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Landtech nik
Zusammenfassung

Forstfachleute müssen Jahrzehnte voraus planen und Szena-
rien des Klimawandels berücksichtigen. Auch Sturm- und 

Käferkatastrophen können zur Notwendigkeit führen, den Wald 
vorzeitig und rasch zu verjüngen. Als Alternative zu klassischen 
Pflanzungen wird ein innovatives Waldsaatverfahren vorgeschla-
gen. Getüftelt wurde mit gängigen landwirtschaftlichen Geräten 
wie Druckfässern, Pumpen, Schlauchhaspel und Wasserwerfer 
mit Dosiergerät. Die Idee: Das Saatgut wird mittels Wasserwer-
fer auf die Schlagflächen ausgebracht. Nun steht aufgrund der 
Versuche fest, dass die Aussaat technisch machbar ist. Die Gerät-
schaft lässt sich problemlos im Wald verwenden. Innert weniger 
Minuten lassen sich die Samen auf einer Breite von 50 – 60 m 
ausbringen. Die Samen direkt im Druckfass mit dem Wasser zu 
vermischen, hat sich weniger gut bewährt als ein Dosiergerät, 
das diese separat in den Wasserstrahl abgibt. Die Vorteile dieser 
Methode sind: (1) Das Saatgut kann befriedigend dosiert und 
sehr effizient ausgebracht werden. (2) Die Beregnung bringt die 
Samen in guten Bodenkontakt. (3) Der Waldboden wird nicht 
zusätzlich befahren und (4) auf die teure Schlagräumung kann 
verzichtet werden. (5) Die Naturverjüngung wird mit Baumarten 
ergänzt, die vor Ort nicht vorhanden aber doch erwünscht sind. 
Allerdings gibt es noch offene Fragen technischer, waldbaulicher 
und ökologischer Art. Trotzdem könnte dieses Waldsaatverfah-
ren für Unternehmer ein neues Geschäftsfeld eröffnen.

Innovative Saatmethode
im Wald

In der Landwirtschaft sind Saa-
ten alltägliche Selbstverständ-
lichkeit, in der schweizerischen 
Forstwirtschaft hingegen wird 
praktisch nie gesät. Es gilt das 
Paradigma der Naturverjüngung 
(Küchli 2008), die selbstver-
ständlich ebenfalls aus Saaten 
entspringt, allerdings unkontrol-
liert. Falls eine künstliche Wald-
verjüngung nötig ist, so werden 
junge Bäume gepflanzt. Die-
se bisher bewährten Praktiken 
könnten in Zukunft an Gren-
zen stossen: Einerseits sind im 
Licht der Rationalisierungsan-
strengungen in der Forstwirt-
schaft flächige Pflanzungen nur 
im Ausnahmefall wirtschaftlich 
vertretbar. Andererseits stellt 
der Klimawandel reife Wald-

bestände - aber auch die Zu-
kunft von heute verjüngten Flä-
chen - vor das Problem, dass sich 
über den Produktionszeitraum 
von 50 bis 150 Jahren gesehen, 
die lokalen Standortsbedingun-
gen markant verändern können. 
Die Klimaveränderung schreitet 
nachweislich derart rasch vor-
an, dass natürliche Migrations- 
und Adaptionsmechanismen für 
Waldökosysteme vermutlich zu 
träge sind (Brang et al. 2008). 

Wozu Forschung mit 
Waldsaat?
Im Zusammenhang mit der pro-
gnostizierten Klimaveränderung 
wird derzeit viel geforscht, um 
die Wirkungszusammenhänge 
in den Waldökosystemen besser 

zu verstehen, diese zu model-
lieren und den Entscheidungs-
trägern der Politik, Behörden,  
sowie den Waldbesitzern Grund-
lagen für neue Handlungsstra-
tegien zu liefern (Rigling et al. 
2008). Im Vergleich zum Aus-
land hat die Schweiz in die-
ser Frage enormen Nachholbe-
darf und Forschungsresultate aus 
Nachbarländern – beispielswei-
se die Klimahüllen nach Kölling 
(2007) - können nur mit Vorbe-
halten auf die Schweiz übertra-
gen werden. Das hier vorliegen-
de Forschungsprojekt greift den 
erwarteten Forschungsresulta-
ten vor: Wir gehen davon aus, 
dass der Mensch aktiv die nö-
tigen Veränderungen im Wald 
in die Wege leiten soll, um für 
die zukünftig erwarteten Klima-
verhältnisse gewappnet zu sein. 
Speziell in Waldbeständen, deren 
aktuelle Bestockung wahrschein-
lich nicht oder nur teilweise un-
ter zukünftigen Klimaszenarien 
überlebensfähig ist, dürfte das 
ausschliessliche Arbeiten mit der 
Naturverjüngung zu riskant sein. 
Mittels Saaten kann der Mangel 
an geeigneten Samenbäumen ele-
gant umgangen und die aufkei-
mende Naturverjüngung mit ge-
wünschten Baumarten ergänzt 
werden.

Auch nach flächigen Sturm- oder 
Käferschäden dürften Saaten im 
Wald angezeigt sein. Nach der-
artigen Extremereignissen läuft 
den Waldbewirtschaftern meis-
tens die Zeit davon und wer sich 
nach 2-3 Jahren mit der Frage 
der Wiederbestockung der Kahl-
flächen befasst, sieht sich in der 
Regel mit einem meterhohen 
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Teppich von Brombeeren oder 
anderer Konkurrenzvegetation 
konfrontiert (Ammer und Wiln-
hammer 2004). Einmal verpasste 
Chancen der rechtzeitigen Neu-
bestockung führen erfahrungsge-
mäss zu jahrelangen Jungwuchs-
pflegearbeiten (Mühlethaler et al. 
2009) und Verlusten bezüglich 
des Produktionszeitraums. Mit 
einer sofortigen Saat nach dem 
Schadenereignis könnten ver-
mutlich derartige Probleme ent-
schärft werden. 

In Deutschland, wo die Wald-
saat auf eine lange Tradition zu-
rückblicken kann, werden der-
zeit Untersaaten in Reihen von 
Buchen unter Fichten propagiert 
(Ammer und El Kateb 2007). Zu-
dem gibt es dort Erfahrung mit 
Eichensaaten, wobei bodenbe-
arbeitende Maschinen zum Ein-
satz kommen (Bergmann 2002). 
Die Idee, die dem Forschungs-
projekt der SHL zugrunde liegt, 
sieht eine kostengünstige und ra-
tionelle Aussaatmethode vor, die 
nicht auf Spezialgeräten beruht. 
Geklärt werden soll die Frage, ob 
mit vorhandenen Maschinen der 
Landwirtschaft, möglichst ohne 
aufwändige Anpassungen, so-
wie ohne Bodenbearbeitung, die 
Aussaat von Kirschen und Eichen 
technisch machbar ist. Das in der 
Schweiz nicht tolerierte flächige 
Befahren der Waldböden soll da-
bei vermieden werden und bei 
Bedarf soll auch ohne Schlagräu-
mung1 gesät werden können. Aus 

2Das Projekt spielte sich im Rahmen der 
COST Action E42 Growing Valuable 
Broadleaved Tree Species VALBRO (www.
valbro.de) ab.

Zeit und Kostengründen konnte 
im Rahmen dieses Projektes der 
waldbaulich-ökologische Erfolg 
solcher Saaten nicht untersucht 
werden. Das Projekt wurde in 
Zusammenarbeit mit dem INFO-
RAMA Zollikofen und je einem 
Landwirtschafts- und Forstunter-
nehmer durchgeführt. Finanziert 
wurde es durch das Staatssekre-
tariat für Bildung und Forschung 
SBF aus einem COST-Kredit2 
und dauerte von 2007 bis 2009.

Low-Tech Landtechnik im 
Waldeinsatz
Im Schweizer Mittelland sind 
Wasserwerfer mit Schlauchhas-
pel zur Beregnung der Felder 
häufig anzutreffen. Wasser ist 
ein hervorragendes Transport-
medium und verbessert die Vo-
raussetzungen für eine Keimung 
der Samen. Es ist daher nahelie-
gend, Kirschsteine und Eicheln 
mittels Wasserwerfer in verjün-

1Unter Schlagräumung wird das Entfernen oder 
Häckseln des Astmaterials nach dem Holzschlag 
verstanden. Dieser Arbeitsschritt ist teuer (2,5 – 
4 kCHF ha-1) und ökologisch fragwürdig.

3Technische Daten: 16 m3 Inhalt, 3 Kammern, 
Förderschnecke am Boden, 7 bar Druck.

Forschung im Ressort Waldökologie
Seit 2005 wird im Ressort Waldökologie der Schweizerischen Hoch-
schule für Landwirtschaft SHL zu Fragen der zukunftsgerichte-
ten Lenkung von Waldökosystemen geforscht. Derzeit interessie-
ren hauptsächlich Fragen der Klimaveränderung, deren Folgen für 
den Wald und möglicher Adaptionsstrategien. Auf der Homepage 
der SHL (www.shl.bfh.ch) finden sie unter Forstwirtschaft – For-
schung & Dienstleistung / Waldökologie folgende Schlussberichte 
über abgeschlossene Projekte: (i) Potenzielle Eichenwuchsgebiete 
und wertvolle Eichenwälder in der Schweiz, (ii) Aufbau und Pflege 
von Mischbeständen mit hohem Anteil an Edellaubhölzern – Erfah-
rungswissen aus Gesprächen mit Förstern (Interviews und Inventa-
re) und (iii) Innovative Saatmethoden von Kirsche (Prunus avium) 
und Eiche (Quercus sp.) im Wald - Technische Machbarkeit.

gungsbereite Waldflächen ein-
zubringen, wobei das Wasser 
mit einem Druckfass zugeliefert 
wird. Zusätzlich sind ein bis zwei 
Traktoren nötig, je nach dem, ob 
die Pumpe des Druckfasses al-
lein oder eine zweite Pumpe beim 
Schlauchhaspel verwendet wird 
(Abb.1). Die erste Idee – so ein-
fach wie möglich – erwies sich 
nur als teilweise zufrieden stel-
lend in der Praxis: Das Saatgut 
direkt in das Druckfass zu ge-
ben funktioniert zwar relativ gut 
mit Kirschsteinen im «Hadorn-
Fass»3. Der Arbeitsablauf hinge-
gen muss gut durchdacht werden, 
da zuerst rund 2 m3 Wasser aus 
dem Schlauchhaspel des «Rollo-
mat» ausgestossen werden müs-
sen, bevor das Saatgut austritt. 
Gleiches gilt am Schluss der Saat, 
denn es wäre schade, die Kirsch-
steine im Rollomat zu verlieren, 
was bei einem Kilopreis von 220 
– 250 CHF für das selektionier-
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te Saatgut durchaus ins Gewicht 
fällt. Bei den Versuchen wurden 
jeweils rund 0,25 ha besprüht, 
wozu etwa 4 m3 Wasser benötigt 
wurden. Der Wasserwerfer wurde 
dazu ab Waldstrasse auf einer Rü-
ckegasse 30 m in die Waldfläche 
gezogen. So konnte das Ziel, den 
Wald nicht flächig zu befahren, 
erreicht werden. Je nach Druck-
verhältnissen und Auswurfwin-
kel wurden die Samen beidsei-
tig 25 – 32 m weit geschleudert. 

Es wurde beobachtet, dass ein-
zelne Kirschsteine erst 2 – 3 m 
weiter zu Boden gingen, als der 
eigentliche Wasserstrahl reichte. 
Der Saatvorgang wurde bei einer 
Rückzugsgeschwindigkeit von 
7 – 10 m min-1 durchgeführt, so 
dass pro Versuchsdurchgang im 
Schnitt drei Minuten nötig waren. 
Theoretisch liessen sich so innert 
einer knappen Viertelstunde eine 
Hektare Wald besäen, was unse-
res Wissens bisher unerreichte 

Werte sind. In der Praxis kommt 
noch die Zeit für den Transport 
und die Maschineninstallation vor 
Ort plus das Umstellen dazu. In 
unserem Fall betrug die Vorbe-
reitungszeit 20 – 30 min, sofern 
keine Panne dazwischenkam. Bei 
der Kontrolle im Anschluss an die 
Aussaat stellten wir fest, dass die 
Samen sehr guten Bodenkontakt 
hatten. In diesem Punkt bestätig-
te sich die Vermutung, dass die 
Wucht des auftreffenden Wassers 

Abb. 1. Saatversuch 
November 2007. 
Landwirtschaftliche 
Maschinen und Was-
serwerfer im Wald-
einsatz.

Abb. 2. Die beiden 
Kirschsteine, links 
und rechts im Bild, 
haben guten Boden-
kontakt und profitie-
ren von der zugeführ-
ten Feuchtigkeit.
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dazu führt, dass der Samen nicht 
auf der Krautvegetation liegen 
bleibt, sondern zu Boden gewor-
fen wird, was ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil dieser Me-
thode ist (Abb. 2).

Rückschläge und 
Verbesserungen
Das in Stichproben kontrollierte 
Verteilungsmuster zeigte, dass 
die Samen in den ersten Ver-
suchsreihen nicht regelmässig 
genug über die gesamte bespritz-
te Fläche verteilt wurden. Eine 
streng geometrische Verteilung 
der Samen, wie in der Landwirt-
schaft notwendig, war jedoch nie 
das Ziel der Waldsaatversuche, 
denn es handelt sich lediglich um 
eine Ergänzung zur Naturverjün-
gung. Als Idealwert wurden zwei 
bis vier Samen je m2 auf mehr als  
1/3 der Stichprobenflächen ange-
nommen. Ob dieser Wert für eine 
genügend dichte Verjüngung rei-
chen wird, muss jedoch mit wald-
ökologischen Versuchen noch 
überprüft werden. Auch ein zu-
sätzlicher Versuch mit seitlicher 
Zufuhr der Samen aus einem se-
paraten Bottich (hinzu gepumpt 
mittels einer Schmutzwasser-
pumpe) führte nicht zum ge-
wünschten Resultat.

Besser bewährt hat sich ein spezi-
ell konstruierter Aufsatz auf dem 
Wasserwerfer. Dabei handelt es 
sich um ein selbst hergestelltes 
Dosiergerät (Abb. 3), welches 
immer noch der Grundphiloso-
phie «so einfach wie möglich» 
folgt und aufgrund von Schwer-
kraft und Strömungsprinzipi-
en funktioniert. Das Dosierge-
rät vereinfacht das Verfahren 
wesentlich, ist schnell auf den 
Wasserwerfer aufgebaut und das 
Saatgut wird sparsam sowie zu-
frieden stellend gleichmässig 
verteilt (Abb. 4). Im besten Ver-
suchsdurchgang wurden umge-
rechnet 6 kg ha-1 Kirschsteine 
verbraucht. Den Versuchen mit 
Kirschsteinen folgten im zwei-
ten Jahr Aussaatversuche mit 
Eicheln. Zu unserem Erstaunen 

ist die Zugabe von Eicheln tech-
nisch weniger anspruchsvoll als 
das Säen von Kirschsteinen. Auf-
grund des hohen Tausendkornge-
wichts der Eicheln (3 – 5 kg) und 
des auf 5 – 8 kg beschränkten Fas-
sungsvermögens beim Dosierge-
rät, muss der Saatvorgang zum 
Nachfüllen jedoch häufiger un-
terbrochen werden.

Der von uns entwickelte Proto-
typ arbeitet zufrieden stellend 

und erbrachte gute Resultate. 
Für eine kommerzielle Herstel-
lung und den Einsatz unter har-
ten Praxisbedingungen muss er 
nun weiter optimiert und getes-
tet werden.  

Neue Perspektiven für Agrar-
und Forstunternehmer?
Das neue Verfahren ist für Wald-
besitzer im In- und Ausland inte-
ressant, welche mit grossflächi-
gen Katastrophen konfrontiert 

Abb. 3. Selbst 
entwickeltes «Low-
Tech-Dosiergerät» 
bestehend aus einem 
mit Blechmantel sta-
bilisierten Kunststoff-
trichter, einer han-
delsüblichen Akku-
Bohrmaschine (Bosch 
PSR 200 LI) und einer 
Metallfassung. Im In-
neren der Vorrichtung 
befindet sich eine Art 
Propeller im magne-
tischen Steckeinsatz 
zur Förderung des 
Saatgutes.
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sind und sich in der Folge Pro-
bleme der Verjüngung wegen 
fehlender Samenbäume stellen. 
In solchen Situationen könnten 
Landwirte oder Lohnunterneh-
mer dank der neuen Waldsaat-
methode rasch und unkompliziert 
einspringen. Selbstverständlich 
kann ein Unternehmer kein neues 
Geschäftsfeld entwickeln, das le-
diglich ein- bis zweimal pro Jahr-
zehnt im Katastrophenfall zur 
Anwendung kommt. Sollte sich 
aber die Erkenntnis durchsetzen, 
dass unsere Wälder wegen der 
Klimaveränderung prophylak-
tisch diversifiziert werden müs-
sen, könnte das neue Saatverfah-
ren eine ganz andere Bedeutung 
erhalten und bald zur täglichen 
Arbeit des Försters  gehören. Wir 
sind überzeugt, dass mit gerin-
gem Anpassungsaufwand beim 
Dosiergerät auch andere Baum-
arten wie Buchen, Eschen, aber 
auch Mischungen mit Beigabe 
von Tannen und Douglasien ge-

sät werden können. Die waldbau-
lich-ökologischen Aspekte - wie 
beispielsweise Tierfrass, Keim-
prozent, optimaler Aussaatzeit-
punkt, minimal nötige Saatgut-
dichte, Durchsetzungskraft der 
Sämlinge gegenüber Brombee-
ren und anderer Konkurrenzve-
getation - sollten zusätzlich er-
forscht werden. Zu guter Letzt 
müsste auch der derzeit bestehen-
de Engpass bei der Saatguternte 
und Lagerung angegangen wer-
den, um der steigenden Nachfra-
ge zu genügen, was aber auf un-
ternehmerischer Basis ebenfalls 
lösbar ist.
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Abb. 4. Auswertung 
der Verteilung der 
Kirschkerne durch 
die Ausbringung mit 
einem Wasserwer-
fer von je 0 bis 30 m 
Distanz beidseitig 
der befahrenen 
Rückegasse. Der 
Schwarze Pfeil zeigt 
die Fahrspur des Sta-
tivs mit Regner und 
Dosiergerät an, der 
Bogen symbolisiert 
den Schwenkbereich 
des Regners. Der 
Traktor mit Rollomat 
steht am Ende des 
Pfeils und zieht den 
Regner zu sich. L1 
bis L7 bezeichnen die 
Stichprobenreihen, 
wo die Saatgutvertei-
lung ausgezählt wur-
de. Jedes ausgezählte 
Feld misst 2 x 2 m. 
Hellgelb: 1 - 7 Samen, 
gelb: 8 – 17 Samen 
(Idealwert), rot: ab
18 Samen. 
Fotos: Urs Mühletha-
ler, Grafik Urs Kamm, 
SHL.
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SUMMARy

Innovative direct seeding method in the forest

Forest managers are used to planning for decennials and they 
need to consider possible climate change scenarios. In addi-
tion, storm and bark beetle damage may necessitate rejuve-
nating the forest earlier and faster than foreseen. As an alter-
native to traditional plantations, an innovative direct seeding 
method in the forest is proposed. Trials have been conducted 
with agricultural machines such as manure barrels, pumps, 
tube bobbin and water cannon with a feed unit. The idea was 
to eject seeds onto the forest surface by water cannon. It is now 
clear that this kind of seeding is technically feasible. The ma-
chines may be used in the forest without problems. Within a 
few minutes, the seeds are ejected over a distance of 50-60 m. 
Adding seeds directly into the manure barrel was unsuccess-
ful but adding them by feed unit works well. The advantages 
of this method are (1) the seeds are sufficiently and efficiently 
distributed, (2) sprinkling brings seeds into good contact with 
the soil, (3) forest soil is not driven over again, (4) expensive 
fell clearing is not necessary and (5) natural regeneration is 
completed with tree species desired but not yet present. Some 
questions remain, however, about technical, silvicultural and 
ecological aspects. Nevertheless, this forest direct seeding 
method may open new opportunities to companies.

Key words: direct seeding, forest regeneration, water cannon, 
climat change, forest transformation, broadleaves

RéSUMé

Méthode d’ensemencement innovatrice en forêt

Les spécialistes forestiers doivent planifier pour des décennies 
et tenir compte des scénarios des changements climatiques. 
De plus, ouragans et bostryches peuvent causer des dégâts ca-
tastrophiques rendant nécessaire un rajeunissement rapide et 
prématuré de la forêt. Une méthode innovatrice d’ensemen-
cement en forêt est ici proposée en alternative aux cultures 
classiques. Avec des machines agricoles courantes, telles que 
citernes à purin, pompes, dévideur de tuyau et canon à eau 
avec appareil de dosage, on a bricolé et cherché un système 
pour propulser les semences sur une surface boisée avec un 
canon à eau. Les essais ont montré que ce mode d’ensemen-
cement est techniquement faisable et que ces machines peu-
vent être utilisées en forêt. Les semences sont propulsées en 
quelques minutes sur une largeur de 50 à 60 m. Verser les se-
mences directement dans la remorque à purin s’est avéré peu 
intéressant, alors qu’une propulsion avec l’appareil de dosa-
ge directement sur le jet d’eau a bien fonctionné. Les avan-
tages de cette méthode sont: (1) le dosage des semences est 
satisfaisant et leur répartition très efficace; (2) l’arrosage per-
met un bon contact entre les semences et le sol; (3) le sol de 
forêt n’a pas à supporter le parcours de lourdes machines, et 
(4) les coûteux nettoyages de coupes ne sont plus nécessai-
res; (5) le rajeunissement naturel s’enrichit d’espèces d’ar-
bres souhaitées, mais absentes jusqu’ici. Quelques questions 
techniques, sylvicoles et écologiques restent encore à résou-
dre, mais cette méthode pourrait ouvrir un nouveau créneau 
pour les entrepreneurs.
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