aa

PFLANZTNMARKT
UIILE
SEEM
DAs
,Jrlete

GARTENCENTER

Pflanzenmarkt- SeomühloSeemühle17 71665VaihinoeniEnz

Tippsvom Fachmann:
Rasenpflege im Herbst
Langsam neigt sich der Sommer seinem Ende zu und mit Beginn der herbstlichenJahreszeit kommen viele Fragenzum Thema Rasenpflegeauf. Nachfolgendmöchtenwir lhnen
einigeTipps geben,was bei der Pflegewährendder Herbstmonatebis hin zur Winterruhe
bei Rasenflächenzu beachtenist.

Dilngung r'm Spätsommer & Herbst
Oft wird die Frage gestellt,ob ein speziellerHerbstdüngerverwendetwerden sollte bzw.
ob im Herbst überhauptnoch gedüngtwerden muss. SpezielleHerbstdüngersind nicht
notwendig,wenn ein Produktvennrendet
wird, in dem Stickstoffund Kalium in einem ausgeglichenenVerhältnisenthaltensind (2.8. Fertigran16-8-'15-2).
Schnell löslicheoder
stark stickstoffbetonte
Düngersind in den Herbstmonatennichtzu empfehlen,da sich ein
hoher N-Gehaltungünstigauf die Zellstrukturauswirktund die Gräserdaher anfälligerfür
Pilz- & Winterkrankheiten
machen.Vitaleund ausgewogenversorgtePflanzendagegen,
sind wesentlichresistentergegen Auswinterungund Pilzbefall.
ln den vergangenenJahren hat sich die Vegetationszeit
stels etwas in die Herbst u. Wintermonatehineinverlängert.BeiTemperaturenvon 10 Grad und mehr im Novemberoder
Dezember,ist naturgemäßein höhererNährstoffbedarf
der Gräser vorhanden.Wir empfehlen daher eine letzteDüngergabeim Zeitraumvon Ende-Septemberbis etwa Mitte Oktober. SpätereDüngergabenkönnendie Rasenpflanzenmeist nicht mehr venrtrerten
und
belastennur das Grundwasser.
Zwischenden verschiedenenRasensortensind auch Unterschiedeim Nährstoffbedarfund
in der Anfälligkeitfür Winterkrankheitenvorhanden. Rasenmischungenmit Festuca arundinacea(Halbschatten& Freizeitrasen),
sind etwas empfindlicherfür Infektionenmit
Schneeschimmelund reagierensehr positivauf Düngergabenim Herbst.Hier empfiehlt
sich ein höheres Nährstoffniveauim Herbst, als bei klassischenSport-SpielRasenmischungen.

Rasensc h n itt & Schn itth öhe
Für das Rasenmähengibt es grundsätzlicheine wichtigeRegel,die für das gesamte Jahr
gültig ist: Gemähtwird immer,solangedas Gras noch wächst und ein Schnittwitterungsbedingtnoch möglichist (frostfreieNächte).Durch das regelmäßigeMähen der Rasenfläche bleibtdie Grasnarbeschön dicht und ein gut gemähterRasen trocknetin den eher
feuchtenHerbstmonatenschnellerab. Dies mindertden Befallsdruckdurch Pilzkrankheiten erheblich.Auf keinen Fall solltenRasenflächenzu lang über den Winter gehen (normale Schnitthöhevon 4-5 cm ist ideal).Zu lange Halme führenzu starkerSchimmelbilBestände
dung und Fäulnisin der Grasnarbe.Die Folgensind lückigeund unkrautanfällige
im Frühjahr. An frostfreienTagen kann durchausauch im Novemberoder Dezembergemäht werdenl lm Spätherbstbitteimmer das Schnittgutentfernen!
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Tippsvom Fachmann:

Laub auf Rasenflächen
Rasenflächenmüssen immer laubfreigehaltenwerden,weiljede Stunde mehr Licht und
Sonne den Gräserngut tut und die Beständeohne Laub viel besserabtrocknen.Auch Regenwürmerlassensich besser in Schach halten,wenn kein Laub auf dem Rasen liegt.

Vertikutieren im Herbst
Vertikutiermaßnahmen
solltenspätestensEnde Septemberabgeschlossensein, damit
sich die Grasnarbenoch vor dem Wnter erholenkann.VorhandeneLücken in der Grasnarbe sind potentielleEintrittspforten
für Unkräuterund Moos.
Tipp: Für Nachsaateneigenensich die noch milden,niederschlagsreichen
Spätsommer-und Herbstwochensehr gut!

Regenwllrmer
Mit den gestiegenenHerbsttemperaturen
in den vergangenenJahren,sind leiderauch die
Schädendurch Regenwürmergrößergeworden.Der an sich sehr nützlicheRegenwurm
wird im Rasen zum Schädling,wenn er seine Gänge vorwiegendan der Bodenoberfläche
anlegt (gut sichtbaran den Erdhäufchenauf der Rasenoberfläche).
Vor allem bei warmfeuchterWitterungist dies der Fall. Eine chemischeBekämpfungder Regenwürmerist
gesetzlichverboten.Bei massivemBefallwirddie Rasenflächeuneben und die Narbendichte leidetstark.Als einzigeGegenmaßnahmeempfiehltsich das Absandender Fläche
mit scharfemSand (2.8. Lava) und Verschleppender ErdauswürfebeitrockenerWitterung. Keinesfallssollteder Rasen gewalztwerden,weil die klebrigenRegenwurmauswürfe
lang anhaltendeKahlstellenin der Rasennabeverursachen!

Frost auf Rasenflächen
Bei Frost oder Schnee sollte Rasen generell nicht betretenwerden. Bei Nutzung gefrorener Rasenflächenwerden die Gräser nachhaltiggeschädigtund es ist mit starkem
Schneeschimmelbefall
zu rechnen.Die im Winterentstandenen,,Trampelpfade"
sind im
nächstenFrühjahrwunderbarzu sehen..

Mit diesen Pflegetippsmachen Sie lhre Rasenflächenfit für die Wintermonate.Ganz ausdennoch nicht,aber
oder Auswinterungsschäden
schließenlassensich Winterkrankheiten
je bessereine Rasenflächeüber das gesamteJahr gepflegtund ausgewogenmit Nährstoffen versorgt wird, desto besser überstehendie Flächen die Wintermonate!
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