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Nun gehen die
Arbeiten im Garten 
wieder richtig los! 
n  Der Rasen
Sobald die Temperaturen ansteigen, fan-
gen auch die Bodenlebewesen wieder an, 
aktiv zu werden. Sie wandeln organische 
Substanz in nährstoffreichen Humus um. 
Dieser lässt den Rasen ab einer Tempera-
tur von ca. 10° stark wachsen und kräftig 
werden. 
Ein gesunder, vitaler Rasen mit einer aus-
reichenden Nährstoffversorgung enthält 
wenig Moos und andere Wildkräuter.
Bei starker Moosbildung und durch den 
Winter abgestorbene Gräse sollten Sie 
den Rasen vertikutieren und dann mit ei-
ner strapazierfähigen Spielrasensorte (z.B. 
„Berliner Tiergarten“ oder „Schattenra-
sen“) nachsäen. Sichern Sie nun die lang-
fristige Nährstoffversorgung Ihres Rasens, 
indem Sie einen organischen Dünger (z.B. 
„Bodenaktivator“) oder Kompost aufbrin-
gen.

n  Die Rosen 
Zunächst sollte man die vorhandene Win-
terabdeckung entfernen und  –  bei gehäu-
felten Rosen –  die Erde beim Durcharbei-
ten der Beete wieder einplanieren, so dass 
die Veredelungsstelle wieder frei wird 
und an der Luft trocknen kann. Besonders 
wichtig ist es bei Rosen, die alten Blätter 
von der Erde sorgfältig abzusammeln, 
um zu verhindern, dass Pilzsporen und 
Krankheitserreger, die darauf überwin-
tert haben, im Frühjahr auf den frischen 
Blattaustrieb überspringen!! Nun sollten 
die Rosen zurück geschnitten werden. 
Achten Sie dabei darauf, dass totes Holz so 
tief wie möglich an der Basis abgeschnitten 
wird. Bei einer toten Triebspitze schneidet 
man ungefähr eine Knospe, „Vegetations-
punkt“ oder „Auge“ genannt, im gesunden 
Holz mit weg. Beim Schneiden ist es wich-
tig, den Trieb ca. 0,5cm über der Knospe, 
die weiter wachsen soll, in einem geraden 
(90°) Schnitt zum Stängel zu schneiden. 
Ob der neue Trieb in die Rosenmitte oder 
aus der Rose heraus wachsen soll, ist je-
weils von der Rosenform abhängig. Auch 
die Schnitttiefe ist abhängig von dem tat-
sächlichen Wuchs. Entweder werden die 
Triebe eingekürzt, damit Sie sich verzwei-
gen und die Rosenmitte voller  wird, oder 
einzelne (meist neue „Triebpeitschen“) 
werden ganz herausgeschnitten, damit die 
Mitte nicht zuwächst. 
Schneiden Sie aber erst dann, wenn es kei-
ne längeren Nachfröste mehr geben soll!

n  Die Beete 
Die Beete werden nun durchgearbeitet, 
wobei der Wildwuchs entfernt werden 
sollte. 
Führen Sie jetzt die im Herbst verblie-
benen Schnittarbeiten an den Stauden  
durch.
Das restliche Laub kann sehr gut als orga-
nischer Dünger mit eingearbeitet werden 
(außer bei Rosen). Darüber hinaus ist es 
sinnvoll, den Boden mit organischen Sub-
stanzen, z. B. Mist,  mit eigenem Kompost 
oder mit einem gekauften zertifizierten 

  Kompost zu verbessern.   Es gibt z.B. im Fach- 
handel einen Bodenaktivator oder Rinder-
dung, durch den  die Bodenlebewesen 
aktiviert werden und so auch die Boden-
struktur  verbessert wird. 
Bei zu nassen und festen Böden können Sie 
durch Einarbeiten von Sand die Luftporen 
vermehren und somit die Luftversorgung 
und  Durchlässigkeit  des Bodens unter-
stützen.
Wenn der natürliche Kreislauf funktioniert 
und abgestorbene Pflanzenteile (organi-
sches Material) vor Ort bleiben, um durch 
die Bodenlebewesen zersetzt und so dem 
Boden wieder zugeführt zu werden, ist 
eigentlich immer ein ausreichendes und 
ausgeglichenes Verhältnis der wichtigsten 
Nährstoffe vorhanden. 
Durch Monokultur und regelmäßiges 
Säubern der Beetflächen kann es passie-
ren, dass dem Boden nur ein bestimmter 
Nährstoff  entzogen wird. Dann kann es zu 
Mangelerscheinungen wie gelben oder zu 
hellen Blättern, schwachem Pflanzenwuchs 
oder zu geringem Blütenansatz kommen. 
Auch werden geschwächte Pflanzen leich-
ter von Krankheitserregern befallen als vi-
tale und gesunde Pflanzen.
Manchmal ist es sinnvoll, eine Bodenpro-
be zu nehmen und analysieren zu lassen, 
um gezielt, je nach vorhandenem Bewuchs 
und der Nährstoffzusammensetzung, ei-
nen speziellen Dünger einsetzen zu kön-
nen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der 
Gartenarbeit!

„Das Äußere einer Pflanze ist nur
        die Hälfte Ihrer Wirklichkeit“

J. W. v. Goethe

Gern stehe ich Ihnen mit Rat und Tat zur 
 Verfügung. Bei weiteren Informationen oder 
Fragen gehen Sie bitte auf meine Home- 
page: www.naturagartengestaltung.de 
oder schreiben Sie mir unter:
info@naturagartengestaltung.de

Ihr Gärtnermeister
Thorsten ZillmannGärten zum Wohlfühlen

Der Profi-Tipp von Ihrem Gärtnermeister:
Frühjahrs-Kur für Ihren Garten
Endlich ist der Winter vorbei, und überall spürt man den Frühling. Die Sonne steigt lang-
sam höher und wird immer wärmer. Auch die im Frühjahr blühenden Pflanzen haben die 
Vegetationsruhe beendet und fangen langsam an zu wachsen und zu blühen.

Die kostenlose Bodenuntersuchung führen wir durch am: 

15.04.2011 von 14.00-18.00 Uhr

OSCORNA – der Experte für Boden, 
Garten und Rasen führt bei Ihrem Fach-
händler eine Bodenuntersuchung durch
und berät Sie, wie Sie mögliche Boden- 
und Wachstumsstörungen dauerhaft 
beheben können.

Bitte entnehmen Sie in Ihrem Garten 
bzw. Rasen an verschiedenen Stellen 
spatentief Erde, mischen diese und 
bringen ca. 1 Liter Erde in einem Beutel 
zur Untersuchung mit. 

Ebenso einen Rasenausstich (Würfel ca. 
10 x 10 cm). Zusammen mit einem fach-
kundigen Düngevorschlag erhalten Sie 
auf Wunsch eine schriftliche Auswertung 
über pH-Wert und Bodenaktivität.

Bodentest &
Rasenberatung

Neverstorfer Str. 23   •   24321 Lütjenburg
Tel. 0 43 81-41 81 20 • Fax 0 43 81-41 81 21

info@landmarkt-bandholtz.de • www.landmarkt-bandholtz.de

Bodenanalyse
Für blühende Gärten und Bäume:
Starten Sie erfolgreich ins Gartenjahr mit einer Boden-
analyse von OSCORNA:
Alle Aufmerksamkeit der Gartenbesitzer richtet sich im Frühjahr 
auf den Boden:
Die wichtigste Voraussetzung für gesunde Pflanzen und eine er-
tragreiche Ernte bildet ein gesunder und lebendiger Boden. Eine 
Bodenanalyse schafft Klarheit für den Gartenbesitzer und sie hilft, 
den Boden schonend zu bearbeiten und zu verbessern.
Unruhe packt den Hobbygärtner. Aber erst, wenn die Beete nach 
den ersten warmen Sommertagen gut abgetrocknet sind, kann er 
loslegen. Dann ist es Zeit, sich der Basis zu widmen und den Boden 
zu bereiten für gesunde Pflanzen und ein kräftiges Wachstum.
Den Boden zu bearbeiten gehört zum Gärtnern, wie das Pflanzen 
Wässern und Rasenmähen.
Wichtig ist es, zuerst den Boden untersuchen zu lassen. Dabei hilft 
eine Bodenanalyse. Sie ermittelt den pH-Wert und die Aktivität 
des Bodens.
Damit sich Hobbygärtner rasch und umfassen informieren kön-
nen, bietet die Firma OSCORNA einen Bodentest und fachkundi-
ge Beratung vor Ort an.
Um einen aussagekräftigen Wert bei der Bodenprobe zu ermit-
teln, sollte aus dem zu untersuchenden Gartenbereich an ver-
schiedenen Stellen spatentief etwas Erde entnommen werden. 
Anschließend die Proben gut in einem Eimer vermischen.

Bodenvorbereitung ist so wichtig
wie organische Düngung –
Mit dem Oscorna-BodenAktivator.

Das Leben in der Erde:
Der belebte Teil der Erdkruste ist der 
Boden. In einer Handvoll gesunder Erde 
gibt es mehr Lebewesen als Menschen 
auf der gesamten Erde. Über 800.000 
verschiedene Organismen teilen sich ei-
nes der vielfältigsten Ökosysteme. Vom 
Regenwurm über die Assel bis hin zu 
Kleinstlebewesen, Mikroben und Bakte-
rien. Sie sind Grundlage für die Existenz 
der Pflanzen, schaffen Nährstoffe und 
lockern den Boden. Ein gesunder Bo-
den mit einem intakten Ökosystem ist 
heute aber aufgrund unvermeidbarer 
Umwelteinflüsse eher die Ausnahme.

Häufig treten folgende Probleme
auf:
•	 Bodenmüdigkeit.
•	 Im	 Rasen	 bildet	 sich	 Moos	 und	 Un- 

kraut.
•	 Anfälligkeit	 der	 Pflanzen	 durch	 Mo-

nokulturen.
•	 Verdichteter	 humusarmer	 Boden,	

Neubaumaßnahmen.
•	 Braune	Nadeln	an	Koniferen.

Der Oscorna-BodenAktivator mit
seinen hochwirksamen Bestandtei-
len:
•	 Gleicht	 mit	 vielen	 Spurenelementen	

Mangelerscheinungen im Boden aus. 
Gerade bei Monokulturen wie Rasen 
und Rosen werden dem Boden jahre-
lang Spurenelemente entzogen.

•	 Verbessert	 die	 Krümelstruktur	 und	
die Wasserleitfähigkeit des Bodens 
nachhaltig. Der Boden wird lockerer 
und besser durchlüftet.

•	 Reguliert	 den	 Säurewert	 (pH-Wert)	
des Bodens auf ein für die Pflanzen 
verträgliches Maß.

•	 Sorgt	für	eine	bessere	Nährstoff-	und	
Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. 
Trockenzeiten werden so besser 
überstanden und der Boden kann 
Nährstoffe länger speichern.

•	 Die	organische	Substanz	sorgt	neben	
dem Düngeeffekt für eine Belebung 
des Bodens mit Mikroorganismen. 
Noch im Boden vorhandene und 
festgelegte Nährstoffe werden aufge-
schlossen und den Pflanzen zur Verfü-
gung gestellt.

•	 Beseitigt	Wachstumsstörungen.
•	 Behebt	Bodenmüdigkeit.
•	 Lässt	stabile,	widerstandsfähige	Pflan- 

zen wachsen.
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