
Gartentipp Juni 

„Blüten aus Tüten“ -  Blühstreifen, einfach aus der Samentüte! 

Dieser Slogan verspricht für viele Gartenbesitzer einen guten Erfolg mit attraktiven Blühflächen bei 

wenig Aufwand. Tatsächlich greifen auch immer mehr Städte und Gemeinden zu Blühmischungen, 

denn diese rufen immer große Begeisterung hervor in den Wochen ihres Blütenhöhepunktes.  

Bei den meisten Mischungen beschränkt sich der Blühzeitraum auf den Frühsommer, bei guten 

Mischungen hält die Blüte durch beigemischte Arten wie Wilde Karde oder Wilde Malve auch noch 

später. Verblühen dann die frühesten Arten und setzen Samen an, rufen manche Mitbürger schnell 

nach Sauberkeit und Ordnung. Ein gewisser Anteil abgeblühter Stängel ist aber nicht nur wichtig zur 

Samenbildung für die kommenden Jahre, sie sind auch Nahrungsgrundlage für manchen Vogel, zum 

Beispiel für den Distelfink.  

Einjährige Mischungen - Guter Erfolg bei begrenztem Aufwand  

Damit die Ansaaten wirklich gut gelingen und lange Freude machen sind einige Punkte zu beachten. 

Vor jeglicher Einsaat sollte klar sein: Die Ansaatmischungen für verschiedene Zwecke unterscheiden 

sich grundlegend.  

Einjährige Sommerblumenmischungen bestehen aus einjährigen Pflanzen, die nach der Blüte Samen 

ansetzen und absterben. Nach der Einsaat im April beginnen früh blühende Arten meistens noch im 

Mai mit der Blüte. Sie werden dann bei guten Mischungen überwachsen von später blühenden Arten, 

die letzten davon blühen durch bis zum Frost. Nach Mai/Juni sollte man solche Mischungen nicht 

mehr aussäen, das Risiko unzureichender Keimung steigt, vor allem bei Trockenheit. Wer unbedingt 

noch aussäen will, wählt besonders leicht keimende Einzelarten oder selbst hergestellte Mischungen 

mit wenigen Vertretern solcher Arten, wie Phacelia, Borretsch, Buchweizen oder Ringelblumen. 

Einjährige Blühwiesen benötigen am besten normale Gartenböden. Zu sandige, magere Böden muss 

man im Sommer oft gießen.  

Im nächsten Jahr wird dann wieder neu ausgesät, wenn wieder ein bestmöglicher Anblick angestrebt 

wird. Wer sparen will, sammelt ab Hochsommer reifende Samenstände, trocknet sie und sät sie im 

nächsten Jahr neu aus.  

Am einfachsten ist es, den Bestand über Winter stehen zu lassen, im zeitigen Frühjahr abzumähen 

und wenn möglich flach zu mulchen. Es wird sich dann ein Bestand entwickeln, der dem des 

Vorjahres mehr oder weniger gleicht. Unter günstigen Umständen lässt sich dieses Verfahren auch 

über mehrere Jahre wiederholen. Die besten Ergebnisse erzielt man aber mit einer kompletten 

Neuanlage mit Bodenbearbeitung.  

Hauptproblem bei einjährigen Blühflächen, die über mehrere Jahre erhalten werden sollen, sind 

Wurzelunkräuter, die nicht ausreichend entfernt wurden bei der Anlage der Fläche. Dazu gehören 

Winden, Disteln oder Quecken. Fast genauso gefährlich sind Samenunkräuter wie Hirsen, Amaranth 

oder andere schnell und mächtig wachsende Arten, die sich von Jahr zu Jahr breiter machen. Sie 

sollten bereits nach der ersten Einsaat möglichst frühzeitig, also im noch sehr jungen Zustand, 

entfernt werden. Und auch späteres Durchjäten - immer spätestens vor dem Aussamen - lohnt sich. 

Franzosenkraut oder  Hirse, sollten unbedingt zur Blüte ausgejätet werden. Hilfreich kann der zeitige 

Einsatz eines Rasenmähers sein, der die schnellwachsenden Unkräuter vor der Samenreife abmäht 

und durch diesen „Schröpfschnitt“ die Konkurrenzfähigkeit der langsam wachsenden Arten der 

Einsaatmischung verbessert. Diese haben zu diesem Zeitpunkt aufgrund ihrer langsamen Keimung 

die Schnitthöhe noch nicht erreicht. 



 „Einjährige Mischungen" bestehen überwiegend aus Zierpflanzen, oft sind besonders 

farbenprächtige oder lang blühende Sorten beteiligt. Sie sind für den Siedlungsbereich geeignet.  

„Mehrjährige Mischungen“ ähneln im ersten Jahr den „Einjährigen“. Durch Beimischung langlebiger 

Arten im Saatgut setzen sich in den Folgejahren je nach Standort aber andere Arten wie Margeriten, 

Schafgarbe oder Wiesenknopf durch. Ein bis zwei Mal muss pro Jahr wird gemäht, um 

Gehölzaufwuchs zu verhindern. Das Mähgut wird nach dem Abtrocknen und erfolgtem Samenausfall 

abgeräumt. 

In der freien Landschaft sind Mischungen heimischer Arten aus regionaler Produktion 

vorgeschrieben. Zur Begrünung von Restflächen gibt es preisgünstige „Brachemischungen", die nur 

einen Schnitt im Spätwinter erfordern. Sie bieten mit ihren dürren Samenstängeln Futter für Vögel 

und Überwinterungsquartiere für Insekten.  

 

Wie wird ein Rasen zur Blumenwiese? 

 

Bunt blühende Wiesen mit sommerlichem Bienensummen und lässig schaukelnden Schmetterlingen -

davon träumen viele Freizeitgärtner. Ältere erinnern sich gerne an die Sommerwiesen der Kindheit, 

jüngere wollen einfach wieder mehr Natur in ihrem Garten zulassen. Wer eine Blumenwiese im 

eigenen Garten schaffen möchte, muss sich allerdings zuvor überlegen, wie diese Fläche tatsächlich 

genutzt werden soll. Wiesen „wie früher" sollten, außer wenige Tage nach der Mahd, möglichst 

wenig betreten werden, es sind also keinesfalls Spielflächen. Auch Sommerblumen - Mischeinsaaten 

sind nicht begehbar. Extensive Rasenflächen mit Gänseblümchen, Weißem Klee und Gundermann 

sind für viele ein Kompromiss, weil sie sich zum gelegentlichen Spiel oder als Liegewiese eignen.  

 

Rasenflächen sind zudem oft unansehnlich, wenn Probleme durch verdichteten Untergrund , 

Schatten durch die größer werdenden Gehölze und Bäume, oder einfach auch wiederholter 

Wassermangel im Sommer überhand nehmen. 

Oft wurden die Rasenflächen auf ungeeigneten schweren Lehmböden eingesät. Ein solcher 

Untergrund verdichtet zunehmend, wenn die Flächen bei Nässe, vor allem im Frühjahr, betreten 

werden. Schwindet mit dem zunehmenden Wachstum von Gehölzen in der Umgebung die 

Sonneneinstrahlung leiden Gräser mehr als manche schattenverträgliche Stauden oder Bodendecker. 

Bei langanhaltender Trockenheit können sich manche Grasarten zwar erstaunlich schnell 

regenerieren, sobald es im September wieder kühler und feuchter wird. Oft machen sich aber in der 

Trockenzeit Kleearten, Löwenzahn oder andere Tiefwurzler breit. 

 

Bei der Umwandlung zur Blumenwiese empfiehlt sich in so einem Fall eine komplette Neuanlage. Nur 

so lässt sich ein feinkrümeliges Saatbeet sicherstellen. Und nur so lässt sich der Untergrund aufreißen 

und zum Beispiel durch Zugabe von Sand abmagern und durchlässig machen.  

 

Bei lockeren Böden hat man es leichter: Man mäht seltener, räumt aber den Schnitt nach der 

Samenreife und dem Aussamen vollständig ab.  



Punkt- oder streifenweise kann man im zeitigen Frühjahr die Grasnarbe entfernen und mit den 

erwünschten Arten einsäen. Noch schneller geht es - natürlich vorrangig bei kleineren Flächen- durch 

Anpflanzung typischer Wiesenstauden wie Wiesensalbei oder Wiesenstorchschnabel, die in guten 

Staudengärtnereien erhältlich sind. 

 

 


