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Majas Chrüterstübli
Samstag, 18. April 2015 
9.30 bis ca. 16.00 Uhr

Wildpflanzenkochkurs
Erweitern Sie Ihr Kräuterwissen 

mit spannenden Menüs

Leitung: Kurt Bächli und Maja Stürmer

Anmeldung unter: www.fryberger-roesselerhof.ch

(chr) – Wer einen Rasen besitzt, 
kennt das Problem. Mit den ers-
ten warmen Frühlingstagen be-
ginnt der Rasen wieder munter 
zu wachsen. Wann ist der richtige 
Zeitpunkt für den ersten Schnitt? 
Was tun, wenn das Gras durch 
Moos, breitblättrige Unkräuter 
oder Hirse verdrängt wird? 

Nur ein Drittel abschneiden
«Dünger ist das Wichtigste», sagt 
Peter Laubacher gleich zu Be-
ginn des Kurses zur Rasenpfle-
ge, zu dem die Landi Klingnau 
kürzlich ihre Kunden eingeladen 
hat, «ich sage das nicht, weil ich 
für einen Düngerhersteller arbei-
te», bekräftigt der Rasenspezia-
list der Firma Hauert Dünger. In 
seinem Vortrag präzisiert er dann, 
dass selbstverständlich daneben 
weitere Faktoren wichtig sind: 

Das «A und O» des Rasenmä-
hens seien gut geschliffene Mes-
ser. Als Faustregel gilt: ein Drittel 
des Grases abmähen. Bei einem 
normalen Schnitt sollten 4 Zen-
timeter stehen bleiben, bei Hitze 
5 Zentimeter, im Schatten 6 Zen-
timeter. Der Schnitt sollte regel-
mässig und auf das Wachstum an-
gepasst erfolgen. 

Vertikutieren ersetzt 
Zusammenrechen
Mit dem jährlichen Vertikutie-
ren, am besten im Frühling oder 
Herbst, wird der Rasenfilz ent-
fernt. «Vertikutiert hat man frü-
her nie. Denn vor der Verwen-
dung des Fangkorbs hat man das 
geschnittene Gras jeweils zusam-
mengerecht und dabei den Unter-
grund gelockert», erklärt Lauba-
cher. Vertikutiergeräte sind zur 

Vermietung bei der Landi erhält-
lich. Wo es Lücken im Rasen gibt, 
empfiehlt sich eine Nachsaat, die 
mit Dünger und genügend Was-
ser umso besser spriesst. Im An-
gebot sind verschiedene Saatmi-
schungen, zum Beispiel für schat-
tige Standorte. 

25 Liter pro Quadratmeter
Wasser braucht der Rasen dann, 
wenn er sich nach dem Betreten 
nicht mehr aufrichtet und bläu-
lich schimmert. Bei grosser Hitze 
sollte man die Bewässerung am 
besten auf die frühen Morgen-
stunden verlegen und mit wenig 
Bewässerungsdurchgängen hohe 
Wassermengen verspritzen. Emp-
fohlen werden 20 bis 25 Liter pro 
Quadratmeter. Moos kann man 
vermeiden, indem man den Rasen 
ausreichend düngt, regelmässig 
vertikutiert oder allenfalls Spezi-
alsand verstreut. Indem der Ra-
sen an schattigen Stellen höchs-
tens 6 Zentimeter kurz geschnit-
ten wird, erhält das Gras mehr 
Licht und das Moos kann weni-
ger gut wachsen. 

Ein gut gepflegter Rasen ist 
weniger anfällig für verschiedene 
Krankheiten oder das Auftreten 
von nicht erwünschten Unkräu-
tern oder Moos. Treten trotzdem 
Probleme auf, wie der Befall mit 
Schneeschimmel, fragt man am 
besten einen Fachmann. Dies ist 
zum Beispiel auf dem Rasenblog 
der Firma Hauert Dünger mög-
lich (www.rasenblog.ch), wo aus-
serdem saisonal aktuelle Tipps für 
einen schönen Rasen nachzulesen 
sind.

 Rasenpflege leicht gemacht
Rasenspezialist Peter Laubacher gibt Tipps 
für einen schönen Rasen.

Solche Flecken im Rasen sind eindeutige Zeichen für einen Befall mit 
Schneeschimmel und Typhula-Fäule.

Eine Auswahl an Rasen-Saatgut 
in der Landi.

Rasenexperte Peter Laubacher beim Vortrag in der Klingnauer Landi.

(chr) – Gespannt hören die Kin-
der Kursleiter Pascal Pauli zu. Im 
Garten des Vereins «Werden & 
Sein» an der Sandackerstrasse in 
Endingen treffen sich Kinder zwi-
schen sieben und elf Jahren ein-
mal in der Woche, um zusammen 
Gemüse anzubauen. Zu Beginn 
lernen sie die Werkzeuge kennen: 
«Wie sagt man dem?», fragt Pas-
cal Pauli. «Mistgabel!», sagt ein 
Kind. «Stechspaten» präzisiert 
Pauli und zeigt – eins nach dem 
andern – auch die Handhabung 
von Kräuel, Rechen und Hacke. 
Dann dürfen die Kinder ihr Lieb-
lingsgemüse oder die Lieblings-
frucht aus dem Garten nennen: 
Die Erdbeere ist bei den Kindern 
beliebt. Angelina hat am liebs-
ten Spinat, nur Noelias meint: 

«Ich hasse so gut wie jedes Ge-
müse.» Nachdem alle zusammen 
das Lied «Im Märzen der Bauer» 
gesungen haben, geht es frisch 
ans Werk. Jedes Kind beschriftet 
ein Holzstück und markiert da-
mit ein Gartenbeet, das nun bis 
Ende September ihm gehört. Jetzt 
heisst es den Boden lockern und 
unerwünschtes Unkraut entfer-
nen. Heute werden Kartoffeln ge-
pflanzt. Weil es nach Regen aus-
sieht, kann man sich das Schlep-
pen der Giesskanne sparen. 

Gesamtschweizerisches Projekt
Gartenkind ist ein Projekt des 
Vereins Infoklick.ch (Kinder- und 
Jugendförderung Schweiz), der in 
der ganzen Schweiz aktiv ist. Kin-
der im Primarschulalter erleben 

im Rahmen von Freizeit-Kursen 
und von Schulprojekten eine Gar-
tensaison. Durch das Bepflanzen 
und Pflegen ihres eigenen kleinen 
Gartenbeets erfahren sie die Zu-
sammenhänge und Kreisläufe der 
Natur ganz unmittelbar. Dabei 
werden sie von erfahrenen Gärt-
nerinnen und Gärtnern unter-
stützt. Alle Gartenkind-Gärten 
werden biologisch bewirtschaftet. 
Beim Kurs in Endingen, der je-
weils am Donnerstagnachmittag 
an der Sandackerstrasse stattfin-
det, sind aktuell zehn Kinder aus 
Lengnau, Endingen und Teger-
felden dabei. Die Eltern zahlen 
einen Unkostenbeitrag, die Kin-
der dürfen – nebst vielen Erleb-
nissen – die Ernte mit nach Hau-
se nehmen.

 Gemüse wächst nicht
im Supermarkt
Eine Saison lang bestellen Kinder ihr eigenes Gartenbeet.


