
 

 

Informationsblatt  
Anlage Blumenwiese  
Grünflächen in mehrjährige Blühflächen verwandeln   

Lage Blühwiese  

Schattige Flächen (mit mehr als 40% Beschattung) sind als Standort nicht geeignet. Auf Rohböden ist 

eine Anlage möglich, allerdings ist eine Bodenuntersuchung und ggf. eine Aufdüngung zu empfehlen. 

Starkes Auftreten von Wurzelunkräutern (Brennnessel, Ampfer, Ackerkratzdistel) macht die Fläche 

ungeeignet.  

 

Saatgut 

Verwenden sie qualitativ hochwertiges Saatgut. Achten sie vor allem darauf, dass nur heimische 

Kräuter enthalten sind. Ein Gräseranteil von bis zu 60% ist möglich, auf kleinen Flächen funktionieren 

auch Mischungen mit 100% Kräuteranteil sehr gut.  
 

Anlage  

Damit die Blühwiese gelingt, muss der Pflanzenbewuchs entfernt, und der Boden gelockert werden.  

Je näher Bodenbearbeitung und Aussaat zusammenliegen, desto besser die Unkrautunterdrückung 

der Mischung! Aussaat je nach Saatgut von April-Mitte Juni, oder ab August bis Mitte September.  

Die richtige Saatgutmenge wird gleichmäßig auf der Fläche verteilt. Das Saatgut anschließend mit 

einem Rechen max. 2 cm tief einarbeiten. Mit einem Brett kann der Boden leicht festgetreten 

werden. Der Boden sollte für die folgenden Wochen leicht feucht gehalten werden. 
 

Unkrautunterdrückung  

Kommt es zu starker Verunkrautung im ersten Jahr, ist ein Schröpfschnitt (in 10 cm Höhe, inkl. 

sofortigem Abtransport des Schnittgutes) zu empfehlen. Eine Kontrolle ca. 6 Wochen nach der 

Aussaat ist günstig. Einzelne Unkräuter können nach sicherer Identifikation auch ausgerissen werden. 
 

Mahd und Pflege  

Balkenmäher mit Schnitthöhe min. 10 cm empfohlen (Alternative: Sense), nicht zur Hauptflugzeit der 

Insekten mähen. Besser nur Teilflächen mit zeitlichem Abstand mähen. „Inseln“ können jährlich an 

unterschiedlichen Orten stehen bleiben. Der Schnittzeitpunkt richtet sich nach der verwendeten 

Mischung, sollte aber keinesfalls vor Ende Juni, und nicht öfter als 2-mal im Jahr erfolgen. Das 

Schnittgut vor Ort trocknen lassen (Samen fallen aus), danach abtransportieren. Alternativ kann statt 

des Herbstschnittes ein Reinigungsschnitt im Frühjahr durchgeführt werden (Lebensraum und 

Überwinterungshilfe für Insekten). Randbereiche gerne bis in den Mai ungemäht lassen. Im Laufe der 

Jahre wird die Blühwiese so immer schöner! 

Das Infoblatt „Anlage Blumenwiese“ entstand in Zusammenhang mit dem Projekt Klima- und ressourcenstarke 

Region Steirischer Zentralraum aus dem das Teilprojekt „Unser Boden – Unser Leben“, eine Initiative für 

Bodenschutz, Humusaufbau und Biodiversität, hervorgeht. 

 
 
 
 
 

 

Unterstützt aus Mitteln des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes (StLREG 2018). 

https://www.zentralraum-stmk.at/projekte/klima-und-ressourcenstarke-region-steirischer-zentralraum/
https://www.zentralraum-stmk.at/projekte/klima-und-ressourcenstarke-region-steirischer-zentralraum/

