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Empfehlungen des NABU Leipzig zur Vorbereitung, Aussaat und Pflege bei der Neuanlage einer 

Wildblumenwiese mit der Saatgutmischung NABU- Blütentüte des Projektes „mein Biotop“ 

 

Artenreiche Blumenwiesen sind Lebensraum für unzählige Tierarten. Für eine Blumenwiese genügt es 

meist, die Wiese weniger zu mähen, damit die vorhandenen Kräuter zur Blüte gelangen und damit einen 

wertvollen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt zu leisten. Für weniger Geduldige oder bei artenarmen 

Rasenflächen kann eine Neueinsaat mit regionalem Saatgut ein kleines Biotop bereitstellen. 

Der NABU Leipzig hat im Rahmen des Projektes „mein Biotop“ eine Wiesenmischung, abgestimmt auf 

die in Leipzig vorkommenden Wildbienenarten sowie die Tagfalter des Siedlungsraumes entwickelt. Die 

Mischungszusammensetzung mit Angaben zum ökologischen Mehrwert finden Sie hier: 

 https://www.mein-biotop.de/die-elemente/bluetenpflanzen/samenmischung 

 

1. Standort 

Eine richtige Wildblumenwiese sollte mindestens 16 Quadratmeter groß sein. Bei weniger Platz lege 

lieber einen blütenreichen Saum an. Bei schattigen Standorten gelingt die Anlage einer artenreichen 

Wildblumenwiese nicht, denn umso sonniger die Fläche ist, desto mehr Blütenpflanzen können sich 

entwickeln. Auch im Traufbereich von Baumkronen ist die Wiesenanlage eher ungünstig, da durch die 

bodenvorbereitenden Maßnahmen die Feinwurzeln der Bäume negativ beeinträchtigt werden.  

Denke ebenfalls daran, dass eine Blumenwiese möglichst nicht betreten werden sollte, denn nur so 

können die Wiesenblumen ungestört aufwachsen und auch einfach gemäht werden. Sinnvoll es ist 

ebenfalls, einen konfliktfreien Bereich zu wählen. Sind z.B. häufig Kinder oder Haustiere zum Spielen 

im Garten oder dient die Fläche als Abkürzung über das Firmengelände, bietet sich eher ein besonnter 

Randbereich oder die Aussaat als Saum entlang einer besonnten Hecke an. 

2. Bodenvorbereitung 

Für die erfolgreiche Ansaat einer artenreichen Wildblumenwiese ist offener Boden wichtig. Es ist 

zwecklos Blumensamen in dichte, bestehende Rasenflächen einzusäen. Der Boden muss vor der 

Neueinsaat vom vorhandenen Bewuchs befreit werden. 

Kleine Flächen: 

Bei kleinen Flächen ist das Abtragen der obersten Bodenschicht, meist der Grasnarbe von 5- 10 cm 

Tiefe zu empfehlen. Dadurch wird der Unterboden freigelegt, dieser ist meist samenfrei, so dass die 

Wildblumensamen ungestört keimen und aufwachsen können. Ideal ist ein nährstoffarmer und gut 
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wasserdurchlässiger Boden. Deshalb kann es bei sehr nährstoffreichen Böden hilfreich sein, etwas 

Sand oder feinen Kies zum Abmagern einzuarbeiten. Der Boden ist fertig vorbereitet zur Einsaat, wenn 

das Saatbett durch Harken feinkrümelig und frei von Wurzelstücken und Wildkräutern ist.  

Große Flächen: 

Bei großen Flächen sollte die unerwünschte Vegetation nach dem Schnitt durch Fräsen entfernt werden. 

Danach sollte die Fläche 3 Wochen brachliegen, so können die noch vorhandenen Samen im Boden 

erneut keimen. Der erneute Aufwuchs von Samen- und Wurzelkräutern sollte dann nochmals durch 

Fräsen oder Grubbern entfernt werden, die Bearbeitungstiefe sollte bei mindestens 10- 15 cm liegen. 

Bei sehr lehmigen Böden kann auch Sand zum Abmagern der Fläche eingefräst werden, denn die 

zarten Wiesenblumen lieben nährstoffarme Böden, auf denen starkwüchsige Pflanzenarten keine 

Konkurrenz sind. Ein dritter Fräs- oder Grubberdurchgang mit ggf. erneutem Einarbeiten von Sand nach 

etwa 3 Wochen sorgt dafür, dass wirklich keine unerwünschten Samen- und Wurzelkräuter mehr im 

Boden vorhanden sind. Der Boden ist fertig vorbereitet zur Einsaat, wenn das Saatbett feinkrümelig und 

frei von Wurzelstücken und Wildkräutern ist.  

3. Aussaat 

Der Herbst ist die beste Zeit für die Aussaat, denn unsere heimischen Wiesenblumen verlieren ihre 

Samen meist im Spätsommer und Herbst und viele heimischen Wiesenblumen benötigen kalte 

Temperaturen und Feuchtigkeit, um zu keimen. Verwende stets Regiosaatgut, denn viele Tiere sind auf 

die Pflanzen der Region und deren Blütezeit spezialisiert. Günstig ist die Aussaat vor ergiebigen 

Regenfällen, das spart das Angießen.  

Das Saatgut wird mit der Hand ausgestreut, als Streuhilfe eignet sich Sand zum Beimischen, das 

Ausstreuen sollte möglichst kreuzweise ausgeführt werden. Ein anschließendes Andrücken der Samen 

beugt dem Wegfliegen sowie dem Verschwemmen durch Regen oder Gießen vor. Wir empfehlen 2g 

Saatgut/ Quadratmeter, dadurch ist mit 200–400 Pflanzen/ Quadratmeter zu rechnen. Zu dichte 

Pflanzenbestände können sich nicht optimal entwickeln und werden dadurch anfälliger gegen 

Trockenheit, deshalb sollte nicht zu viel Saatgut verwendet werden. 

 

4. Pflege 

Im ersten Jahr sollte die Wiesenentwicklung beobachtet werden. Bei der Neuanlage von Wiesen ist ein 

Schröpfschritt sinnvoll, wenn unerwünschte Ruderalarten  wie Ackerkratzdistel, Melde usw. massiv 

auflaufen und den Erfolg der Ansaat gefährden würden. Dann ist ein Schröpfschnitt ca. 6 - 8 Wochen 

nach dem Aussäen bei 10-20 cm Bestandshöhe aber immer vor dem Aussamen der unerwünschten 

Arten durchzuführen. Der Mäher sollte dabei auf eine Höhe von 7- 8 cm eingestellt werden. Ist kein 
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Schröpfschnitt nötig, kann je nach Witterung und Wiesenentwicklung eine ein- oder zweimalige Mahd 

pro Jahr mit anschließender Beräumung des anfallenden Mahdgutes durchgeführt werden.  

 

Sehr nährstoffreiche Wiesen sollten 3- mal im Jahr, sehr nährstoffarme Wiesen einmal im Jahr gemäht 

werden. Da sich jede Wiese anders entwickelt, können keine konkreten Zeitpunkte für die Mahd 

angegeben werden. Die erste Mahd findet meist mit dem Verblühen der Margeriten statt. Sobald der 

Boden von oben betrachtet im ersten Jahr nicht mehr zu sehen ist, sollte die Wiese gemäht werden. 

Das anfallende Mahdgut muss beräumt werden. Sobald die Wiese höher als kniehoch ist, kann wieder 

gemäht werden. Im Herbst sollte das letzte mal gemäht werden, um Nährstoffeinträge über den Winter 

zu minimieren. Ideal ist es, das Mahdgut einige Tage auf der Fläche liegen zu lassen, so können noch 

Samen ausfallen und Insekten in die noch ungemähten Wiesenbereiche umsiedeln. 

Für eine biodiversitätsfördernde Pflege sollte die Fläche möglichst nicht mit einem Schlag gemäht 

werden. Es sollten stets etwa 10 - 30% der Fläche mit ihrer Vegetation und den daran lebenden Insekten 

ungemäht bleiben. So kann bei jedem Mahdzeitpunkt ein Teil der Insektenpopulationen überleben, sich 

weiterentwickeln und später von hier aus die gemähten Bereiche wieder besiedeln. Auch über 

den Winter sollte Vegetation erhalten werden, weil daran Raupen, Puppen und Imago die kalte 

Jahreszeit überdauern. Diese Bereiche können während der ersten warmen Tage ab März gemäht 

werden.  

Die Verwendung von schneidenden Werkzeugen ist gegenüber rotierenden Mähwerkzeugen wie 

Rasenmähern zu bevorzugen. Rotationswerkzeuge, welche die Vegetation mehrfach schneiden, 

schlagen und zerkleinern, führen zu erheblichen Ausfällen bei Insekten. Die Schnitthöhe sollte möglichst 

bei 8–10 cm liegen, so werden am Boden lebende Tiere sowie die Rosetten von Pflanzen geschont. 

 


