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„Der Landkreis Aschaffenburg summt!“ 
    

  Insektenfreundliche Ansaaten   

 

Vorgehen im Überblick 

 

 Fläche frei von Bewuchs machen, Rasensoden, etc. entfernen 

 Fläche für eine Neuansaat einer längeren Schwarzbrache unterziehen, immer wieder umbrechen und auf-

laufende Gräser und unerwünschte Wildkräuter, etc. entfernen, Großflächen fräsen, Kleinflächen mit Kul-

tivator durchziehen, ggf. schwere Böden vorher umgraben 

 für viele Blühmischungen muss der Boden abgemagert werden, z.B. Sand untermischen 

 ca. 4 Wochen vor Aussaat Fläche nochmal gut lockern u. unerwünschte Wildkräuter entfernen  

 Großflächen mit Egge, Kleinflächen mit Gartenrechen feinkrümelig machen und einebnen, vor Ansaat 1-2 

Wochen ruhen lassen  

 Bitte Saatgut mit vielen heimischen Pflanzen verwenden, denn viele unserer heimischen Insekten bevor-

zugen nur diese! 

 Aussäen: ab April, am besten vor einer Niederschlags-Periode. 5-8g/m² Saatgut, 1:5 mit Schrot o. Spelzen 

mischen, Großflächen mit Sämaschine o. Streuwagen, Kleinflächen mit der Hand gleichmäßig ausstreuen  

 Andrücken, Großflächen walzen, Kleinflächen mit Gartenrechen oder mit einem Brett andrücken 

 Wichtig: Die Saat nicht unterrechen. Die Blumensamen sind Lichtkeimer! 

 Jäten (4-6 Wochen nach Saat): unerwünschte Wildkräuter auszupfen  

 Wässern während der Keimphase ist in trockenen Wetterperioden ratsam. Vorsichtig wässern, so dass 

das Saatgut nicht wegschwemmt!  

 Nicht wundern! Im 1. Jahr entwickeln sich bei einer mehrjährigen Blumenwiese keine Blüten, sondern nur 

die Blattrosetten der ausdauernden Wiesenblumenarten. Diese wachsen nur bodennah. Im 2. Jahr entwi-

ckeln sich aus den Blattrosetten die Wiesenblumen. 

 Bei einigen Samen-Mischungen sind für die Blüte im 1. Jahr auch einjährige Arten enthalten. Diese blühen 

im 1. Jahr und verschwinden in den Folgejahren wieder, wenn die 2- und mehrjährigen Arten blühen. 

 Mähen: Im 1. Jahr nach der Einsaat, wenn der Aufwuchs eine Höhe von ca. 30 cm erreicht hat auf 10 cm 

abmähen (nicht tiefer, sonst werden die Blattrosetten zerstört!) – Mahdgut entfernen! 

 ab dem kommenden Jahr Sommermahd nach der Samenreife (zum beginnenden Verblühen der Marge-

rite) – Herbstflor wächst durch und die Wiese blüht ein zweites Mal schön 

 abgeblühte Blumenwiese über den Winter stehen lassen und erst im kommenden zeitigen Frühling mä-

hen! – Überwinterungsquartier für Insekten und Kleingetier, Nahrungsquelle für Vögel 

 

 


