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Lagurus ovatus

Das einjährige Gras erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 60 Zentimetern. Es bildet nur einzelne aufrechte Halme mit graugrünen, flachen und 
samtig behaarten  Blättern. Der Spaß an diesem Gras sind die charakteristischen 40 Zentimeter langen Blütenstiele mit ihren samtweichen, 
silbrig-weißen Blüten, die je nach geographischer Lage zwischen April und Juni erscheinen. Bei leichtem Wind erinnern sie an lustig wippende, 
puschelige Hasenschwänzchen. Samtgras eignet sich frisch oder getrocknet sehr gut für Blumen- und Trockensträuße und lässt sich gut als 
Solitärpflanze im Kübel auf der Terrasse oder im Garten halten. 

Naturstandort: Ursprünglich ist das Hasenschwanzgras im Mittelmeerraum und entlang der vom Golfstrom klimatisch begünstigten Atlantikküste 
Westeuropas beheimatet.  

Anzucht: Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie 
vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die 
Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der 
Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten 
Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung 
vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. 

Standort: Ihr Samtgras steht am liebsten an einem sehr hellen bis vollsonnigen Platz. 

Pflege: Hasenschwanzgras bevorzugt einen lockeren, gut durchlässigen und warm-trockenen Boden. 

Im Winter: Hasenschwanzgras ist einjährig. Erfreuen Sie sich im Winter noch an der mit Rauhreif bedeckten Pflanze und nehmen Sie sie im Frühjahr 
einfach komplett aus dem Boden. 

 Samen   Seeds   Semences   Semillas   Sementes   種
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