
Cornus mas



Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, wird die 
Kornelkirsche schon langsam abblühen. Dieser buschige 
Baum blüht nämlich bereits Anfang März und bringt eine 
Flut von Gelb in die graue Landschaft der Waldsteppen-
hänge sowie den ersten Nektar für die Insekten. Die Kor-
nelkirsche zieht unsere Aufmerksamkeit auch im Herbst 
auf sich, wenn ihre länglich roten Früchte, die Kornellen, 
reifen. Kornellen sind reich an Vitamin C und wurden 
in der Vergangenheit zur Herstellung von Marmelade, 
Sirup und Kornelkirschbrand verwendet. Das harte Holz 
der Kornelkirsche wurde beispielsweise zur Herstellung 
von Spazierstöcken – Ziegenhainern – verwendet. Die 
Kornelkirsche ist heute ein seltener und besonders ge-
schützter Baum. Statt Kornelkirsche verwenden wir bei 
Wanderungen Teleskopstöcke aus Aluminium, und wer 
sich den erfrischenden Geschmack von Kornellen gön-
nen möchte, pflanzt am besten einen Baum im Garten.

KORNELKIRSCHE

2–6
mIII–IV2



Gefäßpflanzen | Buchengewächse

FLAUMEICHE
Quercus pubescens



Flaumeiche und Kornelkirsche sind Freunde. Wenn 
wir sie zusammen sehen, können wir sicher sein, dass 
es an einem solchen Ort einen außergewöhnlichen 
Reichtum an Kräutern im Unterholz und viele Insekten 
gibt. Botaniker haben sogar Namen für diesen Biotop 
– Steinsamen-Flaumeichenwald. Meist handelt es sich 
um lichte und spärliche Vegetation an den weiter südlich 
ausgerichteten Hängen im östlichen Teil des National-
parks. Oft ist die Flaumeiche ein Einzelgänger, so dass 
wir ihren knorrigen, gewellten Stamm mit schwärzlicher 
Rinde und weit ausladender Krone in seiner ganzen 
Pracht bewundern können. Bemerkenswerte Exemplare 
dieser besonders geschützten Baumart sind zum Bei-
spiel auf dem Felsenkamm über dem Weinberg Šobes 
zu sehen.

FLAUMEICHE

2–20
mIV–V1



Gefäßpflanzen | Enziangewächse

KREUZ-ENZIAN
Gentiana cruciata



Einer unserer schönsten Enziane blüht im Hochsommer 
und bei geeigneten Bedingungen auch noch im Alt-
weibersommer. Namensgebend sind die Laubblätter 
die zu einer grundständigen Rosette und am Stängel 
verteilt kreuzgegenständig angeordnet sind.  Das Wur-
zelsystem des Enzians können wir uns jedoch nur vor-
stellen, denn das Ausreißen dieser streng geschützten 
und nicht nur in Podyjí seltenen Pflanze ist verboten. 
Übrigens ist der Enzian nicht nur eine Zierde trockener 
grasbewachsener Brachen, wie zum Beispiel in der Um-
gebung von Čížov, sondern auch eine wichtige Nah-
rungspflanze für Insekten.

12–45
cmVII–X

KREUZ-ENZIAN

1



Gefäßpflanzen | Nelkengewächse

HEIDE-NELKE
Dianthus deltoides



Die Heide-Nelke ist eine der beliebtesten Pflanzen 
der tschechischen Literaten. Sie glauben es nicht? Sie 
finden sie zum Beispiel in Die Großmutter von Božena 
Němcová und in Čapeks Roman Der Meteor. Anstatt 
über die Heide-Nelke lesen wir über wilde Nelken und 
die Tränen der Jungfrau Maria. Ihre zarten karminroten 
Blüten sind nämlich mit weißen Punkten übersät, die 
wie Tränen aussehen. Sie kennen vielleicht aus dem 
Volksmund noch viele andere Namen dieses kleinen 
Sommerkrauts, das lockere Wiesen und Straßenränder 
schmückt.

10–30
cmVI–X

HEIDE-NELKE
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Gefäßpflanzen | Hahnenfußgewächse

LEBERBLÜMCHEN
Hepatica nobilis



Grüßen Sie noch einmal den Winter,
verneigen Sie sich vor dem schmelzenden Schnee.
Ein Stück Frühling ist uns schon aus der Höhe zugefallen:
Leberblümchen, blaues Windrädchen.

Mit diesen Versen leitete Jaroslav Seifert sein Gedicht März ein. 
In Podyjí ist Märzschnee eher eine Seltenheit, aber Leberblüm-
chen blühen in den Laubwäldern immer noch. Am häufigsten 
sehen wir ihre Blüten in einer typischen blau-violetten Farbe, 
mit etwas Glück stoßen wir auch auf rosa oder weiße Blüten. Die 
Blätter hingegen erscheinen erst nach der Blüte, halten dann aber 
das ganze Jahr. Die Blätter erinnerten unsere Vorfahren an Leber-
lappen, weshalb die Pflanze den Namen Hepatica, Leberblüm-
chen, erhielt. Seine heilende Wirkung ist eher das Ergebnis von 
Fantasien, im Gegenteil, das Leberblümchen ist aufgrund des 
Protoanemonin-Gehalts giftig. Und noch eine Besonderheit: Die 
Samen des Leberblümchens werden myrmekochor ausgebreitet, 
das heißt, ihnen wird dabei von Ameisen geholfen, die die Samen 
mit attraktiven und nahrhaften Fettkörpern in ihre Nester tragen.

5–15
cmIII–IV

LEBERBLÜMCHEN
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Moose | Drehmoose

VIERKANTIGES PYRAMIDENMÜTZENMOOS
Pyramidula tetragona



2
mmX–IV

VIERKANTIGES PYRAMIDENMÜTZENMOOS

Stellen Sie sich vor, dass wenn das Pyramidenmützen-
moos gedeiht, dieses bis zu zwei Millimeter hoch wach-
sen kann! Wenn Sie also kein Moosfan oder Bryologe 
(Moosbotaniker) sind, werden Sie das Pyramidenmüt-
zenmoos in der Natur wahrscheinlich nicht entdecken. 
Dennoch ist es gut sich bewusst zu machen, wie viel-
fältig die Welt der Gefäßpflanzen ist und wie mensch-
liches Handeln nicht nur auf einen stattlichen Baum 
oder eine Orchidee, sondern auch auf Miniaturmoos 
wirken kann, das ausschließlich auf freigelegtem Lehm-
substrat wächst. Wenn Sie nur den Blick auf die Burg 
von der Hardegger Warte genießen, können Sie auch 
die Nähe eines der seltensten Moose im Nationalpark 
Podyjí genießen – des Vierkantigen Pyramidenmützen-
mooses. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist irgendwo 
da draußen.

1



Gefäßpflanzen | Rosengewächse

ECHTE MEHLBEERE
Sorbus aria



Die Echte Mehlbeere wird im tschechischen als „Jeřáb muk“ 
bezeichnet. Interessanterweise wird im tschechischen sowie 
im deutschen „keinen Mucks machen“ („ani muk“) verwendet, von 
der Mehlbeerre stamm dies aber nicht ab. Dieser trocken- und hit-
zebeständige Baum ist in der Natur im September am ausgepräg-
testen sichtbar, wenn die winzigen scharlachroten Apfelfrüchte 
an den filzigen Stängeln heranreifen. In Zeiten der Not hat man 
angeblich Mehl aus den getrockneten Früchten gemahlen – daher 
das "Mehl" im Namen. Erkennbar ist sie an einfachen, gezackten, 
auf der Rückseite weiß-filzigen (mehligen) Blättern, die im Herbst 
angenehme Ockertöne annehmen. Wer sich für Evolution interes-
siert, wird sich wahrscheinlich ebenso in die Mehlbeere verlieben 
wie tschechische Botaniker, die in den Nationalparks Podyjí und 
Thayatal kürzlich mehrere neue Arten aus der engen Verwandt-
schaft der Echten Mehlbeere ausgegliedert haben. Eine heißt 
(Sorbus cucullifera) und kommt im westlichen Teil des Territoriums 
in der weiteren Umgebung von Vranov nad Dyjí vor. Die zweite 
Art heißt (S. thayensis) und ihr Areal erstreckt sich von Vranov bis 
Hardegg. Beide Arten gelten als sehr selten. Bisher wurden nur 
wenige hundert Exemplare in freier Natur gefunden. 

2–12
mV3

ECHTE MEHLBEERE



Gefäßpflanzen | Rosengewächse

SPEIERLING
Sorbus domestica



8–20
m

X–XI
Frucht

SPEIERLING

Obwohl der Speierling fast in Vergessenheit geraten 
ist, erlebt sein Anbau in Südmähren eine Renaissance. 
Der Speierling ist ein Obstbaum mit auffälligen apfel- 
oder birnenförmigen Früchten, die eine gelbe Grund-
farbe, aber schöne, von der Sonne gerötete Bäckchen 
haben. Zuerst schmecken sie säuerlich und mehlig. Man 
muss sie liegen lassen, bis sie braun und weich werden. 
Dann schmecken sie. Sie werden zu Marmeladen und 
zu seltenem Obstbrand verarbeitet. Gelegentlich findet 
man den Speierling in Gärten und Baumalleen, selte-
ner in freier Natur, wo sie von Vögeln verstreut werden. 
Mächtige und alte Exemplare stehen meist unter Denk-
malschutz. Um solche Bäume zu sehen, müssten wir 
jedoch zu unseren Kollegen in die Landschaftsschutz-
gebiete Pálava bzw. Weiße Karpaten fahren.

2



Gefäßpflanzen | Süßgräser

ECHTES FEDERGRAS
Stipa pennata



Auf dem Höhepunkt des Frühlings, Ende Mai, Anfang Juni, 
beginnt eine magische Zeit. Bewaldete Hänge und Fels-
vorsprünge färben sich weiß mit Federgras. Das 30 bis 70 
Zentimeter hohe Gras fällt schon von Weitem mit seinen 
gefiederten Grannen ins Auge. Sie sind eine markante Ver-
längerung der klassischen Frucht des Grases – der Kary-
opse. Die gefiederte Granne hat aber auch eine praktische 
Funktion. Sie erleichtert es dem Wind, die Karyopsen durch 
die Landschaft zu tragen, damit sie sich beim Auftreffen 
auf den Boden durch eine spezielle Wedelbewegung 
in diesem festsetzen können. Federgräser sind Zeugen 
längst vergangener Zeiten, als in unserem Territorium eine 
Erwärmung stattfand, in deren Folge Steppenpflanzenar-
ten nach Mitteleuropa vordrangen. Im Nationalpark Podyjí 
kommen sie hauptsächlich im Südosten vor, obwohl sie 
über felsige Landzungen bis nach Zadní Hamry vordringen. 
Sie gehören zu den besonders geschützten Arten.

30–50
cmV–VI

ECHTES FEDERGRAS

2



Gefäßpflanzen | Doldengewächse

ECHTER KERBE
Anthriscus cerefolium



ECHTER KERBE
Ein stummer Zeuge der Geschichte des menschlichen Wirkens 
in der Landschaft ist der Echte Kerbel. Die einjährige, mit Pe-
tersilie verwandte Pflanze wächst hauptsächlich in Akazienhai-
nen und anderen nährstoffreichen Sträuchern. In Lebensräu-
men, die auf den ersten Blick nicht in das Schutzgebiet passen. 
Diese Sträucher und Wälder bildeten sich Jahrzehnte vor der 
Erklärung des Nationalparks. Heute versuchen wir im Rahmen 
von Schutzmaßnahmen nicht-heimische, verwilderte Akazien 
in unserer Natur zu reduzieren. Aber auch solche Akazien-
haine können eine nützliche Rolle spielen – die Blüten tragen 
Nektar für Insekten, im Unterholz gedeihen Frühlingszwiebel-
gewächse und auch der Echte Kerbel – ein vergessenes, aber 
hervorragend aromatisches, nach Anis duftendes Blattgemü-
se! Kerbel findet auch in diversen Fischgerichten, in Salaten 
oder in Quarkaufstrichen Verwendung. In den Gärten hätten 
wir ihn wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts noch in kul-
tivierter Form sehen können. In der Natur und der Kulturland-
schaft der Region Znojmo überdauert er auch heute noch.

20–70
cmIV–VII3



Gefäßpflanzen | Hahnenfußgewächse

GROßE KUHSCHELLE
Pulsatilla grandis



Ob die Pflanze wohl etwas mit Kühen und Glocken zu tun hat? 
Nicht wirklich! Die Blüte ähnelt mit ihrer Form einem Glöck-
chen.. Derartige Blüten sind beispielsweise charakteristisch 
für die Wiesen-Kuhschelle (koniklec luční, Pulsatilla pratensis), 
die ebenfalls in unserem Nationalpark vorkommt. Die Große 
Kuhschelle hingegen öffnet ihre Blüten gen Himmel und beugt 
sie erst nach dem Abblühen. Die Blüte der Großen Kuhschelle 
gehört zu den grandiosen Erlebnissen der Frühlingsnatur von 
Podyjí. Bereits Ende März, Anfang April können wir vor allem 
im östlichen Teil des Parks die Flut der zunächst in einem be-
haarten Gewand eingeschlossenen Knospen bewundern, die 
sich bald darauf öffnen und uns nicht nur mit der blauvioletten 
Farbe der Kronblätter in ihren Bann ziehen, sondern auch mit 
der goldenen Farbe der Staubblätter. Wenn Sie die kurze Blüte-
zeit verpassen, verzweifeln Sie nicht, auch nach der Blüte sind 
die Kuhschellen dank ihrer flaumigen Achänen sehr ästhetisch. 
Diese Art ist in Podyjí nicht nur durch die tschechische, sondern 
auch durch die europäische Gesetzgebung geschützt. 

10–15
cmIII–IV

GROßE KUHSCHELLE

2§



Gefäßpflanzen | Ameisenbaumgewächse

KLEINE BRENNNESSEL
Urtica urens



Wenn sie könnte, würde die Brennnessel verzweifeln, dass sich 
die Leute in letzter Zeit nur an sie erinnern, wenn sie sie ver-
sehentlich berühren. In diesem Moment gibt sie ihnen eine Dosis 
Acetylcholin, Histamin und Serotonin – richtig, das Glückshor-
mon! Und der Mensch reagiert darauf nur "Au, au, das brennt 
und sticht." Die Kleine Brennnessel ist dabei kein Synonym für 
die bekannte Große Brennnessel (kopřivá dvoudomá, Urtica dio-
ica), sondern eine eigenständige Art, die sogar zu den selteneren 
Pflanzen unserer Natur und des Nationalparks gehört. Im Laufe 
der Jahrhunderte hat sich die Brennnessel an das Zusammen-
leben mit dem Menschen gewöhnt. Technisch gesehen handelt 
es sich nämlich um eine synanthropische Art. Die Leute haben 
ihr schon immer gegeben, was sie brauchte: frisch aufgelocker-
ten Boden im Garten, nährstoffreiche Substrate vom Hühnerhof, 
Brachflächen im Dorf. Aber die Menschen zogen zunehmend in 
die Städte, wo weder Hühner gehalten noch Gemüse angebaut 
wird, so dass die Brennnesseln kaum noch irgendwo wachsen 
können. In Podyjí ist die Kleine Brennnessel vor allem noch in 
kleinen Dörfern nahe der Grenze des Nationalparks zu finden.

5–40
cmV–XI

KLEINE BRENNNESSEL

2



Gefäßpflanzen | Schwertliliengewächse

BUNTE SCHWERTLILIE
Iris variegata



Im Nationalpark Podyjí hat die Bunte Schwertlilie die abso-
lute nordwestliche Grenze ihres Vorkommens. Felsterrassen 
und Eichenwaldränder in Kombination mit dem warmen, 
trockenen Klima Südmährens kommen dieser Art entgegen, 
begrenzen aber gleichzeitig ihre weitere Verbreitung nach 
Norden. Sie entzieht sich die meiste Zeit des Jahres unse-
ren Blicken, weil wir nur ihre dicht gedrängten Blätter sehen. 
Aber Ende Mai, Anfang Juni belohnt sie uns mit mehreren 
großen Blüten, bei denen gelbe Farbe die Hauptrolle spielt. 
Betrachten wir die Blütenblätter im Detail, so verzaubern 
uns die braune Äderung auf weißem Grund und auch die 
bürstenartigen gelb-weißen Haare auf den Blütenblättern. 
Nicht umsonst mögen alle Gärtner die Schwertlilie. Viele 
Gartenhybriden wurden sogar direkt aus dieser Art gezüch-
tet. In der Natur ist die Bunte Schwertlilie jedoch eine sel-
tene Art, gefährdet durch das menschliche Verlangen, alles 
Schöne mit nach Hause zu nehmen. Daher ist sie auch eine 
besonders geschützte Art.

20–40
cmV–VI

BUNTE SCHWERTLILIE

1§



Gefäßpflanzen | Liliengewächse

BÖHMEN-GELBSTERN
Gagea bohemica



Sobald am Ende des Winters die Sonnenstrahlen an In-
tensität gewinnen, treiben die Blüten des Gelbsterns aus 
den unterirdischen Zwiebeln aus. Mehrere Tage lang se-
tzen sie kleine goldgelbe Blütenblätter der Sonne aus, 
wohl um Kraft für den Rest der Vegetationsperiode 
zu gewinnen. Gelingt ihnen das nicht, würden sie näm-
lich im Folgejahr nicht blühen und ihre Anwesenheit 
würde sich nur durch kaum wahrnehmbare, verdrehte, 
fadenförmige Blätter bemerkbar machen. Der Böhmen-
-Gelbstern ist eine wählerische Pflanze. Er braucht felsige 
Stellen zum Wachsen, mit nur einer dünnen Schicht sau-
reren Substrats und spärlicher umgebender Vegetation. 
Solche Orte findet man im Gürtel der Znojmoer Heiden, 
aber auch an den steilen Hängen oberhalb der Thaya, 
zum Beispiel an der Felsformation Hamerské vrásy oder 
auf österreichischer Seite im Fugnitztal.

2–10
cmII–III

BÖHMEN-GELBSTERN

2
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Buchenwälder sind eine weniger häufige Waldart in Podyjí. 
Die Buche bevorzugt kühlere Standorte, daher formieren 
sich Buchenwälder, im Fachjargon Blühende Buchenwälder 
genannt, fast ausschließlich im westlichsten Teil des Natio-
nalparks. Ein derart gut erhaltener Buchenwald ist voll von 
alten Höhlenbäumen, herumliegendem verrottendem Holz 
und auch Kräutern, Frühlingsgeophyten, die schon blühen, 
bevor die Buche Blätter bekommt. Dazu gehört auch der 
Zwiebel-Zahnwurz. Er blüht Ende April mit rosa Blüten, ist 
aber besser bekannt für seine mahagonifarbenen Bulbillen, 
die in den Blatttrögen entstehen. Bulbillen stellen eine be-
sondere Art der vegetativen Vermehrung dar, die bei Pflan-
zen die klassische Bildung von Früchten und Samen ersetzt. 
Die reife Bulbille fällt von der Mutterpflanze ab und beginnt 
im Boden bald zu keimen. Bei Frühlingsspaziergängen 
in der Natur können die Bulbillen auch für uns eine ange-
nehme Abwechslung sein, denn ihr Geschmack ähnelt dem 
von Radieschen.

30–60
cmIV–V

ZWIEBEL-ZAHNWURZ

3



Gefäßpflanzen | Hahnenfußgewächse

FLUTENDER WASSERHAHNENFUß
Batrachium fluitans



Das Durchbruchstal der Thaya ist eine der schönsten Land-
schaften Mitteleuropas. Über Jahrmillionen hat sich der Fluss 
hier in die Felsen des Böhmischen Massivs eingeschnitten, 
um auf gewundenem Pfad durch das Tal, vorbei an hohen 
Felsvorsprüngen, in der weiten Tiefebene der Thaya-Schwar-
za-Senke Freiheit zu finden. Die Thaya ist ein kalter und be-
dächtiger Fluss, der in den 1930er Jahren durch den Bau des 
Staudamms Vranov geprägt wurde. Dennoch beherbergt sie 
eine Reihe interessanter Organismen. Der längste Organis-
mus ist überraschenderweise eine Wasserpflanze – der Flu-
tende Wasserhahnenfuß, dessen Stängel bis zu sechs Meter 
lang werden. Wasserhahnenfüße auf der Wasseroberfläche 
ähneln aus der Ferne eher Algenbewuchs, übersäen die 
Oberfläche jedoch zur Blütezeit mit einer Flut weißer Blüten. 
Wenn wir uns die Blüten im Detail anschauen, erkennen wir 
die enge Verwandtschaft der Wasserhahnenfüße mit den Ra-
nunkeln. Von der Grenzbrücke unterhalb der Hardegger War-
te kann man eine üppige Vegetation beobachten.

0,4–6
mV–VIII

FLUTENDER WASSERHAHNENFUß

3
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Im Laufe der Zeit ist der Türkenbund zu einem univer-
sellen Symbol des Naturschutzes geworden. Er ver-
eint die Schönheit großer rosa Blüten, die Erhabenheit 
skulpturalen Wuchses und seine Entdeckung ist immer 
ein magischer Moment. Obwohl er auf nationaler Ebene 
zu den weniger seltenen Arten gehört, wird er dennoch 
als besonders geschützte Art eingestuft. Der Türken-
bund ist ein schattenliebendes Waldkraut, das wir auch 
außerhalb der Blütezeit leicht an seinen in Wirteln an-
geordneten Blättern erkennen können. Der Türkenbund 
oder die Türkenbundlilie verweist auf das türkische 
Wort Turban, an den die zurückgeschlagenen Blüten-
blätter erinnern. Seine gelbliche Zwiebel über die Win-
tersaison unter der Erde. 

40–150
cmVI–VII

TÜRKENBUND

2§



Gefäßpflanzen | Wegerichgewächse

GINSTER-LEINKRAUT
Linaria genistifolia



Das Ginster-Leinkraut in Podyjí ist ein Vertreter der 
Flora der sonnigen osteuropäischen Steppe. Die exo-
tisch aussehende Pflanze ist mit dem bekannten Echten 
Leinkraut (Linaria vulgaris) verwandt. Es beeindruckt 
mit seinem stattlichen, buschigen Wuchs und kleinen 
gelben Blüten, die den ganzen Sommer auf der Heide 
leuchten. Die steifen, lederartigen Blätter ähneln denen 
kleiner Sträucher der Gattung Ginster (Genista), die 
ebenfalls auf Heiden wachsen.

30–100
cm

VI–IX

GINSTER-LEINKRAUT

2



Gefäßpflanzen | Seidelbastgewächse

ECHTER SEIDELBAST
Daphne mezereum



Die Natur erhebt sich, wenn der Echte Seidelbast An-
fang März zu blühen beginnt. In den Wäldern verbreitet 
sich der berauschende Duft seiner winzigen rosa Blü-
ten, die direkt aus kahlen, noch unbeblätterten Zwei-
gen sprießen. Im Laufe der Vegetationsperiode wird 
der Seidelbast zu einem unscheinbaren Strauch, ge-
tarnt von der grünen Farbe der umgebenden Vegeta-
tion, bis seine auffallend roten Steinfrüchte im Sommer 
heranreifen. Diese sind jedoch wie der Rest der Pflanze 
aufgrund des in ihnen enthaltenen Esters Mezerin und 
vielen anderen Substanzen hochgiftig. Nicht umsonst 
wird der Seidelbast im Volksmund Kellerhals (eine Ab-
wandlung des Namens Quäl den Hals) genannt. 

30–100
cm

III–IV

ECHTER SEIDELBAST

3§



Gefäßpflanzen | Seidelbastgewächse

ROSMARIN-SEIDELBAST
Daphne cneorum



Der Rosmarin-Seidelbast ist ein viel kleinerer und we-
niger bekannter Verwandter des Echten Seidelbastes. 
Worin er ihn jedoch übertrifft, ist seine Seltenheit, 
da er nicht nur im Nationalpark Podyjí, sondern in ganz 
Tschechien zu den seltensten Pflanzen gehört. In der 
Vergangenheit war diese traurige Tatsache hauptsäch-
lich auf die Zerstörung und Überwucherung seiner 
natürlichen Standorte zurückzuführen – trockene und 
helle Eichen- und Kiefernwälder, sonnige Waldränder. 
Dort, wo es uns gelungen ist, ihn territorial zu schützen, 
bildet dieser kriechende Strauch normalerweise nur 
kleinere Populationen, die auf jegliche bedeutendere 
Schwankungen der Standortbedingungen empfindlich 
reagieren. Den intensiven bis berauschenden Duft so-
wie die Giftigkeit hat er mit seinem Verwandten, dem 
Echten Seidelbast, gemeinsam.

10–30
cm

IV–V1§

ROSMARIN-SEIDELBAST



Gefäßpflanzen | Doldengewächse

FELD-MANNSTREU
Eryngium campestre



Am besten gravieren wir den Feld-Mannstreu in unser Ge-
dächtnis ein, wenn wir uns aus Versehen auf den Rasen 
setzen, wo im Frühjahr seine harten, ledrigen und extrem 
stacheligen Blätter sprießen. Diese haben eine praktische 
Funktion für die Pflanze, schützen sie vor Wildverbiss und 
erleichtern ihr gleichzeitig das Wassermanagement. Sie 
wächst meist auf warmen, trockenen Rasen und Heiden, 
auf denen Wassermangel herrscht. In den Sommermo-
naten ist der Feld-Mannstreu bereits mehrere Dutzend 
Zentimeter groß und sein kugelförmiges Aussehen macht 
ihn an seinen Standorten auffällig. Im Herbst verrottet der 
untere Teil der Pflanze und die ganze Sprosse wird vom 
Wind durch die Gegend gerollt. Dies erinnert uns vielleicht 
an Filmszenen aus einer Westernstadt, aber auch hier hat 
es einen einfachen und praktischen Zweck – das Verbrei-
ten der Samen. Für eine solche Verbreitungsstrategie wird 
in der Fachwelt der Begriff „Bodenroller“ verwendet.

30–60
cm

VII–VIII

FELD-MANNSTREU

3



Gefäßpflanzen | Rosengewächse

ECHTE MISPEL
Mespilus germanica



Die Echte Mispel wird Latein Mespilus germanica, also mit ei-
nem Verweis auf Deutschland, genannt. Dabei glaubte damals 
Carl von Linné, dass dieser Baum aus Deutschland stammte. 
Die Mispel stammt jedoch aus den warmen Ländern des öst-
lichen Mittelmeerraums, aus der antiken Levante, von wo sie 
sich über die Jahrhunderte nach Norden und bis nach Mittel-
europa verbreitete. Der Ruhm, den die Mispel unter der deut-
schen Bevölkerung erlangte, erreichte auch die Region Znoj-
mo und Podyjí, wo sie weder in Gemüse- noch in Obstgärten 
fehlte. Wie die Vogelbeere werden auch Mispeln beim ersten 
Frost geerntet. Die Früchte haben einen köstlichen, würzigen 
Geschmack und eignen sich bestens für die Herstellung von 
Marmeladen. Nach den Weltkriegen geriet dieser ungewöhn-
liche Obstbaum in Vergessenheit. Die Verwaltung des Natio-
nalparks bemüht sich darum, den Ruhm der Mispel wieder 
aufzufrischen und hat Dutzende von Setzlingen alter lokaler 
Sorten zum Beispiel auf den Terrassen von Hradišťě bei Znoj-
mo pflanzen lassen.

2–5
m

X–XII
Frucht

ECHTE MISPEL

2
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Wissen Sie, was die Mitarbeiter der Nationalparkverwal-
tung im Juli noch tun? Sie fahren auf Flößen die Thaya hin-
unter und suchen aufmerksam die Ufer nach dem Drüsigen 
Springkraut ab, um die stattlichen Pflanzen dann zu liqui-
dieren. Es tauchte erst in den 1990er Jahren in Podyjí auf 
und besiedelte nach und nach die Ufervegetation. Da es 
sich um eine einjährige Pflanze mit einem schlechten Wur-
zelsystem handelt, kann sie am einfachsten durch manuelles 
Herausreißen beseitigt werden. Allerdings muss man dabei 
konsequent vorgehen. Das Drüsige Springkraut ist in der 
Lage, aus einem vergessenen Stängel Wurzeln zu schlagen, 
wieder zu blühen und Hunderte von Samen zu produzie-
ren, die dann aus den reifen Früchten in die Umgebung ge-
schossen werden. Jeder Besucher kann bei ihrer Beseitigung 
helfen, besonders wenn er die ungewöhnlichen Früchte und 
ihren Geschmack mag. Die Blüten des Springkrauts sind ess-
bar und können auf klassische Weise zu Marmelade oder 
Sirup verarbeitet werden.

0,7–3
m

DRÜSIGES SPRINGKRAUT

2 VII–X
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Der lateinische Name dieser Pflanze – Colchicum – leitet sich vom my-
thischen Kolchis ab, einem Land am Fuße des Kaukasus, in das in anti-
ken griechischen Mythen die tapferen Argonauten segelten, um sich das 
Goldene Vlies zu holen. Der Name Herbstzeitlose hat vermutlich nichts 
mit zeitlos zu tun. Vielmehr sagt die Herbstzeitlose die Herbstzeit voraus, 
da die Blüten der Herbstzeitlosen aus der Tiefe des Bodens aufzauchen. 
Erst im Frühjahr erscheinen auch erste Blätter und der länger werdenden 
Stängel fördert die Samenkapsel zutage, die sich nach der Bestäubung 
der Blüten im Vorjahr gebildet haben.
Guillame Apollinaire schrieb sogar Gedichte über die Herbstzeitlose:

„Herbstweiden sind schön anzusehen
Grasende Kühe
fressen gemächlich Gift
Dort blüht die Herbstzeitlose – sie hat die Farbe deiner Augenlider
Unter deinen Augen ist eine dunkle Mondsichel..."

Und obwohl er treffend auf die Giftigkeit dieses Krauts hinwies, schätzte er 
das Verhalten der Tiere falsch ein. Wild macht einen weiten Bogen um die 
Herbstzeitlose, denn das Alkaloid Colchicin ist sowohl für Tiere als auch für 
den Menschen giftig. Die Eigenschaften von Colchicin werden jedoch in 
der Medizin genutzt, beispielsweise bei der Behandlung von Gichtanfällen.

10–40
cm

VIII–IX

HERBSTZEITLOSE

3



Gefäßpflanzen | Riemenblumengewächse

EICHENMISTEL
Loranthus europaeus



Die Eichenmistel gehört zu den Halbschmarotzern, die 
grün sind und zur Photosynthese fähig sind, aber auch 
über ein spezielles Organ (Haustorium) mit Gehölzen 
verbunden sind, aus denen sie Wasser und Nährstoffe 
beziehen. Der ganze Vorgang erinnert an ein üppiges 
Festmahl bei einem geduldigen Gastgeber. Der aus-
schließliche Wirt dieser Mistelart sind Eichen, auf denen 
sie unter geeigneten Bedingungen kugelförmige Gebil-
de von bis zu einem Meter Größe bilden. Manchmal ist 
das Festmahl zu anstrengend für eine Eiche und kann 
zum Absterben des Baumes führen. Von anderen Mis-
teln lässt sich die Eichenmistel leicht unterscheiden, 
da sie im Winter ihre Blätter und gelbe Früchte abwirft, 
die zu dieser Jahreszeit eine wichtige Nahrungsquelle 
für Vögel sind.

XI–XII
Frucht

EICHENMISTEL

2 40–100
cm



Gefäßpflanzen | Korbblütengewächse

CHRISTUSAUGEN-ALANT
Inula oculus-christi



Eines der botanisch schönsten Ereignisse des Hoch-
sommers in Podyjí ist die Zeit, in der zwei sehr ähnli-
che Vertreter der Korbblütler an felsigen Hängen und 
in lockeren Eichenwäldern blühen – der Christusaugen-
Alant und das Weidenblättrige Ochsenauge. Beide Ar-
ten haben Blüten wie die Sonne, aber Botaniker spre-
chen lieber von den gelben Ligula der Randblüten der 
Blütenköpfe. Der Alant zeichnet sich auch durch eine 
dichte weiß-filzige Oberfläche der Stängel und Blätter 
aus, wodurch man ihn am einfachsten vom Ochsenauge 
unterscheiden kann. Im Nationalpark können wir diese 
Art von Alant auf Felsvorsprüngen von Znojmo bis zur 
Hardegger Warte sehen. In der Tschechischen Republik 
gehört er zu den seltenen und besonders geschützten 
Arten. Sein natürliches Vorkommen ist auf Südmähren 
beschränkt.

20–40
cmVI–VIII

CHRISTUSAUGEN-ALANT

3
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Die alten Kräuterkundigen hielten den Gift-Eisenhut für 
ein universelles Gegenmittel gegen alle Arten von Kräu-
tergiften und Schlangenbissen. Tatsächlich ist er nur et-
was weniger giftig als der verwandte Sudeten-Eisenhut 
oder der Wolfs-Eisenhut. Mit dem Wolfs-Eisenhut hat 
er die gelbe Blütenfarbe gemeinsam. Der Gift-Eisenhut 
hat jedoch schmale linealische Blätter, anhand derer 
er auch außerhalb der Blütezeit gut zu erkennen ist. 
Die Blüte erfolgt im Sommer, wenn die Pflanzen an den 
Rändern von Laubwäldern und Sträuchern bis zu einem 
Meter hoch wachsen. Der Gift-Eisenhut ist eine seltene 
und besonders geschützte Art, die in Tschechien fast 
ausschließlich im Nationalpark Podyjí vorkommt.

VI–IX

GIFT-EISENHUT

1 25–100
cm
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Eine Pflanze als Unkraut zu bezeichnen ist in den Augen eines Bo-
tanikers keine Beleidigung. Unkräuter sind ein normaler Bestandteil 
unserer Natur und begleiten den Menschen, seit er sesshaft wurde 
und mit der Landwirtschaft begann. Viele Arten haben sich an das 
Zusammenleben mit den Menschen gewöhnt, was umgekehrt je-
doch nicht immer der Fall ist. Manchmal ist Unkraut auf Feldern und 
in Gärten wirklich hartnäckig. Anderswo konzentriert es sich mehr 
auf Feldränder oder weist auf verlassene und vernachlässigte Stel-
len hin. Die Eselsdistel gehört in die zweite Gruppe. Ein stattliches, 
mit weißem Filz überzogenes, stacheliges, zweijähriges Kraut, das 
als Solitär wächst, aber auch üppige Vegetation bilden kann. Anders 
als die heute angebaute und in die Natur flüchtende Mariendistel ist 
die Eselsdistel seit der Jungsteinzeit aus unserer Natur bekannt. Am 
häufigsten begegnen wir der Eselsdistel an Straßenrändern, Feldern 
und auf trockenen Rasen. Sie bevorzugt warme und dauerhaft son-
nige Standorte. Für Südmähren bzw. den östlichen Teil von Podyjí ist 
sie ein derart typisches Kraut, dass man es sogar aus einem fahren-
den Auto heraus leicht erkennen kann. Das Klima der letzten Jahre 
kommt der Distel sehr entgegen, weshalb sie allmählich in höhere 
und ehemals kältere Ecken Tschechiens vordringt.

0,5–2,5
m

GEWÖHNLICHE ESELSDISTEL

3 VII–IX
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Seggen sind eine häufige und fast allgegenwärtige Pflan-
zengattung. Sie haben nur das Pech geringerer Attraktivi-
tät für das menschliche Auge, da sie keine großen bunten 
Blüten haben und sich auf den ersten Blick einander ähneln.
Es sollte nämlich erwähnt werden, dass Seggen zwar den 
Gräsern ähnlich sind, sich jedoch in vielen morphologi-
schen Merkmalen von ihnen unterscheiden. Meistens ha-
ben sie einen scharfen dreikantigen Stängel, an dem wir 
vergeblich nach für Gräser typischen Nodien suchen wür-
den. Andererseits kann man sich nicht nur an ihrem schar-
fen Stängel, sondern auch an den Blättern unangenehm 
schneiden. Im Nationalpark gibt es mehrere Dutzend Seg-
genarten, darunter eine feuchtigkeitsliebende Art, die auf 
Feuchtwiesen und an Teichrändern gedeiht – die Zweizeili-
ge Segge. Diese breitet sich auf den Wiesen mit Hilfe unter-
irdischer Ausläufer aus und schafft vor allem im westlichen 
Teil von Podyjí an mehreren Orten reichere Populationen.

30–80
cm

ZWEIZEILIGE SEGGE

2 V–VI
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Die Gewöhnliche Osterluzei ist ein unverwechselbares Kraut 
der Natur von Podyjí. Zur Blütezeit leuchten ihre gelben Trom-
petenblüten auf Wiesen und an Waldrändern. Der Fäulnisduft 
der Blüten ist jedoch vor allem für zweiflügelige Insekten at-
traktiv. Die Blüten fungieren als ausgeklügelte Insektenfallen 
mit einem speziellen Mechanismus innen behaarter Blüten-
röhren. Die nach unten gerichteten Haare lassen das Insekt in 
die Blüte hinein, bis dieses im unteren und breiteren Teil die 
Blüte bestäubt (Übertragung des Pollens auf die Narbe). Vor-
her kann das arme Tier nicht aus der Haarfalle entkommen. 
Früher war die Pflanze auch in der Volksheilkunde wichtig. 
Der Gehalt an Aristolochiasäure wurde verwendet, um alle 
Arten von menschlichen Leiden zu behandeln. Allerdings 
sollte man nichts übertreiben. Das war ein häufiges Problem 
mit der Osterluzei, das zu Vergiftungen führte. Aber wer kann 
sich an der Osterluzei sattfressen? Richtig, die Raupen eines 
seltenen südmährischen Schmetterlings – des Osterluzeifal-
ters, für den die Pflanze die einzige Nahrungsquelle darstellt.

20–80
cm

GEWÖHNLICHE OSTERLUZEI

2 V–VII



Gefäßpflanzen | Rebengewächse

WEINREBE
Vitis vinifera



Die Weinrebe kennt man in der Region Znojmo angeblich 
schon seit der Zeit der alten Römer. Sie trägt edle Bee-
ren, die unter den Händen erfahrener Winzer zu einem 
wohltuenden, berauschenden Getränk werden, aber auch 
einfach so gut schmecken. Podyjí kann sich eines Wein-
bergs inmitten des Nationalparks rühmen. Er trägt den 
Namen Šobes, benannt nach den sonnigen Südhängen 
des gleichnamigen Hügels. Derzeit wachsen dort Reben 
von acht verschiedenen Sorten wie Welschriesling und 
Rheinriesling. Am Weinberg Šobes gibt es außerdem eine 
Aprikosenplantage sowie künstliche Brutstätten für einen 
seltenen Bewohner des Nationalparks – die Äskulapnatter. 
Die Verbindung zwischen Natur und Mensch hat in dieser 
malerischen Gegend die richtige Dimension. Weinberge 
sehen wir jedoch fast entlang der gesamten Schutzzone 
des östlichen Teils des Parks von Znojmo bis Hnanice. 
Zu ihrer Erkundung eignet sich auch der Popice-Rundweg.

IX–XI
Frucht

WEINREBE

3 2–30
m
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Zwischen Čížov und Vranov nad Dyjí liegen die Ledové slu-
je – Ströme von Felsen, Felsspalten und Höhlen, die in den 
Schuttwäldern versteckt sind. Selbst im heißen Sommer 
ist die Temperatur in diesen Teilen des Parks viel niedriger 
und wir können hautnah spüren, wie die Kälte zwischen 
den Gneisblöcken aufsteigt. Frostwirkung und Verwitte-
rung trugen am meisten zur Bildung der Ledové sluje bei. 
Und obwohl wir aus der Beschreibung schließen können, 
dass dies ein unwirtlicher Ort ist, ist er in Wirklichkeit das 
Zuhause vieler Arten von Fledermäusen, Spinnen, aber 
auch Moosen, zu denen wir auch Loeskeobryum brevi-
rostre zählen. Dieses ungewöhnlich stattliche, glänzende 
Moos wurde in Podyjí während umfangreicher Kartierun-
gen in den 1990er Jahren entdeckt, als Naturforscher die 
lange Zeit hinter dem Eisernen Vorhang verborgene Re-
gion wieder betreten konnten. Loeskeobryum brevirostre 
bildet auf den Felsbrocken eine markante Deckschicht, die 
selbst mehrere Dutzend dm2 erreichen kann.

I–XII

KURZSCHNÄBELIGES HAINMOOS

1 1–10
cm



Gefäßpflanzen | Rosengewächse

ESSIG-ROSE
Rosa gallica



Neben der geläufigen Hunds-Rose (Rosa canina) gibt 
es im Nationalpark noch mehrere weitere Rosenarten. 
Ihre Bestimmung erfordert meist das Auge eines er-
fahrenen Fachmanns, aber gerade die Essig-Rose kann 
auch ein Laie erkennen. Dieser niedrige, wenig ver-
zweigte Strauch bildet an trockenen Rainen spärliche, 
aber unter guten Bedingungen relativ weitläufige Be-
stände. An seinen Zweigen sieht man nur nadelförmige, 
purpurrote Dornen. Zweifellos am attraktivsten an die-
ser Rose sind ihre bis zu 5 cm großen Blüten. Im Na-
tionalpark wächst sie verstreut an warmen Stellen, vor 
allem in der Umgebung von Čížov und von Znojmo bis 
Hnanice. An vielen Orten werden ihre Populationen 
jedoch schwächer und weichen der Konkurrenz statt-
licherer Sträucher und Bäume.

VI–VII

ESSIG-ROSE

3 30–100
cm



Gefäßpflanzen | Kreuzdorngewächse

PURGIER-KREUZDORN
Rhamnus cathartica



Der Kreuzdorn ist eine der vielen Nutzpflanzen, deren 
Wirkung aufgrund der Abkehr von Volksheilkunde und 
Handwerk nicht mehr genutzt wird. Das Wort Purgier 
(purgieren: abführen) im Gattungsnamen dieses nied-
rigen, buschigen Strauches bezieht sich auf die stark 
abführende Wirkung von Früchten und Rinde. Die un-
reifen Steinfrüchte wurden in Verbindung mit Alaun als 
sattgrüner Farbstoff verwendet. Das harte Holz mit sei-
nem rosa Kern wurde zur Herstellung von Dekorationen 
genutzt. Der Kreuzdorn ist ein universeller Begleiter 
strauchiger Säume. Trockenheit, aber auch urbane Aus-
dünstungen verträgt er gut. Sie können ihn beispiels-
weise bei einem Spaziergang auf dem Popicer Natur-
lehrpfad beobachten.

V–VI

PURGIER-KREUZDORN

3 1,5–4
m



Gefäßpflanzen | Korbblütengewächse

SAND-STROHBLUME
Helichrysum arenarium



Heute wächst diese den Strohblumen ähnliche Pflanze 
nur noch selten in der tschechischen Natur. Ihr Rück-
gang war geprägt von der Zerstörung und Überwu-
cherung von Lebensräumen, insbesondere von Sand-
bänken und Heiden, sowie dem intensiven Sammeln 
der einst als Steingartenpflanze, als Heilkraut und als 
Teil von Trockenblumengebinden beliebten Pflanze. 
Das Vorkommen der Sand-Strohblume im Nationalpark 
konzentriert sich auf Trockenrasen und Heiden im öst-
lichen Teil des Gebiets. Hier blüht sie von Juni bis in den 
Altweibersommer und oft reicht schon ein wenig Re-
gen, damit diese strohige Pflanze wieder mit ihren ka-
nariengelben Blüten erstrahlt.

10–40
cmVI–X

SAND-STROHBLUME

2



Gefäßpflanzen | Amaryllisgewächse

KLEINES SCHNEEGLÖCKCHEN
Galanthus nivalis



Der beliebte Frühlingsbote blüht am häufigsten im Vor-
frühlings-Schneeregen, wenn Tauwetter von Neu-
schnee, Kahlfrost oder Regen abgewechselt wird. In der 
Vergangenheit kam es oft vor, dass sich das Schnee-
glöckchen durch den Schnee an die Oberfläche vor-
arbeiten musste. Daher trägt es den Artnamen Schnee-
Durchstecher. Das Schneeglöckchen bevorzugt frucht-
baren Boden und wächst daher hauptsächlich in Au-
wäldern in den Auen von Flussniederungen. In Podyjí 
bevorzugen Schneeglöckchen Wiesen und Waldränder. 
Das Schneeglöckchen bezahlte für seine zarte Schön-
heit und ist vielerorts in Tschechien häufiger in Gärten 
als in freier Natur anzutreffen. Insbesondere deshalb 
zählt es zu den besonders geschützten Arten unserer 
Natur.

10–30
cmII–IV

KLEINES SCHNEEGLÖCKCHEN

2



Gefäßpflanzen | Kreuzblütengewächse

FELSEN-STEINKRAUT
Aurinia saxatilis



Die steilen Felsen über der Thaya leuchten im April 
gelb mit den Blüten des Felsen-Steinkrauts. Das Felsen-
Steinkraut blüht zwar nur kurz, dafür aber sehr intensiv 
und wird in vielen Sorten bevorzugt in Steingärten und 
an Mauern angebaut. Dekorativ sind auch seine Früch-
te, knallende Schoten mit geflügelten Samen, die sich 
leicht mit dem Wind verbreiten. Das wilde Felsen-Stein-
kraut gehört zu den selteneren Arten der tschechischen 
Flora, wobei das Zentrum seines Vorkommensareals 
nach Südeuropa verlagert ist und sein Vorkommen 
in den mitteleuropäischen Regionen abklingt.

10–30
cmIV–V

FELSEN-STEINKRAUT

3
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Už podle názvu je trávnička kvítkem rozmilým. An Grä-
ser erinnern nur ihre nadelartigen Blätter, ansonsten ist 
sie ein in unseren Ländern unverwechselbares Kraut. 
Sie ist leicht an dem eingezogenen Kopf mit rosa Blü-
ten zu erkennen, die an langen Stielen wachsen. Unter 
geeigneten Bedingungen blüht sie für gewöhnlich 
von Frühling bis Herbst. Grasnelken sind anspruchslo-
se Kräuter, die magere und saure Böden bevorzugen. 
Kalzium hingegen vertragen sie nicht, weshalb sie als 
kalziphob gelten. Kein Wunder also, dass Heiden, Sand 
und Trockenwälder ein idealer Lebensraum für sie sind.

10–50
cmV–IX

STRAND-GRASNELKE

3
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Gefährliche Schönheit. Auch so könnte man den Dip-
tam bezeichnen. Im Frühjahr zeigt das skulpturale Kraut 
an Waldsteppenhängen seine großen weißen Blüten 
mit auffälliger rosa Äderung. Er zieht sämtliche Auf-
merksamkeit auf sich. Alle möchten ihn aus der Nähe 
sehen oder an den Blüten riechen, die einen Duft von 
Zitrusfrüchten in der Umgebung verbreiten. Schließ-
lich ist der Diptam der einzige Vertreter der Familie der 
Rautengewächse in der tschechischen Natur, zu der 
auch Zitrusfrüchte gehören. Rautengewächse enthal-
ten Aromastoffe und Öle, die zwar angenehm duften, 
aber für den Menschen gefährlich sein können. Beson-
ders an sonnigen Tagen können sie bei Kontakt mit der 
menschlichen Haut schwere allergische Reaktionen, 
Blasen oder Verbrennungen hervorrufen. Es ist vernünf-
tig, den Diptam aus sicherer Entfernung zu bewundern.

40–100
cmV–VI

DIPTAM

2§
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Der scheinbar wenig schmeichelhafte Name dieser Pflan-
ze entstand durch direkte Übersetzung des lateinischen 
Namens, der auf den Worten bos (Ochse) und opthalmos 
(Auge) basiert. Die Blüten des Ochsenauges und allgemein 
von Korbblütlern erinnern wirklich an Augen. Sie kombinie-
ren nämlich fruchtbare unscheinbare Röhrenblüten in der 
Mitte und sterile Zungenblüten mit langen Blatthäutchen 
an den Rändern, die nur dazu dienen, Insekten anzulocken 
und darüber hinaus die Aufmerksamkeit des Menschen 
auf sich zu ziehen. Dies ist einer der Gründe, warum das 
Ochsenauge auch als Kulturpflanze in Gärten auftaucht. 
In der mährischen Natur gibt es jedoch nur einen Ort, an 
dem wir wilde Ochsenaugen sehen können. Und zwar die 
felsigen und strauchigen Kalksteinhänge unterhalb der 
Hardegger Warte, wo das Ochsenauge aus seinem haupt-
sächlich alpinen Areal hingelangte. Kein Wunder, dass es 
zu den streng geschützten Arten in unserer Natur gehört.

WEIDENBLÄTTRIGES OCHSENAUGE

20–60
cm

VI–IX1
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Ein unverkennbares Gras sommerlich ausgedörrter 
Felshänge und trockener Raine ist das Bartgras. In einer 
Zeit, in der die meisten Gräser schon lange ihre Kary-
opsen ausstreuen, beginnt das Bartgras, fingerartig sei-
nen auffälligen, aus 5 bis 7 Scheinähren bestehenden 
Blütenstand zu öffnen. Wie das Federgras ist das Bart-
gras ein Vertreter der Steppenflora fernöstlicher Länder. 
Im Nationalpark wächst es hauptsächlich in offener, lo-
ckerer Vegetation im östlichen Teil, dringt aber durch 
das Thayatal über die Hardegger Warte bis zum Stausee 
Vranov vor, wo es jedoch selten vorkommt.

BARTGRAS

15–60
cm

VII–IX2



Gefäßpflanzen | Heidekrautgewächse

BESENHEIDE
Calluna vulgaris



Heiden sind eines der Symbole des Nationalparks Podyjí. 
Die bekanntesten von ihnen – Havranické und Fládnitzské 
vřesoviště – befinden sich am östlichen Rand des Parks. Beim 
Wandern durch die Heide sollte man sich an die Weiden erin-
nern, die die Heide über Jahrhunderte prägten. Ohne Bewei-
dung fänden wir an diesen Stellen einen relativ artenarmen 
azidophilen Eichenwald. Die Besenheide gilt unter Botanikern 
als Botschafterin von Hercynia, einer Region mit einer geo-
logisch alten und sauren Gesteinsbasis, die einen großen Teil 
der Tschechischen Republik einnimmt. In Podyjí klingt die 
Besenheide ab und in den Kalksteingebieten Südmährens 
tritt sie nur noch vereinzelt auf. Bei anderen, zum Beispiel bei 
Steppenarten, ist es genau umgekehrt. Die Heiden in Podyjí 
sind Orte interessanter Begegnungen von Pflanzenpilgern, 
die gerade hier ihre Arealgrenzen finden und so die Heiden 
zu einem einzigartigen Lebensraum machen, der angemes-
sen gepflegt und geschützt werden sollte.

BESENHEIDE

15–50
cm

VII–IX2
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Die erste blühende Orchidee in Podyjí ist normalerwei-
se Ende April das Kleine Knabenkraut. In den hiesigen 
trockenen Rainen und Heiden lugen plötzlich Ähren aus 
dunkelvioletten, manchmal rosa und selten auch weißen 
Blüten hervor. Im kälteren und regnerischen Frühjahr 
blüht das Knabenkraut noch Anfang Juni. Das schöne 
Erlebnis wird durch die Tatsache getrübt, dass das Kna-
benkraut im nationalen Kontext eine sehr seltene Art ist, 
die von mehr als 90 % der historischen Lokalitäten ver-
schwunden ist. Vorbei sind die Zeiten, in denen diese Art 
als Gemeines Knabenkraut oder auch Feld-Knabenkraut 
bezeichnet und gepflückt wurde, um es zur Dekoration 
in Vasen zu stellen. Die heutigen Populationen sind 
streng geschützt und erinnern nur noch an eine Land-
schaft mit extensiver Landwirtschaft, Weiden und trocke-
nen Rainen, die kleine Felder voneinander abgrenzten.

5–40
cmIV–VI

KLEINES KNABENKRAUT

3§
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Zu unseren stattlicheren Orchideen gehört das Helm-
Knabenkraut. Sein militanter Artname bezieht sich auf 
die Form der Blüten, deren Blätter zu auffallend in kon-
kaver Form verwachsen sind, so dass sie einem Mili-
tärhelm ähneln. An felsigen Hängen und auf trockenen 
Lichtungen von Eichenwäldern bildet es im Mai einen 
dicht zylindrischen Blütenstand, der bis zur Hälfte der 
Pflanzenlänge einnimmt. Im Nationalpark wächst diese 
stark gefährdete und geschützte Orchidee ausschließ-
lich auf Kalksteinstandorten um Čížov und Hardegg.

20–50
cmV–VI

HELM-KNABENKRAUT

1§
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Sommerwurze sind ökologisch faszinierende Pflanzen, 
Parasiten, die im poetisch übertragenen Sinne mit Kör-
per und Geist an ihre Wirte gebunden sind. Die Som-
merwurze sind ungrün und daher nicht zur Photosyn-
these fähig. Sie gelten als sogenannte obligate Parasi-
ten an den Wurzeln von Kräutern. Sie wählen ihren Wirt 
sorgfältig aus, der Thymian-Sommerwurz parasitiert 
zum Beispiel hauptsächlich auf Thymianen. In Pody-
jí findet man ihn auf Felsterrassen und in trockeneren 
Rasen. Weitere Lokalitäten befinden sich im zentralen 
und östlichen Teil des Nationalparks. In den Subtropen 
können einige Arten des Sommerwurzes erhebliche 
Schäden an landwirtschaftlichen Nutzpflanzen anrich-
ten. Bei uns sind sie hingegen seltene und sensible In-
dikatoren für erhaltene Lebensräume.

10–60
cmV–VIII

THYMIAN-SOMMERWURZ

1
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