Gartentipp aus dem Loisachtaler Erdenwerk

Neuanlage von Rasen
10 Schritte zu einem langlebigen und robusten Rasen:
1. Schritt: Eine sorgfältige Bodenvorbe-

schädigt ist oder andere Gründe für eine

reitung ist von grundlegender Bedeu-

Verzögerung der Rasenaussaat spre-

tung, damit Sie über lange Jahre Freude

chen, empfiehlt sich eine Zwischenbe-

an Ihrem Rasen haben. Der erste Schritt

grünung mit Gründüngungspflanzen. Die

ist eine tiefe wendende Bodenbearbei-

Pflanzen decken den Boden rasch ab

tung (umgraben oder fräsen). Bei sehr

und schützen ihn vor Austrocknung und

schweren Böden ist eine Untermischung

Erosion. Gründüngungspflanzen sorgen

von Sand oder Lavasplit empfehlens-

für eine gute Durchwurzelung des Bo-

wert. Das erleichtert den Wasserabfluss

dens, Nährstoffe werden aufgeschlos-

und verbessert die Sauerstoffversor-

sen und stehen für die nachfolgende

gung der Gräserwurzeln.

Raseneinsaat zur Verfügung.

2. Schritt: Eine Kompostgabe von 3 bis

5. Schritt: Im April/Mai oder Herbst ist

5 Liter/m² belebt den Boden und sorgt

die günstigste Zeit für die Raseneinsaat

für eine gute Bodenstruktur. Bei sehr

gekommen. Rasensaatgut keimt erst bei

humusarmem Boden kann die Kom-

einer Bodentemperatur, die auch nachts

postgabe zur Rasenneuanlage auf max.

nicht unter 10 °C sinkt und braucht zum

10 Liter/m² als einmalige Gabe erhöht

Keimen bis zu 3 Wochen. Das Saatgut

und in die obere Bodenschicht eingear-

wird bei windstillem trockenen Wetter

beitet werden.

auf den gut rückverfestigten feinkrümeli-

3. Schritt: Nach der Ausbringung sollte

gen Boden ausgebracht. Bei Verwen-

der
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Qualitäts-

dung einer Qualitätsmischung werden

Kompost leicht eingerecht werden, da-

ca. 20 g Saatgut/m² benötigt. Bringen

bei werden grobe Erdklumpen und Stei-

Sie zunächst die Hälfte der berechneten

ne entfernt. Die so vorbereitete Fläche

Menge aus und streuen Sie anschlie-

sollte sich anschließend zwei bis drei

ßend die zweite Hälfte quer dazu aus.

Wochen „setzen“ können.

So erreichen Sie eine gleichmäßige Ver-

4. Schritt: Wenn die Bodenstruktur

teilung des Saatguts. ODER: Mischen

durch schwere Baumaschinen stark ge-

Sie das Saatgut mit der doppelten Menge Sand und verteilen Sie diese Mi-
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schung gleichmäßig über ihre Fläche.

9. Schritt: Nach dem Schröpfschnitt ist

Bei der Wahl des Saatgutes ist Quali-

eine leichte Stickstoffgabe sinnvoll, da

tätssaatgut einer „Billigmischung“ vorzu-

Stickstoff in dieser Wachstumsphase die

ziehen.

Seitentriebbildung/

6. Schritt: Nach der Aussaat wird der

Pflanzen anregt und so für einen dichten

Boden gewalzt oder mit einer Schaufel

Rasenaufwuchs gesorgt wird.

festgeklopft, damit die locker aufliegen-

10. Schritt: Zur Pflege und Nachdün-

den Samen Bodenschluss bekommen.

gung des Rasens empfehlen wir eine

7. Schritt: Bei auftretenden Trockenperioden ist eine Beregnung der Fläche

Bestockung

der

Gabe von 3 Liter/m² fein abgesiebten
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Qualitäts-Kompost

notwendig. Mit feiner Brause durchdrin-

plus zusätzlicher Stickstoffgabe (50g/m²

gend wässern! Die Gräser der Saatgut-

Ammonsulfatsalpeter auf zwei Gaben

mischungen keimen zu unterschiedli-

verteilt oder 100g/m² fein vermahlener

chen Zeiten. Manche Gräser (z.B. Wie-

Horndünger) vorzugsweise im Frühjahr

senrispe) keimen erst nach 3 Wochen!

nach dem Vertikutieren.

8. Schritt: Der erste Schnitt des Ra-

Hinweis: Wenn Sie für die Neuanlage

sens, auch Schröpfschnitt genannt, er-

Ihres Gartens zum Beispiel nach dem

folgt bei einer Aufwuchshöhe von ca. 8

Hausbau ein Auffüllsubstrat als Mutter-

cm auf eine Schnitthöhe von 4 bis 5 cm.

bodenersatz brauchen, empfehlen wir

Bei diesem Schnitt ist es besonders

unseren

wichtig, dass der Rasen trocken ist.

mus, eine mit allen Nährstoffen sehr gut

Weiterhin sollten die Messer des Ra-

versorgte

senmähers sehr scharf sein, da die erst

schicht. Diese wird bei Neuanlagen in

schwach verwurzelten Pflänzchen sonst

einer Schichtdicke von 10 - 30 cm locker

leicht herausgerissen werden können.

aufgeschüttet, wobei schwere Verdich-
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durchwurzelbare

Gartenhu-

Boden-

tungen durch Maschinen zu vermeiden
sind.
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