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Damit eine Gartenfläche zur blühenden Wiesen wird, braucht es Kenntnisse zu Bodenqualität, der richtigen Samenmischung und Pflege.
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v o n  B e r n d  D i t t r i c h

Artenreiche Blumenwiesen 
mit Margriten, Nelken und 
Wiesensalbei sind eine Erin-
nerung aus vergangener Zeit. 
Sie sind der intensiven Land-
wirtschaft zum Opfer gefallen. 
Doch auf dem eigenen Stück 
Land kann man sich den 
Traum einer blühenden Wiese 
erfüllen. Allerdings gilt es, 
wichtige Gesetzmässigkeiten 
und Pflegetipps zu beachten, 
um Enttäuschungen zu vermei-
den.

Ob wir uns im Urlauban wunderschön blühenden Bergwie-

sen erfreuen, ob wir als Kinder ganz selbstverständlich über 

üpipige Frühlingswiesen gegangen sind und in Gedanken 

versunken einen riesigen Blumenstrauss gepflückt haben, 

ob wir den unvergesslichen herben und süssen Duft gemäh-

ter, kräuterreicher Heuwiesen in der Nase haben oder ob 

wir dem Nachbarn eine andere Nutzung seines Rasens wün-

schen, wenn er samstäglich mit knatterndem und stinken-

dem Rasenmäher unsere Ruhe stört — es gibt viele Gründe 

und Wege, wie man sich einer Blumenwiese nähern kann. 

Wenn Sie zu jenen gehören, die von ihrer ersten Blumen-

ansaat ziemlich enttäuscht waren, so haben Sie vielleicht 

einige der sehr wichtige n Aspekte missachtet, die zur er-

folgreichen Etablierung der gewünschten Blumenwiese von 

grosser Bedeutung sind.

WAS SIND BLUMENWIESEN?
Natürliches baumfreies Grünland gibt es in Mitteleuropa 

nur in Form von Salzwiesen im Küstenbereich und in 

Form, der alpinen Grünmatten oberhalb der natürlichen

Naturgarten



In einer Samenmischung sollte der Anteil der einjährigen 
Arten wie Kornrade und Kamille (im Bild) klein sein.

Auf dieser Wiese blühen vor allem die mehrjährige gelbe 
Färberkamille und die einjährige blaue Kornblume.

Baumgrenze. Alles andere Grünland ist Kulturgrünland, das 
vom Vieh direkt als Weide oder als Mähwiese für das Winter-
futter vom Mensch genutzt wird. Diese Flächen entstanden 
durch Rodung, Waldbeweidung, zunehmenden Ackerbau und 
Viehzucht. Diese Bewirtschaftungsweise begann vor etwa 
1000 Jahren und führte je nach Standort, Düngung und Nut-
zungsintensität zu den vielfältigen Typen von Blumenwiesen, 
die es heute noch gibt. Dabei wurden durch die Entdeckung 
der mineralischen Düngung (Justus von Liebig) enorme Er-
tragssteigerungen auf vormals oft gar nicht gedüngten Gras-
flächen erzielt. Die starke Düngung führte zu artenarmen 
Vielschnittwiesen, die jedes Jahr leicht als beispielsweise 
typisch gelb blühende Wiesen voller Löwenzahn zu erkennen 
sind. Auf der Strecke geblieben ist dabei die Artenvielfalt an 
Pflanzen und Tieren, die dieses reiche Angebot genutzt hatten.

JEDE BLUMENART HAT IHREN BEVORZUGTEN 
STANDORT UND BODEN
Bevor wir von bunten Blumenwiesen, Schmetterlingen, Wild-
bienen, Hummeln und Käfern träumen, sollten wir über ei-
nige Gesetzmässigkeiten nachdenken. Betrachten wir Pflan-
zen an ihrem natürlichen Standort, so fällt uns auf, dass an 
nährstoffreichen Standorten, wie etwa um eine Alp herum, 
andere Blumen wachsen als an mageren Standorten wie bei-
spielsweise auf Trockenflächen und in Kiesgruben. An Stand-
orten mit kalkhaltigem Boden, wie im Jura, wächst eine ganz 
andere Flora als auf silikatreichen, sauren Standorten wie im 
Schwarzwald. Auf feuchten Böden, entlang von Flüssen und 
Bächen, findet man andere Blumen und Gräser als auf trocke-
nen Böden wie Trockenrasen.
 Dass eine Pflanze dort wächst, wo sie wächst, 
hängt von den drei klimatischen Faktoren Licht, Wärme 
und Kontinentalität sowie den drei Bodenfaktoren Feuch-
tigkeit, Bodenreaktion (Säure/Kalk-Reaktion) und Stick-
stoffversorgung ab. Für die Anlage unserer Blumenwiese 
kümmern wir uns hauptsächlich um die Bodenfaktoren,

da wir diese in einem bestimmten Rahmen auch verändern 
können. Grundsätzlich wachsen auf mageren Böden arten-
reichere Wiesen, da zu hohe Nährstoffgehalte die starkwüch-
sigen Krauter und Gräser fördern, während lichtbedürftige 
Arten wie die Karthäusernelke wegen der starken Konkur-
renz keine Chance hätten und verdrängt wurden. Will man 
im Hausgarten eine Blumenwiese anlegen, so findet man 
meist nährstoffreiche, schwere Böden vor, die durch Auftra-
gen und Einfräsen einer Sandschicht ausgemagert werden 
können. Wird bei einem Hausneubau der Garten neu ange-
legt, und hat man sich für die Anlage einer Blumenwiese 
entschieden, so lässt sich dies von Beginn der Planung an 
berücksichtigen. Der nährstoffreiche Oberboden kann ma-
schinell abgeschoben werden und ein Einarbeiten von Sand 
führt auch hier zur Bodenlockerung.

ÜBERLEGUNGEN ZUR NUTZUNG UND PFLEGE 
EINER WIESE
Des Weiteren sollte man vor der Anlage einer Blumenwiese 
über die beabsichtigte Nutzung sowie den Pflegeaufwand 
nachdenken. Spielen Ihre Kinder gerne Fassball, so ist eine 
Blumenwiese eher ungeeignet, da ihre Wuchshöhe von 50 
bis 80 cm dem Spieldrang entgegenstehen würde. Sehr 
lehrreich für Kinder sind mit dem Mäher geschnittene, ge-
schwungene Pfade durch die Blumenwiese, da sie entlang 
des Mähwegs viele Tiere beim Besuch der Blüten beobach-
ten können. Je nach Nährstoffgehalt im Boden muss man 
mit 2 bis 3 Schnitten pro Jahr rechnen. 3 Schnitte werden 
die ersten 1 bis 3 Jahre nötig sein, wenn sich noch viele 
Nährstoffe im Boden befinden. Durch den Schnitt wird 
der Boden ausgemagert, so dass man später mit 2 Schnit-
ten Anfang Juni und im September auskommt. Überlegen 
Sie, was Sie mit dem Schnittgut anfangen wollen. Selbst 
eine Fläche von nur 50 m2 Blumenwiese bringt so viel 
Mähgut, dass Sie entweder einen grossen. Komposthaufen 
haben sollten oder besser noch einen Abnehmer wie einen 
Bauern oder Hobbylandwirt, der es seinen Tieren verfüt-
tern kann. Von grosser Bedeutung ist auch die Samenmi-
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Arten wie hier im Bild Klatsch- und Seidenmohn ver-
schwinden meist im zweiten und dritten Vegetationsjahr.

schung für Blumenwiesen. Hier bietet der Handel viele, aber 
auch sehr ungeeignete Mischungen an. Achten Sie auf ar-
tenreiche Mischungen mit einem, möglichst kleinen Anteil 
an einjährigen Arten wie beispielsweise Klatschmohn und 
Kornblume und andere. Der prozentuale Anteil der Kräuter 
sollte immer grösser sein als der Anteil der Gräser. Im Haus-
gartenbereich werden meist Universalmischungen eingesetzt, 
die ein recht weites Spektrum an Bodentypen abdecken. Es 
setzen sich dann die Arten durch, die mit dem gegebenen 
Standort am be -sten zurechtkommen. Wenn Sie zum vorn-
herein wissen, dass Ihr Boden mehr kalkhaltig oder silika-
thaltig ist, so verwenden Sie besser Mischungen, die diese 
Standorte berücksichtigen. Ist Ihr Standort eher feucht, so ist 
Ihre Aussaat nur von Erfolg gekrönt, wenn Sie von Anfang an 
beispielsweise eine Feuchtwiesenmischungverwenden. Auf 
solchen Standorten Wiesensalbei ansiedeln zu wollen, schlägt 
ganz sicher fehl.

 b i o t e r r a   2 / 2 0 0 6     23F o t o s :  M a r i o n  N i c k i g

Bioterra Service
Ausgezeichnet: Fürs Schweizer Mitteiland 
ge-eignet ist die hier abgebildete Mischung 
«Sonnige Blumenwiese«. Es ist eine Univer-
salmischung mit 31 mehrjährigen heimischen 
Wiesenblumen, 5 einjährigen Wildkrautern und 
3 mehrjährigen schwachwüchsigen Gräsern. Sie 
wurde vom Deutschen Verein für naturnahe 
Garten- und Landschaftsgestaltung mit «sehr 
empfehlenswert» ausgezeichnet. Diese Mi-

schung kann bestellt werden bei: Syringa-Samen, Bachstrasse 7, D-78247 Hil-
zingen-Binningen.
Samenmischungen für unterschiedliche Standorte sind auch bei folgender 
Naturgarten-Gärtnerei erhältlich: Wildstaudengärtnerei Patricia Willi, Waldi-
brücke, 6274 Eschenbach, Tel. 041/448 10 70, www.wildstauden.ch. 
Buchtipp: Lebendige Naturgärten, planen, gestalten, pflegen, Peter Richard, 
AT-Verlag, Baden, 2002, ca. Fr. 49.90, bei Bioterra erhältlich.

R AT S C H L Ä G E  F Ü R  D I E  P R A X I S

Eine Blumenwiese anlegen und 
richtig pflegen

DIE BESTEN ERFOLGE erzielen Sie, wenn Sie eine 
Blumenwiesenmischung auf offenen Böden aussäen. Einsaat 
in bestehende Grünflächen wie in den Rasen zeitigen wenig 
Erfolg, da die Gräserkonkurrenz zu stark ist. 
FALLS SIE DEN RASEN umgegraben haben, sollten Sie die 
Grassoden entfernen und ein krümeliges Beet herrichten. 
IST DER BODEN VORBEREITET, bietet sich als Saatter-
min die Zeit von Ende März bis Anfang Oktober an. Aussaa-
ten im Spätsommer und Herbst haben den Vorteil, dass die 
Kaltkeimer wie Klappertopf, Wiesenkerbel oder Hahnenfuss 
bereits im nächsten Frühjahr keimen. 
SÄT MAN IN DEN WARMEN MONATEN wie Juni bis 
August, beschleunigt man das Keimen, sofern man die Fläche 
ständig feucht hält. Dies kann jedoch in trockenen Jahren und 
bei grossen Flächen sehr aufwändig sein. 
VON HOCHWERTIGEN MISCHUNGEN mit geringem 
Gräseranteil sät man 1 bis 2 g/m2. Diese Saatgutmenge ist zur 
Etablierung einer Blumenwiese völlig ausreichend. Allerdings 
muss man sich etwas gedulden; bis sich ein geschlosse ner 
Bestand entwickelt, dauert es etwa ein Jahr. 
DIE MEISTEN ARTEN KEIMEN unter guten Vorausset-
zungen in 2 bis 8 Wochen. Durch das Umgraben oder Fräsen 
wachsen aber auch wieder viele Unkräuter. Diese unerwünsch-
ten, meist einjährigen Wildkräuter entfernt man durch einen 
ersten Pflegeschnitt, wenn sie etwa 15 bis 20 cm hoch sind.
ARTEN WIE MELDE, KNÖTERICHARTEN ODER SENF 
können manchmal nach dem Umgraben dermassen dicht 
wachsen, dass sie die eigentlichen Keimlinge der Wildblumen 
fast verdrängen. Wenn dies eintrifft, muss der Pflegeschnitt 
wiederholt werden. Im ersten Jahr können unter guten Keim-
bedingungen einzelne Arten blühen. Die erste volle Blüte zeigt 
sich jedoch erst im Jahr nach der Einsaat. 
VOM WIESENSCHNITT AB DEM ZWEITEN JAHR hängt 
es ab, wie gut sich die Blumenwiese entwickelt. Bei nicht zu 
nährstoffhaltigen Böden sollten unbedingt 2 Schnitte etwa 
Anfang/Mitte Juni sowie Ende August/Anfang September 
eingehalten werden.
MIT DEM FRÜHEN SCHNITT tut man sich in der Regel 
schwer, weil viele Arten noch in voller Blüte sind. Trösten 
Sie sich mit der zweiten Blüte, die etwa 4, Wochen danach er-
scheint. Wenn Sie mit dem Schnitt zuwarten, bis alles verblüht 
ist, so kann dies bis Juli/August dauern. Zu diesem Zeitpunkt 
versamen sich aber auch die Gräser sehr stark und verdrängen 
konkurrenzschwächere Arten. 
EINJÄHRIGE ARTEN WIE KLATSCHMOHN, KORNRADE 
und andere bunte Arten, die in manchen Mischungen enthal- 
ten sind, werden meist dazugemischt, damit für ungedudige
Freunde von Blumenwiesenbereits im i. Jahr etwas Buntes
blüht. Die Arten werden jedoch im 2. oder 3. Jahr veschwun-
den sein. Bis sich eine richtige Blumenwiese etabliert hat, 
können mehrere Jahre ins Land ziehen. Man muss damit rech-
nen, dass das Artenspektrum, sich verändert; standortgemässe 
Arten wandern ein. Und es ist erstaunlich, wie viele Tiere 
einwandern werden, die den reich gedeckten Tisch in Form 
von Nektar, Pollen, Blättern oder Samen nutzen. Sie werden 
sich daran freuen!


