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in „Prossing“ 

kam trotz schlechten Wetters zustande und brachte 

den Teilnehmern viele neue Erkenntnisse bezüglich 

Anwendung und Wirkung vieler Kräuter. Wie oft 

bezeichnen wir sie doch  mit geringer Wertschätzung 

als „Unkräuter“. Viel Wissenswertes konnten wir vor 

Allem über die Karde erfahren.
Die wilde Karde ist eine zweijährige 

Halbrosettenpflanze. Man nennt sie 

Zisternenpflanze, weil die gegen- 

ständigen  unten verwachsenen 

Blätter ein Wassersammelbecken bilden. Deren Funktion wird als 

Aufkriechschutz gegen Ameisen interpretiert. Möglicherweise stellt 

Insektenfang  und Ansiedlung von Kleinlebewesen eine zusätzliche 

Stickstoffversorgung dar. Das angesammelte Wasser kann aber auch 

therapeutisch, ähnlich wie Bachblüten verwendet werden. Im Mittelalter wurden 

Zubereitungen aus der Wurzel der Karde äußerlich bei Schrunden und Warzen verwendet. Auch in der 

Volksheilkunde wird die Wurzel für mehrere Krankheiten empfohlen. (Entnommen: 

wikipedia.org/wiki/Wilde_Karde) 

 

Eine Erkenntnis aus diesem Vortrag ist, die Schöpfung hält alles für uns bereit, was wir 

für`s Wohlbefinden brauchen. Wir dürfen es nützen.           H.O. 
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Liebe Freunde des Obst- und 

Gartenbauvereins Seekirchen!
Der Frühling ist zwar schön – 

doch wenn der Herbst nicht wäre - 

war zwar das Auge satt, 

der Magen aber leer.   Friedrich Freiherr von Legau 

Der Herbst ist für mich ja immer die Jahreszeit wo`s  ruhiger wird. Wo der Wintervorrat 

fast fertig angelegt ist und man wieder Zeit hat um nachzudenken. Wo man zurückschaut 

und an die letzten paar Monate denkt. Waren sie gut? Möchte ich es nächstes Jahr 

wieder so machen oder will ich was ändern? 

Im Verein war es doch noch ruhiger als vor Corona. Aber nicht destotrotz sind einige 

Veranstaltungen möglich gewesen. Nicht sehr gut besucht, aber wir haben uns über alle 

gefreut, die da waren.  

Etwas werden wir im nächsten Jahr verändern oder rückgängig machen. Es wird wieder 

einen Erlagschein für die Einzahlung des  Mitgliedsbeitrages  in unserem Heft geben. 

Unser Gedanke, den Erlagschein wegzulassen,  da sehr viele per Onlinebanking einzahlen 

, ist voll nach hinten losgegangen. Mehr als die Hälfte der Mitglieder haben einfach 

vergessen, einzuzahlen. Der Erlagschein ist doch auch ein  Erinnerungszettel „ Da war 

doch noch was“.  Dann unser Versuch in der Sommerzeitung auf dieses 

Einzahlungsproblem hinzuweisen, wo wir, obwohl fünf Personen darübergelesen haben,  

2020 statt 2021 stehen hatten, kann nur unter dem Logo stehen „wenns feigelt, dann 

feigelts!“  

Meine Entschuldigung kommt von Herzen und richtet sich an alle die, die zu Hause 
gesucht haben ob sie den Mitgliedsbeitrag von 2020 eingezahlt haben. Es war wirklich 
unser Fehler – wir werden uns  bessern und im nächsten Jahr wieder einen Erlagschein 
beilegen.                                                                                                                                        
So wünsche ich euch allen  eine schöne Zeit um zur Ruhe zu kommen und die 
Gelassenheit, alles was nicht so gut läuft, zu ändern. 
Marianne Endfellner 
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Österreichs größte Fruchtsortenschau organisierte DDr. Berhard 

Iglhauser zu seinem 70. Geburtstag und aus Anlass 125 Jahre 

Salzburger Obstbaugeschichte. Über 2000 Sorten von Österreich und 

Bayern wurden gezeigt. Eine gigantisch, gelungene Veranstaltung. 

Wir gratulieren Herrn DDr. Iglhauser zu seinem runden Geburtstag 

und dieser gelungenen Veranstaltung. Er gilt als Pionier des 

Salzburger Obstbaues sowie der Landschaftspflege und  ist auch 

Ehrenmitglied des Salzburger Landesverbandes. Möge er noch viele 

Jahre für den Salzburger Obstbau wirken.  

Beachtenswert unter den Äpfeln war der „Roter Mond“, ein Apfel 

mit roter Schale und rotem Fruchtfleisch. Er wurde Anfang des 19. 

Jahrhunderts in Russland gezüchtet.                  H.O. 
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Mösl Matthias braut sich sein Bier selbst. Wie 

er das macht, zeigte er uns am Samstag, den 11. 

September von 13 bis 16 Uhr. Es war für uns 

sicher etwas Neues und Interessantes, zu 

sehen, wie ein Bier gebraut wird und wieviel 

Arbeit, Wissen und Zeit dafür notwendig ist. 

Wieder einmal ein schöner und auch 

unterhaltsamer Nachmittag, mit Jause und 

Bier, für unsere Mitglieder.  

Herzlichen Dank an Matthias – unserem 

Vorstandsmitglied, dass er uns in die Kunst des 

Bierbrauens eingeweiht hat.                                   H.O. 

 

Am 09.10.2021 machte sich der Vorstand des OGV-Seekirchen auf den Weg nach 

Lohnsburg um den Obsterlebnisgarten des dortigen Obst- und Gartenbauverein zu 

besichtigen. Der 1996 gegründete Verein hat auf einer Fläche von 2,2 Hektar einen 

ganzjährig öffentlich zugänglichen Obsterlebnisgarten mit Streuobstwiese mit alten 

Obstsorten, Feuchtwiese mit Biotop sowie einem Beeren- und Kräutergarten angelegt. 

Bestückt mit vielen Informationstafeln, Bienenhaus, Insektenhotels, Fledermaus- und 

Vogelnistkästen entstand so eine Oase der Biodiversität. 

Nach der Begrüßung durch den Obmann, Robert Sinnhuber und der Schriftführerin 

Roswitha Brenner, erhielten wir bei einem Kaffee im Vereinsheim einen Überblick über 

die Organisation und Aktivitäten des Vereins. Danach folgte eine Führung durch das 

weitläufige Gelände mit regem 

Austausch über Anlage, Pflege 

und Verwendung der 

unterschiedlichen Bäume, Beeren 

und Kräuter. Voller Begeisterung 

und mit vielen neuen Eindrücken 

verabschiedete sich der Vorstand 

und machte sich wieder auf den 

Heimweg.                                Melanie T. 
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Josef Schernthaner organisierte diesen schönen Ausflug in den Mittelpinzgau nach Leogang bei 

Saalfelden. Wir besichtigten das Bergbaumuseum und  das Schaubergwerk. Der Bergbau in Leogang 

hatte seine Blütezeit ab dem 15 Jahrhundert und Funde zeigen, dass dort schon vor 3500 Jahren Erz, 

wie Kupfer, Silber u.a.  abgebaut wurden. Interessant war auch der Besuch in  der sehr bekannten 

Destillerie  Herzog. Die Genüsse der hervorragenden Gastronomie und  die interessanten 

Besichtigungen lassen uns gerne an diesen gemeinsamen Ausflug in den Mittelpinzgau erinnern. Vielen 

Dank dem OGV Henndorf für die Organisation und dass wir Seekirchner mit dabei sein konnten.     H.O. 

Am Samstag, den 23. Oktober war arbeiten 

angesagt. Zwölf unserer Mitglieder und 2 Kinder 

halfen bei Fam. Forsthuber beim Putzen der 

Zwiebeln und beim Abräumen von Tomaten- 

und Gurkenstauden im Gewächshaus. Anlass 

war die nette Aufnahme voriges Jahr beim 

Frühschoppen, bei dem wir auch die Arbeit des 

einzigen Seekirchner Gemüsebauern kennen 

lernten. An diesem Nachmittag konnten wir auch selbst erfahren, wie zeitaufwendig 

doch der Gemüseanbau ist. Und sei es „nur“ das Putzen von Zwiebeln, um sie zum  

Verkauf fertig zu machen. Wir freuen uns, dass wir  Fam. Forsthuber mit unserer Hilfe, 

doch etwas Erleichterung bei der Herbstarbeit ermöglichten.                                        

                                 H.O. 
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Sa. 06. Nov. 21 8:30 bis ca. 15:00 h Pfarrsaal 

mit Erich Pötzelsberger  - Kurs war ausgebucht!     

Sa. 06. Nov. 21  9:30 – 16:00 h Seeham, Haus Gaberhel, Seeweg 1   

       

Fr. 12. Nov. 21 19:30 Uhr Gasthof zur Post  

 

   Leider abgesagt, Vortragender kommt auf Grund der    

   Coronamaßnahmen nicht. 

        

19:00 h Gasthaus „Zur Post“ 

    – mit Vortrag 

Hefterhof Sbg. 

13:00 bis 16:00 h  in „Raxing“ Wimm 6 

      

   bei Kaffee und Kuchen – wir freuen uns auf viele Besucher!

      – Anlegen einer  

            

 
 

 

 

Wir trauern um unsere langjährigen Mitglieder        

      Roswitha Seiwald 

      und Georg Fuchs 

       Wir werden sie Beide immer in guter Erinnerung behalten 
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Geh aufrecht, wie die Bäume,  

lebe dein Leben so stark wie die Berge, 

sei sanft wie der Frühlingswind, 

bewahre die Wärme der Sonne im Herzen 

und der große Geist wird immer bei dir sein. 
Indianische Weisheit

Der Tag der offenen Gartentür 

wurde vom Landesverband  

organisiert und in jedem Gau 

konnten viele Gärten besichtigt 

werden. 

Meine Frau und ich bestaunten in 

Faistenau die Vielfalt des Obst- 

und Gartenbaues auf dem 

Anwesen unseres Landes- 

obmannes Wesenauer und die 

gemütliche Gartenatmosphäre im 

Blumenkaffee. Die Vielfalt an 

Möglichkeiten und Kreativität 

brachten uns auch in Nussdorf 

gehörig ins Staunen.  

Viele Ideen und Anregungen 

nahmen wir von diesem 

wunderschönen Tag mit nach 

Hause. Wir freuen uns schon auf 

die nächste Möglichkeit.   Helmut  O. 
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…auch wenn sich jetzt langsam aber sicher der Winter ankündigt und ein 

Großteil unserer heimischen Vögel in den warmen Süden gezogen ist. Die 

hier verbleibenden Vögel wechseln in den Wintermodus mit weniger 

Aktivität. Auch wir Menschen sind weniger in unseren Gärten aktiv. Aber den ein oder 

anderen kribbelt es vielleicht in den Fingern und es gibt die Motivation für ein 

winterliches Nistkastenprojekt! Sodass im Frühjahr, wenn die Brutsaison der Vögel 

beginnt, schon alles bereitet ist. Nistkästen im eigenen Garten bieten nicht nur uns 

Menschen die einzigartige Möglichkeit das Fortpflanzungsgeschäft der Singvögel von 

der Balz bis zum Ausflug der Jungen live mitzubekommen, sondern ist vor allem den 

Vögeln selbst eine große und wichtige Unterstützung. Viele Vogelarten sind gefährdet 

und sogar die Zahlen unseres Hausspatzes gehen zurück. Also, gibt es dringenden 

Handlungsbedarf!  

Bevor nun Holz und Säge gezückt werden, sei erwähnt, dass die beste Nisthilfe ein 

naturbelassener Garten ist, in dem es Hecken und Bäume einheimischer Arten und 

zumindest Teile mit wilder Wiese gibt. Denn das schönste Vogelhaus verfehlt seinen 

Zweck, wenn seine Bewohner kein Futter in Form von Insekten und Sämereien finden. 

Die Vögel, z. B. Kohlmeise und Kleiber, die geschlossene Nistkästen als Ersatz annehmen, 

brüten natürlicherweise in Höhlen, wie man sie in alten Bäumen findet. Solche 

Exemplare im Garten zu erhalten, ist das größte Geschenk an unsere Vögel. Sie stellen 

Bruthöhle, Nahrung und Versteck gleichzeitig zur Verfügung. Einigen Arten, wie Buchfink 

oder Grünfink, ist mit Nisthilfen nicht zu helfen, da sie ihre Nester in Sträucher oder 

Bäumen bauen. Besonders beliebt bei Frei- und Nischenbrütern, wie Amseln und andere 

Drosseln, Zaunkönig oder Grasmücken, ist der immergrüne Efeu als Mauerbegrünung 

oder an großen Bäumen. Bevorzugte Stauden für Vögel als Brutmöglichkeit wären z.B.: 

Brombeere, Weißdorn, Schlehen, Kreuzdorn oder Wacholder. Umso dorniger und 

buschiger, desto besser. Ganz wichtig ist der Verzicht auf Gifte und Pestizide im eigenen 

Garten.  

Auf zur Tat! 

Richtig gemacht sind Nisthilfen eine tolle Möglichkeit unsere Gartenvögel zu 

unterstützen. Sie stellen Höhlen- und Nischenbrütern eine Brutstätte zur Verfügung, die 

sie in der aufgeräumten Landschaft ohne alte Höhlenbäume und wilde Hecken nur mehr 

schwer finden. Altbaumbestände, Fruchthecken und Blumenwiesen als Unterschlupf 

und Nahrungsangebot sind rar geworden. Gleichzeitig bieten uns Nistkästen einzigartige 

Einblicke in die Vogelwelt. Denn wer freut sich nicht, wenn die „eigenen“ Meisenjungen 

flügge werden?                                     Fortsetzung nächste Seite 
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Es gilt ein paar wichtige Faustregeln zu beachten: 

      - an der wetterabgewandten Seite aufhängen, optimalerweise nach Südosten 

 oder Osten auszurichten 

- am besten an lichten, aber nicht völlig ungedeckten Stellen – keinesfalls sollten 

sie in der prallen Sonne hängen 

- das Dach mit Dachpappe oder Blech wasserfest gestalten 

 

1. Geschlossene Nistkästen 

Zielgruppe: z. B. Blaumeise, Kohlmeise, Kleiber, 

Hausperling, Feldsperling, Star 

- Höhe: 2-3 m 

- Nistkästen an Bäumen befestigen  

- Durchmesser des Einfluglochs 27 mm (Blaumeise) 

bis 50 mm (Stare), für Kohlmeise und Kleiber 34 

mm 

Anmerkung: Kohlmeisen sind dominanter als die 

kleineren Blau-, Tannen- oder Sumpfmeisen und 

vertreiben diese aus Nistkästen. Nistkästen mit 

Öffnungen für Kleinmeisenarten sollten daher 27-

28 mm betragen, damit die Kohlmeise sie nicht 

nutzen kann.  

2. Halbhöhlennistkästen 

Zielarten: z. B. Hausrotschwanz, Rotkehlchen, 

Bachstelze, Grauschnäpper 

- Halbhöhlen haben ihren Platz an Gebäuden  

- möglichst hoch hängen, schwer erreichbar 

für Katzen oder Marder 

 

Nistkästen können 

entweder nach 

Bauanleitung 

eigenständig gebaut werden, oder aus einem vorgefertigten 

Set zusammengebaut werden. Alternativ gibt es fertige 

Nistkästen zu kaufen. Bauanleitung zum Beispiel: 

http://nvst.birdlife.ch/Anleitung_Nistkaesten.pdf 

                                                                    Fortsetzung nächste Seit 

http://nvst.birdlife.ch/Anleitung_Nistkaesten.pdf
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Kleinere Nistkästen nimmt auch der Zaunkönig an. (10x10x10 cm) 

Kasten in geringer Höhe (1,5m) in dichter Bepflanzung anbringen 

 

Sobald die Tage nach der Wintersonnwende wieder länger werden, 

kann man steigende Aktivität bei den überwinternden Singvögeln 

wahrnehmen und damit werden auch bereits die ersten 

Brutreviere ausgehandelt. Der Nistkasten sollte nun hängen, um von den ersten 

Männchen begutachtet und hoffentlich ausgewählt zu werden!  

Im September/ Oktober werden Nistkästen gereinigt, um die Weitergabe von Parasiten 

zu verhindern. Das alte Nistmaterial wird entfernt und nur im Notfall mit heißem Wasser 

und Schmierseife gesäubert. Damit ist die Wohnung wieder bezugsfähig.  

Tipp: Winterfütterung macht das Brutrevier für die heimische Vogelwelt ganzjährig 

attraktiv. Sommerfütterung unterstützt die Vögel in der energieaufwändigen Zeit der 

Jungenaufzucht. Bei Meisen wurde beobachtet, dass die Eltern einen Teil ihres 

Nahrungsbedarfs über das Vogelfutter aus Körnern und Samen decken und an ihre 

Jungen verfüttern sie jedoch Insekten, insbesondere Raupen.      Sophie Seewald MSc – Ökologin 

                        
Für Greifvögel können wir 2,5 m hohe Sitzstangen in der Wiese 

aufstellen. Sie sind ein guter Helfer für die Verringerung von 

Wühlmäusen. Zu viele Greif- und Rabenvögel  können aber auch 

unsere Singvögle dezimieren!!  Wenn der Mensch nicht eingreift, 

stellt sich wieder ein natürliches Gleichgewicht her.  

Ihre Nistkästen (45x25 u. 25 cm hoch) sollten möglichst hoch – z. B. 

unter einem Giebel – aufgehängt werden.            

           Freihängende Nistkästen sollten möglichst 

dickwandig sein, um Hitze und Kälte gut   

      ausgleichen zu können.   Wer sich die    

           Nistkästen selbst bauen will darf sich bei     

           Alois Mösl, 0699-15372111 einen Rat holen.  
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In der nächsten Ausgabe im Februar 2022 berichten wir über die Erdkröte und über die 

Wichtigkeit der Insekten, wie wir etwas für sie tun können und über einen 

naturnahen Garten. 
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