
Quadratmeter nicht überschreiten. Der Boden 

muss feinkrümelig und gut planiert sein, damit 

die Samen gleichmäßig aufgebracht werden 

können. Zum Schutz gegen Vogelfraß wird es 

vorsichtig eingeharkt, festgewalzt oder mit einem 

Brett festgetreten. Nach der Aussaat muss der 

Boden etwa 4 - 6 Wochen lang gut feucht gehal-

ten werden. Nach 6 - 8 Wochen kann die Fläche 

zum ersten mal gemäht werden. Dies hemmt 

das Aufkommen einjähriger Allerweltsarten, die 

offene Bodenflächen spontan zu besiedeln. 

Einige Blumen wie Mohn und Kornblume  

erscheinen nur im ersten Jahr, sie sind 

“Platzhalter” für Wildblumen, die eine längere 

Entwicklungszeit haben. 

 

Mähen - wie und wann? 

Wichtig ist, dass Blumenwiesen nur zweimal im 

Jahr geschnitten werden. Die erste Mahd erfolgt 

je nach Witterung und Samenreife, in einem 

trockenen Jahr ca. Ende Juni, sonst erst im Juli.  

Der zweite Schnitt erfolgt Ende Oktober bis Anfang 

November. Wo möglich, sollte eine größere Wiese 

im Wechsel je zur Hälfte einmal in einem Jahr 

gemäht werden. Dadurch verschwinden nicht alle 

Futterpflanzen für Insekten gleichzeitig, sondern in 

einem Jahr wird die eine Hälfte gemäht, die andere 

Hälfte bleibt stehen, im nächsten Jahr verfährt man 

umgekehrt.  

So besteht beispielsweise für Heuschrecken ein 

Rückzugsraum auf der jeweils ungemähten 

Teilfläche, Insekteneier können sich dort  

entwickeln. Auch Schmetterlinge haben hierdurch 

Blütenpflanzen als Nahrung weiterhin zur  

Verfügung. Die Möglichkeiten, den eigenen Garten 

optisch attraktiver und damit lebens- und liebens-

werter zu gestalten, sind weitaus größer und 

vielseitiger als allgemein angenommen wird.  
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Vor wenigen Jahrzehnten bestimmten die bunten, 

lebendigen Wiesen noch das Bild weiter Land-

schaften. Leider dominieren heute in vielen Gärten 

die sattgrünen, pedantisch gepflegten und arten-

armen Rasenflächen. Zumindest Teilbereiche 

dieser Rasenflächen könnten aber auch als bunte 

Blumenwiese angelegt werden. Sie dient als Nah-

rungsquelle für Wildbienen oder Schmetterlinge, 

für Käfer und andere blütenbesuchende Insekten. 

 

Vom Rasen zur Wiese 

Die Aussaat einer Tüte Wildblumensamen ergibt 

noch keine Wiese - eine Erfahrung, die viele Gar-

tenbesitzer schon machen mussten. Denn aus-

schlaggebend für Erfolg oder Misserfolg einer 

solchen Aussaat ist der Nährstoffgehalt des Bo-

dens. Die Mehrzahl unserer Wildblumen kann sich 

erst auf einem nährstoffarmen Boden richtig ent-

wickeln. Leider sind jedoch die meisten unserer 

Gartenböden jahrelang reichlich gedüngt worden. 

Um aus einem sterilen Rasen eine blühende Wie-

se zu machen, bedarf es jedoch etwas Geduld. 

Um nährstoffreiche Böden auszumagern, ist es 

notwendig, in den ersten Jahren durch regel-

mäßige Mahd der Wiese und Verzicht auf Dünger 

dem Boden laufend Nährstoffe zu entziehen. Im 

Herbst sollte die Fläche gründlich vertikutiert und 

gelüftet werden. Die entstandenen Hohlräume 

werden mit grobem Sand gefüllt. Auf die geharkte 

Fläche wird eine Blumensamenmischung eingesät, 

1 cm Magerboden aufgebracht und eingeharkt. 

Schneller kommt man zum Ziel, wenn die vorhan-

dene Grasnarbe stellenweise abgetragen wird. An 

den freien Stellen wird der Boden dann möglichst 

tief umgebrochen, um Bodenverdichtungen zu 

beseitigen, durch Sandbeimischungen weiter ab-

gemagert (je mehr desto besser) und abschließend 

mit einer Blumenwiesenmischung eingesät. Nicht 

jede angebotene “Blumenwiesenmischung” ist 

geeignet. Sehr oft ist ein zu hoher Gräseranteil 

enthalten oder es wurden zu viele einjährige 

Arten beigemischt, die sich in einer Wiese nicht 

auf Dauer halten können. Man kann auch 

Wildblum-ensamen und Grassamen einzeln 

kaufen und somit die Zusammensetzung selbst 

bestimmen.  

 

Zu empfehlen sind  

Knautien, Ehrenpreis, Wiesensalbei, Schafgarbe, 

Margerite, Wiesenstorchenschnabel, Wiesen-

flockenblume, Wiesenschaumkraut, Wegwarte, 

Scharfer Hahnenfuß, Wiesenprimel, Veilchen, 

bunte Kronwicke und verschiedene Kleearten 

und Gräser. Auch einige Blumenzwiebeln 

können gepflanzt werden wie Märzenbecher, 

Krokus, Herbstzeitlose, Narzissen usw. 

 

Folgende Aspekte sollten beachtet werden 

Die Aussaat kann von April bis September 

erfolgen. Die Menge sollte 5 g Samenkörner pro 
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