
Immer noch sind viele Vorgärten durch streichholzkurze, artenarme Zier-
rasen geprägt. Dabei könnten wenig betretene Teile des Rasens auch zu 
bunten Blumenwiesen umgestaltet werden. Als Nahrungsquelle können 
sie von einer Vielzahl von Tieren wie Wildbienen, Marienkäfern, Schmet-
terlingen, Singvögeln und Igeln genutzt werden. 

Außerdem ist eine Blumenwiese pflege-
leichter:

• Mähen Sie die Fläche nur zwei- bis 
dreimal jährlich mit der Sense oder 
dem Balkenmäher – erste Mahd 
etwa im Juni/Juli, zweite im August/
September. Ihr Nachbar wird dankbar 
sein, wenn sie nicht mehr wöchent-
lich den Rasen mähen. Das Mähgut, 
das von der Fläche entfernt werden 
sollte, eignet sich als Mulchmaterial 
für Sträucher und Obstbäume oder 
als Futter für Ihr Kaninchen.

• Düngen Sie die Wiese nicht. Je 
weniger Nährstoffe im Untergrund 
enthalten sind, desto blütenreicher 
wird die Wiese. Die Mehrzahl der 
heimischen Kräuter und Wildblumen 
kann sich erst auf einem mageren, 
also nährstoffarmen Boden richtig 
entfalten. Durch jahrelange Düngung sind unsere Gartenböden 
meist zu nährstoffreich. Bei einem bestehenden Rasen kommt noch 
hinzu, dass die vorhandenen Grasarten eine starke Konkurrenz für 
die lichtbedürftigen Kräuter und Wildblumen darstellen.

• Blumenwiesen benötigen außer in den ersten Wochen der An-
saat verhältnismäßig wenig Bewässerung. Wildblumen sind an den 
Standort angepasst und im hohen Gras wird Feuchtigkeit besser ge-
speichert. Eine Wildblumenwiese benötigt also auch in Hitze- oder 
Trockenzeiten wenig Wassergaben. 

Beobachten Sie, wie mit der Zeit die Anzahl der Blumen- und Tierarten 
anwächst, die Ihre Wiese als Lebensraum nutzen!
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Aufbau einer Blumenwiese
Um eine Wildblumenwiese anzulegen ha-
ben Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten. 
Da es die meisten Wildkräuter nährstoff-
arme Böden bevorzugen, wäre die eine 
Möglichkeit, den Boden auszumagern. Um 
den Nährstoffgehalt im Boden zu senken, 
stellen Sie die Düngung ein, reduzieren Sie 
den Schnitt auf wenige Male im Jahr und 
tragen Sie im Anschluss das Schnittgut ab, 
um eine Nährstoffanreicherung im Boden 
zu verhindern. Die zweite Möglichkeit ist, 
eine Wiese neu anzulegen. Dazu entfernen 
Sie punktuell den Rasen, bestreuen die of-
fenen Stellen mit entsprechendem Saatgut 
oder/und setzen Kräuter ein. Unter  
www.NABU-BW.de/blumenwiese finden 
Sie ein Anleitung zum Einsäen einer Wild-
blumenwiese in fünf Schritten.

Wenn die Wiese regelmäßig betreten wird, 
ist eine reine Blumenwiese ungeeignet. 
Ein begehbarer, aber dennoch vielfältiger 
Rasen stellt sich ein, wenn Sie ihn nur un-
gefähr alle drei Wochen mähen. Das Mäh-
gut können Sie entweder in den Kompost 
geben oder Sie suchen sich eine Stelle im 
Garten und lagern es dort ab. Der Boden 
wird an dieser Stelle durch das Schnittgut 
jedoch nährstoffreicher und es siedeln sich 
entsprechende Arten an. Vielleicht stört 
Sie aber eine kleinere, etwas verwilderte, 
beispielsweise mit Brennnessel bestande-
ne Fläche auch gar nicht? Schmetterlinge 
und viele weitere Tiere werden sie dankbar 
annehmen.
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Tierleben in der Wiese

Blütenschicht mit Schmetter-
lingen, Wildbienen, Hummeln, 
Schwebfliegen, Blattwanzen, 
Käfern und zahlreichen  
samenfressenden Vögeln

Blatt- und Streuschicht mit 
Heuschrecken, Blattwanzen, 
Käfern, Zikaden, netzbau-
enden Spinnen, Schmetter-
lingsraupen und zahlreichen 
insektenfressenden Vögeln

Streuschicht mit Laufkäfern, 
Asseln, Kurzflüglern, Weber-
knechten und Ameisen

Bodenschicht mit zahlreichen 
Bodenlebewesen in tief durch-
wurzelter Bodenschicht

Tierleben im Rasen

Blütenschicht: fehlt

Blatt- und Streuschicht: Regel-
mäßiger Schnitt unterbindet 

die Dauerbesiedlung, geringes 
Nahrungsangebot für Vögel

Streuschicht mit  
Wiesenschnaken-Larven und 

Eulenraupen

Bodenschicht mit wenigen 
Bodenorganismen in flach 

durchwurzelter Schicht

Wiesen beherbergen eine sehr viel größere  
Zahl an Tierarten als kurz geschnittene Rasen.
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Pflanzen für frischen, lehmigen Boden
Anthriscus sylvestris – Wiesenkerbel 
Cardamine pratense – Wiesenschaumkraut 
Crepis biennis – Wiesenpippau
Filipendula ulmaria – Mädesüß
Galium mollugo – Labkraut
Geranium pratense – Wiesenstorchschnabel
Geum rivale – Bachnelkenwurz 
Heracleum sphondylium – Bärenklau 
Lotus uliginosus – Sumpfhornklee 
Lychnis flos-cuculi – Kuckuckslichtnelke 
Lythrum salicaria – Blutweiderich
Myosotis palustris – Sumpfvergißmeinnicht 
Pinpinella major – Große Bibernelle 
Polygonum bistorta – Wiesenknöterich 
Ranunculus acris – Scharfer Hahnenfuß 
Silene dioica – Rote Lichtnelke
Alopecurus pratense – Wiesenfuchsschwanz 
Trisetum flavescens – Goldhafer 
Sanguisorba major – Großer Wiesenknopf

Pflanzen für trockenen Magerrasen
Achillea millefolium – Schafgarbe
Campanula spec. – Glockenblume (versch. Arten) 
Centaurea spec. – Flockenblume (versch. Arten) 
Galium verum – Echtes Labkraut
Hypericum perforatum – Johanniskraut 
Knautia arvensis – Witwenblume 
Leucanthemum vulgare – Margerite 
Lotus corniculatus – Hornklee
Primula veris – Echte Schlüsselblume 
Salvia pratensis – Wiesensalbei 
Sanguisorba minor – Wiesenknopf 
Scabiosa columbaria – Tauben-Skabiose 
Silene vulgaris – Taubenkropf-Leimkraut

Pflanzen für Kiesflächen und sehr trockenem Boden
Sedum spec. – Fetthenne (versch. Arten ) 
Verbascum spec. – Königskerze (versch. Arten) 
Chruysanthemum vulgare – Rainfarn
Mycelis muralis – Mauerlattich
Hieracium aurantiacum – Orangerotes Habichtskraut
Melilotus spec. – Steinklee (versch. Arten)
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Je artenreicher desto besser! Eine große Vielfalt heimischer Pflanzenarten 
im Siedlungsgrün fördert eine große Vielfalt in der Tierwelt. Wichtig ist 
ein ganzjähriges Blüh- und Nahrungsangebot. So finden Tiere nicht nur 
Nahrung, sondern auch Unterschlupf, wie beispielsweise Insekten, die 
Pflanzenstängel auch als Winterquartier und Kinderstube nutzen. 

Setzen Sie auch Frühblüher ein. Diese sind überlebensnotwendig für 
Insekten, die bereits früh im Jahr unterwegs sind. Pflanzlisten und Bezugs-
quellen finden Sie im Anhang.

Wenn Sie zusätzlich ein sogenanntes »Fle-
dermausbeet« anlegen möchten, müssen 
Sie Arten verwenden, die Nachts blühen 
und so zur Jagdzeit der Fledermäuse nacht-
aktive Insekten anziehen. Entsprechende 
Arten finden Sie unter www.NABU.de/
fledermausgarten.

Nutzen Sie heimische Pflanzen. Diese sind 
besonders gut an die bei uns vorherrschen-
den Standortbedingungen angepasst und 
dementsprechend auch robuster. Hinzu 
kommt, dass es Insekten gibt, die auf ganz 
bestimmte Pflanzen spezialisiert sind und 
sich an deren Lebenszyklus angepasst 
haben. Diese sogenannten Nahrungs-
spezialisten sind also auf das Vorkommen 
heimischer Pflanzenarten angewiesen. 

Besonders wertvoll sind Gehölze, die im 
Frühjahr Pollen und Nektar und im Herbst 
Früchte oder Nüsse bereitstellen. 

Sollte Sie auf Zuchtformen, beispielsweise bei Obstbäumen, zurückgrei-
fen, achten Sie darauf, dass diese ungefüllte Blüten besitzen und einen 
hohen sogenannten Trachtwert besitzen. Trachtpflanzen sind besonders 
reich an Nektar und Pollen und werden daher bevorzugt von entspre-
chenden Insekten angeflogen. Gefüllte Blüten sind für Insekt schwerer 
zugänglich und haben zurückgebildete oder gar keine Staubblätter. Sie 
produzieren weder Pollen noch Nektar. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.NABU-BW.de/Pflanzlisten.
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Auf was Sie beim Kauf von Pflanzen noch achten sollten
Empfohlen wird die Verwendung von regionalem Saatgut. Dieses besteht 
aus heimischen Pflanzen, welche gut an die bei uns vorherrschenden 
Standortbedingungen angepasst und somit auch robuster sind. Auch 
unsere heimische Insektenwelt, die an derartige Pflanzen angepasst sind, 
profitieren hiervon. 

Doch wie kann man sich sicher sein, dass es sich wirklich um regionale 
Produkte handelt? 

Folgende Zertifikate liefern hierfür eine Garantie:

• VWW-Regiosaaten® des Verbandes deutscher Wildsamen- und 
Wildpflanzenproduzenten

• VWW-Regiogehölze® für Wildsträucher und Bäume
• VWWRegiostauden® für Stauden
• Regio-Zert® vom Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter

Siegel, die die Einhaltung höherer ökologischer Standards garantieren sind 
zudem: 

• Bioland®
• demeter®
• Naturland®
• Gäa e. V. – Vereinigung ökologischer Landbau
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Sommerblumen- 
Mischung

Wildblumen- 
Mischungen

Lebensdauer 1-2jährig Mehrjährig, eventuell zusätzlich 
mit 1-2jährigen Wildarten

Pflegeaufwand Jährliche Neuansaat Gute Bodenvorbereitung vor 
der Aussaat (Wurzelunkräuter 
entfernen), später pflegeleicht

Blüte Von Juli bis Frost; sehr 
bunt, große Blüten 

Frühjahr bis Spätsommer, 
bunt, Aussehen je nach 
Witterungsverlauf unterschiedlich

Herkunft der Arten Exotische und heimische 
Arten, oft Zuchtvarianten

In der Regel heimische Wildarten

Welche Insekten  
profitieren?

Honigbienen, Hummeln, 
einige Schwebfliegen und 
Käfer

Honigbienen, Wildbienen, 
Hummeln, Schwebfliegen, Käfer 
und weitere heimische Insekten

Preis Zunächst günstiger, aber 
jährliche Neuansaat 
erforderlich

Höherer Preis für Regiosaatgut, 
aber Produktion in der Region

Blühmischungen lassen sich 
auch auf kleinen Flächen 
leicht und schnell einsäen. 

Hierbei ist zu unterscheiden 
zwischen der Einsaat von 
Sommerblumen-Mischun-
gen und von mehrjährigen 
Wildblumen-Mischungen.
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Steinwüsten, auch Schottergärten genannt, liegen im Trend, vor allem 
in Vorgärten. Auf eine Folie werden Steine aller Farben und Größen 
geschichtet und bestenfalls mit einzelnen Büschen oder Ziergräsern 
dekoriert. Oder die Schotterflächen werden von gepflasterten Hofflächen 
»aufgelockert«.

In jedem Fall haben solche Flächen viele Nachteile: 

• Die Steine heizen sich im Sommer stark auf. Die Luft wird nicht ab-
gekühlt, sondern auch noch in der Nacht erwärmt. 

• Für Tiere sind solche Flächen völlig wertlos. Vögel und Insekten fin-
den keine Nahrung und keinen Unterschlupf und selbst die Boden-
lebewesen gehen unter der Folie zugrunde. 

• Außerdem sind Schottergärten nur scheinbar pflegeleicht. Blätter 
und Dreck sammeln sich zwischen den Steinen an. Unerwünschte 

Unkräuter finden ihren Weg ins Beet und 
lassen sich nicht heraushacken, so dass die 
Flächen schnell ungepflegt aussehen.

Um wie viel schöner ist doch ein Vorgarten, 
der Sie mit Blüten und Farben, mit Duft 
und Blätterrauschen empfängt. Ein arten-
reich und vielfältig gestalteter Vorgarten ist 
ein würdiges Entree für Ihr Haus.

Wählen Sie zwischen Blumen- oder Kräu-
terrasen, zwischen Staudenbeeten und 
Blühflächen. Und denken Sie daran, dass 
ein (kleinkroniger) Hausbaum jeden Garten 
ziert.

Übrigens: Zulässig sind Steingärten auch 
nicht: Nach § 9 der Landesbauordnung sind 
nicht anderweitig genutzte Bereiche der 
Baugrundstücke zu begrünen!
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