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Tipps für einen 
schönen Rasen
Regelmässiges Mähen, 
Vertikutieren, Düngen und 
vor allem Wässern sind 
wichtig, um einen schönen 
Rasen zu bekommen.

(ire) – Sobald es Frühling wird, 
werden die Rasenmäher aus dem 
Winterschlaf geholt. Mit ein paar 
Tipps vom Profi ist die Rasenpfle-
ge nicht nur einfacher, sondern 
auch effektiver.

Im Frühling spriesst das Gras 
innerhalb kürzester Zeit in die 
Höhe, während das Wachstum 
sich gegen den Herbst verlang-
samt und im Winter ganz einge-
stellt ist. 

Nicht zu kurz schneiden
Deshalb ist es im Frühling wichtig, 
den ersten Schnitt nicht zu radikal 
zu machen. Wird ein Rasen von 
15 Zentimetern auf zwei Zenti-
meter zurückgeschnitten, ist dies 
ein Schock für die Pflanzen und 
deshalb fliesst alle Energie ins 
vertikale Wachstum. Dadurch 
bilden sich weniger Seitentriebe 

und der Rasen wird weniger dicht. 
Zum Mähen gibt es eine Faustre-
gel: Der Rasen soll nur maximal 
um einen Drittel eingekürzt wer-
den. Besser ist es, einen zweiten 
oder dritten Mähtag einzulegen, 
bis der Rasen die gewünschte Tie-
fe erreicht hat. 

Regelmässiges Rasenmähen
Die richtige Schnitthöhe hängt 
von der Art des Rasens ab sowie 
vom Standort, ob er im Schatten 
liegt oder an der prallen Sonne. 
Ein Nutzrasen sollte eine Schnitt-
höhe von drei bis fünf Zentime-
tern aufweisen. Zierrasen wird 
auf zwei bis vier Zentimeter zu-
rückgeschnitten. Wird der Rasen 
zu kurz gemäht, kann er austrock-
nen und Verbrennungen erleiden. 
Ist er hingegen zu hoch, bildet sich 
Moos und Wildkräuter vermeh-
ren sich rasant. Deshalb ist es 
wichtig, den Rasen von Frühling 
bis Sommer regelmässig, etwa 
einmal pro Woche, zu mähen. 

Nur trockenen Rasen mähen
Wie viele andere Pflanzen auch, 
braucht der Rasen Sonne, um 

wachsen zu können. Er nimmt das 
Sonnenlicht über die Blätter auf. 
Rasen, der im Schatten wächst, 
sollte deshalb auf mindestens 
fünf Zentimeter zurückgeschnit-
ten werden, damit er das nötige 
Sonnenlicht erhält. Rasen soll-
te immer in trockenem Zustand 
gemäht werden, weil die Schnei-
demesser die Grashalme besser 
greifen können und die Pflanzen 
weniger beschädigen. 

Wichtig sind scharfe Klingen
Zum Mähen eignen sich Spindel-
mäher, Sichelmäher oder Luft-

kissenmäher, wie sie unter ande-
ren bei der Firma Ledergerber in 
Villigen erhältlich sind. Wichtig 
ist, dass die Messerklingen im-
mer scharf sind, was durch einen 
regelmässigen Service des Ge-
räts garantiert wird. Grosser Be-
liebtheit erfreuen sich letzter Zeit 
die Mähroboter, die selbstständig 
den Rasen mähen. 

Zweiter Schritt: Vertikutieren
Nach dem ersten Rasenschnitt 
sollte vertikutiert werden. Dazu 
braucht es trockenes Wetter 
und Temperaturen von 10 bis 

20 Grad. Ein Vertikutierer be-
steht aus rotierenden Messern, 
welche die Grasnarbe ein- bis 
drei Millimeter tief anritzt. Da-
durch werden störendes Moos 
und Unkraut aus dem Boden 
entfernt und landen zur Kom-
postierung im Korb. 

Die Rasenfläche sollte in zwei 
Durchläufen vertikutiert werden 
und zwar einmal in der Längs- 
und einmal in der Querrichtung. 
Um die Grasnarbe dauerhaft vor 
Verdichtungen zu schützen, kann 
feiner Quarzsand über die Fläche 
gestreut werden. 

Düngen und Wässern
Zwei Wochen nach dem Verti-
kutieren wird Langzeitdünger 
verteilt und tüchtig eingewäs-
sert, bis sich alle Düngekörner 
aufgelöst haben. Beim Giessen 
ist es besser, nur alle paar Tage 
und dafür reichlich Wasser zu 
geben, als täglich aber nur we-
nig. Bei normalem Rasen reicht 
zweimal düngen für die ganze 
Saison, bei Sportrasen sollte im 
Juni und August nochmals ge-
düngt werden. Wer es ganz ge-
nau nehmen will, lässt alle paar 
Jahre eine Bodenprobe auf den 
ph-Wert hin analysieren. Ist der 
ph-Wert zu niedrig, sollte dosiert 
entweder Algen-, Vital-Kalk 
oder Gesteinsmehl ausgestreut 
werden. 

Nachsaat, Vertikutieren, 
Winterpause
Hat der Rasen nach dem Ver-
tikutieren Löcher, können die-
se mit einer Nachsaat (speziel-
le Rasensamen) korrigiert wer-
den. Die Rasensamen können 
von Hand gestreut und dann mit 
einem Rechen etwa einen Zen-
timeter tief eingearbeitet wer-
den. Danach gilt es, regelmäs-
sig zu giessen, bis sich die kah-
len  Stellen geschlossen haben. 
Wer ganz schönen Rasen mag, 
vertikutiert nochmals im August 
oder September. Im November 
erfolgt der letzte Rasenschnitt, 
bevor die Winterpause einge-
legt wird. 

Dank regelmässiger, guter Pflege entsteht ein schöner Rasen. 

Volldampf voraus!
ORTE ENTDECKEN – Im Königsfelder Park  
in Windisch drehen regelmässig Dampf- und 
Elektroloks ihre Runden.

(chr) – Grosse und kleine Ei-
senbahnfans haben die Möglich-
keit, am Sonntagnachmittag eini-
ge Runden mit der Parkbahn zu 
fahren und die schönen Model-
le im Massstab von 1:6 bis 1:11 
zu bestaunen. Als Zugfahrzeuge 
im Einsatz sind zum Beispiel eine 
lange, amerikanische Dampflok 
mit 7 1/4 Zoll Spurweite oder ein 
kleines, blaues Elektro tram der 
Bremgarten-Dietikon-Bahn auf 
dem 5-Zoll-Gleis. «Die Besitzer 
fahren ihre Lok meist selber», er-
klärt Hansruedi Minder aus Win-
disch, der mit einem Namens-
schild des Vereins «Parkbahn 
Königsfelden» angeschrieben 
ist. Der pensionierte Chemielabo-
rant passt auf, dass seine Vereins-
kollegen freie Bahn haben und 
warnt, wenn nötig, die Besucher 
vor herannahenden Zügen. Auto-
batterien treiben die Elektroloks 
an, die Dampflocks werden mit 
Kohle angeheizt. «Das Andamp-
fen dauert etwa dreiviertel Stun-
den», erklärt Minder.

Seit zehn Jahren ist der Verein 
im Stuckigarten daheim. Dieser 
befindet sich beim alten Spital, 
das zum Gebäudekomplex des 

historischen Klosters Königsfel-
den gehört. 

Die Vereinsgeschichte begann 
aber im Zurzibiet, genauer 1984 
beim Bau des Kernkraftwerks 
Leibstadt. Passionierte Eisen-
bähnler fanden Gleichgesinn-
te unter den Mitarbeitern und 
Monteuren und schlossen sich 
zum «Dampfmodellclub Ba-
den-Leibstadt» zusammen. Weil 
in Leibstadt keine feste Anla-
ge realisiert werden konnte, zog 
der Verein weiter nach Birr und 
schliesslich nach Windisch. Bis 
heute sind mehrere Mitglieder 
aus dem Zurzibiet dabei. Eine 
Fahrt über den 522 Meter lan-
gen Rundkurs dauert bei einer 
mittleren Geschwindigkeit von 
etwa 4,5 Stundenkilometern 
etwa sieben Minuten. Die Mit-
fahrt ist gratis, Spenden sind will-
kommen. 

Fahrbetrieb bei trockener Witte- 
rung an folgenden Sonntagen 
von 13 bis 17 Uhr: 7. Mai, 11. Juni, 
2. Juli, 13. August, 3. September, 
15. Oktober.

Aktuelle Infos: www.pbkf.ch.

Ein Dampfzug mit Passagieren unterwegs im Park.

Wegweiser im Königsfelder Park.

Das Modell der Bremgarten-Dietikon-Bahn.

Spargelrollen  
mit Schinken
(ire) – Jetzt haben sie Saison, die 
gesunden weissen und grünen 
Spargeln. Dazu passen Schinken 
und Käse sowie Ofenkartoffeln. 
Zutaten (für vier Personen): 

1 kg grüne Spargeln 
250 g Schinken (rund 8 Tranchen) 
400 g kleine Frühkartoffeln 
Salz 
Country-Potatoepulver 
1 El Olivenöl für den Guss 
2 dl Milch 
2 Eier 
½ Tl Salz 
Pfeffer 
Muskatnuss 
1 Bund Schnittlauch Butterflöckli 
100 g Raclettekäse 

Zubereitung: 
Die grünen Spargeln schälen und 
das harte Ende abschneiden. In 
einer grossen Pfanne Wasser auf-
kochen und salzen. Die Spargeln 
je nach Dicke während rund vier 
bis fünf Minuten knapp weichko-
chen. Das Wasser abschütten und 
die Spargeln trocken tupfen.

Die Kartoffeln waschen und 
mit der Schale längs in vier Schnit-
ze schneiden. Olivenöl, Country-
Potatoepulver und etwas kleinge-
schnittenen Schnittlauch mitein-
ander vermischen und über die 
Kartoffeln träufeln. In eine feu-
erfeste Form legen.

Sind die Spargeln etwas erkal-
tet immer drei mit einer Tranche 
Schinken umwickeln und in 

eine leicht vorgefettete Grat-
inform geben. Die zwei Eier in 
einem Becher verrühren, Milch 
dazugies sen, einen halben Tee-
löffel Salz sowie den kleinge-
schnittenen Schnittlauch beige-
ben, verrühren, mit Pfeffer und 
Muskatnuss würzen und die Sau-
ce über den Spargelgratin ver-
teilen.

Den Backofen auf 220 Grad 
vorheizen und das Gitter in der 
Mitte einschieben. Die Kartoffeln 
und die Spargeln während rund 
25 Minuten nebeneinander gra-
tinieren. In den letzten fünf Mi-
nuten den in Stücke geschnitte-
nen Raclettekäse über den Spar-
geln verteilen und den Käse kurz 
schmelzen lassen.

Spargeln, Schinken, Milch und 
Käse ergeben einen feinen Gratin.

Ein Frühlings-Rezept

Vorsicht  
bei Kürbissamen
Jetzt werden wieder Samen ge-
steckt und pikiert, um die jungen 
Pflänzchen später im Garten zu 
setzen. Viele Hobbygärtner nut-
zen zur Weiterzucht selbst ge-
wonnene Samen. Darauf sollte 
bei Kürbisgewächsen, Gurken 
und Zucchettis verzichtet werden, 
denn es bilden sich giftige Bitter-
stoffe. Tox Info Suisse oder Tele-
fon 145 ist die offizielle Anlauf-
stelle für Vergiftungen aller Art.

Kürbiskerne können jedoch 
anders genutzt werden, indem 
man sie geröstet, als gesunde 
Knabberei serviert. Bei den drei 
Gemüsen lohnt es sich, Jahr für 
Jahr neue Samen zu kaufen. Kein 
Problem gibt es bei der Weiter-
verwendung von Peperonisamen, 
da diese Pflanze zur Gattung der 
Nachtschattengewächse gehört 
und keine Bitterstoffe entwickelt.

Ledergerber
Hervorheben


