
Freiberg blüht auf 
 

Bienen, Wildbienen und Schmetterlinge haben Hunger. 
 

Mit der vom BUND zusammengestellten Sondermischung können Sie den 
bedrohten Tieren helfen. Sie enthält ein- und zweijährige Wild- und 
Zierblumen, welche reichlich Futter wie Pollen und Nektar produzieren. Das 
brauchen die bedrohten Tiere dringend um sich und ihre Nachkommen zu 
ernähren. 
 
Die Blumenmischung, die Sie in ihrem Garten oder in den Blumenkasten auf 
dem Balkon aussäen können, ist auch eine farbige Augenweide. 

 
Hier einige Tipps zur Bodenvorbereitung, Einsaat und Pflege 
 

• Standortwahl: sonniger Standort. 

• Boden: magerer bis normaler Acker- oder Gartenboden. Er soll keine 
Steine, Bauschutt und anderes Fremdmaterial enthalten. 

• Empfehlung: Der Boden soll tiefgründig (mind. 30 cm) locker und an der 
Oberfläche krümelig sowie frei von Unkrautsamen und -wurzeln sein. 

• Bei Böden, welche mit Unkrautsamen belastet sind, empfiehlt sich die 
mechanische Behandlung durch die Kulturtechnik „Falsches Saatbett“. 
Sie ist hier beschrieben: Link 

 
Bei offenem Gartenboden empfiehlt sich dieses Vorgehen: 
 

• Entfernen von Bewuchs, Wurzeln, Rhizomen, Steinen etc. 

• Lockern mit Grabegabel. Dabei wird die Gabel ganz eingestochen und 
der Boden leicht angehoben - nicht gewendet! 

• Zerkleinern und Lockern der Schollen mit der Hacke oder dem Grubber. 

• Die oberste Schicht (ca. 5 cm) soll aus feinkrümeliger Erde bestehen. 
Diese kann mit der Hacke oder dem Rechen hergestellt werden, etwa 
indem Grobteile abgerecht werden. Auch das Durchsieben durch ein 
Wurfsieb wird empfohlen. Bei größeren Flächen empfiehlt sich die 
Verwendung einer Motorhacke.  

 
 

              
   Grabegabel       Grubber        Hacke (Karst)       Gartenhacke   Gartenrechen 
 

http://www.hortipendium.de/Unkrautbek%C3%A4mpfung_Falsches_Saatbeet
http://www.hortipendium.de/Unkrautbek%C3%A4mpfung_Falsches_Saatbeet


Die Verwendung von Torf ist aus Umweltschutzgründen  abzulehnen. Auch 
Blumenerde sollte nicht verwendet werden. Hingegen kann fetter 
(nährstoffreicher) Boden mit Sand vermagert werden. 
 
Wenn Sie eine Rasenfläche einsäen möchten, sollte diese umgebrochen 
werden. Das heißt, dass der Rasen mit dem Spaten in Schollen gestochen 
und umgedreht wird. Dabei wird der Rasen nach unten gedreht, die Unterseite 
der Schollen zeigt nach oben. Jetzt erfolgt wieder ein Zerkleinern der Schollen 
und eine Bodenbearbeitung wie oben beschrieben. 

 

 
 
Ist das Saatbett in der beschriebenen Weise hergestellt, kann eingesät 
werden. 
 
Empfehlungen zur Aussaat:  
 

• Am besten sollte die Samenmischung mit einem Füllstoff (Maisschrot 
oder Sand) im Verhältnis 1:6 gestreckt werden. Saatgut und Füllstoff gut 
mischen! 

• Aussaatzeitpunkt: Anfang April bis Mitte Mai breitwürfig von Hand längs 
und quer. Günstig ist es, die Aussaat vor einer Regenperiode 
durchzuführen.  

• Die Samen sollen gut angedrückt werden, damit sie Kontakt zum Boden 
erhalten. Größere Flächen sollen nach der Einsaat gewalzt werden.  

• Insbesondere während der Keimung muss die Fläche feucht gehalten 
werden etwa über eine Beregnungsanlage.  

• Es empfiehlt sich Fremdkräuter, wenn diese bekannt sind, auszujäten.  

• Die Pflanzung verträgt keine Düngung. 

• Verblühte Blumen sollen möglichst den Winter über stehen bleiben. Eine 
ganze Reihe von Insektenarten nutzen die hohlen Stängel als Nist- oder 
Überwinterungsplatz. 

 
Die Blumenmischung blüht von Mitte Juni bis September. Sie eignet sich auch 
besonders zur Beobachtung der verschiedenen Wildbienenarten, welche die 
Blüten in dieser Zeit besuchen. 
 

Viel Erfolg und Freude mit den Blumen wünscht Ihnen 
 

Ihre Stadt Freiberg a. N. und der BUND Stadtverband Freiberg a. N. 


