
Rasenpflege im Herbst 

 

Die Gartensaison neigt sich dem Ende entgegen. Im Herbst machen Sie den Rasen mit 

einer guten Pflege fit für die kalte Jahreszeit. So können die Rasengräser den trocke-

nen Frostperioden und der anhaltenden Staunässe trotzen. 

 

Im Herbst ist der ideale Zeitpunkt für eine besondere Pflegeeinheit für den Rasen. Die 

sommerliche Hitze und Trockenheit haben den Rasengräsern ganz schön zu schaffen 

gemacht. Es gilt den Rasen zu stärken und für den Winter fit zu machen. Die Grünfläche 

wird von dem Herbstlaub und Moos befreit, Unkräuter werden sorgfältig ausgestochen 

und Stellen werden nachgesät. Ein spezieller Herbstdünger mit einem hohen Kaliuman-

teil füllt die Nährstoffreserven wieder auf. So startet Ihr Rasen gut in die kalte Jahreszeit. 

 

So pflegen Sie Ihren Rasen im Herbst 

 Mähen Sie den Rasen weiterhin regelmässig. Für den Rasenschnitt wird die Mä-

heinstellung, die das ganze Jahr verwendet wurde gewählt, also etwa 4 Zenti-

meter. Denken Sie daran, das Schnittgut nun komplett zusammenzunehmen. Es 

verrottet bei den kühleren Temperaturen nicht mehr so gut. 

 Das Herbstlaub und Fallobst sollten stets vom Rasen entfernt werden. So verhin-

dern Sie, dass im Rasen Pilzkrankheiten entstehen oder sich Moos ausbreitet. 

Nun kann die Grünfläche wieder von etwas mehr Tageslicht profitieren und üp-

pig gedeihen. 

 Beseitigen Sie das Unkraut aus Ihrem Rasen. Tiefwurzelnde Unkräuter wie der Lö-

wenzahn werden am besten mit einem Messer ausgestochen. So lässt sich die 

Blattrosette der Pflanze inklusive der langen Pfahlwurzel am einfachsten entfer-

nen. Ein Rasenunkrautstecher aus dem Fachhandel eignet sich ebenso sehr gut 

zur Beseitigung von Unkräutern. 

 Kahle Stellen im Rasen sollten bis Ende September nachgesät werden. Dank 

der Nachsaat breiten sich weniger Rasenunkräuter aus. Die Rasenfläche 

wächst dann wieder schön dicht. 

 Vertikutieren Sie den Rasen, um die Grünfläche von Moos und verfilzten Rasen-

resten zu befreien. Zudem wird die Rasenfläche durch das Vertikutieren belüf-

tet. Wasser und Nährstoffe können wieder vollumfänglich aufgenommen wer-

den. Diese Pflegemassnahme empfehlen wir bis Ende Oktober. 

 Trockene Frostperioden oder langanhaltende Staunässe - in der kalten Jahres-

zeit werden die Gräser erheblichen Belastungen ausgesetzt. Ein Herbstdün-

ger mit einer extra Portion Kalium macht den Rasen fit für den Winter. Kalium-

haltige Dünger erhöhen in der Pflanze den Gefrierpunkt der Zellflüssigkeit. Sie 

wirken also wie ein natürliches Frostschutzmittel. So überstehen die Rasengräser 

selbst niedrige Temperaturen. 

 Ganz naturnah lässt sich der Rasen mit einer kaliumbetonten Beinwelljauche 

düngen. Die Herbstdüngung sollte bis Ende Oktober und bei Temperaturen von 

mindestens 10 °C erfolgen. Nach dem Düngen die Rasenfläche gut wässern. 
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