
Gelbe Schwertlilie
IrIs
pseudacorus
Giftige, mehrjährige typische Sumpfpflanze 
mit einer wuchshöhe von 50 bis 100 cm, die 
im westlichen teil des eurasischen Konti-
nents zu finden ist.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Schwertliliengewächse

lebenSraum:
Sümpfe, Gräben, Gewässerufer,  
Verlandungszonen

Die Gelbe Schwertlilie alS bOtaniSche 
ViSitenKarte belGienS:
Seit 1991 ziert die gelbe Iris vor blauem 
Hintergrund das Stadtwappen Brüssels. 
Sie ist somit nicht nur Symbolpflanze für 
die Stadt, sondern zugleich für ganz Bel-
gien. Erinnert wird damit nicht nur an die 
Fahne der Europäischen Union. Die Iris 
zählt seit Jahrhunderten zur Vegetation 
dieser Region, als Brüssel noch „Bruocsel-

la“ hieß und die Pflanze als Herrschafts-
symbol galt. Am 8. Mai wird in Belgien 
das Irisfest gefeiert.

a poisonous, perennial plant common to wet-
lands, a yellow iris on a blue background has 
been the emblem of Brussels in Belgium since 
1991. This color scheme is not only a reference 
to the flag of the European Union. The iris has 
been part of this region’s vegetation for cen-
turies and has traditionally been considered a 
symbol of government authority.

belGien
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DamaSzener rOSe 
rosa 
damascena
Seit der antike in Kleinasien mit schwerem, 
betörendem Duft gezüchtet, kam sie mit den 
Kreuzrittern über Frankreich in die europä-
ischen Gärten.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Rosengewächse

lebenSraum:
alte Kultursorte, seit dem Altertum ge-
züchtet, Stammpflanze v. a. europäische 
Wildrosen (v. a. Rosa gallica)

Die DamaSzener rOSe alS bOtaniSche 
ViSitenKarte bulGarienS:
Die Rosa damascena wird zur Gewin-
nung von Rosenöl und Rosenwasser ver-
wendet. Sie ist mit der Sorte Trigintipeta-
la (Kazanlik) aufs Engste mit Bulgarien 
verknüpft, wurde sie doch als „Bulga-
rische Ölrose“ bereits 1689 erwähnt. Seit 
1750 bis in die Gegenwart ist die Region 

zwischen Kasanlak und Karlovo (Tal der 
Rosen) die bedeutendste Anbauregion 
zur Rosenöl-Gewinnung, wo ca. 1,5 t pro 
Jahr destilliert werden.

The damask rose with its intense, capti-
vating fragrance has been cultivated in the 
gardens of asia minor since antiquity. 
French crusaders brought it back to europe. 
It’s planted commercially to produce rose oil 
and rose water. most closely associated with 
Bulgaria is the Trigintipetala (Kazanlik) varie-
ty, which was referred to as the Bulgarian oil 
rose as early as 1689. Today, the largest areas 
of damask rose cultivation are in Bulgaria.

bulGarien
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buche
FaGus
sylvaTIca 
Sommergrüner baum mit grauer rinde und 
kätzchenartigen blütenständen, der mit 11 
arten in der gemäßigten zone europas, 
amerikas und asiens vertreten ist.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Buchengewächse

lebenSraum:
wichtigste bestandbildende europäische 
Waldbaumart Mitteleuropas in mittleren 
und höheren Lagen

Die buche alS bOtaniSche ViSitenKarte 
DÄnemarKS:
1995 war die Buche in Dänemark „Baum 
des Jahres“. Sie genießt nationale Bedeu-
tung. In der dänischen Landeshymne 
„Der er et yndigt land“ (Es gibt ein lieb-
liches Land) heißt es gleich zu Beginn: 
„Es gibt ein liebliches Land, / das liegt 
mit breiten Buchen / nah am salz‘gen 

Ostseestrand.“ Die Buche ist in Europa 
weit verbreitet, da sie sich nahezu überall 
durchsetzen kann.

The beech was Denmark’s tree of the year in 
1995. It’s a tree of national significance: the 
danish national anthem begins “a lovely land 
is ours, With beeches green about her, encir-
cled by the sea.” This tree with its green sum-
mer foliage, gray bark and bud-like catkins is 
central europe’s most important stand-for-
ming forest tree variety.

DÄnemarK
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Stiel-eiche
Quercus 
roBur 
wichtigste laubbaumgattung der nordhalb-
kugel und ein sommergrüner oder immergrü-
ner baum, der bis zu tausend insektenarten 
in seiner Krone beherbergt.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Buchengewächse

lebenSraum:
wichtige bestandbildende Waldbaumart 
in tiefen und mittleren Höhenlagen, Au-
wäldern

Die Stiel-eiche alS bOtaniSche 
ViSitenKarte DeutSchlanDS:
Ludwig Uhland dichtete einmal „Nicht  
in kalten Marmorsteinen, / Nicht in  
Tempeln dumpf und tot: / In den fri-
schen Eichenhainen / webt und rauscht /  
der deutsche Gott.“ Bereits die alten 
Germanen sahen in der Eiche einen hei-
ligen Baum. Daneben stand die Eiche 

allgemein für Stärke, im 18. Jahrhundert 
wurde sie das deutsche Symbol für Hel-
dentum, seit dem darauffolgenden Jahr-
hundert gilt ihr Laub als Siegeslorbeer. 
Eichen sind etwas wärme- und trocken-
heitsliebender als Buchen und lösen diese 
in klimatisch begünstigten Lagen mit der 
Hainbuche ab.

ancient Germanic tribesmen regarded the oak 
as a holy tree. It was also generally considered 
to represent power and physical strength. In 
the 18th century, it was the German sym-
bol for heroism. since the 19th century, an 
oak-leaf cluster is traditionally presented to 
victors. It’s the northern Hemisphere’s most 
important variety of broad-leafed tree. The 
oak—including deciduous and evergreen spe-
cies—can accommodate thousands of types of 
insect in its crown.

DeutSchlanD
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KOrnblume 
cenTaurea 
cyanus 
Die Pflanze hat durch ihre hellblauen 
(cyanen) blüten ihren artnamen erhalten. 
ursprünglich nicht in europa beheimatet, 
gelangte sie mit Saatgut zu uns.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Korbblütengewächse

lebenSraum:
Ackerbegleitpflanze v. a. im Wintergetrei-
de, durch Saatgutreinigung heute selten 
geworden

Die KOrnblume alS bOtaniSche 
ViSitenKarte eStlanDS:
Die Kornblume, welche in einer 1967 von 
der Estnischen Naturschutzgesellschaft 
initiierten Wahl als Siegerin hervorging, 
hatte in Estland immer schon ein gutes 
Image, weil ihr Blühen auf das Gedeihen 
der Felder hinweist. Die Blume findet 
sich in Kunst und Kitsch ebenso wie in 

der kornblumen-blauen Nationalflagge. 
Sie hat auch politische Geschichte erlebt: 
In der ehemaligen Sowjetunion mussten 
die Kornblumen beim estnischen Sänger-
fest zu roten „Nelken“ gefärbt werden, 
da Zeichen nationaler Eigenständigkeit 
verboten waren.

The cornflower with its light blue blossoms 
is not a native european plant. Its seeds were 
imported to this continent. It has always been 
looked upon favorably in Estonia because its 
blooming coincides with the flourishing of the 
rye fields. Selected Estonia’s national flower 
in 1967, the cornflower is ever-present in art 
(and kitsch too), and lends its color to the top 
stripe of the country’s flag.

eStlanD
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maiGlöcKchen
convallarIa
majalIs 
ausdauernde, bis 25 cm hohe, krautige Gift- 
und heilpflanze, die in fast ganz europa, im 
gemäßigten asiatischen raum und in norda-
merika verbreitet ist.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Liliengewächse

lebenSraum:
Eichen- und Buchenwälder insbesondere 
in Tieflagen auf frischen bis mäßig nähr-
stoffreichen Böden, wärmeliebend

DaS maiGlöcKchen alS bOtaniSche 
ViSitenKarte FinnlanDS:
Mit seinen zahlreichen Wäldern und 
Seen ist Finnland für die Schönheit 
seiner unberührten Natur bekannt und 
bietet zugleich ideale Bedingungen 
für die Blume, die 1982 zur National-
blume gewählt wurde: das liebliche 
Maiglöckchen, das trockene Wälder als 

Standorte bevorzugt. Die Blätter des 
Maiglöckchens sehen dem Bärlauch zum 
Verwechseln ähnlich. Beim Bärlauch-
sammeln sollte man deshalb aufpassen, 
weil Maiglöckchen hochgiftig sind. Die 
Blätter kommen immer paarig und ge-
stielt aus dem Boden, während der wilde 
Lauch in einer röhrigen Rosette wächst. 

With its many forests and lakes, Finland offers 
ideal conditions for the lily-of-the-valley, 
its national flower since 1982. The lily-of-
the-valley’s leaves closely resemble those of 
the wild garlic that many austrians gather 
in woodlands in the spring. Thus, caution is 
called for since the lily-of-the-valley is highly 
poisonous. The leaves always grow petiolate 
and in pairs, whereas wild garlic comes up in 
a tube-like rosette.

FinnlanD
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echter laVenDel 
lavandula
anGusTIFolIa 
Graufilziger, aromatischer und blaulila blüten 
tragender Strauch, der 1 bis 2 m hoch wird. 
Die ursprüngliche heimat ist das westliche 
mittelmeergebiet.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Lippenblütengewächse

lebenSraum:
Kulturpflanze, selten verwildert, 
wärmeliebend

Der echte laVenDel alS bOtaniSche 
ViSitenKarte FranKreichS:
Die pittoreske Landschaft der Pro-
vence ist durch den reichen Wuchs 
des Lavendels maßgeblich geprägt. In 
den unterschiedlichsten Formen wie 
Lavendelöl, Honig, Seifen, Duftkissen, 
Textilaufdrucke oder Sträußchen ist die 
Pflanze dort allgegenwärtig. Für den 
Schriftsteller Jean Giono war der La-

vendel gar die „Essence de Provence“, 
die Seele der Provence. Das Lavendel-
blau ist nicht nur charakteristisch für 
diese Region der Grande Nation: Der 
Lavendel stellt auch eine ökonomische 
Größe dar, werden hier doch 80% des 
Weltbedarfs kultiviert. 

The defining feature of Provence’s picturesque 
landscape in France is its spectacularly beau-
tiful fields of lavender. For author jean Giono, 
it’s the “essence de provence,” the soul of this 
region. Blue lavender is not only characteristic 
of this part of the Grande nation; the plant’s 
leaves, stalks and aromatic, pale-purplish flow-
ers are also a major factor in the economy of 
this region, where 80% of the world’s supply of 
lavender is cultivated.

FranKreich
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OliVenbaum, ölbaum
olea
europaea 
mittelgroße, oft knorrige bäume, die bis zu 
20 m wuchshöhe erreichen und natürlich 
im mittelmeergebiet, dem nahen Osten und 
Südafrika vorkommen.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Ölbaumgewächse

lebenSraum:
mediterrane Hartlaubwälder

Der OliVenbaum alS bOtaniSche 
ViSitenKarte GriechenlanDS:
Wer an Griechenland denkt, denkt un-
weigerlich auch an die knorrigen Oli-
venbäume, die so charakteristisch für 
die Flora des Landes sind. Die Olive 
galt schon seit der Antike als Geschenk 
der Götter, ihr Öl rühmte der Dichter 
Homer gar als „flüssiges Gold“. Der 
Echte Ölbaum ist eine der ältesten Kul-
turpflanzen und wird seit dem 3. Jahr-

hundert v. Chr. angebaut. Neben seiner 
kulturellen hatte der Olivenbaum für 
die minoische und mykenische Kultur 
auch eine wirtschaftliche Bedeutung, 
war das Öl doch damals ein wertvoller 
Handelsartikel. 

characteristic of Greece are its gnarly olive 
trees that can grow up to 20 meters tall. In the 
days of antiquity, the olive was considered a 
gift from the gods. The poet Homer sang the 
praises of its oil, which he called “liquid gold.” 
The olive tree is one of humankind’s oldest 
plants; it’s been cultivated since the 3rd centu-
ry B.c. and merchants have been trading in 
olive oil just about as long.

GriechenlanD



© Bejvl

Klee 
TrIFolIum sp. 

Die meisten der 243 Kleearten bilden ausdau-
ernde, weit verbreitete Pflanzen; fast allen 
arten gemein sind ihre dreizählig gefiederten 
laubblätter.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Schmetterlingsblütengewächse

lebenSraum:
häufig in Wiesen- und 
Rasengesellschaften

Der Klee alS bOtaniSche 
ViSitenKarte irlanDS:
Irland ist den meisten bekannt durch 
seine Pub-Kultur, das Ale und natür-
lich den Landesheiligen Saint Patrick. 
Am 17. März, dem Saint Patrick’s Day 
und Nationalfeiertag Irlands, ehren ihn 
Irisch-Stämmige auf der ganzen Welt 
mit einem Kleesträußchen in der Hand. 
St. Patrick war Missionar und lebte von 

385 bis 461. Eine enge Verbindung gibt 
es mit dem Klee, dessen drei Blätter für 
die Trinität Vater – Sohn – Heiliger Geist 
stehen, und welcher heute als irisches 
Nationalsymbol Geltung besitzt. 

Ireland is best known for its pubs and beer, 
and of course for its patron saint, patrick, 
whose feast day on march 17th is celebrated by 
men and women of Irish descent all over the 
world. st. patrick was a missionary who lived 
from 385 to 461. Clover is the national symbol 
of Ireland. catholics see its three leaves as sym-
bols of the Father, the son and the Holy Ghost. 
The 243 varieties of clover are frequently en-
countered in meadows and lawn ecosystems.

irlanD
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zitrOnenbaum  
cITrus sp. 

immergrüne, raschwüchsige und große 
zitruspflanze, die über das ganze Jahr hin-
durch blüht. Seit dem 13. Jahrhundert werden 
zitronen in europa kultiviert.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Rautengewächse

lebenSraum:
alte Kulturpflanze im Mittelmeerraum, 
ursprünglich wahrscheinlich in Hartlaub-
wäldern verbreitet

Der zitrOnenbaum alS bOtaniSche 
ViSitenKarte italienS:
Mit Italien verbinden viele eine Sehnsucht 
nach dem Süden, die bereits Johann Wolf-
gang von Goethe in unsterbliche Worte zu 
fassen wusste: „Kennst du das Land, wo 
die Zitronen blühn, / Im dunkeln Laub 
die Goldorangen glühn, / Ein sanfter 
Wind vom blauen Himmel weht, / Die 

Myrte still und hoch der Lorbeer steht? /  
Kennst du es wohl? Dahin! / Dahin 
möcht‘ ich mit dir, /O mein Geliebter, 
ziehn.“ (Mignon, aus „Wilhelm Meisters 
Lehrjahre“). Seine gelbe, einer kleinen 
Sonne gleiche Frucht macht den Zitro-
nenbaum zur perfekten Symbolpflanze 
für Italien.

The lemon tree, an evergreen that blooms 
throughout the year, has been cultivated in 
europe since the 13th century. Its small yellow 
fruit—resembling a tiny sun—is the perfect 
plant to symbolize Italy. As Goethe wrote: 
“Know’st thou the land where the lemon-trees 
bloom, Where the gold orange glows in the 
deep thicket’s gloom, Where a wind ever soft 
from the blue heaven blows, and the groves are 
of laurel and myrtle and rose?” (mignon in 
“Wilhelm meister’s apprenticeship”).

italien
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marGerite, 
wucherblume
cHrysanTHemum sp. 
mehrjährige krautige Pflanze mit einer 
wuchshöhe von 30 bis 60 cm. Dieser in ganz 
europa anzutreffende Korbblütler wächst in 
großen blütengemeinschaften.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Korbblütengewächse

lebenSraum:
verbreitet in Fettwiesen auf nährstoffrei-
chen Standorten

Die marGerite alS bOtaniSche 
ViSitenKarte lettlanDS:
Von Juni bis September blüht in Lettland 
vielerorts die Wucherblume, auch Mar-
gerite genannt, die inoffizielle Nationalb-
lume des Landes. Margarita (= die Perle) 
gab ihr den Namen. Gleich den Perlen hat 
sie manche Träne gebracht – aber auch 
getrocknet. Auf Tafelbildern wurden in 
der Kunst der Renaissance diese Perlen-

Blumen-Tränen als Symbol der Passion 
Christi, aber auch der Märtyrer, gemalt. 
Das beliebte Gewächs wird in Blumen-
sträuße gebunden und für das alljährlich 
um den 24. Juni stattfindende Johannisfest 
in traditionelle Kränze geflochten.

The oxeye daisy blooms throughout Latvia 
and is considered the country’s unofficial na-
tional flower. Margarita (the pearl) gave it its 
name. just like the pearl, it’s been the cause of 
many tears but has helped to dry them as well. 
during the renaissance, marguerite tears 
were included in panel paintings to symbolize 
the Passion of Christ. This flower has a pro-
minent place in the wreathes woven for the st. 
john’s day festival celebrating the summer 
solstice. The perennial herbaceous plant is very 
widespread in lush meadows and pastureland.

lettlanD
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Gartenraute 
ruTa 
Graveolens 
Der in Südeuropa heimische, bis zu 1 m hohe 
halbstrauch war ursprünglich ein pflanz-
liches heilmittel und wird heute als Duft- 
und zierpflanze verwendet.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Rautengewächse

lebenSraum:
gelegentlich an Schuttplätzen, Felsen, 
Mauern, Ruinen verwildert, in Gärten kul-
tiviert, auch als Begleitpflanze für Rosen

Die Gartenraute alS bOtaniSche 
ViSitenKarte litauenS:
Die aromatisch duftende Weinraute, 
eine alte Heil- und Gewürzpflanze, 
ist fester Bestandteil des litauischen 
Brauchtums. Der grüne Rautenkranz er-
innert neben anderen Symbolen an die 
„schönen Jugendtage“ der Mädchen. 
Rautenkranz und Haube sind Gegen-

symbole und stehen für ungebundene 
Jugend einerseits und schwere Ehe-
bürde andererseits. Den Rautenstrauß 
überreicht die Litauerin dem Burschen 
als Gabe der innigsten Liebe, ebenso 
erhält bei der Verlobung der Bräutigam 
einen solchen Strauß von der Braut.

The aromatically fragrant rue, an ancient 
medicinal plant and spice, is a mainstay of 
Lithuanian folklore. a green rue wreath 
symbolizes a girl’s “beautiful days of youth.” 
The rue wreath and the bonnet are juxtapo-
sed symbols: one representing carefree times 
and the other the heavy burdens of married 
life. lithuanian girls give boys a bouquet of 
rue as a token of their love.

litauen
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weinrebe  
vITIs
vInIFera 
mit Sprossranken kletternder Strauch, der 
eine höhe von bis zu 20 und einen Stammum-
fang von 1,5 m erreichen kann und u. a. im 
mittelmeerraum vorkommt.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Rebengewächse

lebenSraum:
Kulturpflanze seit der Römerzeit in war-
men, mäßig trockenen Lagen auf Lehm- 
und Lössböden, Stammform ursprünglich 
an Waldrändern von Auwäldern

Die weinrebe alS bOtaniSche 
ViSitenKarte luXemburGS:
Das Großherzogtum Luxemburg ist Wein-
kennerInnen vor allem durch die hoch-
wertigen Weißweine der Moselregion ver-
traut. Wie wichtig den LuxemburgerInnen 
ihr Wein ist, geht aus der Nationalhymne 
„Ons Hémécht“ (Unser Heimatland) 

hervor, auf die folgender Text von Michel 
Lentz aus dem Jahr 1895 gesungen wird: 
„Wo die Alzette die Wiesen durchfließt, / 
bricht die Sauer durch die Felsspitzen. / 
Wo die wohlriechende Rebe entlang der 
Mosel wächst, / verspricht der Himmel 
uns Wein.“ Wer seinen Wein so schätzt, 
verdient sich die edle Weinrebe auch als 
Nationalpflanze.

Luxemburg is known to wine connoisseurs 
above all for the outstanding white wines of 
its moselle region. just how important wine 
is to the people of luxemburg can be gleaned 
from the opening stanza of their national 
anthem: “Where the Alzette slowly flows, 
The sura plays wild pranks, Where fragrant 
vineyards amply grow on the mosella’s 
banks.” This climbing vine can reach a height 
of 20 meters. It grows in loess or clay soil in 
moderately dry climates.

luXemburG
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GlieDerzyPreSSe, 
SanDaraKbaum
TeTraclInIs arTIculaTa 
Strauch- oder baumförmiges, langsam 
wachsendes zypressengewächs, das eine 
wuchshöhe von 6 bis 8 m erreichen kann 
und in nordafrika beheimatet ist.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Zypressengewächse 

lebenSraum:
Wälder des südlichen Mittelmeerraumes, 
insbesondere Atlasgebirge in Marokko, 
auch Algerien, Tunesien, Libyen; in Spa-
nien und Malta kleine, vom Aussterben 
bedrohte Populationen

Die GlieDerzyPreSSe alS bOtaniSche 
ViSitenKarte maltaS:
Die Nationalpflanze Maltas ist der San-
darakbaum (Gliederzypresse), der im 
Aussehen dem nahe verwandten Lebens-
baum (Thuja) gleicht. Dieser Baum ist 
tief in der Kultur von Malta verwurzelt. 

Diverse Ortsnamen, beispielsweise San 
Gwann tal-Gharghar, nehmen auf den 
Baum Bezug. Leider ist die Gliederzyp-
resse gerade auf Malta besonders vom 
Aussterben gefährdet. Seit dem Altertum 
dient das duftende Holz als Bauholz. Aus 
dem Sandarakbaum wird ein hochwer-
tiges Harz gewonnen, das zur Herstel-
lung von Räucherpulvern, Polituren und 
Lacken verwendet wird.

The national plant of Malta is the cypress, a 
tree that is deeply rooted in maltese culture. 
unfortunately, though, the cypress is now 
also to be found on malta’s list of endangered 
plants. cypress is the source of a high-quality 
resin that’s used in the production of incense, 
polishes and paints. This slow-growing tree 
can reach a height of 6-8 meters and is native 
to north africa.

malta
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SOnnenblume 
HelIanTHus 
annuus 
Diese einjährige, seit 2500 v. chr. gezüchtete 
blume gibt es als zier- und nutzpflanze in 
vielen Sorten und stammt ursprünglich aus 
nordamerika.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Korbblütengewächse 

lebenSraum:
alte Kulturpflanze als Zier- und Ölfruchtge-
wächs, selten verwildert auf Schuttplätzen

Die SOnnenblume alS bOtaniSche 
ViSitenKarte Der nieDerlanDe:
Ausschlaggebend für die Wahl der 
Sonnenblume für die Niederlande ist 
Vincent van Goghs berühmtes Gemäl-
de. Von diesem Motiv gibt es eine Serie, 
insgesamt schuf der Maler sieben Fas-
sungen mit mehreren Sonnenblumen 
in einer Vase. Dass in diesem Land die 
Sonnenblume besonders geschätzt wird, 

zeigt auch dieser Rekord: Die höchste 
Sonnenblume mit stolzen 7,76 m Höhe 
wurde 1986 vom Niederländer M. Hei-
jms aus Oirschot gezogen.

vincent van Gogh’s most famous painting 
delivered the decisive impetus for the choice of 
the sunflower to represent Holland. another 
factor attesting to the plant’s close connection 
to the Dutch is their world record: The tallest 
sunflower ever—a 7.76 meter giant—was 
grown by m. Heijms in oirschot in 1986. The 
many varieties of this annual plant have been 
cultivated since 2,500 B.C. for both decorative 
purposes and as a source of oilseeds.

nieDerlanDe
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eDelweiSS  
leonTopodIum
alpInum 
mehrjährige, behaarte alpenpflanze mit 
etwa 5 bis 25 cm wuchshöhe. Vorkommen 
des Korbblütlers: mit etwa 40 arten in 
den Gebirgen asiens und europas.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Korbblütengewächse 

lebenSraum:
relativ selten auf sonnigen Steinrasen oder 
Felsbändern der alpinen Stufe, meist auf 
kalkhaltigen Böden

DaS eDelweiSS alS bOtaniSche 
ViSitenKarte öSterreichS:
Hohes Ansehen genießen in Österreich die 
Berge. Korrespondierend dazu kann nur 
eine Alpenpflanze die botanische Visi-
tenkarte des Landes sein: das Edelweiß. 
Es findet sich als beliebtes Zeichen an 
verschiedensten Orten, zum Beispiel auf 
der alten Ein-Schilling- und der aktuellen 

Zwei-Cent-Münze, im Logo des österrei-
chischen Alpenvereins und des Bergret-
tungsdienstes oder als Brandzeichen der 
Haflinger. Besonders US-Amerikaner den-
ken auch an „The Sound of Music“, wo 
das Edelweiß ausgiebig besungen wird.

The mountains reign supreme in Austria. as 
an alpine plant, the edelweiss is a beloved mo-
tif here—its likeness adorned the old one-schil-
ling coin and is now on austria‘s two-cent 
piece. It’s also the featured element on the logo 
of the country’s mountaineering association, 
the alpenverein. Fans of the american movie 
“The sound of music” associate the edelweiss 
with a lovely song from that film’s soundtrack. 
Its leaves and flowers are covered with white 
hairs and appear woolly. The plant is difficult 
to find, preferring rocky limestone outcrop-
pings at an altitude of 2,000–2,900 meters.

öSterreich
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weiDe
salIx sp. 

Die ca. 450 arten sind laubgewächse, 
welche in den wuchshöhen sehr variieren 
(3 cm bis 30 m) und vor allem in der nörd-
lichen gemäßigten zone wachsen.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Weidengewächse 

lebenSraum:
Auwälder, Auengebüsche, Bauchauwälder, 
auch als Pionierpflanzen auf Schotter- und 
Sandböden, manche Arten auch in Mooren 
bzw. Zwergsträucher im Hochgebirge

Die weiDe alS bOtaniSche 
ViSitenKarte POlenS:
Einer der prominentesten Söhne Polens, 
der Komponist Fryderyk Franciszek Szo-
pen, besser bekannt als Frédéric Chopin, 
war sehr naturverbunden. Er wurde im 
Jahr 1810 nahe Warschau, der Hauptstadt 
Masowiens, geboren. Die Landschaft die-

ser Region ist geprägt von Weiden. Auch 
das berühmte Warschauer Chopin-Denk-
mal stellt den Virtuosen in ausdrucksstar-
ker Pose unter einer Weide dar. Genug 
Gründe also, die Weide zur botanischen 
Visitenkarte Polens zu ernennen.

Frédéric chopin, one of the greatest men in 
Polish history, loved nature. He was born in 
1810 in the rural region of masovia where the 
willow is a prominent element of the agri-
cultural landscape. and indeed, Warsaw’s 
famous chopin monument depicts the virtuoso 
in a highly expressive pose beneath a willow. 
and thus, reason enough to select the willow 
as poland’s botanical calling card. There are 
approximately 450 varieties of willow—deci-
duous trees, narrow-leaved shrubs and broa-
der-leaved species.

POlen
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nelKe
dIanTHus sp. 

meist ausdauernde Pflanze, die gelegentlich 
Polster bildet, im Orient zur Kulturpflanze ent-
wickelt wurde und im 13. Jahrhundert nach 
europa gelangte.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Nelkengewächse 

lebenSraum:
häufige Zierpflanze, gelegentlich 
verwildert, Herkunft: Magerrasen, 
trocken-warme Böschungen

Die nelKe alS bOtaniSche 
ViSitenKarte POrtuGalS:
Die rote Nelke war Zeichen der portugie-
sischen Streitkräfte und ist Namensgebe-
rin der Revolution, mit der am 25. April 
1974 die Diktatur im Land gestürzt wurde. 
Von der „Nelkenrevolution“ spricht man 
deshalb, weil die jubelnde Bevölkerung 
den putschierenden Soldaten der „Be-

wegung der Streitkräfte“ unter General 
Ribeiro de Spínola rote Nelken zum Dank 
für ihre Befreiung schenkten. Aus dem 
Symbol der Arbeiterbewegung wurde die 
rote Nelke im 20. Jahrhundert Zeichen 
des Sozialismus und der sozialdemokra-
tischen Parteien.

The red carnation was the symbol of the 
Portuguese armed forces and provided the 
name for the revolution that overthrew the 
country’s dictatorship on April 25, 1974. 
The carnation revolution got its name from 
the flowers that the rejoicing populace gave 
as a token of their gratitude to the rebellious 
soldiers of the armed Forces movement led 
by General ribeiro de spínola. red carnations 
became the symbol of socialism.

POrtuGal
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SchilF
pHraGmITes 
ausTralIs
weltweit verbreitete Sumpfpflanze, deren 
3 unterarten alle in europa vorkommen. Die 
wuchshöhe liegt bei max. 4 m, die blütenris-
pen können 50 cm erreichen.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Süßgräser 

lebenSraum:
häufig und bestandbildend in Verlandungs-
zone stehender oder langsam fließender 
Gewässer bis 1 m Wassertiefe, auch Quell-
moore, Moorwiesen und lichte Auwälder

DaS SchilF alS bOtaniSche 
ViSitenKarte rumÄnienS:
Eine Bewohnerin von Europas größtem 
Feuchtgebiet, dem Donaudelta an der 
rumänischen Schwarzmeerküste, ist das 
Schilfrohr. Das Donaudelta – es erstreckt 
sich über insgesamt 5.000 km² – gilt als 
größtes zusammenhängendes Schilf-

rohrgebiet der Erde mit seinen ca. 2.800 
km² und bietet 4.000 Tier- und über 1.000 
Pflanzenarten Lebensraum. Die Einzigar-
tigkeit aufgrund seines „außergewöhnlich 
universellen Werts“ unterstreicht auch 
seine 1991 erfolgte Erhebung zum  
UNESCO-Weltnaturerbe, eine Auszeich-
nung, seit der es als Biosphärenreservat 
unter Schutz steht.

The reed inhabits europe’s largest wetlands, 
the danube delta on Romania’s Black sea 
coast. Measuring 2,800 km², the Danube 
delta is considered the world’s largest conti-
guous reed landscape; this ecosystem is home 
to 4,000 species of animals and more than 
1,000 varieties of plants. The uniqueness of 
this place was underscored in 1991 when 
unesco named the danube delta a World 
natural Heritage site. The reed, a marsh 
plant that grows all over the world, can reach 
a height of four meters.

rumÄnien
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wachOlDer
junIperus
communIs 
immergrüner Strauch oder baum. wacholder-
arten sind anpassungsfähig und ihre Ver-
breitung erstreckt sich von nordafrika über 
eurasien bis nach nordamerika.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Zypressengewächse  

lebenSraum:
sonnige, felsige Hänge auf nährstoffarmen 
Böden

Der wachOlDer alS bOtaniSche 
ViSitenKarte SlOwenienS:
Slowenien verfügt mit seinen ca. 3.000 
Pflanzenarten, gemessen an seiner 
Größe, über eine schier unüberblickbare 
Artenvielfalt. Grund dafür sind die vier 
höchst unterschiedlichen Einflusszonen: 
alpiner Raum, mediterrane Küste, pan-
nonisches Tiefland und Karst. Pate für 
die botanische Visitenkarte Sloweniens 

stand das geflügelte Wort „Karst –  
Landschaft aus Wacholder“. Diesem 
Nadelgehölz schreiben die Menschen 
bis heute magische und medizinische 
Kräfte zu. Die Wacholderdrossel, wel-
che gerne die Früchte frisst, sorgt für 
seine Verbreitung.

For such a small country, Slovenia’s flora is 
incredibly diverse. This, in turn, is a result 
of the great diversity of its landscape. one of 
these geological zones is referred to as karst, 
which takes its name from this very region. 
This is the home of the juniper, a woody plant 
to which magical and medicinal powers have 
long been ascribed. juniper grows in sunny 
spots, in rocky soil that is poor in nutrients.

SlOwenien
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mOOSGlöcKchen,
erDGlöcKchen 
lInnaea BorealIs
immergrüner, kriechender halbstrauch, der 
etwa 20 cm erreicht und in den nördlichen 
Gebieten und hochgebirgen europas, 
nordamerikas und asiens vorkommt.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Moosglöckchengewächse 

lebenSraum:
selten in nordischen Fichten- oder Kiefern-
wäldern auf sauren Rohhumusböden

DaS mOOSGlöcKchen / erDGlöcKchen alS 
bOtaniSche ViSitenKarte SchweDenS:
Lieblingsblume des schwedischen Botani-
kers und Systematikers Carl von Linné ist 
das Moosglöckchen, das auch nach ihm 
benannt wurde. Es handelt sich dabei um 
eine sogenannte „Landskapsblomma“, 
was mit „Landschaftsblume“ übersetzt 
werden kann. In Schweden gibt es keine 
Nationalpflanze, jede Provinz besitzt aber 

ihre eigene Pflanze. Die Provinz Småland, 
wo Linné geboren wurde und aufwuchs, 
schmückt das Moosglöckchen, welches 
sich auch in seinem von ihm selbst ent-
worfenen Wappen wiederfindet.

The twinflower was the favorite of Swedish 
botanist and taxonomist carl linnaeus, and 
was also named in his honor. sweden has no 
national plant; each province has a plant of 
its own. The twinflower is very widespread in 
the province of småland where linnaeus was 
born and raised. This evergreen sub-shrub 
grows to a height of about 20 centimeters and 
is found in mountainous terrain in europe, 
north america and asia.

SchweDen



linDe
TIlIa sp.

laub abwerfende bäume, die eine höhe von 
20 bis 40 m erreichen und bis zu 1.000 Jahre 
alt werden können. Die Gattung besteht aus 
20 bis 45 arten.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Lindengewächse 

lebenSraum:
sommerwarme Eichen-Hainbuchenwälder

Die linDe alS bOtaniSche 
ViSitenKarte Der SlOwaKei:
Die slawischen Völker messen der Lin-
de eine ganz spezielle Bedeutung bei. 
Für sie ist die Linde ein heiliger Baum, 
dem sogar eine eigene Lindengöttin, 
Libussa, als Rechtssprecherin und Ora-
kelgöttin verehrt, vor allem in Liebes-
angelegenheiten, gewidmet wurde. Im 
Allgemeinen steht die Linde als Symbol 
für Liebe, Sehnsucht, Güte, Gerechtig-
keit und Heimat. Kriegen und Pest-Epi-
demien gedachte man durch das Pflan-
zen von sogenannten Friedenslinden.

The Slavic peoples attribute very special 
significance to the linden. For them, the 
linden is a holy tree; there’s even a linden 
goddess. In general, the linden is a symbol 
of love, longing, goodness, righteousness 
and homeland. Wars and plague epidemics 
were commemorated by planting so-called 

peace lindens. This deciduous tree reaches 
a height of 20-40 meters and can live for 
1,000 years.

SlOwaKei
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erDbeerbaum
arBuTus
unedo
immergrüne bäume oder Sträucher mit häufi g 
rötlich brauner bis grauer rinde, die an der 
westküste nordamerikas sowie im mittel-
meergebiet wachsen.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Heidekrautgewächse 

lebenSraum:
mediterrane Hartlaubwälder

Der erDbeerbaum alS bOtaniSche 
ViSitenKarte SPanienS:
Eine Pfl anze ist in Madrid fast omniprä-
sent: der Erdbeerbaum. Er ist Teil des 
Stadtwappens und fi ndet sich gemeinsam 
mit dem nach seinen Früchten langenden 
Bären an den verschiedensten Plätzen. Der 
Erdbeerbaum ist nicht zu verwechseln mit 
der Erdbeere, die ihrerseits – wie aus dem 
Film „We feed the World“ bekannt – einen 
starken Spanienbezug vorzuweisen hat. 

In madrid, the capital of Spain, one plant 
is almost omnipresent: the strawberry tree 
(not to be confused with the strawberry, a 
rosaceous plant). The tree is prominently 
featured on the city’s coat-of-arms, along with 
a brown bear leaning against its trunk in an 
effort to get at its red fruit. This evergreen 
tree or shrub with its reddish brown to gray 
bark is commonly found in the bush and sc-
rub forest of the mediterranean basin.

SPanien
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hOPFen
Humulus
lupulus
Schnell wachsende Kletterpflanze, die auf 
der nordhalbkugel zu finden ist. Die Gattung 
besteht aus lediglich 3 arten, die alle in china 
vorkommen.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Maulbeergewächse 

lebenSraum:
häufig in Auwäldern, Auwaldrändern und 
Gebüschen auf nährstoffreichen Ton- und 
Lehmböden

Der hOPFen alS bOtaniSche 
ViSitenKarte tSchechienS:
Das Bier als tschechisches Nationalge-
tränk stand Pate für die Wahl des Hopfen 
als repräsentative Pflanze des Landes. 
Hopfenfelder nehmen in der Tsche-
chischen Republik eine Fläche von etwa 
5.400 ha ein. 2007 wurden in Tschechien 
5.600 t Hopfen angebaut. Das Bierbrauen 

hat hier eine hundertejährige Tradition. 
Die älteste Brauerei geht auf das Jahr 
1379 zurück. Berühmt sind die beliebten 
Biere aus Pilsen und Budweis.

Beer is the Czech national drink, which 
makes hops the natural choice for the plant 
that is most representative of this country. 
Hops are cultivated on approximately 5,400 
hectares of land in the czech republic; the 
2007 harvest amounted to 5,600 tons. Bre-
wing beer is a centuries-old czech tradition. 
There are only three different varieties of this 
very fast-growing climbing plant that flou-
rishes in loamy, clay soil rich in nutrients.

tSchechiSche rePubliK
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PaPriKa
capsIcum 
annuum
Dreifurchenpollen-zweikeimblättrige krau-
tige Pflanze mit ursprung in mittel- und Süda-
merika, deren Kultivierung in mexiko bereits 
7000 v. chr. begann.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Nachtschattengewächse 

lebenSraum:
alte Kulturpflanze, gezüchtet aus tropischen 
Stammformen Mittel- und Südamerikas

Die PaPriKa alS bOtaniSche 
ViSitenKarte unGarnS:
Müsste man die leidenschaftliche un-
garische Seele in eine Pflanze fassen, so 
wäre ihr Gefäß wohl die Paprika. Wie 
verbunden die Magyaren mit diesem 
Gemüse sind, zeigt schon dieses Sprich-
wort aus Szeged, der sonnenreichsten 
Stadt Ungarns: „Ein Sonntag ohne Pap-
rika ist kein Sonntag“. Diese Einstel-

lung verwundert nicht, zählt doch die 
Szegediner Paprika zu den wichtigsten 
Exportprodukten. Kalocsa ist das zweite 
Paprikazentrum. Der ungarische Bioche-
miker Dr. Szent-Györgyi Agent erhielt 
1937 den Nobelpreis für den Nachweis 
von Vitamin C in der Paprika.

The paprika is certainly an apt expression 
of the passionate Hungarian soul. The mag-
yars’ intense relationship with this plant 
is brought out by a saying of the people of 
Szeged: “A Sunday without paprika isn’t a 
sunday.” one is hardly amazed by this atti-
tude; after all, paprika is one of the region’s 
key export products. plants of the nightshade 
(solanum) family were already being cultiva-
ted in mexico in 7,000 B.c.

unGarn
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rOSe
rosa sp.

ursprünglich auf die nordhalbkugel be-
schränkte, zumeist sommergrüne Sträucher 
mit Stacheln und hagebutten; die Gattung 
besteht aus 100 bis 250 arten

FamilienzuGehöriGKeit: 
Rosengewächse 

lebenSraum:
lichte Wälder, Waldränder, Gebüsche, 
Hecken

Die rOSe alS bOtaniSche ViSitenKarte 
DeS VereiniGten KöniGSreichS:
Im Vereinigten Königreich Großbritan-
nien und Nordirland wird die Rosen-
zucht seit Jahrhunderten gepflegt. Auf 
die Rose beziehen sich sehr viele Ortsna-
men, ebenso Familien- und Vornamen. 
Auch in der Heraldik ist sie oftmals 
anzutreffen. In diesem Zusammenhang 
spielen die beiden Häuser York (weiße 

Rose im Wappen) und Lancaster (rote 
Rose) in England eine große Rolle, die 
in den Rosenkriegen (1455-1485) um die 
englische Thronherrschaft kämpften. 
Noch heute findet sich die Tudor-Rose 
im Wappen des Vereinigten Königreiches 
und Kanadas.

Roses have been cultivated for centuries 
in the United Kingdom, where the names 
of many places, families and individuals 
make reference to this plant. The rose is also 
frequently encountered in heraldry. an im-
portant role in this connection was played 
by the english Houses of york (with a white 
rose in its coat-of-arms) and lancaster 
(with a red rose on its crest), who battled 
each other for the english throne in the War 
of the roses (1455-1485). This genus in-
cludes 100-250 varieties. Typical are their 
thorns and rose hips.

VereiniGteS KöniGreich
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GranataPFel
punIca
GranaTum
Sommergrüner kleiner baum mit kernreichen 
Früchten, der 5 m und einige hundert Jahre 
erreichen kann. Seine heimat liegt in west- 
bis mittelasien.

FamilienzuGehöriGKeit: 
Weiderichgewächse 

lebenSraum:
in ostmediterranen Hartlaubwäldern und 
Wälder des Nahen und Mittleren Ostens 
von der Türkei bis Pakistan

Der GranataPFel alS bOtaniSche 
ViSitenKarte zyPernS:
Zur „Insel der Aphrodite“, der grie-
chischen Liebesgöttin, gehört der Gra-
natapfelbaum. Ihn pflanzte Aphrodite 
in die rote Erde Zyperns. Und um seine 
Frucht kreiste auch das Parisurteil, in 
dem der Sohn des trojanischen Königs 
Priamos einen Streit zwischen Aphro-

dite, Pallas Athene und Hera schlichten 
und der Schönsten den Granatapfel 
überreichen musste. Der Granatapfel 
oder Grenadine ist eine mit Bedeutung 
aufgeladene Frucht, ein Symbol für Le-
ben und Fruchtbarkeit. 

The pomegranate belongs to the “Island of 
aphrodite.” The Greek goddess of love is said 
to have planted it in the red soil of Cyprus. 
associated with its fruit is the legend of pa-
ris’ verdict, in which the son of Trojan King 
priam had to settle a dispute among aph-
rodite, pallas athena and Hera by handing 
a pomegranate to the most beautiful of the 
three. The pomegranate symbolizes life and 
fertility. This small tree with its seed-laden 
fruit blooms in the summer and can live for 
several hundred years.

zyPern


