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Blumenwiese

Folgende Firmen bieten u.a. Blumen-
saaten über das Internet an:

Saaten Zeller, U2 Mischungen, oder die Veitshöchhei-
mer Bienenweide Nordwest

www.saaten-zeller.de

www.kiepenkerl.de

www.rieger-hofmann.de

www.rasen-ullrich.de 

Der regionale Land- und Fachhandel bietet auch Saaten 
an bzw. kann alles besorgen. In den städtischen Rabat-
ten werden überwiegend  jährige Mischungen ausge-
sät, da solche Blumenwiesen häufig auch besonderen 
Belastungen (Salz) ausgesetzt sind. Das können Sorten 
sein wie 

• Florentina Hoch

• Florentina niedrig

• Rosali bunt

• Lucia schnellwachsend

So gibt es heute fast für jeden Standort, ob sauer oder 
basisch, ob mager oder fett die passende Blumenwie-
senmischung.

Wer eine Bodenprobe macht, kennt natürlich seinen 
pH-Wert und Nährstoffgehalt! 
Im Außenbereich wird die Stadt kräuterreiche Regio-
nalmischungen, sogenannte Mischungen für das West-
deutsche Tiefland mit Unterem Weserbergland (U2) 
mit unterschiedlichen Ausprägungen je nach Standort-
voraussetzung verwenden. 

• U2 Kräuterreiche Grundmischungen, 

• U2 für Mager und Sauer,

• U2 Feuchtwiese, 

• und Veithöchshöchheimer Bienenweide Nordwest. 

Auch wir werden weitere Erfahrungen sammeln.
Wir hoffe Ihnen geholfen zu haben und wünschen Ihnen viel 
Freude an Ihrer Blumenwiese.
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Blumenwiesen
Von vielen Bürgern und der Wissenschaft wird ein Rück-
gang der Insektenpopulation beklagt. Die Stadt Bad Oeyn-
hausen hat beschlossen, dagegen etwas zu unternehmen. 

Unter Anderem werden mangelnde Blühflächen in der 
Landschaft als eine der möglichen Ursachen diskutiert.  
Auch ist wissenschaftlich hinterlegt, dass einige Insekten 
bestimmte Blühpflanzen benötigen, um leben zu können. 
So ist z.B. für den Schwammspinner die Wilde Möhre als 
Futterpflanze von besonderer Bedeutung. Um die richtige 
Blühmischung zu finden,  beschäftigen sich Saatgutfirmen 
schon seit vielen Jahren mit dieser Thematik. Verhindert 
werden sollte, dass unerwünschte Pflanzen, die sich be-
reits ausgiebig aufgrund von überversorgten Böden oder 
weil andere Faktoren sie begünstigen, weiter ausbreiten. 
Eine massenhafte Ausbreitung einzelner meist nährstoff-
liebender Arten verdrängt dann auch heimische Arten. 

Auch sollte möglichst regionstypisches  (autochthones)  
Saatgut ausgebracht werden. Insbesondere im Außen-
bereich sollte man sich für  regionale mehrjährige Mi-
schungen entscheiden, da solche Mischungen am ehesten 
gewährleisten, dass sie dauerhafter blühen und sich eta-
blieren. Natürlich können im Gartenbereich auch jährige 
Blühmischungen ausgebracht werden. Der Handel bietet 
dazu zahlreiche Blühmischungen in allen Farben und Sor-
ten an.

Wildpflanzen weisen in der Regel bestimmte genetische 
Anpassungen an ihre Region auf. Im Laufe der Zeit sind 
Anpassungen an die regionstypischen Eigenheiten des 
Bodens, des Klimas oder anderer Umweltbedingungen 
entstanden.

Spätestens mit Beginn des Jahres 2020 dürfen nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz nur noch gebietsheimische Ar-
ten in der freien Landschaft ausgebracht werden. 

Bei der Sortenauswahl gibt es im Internet reichlich Infor-
mation und auch Anbieter von Saaten und entsprechen-
dem Fotomaterial.

Zum Beispiel bieten einige Saatgutanbieter, wie  Saaten 
Zeller oder Rieger- Hofmann für jede Region zertifiziertes 
Saatgut an. Dazu gibt es auch noch viele Erklärungen und 
Anbauanleitungen. Hier alles zu beschreiben, würde den 
Rahmen sprengen. Unsere Erfahrungen mit Blumenwie-
sen sind, dass es jedes Jahr anders ist und der Vegetati-
onsverlauf mit entscheidet.

Hier einige Anbautipps
• Der Saatzeitpunkt sollte von April bis Mai liegen, bei 

ausreichender Feuchtigkeit auch noch bis Ende Mai.

• Der erste Keimling kommt nach ca. 2-3 Wochen, also 
Geduld!

• Es muss ein feinkrümliges Saatbeet hergerichtet wer-
den.

• Das Saatgut darf nur auf den Boden abgelegt und an-
schließend angewalzt werden (Lichtkeimer). Es darf 
nicht zugedeckt werden.

• Die Saatstärke entsprechend den Empfehlungen aus-
bringen (häufig 2-3g/m²), wobei auch hier die Aussa-
ge „mehr hilft mehr“ nicht stimmt. 

• Bei Trockenheit sollte die Fläche gerade in den ersten 
4 Wochen feucht gehalten werden.

• Die Fläche sollte möglichst frei von Unkräutern sein 
und eine Aussaat in Rasenflächen funktioniert nicht, 
da es sich um Lichtkeimer handelt.

• Je nachdem, welche Sorte sie gewählt haben, kann 
eine Mahd sinnvoll sein. Bevor das Schnittgut dann 
von der Fläche genommen wird, sollte es so sehr ab-
getrocknet sein, dass der Samen herausfällt und auf 
der Fläche verbleibt.


