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Bodenbearbeitung vor der Ansaat 

Der Boden sollte vor einer Neuanlage gepflügt oder gefräst werden. Anschließend ist mit 

einer Egge oder Kreiselegge eine feinkrümelige Bodenstruktur herzustellen.  

Das Saatbeet muss vor einer Einsaat frei von problematischen Wurzelunkräutern wie 

Quecke, Distel, Weißklee oder Winde sein. Werden Wurzelunkräuter im Boden belassen, 

leidet die Optik einer Neuanlage mitunter so sehr, dass oft noch einmal der ganze Vorgang 

der Ansaat incl. der Entseuchung des Bodens wiederholt werden muss. Samenunkräutern 

wie Melde, Hirtentäschel, Hirse, Kamille, Ackerhellerkraut ect. kann mit der Durchführung 

einer Schwarzbrache vor der Ansaat begegnet werden. Die Bodenvorbereitung vor der 

Aussaat ist entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg einer Neuanlage. 

Ansaat 

Vorzugsweise sollte vor beginnender feuchter Witterung gesät werden. Wildblumen- und 

Wildgräserkeimlinge benötigen mindestens 3 Wochen durchgehende Feuchtigkeit, um 

optimal zu quellen und zur Keimung zu gelangen.  

Das Saatgut kann zur leichteren Ansaat mit trockenem Sand, Sägemehl oder Sojaschrot auf 

10 g/m² bzw. 100 kg/ha gestreckt werden. Damit wird eine gleichmäßige Ausbringung der 

feinen Samen erzielt. Das Saatgut muss obenauf gesät und darf nicht eingearbeitet werden. 

Wird maschinell gesät (Rasenbaumaschine, Drillmaschine) müssen Striegel und Säscharen 

hochgestellt werden. Das unbedingt notwendige Anwalzen auf der Fläche sorgt für den 

benötigten Bodenschluss und eine gleichmäßige Keimung des Saatgutes. Geeignet sind 

Güttler- und Cambridge-Walzen oder eine Rasenwalze für kleinere Flächen.  

Geduld 

Die ersten Keimlinge erscheinen bei feuchter Witterung nach 2 bis 3 Wochen. Die 

Entwicklung der Wildpflanzen erstreckt sich über eine ganze Vegetationsperiode. Einige 

Samen sind hartschalig und keimen erst im folgenden Frühjahr. 

Pflege im ersten Jahr nach der Ansaat 

Die Pflege im ersten Jahr nach der Ansaat entscheidet maßgeblich über den Erfolg bzw. 

Misserfolg einer Ansaat mit Wildblumen. In den Böden der auszusäenden Flächen befinden 

sich oft Samen unerwünschter Beikräuter und Gräser, die nach einer Bodenbearbeitung und 

Aussaat meist schneller als die ausgebrachten Wildblumen und Wildgräser auflaufen. Um 

diese Konkurrenz um Wasser, Nährstoffe und Licht nicht zu groß werden zu lassen, ist ca. 8 

bis 10 Wochen nach der Ansaat ein erster sogenannter Schröpfschnitt (Pflegeschnitt) auf 5 

cm Wuchshöhe unbedingt erforderlich. Dieser ist bei Bedarf und erneutem 

Unkrautaufwuchs im ersten Jahr nach der Ansaat noch ein- bis zweimal zu wiederholen. 

Unkräuter bitte unbedingt vor der Samenreife abmähen!  



 

Sonstige Tipps 

Bei ungünstigen Standort- und Ansaatbedingungen wie starker Sonneneinstrahlung, 

Erosionsgefahr, Kahlfrösten und Vogelfraß ist es empfehlenswert, die ausgesäte Fläche zu 

mulchen. Wir empfehlen Heu oder Strohhäcksel 500 g/m² (C/N-Verhältnis beachten, bei 

Strohmulch evtl. Stickstoff beigeben) oder unkrautfreier Grasschnitt 2 kg/m² (jedoch ohne 

Winde, Quecke, Distel, Weißklee und Ampfer). Alternativ kann eine Schnellbegrünung 2 

g/m² mit ausgesät werden. Ihre Komponenten werden auf die vorhandenen 

Bodenverhältnissen und die Jahreszeit abgestimmt. Bitte bei der Bestellung mit angeben. 

Lieferung von Saatgutmischungen 

Sie erhalten zusammen mit dem bestellten Saatgut eine Anleitung, in der Ansaatmethode 

und die weitere Pflege nochmals ausführlich dargestellt werden. Sie bekommen von uns 

automatisch Saatgut aus Ihrer Region. Sollten unsere Vorräte erschöpft sein, dann aus dem 

zugehörigen Produktionsraum oder angrenzenden Herkunftsregion. Bei Kleinpackungen ist 

dies nur bedingt möglich. 

Die Mischungen sollten bis zur Aussaat kühl und trocken gelagert werden. 

 

 


