Praxiseinheit im Forstgut Sattelmühle, Mai 2017 – Ein Erfahrungsbericht
Im Rahmen eines dreiwöchigen Kurses zum Thema Strategien und Möglichkeiten im
Forstmanagement wurde eine Praxiseinheit im Privatwald Forstgut Sattelmühle von
Erika Schmidt veranstaltet. Dies bot den acht teilnehmenden Studierenden der AlbertLudwigs-Universität Freiburg die einmalige Möglichkeit, die bis dahin gewonnenen
Erkenntnisse auf die Probe zu stellen. Denn nun hieß es, eigenhändig den
Waldbestand zu analysieren, auf vergangene Forstmaßnahmen zu schließen und das
zukünftige Management mit sinnvollen Strategien zu wappnen. Angeleitet wurden sie
dabei durch Professor Heinrich Spiecker von der Universität Freiburg und dem
Forstamtsleiter von Johanniskreuz, Herrn Burkhard Steckel. Die Erich Schmidt
Sattelmühle Stiftung unterstützte diese Praxiseinheit durch Zugang zu den
Waldbeständen, durch Bereitstellung der nötigen Materialien und Geräte für die
Messungen sowie durch einen Reisekostenzuschuss.

Die Universität Freiburg zu Besuch am Forstgut Sattelmühle.

Acht Männlein steh’n im Walde, und schau’n sich um…

"How many crop trees were selected here do you think?"
"This Douglas fir stand could generate quite a bit of money if managed properly. –
Looks quite good already."
Kommentare wie diese ließen sich immer wieder zwischen den Bäumen des
Privatwaldbestandes Sattelmühle ausmachen. Wohlgemerkt auf Englisch mit ganz
unterschiedlichen Akzenten. Engagierte junge Menschen sah man den Bestand
ablaufen, Bäume markieren und Bäume vermessen. Es handelte sich dabei um acht
Studierende der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg aus fünf verschiedenen Ländern:
Kanada, China, Brasilien, Bangladesch – und mich aus Deutschland.
Unter Anleitung von Professor Spiecker und dem Forstamtsleiter Steckel sollten wir
die Waldbestände analysieren, und auf optimales Management hin untersuchen.
Eingeteilt in Zweierteams begingen wir verschiedene Teile des Waldes und erörterten
unterschiedliche

Fragestellungen,

wie

zum

Beispiel:

Wie

sind

die

Standortbedingungen und damit die Produktivität? Welche Baumarten sind an diese
Verhältnisse angepasst? Welche vergangenen Maßnahmen lassen sich aus dem
Bestand lesen? Was sollten die nächsten Schritte im Management sein, um das Ziel
hochqualitativen Holzes verbunden mit möglichst wenig Investition und geringen
Risiken zu erreichen?

Abbildung 1: Ein Waldkiefern-Rotbuchen-Bestand auf mäßigem Standort.

Abbildung 2: Ein Zweierteam der Universität Freiburg begeht einen älteren Douglasien-Bestand.

Manche der Bestände befanden sich in einem Wachstums-Stadium, bei dem als
nächster Schritt die Auswahl so genannter Zukunftsbäume (‚future crop trees‘)
anstand, also Bäume, um die sich für die Gewinnung von Holz in bester Qualität in
Zukunft alle Pflege drehen wird. Beispielsweise müssen dazu potentielle Konkurrenten
entfernt werden. Generell geht es im Forstmanagement um langfristiges Denken,
wobei immer mit dem Blick in die Zukunft agiert werden muss. Gerade im Angesicht
des Klimawandels, politischen Umbrüchen sowie gesellschaftlichen Veränderungen ist
es wichtig reaktionsfähig zu bleiben.

Abbildung 3: Die Zukunftsbäume wurden mit gelben Bändern markiert; die Konkurrenten dagegen, die es zur Förderung der
Zukunftsbäume baldmöglichst zu fällen gilt, mit roten Bändern.

Für die Berechnung des jährlichen Holzzuwachses sowie des bestehenden
Holzvorrates in einem Bestand, war es nötig, verschiedene Parameter, wie
beispielsweise Brusthöhendurchmesser, Höhe und Alter der Bäume und Grundfläche
des Bestandes, zu ermitteln. Mit Hilfe der bereitgestellten Instrumente konnten wir
diese Messungen durchführen.

Abbildung 4: Ein Student misst die Kreisfläche des Bestandes pro Hektar mit dem Keilprisma. Daraus lässt sich der Holzvorrat
im Bestand pro Hektar berechnen.

Abbildung 5 und 6: Forstamtsleiter Steckel und Professor Spiecker stehen den Studierenden mit Rat und Tat zur Seite. Sei es
mit der Ertragstafel (links) oder durch Besprechungen direkt im Bestand (rechts).

Ein besonders hilfreiches Nachschlagewerk war unter anderem das Ertragstafel. Mit
Hilfe des durchschnittlichen Alters und Höhe der Bäume, was die Standort- und damit
Produktivitätsbedingungen widerspiegelte, lies sich die Ertragsklasse ausmachen. Mit
dieser wiederum ergab sich der entsprechende jährliche Zuwachs und der Holzertrag
pro Hektar und Jahr in einem vollbestockten Bestand. Durch einen Vergleich mit den
anderweitig errechneten Daten für unsere Bestände ergaben sich interessante
Rückschlüsse.

All diese Überlegungen verlangten einiges von uns ab. Gut, dass die Mittagspause
nahe war. Dass es gerade dann anfing zu regnen, kam nicht nur uns gelegen, sondern
mit Sicherheit auch dem Wald. Gerade über die Sommermonate ist der Regen für das
Wohl der Bäume besonders wichtig. Bleibt es weiterhin so trocken wie bisher, bedeutet
das Stress für die Vegetation mit ungünstigen Folgen, sowohl ökologisch als auch
wirtschaftlich gesehen.

Uns ging es dagegen erstmal bestens. Das Catering war hervorragend. Zum
Nachttisch gab es frische Erdbeeren. Nachdem wir hörten, dass dies auf Wunsch von
Frau Schmidt persönlich war, schmeckten diese umso besser.

Abbildung 7: Bestens vor Regen geschützt - Die „Waldarbeiter/innen“ beim Mittagessen im Heulager.

Die Mägen waren gefüllt, der Regen war versiegt. Ein letztes Mal ging es raus in den
Bestand, um die Resultate der einzelnen Gruppen zu besprechen. Das Gespräch
ergab, dass nicht nur von unserer Seite am heutigen Tag, sondern auch seitens des
Forstrevierleiters Christian Vondran im vergangenen Jahr beste Arbeit geleistet wurde.
Die durchgeführten Durchforstungsmaßnahmen und Wertästungen hatten sich bereits
positiv auf die Bestände ausgewirkt.

Abbildung 8: Die Studierenden kommen zur Diskussionsrunde zusammen, um die Entscheidungen und Resultate jeder
Zweiergruppe zu besprechen.

Ein lehrreicher Tag ging für uns zu Ende. Wir konnten vieles lernen und für die Zukunft
mitnehmen. Mitnehmen in die ganze Welt, in all die Länder, aus denen wir kamen:
Kanada, China, Brasilien, Bangladesch – und Deutschland.

Die Universität Freiburg bedankt sich herzlich für den Tag und verabschiedet sich mit einem hoffentlich baldigen
Widersehen (Foto: C. Vondran).

Wir fanden es alle schade, Erika Schmidt nicht persönlich treffen zu können.
Doch möchte ich die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle im Namen des gesamten
Kurses der Erich-Schmidt-Sattelmühle Stiftung für die Unterstützung zu danken.
Frau Erika Schmidt wünschen wir alles Gute für die Zukunft.
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