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Gepflegter Rasen durch das Reduzieren von Beikräutern

So unterschiedlich unsere Gärten gestaltet sind, etwas gibt es in allen: Einen Rasen, der 
aus unterschiedlichen Gräsern besteht. Ein entscheidender Punkt für eine gepflegten 
Rasen ist es, die sich selbst aussäenden Beikräuter unter Kontrolle zu halten. Diese 
können in der Rasenfläche, in den Beeten oder außerhalb des Gartens, entlang des 
Weges, wachsen.

Unerwünschte Beikräuter versamen sich mehrmals im Jahr, wobei eine Samenkapsel bis 
zu 100 junge Beikräuter hervorbringen kann. Ohne Zutun vermehren sie sich tausendfach.
Regelmäßiges Mähen verhindert, dass Beikräuter bis zur Samenreife heranwachsen und 
sich zu stark vermehren können. Beikräuter passen sich jedoch der Kultur des Menschen 
an. Im Frühjahr wachsen sie hoch. Ab dem ersten Rasenschnitt verbreiten sie sich 
bodennah, sodass mähen in der Folge weniger nutzt.

Die folgenden Beikräuter können sich besonders rasch ausbreiten und durch ihren 
kräftigen Wuchs den Rasen dominieren.

Löwenzahn

Blütezeit: April – Juni, Spätsommer - Herbst

Der Löwenzahn ist eine ausdauernde Pflanze, die eine
eine tiefreichende Pfahlwurzel (bis zu 2 m) bilden kann.
Nach der Blüte breitet er sich durch die fallschirmartige
Samenbildung stark aus. 

Um die Pflanzen dauerhaft zu entfernen, eignet sich ein 
spezieller Ausstecher, mit dem auch die Wurzel 
ausgegraben wird. Diese Maßnahme erfolgt rechtzeitig vor der 
Blüte, spätestens bevor die sog. „Pusteblume“ die Samen 
verteilt. Bei feuchter Erde und im Frühling bei Austriebsbeginn 
geht es leichter.
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Hirse 

Blütezeit: unauffällige Blüten ab Juni

Diese Pflanze ist ein grobes, Horste
bildendes Gras, das im Rasen andere
Gräser schnell überwuchert. Es ist ein
importiertes Fremdgewächs, welches
ebenfalls ausgestochen wird, bevor es
überhand nimmt. Bei sommerlicher Hitze
(ab 20 Grad Bodentemperatur) wächst die
Hirse  und blüht unscheinbar, jedoch
schnell. Die Hirse ist am besten in ihrer
Anfangsphase zu beseitigen. 

Wiesenklee

Blüte: Kugelige weiße oder rosa Blüten von Mai bis September

Klee wächst schnell und bildet Ausläufer. Eine Samenkapsel enthält
hunderte Samen, die meterweise springen. Eine mechanische
Entfernung ist schwierig. Die Blüten auf jeden Fall abschneiden. Diese
Pflanze gilt als Anzeiger für Stickstoffmangel des Rasens. Ein spezielle
Rasendünger hilft, den Nährstoffmangel zu beseitigen. Der Rasen wird
gestärkt, der Klee reduziert. Vertikutieren (ab Mai) hilft auch.

Vorsicht vor chemische Mitteln
Vor dem Beseitigen von unerwünschten Beikräutern beachten Sie, dass der Einsatz von 
chemischen Mitteln, die das Grundwasser vergiften, per Gesetz verboten wurde. 

Vorbeugung
Wenn der Rasen kahle Lücken aufweist, siedeln sich dort rasch selbst aussähende 
Wildpflanzen an. Ist die Grasnarbe dicht geschlossen, hat der Rasen die beste Chance, 
sich als satter grüner Teppich zu entwickeln.

Zaunüberschreitender Samenflug
Die Samen fliegen. Beseitigen Sie die wuchernden Beikräuter in Ihrem Garten und 
außerhalb, entlang des Gemeinschaftsweges, vereinfacht dies auch Ihren Nachbarn, ein 
einheitliches Rasengrün zu haben. Danke.

Das Positive an den Beikräutern
Sie schauen schön aus und sind Futter für Bienen und andere Nützlinge. Diesen können 
Sie einen mit Blühpflanzen ein Futterangebot bieten. Mit speziellen Samenmischungen für 
Bienen und Schmetterlinge, kann im Garten für ein eigener Bereich geschaffen werden.

Fotos: Speedy: CC BY-SA 2.0
Löwenzahn: Von Joe MiGo - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12504009
Hirse: http://green-24.de/forum/resources/image/1362?sid=8ab1ec7a8a82a59bad0355c0f6888feb
und greenteam.at/seiten/tipps_tricks.php
Wiesenklee: https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesen-Klee#/media/File:Trifolium_pratense_0522.jpg
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