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Infoblatt Direktsaat / Freilandsaat 

 

Sie wollen der Natur unter die Arme greifen? Folgende Saatgutsorten empfehlen sich 

für die Direktsaat / Freilandsaat: 

Im Frühjahr (Februar – Mai): 

Baumart (botanisch) 
Baumart  
(deutsch) 

Menge / 
ha 

Hinweise 

Abies alba Weißtanne 3,00 kg  

Acer pseudoplatanus Bergahorn 25,0 kg nur stratifiziert möglich 

Fagus sylvatica Rotbuche 60,0 kg nur stratifiziert möglich 

Picea abies Fichte 0,50 kg  

Pinus nigra 
Pinus sylvestris 

Schwarzkiefer 
Weißkiefer 

0,50 kg 
 

Pseudotsuga menziesii Douglasie 0,50 kg  

 

Im Herbst (Ende Oktober / November): 

Baumart (botanisch) 
Baumart 
(deutsch) 

Menge / 
ha 

Hinweise 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 25,0 kg 
stratifiziert auch im Frühjahr 

möglich 

Betula pendula Sandbirke 0,25 kg 
optimal als Schneesaat oder 
direkt vor bevorstehendem 

Regen 

Fagus sylvatica Rotbuche 60,0 kg 
stratifiziert auch im Frühjahr 

möglich 

Quercus petraea  
Quercus robur 
Quercus rubra 

Traubeneiche 
Stieleiche 
Roteiche  

400 kg 
 

 

Tipps / Hinweise: 

- Aussaat ideal vor Unkraut- oder Grasbewuchs 

- Saatgut weitflächig streuen – wichtig ist der Bodenkontakt 

- Aussaat am besten vor Schnee oder Regen 

- Achtung bei hohem Wilddruck! 

- es sollten nicht zu viele Baumarten gemischt werden 
 

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund von natürlichen Einflüssen, wie z. B. 

Wildfraß oder Witterung, keine Auflaufgarantie gegeben werden kann! 
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Information sheet  

direct sowing / open-field sowing 
 

Do you want to give nature a hand? The following types of seed are recommended for 

direkt sowing / open fiel sowing: 

In spring (February – May): 

Tree species  
(botanical) 

Tree species  
(English) 

Quantity / 
hectare 

Advices 

Abies alba Silver fir 3,00 kg  

Acer pseudoplatanus Sycamore 25,0 kg only possible stratified 

Fagus sylvatica 
European  

beech 
60,0 kg only possible stratified 

Picea abies European 
spruce 

0,50 kg  

Pinus nigra 
Pinus sylvestris 

Austrian pine 
Scots pine 

0,50 kg 
 

Pseudotsuga menziesii Douglas fir 0,50 kg  
 

In autumn (end of October / November): 

Tree species  
(botanical) 

Tree species  
(English) 

Quantity / 
hectare 

Advices 

Acer pseudoplatanus Sycamore 25,0 kg 
stratified also possible in 

spring 

Betula pendula Silver birch 0,25 kg 
ideal as snow seed or just 

before rain is coming 

Fagus sylvatica 
European  

beech 
60,0 kg 

stratified also possible in 
spring 

Quercus petraea  
Quercus robur 
Quercus rubra 

Sessile oak 
Common oak 

Red oak 
400 kg 

 

 

Tips / advices: 

- ideal for sowing before weeds or grass are growing 

- spread the seeds over a wide area – contact with the ground is important 

- it is best to sow before snow or rain 

- beware of high game bite! 

- too many tree species should not be mixed 

 

We ask for your understanding that due to natural influences, for example 

wild bite or weather, no guarantee for sprout can be given! 


