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VOITSAU – EIN BAUERNDORF IM SÜDLICHEN WALDVIERTEL
voitsau liegt in der gemeinde Kottes-Purk, im Bezirk zwettl. Die landschaft ist
hügelig und abwechslungsreich und relativ reich an verschiedenen
Pflanzenarten. es gibt hier noch Blumenwiesen, bunte säume auf Feldrainen,
entlang von Wald- und heckenrändern und kornblumenblaue Äcker. Die
landwirte haben es jedoch schwer, da das Klima rau und die Böden mager sind.
sie müssen daher alternativen finden und eine davon ist die gewinnung und der
verkauf von Wildblumensamen. Wir dreschen das heu von Blumenwiesen und
Blumensäumen und sammeln die reifen Fruchtstände der einzelnen Pflanzen.
Dadurch erzielen wir und die landwirte, die mit uns zusammenarbeiten einen
finanziellen ertrag von den blumenreichen Flächen und können diese so erhalten.
WILDPFLANZENSAATGUTGEWINNUNG – WARUM, WIE, WO
voitsau ist das zentrum unserer samengewinnung. Wir arbeiten aber auch in
anderen regionen Österreichs, vor allem in den östlichen Flach- und
hügelländern, in den östlichen Kalkalpen und im nördlichen alpenvorland. Das
ist notwendig, weil wir passende Wildpflanzenmischungen für die verschiedenen
standorte in ganz Österreich anbieten.
alle unsere Wildpflanzensamen sind rewisa®-zertifiziert1), das heißt sie stammen nachgewiesenermaßen von ökologisch wertvollen Flächen in österreichischen Kulturlandschaften.

ÖKOLOGISCHE KRITERIEN ZUR VERWENDUNG VON WILDPFLANZENSAATGUT
Wir stellen für jede aussaatfläche über 2 m² größe eine eigene samenmischung
zusammen. Dafür verwenden wir nur die Pflanzenarten, die ökologisch passen,
standortgerecht sind und die möglichst in derselben region gesammelt wurden.
so verbreiten wir die lokal vorhandene vielfalt und verhindern
Florenverfälschung.
1) rewisa® = regionale Wildpflanzen- und samen
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ANBAU

VON

WILDPFLANZEN:

Das saatBeet:
zum Keimen und Wachsen brauchen alle Wildpflanzen Platz, das heißt einen
unbewachsenen, gut gelockerten Boden. einsaaten in eine bestehende
Pflanzendecke haben meistens keinen erfolg. Wollen sie eine vorhandene Wiese
mit Pflanzen anreichern, sorgen sie fleckenweise für offenen Boden, entweder
in dem sie die grasnarbe abheben oder umstechen.
mischen sie die samen gut durch bevor sie sie ausstreuen. nach dem anbau sorgen sie durch anwalzen, einrechen oder angießen dafür, daß die samen in
Kontakt mit der erde kommen. Keinesfalls dürfen die Wildblumensamen jedoch
tiefer als 1 bis 2 mm mit erde bedeckt werden, da viele sonst nicht mehr keimen
können. Wenn sie schotterflächen begrünen wollen, mischen sie die samen mit
erde bevor sie sie anbauen, damit sie nicht so tief zwischen die steine fallen
können.
DIe anBauzeIt:
In der natur reifen die meisten samen im herbst und fallen nach und nach ab.
Daher ist herbst, Winter und zeitiger Frühling die natürlichste anbauzeit und wir
empfehlen sie auf jeden Fall bei Begrünungen in der freien landschaft, vor allem
auf nährstoffreichen Böden.
Im garten, wo sie die Flächen besser unter aufsicht haben, können sie das ganze
Jahr über anbauen. manche samen brauchen allerdings einen Kältereiz um
Keimen zu können.

DIe KeImung:
einjährige und zweijährige Wildpflanzen keimen auf den für sie passenden
standorten fast immer problemlos. Das ist für ihr Überleben notwendig. sie halten sich allerdings nur solange auf einer Fläche, wie sie unbewachsenen Boden
vorfinden, wo ihre samen keimen können und werden im zuge der entwicklung
der Fläche von ausdauernden Pflanzenarten abgelöst. Diese haben oft komplizierte Keimungsansprüche und brauchen dementsprechend länger zum Keimen,
manche mehrere Jahre. Bitte haben sie daher geduld! unserer erfahrung nach
kommen fast alle für den jeweiligen standort passenden Pflanzenarten zum
Keimen und etablieren sich, wenn auch erst nach zwei bis drei Jahren. Danach
bleiben sie aber und erfreuen sie jedes Jahr von neuem.
Der rIchtIge stanDOrt:
Für Begrünungen auf acker- und gartenböden gilt: Je nährstoffärmer und/oder
trockener desto mehr Pflanzenarten können nebeneinander wachsen und die
Fläche wird dauerhaft schön bunt. sind nämlich viele nährstoffe im Boden, werden sich einige wenige Pflanzenarten, die diese gut nützen können, durchsetzen
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und die anderen arten verdrängen. Wildpflanzenansaaten dürfen daher nie
gedüngt werden.
Dauerhaft vielfältige Blumenwiesen können nur auf Flächen entstehen, die entweder nährstoffarme oder stark austrocknende Böden haben, oder in einem
trockenen Klimabereich liegen. Die verfügbaren nährstoffe bestimmen die
Wuchshöhe der Pflanzen.
auf nährstoffreichen Böden (zum Beispiel auf ackerflächen) kann man eine
bunte Blumenflur schaffen, indem man kräftige und hochwüchsige Pflanzen
anbaut (zum Beispiel Insektenweidepflanzen).

PFlege unD BeWIrtschaFtung Der ansaatFlÄche
ziel einer Wildpflanzenansaat ist die schaffung einer dauerhaft vielfältigen,
möglichst artenreichen und pflegeleichten Pflanzendecke. Wiesenblumen und
rasenkräuter wie zum Beispiel margerite brauchen eine regelmäßige Pflege, sie
müssen gemäht und das mähgut entfernt werden, damit die am Boden anliegenden rosetten licht bekommen. saumpflanzen wachsen dort, wo nicht mehr als
einmal pro Jahr gemäht wird, wobei das mähgut ebenfalls entfernt werden soll,
da es sonst zartere Pflanzen erstickt. Insektenweide-, Dorf- und
steppenpflanzen sollten gar nicht gemäht werden, sondern möglichst auch über
den Winter stehen bleiben. Ihre stengel sind Insektenquartiere und sitzwarten,
ihre samen vogelfutter und so tragen sie zur tierischen vielfalt bei.
Bei einer aussaat im Frühling und sommer, wenn die Bodentemperatur mehr als
15 grad beträgt, kann es zu einer massenhaften Keimung bodenbürtiger Pflanzen
(gänsefuß-, melden- und amaranthgewächse, unkrauthirsen,..) kommen, die
die ausgesäten Wildpflanzen unterdrücken. Diese können mittels eines
Pflegeschnittes einfach entfernt werden, weil sie nur auf offenem Boden wachsen und daher im zweiten Jahr der Wiesenentwicklung nicht mehr keimen.

SAATGUTVERKAUF UND PREISE:
eInzelBlumen: sie können von jeder im speziellen teil angeführten Pflanze saatgut
haben, das pro Quadratmeter 3,00 € kostet. Für größere mengen machen wir
Ihnen ein angebot.
Wenn sie sich saatgut einer heimischen Wildpflanze wünschen, die sie in den
listen nicht finden, teilen sie es uns mit, vielleicht können wir sie besorgen.

FertIge saatgutmIschungen FÜr KleInstFlÄchen
(1-2 m2): 4 €
Die mischungen setzen sich zumindest aus den
österreichweit verbreiteten Pflanzen, die im
speziellen teil aufgelistet sind zusammen,
wobei jeweils das erste Kürzel die
zugehörigkeit charakterisiert.

a

stn

stm

sth

I

Bm

gartensteppe
niedrig

gartensteppe
mittelhoch

gartensteppe
hoch

Insektenweide

Wiesenblumen
für mageren,
trockenen Boden

KÜRZEL

Bunter acker

BEZEICHNUNG

langsame entwicklung

Kräftige Blumen, die wegen
ihres nektars gerne von
schmetterlingen, Bienen,..
besucht werden

hohe steppenpflanzen für
sonnige, trockene, nährstoffarme
Flächen

Kniehohe steppenpflanzen für
sonnige, trockene, nährstoffarme
Flächen

niedrigwüchsige steppenund Felsenpflanzen für Dächer,
mauern, schotterflächen,..

1-jährige sommerblumen

CHARAKTERISIERUNG

ein- bis zweimal jährliche
mahd mit abtransport
des mähgutes notwendig

Für sonnige und nährstoffreiche Flächen, viele
Disteln, sehr üppiger
Wuchs, keine Pflege

Dürre stengel sind gute
Überwinterungsquartiere
für Insekten, vertragen
höchstens eine mahd im
herbst

Keine Pflege notwendig,
vertragen höchstens eine
mahd im herbst

nur für nährstoffarme
substrate, keine Pflege

Kommen bei jährlichem
umbruch immer wieder

BESONDERHEIT
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r

rasenkräuter

D

W

Waldunterwuchs

Dorfpflanzen

h

s

Bw

Bf

hochstauden

saumpflanzen

Wiesenblumen
für mittelmäßig
nährstoffreiche
Böden

Wiesenblumen
für feuchten
Boden

niedrige Blumen die bei regelmäßiger,
mahd immer wieder blühen

heil- und Wildgemüsepflanzen,
die schon seit ewigen zeiten in
unserer nähe wachsen

Für alle schattigen Flächen

Kräftige Pflanzen für feuchte und
gewässernahe standorte wie
teichufer

für sonnige bis halbschattige,
trockene gebüschränder, zäune

entspricht einer bäuerlichen
Blumenwiese früherer zeiten,
für typische gartenböden

langsame entwicklung

Für mehr vielfalt im rasen
und dort wo die gräser
schlecht wachsen

Für sonnige bis halbschattige Winkerln im haus und
hofbereich

vertragen keine mahd

maximal einen rückschnitt
im herbst

maximal eine herbstmahd,
oft ist keine Pflege notwendig, viele heilpflanzen!

zweimalige mahd pro Jahr
mit abtransport des mähgutes notwendig

ein- bis zweimal jährliche
mahd mit abtransport des
mähgutes notwendig
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SPEZIALMISCHUNGEN – SPEZIELL FÜR IHREN STANDORT
Damit wir die richtigen Pflanzenarten auswählen können, bitten wir um die
Beantwortung folgender Fragen:
region und seehöhe:

geschichte der Fläche:
Bodenart:

Bodenfarbe:

Wasserversorgung:

exposition:

• gewachsener Boden
• Wiesenboden
• ackerboden

• anschüttung
• abgrabung

•
•
•
•
•
•

kalkreich oder sauer?
schwer, lehmig, nährstoffreich
mittelschwer, nährstoffreich
mittelschwer, nährstoffarm
leicht, sandig
steinig, mager, nährstoffarm

•
•
•
•
•

sehr trocken und sonnig
mäßig trocken und sonnig
gut mit Wasser versorgt und sonnig
gut mit Wasser versorgt und schattig
feucht und schattig

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

südhang
nordhang
steil geneigt
flach geneigt
eben

Fünfmalige mahd pro Jahr (rasenkräuter)
zweimalige mahd pro Jahr (Bw, Bf, Bm)
ein- bis zweimalige mahd pro Jahr (Bm, s)
Keine mahd, nur fallweiser
rückschnitt oder häckseln
(st, I, h, W, D)
achtung: Bei mahd wird unbedingt ein abtransport des mähgutes
empfohlen, da liegengebliebenes mähgut Blumen ersticken kann.

Bewirtschaftung:

•
•
•
•

schwarz
dunkelbraun
mittelbraun
hellbraun
sehr hell
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sPezIalmIschungen: PreIse PrO QaDratmeter:
2,00 €
für
3 – 10 m2
1,00 €
für
11 – 50 m2
0,80 €
für
51 - 100 m2
0,50 €
für
101 - 500 m2
0,40 €
für 501 - 1000 m2
0,30 – 0,15 €
ab
1001 m2
ZUR QUALITÄT DES SAATGUTES:
unser hauptaugenmerk liegt auf der echten Qualität des saatgutes. Das heißt,
wir sammeln alle Pflanzenarten von naturnahen standorten in österreichischen
Kulturlandschaften zum bestmöglichen reifezeitpunkt. Daher sind alle samen
biologisch gewonnen und zum großen teil biologisch zertifiziert. zur gänze sind
sie nach den rewisa®-Kriterien zertifiziert, das heißt nachweislich von ökologisch wertvollen Flächen in österreichischen regionen (rewisa=regionale
Wildpflanzen- und samen).
ZAHLUNGSMODALITÄTEN UND ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:
Wir haben keinen ab-hof-verkauf. alle Preise sind inklusive mehrwertssteuer
(urproduktion). Die mindestbestellmenge liegt bei € 15,-

Die versandkosten sind:
Inland
4 € für 1-10 m²
5 € für 10-50 m²
6 € für 50-100 m²
8 € für 100-500 m²
10 € für 500-1000 m²
ab 1000 m² versenden wir unfrei,

ausland
5 € für 1-10 m²
7 € für 10-50 m²
10 € für 50-100 m²
15 € für 100-500 m²
20 € für 500-1000 m²
entweder per Post oder per Bahnfracht

Das zahlungsziel ist 21 tage ab erhalt der lieferung bzw. der rechnung.
Die mahnspesen betragen € 10.

Ist der saatgutvorrat einer Pflanze erschöpft, so besteht keine lieferpflicht.
handelt es sich um einen mischungsbestandteil, verwenden wir einen gleichwertigen ersatz.
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Für die entwicklung des saatgutes übernehmen wir keine gewähr, da diese von
einflüssen abhängig ist, die wir nicht kontrollieren können. Wenn es Probleme
gibt beraten wir jedoch gerne.

Wenn sie unsere arbeit näher kennenlernen wollen, laden wir sie im
Frühsommer zu einer Besichtigung unserer ernteflächen ein. Bei anmeldung
geben wir Ihnen den genauen termin bekannt.

gerne bestimmen wir auch zugesendete Pflanzen (als Foto, frisch oder gepresst).

eine gesamtpflanzenliste geordnet nach botanischem namen finden sie auf
unserer homepage www.wildblumensaatgut.at

Weitere Informationen über zertifizierung (rewisa®) unter
www.rewisa-netzwerk.at
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WILDPFLANZEN GRUNDSORTIMENT
BÄRLAUCH (Allium ursinum) Lauchgewächse: W
ausdauernde zwiebelpflanze, 30 cm, spinatgemüse mit lauchgeschmack,
bereits im mai zu beernten, weiße Blüten, auwaldpflanze.
Echter BALDRIAN (Valeriana officinalis) Baldriangewächse: h, Bf, D

ausdauernd, 1 m, viele kleine rosa Blüten in schirmförmigem Blütenstand. Die
tinktur wird aus den Wurzeln hergestellt, aber auch die Blüten- und
Fruchtstände haben den charakteristischen geruch.

BARBARAKRAUT (Barbarea vulgaris) Kreuzblütler: Bm, Bw, stm

zweijährig, 50 cm, gelb, frühblühende Pionierpflanze, die zu den ersten
Besiedlern offener erdiger, sandiger und steiniger Böden gehört. sie verträgt
trockenheit gut und braucht viel sonne. heilpflanze und guter Wildsalat.

Große BIBERNELLE (Pimpinella major) Doldenblütler: Bw

ausdauernd, 70 cm, viele, kleine und zarte Doldenblüten im spätsommer. sie
wächst auf gut mit Wasser und nährstoffen versorgten Wiesen, und blüht nach
dem ersten schnitt.

BILSENKRAUT (Hyoscyamus niger) Nachtschattengewächse: D

zweijährig, 30 cm, blaßgelbe, violett geaderte, große Blüten, die unheimlich
wirken. Die stark giftige Pflanze war im mittelalter als rauschdroge Bestandteil
der "hexensalben". In der natur ist es selten und taucht einmal hier einmal da
an sonnigen stellen in Dörfern und städten auf. Die samen sind besonders langlebig.

BLUTWEIDERICH (Lythrum salicaria) Blutweiderichgewächse: h, I
ausdauernd, 1 m, lange, schlanke Blütenkerzen mit vielen kleinen, dunkelrosa
Blüten. heilpflanze. er wächst auf offenen Bodenstellen an feuchten und sonnigen standorten auf fast jedem Boden.
Wiesen-BOCKSBART (Tragopogon pratensis) Korbblütler: Bw

zweijährig, 40 cm, Blüten- und Fruchtstand wie der große Bruder, nur kleiner,
dafür viel länger blühend, auch ein zweites mal nach dem schnitt. Die Knospen
sind ein feines Wildgemüse.
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BUSCHWINDRÖSCHEN (Anemone nemorosa)
Hahnenfußgewächse: W, Bf, Bw, R

ausdauernder Frühlingsblüher mit großen weißen Blüten, 20 cm hoch. Wächst
herdenweise

Esels-DISTEL (Onopordum acanthium) Korbblütler: I, D

zweijährig, bis 2 m, rötliche Blütenköpfe. Die stattlichste, größte und ausladenste unserer heimischen Disteln. sie braucht viel sonne und viel Platz.

Speer-DISTEL (Cirsium vulgare) Korbblütler: I, sth, D

zweijährig, 1 m, viele mittelgroße, dunkelviolette Korbblüten, die nacheinander
den ganzen sommer hindurch aufblühen. Ornamentaler Wuchs, beliebtes
malermodell.

Nickende DISTEL (Carduus nutans) Korbblütler: I, sth

zweijährig, 1 m, große, leuchtend tiefpurpurne, auffällige Blütenköpfe. sehr
gute Insektenpflanze, da die Blüten nektarreich sind. gefährdete Pflanze (roteliste-art).

DOST (Origanum vulgare) Lippenblütler: stm, Bm, s

ausdauernd, 40 cm, viele kleine, violette lippenblüten. Wunderschöne
Duftpflanze, die vom hochsommer bis in den herbst hinein blüht. gutes
Wildgewürz und geeignet für Duftkissen.

Großblütiger FINGERHUT (Digitalis grandiflora) Rachenblütler: s

als stock ausdauernd (der haupttrieb stirbt zwar nach der Blüte ab, es übernehmen jedoch seitentriebe seine rolle), 60 cm, mit gelben glocken. eine gefährdete Pflanze, die in lichten Wäldern wächst; enthält herzgifte.

Hohes FINGERKRAUT (Potentilla recta) Rosengewächse: Bm, stm, s
ausdauernd, 40 cm, mittelgroße, gelbe rosenblüten.

Silber-FINGERKRAUT (Potentilla argentea) Rosengewächse: stn
ausdauernd, 10 cm, mittelgroße, goldgelbe rosenblüten, kleine ledrige, fünfzählige Blätter mit silbrig behaarter unterseite (guter schutz vor austrocknung).
Skabiosen-FLOCKENBLUME (Centaurea scabiosa) Korbblütler: Bm, Bw, s, stm
ausdauernd, 50 cm, große, rotviolette Blütenkörbchen.
hochsommerblume mit weithin leuchtenden Blüten.

auffällige
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Steppen-FLOCKENBLUME (Centaurea stoebe) Korbblütler: sth

ausdauernd, 60 cm, viele hellila Blütenkörbchen, die am ende der sparrig ausgebreiteten Äste sitzen. sie ist die trockenheitsresistenteste der Flockenblumen
und kann auch reine schotterflächen besiedeln.

Wiesen-FLOCKENBLUME (Centaurea jacea), Korbblütler: Bw, I, s

ausdauernd, 40 cm, rotlila Blütenkörbchen. Wächst in gut mit Wasser und
nährstoffen versorgten ein- bis zweischnittigen Wiesen.

GEISSRAUTE (Galega officinalis) Schmetterlingsblütler: s, h, I

ausdauernd, bis 50 cm hoch, große, weißlich bis lila gefärbte
schmetterlingsblüten. sehr selten und gefährdet, wächst auf gut mit Wasser und
nährstoffen versorgten Böden, wo sie mächtige stöcke bildet. heilpflanze.

GILBWEIDERICH (Lysimachia vulgaris) Gilbweiderichgewächse: h, s

ausdauernd, 1 m, goldgelbe, große Blüten. Wächst auf feuchten Wiesen und an
Bachufern, meist herdenweise.

Acker-GLOCKENBLUME (Campanula rapunculoides) Glockenblumengewächse: D, stm
ausdauernd, 40 cm, viele dunkelviolette glocken; sehr robust, wächst gerne in
der nähe des menschen und breitet sich mit Wurzelausläufern aus.
Pfirsichblättrige GLOCKENBLUME (Campanula persicifolia): W, Bm, s

ausdauernd, 50 cm, großblütig, mit dunkelvioletten glocken. eine sehr elegante
und zur Blütezeit auffällige Pflanze, wächst immer nur vereinzelt.

Rundblättrige GLOCKENBLUME (Campanula rotundifolia): stm, Bm

ausdauernd, 20 cm, dunkelblaue, für diese kleine Pflanze große Blüten. sie
wächst sonnig bis halbschattig auf ganz trockenen, oft felsigen standorten und
ist im garten daher gut für mauern geeignet.

Wald-GLOCKENBLUME (Campanula trachelium): W, h, D
ausdauernd, 40 cm, kräftige behaarte Pflanze, immer herdenweise wachsend,
im schatten von gehölzen, auf gut mit Wasser versorgten standorten.
Wiesen-GLOCKENBLUME (Campanula patula): Bw, Bm
zweijährig, 40 cm, eine zarte Pflanze mit leuchtend violetten Blüten.
charakteristisch für Blumenwiesen auf Böden mit mittlerer nährstoffversorgung.
Braucht immer wieder offenen Boden, damit die winzigen samen keimen können.
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Echte GOLDRUTE (Solidago virgaurea) Korbblütler: s, W

ausdauernd, 50 cm, viele leuchtend gelbe Blüten an einem stengel, wächst
meist in kleinen gruppen und auf ganz verschiedenen Böden, anspruchslos und
weit verbreitet, heilpflanze.

Ästige GRASLILIE (Anthericum ramosum) Grasliliengewächse: Bm, Stm

ausdauernde, zarte, etwa 60 cm hohe Blume mit großen, weißen lilienblüten.
Wächst nur auf Kalk.

Hochwüchsige HABICHTSKRÄUTER (Hieracium umbellatum, H.sabaudum,

H. laevigatum) Korbblütler: s, I, sth
ausdauernd, 1 m, gelbe, mittelgroße Korbblüten, herbstblüher. sie wachsen auf
sonnigen bis halbschattigen, trockenen stellen, wie auf straßenböschungen,
Wald- und gebüschrändern, wo sie nicht jährlich gemäht werden.

Niedrige HABICHTSKRÄUTER (Hieracium pilosella, H. bauhini, H. cespitosum, H. hoppeanum) Korbblütler: stn, Bm, r
ausdauernd, 10 bis 20 cm, ausläufertreibende rasenbildner auf sehr trockenen
Flächen, hellgelbe Köpfchen, die im Frühsommer blühen, gut geeignet für
steingärten, mauerkanten und trockene rasenflächen.
Scharfer HAHNENFUSS (Ranunculus acris) Hahnenfußgewächse: Bw, Bf

ausdauernd, 50 cm, viele gelbe Blüten mit langer Blühdauer, tief eingeschnittene ornamentale Blätter, typisch und aspektbildend für Blumenwiesen auf gut mit
Wasser und nährstoffen versorgten standorten

Woll-HAHNENFUSS (Ranunculus lanuginosus): W, s

ausdauernd, 80 cm, kräftige, ausladende staude, blüht gelb im Frühsommer und
manchmal im herbst.

HEILWURZ (Seseli libanotis) Doldenblütler: s, I, sth
zweijährig, bis 2 m hoch, viele große, weiße Dolden, blüht im spätsommer auf trockenen, sonnigen, warmen standorten, die nur selten oder gar nicht gemäht werden.
GUTER HEINRICH (Chenopodium bonus-henricus) Gänsefußgewächse: D

ausdauernd, kann viele Jahrzehnte alt werden, 50 cm, früher sehr geschätzte
volksheil- und Wildgemüsepflanze (name), die fast nur in der nähe des menschen
wächst. Die Blätter erscheinen früh im Jahr und können als spinat gegessen werden (volksname: ewiger spinat).
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HERZGESPANN (Leonurus cardiaca) Lippenblütler: D, s, I

ausdauernd, bis 1,5 m hoch, kräftige staude mit schlanken, violetten
Blütenkerzen
und
ornamentalen
Blättern.
alte
volksheilund
Bauerngartenpflanze, mildes herzmittel.

HUNDSZUNGE (Cynoglossum officinale) Rauhblattgewächse: stm, I, D

zweijährig, 70 cm, lang ausladende Blütenstände mit verschiedenfarbigen
Blüten (von weiß bis rotbraunviolett) und später sehr hakigen haftfrüchten.
heilpflanze, die vereinzelt auf vollsonnigen stellen in den siedlungen, auf
Weiden und Brachland wächst. sie soll auf Wühlmäuse abschreckend wirken.

JOHANNISKRAUT (Hypericum perforatum) Hartheugewächse: Bm, s, stm, I
ausdauernd, 40 cm, gelbe "sonnen"-Blüten. Wichtige heilpflanze, von der
Blüten, Blätter und Blütenknospen verwendet werden. Blüht ab Johannis und
wird mittlerweile auch großflächig angebaut.
Färber-KAMILLE (Anthemis tinctoria) Korbblütler: Bm, stm, I, s
ausdauernd, 50 cm, viele große, leuchtendgelbe Blütenkörbe. eine wunderschöne, trockenfeste und anspruchslose Färbepflanze, die besonders gerne von
Wildbienen besucht wird.
Geruchlose KAMILLE (Tripleurospermum inodorum) Korbblütler: a, Bw, Bm, D

einjährig, 40 cm, viele weißgelbe Blütchen. In einem bunten acker früherer
zeiten waren die "unkraut"- Kamillen, zu denen auch die geruchlose gehört,
nicht wegzudenken. sie keimt das ganze Jahr über und blüht bis in den
spätherbst, nach einem rückschnitt auch mehrmals.

Wilde KAROTTE (Daucus carota) Doldenblütler: stm, Bm, s, I

zweijährig, 50 cm, große, weiße Dolden, die (wie alle Doldenblütler) besonders
gerne von Insekten besucht werden. sie ist mit der Kulturkarotte zwar verwandt,
nicht aber deren stammform.

KLAPPERTOPF-Arten (Rhinanthus minor, alectorolophus, serotinus)
Rachenblütler: Bm, Bw

einjährige halbschmarotzer, die mit ihren Wurzeln gräser anzapfen und diese
schwächen. hellgelbe Blüten, klein beim ersten, groß beim zweiten und spätblühend beim dritten der arten. alle samen klappern im trockenen Kelch
(name!)
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KLATSCHMOHN (Papaver rhoeas) Mohngewächse: A, Bm, Bw

einjährig, 50 cm, leuchtend hellrote Blüten. auf frisch aufgerissenen oder angeschütteten Böden, im ersten Jahr oft in großen mengen, im nächsten vollkommen verschwunden. Kann sich nur auf einer Fläche halten, wenn der Boden
immer wieder geöffnet wird. Die samen keimen nur im vollen licht, daher nicht
abdecken.

KLATSCHNELKE (Silene vulgaris), Nelkengewächse: Stn, Bm

ausdauernd, 30 cm, niederliegender, ausgebreiteter Wuchs, weiße Blüten, die zu
aufgeblasenen Kapseln heranreifen, die sich auf der handfläche zerklatschen
lassen.

KORNBLUME (Centaurea cyanus) Korbblütler: A, Bw
einjährig, 40 cm, leuchtendblaue Blüten. In den letzten Jahren wird sie wieder
häufiger, da herbizide vorsichtiger angewendet werden. heil- und teepflanze,
auch feldmäßig kultiviert.
KORNRADE (Agrostemma githago), Nelkengewächse: A, Bw

einjährig, 70 cm, große dunkelrosa Blüten. ein wunderschönes acker"unkraut" im
Wintergetreide, das den gleichen lebensrhythmus wie das getreide hat und
daher früher – bevor das saatgut so perfekt gereinigt werden konnte – als
verunreinigung mit angebaut wurde.
(Verbascum austriacum,
V. nigrum) Rachenblütler: Bm, S, Stm
ausdauernd, 50 cm, kerzenartiger Blütenstand mit mittelgroßen, gelben Blüten
und dunkelvioletten staubgefäßen. anders als die weiteren Königskerzen-arten
können sie sich über viele Jahre auf demselben standort - trockene, einschnittige Wiesen, halten. Die Österr. Königskerze kommt im östlichen, die Dunkle im
westlichen teil Österreichs vor.

Österreichische und Dunkle KÖNIGSKERZE

Windblumen-, Großblütige-, Kleinblütige, Pracht- und HeidefackelKÖNIGSKERZE (Verbascum phlomoides, V.densiflorum, V. thapsus, V. specio-

sum und V. lychnitis) Rachenblütler: Sth, I
zweijährig, bis über 2 m hoch, kerzenartige Blütenstände mit gelben Blüten. Die
winzigkleinen samen keimen nur im vollen licht. zuerst wächst eine rosette,
erst wenn diese kräftig genug ist, was auch einige Jahre dauern kann, erscheint
der Blütenstand. nach der Fruchtreife stirbt die ganze Pflanze ab. heilpflanzen
(Blüten), die großblütige Königskerze wurde früher großflächig angebaut.
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Bunte KRONWICKE (Coronilla varia) Schmetterlingsblütler: S

ausdauernd, 50 cm, zahlreiche rosa Blüten im sommer bis herbst, sehr ausladender, fast kugeliger Wuchs (wenn sie Platz hat).

KUGELDISTEL (Echinops sphaerocephalus) Korbblütler: I

ausdauernd, 1 m, große, kugelige Blütenstände, aus blaulila röhrenblütchen
gebildet. eine der wenigen ausdauernden einheimischen Disteln. Ihre Blüten
werden, ebenso wie die aller anderen Disteln, gerne von nektarsaugern aufgesucht.

Wilder KÜMMEL (Carum carvi) Doldenblütler: Bw, Bf, Bm

zweijährig, 40 cm, zarte weißblühende Pflanze, die Früchte werden als gewürz
verwendet, sorten werden auch feldmäßig kultiviert.

Echtes LABKRAUT (Galium verum) Rötegewächse: Bm, S, Stm

ausdauernd, 50 cm, kleine, gelbe Blüten. Wird auch "unser-lieben-FrauBettstroh" genannt, weil es einen besonders feinen und angenehmen Duft hat
und daher früher zum stroh in die matratzen gegeben wurde.

Kreuz-LABKRAUT (Cruciata laevipes) Labkrautgewächse: Bw, S, W

ausdauernde Pflanze mit langen, zarten Blütentrieben und vielen kleinen, gelben Blüten, die früh im Jahr erscheinen und sehr lange blühen. Wächst herdenweise, hübsche vierzählige Blätter.

LAUCHKRAUT (Alliaria petiolata) Kreuzblütler: H, D, S, W

zweijährig, 70 cm, blüht weiß im april. Die ganze Pflanze riecht nach lauch und
kann als gemüse bereits im april gegessen werden.

LEINKRAUT (Linaria vulgaris) Rachenblütler: Bw, Bm, S, Stm

ausdauernder tiefwurzler mit auffälligen „löwenmaulblüten“ in zwei
gelbtönen. Wächst etwa 40 cm hoch und blüht vom sommer bis spät in den
herbst hinein. volksheil- und zauberpflanze.

Kuckucks-LICHTNELKE (Lychnis flos-cuculi) Nelkengewächse: Bf, H

ausdauernd, 40 cm, leuchtendrosa Blüten mit tief zerteilten, flattrigen
Blütenblättern, die zur zeit aufblühen, wenn der Kuckuck zu rufen beginnt.

Rauher LÖWENZAHN (Leontodon hispidus) Korbblütler: Bm, Stn, R
ausdauernd, 20 cm, leuchtend hellgelbe Blütenkörbchen, zarte, an den Boden
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gedrückte Blattrosette (die ganze Pflanze ist viel zierlicher als der echte
löwenzahn). Blüht lange, vom Frühsommer an und nach einem schnitt nochmals
im herbst.

Großes MÄDESÜSS (Filipendula ulmaria) Rosengewächse: H, Bf

ausdauernd, 1 m, weiße, aufrechte Blütendolden im sommer, mit süßem Duft
(der name kommt vom englischen meadow-sweet = Wiesensüß). heilpflanze mit
Inhaltstoffen ähnlich aspirin.

Moschus– und Rosen-MALVE (Malva moschata, M. alcea) Malvengewächse:

S, Bm, Bw
ausdauernd, 70 cm, wunderschöne große, hellrosa malvenblüten, sehr dekorative Blätter. von der moschus-malve gibt es häufig auch weiße Pflanzen. selten und
gefährdet, in letzter zeit breiten sie sich entlang von straßen wieder aus.
volksheilpflanzen.

STRAUCHPAPPEL (Lavatera thuringiaca) Malvengewächse: D, Sth
ausdauernd, 1 m, viele große, rosa malvenblüten. selten und gefährdet. Bildet
im laufe der Jahre mächtige stöcke. volksheilpflanze.
Wilde MALVE (Malva sylvestris) Malvengewächse: D, I

zweijährig bis ausdauernd, aber kurzlebig, 1 bis 2 m, viele große, purpurne
malvenblüten. eine besonders schöne Dorf- und heilpflanze (sie ist als große
Käsepappel im handel), die auch feldmäßig kultiviert wird.

Kleine KÄSEPAPPEL, Wegmalve (Malva neglecta): D, R

ausdauernd, 10 cm, niederliegende kräftige Pflanze mit ausgebreitetem Wuchs
und auffälligen rosa malvenblüten, die zu den typischen an einen Käselaib erinnernden Früchten heranreifen. charakteristische Dorfpflanze, vor allem an sandigen mauerfüßen, heilpflanze.

MARGERITE (Leucanthemum vulgare agg.) Korbblütler: Bm, Bw, Bf, R

ausdauernd, 40 cm, weißgelbe Blüten. charakteristische Blumenwiesenpflanze,
darf in keiner Wiese fehlen.

Rotes MARIENRÖSCHEN (Silene dioica) Nelkengewächse: W, Bw

ausdauernd, 40 cm, dunkelpurpurot leuchtende Blüten im Frühling; wächst in
warmen teilen Österreichs im Wald und in kühleren teilen in sonnigen Wiesen.
zweihäusig, das heißt es gibt männliche und weibliche Pflanzen, beide blühen
gleich, nur die weibliche Pflanze bildet jedoch samenkapseln aus.
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MAUERPFEFFER- ARTEN (Sedum acre, S. album, S.rupestre, S. sexangulare)

Dickblattgewächse: Stn
ausdauernd, 10 - 15 cm, strahlendgelbe oder weiße, sternförmige Blüten in doldigen Blütenständen, die sich über die niedrigen, dickfleischigen Blätter erheben. Die Blätter speichern Wasser (daher ihr dickes aussehen), deswegen können
die Pflanzen extrem trockene standorte besiedeln. sedum acre schmeckt scharf
(daher der deutsche name - scharfer mauerpfeffer!), von sedum rupestre gibt es
sorten, die unter dem namen tripmadam als Wildgemüse und heilfpflanze verwendet werden.

Gewöhnliche und Großblütige NACHTKERZE

(Oenothera biennis, O.

erythrosepala) Nachtkerzengewächse: I, Sth
zweijährig, 60 cm, große, gelbe Blüten, die abends und an bewölkten tagen voll
geöffnet sind. gute Bienen- und schmetterlingspflanze, stammt ursprünglich aus
amerika, hat sich aber bei uns gut eingebürgert. Wird neuerdings feldmäßig
angebaut, weil die samen ein wertvolles Öl enthalten.

Weiße NACHTNELKE (Silene latifolia) Nelkengewächse: Bw, A, I

ein- bis zweijährig, 30 bis 100 cm, je nach nährstoffversorgung. Die Blüten öffnen sich erst nachmittags und bleiben nachts offen, wobei sie einen feinen Duft
verströmen, der nektarsuchende nachfalter anlockt. zweihäusig (wie das rote
marienröschen).

NATTERNKOPF (Echium vulgare) Rauhblattgewächse: Stm, I

zweijährig, 50 cm, auffällige, zuerst rosa dann leuchtend blaue Blüten, die den
ganzen sommer über nach und nach aufblühen, und in ihrer Form an
schlangenköpfe erinnern. gute Bienen- und hummelnahrung.

Heide-NELKE (Dianthus deltoides) Nelkengewächse: Bm, Stn

ausdauernd, 20 cm, purpurrot leuchtende Blüten. Wegen der auffälligen
Blütenfarbe ist sie eine der schönsten Pflanzen in nährstoffarmen Wiesen auf
saurem Boden (=magerwiesen).

Karthäuser-NELKE (Dianthus carthusianorum) Nelkengewächse: Bm, Stm
ausdauernd, 30 cm, dunkelrosa leuchtende Blüten. selten und regional gefährdet, keimt gut, aber meist erst im zweiten Jahr nach der ansaat.
Echte NELKENWURZ (Geum urbanum) Nelkengewächse: W, D

ausdauernd, 30 cm, eher unauffällige gelbe rosenblüten, aber auffälliger wolliger Blütenstand mit hakenfrüchtchen. Die Wurzel riecht fein nach nelken, ist
heilkräftig und hilft, um den hals getragen gegen migräne.
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OCHSENAUGE (Buphthalmum salicifolium) Korbblütler: S

Kräftige, ausdauernde staude, die etwa 50 cm hoch wird und gelbe Blüten hat,
die vom sommer bis in den herbst hinein blühen. sie verträgt keine mahd und
wächst nur auf Kalk.

ODERMENNIG (Agrimonia eupatoria) Rosengewächse: S, Bm

ausdauernd, 50 cm, kerzenförmiger Blütenstand mit vielen gelben rosenblüten.
heilpflanze ("König der Kräuter"). Die großen Früchte haben viele häkchen und
werden von tieren im Fell verbreitet.

PASTINAK (Pastinaca sativa) Doldenblütler: Bw
zweijährig, 1 m, gelbe Dolden. Wildgemüse (karottenähnliche Wurzel), das in
sorten kultiviert wird. anspruchslos und weit verbreitet, treibt nach einer frühen
mahd wieder aus und blüht oft nochmals.
PECHNELKE (Lychnis viscaria) Nelkengewächse: Bm, Stm

ausdauernd, 40 cm, leuchtendviolette große Blüten im mai bis Juni, bevorzugt
wie die heidenelke einen sauren Boden (auf granit oder gneis).

Wiesen-PIPPAU (Crepis biennis) Korbblütler: Bw

ausdauernd, 1 m, schlanke, hohe Blume mit vielen gelben Korbblüten an langen
stielen. unentbehrlich für Blumenwiesen auf nährstoffreichen standorten,
schnittfest (bis zu dreimal jährlich) und zumindest zweimal blühend (meist vor
und nach der ersten mahd).

PRIMELN (Primula veris und elatior) Primelgewächse: Bm, Bw, Bf, R

ausdauernd, 30 cm hoch, gelbe glöckchen im Frühling (himmelschlüssel,
goldschlüssel). Die arznei-Primel (P. veris) blüht goldgelb, auf wärmeren und
trockeneren standorten, die hohe Primel blüht hellgelb und wächst auf feuchteren Flächen und in höheren lagen.

RAINFARN (Tanacetum vulgare) Korbblütler: S, D, I

ausdauernd, 1 m, leuchtendgelbe Blütenköpfchen von denen viele dicht nebeneinander stehen (volksname: gelbe schafgarbe), heil- und giftpflanze mit aromatischem geruch.

Quirl-SALBEI (Salvia verticillata) Lippenblütler: S
ausdauernd, 40 cm, mit vielen hellvioletten
spätsommerblüher.

Blüten

in

Quirlen.
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Steppen-SALBEI (Salvia nemorosa) Lippenblütler: Stm, Bm

ausdauernd, 40 cm, rotviolette, sehr intensiv leuchtende lippenblüten. Wie der
name schon sagt, wächst er in den steppen und Blumenwiesen, vor allem in warmen gebieten. Blüht nach einem frühen schnitt nochmals.

Wiesen-SALBEI (Salvia pratensis) Lippenblütler: Bm, R

ausdauernd, 30 cm, dunkellila lippenblüten. eine der charakterpflanzen der
bunten Blumenwiesen auf kalkreichen Böden. er blüht früh im Jahr und bei
früher mahd im herbst nochmals.

SAUERAMPFER (Rumex acetosa) Knöterichgewächse: Bw, Bf

ausdauernd, 40 cm, grünrosa blühend, bekanntes und auch roh wohlschmeckendes Wildgemüse mit säuerlichen Blättern (Oxalsäure).

Tausendblättrige SCHAFGARBE (Achillea millefolium) Korbblütler: Bm, Bw,

Stm, R
ausdauernd, 40 cm, weißlich, rosa Blütchen, in schirmförmigen Blütenständen.
vielverwendete heilpflanze mit aromatischem Duft; sehr trockenfest, verträgt
auch viele schnitte (Duftrasen!), blüht vom spätsommer bis zum ersten Frost.

SCHLANGENKNÖTERICH (Persicaria bistorta) Knöterichgewächs: Bf, H
ausdauernd, 50 cm, rosa, flaschenbürstenartige Blütenstände im Juni und nach
einer mahd nochmals, kräftige Blätter, die wie spinat zubereitet werden können,
wächst herdenweise.
SEIFENKRAUT (Saponaria officinalis) Nelkengewächse: S, D, I, H

ausdauernd, 50 cm, blaßrosa, große Blüten, die vor allem nachts duften. Die
Wurzel wurde früher zerstoßen und als seifenersatz verwendet.

Gelber STEINKLEE (Melilotus officinalis) Schmetterlingsblütler: I

zweijährig, bis 2 m, blüht gelb mit feinem honigduft, der beim trocknen der
Pflanze noch stärker wird. Wird als Duftpflanze für Wäsche verwendet und als
besonders gute Bienenweide gerne von Imkern kultiviert, heilpflanze.

STERNDOLDE (Astrantia major) Doldenblütler: Bw, S, W

ausdauernde, kräftige, weißblühende staude, mit schönen Blättern. Bevorzugt
Kalk, wird etwa 60 cm hoch und hat männliche und weibliche Blüten, die zwar
gleich aussehen, aber nur die weiblichen bilden samen aus.
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Wiesen-STORCHSCHNABEL (Geranium pratense)
Storchschnabelgewächse: Bw, S

ausdauernd, 60 cm, ausladender, halbkugelförmiger Wuchs, große lilarote
Blüten, Früchte wie storchschnäbel. Blüht nach einer frühen mahd ein zweites
mal.

STRAHLEN- BREITSAME (Orlaya grandiflora) Doldenblütler: A, Stm, Bm

einjährig, 25 cm, große weiße einzelblüten. selten und gefährdet, wächst vor
allem auf Kalk.

Feld-THYMIAN (Thymus pulegioides) Lippenblütler: Stn, Bm

ausdauernd, 20 cm, polsterbildender zwergstrauch mit vielen rosavioletten
Blütchen. er riecht genauso aromatisch und kann auch so wie die Kulturart verwendet werden. Keimt und wächst langsam, gerne auf ameisenhügeln, weil er
von ameisen gesammelt wird.

Süßholz-TRAGANT (Astragalus glycyphyllos) Schmetterlingsblütler: S

ausdauernd, lange, ausladende triebe, die sich rundherum ausbreiten und weißgelbe schmetterlingsblüten, die in kugelförmigen Blütenständen sitzen. Diese
reifen zu schoten heran, die aufrecht stehen und an Krallen erinnern (der zweite
name ist daher "Bärenschote").

TURMKRAUT (Turritis glabra) Kreuzblütler: Stm
einjährig, 60 cm, wächst wie ein sehr schlankes türmchen, mit kleinen gelben
Blütchen in anliegenden Blütenständen.
WASSERDOST (Eupatorium cannabinum) Korbblütler: H, I, S

ausdauernd, 1 m, viele kleine rosa Blütchen in doldenartigen Blütenständen.
Blüht lange, vom spätsommer bis zum herbst und wird von vielen
schmetterlingen besucht. Wächst herdenweise.
(Dipsacus sylvestris, D. laciniatus)
Kardengewächse: I, Sth, D
zweijährig, 2 m, große, walzenförmige Blütenstände, aus vielen violetten
einzelblütchen zusammengesetzt, stehen am ende langer, stacheliger stiele.
Während der langdauernden Blüte werden sie von vielen nektarsaugenden
schmetterlingen besucht. gut geeignet für trockensträuße, heilpflanze
(Borreliose).

Wilde und Schlitzblatt-KARDE
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WEGWARTE (Cichorium intybus) Korbblütler: D, Sth

ausdauernd, 1 m, aus einer kräftigen rosette erscheinen kandelaberartig die
Blütenstände mit großen blauen Blüten, die sich vom hochsommer an, bis zum
ersten Frost von oben nach unten, nach und nach öffnen, allerdings nur vormittags. Die Wurzeln von Kultursorten werden unter dem namen zichorie geröstet
als Kaffeersatz verwendet.

Behaartes WEIDENRÖSCHEN (Epilobium hirsutum) Nachtkerzengewächse: H
ausdauernd, 1 bis 2 m, viele tiefrosa Blüten, ausladender Wuchs, winzigkleine
samen mit Fluganhängseln.

Waldschlag-WEIDENRÖSCHEN (Epilobium angustifolium): W, D, S

ausdauernd, ausläuferbildend, etwa 1 m hoch, mit leuchtend purpurroten
Blütenkerzen. alte volksheilpflanze und Wildgemüse (junge sprosse). Wächst auf
Waldschlägen und gerne in den Dörfern, vor allem auf saurem Boden, oft in
massenbeständen.

WIESENKERBEL (Anthriscus sylvestris) Doldenblütler: Bw
ausdauernd, 1 m, weiße Doldenblüten. eine charakterpflanze gut mit Wasser
und nährstoffen versorgter mähwiesen, blüht sehr früh und nach einer mahd
nochmals.
Großer WIESENKNOPF (Sanguisorba officinalis) Rosengewächse: Bf, H

ausdauernd, 1,3 m, dunkelpurpurne Blütenknöpfchen im sommer, dekorative,
rundlich gefiederte Blätter. heilpflanze.

Kleiner WIESENKNOPF (Sanguisorba minor) Rosengewächse: Stn, Bm, R

ausdauernd, 30 cm, hellrot-grünliche Blütenknöpfchen im Frühsommer, gefiederte Blattrosette.

WIRBELDOST (Clinopodium vulgare) Lippenblütler: Bm, S

ausdauernd, 40 cm, hellviolette lippenblütchen. schwach aromatischer Duft.
anspruchslos und weit verbreitet.

WITWENBLUME (Knautia arvensis) Kardengewächse: Bw, Bm
ausdauernd, 45 cm, rot-lila Blütenkörbchen, charakteristische Wiesenblume,
blüht lange und nach dem schnitt nochmals.
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WUNDKLEE (Anthyllis vulneraria) Schmetterlingsblütler: Stm, Bm

einjährig bis ausdauernd, 20 cm, gelbe, große schmetterlingsblüten in kugeligem
Blütenstand, früh- und langblühend, sehr formenreich. heilpflanze.

Heil-ZIEST (Betonica officinalis) Lippenblütler: Bf, Bm, Bw

ausdauernd, 50 cm, kerzenartiger Blütenstand aus einzelnen, tiefrosa
lippenblüten zusammengesetzt. Weit verbreitete volksheilpflanze, blüht nach
einer frühen mahd nochmals.

Wald-ZIEST (Stachys sylvatica) Lippenblütler: W, Bf, D, H
ausdauernd, 60 cm, dunkelpurpurne Blüten. Die ganze Pflanze hat einen charakteristisch herb-aromatischen geruch.
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Weiterführende Literatur (neue Pflanzenbücher mit vielen Fotos):
Ökologische Flora Niederösterreichs, erschienen im AV-Verlag 2013
und 2014,
Band 1 Bildatlas der Pflanzenfamilien,
Band 2 Die grüne Welt der Grasartigen,
Band 3 Die bunte Welt der Blütenpflanzen, Flora
Band 4 Gehölze, Bärlappe, Schachtelhalme, Farne und Wasserpflanzen

Deutscher name

sumpf-schafgarbe
steinquendel
gelber eisenhut
Blauer eisenhut
Bunt-eisenhut
christophskraut
Froschlöffel
Kiel-lauch
gelber lauch
gemüse-lauch
schlangen-lauch
Berg-lauch
Kugel-lauch
Weinberg-lauch
Kelch-steinkraut
Felsen-steinkraut
echte Ochsenzunge
Waldsteppen-Windröschen
Wilde engelwurz
acker-hundskamille
Öster. acker-hundskamille
ruchgras
Wilder Kerbel
Dunkle akelei
akelei
Osterluzei
arnika
aronstab
Wald-geißbart
spargel
hügel-meier

Botanischer name

achillea ptarmica
acinos arvensis
aconitum lycoctonum
aconitum napellus
aconitum variegatum
actaea spicata
alisma plantago-aquatica
allium carinatum
allium flavum
allium oleraceum
allium scorodoprasum
allium senescens
allium sphaerocephalum
allium vineale
alyssum alyssoides
alyssum saxatile
anchusa officinalis
anemone sylvestris
angelica sylvestris
anthemis arvensis
anthemis austriaca
anthoxanthum odoratum
anthriscus cerefolium
aquilegia atrata
aquilegia vulgaris
aristolochia clematitis
arnica montana
arum alpinum
aruncus dioicus
asparagus officinalis
asperula cynychica

Bf, h
st
W, h
W, h
W, h
s, W
Wasser
Bm, s
st
s
h g,
st
Bm, s
stm, Bm
st
st
st
s
h, I
a
a
Bm,Bw,Bf
W, D
s, W, st
h, Bf, s
s, h
Bm
W
W, h
st, s
Bm, st

a, m, in Ö selten, nordische Pflanze, heilpf. (Deutscher Bertram)
z, k, violettblühender, sehr trockenfester lippenblütler
a, m, gelbblühend, sehr dekorativ, sehr giftig
a, m, sehr dekorativ und sehr giftig, für höhere lagen
a, g, hellvioletter sommerblüher, sehr giftig, für niedere lagen
a, g, breite staude mit weißen Blüten und schwarzen Beeren
a, m, zarte Pflanze mit rosa Blüten und löffelförmigen Blättern
a, m, ausladende, lila Blütenköpfe, blüht nicht jedes Jahr
a, k, blüht im spätsommer wie ein kleines Feuerwerk
a, m, violette Blütenköpfe mit Brutzwiebeln
a, violetter, kräftiger lauch mit Brutzwiebeln
a, m, lila Blütenköpfe im spätsommer, trockenfest
a, m, dunkelvioletter, sehr selten gewordener sommerblüher
a, m, auffällig lang bleibende Brutzwiebel in Kugelköpfchen
e, w, extrem dürrefest, keimt im herbst, gelbe Kreuzblüten
a, m, bekannte gelbblühende mauerpflanze
a, m, lange Blühdauer, besonders für mauern geeignet
a, k, vor allem auf löß, umwerfend schöne weiße Blüten
a, g, schöne Blütenstände, dekorativ im Winter
e, m, unentbehrlich für „Bunte“ Äcker im kühlen Ö
e, m, unentbehrlich für "Bunte" Äcker im warmen Ö
a, k, gras mit würzig duftenden Wurzeln
e, k, Wildgewürz, trockenheitsverträglich, wärmeliebend
a, m, kalkliebende Berg-akelei mit dunkelvioletten Blüten
a, m, die Wildform mit dunkelvioletten Blüten
a, m, die Blätter sind die alleinige nahrung des Osterluzeifalters
a, m, Kultur nur auf magerwiesenerde erfolgreich
a, k, leuchtend rote Beeren auf einem stengel
a, g, männl. u. weibl. Pflanzen getrennt, bildet mächtige stöcke
a, g, steppenpflanze mit leuchtend roten Beeren
a, k, weiße bis rosa getönte Blüten im spätsommer

a: ausdauernd, e: einjährig, z: zweijährig
w: winzig, k: klein, m: mittel, g: groß, r: riesig

ANSPRUCHSVOLLERE WILDPFLANZEN
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aster amellus
aster linosyris
astragalus asper
astragalus cicer
astragalus onobrychis
atropa belladonna
avena pratensis
avena pubescens
Bellis perennis
Berteroa incana
Bothriochloa ischaemum
Briza media
Bromus erectus
Bryonia dioica
Bupleurum falcatum
calluna vulgaris
caltha palustris
camelina microcarpa
campanula glomerata
campanula latifolia
cardamina amara
cardamine pratensis
carduus crispus
carex alba
carex flacca
carex gracilis
carex hirta
carex nigra
carex panicea
carex paniculata
carex pendula
carex sylvatica
carlina acaulis
carlina vulgaris
centaurea montana
centaurea triumfettii
centaurium erythraea

Berg-aster
goldschopf-aster
rauh-tragant
Kicher-tragant
esparsetten-tragant
tollkirsche
Wiesenhafer
Flaum-hafer
gänseblümchen
graukresse
Bartgras
zittergras
aufrechte trespe
rote zaunrübe
sichel-hasenohr
heidekraut
sumpf-Dotterblume
leindotter
Knäuel-glockenblume
Breitblättrige glockenblume
Bitteres schaumkraut
Wiesen-schaumkraut
Krause Distel
Weiße segge
Blaugrüne segge
zierliche segge
Behaarte segge
Wiesen-segge
hirse-segge
rispen-segge
hänge-segge
Wald-segge
silberdistel
golddistel
Berg-Flockenblume
Bunt-Flockenblume
tausendguldenkraut

s
st, Bm
st, s
Bm, s
st
s
Bm, st
Bw, Bf
r
st
st
Bm, Bf
Bm, Bw
D, s
st
Bm
Bf, h
a
st, Bm
h
h
Bf, Bw, r
I, h
W
Bf, h
h
Bf
Bf
Bf, h
h
W, h
W
Bm, st
st
W
st
Bm, a

a, m, blüht blauviolett, bis in den spätherbst, vor allem auf löß
a, m, strahlender spätsommerblüher im pannonischen raum
a, m, steif aufrecht wachsender, sehr seltener schmetterlingsblütler
a, m, wächst mit kriechenden, ausladenden Ästen, blüht hellgelb
a, m, trittfest, ausgebreiteter Wuchs, purpurne Blütenkerzen
a, r, wächst strauchartig, braucht Kalk, sehr giftige schwarze Beeren!
a, m, horstiges gras mit großen, schillernden Ährchen
a, m, wichtiges Blumenwiesengras mit schillernden Ährchen
a, w, blüht nach dem schnitt immer wieder von neuem
a, k, weißer Kreuzblütler mit niederliegendem Wuchs
a, k, zartes gras mit fein gefiederten Blütenständen
a, m, herzförmige Ährchen, die beim leisesten Windhauch zittern
a, m, horstiges trockenwiesengras, keimt und wächst langsam
a, rote Beeren, bildet eine riesige rübenartige Wurzel
a, k, zarter, gelber Doldenblütler mit sichelförmigen Blättern
a, m, spätsommerblüher, keimt nur auf sauren rohböden
a, m, wächst fast im Wasser, blüht ab april
e, m, Wildform einer bedeutenden Ölpflanze
a, m, trocken- und auch schattenfeste glockenblume, heute selten
a, g, sehr große glocken, wächst nur in Berglagen
a, m, frühblühend, guter Wildsalat (=Falsche Brunnenkresse)
a, k, blüht hellrosa-lila, bereits ab april, oft in massen
a, g, feuchte- und nährstoffliebend, dunkelviolette, kleine Blüten
a, k, frischgrün und ausläufertreibend, bildet daher dichte teppiche
a, m, ausläufertreibendes sauergras mit blaugrünen Blättern
a, r, horstiges sauergras, bildet an teichen röhrichtzonen
a, m, ausläufertreibend, wächst auf verdichteten Böden, Pferdefutter
a, m, zweifärbige magerwiesen-segge, rohhumus-zeiger
a, m, ausläufertreibend, große, kugelige einzelfrüchte (wie hirse)
a, g, Bult-segge, bildet mächtige horste in sümpfen
a, g, bildet große horste mit überhängenden Blättern
a, g, horstiges sauergras mit überhängenden Fruchtständen
a, k, wächst in einer niedrigen rosette, der Blütenboden ist essbar
a, m, zierliche Distel, gut für trockensträuße
a, m, strahlendblaue, frühblühende Bergwald- und –wiesenpflanze
a, m, große, violette Blütenkörbe im Frühsommer, trockenfest
z, k, leuchtendrosa Blüten, extrem bittere heilpflanze
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cerinthe minor
chaenarrhinum minus
chaerophyllum aromaticum
chaerophyllum hirsutum
cirsium canum
cirsium eriophorum
cirsium palustre
cirsium rivulare
clematis recta
colchicum autumnale
comarum palustre
consolida regalis
convallaria majalis
corydalis cava
corydalis solida
crepis paludosa
crepis rhoeadifolia
cynosurus cristatus
cytisus austriacus
cytisus nigricans
cytisus ratisbonensis
Datura stramonium
Dianthus armeria
Dianthus superbus
Diplotaxis tenuifolia
Dipsacus pilosus
Digitalis purpurea
Doronicum austriacum
Dorycnium germanicum
epilobium dodonaei
eragrostis minor
erigeron acris
eryngium campestre
erysimum cheiranthoides
erysimum odoratum
euphorbia cyparissias
euphrasia officinalis agg.

Wachsblume
Kleiner Klaffmund
aromatischer Kälberkropf
Behaarter Kälberkropf
grau-Distel
Wollkopf-Distel
sumpf-Kratzdistel
Bach-Distel
aufrechte Waldrebe
herbstzeitlose
sumpf-Blutauge
acker-rittersporn
maiglöckchen
hohler lerchensporn
Finger lerchensporn
sumpf-Pippau
mohnblättriger Pippau
Kammgras
Österreichischer geißklee
schwarzer geißklee
regensburger geißklee
stechapfel
Büschel-nelke
Pracht-nelke
schweinebraten-Pflanze
Borsten-Karde
roter Fingerhut
Österreichische gemswurz
Backenklee
rosmarin-Weidenröschen
Kleines liebesgras
scharfes Berufkraut
mannstreu
schotendotter
Duft-schöterich
zypressen-Wolfsmilch
augentrost
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s
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z, m, gefleckte, wie mit Wachs überzogene Blätter, liebt Kalk
e, w, wunderschöne violette rachenblüten
a, g, üppig wuchernd, duftende Blätter
a, g, für höhere lagen, mag nährstoffe
a, m, violette Blüten, graufilzige Blätter, etwas wärmeliebend
z, r, große, kugelige, weißwollige Blütenköpfe
a, g, schlank und schmalblättrig, violette Blütenkörbchen
a, g, große lila Blütenkörbe, eher auf kalkreichen Boden
a, g, ausladender Wuchs, weißblühend, etwas wärmeliebend
a, k, herbstblüher, Blätter und samen im Frühsommer, stark giftig!
a, k, dunkelrotes Fingerkraut in sauberem Wasser, sehr selten
e, k, keimt nur im herbst, dunkelviolette Blüten, lange Blütezeit
a, k, bevorzugt kalkhaltige Böden, der Duft ist legendär
a, k, vorfrühlingsblüher, meist in weißen und violetten exemplaren
a, k, etwas zarter als der hohle l. und auf kalkarmen Böden
a, m, zahlreiche hellgelbe Korbblüten im Frühling
z, k, trockenfeste Pionierpflanze mit stark riechender Blattrosette
a, m, horstiges mittelgras mit kammähnlichem Ährenstand
a, m, verholzender ginster, nur im pannonischen raum
a, g, verholzender ginster, gut geeignet zur Böschungssicherung
a, k, Kleinstrauch mit großen, gelben Blüten
e, m-g, verwandt mit engelstrompete, nachts duftende Blüten, giftig!
a, m, zarte nelke mit dunkelrosa Blüten, auf durchlässigen Böden
a, m, hellrosa, fransige und duftenden Blüten, sehr selten
a, m, Wildgemüse, schmeckt wie rucula, anspruchslos, trockenfest
z, g, runde Köpfchen, schattenertragend, für trockensträuße
z, g Waldschlagpflanze auf sauren Böden
a, m, gelbblühender Korbblütler, nur in höheren lagen (ab 700 m)
a, k, weißblühend, buschiger Wuchs, trockenfest, wärmeliebend
a, m, bildet kräftige stöcke auf schotter- und steinwurfflächen
e, k, dekoratives gras, für Pflasterritzen und auf schotterflächen
a, m, zarte, rosa Blütenkörbchen, trockenfest, für viele standorte
a, m, sehr stacheliger „Distelbusch“, schön für trockensträuße
e, g, schlanke, lange Blütenstände, wie türmchen
z, m, große, gelbe, duftende Blüten im Frühsommer, trockenfest
a,m, frühblühend, mit tiefroter herbstfärbung
e, k auffällige Blüten im sommer, heilpflanze
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Falcaria vulgaris
Festuca arundinacea
Festuca guestfalica
Festuca pratensis
Festuca rubra
Festuca rupicola
Filipendula vulgaris
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Fragaria viridis
galanthus nivalis
galeopsis pubescens
galeopsis speciosa
galium album
galium boreale
galium glaucum
galium odoratum
genista tinctoria
geranium palustre
geranium phaeum
geranium robertianum
geranium sanguineum
geranium sylvaticum
geum rivale
globularia cordata
globularia elongata
glyceria maxima
helianthemum nummularium
hepatica nobilis
hesperis matronalis
hieracium sylvaticum
hippocrepis comosa
holcus lanatus
hypericum hirsutum
hypericum maculatum
hypochoeris maculata
hypochoeris radicata

sicheldolde
rohr-schwingel
Wald-schaf-schwingel
Wiesen-schwingel
rot-schwingel
Furchen-schwingel
Knollen-mädesüß
große erdbeere
Wald-erdbeere
Knack-erdbeere
schneeglöckchen
Flaum-hohlzahn
Bunter hohlzahn
Wiesen-labkraut
nordisches labkraut
Blaugrünes labkraut
Waldmeister
Färber-ginster
sumpf-storchschnabel
Brauner storchschnabel
ruprechts-storchschnabel
Blutroter storchschnabel
Wald-storchschnabel
Bach-nelkenwurz
herz-Kugelblume
Kugelblume
großer schwaden
sonnenröschen
leberblümchen
nachtviole
Wald-habichtskraut
hufeisenklee
Wolliges honiggras
Flaum-Johanniskraut
geflecktes Johanniskraut
geflecktes Ferkelkraut
gewöhnliches Ferkelkraut
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Bf, h
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Bm,Bw,Bf
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h
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W, s
Bf
Bm
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z, m, zarte Doldenblume mit halbkugeliger Wuchsform
a, g kräftiges, horstiges gras mit großen Ährchen
a, k, horstig wachsendes, zartes, langblättriges, trockenfestes gras
a, m, typisches duftiges Blumenwiesengras
a, m, formenreiches Wiesengras, guter narbenbildner
a, k, horstig wachsendes, sehr trockenfestes, zartblättriges gras
a, m, weiße rosenblütchen, dekorativ gefiederte Blätter
a, k große, weiße Blüten und wohlschmeckende Früchte
a, k, die bekannte Wilde erdbeere mit aromatischen Früchten
a, k, ungenießbare wilde erdbeere mit starker ausläuferbildung
a, k, zwiebelpflanze in feuchten laubwäldern niederer lagen
e, m, leuchtendviolette Blüten im herbst – wichtige nektarquelle
e, m, auffällige gelbviolette lippenblüten, ausgebreitete Wuchsform
a, m, häufig, weißblühend, lange Äste, ähnlich schleierkraut
a, m, geometrisch angeordnete, vierzählige Blätter
a, m, zartes labkraut mit weißen Blüten, sehr trockenfest
a, k, wächst herdenweise, wichtiges gewürz für maibowle
a, m, verholzter Kleinstrauch, Färbe- und volksheilpflanze
a, m, kräftige stöcke mit purpurnen Blüten für Bach- und teichufer
a, g, kaffeebraune Blüten, blüht lange, bildet ausläufer
e, k, ornamentale Pflanze, sehr anspruchslos und anpassungsfähig
a, m, kräftige stöcke, purpurne Blüten, nur im warmen teil Ö.
a, m, kräftige stöcke, dunkelviolette Blüten, nur in höheren lagen
a, k, rotlila, hängende rosenblüten, wächst fast im Wasser
a, w, verholzender zwergstrauch, überzieht Kalkfelsen
a, k, blaulila Kugelköpfchen, ausläuferbildend, meist auf Kalk
a, r, 2 bis 3 m hohes, kräftiges gras, bildet röhrichte
a, w, "zwergstrauch" mit sonnenähnlichen Blüten, Bachblüte
a, k violetter Frühlingsblüher mit großen, immergrünen Blätter
z, g, violette Blüten mit feinem Duft, gut für schmetterlinge
a, k, hellgelbe Blütenkörbchen, für trockenen schatten
a, w, niederliegende und verholzend, vor allem auf Kalk
a, m, weichwolliges, häufiges Wiesengras mit rosa Blütenständen
a, m, zarter als das echte J. schatten-, kälte- und nässefest
a, m, ähnlich dem echten J.,aber auf feuchten Bergwiesen
a, m, Blattrosette mit schwarzen Flecken - name! gelbe Blüten
a, m, viele gelbe Blüten, schnittverträglich
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Inula britannica
Inula conyza
Inula ensifolia
Inula hirta
Inula salicina
Iris sibirica
Iris pseudacorus
Iris sibirica
Jasione montana
Juncus effusus
Knautia drymeia
Knautia maxima
Koeleria gracilis
Koeleria pyramidata
lamium album
lamium galeobdolon
lamium maculatum
laserpitium latifolium
lathyrus latifolius
lathyrus pratensis
lathyrus tuberosus
lathyrus sylvestris
lathyrus vernus
leontodon autumnalis
leucojum vernum
lagenlinaria vulgaris
linum austriacum
linum flavum
linum hirsutum
linum tenuifolium
lithospermum officinale
lithospermum purpureo-caerulea
lunaria rediviva
lycopus europaeus
lysimachia punctata
marrubium peregrinum
matricaria matricarioides

Wiesen-alant
Dürrwurz-alant
schwertblatt-alant
rauher alant
Weiden-alant
sibirische schwertlilie
sumpf-schwertllilie
sibirische schwertlilie
sand-glöckchen
Flatterbinse
Wald-Witwenblume
Berg-Witwenblume
zarte Kammschmiele
große Kammschmiele
Weiße taubnessel
goldnessel
gefleckte taubnessel
Bergkümmel
Breitblättr. Platterbse
Wiesen-Platterbse
Knollige Platterbse
Wilde-Platterbse
Frühlings-Platterbse
herbst-löwenzahn
Frühlings-Knotenblume
leinkraut
Österreichischer lein
gelber lein
zotten-lein
schmalblättriger lein
echter steinsame
Blauer steinsame
Wilde mondviole
Wolfstrapp
trauben-gilbweiderich
grauer andorn
strahllose Kamille

Bf
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st, Bm
st, s
s, I
Bf, h
h, Wasser
Bf, h
st, Bm
Bf, h
W
W, h
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Bm, st
D
W
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s
s
Bw
Bm
s
W, s
Bw, r
W
st, Bm
st, Bm
Bm, s
s
st
st
s, W
W
Bf, h
s, h
D, s, st
D, st, r

a, m, spätsommerblüher auf feuchten Wiesen im östl. Ö.
a, g, gelbblühend wie alle alant-arten, anspruchslos, trockenfest
a, k, wärmeliebend, nur im östl. Ö, wächst herdenweise
a, m, trockenfest, bevorzugt Kalk, wächst herdenweise
a, m, gute schmetterlingspflanze, wächst herdenweise
a, g dunkelviolette große Irisblüten, in der natur selten geworden
a, g große, gelbe Blüten, kräftiger stock
a, g zarte, lange Blätter, dunkelblaue Blüten, selten
z, k, erstbesiedler auf sonnigen standorten mit sauren Böden
a, g, horstige Pflanze mit büschelförmigen Blüten
a, m, frühblühende Waldpflanze mit hellila Blüten
a, m großblütige Witwenblume höherer lagen (ab 600 m)
a, k, wärmeliebendes und trockenfestes horstgras in Ost-Österreich
a, m, trockenfestes, schlankes gras mit schillernden Ährchen
a, m, blüht lange, ab april, mag nährstoffe, Dorf- und heilpflanze
a, m, goldgelbe Blüten an langen, niederliegenden zweigen
a, k großblütige hummelpflanze, die viele monate blüht
a, g, kalkliebender, weißer Doldenblütler
a, m, große rosa schmetterlingsblüten, lang ausgebreitete zweige
a, m, typische Wiesenpflanze, blüht gelb, nach dem schnitt nochmals
a, m, große, purpurfarbene Blüten, essbare Knolle
a, m, große rosa schmetterlingsblüten, lang ausgebreitete zweige
a, m, blüht im april mit blauvioletten Blüten
a, k, zarter spätsommerblüher mit vielen gelben Blütenkörbchen
a, k, zwiebelpflanze in feuchten Wäldern und Wiesen höherer
a, m, auffällige, gelborange Blüten, spätsommerblüher
a, m, ähnlich Kultur-lein nur ausdauernd, bildet vielblütige stöcke
a, m, strahlendgelbe Blüten, wärmeliebend, nur im östlichen Ö.
a, m, blüht wie Kultur-lein nur im spätsommer, wärmeliebend
a, k, große hellrosa Blüten, zarte Pflanze, wärmeliebend
a, m, die dauerhaften samen sehen aus wie Perlen
a, m frühblühend, wärmeliebend
a, g, die duftenden, violetten Blüten werden zu „silbertalern“
a, m, Blattform wie eichen, weißblaue lippenblütchen im Quirl
a, g bildet ausläufer und daher Bestände, alte gartenpflanze
a, m, früher eine bekannte heilpflanze, jetzt sehr selten, wärmelieb.
e, k, wächst eng an den Boden gedrückt, mit wunderbarem Duft
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medicago falcata
medicago minima
melampyrum arvense
melampyrum nemorosum
melica transsylvanica
melica uniflora
melittis melissophyllum
mentha longifolia
molinia caerulea
muscari comosum
muscari neglectum
myosotis arvensis
myosotis palustris agg.
myosotis sylvatica
nepeta cataria
neslia paniculata
Odontites vulgaris
Ononis spinosa
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia saxifraga
Peucedanum alsaticum
Peucedanum cervaria
Phleum phleoides
Physalis alkekengi
Phytheuma orbiculare
Phytheuma spicatum
Pimpinella saxifraga
Plantago media
Poa compressa
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillare
Potentilla arenaria
Potentilla erecta
Potentilla tabernaemontani
Primula acaulis
Prunella grandiflora

sichel-luzerne
zwerg-schneckenklee
acker-Wachtelweizen
hain-Wachtelweizen
siebenbürger Perlgras
einblüten-Perlgras
Immenblatt
roß-minze
Kleines Pfeifengras
schopf-traubenhyazinthe
Weinbergs-traubenhyazinthe
acker-vergißmeinicht
sumpf-vergißmeinicht
Wald-vergißmeinicht
Katzenminze
Finkensame
roter zahntrost
Dorniger hauhechel
sprossende Felsennelke
Felsennelke
elsässer haarstrang
hirsch-haarstrang
steppen-lieschgras
lampionblume
Kugelige teufelskralle
Weiße teufelskralle
Kleine Bibernelle
mitllerer Wegerich
Platthalm-rispe
vielblütige Weißwurz
Wohlriech. salomonssiegel
Quirl-Weißwurz
sand-Fingerkraut
Blutwurz
Frühlings-Fingerkraut
erd-Primel
großblütige Braunelle

B, s
st
a
s, W
st
W
s
h
Bf, h
st, s, Bm
st, Bm
a, D
h, Bf
W
D, s, I
a
Bm, Bw
s
Bm, st
st
s
s
Bm, st
s, D
Bm, Bf, s
W
Bm, st
r, st
st
s, h
s, st
W
st, Bm, r
Bm
st, Bm, r
r
Bm

a, k, gelbblühende luzerne mit langen, niederliegenden zweigen
e, k, wärmeliebender Bodendecker mit borstigen schneckenfrüchten
e, m, zweifarbige (gelb und purpur) Blüten, kalk- und wärmeliebend
e, m, zweifarbige (violett, gelb) Blüten, braucht Wasser und nährst.
a, m, trockenresistent, wollige, bürstenförmige Fruchtstände
a, m, ausläufertreibendes, wärmeliebendes Waldgras
a, g wunderbarer Duft und sehr große, zweifarbige lippenblüten
a, g, ausläuferbildend, herbaromatischer Duft, hellila Blüten
a, g, zartes gras, wächst horstig, rote herbstfärbung
a, m zwiebelpflanze mit dunkelvioletten, schopfigen Blüten
a, k, violetter Frühlingsblüher, wärmeliebend
e, k, frühblühend mit vergißmeinichtblüten und klebrigen Kelchen
z-a, k, typ. vergißmeinichtblüten, oft in verschiedenen größen
a, k wächst herdenweise, blüht blau, früh und lange
a, g, für Katzen sehr anziehender geruch, rosa lippenblüten
e, k, anspruchslos, blüht gelb, mit kugelrunden samenkapseln
a, k, herbstblüher, mit langen, niederliegenden Ästen
a, m, wächst wie ein kleiner strauch, sehr dornig, mit rosa Blüten
e, k, rosablühendes, wärmeliebendes und trockenfestes nelkchen
a, k, sehr zarte Pflanze mit großen rosa nelkenblüten, trockenfest
a, g - r, aromatisch riechender, gelber, dekorativer Doldenblütler,
a, g, aromatisch riechende heilpflanze, dekoratives laub
a, m, trockenresistentes gras mit bürstenförmigen Fruchtstand
a, m, ranke mit gelben Blüten und orangen hüllen mit Beeren
a, m, schwarzblaue krallenförmige Blüten in dichten Köpfchen
a, m, ähriger Blütenstand mit weißen „Krallen“, braucht Feuchtigkeit
a, m, zarter weißblühender Doldenblütler, blüht vor allem im herbst
a, m, silbrige Blattrosetten, rosa Blütenstand, schnitt- und trittfest
a, k, ausläufertreibendes, trockenfestes gras mit flachen Ährchen
a, m, lilienverwandte mit weißen Blüten und quirligem Blattstand
a, m, Blüten wie obige, Blätter einseitig, wächst in herden
a, g, grünliche Blüten, auffällige, orange Beeren, große Blattquirle
a, w, wächst an den Boden gedrückt, blüht gelb, früh und lange
a, k, langblühendes Fingerkraut auf sauren Böden, heilpflanze
a, w, wie oben, häufig in höheren lagen
a, w, Frühlingsblüher, wächst in einer niedrigen rosette
a, k, große, weiße lippenblüten, wärmeliebend
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Prunella vulgaris
ranunculus aconitifolius
ranunculus auricomus
ranunculus bulbosus
reseda lutea
reseda luteola
rumex acetosella
salvia glutinosa
sambucus ebulus
sanicula europaea
saxifraga granulata
scabiosa canescens
scabiosa ochroleuca
scabiosa triandra
scirpus sylvaticus
scorzonera austriaca
scorzonera cana
scorzonera humilis
scrophularia alata
scrophularia nodosa
senecio crispus
senecio sarracenicus
serratula tinctoria
seseli annuum
seseli osseum
silene noctiflora
silene nutans
sisymbrium officinale
solanum dulcamara
stachys germanica
stachys recta
stellaria holostea
succisa pratensis
symphytum officinale
tanacetum corymbosum
teucrium botrys
teucrium chamaedrys

gewöhnliche Braunelle
eisenhutblättr. hahnenfuß
goldschopf-hahnenfuß
Knolliger hahnenfuß
Kleine resede
Färber-resede
Kleiner sauerampfer
gelber salbei
zwerg-holunder
sanikel
Knöllchen-steinbrech
Duft-skabiose
gelbe skabiose
südliche skabiose
Waldsimse
Österreichische schwarzwurz
graue schwarzwurzel
niedrige schwarzwurz
Flügel-Braunwurz
Knotige Braunwurz
sumpf-greiskraut
Fluß-greiskraut
Färber-scharte
herbst-Fenchel
meergrüner Bergfenchel
acker-nachtnelke
nickendes leimkraut
heil-rauke
Bittersüßer nachtschatten
Deutscher ziest
aufrechter ziest
große sternmiere
teufelsabbiß
Beinwell
strauß-margerite
Feld-gamander
edel-gamander
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h
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a, k, trittfester Bodenkriecher mit violetten Blüten, blüht lange
a, g, Bergpflanze an feuchten standorten, blüht weiß, ab mai
a, m, blüht goldgelb ab mai, hat verschiedenartige Blätter
a, k, blüht gelb, aus einer Wurzelknolle und einer Blattrosette
z, m, feingeschnittenes laub und interessante, hellgelbe Blüten
z, g, angedrückte langblättrige rosette, kerzenförmiger Blütenstand
a, k, harpunenförmige Blä., grünrosa Früchte, auf sauren Böden
a, g, kräftige Pflanze, Blüten- und Fruchtstand klebrig
a, g, ausläuferbildend, weiße Blüten, schwarze Beeren
a, m, kompakte Blattbüschel mit zartem Blütenstand, heilpflanze
a, k, große weiße Blüten mit roten staubfäden, sandige Böden
a, m, violetter spätsommerblüher, trockenfest und wärmeliebend
a, m, filigranes aussehen, blüht bis in den herbst, wärmeliebend
a, m, wie obige, violette Blüten bis in den herbst
a, g, horstiges sauergras mit dekorativen Blüten, mag nährstoffe
a, m, kalkliebend, mit schlankblättriger rosette und gelben Blüten
a, m gelblühende rosettenpflanze, nur im Osten Ö.
a, k, schlanke Blattrosette, hellgelbe Blüte, rohhumuszeiger
a, g, interessante braunviolette rachenblüten, geflügelter stengel
a, g, interessante, braunviolette rachenblüten, schattenfest
a, g, kräftiger Frühlingsblüher mit goldgelben Blütenkörben
a, r, herdenbildender gelber Korbblütler, sehr selten
a, g, violette Korbblüten im spätsommer, heil- und Färbepflanze
z, k, zartlaubig, weiße Doldenblüten im spätherbst
a, g, zartblättriger weißer Doldenblütler auf Felsen, wärmeliebend
e, m, duftende Blüten nachts und bei Wolken offen – für nachtfalter!
a, m, Blüten nachts und bei Wolken offen – für nachfalter!
e, m, ornamentaler Wuchs, trittfest, anspruchslos, blüht lange
a, rankt sich mithilfe der geteilten Blätter über zäune und gehölze
a, m, weißwollig, mit helllila lippenblüten, bildet herde, selten
a, m, heilpflanze mit weißen lippenblüten und glänzenden Blättern
a, k-m, strahlendweißer Frühlingsblüher mit zarten Blättern
a, g, spätsommerblüher, dunkellila Blütenköpfe, fein zerteiltes laub
a, g, violette glocken, Wildspinat, heilpflanze (name!), wird alt
a, m, viele margeritenblüten auf einem strauß, zartes laub
e, k, rosablühend, trockenfest, wärmeliebend und kalkhold
a, k, kompakte Pflanze mit Blättchen wie eichenlaub, rosa Blüten
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teucrium montanum
thalictrum aquilegifolium
thalictrum minus
torilis japonica
trifolium alpestre
trifolium arvense
trifolium aureum
trifolium campestre
trifolium medium
trifolium montanum
trollius europaeus
verbena officinalis
verbascum phoeniceum
veronica beccabunga
veronica chamaedrys
veronica officinalis
veronica prostrata
veronica spicata
veronica teucrium
veronica vindobonensis
vicia angustifolia
vicia cassubica
vicia cracca agg.
vicia sepium
vincetoxicum hirundinaria
viola odorata
viola sylvatica
viola arvensis

Berg-gamander
akeleiblätt. Wiesenraute
Kleine Wiesenraute
Klettenkerbel
heide-Klee
hasen-Klee
gold-Klee
Feld-Klee
mittlerer Klee, zickzack-K.
Berg-Klee
trollblume
eisenkraut
Purpur-Königskerze s
Bachbunge
Wiesen-ehrenpreis
echter ehrenpreis
liegender ehrenpreis
heide-ehrenpreis
großer ehrenpreis
Wiener-gamander-ehrenp.
schmalblatt-Wicke
Kassuben-Wicke
vogel-Wicke
zaun-Wicke
schwalbenwurz
Duft-veilchen
Wald-veilchen
acker-stiefmütterchen
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a, k, verholzender, weißblühender zwergstrauch, nur auf Kalk
a, g, Blüten wie rosa schleier, dekoratives laub, Bergpflanze
a, g, zartes laub und zarte, weißliche Blüten
e bis z, g, weiße Döldchen, hakige Früchte, mag nährstoffe
a, m, kräftiger, purpurroter Klee auf wenig gemähten Wiesen
e, k, rosawollige Fruchtstände (wie hasenfell), auf sauren Böden
a, k, goldgelbe Blütenköpfe, blüht spät und lange
a, k, auffällig gelbblühend, anspruchslos, ausgebreiteter Wuchs
a,m, roter sommer- und herbstblüher, wächst herdenweise
a, m, schlanker, weißer Klee in mager- und trockenwiesen
a, g, selten gewordenes, besonders großblütiges (gelb) hahnenfußg.
a, m,, anspruchslos, rosa Blütchen, alte heil- und zauberpflanze
z,m nur in wärmsten lagen auf trockenen Böden
a, wächst direkt im Wasser, guter Wildsalat mit fleischigen Blättern
a, k, strahlendblaue Blütchen, blüht lange und immer wieder
a, w, verholzter Bodenkriecher auf silikat, blaue Blüten, heilpflanze
a, k, wärmeliebend und nur in niederen lagen, blüht blaßblau
a, k-m, wärmeliebend, eher auf silikat, blaulila Blütenkerzen
a, g, Blütentrauben mit dunkelblauen Blüten im sommer
a, m, ähnlich dem Wiesen-ehrenp., auf wärmeren standorten
e, k, violettblühender Pionier mit liegenden Ästen
a, m, ausläufertreibende Wicke mit pupurnen Blüten
a, g, ausladender Wuchs, violette schmetterlingsblütentrauben
a, m blüht vom Frühsommer bis zum spätherbst, verträgt auch zwei schnitte
a, m, Früchte wie schnäbel mit samen an Wollfäden, giftig
a, w, dunkle Blüten und rundliche Blätter, alte zier- und nutzpfl.
a, k langblühendes, vielgestaltiges Wald-veilchen
e, k zweifarbig, langblühend, heilpflanze
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