
PFLEGEANLEITUNG WILDBLUMENRASEN
Blumenrasen sind niedrig wachsende Blumenwiesen. Sie sind anspruchslos, pflegeleicht und 
relativ trittfest. Diese Rasen brauchen kein Dünger und keine Herbizide. Die Neuanlage eines 
Wildblumenrasens erfordert Geduld. Bis sich mehr oder weniger stabile Pflanzengemeinschaf-
ten gebildet haben, dauert es zwischen 1 - 3 Jahren. Blumenrasen verändern sich von Jahr zu 
Jahr und sind nie gleich. Ob sich die Wildblumengesellschaften am Standort gut entwickeln und 
halten können, entscheiden die Pflege im Aussaatjahr und die Pflege in den darauffolgenden 
Jahren.
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PFLEGE IM AUSSAATJAHR
Die Keimzeit der einzelnen Samen ist sehr un-
terschiedlich, sie kann bis zu drei Monate dau-
ern. In dieser Zeit keimen auch spontan auf-
kommende einjährigen Begleitkräuter. Wenn 
diese so hoch und so dicht sind, dass kein Licht 
mehr auf den Boden fällt, dann sollten Sie mit 
hochgestelltem Rasenmäher mähen und das 
Schnittgut abführen. Oft sind im ersten Jahr 
mehrere Säuberungsschnitte nötig. 
Achtung: Neuansaaten werden niemals ge-
gossen oder beregnet. Unkraut jäten richtet 
mehr Schaden als Nutzen an. Zum ersten Mal 
blüht ein Wildblumenrasen nach der ersten 
Überwinterung.

PFLEGE IN DEN FOLGEJAHREN
Abolut unerlässlich ist der erste Schnitt im 
Frühling, idealerweise Mitte April, jedoch 
spätestens anfang Mai.
Ein Blumenrasen kann im Jahr 4-6 Mal mit dem 
Rasenmäher geschnitten werden. Grundsätz-
lich gilt, je mehr Nährstoffe am Standort vor-
handen sind, desto häufiger muss er gemäht 
werden und desto dichter und trittfester 
wird die Grasnarbe. Gleichzeitig verschwin-
den aber einige Blumenarten. Ein extensiv 
gepflegter Blumenrasen verursacht weniger 
Pflegeaufwand, er ist lockerer und artenrei-
cher, erträgt aber auch weniger Belastung.  
Im Hochsommer muss der Blumenrasen 
weder bewässert noch gemäht werden. 
Er wird, je nach Schnittintervall, 10 cm bis 
maximal 30 cm hoch. Wenn der Rasen präch-
tig am blühen ist, mähen Sie am besten nur 
Pfade zB. zum Kompost, dem Gartensitzplatz 
oder zu den Gemüsebeeten. so können Sie 
möglichst lange von der Blütenpracht 
profitieren, und die Wildblumen haben die 
Gelegenheit, Samen zu bilden.

Jungpflanzen nach der ersten Überwinterung

Begleitkräterteppich für den Säuberungsschnitt


