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Der März ist da, die Natur beginnt langsam aus dem Winterschlaf zu erwachen. Längst ist das 
anhand der zahlreich blühenden Frühblüher zu sehen. 

Jetzt gibt es auch in unseren Kleingärten wieder mehr zu tun. 
Beginnen wir mit den Schnittmaßnahmen, der Schnitt der Kernobstgehölze (z.B. Apfel, Birne ) 

sollte in diesem Monat abgeschlossen werden. Gleiches trifft auch auf die Beerensträucher zu, da 
diese bereits sehr früh anfangen auszutreiben. 

Bei den Stauden ist es nun an der Zeit die abgestorbenen Pflanzenteile zu entfernen. Jetzt dienen 
diese nur noch bedingt als Futterquelle für Vögel und Unterschlupf für kleine Tiere. Auch für den 

Rückschnitt der Kräuter ist jetzt der richtige Zeitpunkt z.B. Thymian. Vorsicht bei dem Schnitt von 
Lavendel und Salbei, hier sollte erst geschnitten werden, wenn keine Nachtfröste mehr zu erwarten 

sind. Grundsätzlich wird nur mit sauberen, scharfen Werkzeug geschnitten. 
 

Rasenpflege - nun ist es an der Zeit den Rasen auf die neue Saison vorzubereiten, in der 
zurückliegenden feuchten Jahreszeit hat sich dort das Moos entsprechend ausgebreitet. Um dem 

entgegen zu wirken ist ein Vertikultierer angebracht, wer keinen hat kann sich bestimmt einen 
ausleihen, bei kleinen Rasenflächen tut´s auch eine Harke. Nach dem erfolgreichen Lüften des 
Rasens können gleich noch Löcher aufgefüllt werden und entsprechend nachgesät werden. Das 
entfernte Material lässt sich kompostieren, es verliert sehr schnell an Volumen und die Vögel 

freuen sich auch über das Nestbaumaterial. 
Auch mit der Anzucht von Jungpflanzen kann weiter fortgefahren werden. Es empfiehlt sich eine 
Liste der Aussaatzeiten vorzuhalten, schnell kann nämlich der Überblick verloren werden. Erste 
Freilandsaaten/Pflanzungen sind auch gegen Ende des Monats möglich wie z.B. Zwiebeln, Salat, 

Karotten, Radieschen…. 
Für die Bodendüngung und Komposteinarbeitung ist jetzt, je nach Bedarf, auch die richtige Zeit. 

Nicht zu vergessen ist das Düngen der Baumscheiben, denn auch Bäume haben einen 
Nährstoffbedarf, am besten mit Kompost. Gleichzeitig wird die Baumscheibe bei Bedarf wieder 

freigemacht (im Rasen). 
Auch eine Düngung von Zwiebelpflanzen wie z.B. Tulpen, Narzissen… ist jetzt möglich wenn diese 
in den letzten Jahren immer weniger geblüht haben, hierfür eignet sich am besten mineralischer 

Langzeitdünger oder organischer Volldünger, einfach in den Boden einbringen und darauf achten, 
dass er nicht auf den ersten Austrieben selbiger Zwiebelpflanzen liegen bleibt. 

Eine Vielzahl dieser Arbeiten ist natürlich nur bei entsprechendem Wetter möglich. Der Boden 
sollte frostfrei und abgetrocknet sein. 

 


