Zuerst wird eine Handvoll Kompost-Samenmischung
gegriffen und unter dreimaliger Säbewegung fein
verteilt. Die Fläche wird zuerst in der einen Richtung
abgeschritten und dann in der anderen und schließlich
kreuz und quer dazu. Das gewährleistet die
gleichmäßige Verteilung der Blumensamen. Gerade bei
großen Flächen ist es wichtig, dass von Beginn an
dünn und gleichmäßig gesät wird, sonst wird der
Bestand lückig und unerwünschte Pflanzen können
sich ansiedeln.

Richtig Säen

Für Blumenwiesen die 2-3x gemäht werden, eignen
sich Universalmischungen mit einem breiten
Artenspektrum, der Gräseranteil sollte 30% nicht
überschreiten. Für Wildstaudensäume, die einmal im
Spätherbst bis Spätwinter gemäht werden, gibt es
Mischungen für Standorte von sonnig bis schattig und
trocken bis feucht.

Dann die benötigte Menge Saatgut mit ausreichend
Kompost mischen - für 10m² ca. ein Eimer voll
Kompost. Die feinen und gröberen Samen haften am
Kompost an und werden gut durchmischt.

Das Saatgut wird sehr fein ausgebracht, meist wird es
vom Hersteller genau angegeben und bewegt sich im
Bereich von 2-6g/m². Daher die Fläche vorher
abstecken und berechnen.

Saatgut

Saummischungen enthalten auch einjährige
Blühpflanzen und werden daher auch im ersten Jahr
erst im Herbst gemäht. Es sei denn, es entwickeln sich
Problemunkräuter, dann wird wie oben beschrieben
gemäht.

Immer wenn der Aufwuchs unterschenkelhoch ist, wird
der Bestand im ersten Jahr gemäht. Der Rasenmäher
wird dabei möglichst hoch eingestellt, so 10cm über
dem Boden ist ein gutes Maß.

Bei einer Blumenwiesenmischung entwickeln sich im
ersten Jahr keine Blüten, sondern nur die Blattrosetten
der ausdauernden Wiesenblumen. Diese wachsen nur
bodennah. Alles was höher wird, sind nicht erwünschte
Kräuter und Gräser, die regelmäßig geschnitten werden
müssen, damit die Lichtkeimer und Blattrosetten
genügend Sonnenlicht erwischen.

Pflegeschnitt

Nach dem Aussäen wird der Boden oberflächlich ohne
Druck gerecht. Das bringt die Samen in Verbindung mit
dem Boden. Wichtig: Die Saat nicht unterrechen,
Blumensamen sind Lichtkeimer. Zusätzlich wird die
Saat angedrückt. Das kann mit dem aufgestellten
Rechen geschehen oder es wird ein Brett über die
Ansaat gelegt und begangen oder die Fläche wird
gewalzt. Mit dem Brett angepresst oder gewalzt werden
darf aber nur bei trockenem Untergrund, sonst bleiben
die frisch gesäten Samen hängen.
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Auch wenn es im ersten Jahr noch nicht blüht, im
zweiten Jahr wird‘s blütenreich. Im dritten Jahr blühen
wieder andere Blumen und die Vielfalt erscheint noch
größer. Mit der Zeit pendelt sich die Blumenwiese ein
und es wachsen jene Arten, die zum Standort passen.
Viel Freude damit und erzählen Sie es weiter!

Geduld bringt Blumen

Das Schnittgut wird auf der Fläche getrocknet, damit
die Samen ausfallen können und dann abgeführt. Auch
der Schnitt im Herbst muss entfernt werden, sonst
verfilzt die bodennahe Schicht und die lichthungrigen
Blumensamen können nicht mehr keimen. Als Geräte
sind Handsensen, Motorsensen und Balkenmäher
geeignet. Die Fläche darf niemals gemulcht und nicht
gedüngt werden.

In den folgenden Jahren wird die Blumenwiese einmal
Ende Juni, wenn die meisten Blumen am abblühen sind
und einmal im Herbst gemäht. Wenn der Bestand sehr
wüchsig ist, empfiehlt sich eine dreimalige Mahd. Die
erste findet dann Mitte Juni statt, die zweite im
Sommer, die dritte im Herbst. Dies kann zuweilen in
den Anfangsjahren notwendig sein.

Mahd und Pflege

