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 Dieser Wildblumenstreifen blüht seit 2003 in Haar bei München — 
und wird es auch weiterhin tun, ganz ohne Nachsaat. 

Kurz und schön

lange haltbar? 
oderoder

 Hübsch, aber leider nicht nachhaltig: einjährige Blühmischungen. 
Fotos: Reinhard Witt
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H übsch sehen sie aus, die vielen neuen 
exotischen Mischungen am Ackerrand 
oder mitten in der Stadt. Hinter der 

Idee stecken Bienenfreunde. Die angebote-
nen Mischungen tragen Namen wie „Mössin-
ger Sommer“, „Tübinger“, „Veitshöchheimer“ 
oder „Münsteraner Mischung“. Wir stoßen 
auf die „Brandenburger Bienenweide“ und 
sehen schon die „Schmetterlings- und Bie-
nenweide“ aus Naturasamen vor uns, falls wir 
nicht den „Vielfalterleben-Bienenschmaus“ 
von Alnatura vorziehen. Die Mischungen 
sind unglaublich bunt und locken die Leute 
aus den Häusern. Tatsächlich fehlt es Blüten-
besuchern in freier Landschaft und im Sied-
lungsraum an Nektar- und Pollenpflanzen. 
Diese Initiativen sind daher grundsätzlich zu 
begrüßen. Die angebotenen Saaten haben 
aber leider auch ihre Schattenseiten: Sie sind 
auf Dauer teuer, bieten nur wenigen Arten 
Nahrung, und bei manchen kann man ökolo-
gische Risiken nicht ausschließen. 

Das Angebot der meisten Mischungen be-
steht überwiegend aus ein- und zweijährigen 
Arten. Zum Teil sind sie landwirtschaftlichen 
Ursprungs, wie Ölrettich, Winterwicke, Luzer-
ne oder Sonnenblume, zum Teil handelt es 
sich um gärtnerische Arten wie Ringelblume, 
Borretsch, Fenchel oder Dill. Es kommen aber 
auch Wildpflanzen vor – oder das, was man 
dafür hält: Wildmalven, Kornblumen, Nat-
ternkopf zum Beispiel. Die „Veitshöchheimer 
Mischung“ hat von den Genannten noch den 
höchsten Anteil an heimischen Wildpflanzen, 
ist aber laut Beschreibung auch nur auf maxi-
mal fünf Jahre ausgelegt. Auf mageren, nähr-
stoffarmen Böden kann sie aber durchaus 
länger ausdauern. Solche Mischungen mit 
heimischen Arten sind positiv zu beurteilen. 

Andere enthalten jedoch exotische Blu-
men und gärtnerische oder landwirtschaft-
liche Zuchtformen. Eine Risikoabschätzung 
über das Einbürgerungspotenzial der darin 
enthaltenen Arten fehlt. So wissen wir nicht, 
ob der „Mössinger Sommer“ zu ungewollten 
Bereicherungen unserer Wildflora führt, da 
die Artenzusammensetzung geheim gehalten 
wird. In der Vergangenheit ist es oft genug 
geschehen, dass sich exotische Arten in der 
Natur verbreiten. Das Indische Springkraut, 
Kanadische Goldrute oder der Riesenbären-
klau sind drei Arten, an deren Ausbreitung 
Bienenfreunde beteiligt waren. Der Wert der 
bunten Tütenmischungen ist jedoch auch aus 
anderen Gründen zweifelhaft. Berücksichti-

gen wir den oft immensen Aufwand zur An-
lage solcher Blühstreifen, so zahlt sich das bei 
den meisten Anbietern nur für wenige Mo-
nate des ersten Jahres aus. Im nächsten Jahr 
beginnt alles von vorn: Umbrechen der Flä-
chen, Neueinsaat, Bewässern. Falls das unter-
bleibt, ergibt sich noch ein bis zwei Jahre eine 
schwächere Nachblüte durch Selbstaussaat 
mancher Arten und Sorten. Danach überneh-
men Unkräuter das Feld. Rispen- und Weidel-
gras, Löwenzahn, Wegerich, Disteln, Brenn-
nesseln oder Ampfer stehen schon bereit. 

Außerdem liefern die Mischungen nur Fut-
ter für Alleskönner wie Honigbienen und 
Hummeln, nicht aber für seltene und gefähr-
dete Wildbienen oder gar die Raupen unserer 
Schmetterlinge. Noch etwas macht sie ökolo-
gisch wertloser. Sie bleiben selten über den 
Winter stehen: Es fallen also ganze ökolo-
gische Funktionskreise aus: Winterverstecke 

für Eier und Puppen, Vogelfutter – all das sind 
kostenlose Leistungen von heimischen Wild-
blumensäumen, die erst im Frühjahr gemäht 
werden. 

Dabei ginge es auch anders. Nachhaltig 
denkende Menschen schaffen Mehrwert: mit 
Ansaaten heimischer Wildpflanzen, im Opti-
malfall sogar regionaler Herkunft. Diese Flä-
chen werden nämlich von Jahr zu Jahr schöner 
und ökologisch wertvoller. Hier blüht es lang-
fristig und – weiten wir unseren Horizont – 
nicht nur für ein paar von Menschen genutzte 
Insekten wie Bienen und Hummeln, sondern 
für viele Mitwesen. Nur heimische Wildpflan-
zen bieten das komplette Futterspektrum. 
Besonders hervorzuheben sind Mischun-
gen wie „Magerwiese Nr. 6a“, „Sonnige oder 
Halbschattige Wildblumenwiese“ (alle: www.
syringa-samen.de), „Verkehrsgrünmischung“,
„Schmetterlings- und Wildbienensaum“ (alle: 
www.rieger-hofmann.de), „Blumen-Schotter-
Rasen“, „Wildblumenhecke Sylphe“ (www.
hof-berggarten.de), dazu diverse Fett- und 
Feuchtwiesen dieser Wildblumenproduzen-
ten. Einen Kompromiss zwischen der opulen-
ten Einjährigenschau und einer nachhaltigen 
dauerhaften Ansaat bietet die Firma Rieger-
Hofmann. Sie hat die für das Netzwerk Blü-
hende Landschaft entwickelte Mischung 

„Blühende Landschaft mehrjährig“ im Pro-
gramm. Diese ist für nährstoffreiche Acker-
standorte gedacht und kostet nur vier Cent 
pro Quadratmeter. Bei Finanzknappheit kann 
man sie aber auch im Siedlungsbereich aus-
säen. Doch dafür wäre der neue nachhaltig 
beständige „Schmetterlings- und Wildbienen-
saum“ wesentlich geeigneter, der allerdings 
24 Cent pro Quadratmeter kostet. Es gibt ihn 
mit regionalem Saatgut. Ein wichtiger Hin-
weis für die Praxis: Die Böden sollten unkraut-
frei und möglichst mager sein. 

Vielleicht hilft ein Blick auf die Kosten, um 
auch den finanziellen Wert nachhaltiger Ein-
saaten zu erfassen. Die Einjährigen-Mischun-
gen liegen für Flächen bis zu 100 m2 zumeist 
zwischen 10 und 50 Cent. Für dauerhafte 
Wildblumenansaaten muss man zwischen 24 
und 60 Cent bezahlen – aber nur einmal und 
nicht jährlich. 

Fazit: Es gibt gute Gründe für Flächen mit 
Einjährigenmischungen wie „Mössinger Som-
mer“. Wir sollten sie als Türöffner für die Natur 
in der Stadt oder am Wegesrand begreifen. Auf 
die Dauer werden wir aufwendige und jährlich 
neue Ansaaten kaum auf größerer Fläche hal-
ten können. Deshalb verwenden wir einjährige 
Mischungen punktuell als optische Wegberei-
ter für mehr Natur in Dorf und Stadt. Allen-
falls einzelne, prominente Flächen im Zentrum 
sollten damit verschönert werden. Dieser Be-
reich kann 10–30 % einnehmen, je nach Inten-
tion und Finanzlage der Kommune. Das Gros 
geeigneter Grünflächen in der Stadt sollten 
hingegen nachhaltige, über Jahrzehnte schö-
ne, ökologisch wertvolle Wildblumensaaten 
ausmachen. Je mehr wir auf größere Flächen 
arbeiten, an den Siedlungsrand und erst recht 
in freie Landschaft kommen, müssen wir 
schon wegen des Naturschutzgesetzes nach-
haltige Wildblumenmischungen aus heimi-
schen Arten einsetzen. Dies gilt für Acker-, 
Straßen- und Heckenränder, Verkehrsinseln 
und Streifen, Wegraine, Blumenwiesen und 
Wildblumensäume. Eine Ausnahme stellen 
Ackerflächen dar, die maximal fünf Jahre als 
Blumenflur bewirtschaftet werden. Hier sind 
Einjährige und nicht dauerhafte mehrjäh-
rige Mischungen, sogar mit Kulturformen, am 
ehesten akzeptabel.

 Nachhaltig denkende Menschen 
schaffen Mehrwert.

DER AUTOR

 Dr. Reinhard Witt
Biologe, Journalist, Grünplaner 
und Buchautor, gestaltet seit 20 
Jahren naturnahe Gärten, Parks 
und Grünfl ächen. Im Aprilheft 
des dbj stellten wir seine Bücher 
Nachhaltige Pfl anzungen und 
Ansaaten sowie Naturnahe 
Rosen vor.
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 Blühmischungen für Honigbienen liegen im Trend. 
Sie haben viele Vorteile, jedoch auch einige Schattenseiten. 
Vor allem geht es noch nachhaltiger und besser!
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