
UFA Blumenrasen CH-G  
Der UFA- Blumenrasen CH-G verbindet die Vorteile eines "normalen" Gräserrasens mit den 
ökologischen Qualitäten einer Blumenwiese. Der Blumenrasen ist niedrigwachsend, anspruchslos, 
ziemlich trittfest und man kann ihn regelmässig mit dem eigenen Rasenmäher zurückschneiden. Ein
Blumenrasen ist artenreich:Der UFA- Blumenrasen CH-G besteht aus verschiedenen 
niedrigwachsenden CH-Wildgräsern- und aus etwa 20 Blumen- und Kräuterarten. 

Geeigneter Standort
Normale, humusierte Standorte, sonnig bis schattig, trocken bis leicht feucht. Das breite 
Artenspektrum passt sich den unterschiedlichen Standortsbedingungen und an die Pflege an. 

Wuchshöhe:
Ca. 10-20 cm, je nach Schnittintervall 

Besonderheiten:
Ein Blumenrasen muss nie bewässert und nie gedüngt werden. Auf chemische Pflanzenschutzmittel 
kann (und muss) man gänzlich verzichten. Das Schnittgut darf mit Ausnahme vom Frühling auf der 
Fläche liegen bleiben. 

Saat
Die Saat erfolgt immer in ein sauberes und gut abgesetztes Saatbett.

Saatmenge: 10 g /m2.
Beste Saatzeit: Mitte April bis Mitte Juni
Saatmethode: Samen in zwei Arbeitsgängen, einmal längs und einmal quer aussäen. Nicht oder nur 
bis 2 mm tief einarbeiten. Nachher gut anklopfen oder anwalzen .

Pflege im Aussaatjahr
Die Jugendentwicklung eines frisch angelegen Blumenrasens ist ausgesprochen langsam. Einen 
Monat nach der Aussaat ist von den ausgesäten Arten noch nichts zu sehen. Nur das spontan 
wachsende Unkraut wuchert munter drauflos. Das sieht zwar sehr schlecht aus, muss aber so sein. 
Das Unkraut schützt die keimende Saat vor sengenden Sonnenstrahlen. 
Säuberungsschnitte im Aussaatjahr sind immer dann (und erst dann) nötig, wenn kein Licht mehr 
auf den Boden fällt. (Ca. kniehoher Bestand). Nicht giessen und nicht jäten!

Pflege in den folgenden Jahren
Der Blumenrasen wird 4 - 12 Mal pro Jahr mit hochgestelltem Rasenmäher geschnitten. Das 
Schnittgut darf bei geringer Schnittgutmenge liegen bleiben. Der erste Schnitt im Frühling erfolgt 
immer vor dem ersten Mai und vor der Margrittenblüte! Die Margritten dürfen höchstens als 
einzelne Inseln stehen bleiben. Die Margritteninseln müssen jedes Jahr an einer anderen Stelle 
stehen. 
Die folgenden Schnitte können nach den persönlichen Bedürfnissen erfolgen. Im Hochsommer 
während der grössten Hitzezeit sollte nicht gemäht werden.
Ein Blumenrasen wird nie, auch nicht bei Sommertrockenheit, bewässert.
Bei starker Trittbelastung und häufigem Schnitt sollte der Blumenrasen ab und zu leicht gedüngt 
werden. Eine Düngung reduziert zwar die Artenzahl, erhöht aber die Trittverträglichkeit. Bei 
schwacher Trittbelastung ist auf jegliche Düngung zu verzichten. Keine Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln.



UFA Blumenrasen CH-G

"i" = einheimische Wildform 

Gräser
i Geruchgras Anthoxanthum odoratum
i Kammgras Cynosurus cristatus
i Harter Schafschwingel Festuca guestfalica
i Ausläufertr. Rotschwingel Festuca rubra rubra
i Engl. Raigras Lolium perenne
i Platthalm-Rispengras Poa compressa
i Hain-Rispengras Poa nemoralis
i Wiesen-Rispengras

Poa pratensis

  

Wildblumen
i Wiesen Schafgarbe Achillea millefolium
i Gänseblümchen Bellis perennis
i Rundblättrige Glockenblume Campanula rotundifolia
i Wiesen-Schaumkraut Cardamine pratensis
i Kümmel Carum carvi
i Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea
i Kleinköpfiger Pippau Crepis capillaris
i Wiesen-Margerite Leucanthemum vulgare
i Echtes Labkraut Galium verum
i Pyrenäen-Storchschnabel Geranium pyrenaicum
i Orangerotes Habichtskraut Hieracium aurantiacum
i Oehrchen-Habichtskraut Hieracium lactucella
i Langhaariges Habichtskraut Hieracium pilosella
i Wiesen-Ferkelkraut Hypochaeris radicata
i Herbst-Löwenzahn Leontodon autumnalis
i Rauher Löwenzahn Leontodon hispidus
i Felsen-Löwenzahn Leontodon saxatilis
i Sumpf-Vergissmeinnicht Myosotis scorpioides
i Mittlerer Wegerich Plantago media
i Wald-Schlüsselblume Primula elatior
i Frühlings-Schlüsselblume Primula veris
i Kleine Brunelle Prunella vulgaris
i Knolliger Hahnenfuss Ranunculus bulbosus
i Wiesen-Salbei Salvia pratensis
i Kuckucks-Lichtnelke Silene flos-cuculi
i Arznei-Feld-Thymian Thymus pulegioides
i Gamander-Ehrenpreis Veronica chamaedrys
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Anbauanleitung von Blumenrasen

Neuanlagen von UFA-Blumenrasen CH-(G)
Standortwahl
Für die Anlage eines Blumenrasens eignet sich jeder Standort, auf dem auch ein "normaler" 
Gräserrasen wachsen würde. Das Artenspektrum der verwendeten Wildpflanzen in der 
Blumenrasen-Mischung ist so breit, dass sich der UFA-Blumenrasen CH unterschiedlichen 
Standortseigenschaften anpasst: Der Blumenrasen wächst auf sonnigen und trockenen bis feuchten 
und leicht schattigen Standorte.
Am schönsten entwickelt sich der UFA-Blumenrasen CH auf einem sonnigen, wasserdurchlässigen 
Boden mit einer normalen Humusierung. Auf ganz trockenen und mageren Parzellen blühen mehr 
Blumen, der Rasen ist aber lockerer und weniger trittfest.

 

Saatbettvorbereitung
Neusaaten erfolgen immer in ein sauberes, gut abgesetztes Saatbett. "Sauber" heisst, frei von jedem 
Fremdbewuchs. Die alte Grasnarbe muss also restlos vernichtet oder abgetragen werden. 
"Abgesetzt" heisst, vor der Saat darf nur noch sehr flach (ca. 3 cm tief) bearbeitet werden. Die letzte
tiefe Bodenbearbeitung oder das Ausbringen einer Substratschicht liegt mindestens einen Monat 
zurück.
Flächen, die am gleichen Tag gefräst und gesät werden führen fast immer zu einem Misserfolg! 

Saatzeit
Die beste Saatzeit für einen Blumenrasen ist der Frühling und der Vorsommer, die Zeit zwischen 
Mitte April und Mitte Juni. Erfolgt die Saat schon im März bleibt das Saatgut auf der Boden-
Oberfläche liegen und wartet auf höhere Bodentemperaturen. Inzwischen wächst viel Unkraut und 
überwuchert die Anlage noch ehe die ersten Blumen zu keimen beginnen. Wird im Hochsommer 
gesät, können viele Arten auskeimen, verbrennen aber gleich wieder in der Sommerglut. 
Herbstsaaten ergeben gräserreiche Anlagen, weil viele Blumenarten zu schwach in den Winter 
gehen. Es lohnt sich nie einen Blumenrasen zu einem falschen Zeitpunkt zu säen. 
Gegebenfalles kann die Zeit bis zum optimalen Saatzeitpunkt durch regelmässiges flaches 
Bearbeiten der Parzelle ausgenutzt werden. Im Nachsommer könnte eine nicht überwinternde 
Gründüngung den Boden bis zum nächsten Frühling vor Erosion und Verunkrautung schützen. 

Saat:
Der UFA-Blumenrasen CH und der UFA - Magerrasen CH sind mit Saathelfer "gestreckt". Somit 

beträgt die Gesamtstreumenge 10 g/m2. 
Saatmethode: Samen in zwei Arbeitsgängen, einmal längs und einmal quer aussäen. Das Saatgut 
darf nicht eingearbeitet werden. Nach der Saat wird die Fläche gewalzt oder gut angeklopft.
Die Keimzeit der meisten Blumen beträgt 1-3 Monate. Deshalb ist eine Erfolgskontrolle erst nach 
einer Überwinterung möglich. Eine Nachsaat im Aussaatjahr ist nicht nötig oder sogar schädlich. 

Pflege im Aussaatjahr
Eine UFA-Blumenrasen CH blüht zum ersten Mal nach der ersten Überwinterung. Im Aussaatjahr 
sieht man meistens nur Unkraut. Das muss so sein! Doch immer dann, wenn das Unkraut so hoch 
und so dicht wächst, dass kein Licht mehr auf den Boden fällt, ist ein Säuberungsschnitt nötig. 



(Oberste Stufe Rasenmäher). Wenig Schnittgut darf liegen bleiben.
Achtung: Neuansaaten werden niemals gegossen oder beregnet. Unkraut jäten richtet mehr Schaden
als Nutzen an. 

Pflege in den folgenden Jahren
Die Schnittzahl eines Blumenrasens ist vom Standort, der Nährstoffversorgung und der 
Trittbelastung abhängig. Normalerweise wird ein UFA-Blumenrasen CH 4 -6 Mal jährlich mit dem 
Rasenmäher gemäht. Nur wenn sehr viel Schnittgut anfällt, muss dieses zusammengenommen und 
abgeführt werden.
Ganz wichtig bei der Pflege ist, dass der erste Schnitt im Frühling vor dem ersten Mai gemacht 
wird. (wir seinen Rasenmäher beherrscht, kann einige "Margritteninseln" bis zum zweiten Schnitt 
stehen lassen). Ganz schlecht für den Blumenrasen wäre, wenn mit dem ersten Schnitt bis im Juni 
gewartet würde. Wer dies tut wird nach wenigen Jahren weder eine Blumenwiese noch einen 
Blumenrasen erhalten.
Grundsätzlich gilt, je mehr Nährstoffe ein Blumenrasen bekommt, desto häufiger muss er gemäht 
werden und desto dichter und trittfester wird die Grasnarbe. Gleichzeitig verschwinden aber einige 
Blumenarten. Ein extensiv gepflegter, magerer Blumenrasen verursacht weniger Pflegeaufwand, er 
ist locker und artenreicher, darf aber auch nur wenig belastet werden. 

Wir von Naturgärtner.ch beraten Sie gerne 


