
Ausflugstipp für die Woche 25.4.2022 

Familypark in St. Margarethen 

 

(Quelle: www.familypark.at) 
Öffnungszeiten: Im Mai Mo, Di Ruhetag; Mi bis Sonntag 10 – 17 Uhr 
Eintrittspreise: Tagesticket 30.- 
 

Wanderung zur Kogelkapelle – Gipfelkreuz am Kogelberg 
und durch den Skulpturenpark in St. Margarethen 

 

 Dauer: 1 Stunde, ganzjährige Wanderung 

Ausrüstung:  gutes Schuhwerk, Jause und Getränke, wenn vorhanden Feldstecher 
mitnehmen, da der Ausblick in alle Richtungen sehenswert ist und der Koglberg viele 
Besonderheiten der Fauna(Ziesel) und Flora (geschützte Pflanzen) für Wanderer bereit hält. 

Tourbeschreibung: den Wegweisern vom kostenlosen Parkplatz zum Gipfelkreuz, dann zur 
Kogelkapelle und weiter um den Kogel zurück zum Parkplatz folgen. 

 



Der Gartentipp: Rasenpflege – 

Scheint die Frühlingssonne endlich kräftig, so ist dies der richtige Zeitpunkt, um dem Rasen 
etwas Pflege zukommen zu lassen. Die meisten Gärtner vergessen das gerne mal und 
wundern sich dann, wenn der Rasen das ganze Jahr über nicht so schön aussieht. Wenn Sie 
Ihre Grünflächen jetzt also etwas verwöhnen, dann werden Sie mit einem gleichmäßig und 
vor allem auch kräftig wachsenden Rasen verwöhnt. 
Das können Sie jetzt z.B. erledigen: verfilzte, moosige Stellen im Rasen entfernen/ bei 
mildem, feuchten Wetter neuen Rasen aussäen /Langzeitdünger ausbringen/ Rasen mähen 
⇒ Kleiner Tipp:  
Werfen Sie den Grasschnitt nicht einfach weg! Verteilen Sie ihn lieber als Mulchdecke auf 
den Beeten und unter Sträuchern. 
 
Die Frühjahrskur für den Rasen in 3 Schritten: 
1. Rasenmähen 
Die erste Aufgabe muss es sein, den Rasen zu mähen. Bis auf ca. 3 Zentimeter sollte es sein. 
Dadurch werden Pflanzenreste, Laub und Schnittgut vollkommen entfernt. Das Gras 
bekommt wieder Luft und kann neu sprießen. 
2. Vertikutieren 
Wer dem Boden nun noch mehr Gutes tun möchte, der greift zum Vertikutierer. Dabei sollte 
nicht mehr als ein halber Zentimeter angeritzt werden. Das genügt dem Boden bereits. Wer 
sich so wenig Arbeit wie möglich machen möchte, der wählt einen Vertikutierer mit 
Elektromotor – ist nicht ganz so anstrengend. Auch wichtig zu wissen: Wenn der Rasen noch 
neu ist, genauer gesagt, wenn er noch nicht älter als drei Jahre ist, sollte man auf das 
Vertikutieren verzichten. 
3. Düngen 
Nun noch eine Schicht Rasendünger drauf, bewässern und schon kann der Boden wieder 
durchatmen. 
 
Wer keinen englischen Rasen haben möchte, erspart sich viel Arbeit und ist mit einer 
lebendigen, blühenden Wiese zufrieden. Alle 7-9 Tage Rasen mähen, nur im Sommer bleibt 
das Gras länger um Wasser zu sparen und eine schnelle Austrocknung zu verhindern. Da 
bleibt dem „intelligenten, faulen Gärtner“ (K. Ploberger) Zeit um den Garten zu genießen 
und die Bienen finden Nahrung. 
 
Viel Freude im Garten und in der Natur! Barbara 


