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Vom Rasen zur Blumenwiese
Jeder kennt sie, jeder mag sie und jeder Naturfreund möchte am liebsten eine eige-

ne haben: eine Wiese mit wild wachsenden, farbenfröhlichen Blumen. Damit sich der 

Traum nicht als Trugbild entpuppt, muss Mann oder Frau einiges wissen. 

Die herrlich bunten Blumenwiesen, denen wir auf Wanderungen oder in Prospekten 

begegnen, sind oft Idealbilder. Sie wecken Erinnerungen an den Schulweg durch far-

benfröhliche Matten oder die Sehnsucht nach Natürlichkeit in einer zunehmend grau-

geprägten Umgebung. Die eigene Blumenwiese im Garten ist durchaus realisierbar. Es 

müssen aber einige Grundvoraussetzungen beachtet werden. 

Ein erster wesentlicher Punkt für die erfolgreiche Anlage einer Blumenwiese ist eine re-

alistische Einschätzung der Möglichkeiten. Es verhält sich mit den Bildern auf den Pro-

spekten und Packungen der Saatgutfirmen ganz ähnlich wie mit den Hochglanzbildern 

der Modezeitschriften. Die Models sind in voller Blüte und im besten Licht aufgenom-

men, was allzu gerne zu Fantasievorstellungen und übersteigerten Erwartungen führt. 

Das Anlegen einer Blumenwiese kommt einem Zeitraffer von 500 Jahren gleich. Auf ei-

nen Schlag befinden sich etwa 50 verschiedene, aufeinander abgestimmte Pflanzenarten 

auf dem Grundstück. Der Artenreichtum unterliegt einem hoch komplexen Beziehungs-

netz. Ein filigranes Kräftespiel steuert die Bestandeszusammensetzung. Eine Wiese ist 

in dauernder Entwicklung und präsentiert sich uns Monat für Monat, Jahr für Jahr in 

neuen Facetten. Erst nach 5 bis 15 Jahren erhält sie ihren eigenen einmaligen Charakter.

Für Geduldige
Geduldige Menschen schicken als Erstes den Rasenmäher in Rente und beobachten, 

was geschieht. Löwenzahn, Klee und vielleicht auch Margeriten nutzen wohl die Chan-

ce, die Fläche zu besiedeln. Das reduzierte Mähen erhöht die Konkurrenzfähigkeit der 

Kräuter und sorgt für Lücken in der Grasnarbe. Der Boden wird durch die unterlassene 

Düngung und das konsequente Abführen des Mähgutes langsam ausgemagert. Wer 

allerdings glaubt, alleine mit Geduld eine artenreiche Wiese zu erhalten, irrt. Vor al-

lem, wenn sich das Grundstück im schweizerischen Mittelland befindet. Wissenschaft-

liche Arbeiten haben gezeigt, dass die Verbreitungsdistanz von Wildblumensamen im 

Durchschnittpro Jahr nur etwa 50 cm beträgt. Arten, die flugfähige Samen produzie-

 Blumenwiese

Blumenwiese

IH_Neubauer.indd   28 17.04.14   15:52



29

IH_Neubauer.indd   29 17.04.14   15:52



30

ren, zum Beispiel der Wiesenpippau, schaffen eine jährliche Wanderung von etwa 200 

Metern. Auch Einsaaten von Wildblumen in bestehende Wiesen oder Rasenflächen sind 

leider nur selten erfolgreich. Mit dem gezielten Einsetzen von Pflanzen kann bei klei-

nen Flächen der Vielfalt etwas nachgeholfen werden. Die Umwandlung eines beste-

henden Rasens in eine ansprechend vielfältige Wiese braucht in jedem Fall eine grosse 

Portion Geduld und kann Jahrzehnte dauern.

Die Neuanlage
Deutlich rascher zum Erfolg führt die Neuanlage. Bei bestehenden Gartenanlagen wird 

der Rasen dafür vollständig abgetragen und der Boden umgegraben.

Sehr gute Möglichkeiten in der Bodenvorbereitung bieten sich, wenn nach einem Neu-

bau der Garten frisch angelegt wird. Auf den für die Wiesen vorgesehenen Flächen kann 

auf Humus teilweise oder bei lockerem Rohboden ganz verzichtet werden. Die erste 

Bodenbearbeitung sollte 4 bis 6 Wochen vor der Aussaat geschehen. Diese Zeitspan-

ne braucht es, damit sich der Boden nach der tiefen Lockerung absetzen kann und die 

im Boden bereits vorhandenen Samen keimen. Unmittelbar vor der Saat wird die Flä-

che noch einmal gesäubert und oberflächlich mit einem Rechen oder Kräuel gelockert.

 

Saatgut
Für Johannes Burri, Wildblumenspezialist der UFA Samen in Winterthur, gibt es für die 

Ansaat von artenreichen Blumenwiesen grundsätzlich keinen ungeeigneten, sprich fal-

schen Standort, sehr wohl aber eine ungeeignete Samenmischung oder nicht erreich-

bare Vorstellungen und Wünsche. Nur wer eine dem Standort, der Pflege und späteren 

Nutzung angepasste Pflanzengesellschaft aussät, kann nach einigen Jahren mit einem 

guten Resultat rechnen. Wer in der Beurteilung des Standortes unsicher ist, tut gut da-

ran, sich von einem Bioterra-Fachbetrieb beraten zu lassen.

Für naturverbundene Gärtnerinnen kommt nur Saatgut mit einheimischen Ökotypen 

in Frage. Um möglichst vielen verschiedenen Standorten gerecht zu werden, enthal-

ten die Mischungen eine möglichst breite Palette an verschiedenen Arten. Der eigene 

Boden wird aber in der Regel nur einer bestimmten Gruppe von Pflanzen gerecht. Das 

führt mit den Jahren zu einer standorttypischen Pflanzengesellschaft. Diese werden 

meist von 4 bis 5 Arten dominiert, die das Bild prägen. Das kann bei trockenen Böden 
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beispielsweise die Wiesensalbei sein oder in feuchten Wiesen die Kuckuckslichtnelke. 

Nebst den im Handel angebotenen Mischungen kann auch mit Heublumen angesät wer-

den. Wer eine schöne, lokale Wiese kennt, kann den Besitzer nach Schnittgut fragen. 

Der optimale Zeitpunkt für das Schneiden der Wiese ist nach zirka 2 bis 3 Wochen Blü-

tezeit. Das Schnittgut wird am Morgen frisch geschnitten und noch feucht zusammen-

getragen, damit möglichst wenig Saatgut ausfällt. Auf der neuen Wiesenfläche wird 

das Heu verteilt und bleibt während 5 bis 6 Wochen liegen, damit es die keimenden 

Samen vor Hitze und starkem Regen schützen kann. 

Aussaat
Der richtige Saatzeitpunkt ist ein ganz wichtiger Faktor, damit eine artenreiche Pflan-

zengesellschaft richtig Fuss fassen kann. Erfolgversprechend sind Aussaaten von Mitte 

April bis Mitte Juni. Der Boden sollte sich auf 6 bis 8 °C erwärmt haben. Bei früheren 

Saaten bleibt das Saatgut wohl unbeschadet liegen, aber inzwischen kann das Unkraut 

wie beispielsweise Hirtentäschchen, Vogelmiere und Acker-Ehrenpreis keimen und holt 

sich einen tüchtigen Vorsprung. Bei Saaten ab Mitte Juni können die beginnende Som-

mertrockenheit und die hohen Bodentemperaturen die Keimung beeinträchtigen. Nicht 

zu empfehlen sind Aussaaten nach dem längsten Tag. Umfassende Versuche haben ge-

zeigt, dass späte Saaten zu einem massiven Artenverlust führen. Bei Neuanlagen emp-
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fiehlt es sich, nach den Sommerferien eine einjährige Gründüngung auszusäen und mit 

der Aussaat der Blumenwiese bis zum nächsten Frühjahr zu warten. 

Bei der Aussaatmenge gilt die Grundsatzregel, weniger ist mehr. Es lohnt sich, die 

Saatgutmenge genau einzuhalten. Eine zu dichte Saat führt rasch zur Verdrängung der 

langsam keimenden Blumenarten. Die Aufteilung der Saat in zwei Arbeitsgänge, ein-

mal längs und einmal quer von Hand, gewährleistet eine gute Verteilung. Viele Wie-

senblumenarten sind Lichtkeimer. Darum darf das Saatgut nur ganz leicht mit dem Re-

chen eingearbeitet werden. Samen, die mehr als einen Zentimeter überdeckt werden, 

gehen verloren. Damit das Saatgut einen guten Bodenkontakt hat und in der Keimung 

nicht austrocknet wird die ganze Fläche gewalzt oder mit einer Schaufel gut angeklopft.

Nach der Ansaat wird mit Geduld und gespannter Vorfreude auf den Blütenzauber ge-

wartet, der versprochen wurde. Wildblumen brauchen 4 bis 8 Wochen Zeit, bis sie aus-

keimen. Die erste schöne Blüte folgt im kommenden Jahr.

Erste Pflege
Der erste Pflegeschnitt gilt den in die Höhe schiessenden Spontankräutern rund 8 Wo-

chen nach der Saat. Auf das Ausreissen von Unkraut und auf das Bewässern sollte im 

Aussaatjahr verzichtet werden; es verursacht wesentlich mehr Schaden als Nutzen. Bei 

hohem Nährstoffangebot sind im ersten Jahr mehrere Säuberungsschnitte nötig. Wich-

tig dabei ist, dass im ersten Jahr die jungen Pflanzenrosetten genügend Licht für ihre 

Entwicklung erhalten. 

IH_Neubauer.indd   32 17.04.14   15:52



33

Pflege ab zweitem Jahr
Auf nährstoffreichen Böden mit hohem Zuwachs kann im ersten Folgejahr ein Vorblü-

tenschnitt sinnvoll sein. Er verhindert das Überschiessen und anschliessende Zusam-

menbrechen der Wiese. Der erste ordentliche Schnitt erfolgt im Mitteland Mitte Juni, 

wenn möglich vor einer Schönwetterperiode.

Das Schnittgut wird auf der Wiese zum Trocknen liegen gelassen. Damit die Samen aus-

fallen, wird das Heu tüchtig gewendet und erst zusammengenommen, wenn es schön 

trocken ist. Wer das Schnittgut unmittelbar nach der Mahd abführt, muss über die Jah-

re mit einem massiven Artenverlust rechnen. Grössere Flächen sollten in Etappen ge-

schnitten werden. Das ermöglicht den Insekten auszuweichen und erhält das Nahrungs-

angebot. Der Schnitt sollte nicht zu tief erfolgen. Die Blumenwiese ist kein Golfgreen. 

Bewährt haben sich 5 bis 10 cm Schnitthöhe. Am einfachsten geht das Mähen mit ei-

ner gut gewetzten Sense, einer Sichel oder mit einem Motormäher mit Fingerbalken. 

Heikel sind Motorsensen mit Faden.

Je nach Witterungsverlauf und Nährstoffangebot ist ein zweiter oder dritter Schnitt 

im Verlauf des Sommers notwendig. Wichtig ist, dass die Wiese nicht ungemäht oder 

frisch gemäht in den Winter geht.

Zu Diskussionen führt immer wieder die Frage, was in der Wiese an Unkraut toleriert 

werden darf. Der Unterschied zwischen Kraut und Beikraut ist fliessend und abhängig 

von Idealbild und Ordentlichkeitsanspruch. Die anfangs dominierenden einjährigen Ar-

ten verschwinden meistens von alleine. Gegen Klee und Blacken hilft nur die Zeit und 

ein extensives Schnittregime. Sie werden kaum ganz verschwinden, aber mit den Jah-

ren diskreter werden. Bei einem Überhandnehmen der Blacken kann sich der Einsatz 

des altbewährten Blackenstechers lohnen. Wem dazu die Zeit oder Energie fehlt, sollte 

zumindest die leuchtendroten Fruchtstände vor dem Versamen entfernen.

Die Anlage einer Blumenwiese ist ein Wagnis, das über Jahre seine Spannung hält 

und uns immer wieder mit überraschender Lebendigkeit die Heiterkeit des Lebens vor  

Augen führt. 
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