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       Staude des Jahres 2015 
Carex –Segge / ein Gras für alle Fälle 

     Großer Putz im Staudenbeet 
Es wird nicht lagen dauern und die ersten Frühlingsgefühle der 
Gärtner kommen auf! Noch liegt der Garten unter einer weißen 
Schneedecke, aber so bald die Sonne intensiver wird und der Boden 
sich langsam erwärmt, kommen die ersten Frühlingsboten hervor. 
All jene Gärten welche fleißig im Herbst die Frühlingszwiebel ein-
gelegt haben werden sich bald über eine große Blütenpracht erfreu-
en, für die anderen welche im Herbst nicht mehr Zeit hatten ist es 
natürlich nicht zu spät und er kann seine Ecken im Garten mit vor-
getriebenen Narzissen, Tulpen, Krokos,…. Welche es zu kaufen 
gibt noch schnell aufputzen :-) .  
Ein sehr gute Zeitpunkt um winterharte Staudenbeete zu verändern 
(umgraben, teilen, verjüngen) ist, sobald die ersten Blattspitzen aus 
dem Boden schieben. 

Katzenminze, Fette Henne, Astern, Sonnenhut, Gräser….. können 
durch Teilung ver-
jüngt werden. Das 
fördert die Gesund-
heit und die Blüh-
freudigkeit der Stau-
den. Die einzelnen 
Wurzelstöcke wer-
den ausgegraben und 
mit dem Spaten oder 
mit einem guten 
Messer in kleinere 
Teile geschnitten, 
frische Erde, Kom-
post und Naturdün-
ger können bei der 
Neupflanzung gleich 
in das Pflanzloch mit 
eingebracht werden. 
Gut wässern und 
dem neu umgestalte-
ten Staudenbeet seht 
ein schönes blüh-
freudiges  Jahr be-
vor. 

Pfingstrose 

Seggen sind Weltenbummler, und das schon seit mehr 
als 30 Millionen Jahren, wie fossile Pflanzenfunde 
beweisen. Bis auf das tropische Tiefland kommen sie 
nahezu überall vor. Besonders viele der geschätzten 
1.000 Arten stammen allerdings aus Nordamerika und 
Ostasien. „Zu den vielen Vorzügen der Seggen gehö-
ren ihr malerischer Wuchs, ihre Langlebigkeit und 
Anpassungsfähigkeit“. Seggen zählen schon lange zu 
den heimlichen Stars der Staudenszene, sei es im Gar-
ten, in öffentlichen Grünanlagen oder auf dem Bal-
kon. Fast alle hierzulande erhältlichen Arten und Sor-
ten zeichnen sich durch eine gute Forsthärte aus. Vor 
allem aber findet sich für nahezu jeden Platz eine Art, 
die dort exzellent wächst. „Im Garten und in Grünan-
lagen haben Seggen vor allem deshalb viele Fans, 
weil zahlreiche Arten und Sorten selbst im tiefsten 
Schatten von Bäumen und Gehölzen noch gedeihen. 
Seggen (Carex) sind ausgesprochen robust und lang-
lebig. Wer eine zum Standort passende Art gewählt 
hat, muss sich um die Pflege keine größeren Gedan-
ken machen. „Wo Seggen unter Gehölzen wachsen, 
genügt es oft schon, das im Herbst herabfallende Laub 
liegen zu lassen, sodass es sich zu wertvollem Humus 
umwandeln kann. Oder man verteilt im Frühjahr et-
was Kompost zwischen den Pflanzen“. Ein Rück-
schnitt ist oft nicht erforderlich: „Wen die alten Hal-
me und Blätter stören, der kann sie einfach 
‘auskämmen’, indem er mit den Händen wie mit ei-
nem Rechen hindurchfährt und die Pflanze ausputzt 
oder „rauft“, wie so manch alter Gärtner rät. Weil die 
Blattränder scharfkantig sein können, sollte man dabei 
Handschuhe tragen. “Der vielleicht wichtigste Pflege-
tipp betrifft die vielen wintergrünen Arten, die selbst 
mit glitzerndem Raureif überhaucht in Beet und Bal-
konkasten die Stellung halten. „Insbesondere Seggen 
in Pflanzgefäßen sollten an frostfreien Tagen von Zeit 
zu Zeit gegossen werden. Da sie ihre Blätter behalten, 
benötigen sie auch im Winter ausreichend Feuchtig-
keit. Jede Segge ist für sich ein kleines Kunstwerk. 
Die dreireihig angeordneten schmalen bis breiteren 
Blätter wachsen elegant bogig überneigend. Sie bilden 
dichte Horste, dank derer sie als Einzelpflanze im 
Topf ebenso attraktiv aussehen wie am Beetrand oder 
mitten in der Rabatte. Als Partner in Staudnebeete 
empfiehlt sich, Taglilien, Immergrün als Bodende-
cker, Frauenmantel, natürlich ist die Segge ein tolles 
Gras für Töpfe, Balkon und Terrasse.  

Carex morrowii Carex grayi -Sternsegge 

Alle Infos und Detail finden Sie auf unserer Homepage: 

 www.bluehendes-salzburg.at 



 Einkaufen für Mitglieder 
 des OGV Maishofen 
Hier finden sie unsere Partnerfirmen,  wo Sie in  
Sachen Garten bestens beraten werden. 
Bei Vorlage des gültigen Mitgliedsausweises 2015  
erhalten Mitglieder des OGV wesentliche  
Vergünstigungen, zwischen 5 % und 10 % Rabatt. 
Aktionen und Sonderpreise sind hier  
ausgeschlossen ! 
Wir bitten Sie, den Ausweis unbedingt vor dem 
Bezahlen an der Kassa vorzuweisen  
sowie an keine 3. Person weiterzugeben. 
Impressum: 
Obst – und Gartenbauverein Maishofen     
Saalfeldnerstrasse 35 · 5751 Maishofen  ·   
Mail: office@ogv-maishofen.at  ·  www.bluehendes-salzburg.at 
Bankverbindung: IBAN: AT95 3503 5000 0007 0789 
BIC:  RVSAAT2S035 

Fotos und Inhalt: GTM Sandra Faistauer  

Betreuung  Homepage: Erni Schneider 
Das nächste Garten-Journal erscheint im Mai  2015 ! 
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            Termine und Vorschau 2015 
 
Projekte:    FÜR SCHULEN UND KINDERGARTEN 
  Kräutersalz herstellen, Tag des Apfel,  
  Beerenturm im Kindergarten,….. 
 

März:  „Obstbaumschnittkurs“ 
  Samstag: 14. März 10.00 Uhr 
   im Obst-Garten der Hauptschule Maishofen 
  Bücherei Maishofen  
  Kosten: 15,— für OGV Mitglieder Kostenlos 

 
  Workshop 

  „Kräuter Aussaat und Ihre  

     Verwendung“ 
  Donnerstag: 26. März 19.30 Uhr 
  Bücherei Maishofen (bitte um Anmeldung) 
  Kosten: 15,— für OGV Mitglieder Kostenlos 
 

April:  „Balkon und Terrasse einmal Anders“ 
  Donnerstag: 16. April 19.30 Uhr 
  Bücherei Maishofen  

 
Vorschau 2015:  „Kräuterwanderung“, „Kochen mit Kräu-
tern“   
Alle Termine, Neuigkeiten und viel Info findet Ihr rechtzei-
tig auf unser Homepage www.bluehendes-salzburg.at 
 

Schönes Gaschtl`n, Euer OGV Team ! 

      Werden Sie Mitglied des OGV– Maishofen 
Nützen Sie unseren Verein für  Kurse, Seminare, Vorträge 
und Informationen für den Grünen Daumen! 
Holen Sie sich Ihren Kundenbonus bei unseren Partnerfir-
men. Erlagscheine und Anmeldeformulare mit Infoblatt 
liegen bei der Raiba Maishofen und im Gemeindeamt auf. 
Als OGV -  Mitglied erhalten Sie kostenlos 3 x pro Jahr 
unser Gartenjournal. Jahresmitgliedsbeitrag  12,- - € 

Saalfelden 

Saalfelden 

Maishofen 
  

        Gartenarbeit im Frühling  
Der Frühling ist die Arbeit intensivste Zeit im Garten, PFLANZ-
ZEIT, ZEIT ZUM DÜNGEN, Stauden TEILEN, BEETE NEU 
ANLEGEN, AUSSTRIEBSSPRITZUNG BEI OBSTBÄUMEN,…  
Im Obstgarten Sobald der Boden nicht mehr gefroren ist kann 
gepflanzt werden, gerade Obstbäume und Beerensträucher wachsen 
sehr schnell an und können schon im ersten Sommer Früchte tragen. 
Achten Sie jedoch gerade bei Obstgehölzen auf die richtigen Sorten, 
die richtige Pflanzung und den passenden Standort, denn fühlt sich 
die Pflanze an dem Standort nicht wohl kann man natürlich keine 
Ernte erwarten.  
Im Gemüsegarten Wenn das Wetter mitspiel und der Boden nicht 
mehr gefrohren ist, kann schon im März eines der besten und gesün-
desten Gemüse der SPINAT in Hochbeete (Frühbeete) ausgesät 
werden. An einem sonnigen Standort und mit Gemüsevlies zusätz-
lich geschützt können die ersten Spinatrosetten nach ca. 8 Wochen 
geerntet werden. Wer mit Spinat nicht viel anfängt, kann auch Vo-
gerlsalat aussäen. 
Rezept für einen grünen Energieschub gegen Frühjahrsmüdigkeit: 
2 Hand voll frische Spinatblätter, 1 Apfel, 1/2 Banane, 200 ml Orangensaft 
oder Wasser, das ganze zu einen Smoothie mixen. Hmmmmmm...LECKA! 
Reich an Carotinoide, Kalium, Kalzium und Chlorophyll. 

Taxenbach 

Bruck 
Zell am See 

      Cranberry / Preiselbeere ??-  
Nahe Verwandte oder doch ein und 
dieselbe Obstsorte? Auch wenn  
Preiselbeeren und Cranberries gerne 
in einen Topf geworfen werden,  
handelt es sich hierbei doch um zwei 
verschiedene Früchte. Was sie neben 
Farbe und Form verbindet? Sie gelten als wahres Wundermittel 
gegen Harnwegsinfektionen. Die Cranberry hat zweit tolle Frunkti-
onen, Sie ist ein super Bodendecker und zugleich kann der Gärtner 
eine riesige Ernte einholen. Diese tolle Frucht eignet sich für Sirup, 
Marmeladen, zum trocknen (dörren) . Die Cranberry Frucht ist um 
vieles größer als die Preiselbeere (Grangn bei uns genannt), sie ist 
eher so groß wie eine Olive. Außerdem wird Cranberries nachge-
sagt, den Alterungsprozess zu verlangsamen und positive Einflüsse 
bei Durchfall, Frühjahrsmüdigkeit, Vitamin C-Mangel oder Appe-
titlosigkeit zu haben. Neben einem hohen Vitamin C-Anteil punk-
ten die Früchte mit reichlich Kalium sowie Natrium und Phosphor. 
Wer keinen Großen Garten hat kann sich die Cranberry auch in 
Töpfe oder Hängeampeln pflanzen und hat auch hier eine gute 
Ernte.  DIESE PFLANZE IST EIN VERSUCH WERT ! 


