
Das Anlegen einer Blumenwiese - Anleitung für das Saatgutpäckchen. 

Die Neuanlage einer Blumenwiese 

Die Artenvielfalt auf zahlreichen Wiesen und Wegrändern geht vielerorts zurück. Viele Insekten und 
andere Tierarten leiden unter der Abnahme des Nahrungsangebotes. Bunt blühende Wiesen und Säume 
- so klein sie auch sein mögen - sind nicht nur eine Bereicherung des Landschaftsbildes, sondern liefern 
auch einen Beitrag zum Naturschutz. Auch der eigene Garten oder ein Balkon kann Lebensraum für 
Insekten bieten.

Eine gute Vorbereitung ist entscheidend: 

Die Bodenvorbereitung vor der Aussaat sowie die Pflege im ersten Jahr entscheiden maßgeblich über 
den Erfolg.  

Den Boden vor einer Neuanlage fräsen. (Eine Fräse kann in einem Baumarkt ausgeliehen werden.) Alte 
Rasensoden sollten abgeschält oder untergefräst werden. Anschließend mit Hacke und Rechen eine 
feinkrümelige Bodenstruktur herstellen. Nach dieser Bodenvorbereitung sollte sich die Erde ca. 2-3 
Wochen absetzen können.  

Hinweis: Bei Flächen, welche mit Samenunkräutern belastet sind sollte in regelmäßigen Abständen 
immer wieder eine flache Bodenbearbeitung durchgeführt werden.  Schnellkeimenden Samen-
unkräutern kann damit wirkungsvoll begegnet werden. Wurzelunkräuter wie Quecke, Distel, Weißklee 
oder Winde müssen manuell entfernt werden.  

Saatgut: 

Verwenden Sie Saatgut von Wildblumen, Wildgräsern und Leguminosen gebietsheimischer Arten. 
Saatgut zum Selbstkostenpreis erhalten Sie im Gemeindeamt. 

Der ideale Zeitpunkt: 

Günstige Aussaatzeitpunkte sind Februar bis Mai und August bis Oktober. Vorzugsweise sollte vor dem 
Beginn feuchter Witterung gesät werden. Wildblumen- und Wildgräserkeimlinge benötigen mindestens 
3 Wochen durchgehende Feuchtigkeit, um optimal zu quellen und zur Keimung zu gelangen. Bei 
Trockenheit ist der Boden alle 2 bis 3 Tage durchdringend zu wässern.  



Die Aussaat: 
 
Das Saatgut zur leichteren Aussaat mit trockenem Sand oder Sägemehl strecken. Die Aussaat sollte 
obenauf bleiben und kann breitwürfig von Hand erfolgen. Dabei wird je die Hälfte des Saatgutes einmal 
längs und einmal quer über die Fläche gesät.  
 
Das Anwalzen des Saatgutes auf der Fläche ist wichtig, denn dies sorgt für den benötigten 
Bodenkontakt und eine gleichmäßige Keimung. Auf kleinen Flächen kann das Saatgut mit einer Schaufel 
angedrückt werden. 
 
Sichtbarer Erfolg: 
 
Die ersten Keimlinge erscheinen bei feuchter Witterung nach 2-3 Wochen. Die Entwicklung der 
Wildpflanzen erstreckt sich über eine ganze Vegetationsperiode. Einige Samen sind hartschalig und 
keimen erst im folgenden Frühjahr.  
 
Falls unerwünschter Aufwuchs auftritt, ist ca. 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat ein erster Pflegeschnitt 
unbedingt erforderlich. Dieser verhindert, dass die Konkurrenz um Wasser, Nährstoffe und Licht zu groß 
wird. 
 
Die unerwünschten Beikräuter sollten unbedingt vor einer Selbstaussaat gemäht oder gemulcht, und 
bei großen Mengen von der Fläche abgeräumt werden. Nicht tiefer als 5 cm mähen, um die Blattrosetten 
der frisch aufgelaufenen Wildblumen und Wildgräser nicht zu beschädigen. Achtung: Schnecken lieben 
Wildblumenkeimlinge.  
 
Eine neu angelegte Blumenwiese benötigt mindestens zwei Jahre, bis sie ihre volle Schönheit entfalten 
kann. Das Wichtigste ist also Geduld und nicht gleich im ersten Jahr aufzugeben. 
 
Schnitthäufigkeit in den Folgejahren: 
 
Wiesen auf mageren Standorten müssen nur 1x im Spätsommer gemäht werden. Am artenreichsten 
bleiben Wiesen durch eine 1- 3malige Mahd pro Jahr.  
 
2malige Mahd: Der 1. Schnitt erfolgt nicht später als an Johanni (24. Juni). Ein weiterer Schnitt erfolgt 
im August oder Anfang September. 
 
Das Mähgut ist nach dem Abtrocknen von der Fläche zu entfernen. Es kann zum Mulchen des 
Gemüsebeetes oder als Tiereinstreu verwenden werden. Eine Düngung sollte unterlassen werden. Denn 
je magerer der Boden ist, desto blütenreicher entwickelt sich Ihre Blumenwiese. 
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