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Hinweise zur Ansaat und Pflege

von Wildpflanzenmischungen

Vorall"setzung

flir ein gutes Gelingen ist die Auswahl der richtigen Mischung fUr den Standort.

Wann? Die gOnstigsten Monate sind Februar bis Mai und August bis November (in Normallagen).
Den schnellsten Erfolg bringt der Spatsommer, bei mildem Klima bis Anfang Oktober, da die Samen bei den
groBen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht schneller keimen. Auch wegen der Kaltkeimer ist
~ine /lussaat im Herbst empfehlenswert, da diese eine Frostperiode vor dem Keimen beniitigen; sonst
"r"chainen sia erst im darauf folgenden Jahr.
Der rir.htige Saatzeitpunkt ist vcr, nachooder gar wiihrend eines ausgiebigeren Regens, 1st eine langere
Trockenheit zu erwarten, sollte man mit der Aussaat warten und die Samen noch eine Weile kOhl und tracken
lagern.
Vorbereltung des Bodens Die sehr feinen Wildpflanzensamen brauchen optimalen Bodenkontakl, deshalb
mIt's tii" FI~che sorgfaltig vorbereilet werden, am besten wie fUr eine Neuanlage von Rasen.
Aussaat Vi"le Samen brauchen zur Keimung Licht und dOrien deshalb nichl mit Erde bedeckt werden.
Anwalzen lJzw. leichtes EindrOcken in die Erde ist ideal. Nicht eggen, nicht einharken.
Keimllnge schutzen Nach dem Auflaufen der Saat muss auf der Flache 3 bis 4 Wochen genOgend
Feudlligkeit vorhanden sein, denn wenn die Samen gekeimt haben. sind sle besonders empfindlich gegen
Trod<enheit.
Allf Scllllecken achten: Diese Tiere konnen einen beaehlliehen Schaden anslellen.
Keimdauer Bei feuchtem Boden ist spatestens nach zwel Wochen mil den ersten Keimlingen zu reehnen.
Viele Pflanzen werden erst im darauf folgenden FrOhjahr keimen,. einige sagar noch spater, denn die Natur hat
vielen Wildpflanzen eine Keimhemmung als Schutz mitgegeben, Wer sieh geduldet, wird nach spatestens drei
,Jahmn mit einer tarbenfrohen, dauerhaften Flora belohnt.
(Hlmle Brach" Ilnd Niihrsloffreiehe Krautflur enlwickeln- Sich schneller.)
Unerwunschte Krauter und Graser In jedem Boden befindet sich eine groBe Zahl keimfiihige Samen aller Art.
Daller sotlte man regelmaBig auf unerwOnschte Pflanzen kontrollieren und diese wenn n6tig meehanisch
entlernen. Bei gr6Beren Flachen empfehlen wir einen Sehriipfsehnitt in 10 em Hiihe naeh spatestens zwei
Mnnaten, bei wOehsigem Welter frOher, urn unerwOnschte einjahrige Krauter und Graser zu unterdrOcken. Falls
niitig wiederholen. Falls sehr viel Masse anfalll, sollte diese abgeraumt werden, damit die jungen
Keimpfliinzchen nieht erstiekt werden.
Pflege Spiiter beschrankt sich der Pflegeaufwand auf ein- bis zweimaJiges Mahen pro Jahr. Der erste Schnitt
erfnlgt Ende Mai bis Mitte Juni, nach dem Rispenschieben der Graser, der zweite gegebenenfalls etwa Mitte
Okt~ber. Bei IOckigem Bestand oder geringem Aufwuehs kann der Schnitt statt im FrOhjahr nur im Herbst
erfnlgen.
Gemaht wird mit einem Balkenmiiher oder mil der Sense. Die Sehnilth6he sollte 10 em nicht unterschreiten. Um
Fiillinisbildlmg zu vermeiden, sollte das Mahgut beRonders bei graBeren Mengen oder feuchtem Wetter von der
Fliicll" entlernt werden.
Einmaliges Mahen fiirdert das Aussamen und stabiJisiert dadureh den Besland. AuBerdem werden
Schmelterlin(Jsraupen und andere Inseklen weniger gestort. DafUr ist es aueh ratsam, nieht die ganze FI~ehe
auf ein Mal zu mahen.
Drei Fehler, die zum viilligen

Misserfolg

fuhren kennen:.

Zu tlefe Saat Drei Zentimeter Saaltiefe bel den feinen Wildpflanzensamen
Met"r bei Weizen! Hier ist der Tolalausfall garantiert.

entspreehen ca. einem ganzen

Keine Pflege nach der Saat Viele Wildpflanzenarten brauchen sehr lange bis sie keimen bzw. bis sie eillen
niehten Besland hilden kannen. Bis dahin haben die in jedem Boden in Massen vorkommenden ungewOnsehten
meiRt einjahrigen und sehr schnell waehsenden Krauter und Graser einen dichten Bestand gebildet. Dieser
qrline Teppich nimmt Licht, Wasser, Luft und verdirbt letztlieh Ihren SpaB an der Neuansaat.
Falsche Pftege nach der Saat GedOngt werden dar! au! keinen Fall. Zuviel Bewasserung nach der Saat ist
ebenfAlls eher von Nachteil, da sich die Wurzeln keine MOhe geben, nach unlen - atso dem Wasser hinterher ZII wAchsen. Si" bleiben dann empfindlicher bei spateren Trockenheiten.
HII' weitAre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur VerW(Jung: 06151/929215
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