
 

Blühmischungen: Ausführliche Saatanleitung  

für die mehrjährige Blühmischung „Lass deine Stadt aufblühen“ und  

die einjährige Mischung „Bienenfreund“: 

1. Richtiger Zeitpunkt:  Der Frühling, also von April bis Ende Mai ist die beste Zeit für die Aussaat der mehrjährigen 

Mischung. Nicht zu früh aussäen, denn die gekeimten Sprossen sind frostempfindlich! 

Die Bienenfreund-Mischung kann von Anfang Mai bis Ende August eingesät werden. 

2. Richtiger Standort: Die Bienenweide-Pflanzen mögen viel Sonne. Suche also im Garten einen sonnigen Platz 

aus. Auf dem Balkon sollte der Platz idealerweise auch noch windgeschützt sein.  

Die Bienenfreund-Mischung verträgt keine Trockenheit und ist nur für große Balkonkästen geeignet. Sie eignet sich 

gut für den Garten, Freiland und große Kübel (min. 30cm).  

3. Richtiger Boden: Die Samen keimen nur in einem gut vorbereitetem Saatbeet mit feinkrümeliger Erde. Einfach 

auf den Rasen streuen funktioniert meist nicht, die Grasnarbe musst Du vorher abtragen. Balkonkästen sollten 

ausreichend groß sein und mit einem Gemisch aus Gartenerde und Sand (sowie evtl. etwas Gartenkompost) oder 

einer torffreien (ungedüngten) Blumenerde gefüllt sein. Der Bienenfreund wächst nicht auf trockenen Böden.  

Nicht düngen! Die bienenfreundlichen Blumen gedeihen am besten auf mageren Böden. Gedüngte oder fette 

Böden sollten „abgemagert“ werden. 

4. Richtige Menge: Ein Saattütchen unserer Mischung ist in der Regel für 2-4 qm (bzw. 10-15 qm für die große 

Saattüte) Blumenwiese oder zwei große Blumenkästen ausreichend. Zum einfacheren Ausstreuen ins Beet kannst 

Du den Inhalt des Tütchens 1-2 Esslöffeln (bzw. 5-8 für die große Saattüte) feuchten Sand mischen. Die Mischungen 

nicht mit anderem Saatgut oder Grassamen mischen! 

Je weiter die Pflanzen im Beet auseinander stehen desto kräftiger können sie sich entwickeln. Die mehrjährigen 

Mischung nicht in den Boden einarbeiten sondern nur leicht andrücken (Lichtkeimer).  Die einjährige 

Bienenfreund-Mischung leicht in die Erde einarbeiten (ca. 1cm)!  

Bei sehr großem "Unkrautdruck" oder sehr später Einsaat in den Sommermonaten sollte dichter ausgesät werden 

(nur 1-2 qm bzw. 6-10 qm). Vorsicht: Vögel können die Saat picken und Schnecken lieben die zarten Sprossen (ggfs. 

Netz oder Schneckenblechzaun verwenden). 

5. Richtige Pflege: Nach dem Säen solltest Du Beet oder Balkonkasten gleichmäßig feucht halten. Es ist kein 

Schnitt nötig. Im nächsten zeitigen Frühjahr kannst Du trockene Blätter und Stängel abschneiden. Die Stauden der 

mehrjährigen Mischung entwickeln sich erst ab dem zweiten Jahr so richtig. Pflanzenreste der Bienenfreund-

Mischung  zur Gründüngung untergraben.  

Blumenzwiebeln: Pflanzanleitung FRÜHLINGSBOTEN 

1. Richtiger Zeitpunkt:  Der Hebst, also von September bis Anfang Dezember  ist die beste Zeit für das Stecken der 

mehrjährigen Blumenzwiebel Mischung.  Vor dem Setzen nicht längere Zeit Wind und Sonne aussetzen. Kühl aber 

nicht zu trocken und nicht zu feucht lagern, damit die Zwiebeln nicht austrocken oder schimmeln. 

2. Richtiger Boden: Die Zwiebeln sind recht anspruchslos und eignen sich für Balkon- wie Gartenerde. Sie sind 

winterhart und können daher auch in Blumen- und Balkonkästen gesetzt werden. Bitte torffreien Erden nutzen.  Der 

Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. Lassen sich auch in den Rasen einpflanzen.   

3. Richtig einpflanzen: 3 bis 5 cm tief in die Erde einpflanzen. Da die Zwiebeln unterschiedlich groß sind, gilt die 

Faustregel: Zweimal so tief, wie die Blumenzwiebel dick ist. Zwischen den Pflanzungen sollte der Abstand  5 cm   

   betragen. Die Zwiebeln sind zum Auswildern geeignet und vermehren sich ohne Pflanzkörbe im Freiland weiter. 

Gutes Gelingen und viel Freude!  

Mehr Infos, auch zu bienenfreundlichen Pflanzen:  www.bienenretter.de 


