Infoblatt Saatgutanleitung

Jede Baumart hat ihren eigenen

Rhythmus …

Daher können wir keine standardisierte Aussaatanleitung zur Verfügung stellen. Einige
Baumarten benötigen eine Stratifikation um im Frühjahr keimen zu können. Diese
Baumarten sind in unserer Sortimentsliste extra angeführt und können von uns keimbereit direkt vor Aussaat geliefert werden.

Bitte unbedingt beachten!
trockenes Saatgut bis zur Aussaat immer kühl und trocken lagern
stratifiziertes Saatgut wird keimbereit von uns geliefert und sollte
daher sofort nach Erhalt ausgesät werden
Boden nach Aussaat immer feucht halten

Einige Gehölze, wie z. B. Eichen, Nüsse,
Ahorn, Kirsche werden vorwiegend im
Herbst gesät. Während sie im Winter in
der Erde geschützt liegen, bauen sie ihre
Keimhemmung ab. Diesen Vorgang
nennt man natürliche Stratifikation. Dies
gelingt nur, wenn die Samen den Winter
unbehelligt überstehen und nicht z. B.
durch Nagetiere aufgestöbert werden.
Alle anderen Baumarten werden in der
Regel im Frühjahr von März bis Mai in
das Freiland ausgesät und mit etwas Erde oder sterilem Sand (ca. 3-fache Dicke
der Samengröße) abgedeckt und leicht
angedrückt.
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Information sheet sowing manual

Each

tree species has it own rhythm …

Therefore we can‘t provide standardized sowing instructions. Some tree species need
stratification in order to germinate in spring. These tree species are listed separately in
our assortment list and we can deliver them ready for germination directly before sowing.

Please pay attention!
always store dry seeds in a cool, dry place until sowing
stratified seeds are delivered by us ready for germination and should
therefore be sown immediately after receipt
always keep the soil moist after sowing

Some trees, such as oak, nuts, maple
and cherry are mainly sown in autumn.
While they lie protected in the ground in
winter, they break down their inhibition of
germs. This process is called natural
stratification. This only works if the seeds
survive the winter undisturbed and are
not found by rodents, for example.
All other tree species are usually sown
outdoors in spring from March to May
and covered with a little soil or sterile
sand (approx. 3 times the thickness of
the seed size) and lightly pressed down.
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