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SATTELMÜHLE

I. Hintergrund
Der Praxiskurs Sattelmühle ist eine dreiwöchige Lehreinheit des Masterstudienganges in
Forstwissenschaften der Universität Freiburg, die durch eine Kooperation mit der Erich
Schmidt-Sattelmühle-Stiftung ermöglicht und durchgeführt wird. Ziel der Stiftung ist unter
anderem die Förderung der forstlichen Wissenschaft und Ausbildung. Zu diesem Zweck stellt
die Stiftung Inventurdaten und andere forstliche Arbeitsmaterialien, Arbeitsmöglichkeiten
sowie Reisekostenzuschüsse zur Unterbringung im Kloster Esthal bereit. Der Praxiskurs findet
in den Wäldern des Forstgutes Sattelmühle statt. Im Wintersemester 2017 hatten sieben
Studierende und ein Doktorand drei Wochen lang die Gelegenheit am Praxismodul im Pfälzer
Wald teilzunehmen. Das Ziel des von Prof. Spiecker unter Mitwirkung von Forstdirektor
Steckel geleiteten Kurses war dabei, Grundlagen der Forstplanung konkret in einem
Forstbetrieb anzuwenden und vor Ort beispielhaft umzusetzen.

II. Erfahrungsbericht des Praxiskurses
1. Aufgabenstellung: Strategische Planung
Die erste Woche begann mit einer Einführung und Vorstellung des Forstguts Sattelmühle
durch den lokalen Revierleiter Christian Vondran. Das Gebiet des heutigen Forstbetriebs hat
eine wechselhafte Vergangenheit, die von häufigen Besitzwechseln geprägt ist.
Hintergrundwissen

solcher

Rahmenbedingungen

ist

auch

für

die

aktuelle

Waldbewirtschaftung relevant, da sie prägenden Einfluss auf das aktuelle Waldbild, wie etwa
die aktuelle Baumarten- und Altersstruktur des Waldes hat.
Der erste inhaltliche Schwerpunkt des Kurses war die strategische Planung, also die
Formulierung der langfristigen Betriebsziele (50-100 Jahre). In unserem Fall ist dies zunächst
die Ermöglichung einer kostendeckenden und profitablen Holznutzung, um die Stiftung
langfristig tragfähig zu machen. Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Mischbaumanteile.
Dadurch erhoffen wir eine Streuung und Abminderung von Risiken und eine bessere
Anpassung an den Klimawandel. Weiterhin dient es verschieden Aspekten des Naturschutzes,
wenn die Arten und Strukturvielfalt gesteigert werden kann; etwa dem Bodenschutz oder der
Insektenvielfalt.
Wir begannen mit einem ausgiebigen Waldbegang, um einen visuellen Eindruck der
verschiedenen Bestände zu bekommen und sie mit den Daten der letzten Forsteinrichtung
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abzugleichen.

Anschließend

wurde

auf

Grundlage

des

Einrichtungswerkes,

der

Standortskartierung und persönlicher Eindrücke die zukünftige Baumartenverteilung
ermittelt. Als wichtigste Trends formulierten wir die Förderung der Douglasie, Erhöhung des
Buchenanteils und eine Reduktion von Kiefern auf einigermaßen gut wasserversorgten
Standorten Abgeschlossen wurde dieser Abschnitt mit einer kurzen Präsentation der
Ergebnisse eine Diskussionsrunde mit Prof. Spiecker und Lars Sprengel von der Professur für
Waldwachstum der Universität Freiburg sowie Burghard Steckel, dem Forstamtsleiter von
Johanniskreuz.

Abbildung 1: Einführender Waldbegang; begutachtet werden unter anderem Kronen- und Bodenbeschaffenheit

Abbildung 2: Büroarbeit in der Sattelmühle; Arbeitsziele sind Digitalisierung der Bestandeskarte (links) und Formulierung der
langfristigen Betriebsstrategie (rechts)
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Desweiteren besuchte uns Hermann Dietrich, ein lokaler Chronist und Verfasser zweier
Bücher zu Waldbauern und deren Alltagsgeschichte in der Pfälzer Region. Er führte uns durch
das Museum der Sattelmühle, in dem ackerbauliche und forstliche Ausstellungsstücke das
Leben der Waldbauern und ihre Waldnutzungen dokumentieren. Der Besuch führte deutlich
vor Augen, wie sehr sich die Ansprüche an den Wald und Nutzungsformen innerhalb weniger
Jahrzehnte, und damit innerhalb der Lebensspanne eines Baumes, wandeln können.
Planungsunsicherheit im forstlichen Bereich ist eine grundsätzliche Herausforderung, die
durch die langen Produktionszeiträume bedingt ist.

Abbildung 3: Hermann Dietrich und Studenten (links) und Sammlung von Gebrauchsgegenständen von Pfälzer Waldbauern (rechts)

Heutzutage ist der Umgang mit dieser Unsicherheit zentrales Thema der Forstökonomie. Die
Rückschau im Museum war ein guter Denkanstoß für die strategische Betriebsplanung, da sie
illustriert hat, wie schnell sich die Rahmenbedingungen der Forstwirtschaft ändern können.
Es

zeigte

auch

die

Notwendigkeit

einer

ausgeglichenen

Altersstruktur

sowie

Baumartenmischung auf, um auf solche Entwicklungen schnell reagieren und die langfristige
Flexibilität des Forstbetriebes zu gewährleisten zu können.

2. Aufgabenstellung: Mittelfristige Planung
Der zweite Schwerpunkt war die mittelfristige Planung, in welcher die nötigen Maßnahmen
für die nächsten 10 Jahre erarbeitet werden. Ein Ziel war dabei die Ermittlung des
durchschnittlichen Hiebssatzes für das nächste Jahrzehnt. In der Nachhaltskontrolle wurden
diese Ergebnisse mithilfe mehrerer Vergleichswerte auf ihre Nachhaltigkeit überprüft. Der
von uns empfohlene Hiebssatz lag über dem in der aktuellen Forsteinrichtung empfohlenen
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Hiebsatz, da wir einen verstärkten Eingriff in alten Kiefernbeständen vorsahen. Zuletzt
wurden die Flächen ausgewählt, auf denen Holzernte und anschließend die Verjüngung
stattfinden sollten. Dabei wurden mehrere potenzielle Flächen am Computer ausgewählt, die
anschließend im Wald überprüft wurden. Anschließend wurde eine Auswahl der Flächen

Abbildung 4: Diskussion mit Prof. Spiecker in einem Altbestand (links), Gespräch mit Revierleiter Vondran (rechts)

getroffen, die in der Einzelplanung bearbeitet wurden.

3. Aufgabenstellung: Einzelplanung
Ab der Mitte der 2. Woche begannen wir mit dem dritten Schwerpunkt, der forstlichen
Einzelplanung. In dieser werden Planungen, etwa für Holzernten und Pflegemaßnahmen
soweit konkretisiert, dass sie an Forstunternehmer vergeben bzw. ausgeschrieben werden
können. Die Flächen, auf denen in diesem Praxiskurs Maßnahmen geplant wurden, wurden
aus der davor stattgefundenen mittelfristigen Planung abgeleitet.
In der Einzelplanung kamen die Vorzüge des Praxismoduls am stärksten zu Geltung. Die Größe
des Betriebes ermöglicht die vergleichende Betrachtung unterschiedlicher Bestände in
verschiedenen Entwicklungsphasen und unterschiedlicher Baumartenzusammensetzung.
Daher können grundsätzlich alle Planungsphasen abgedeckt werden. Besonders motivierend
ist die Aussicht, dass die Planungsergebnisse des Kurses tatsächlich in der konkreten Planung
des Betriebes umgesetzt werden. Diese Einbindung in tatsächliche Betriebsarbeit hebt den
Praxiskurs von sonst üblichen Übungen und Exkursionen ab. Die Spuren bereits umgesetzter
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Eingriffe von vorangegangenen Praxiskursen motivierten uns es ihnen gleichzutun und gute
Arbeit zu leisten.
Wir planten Durchforstungen in zwei Fichtenbeständen sowie eine Endnutzung mit
Verjüngung in einem Fichten-Buchen und einem Kiefer-Mischbestand, die jeweils in
Kleingruppen bearbeitet wurden. Nach einem ersten Auszeichnen der Bestände gingen wir
mit Herrn Steckel direkt im Bestand noch einmal unsere Planungen durch. Dabei waren seine
große waldbauliche Erfahrung und sein Wissen um die lokalen Gegebenheiten eine große
Hilfe.

Abbildung 5: Waldbegang mit Forstamtsleiter Burghard Steckel; Besichtigung einer ehemaligen Eichenverjüngung (links) und
einem Kiefern-Misch Altbestand (rechts)

In der letzten Woche führten wir weitere Arbeiten zu den Einzelplanungen in den Beständen
aus. Dazu gehörten etwa Messungen von Höhen und Durchmessern zum ermitteln des
Holzerntevolumens, oder das Abschätzen von unterschiedlichen Holzqualitäten.
Zusätzlich hatten wir die günstige Gelegenheit, im nahen Staatswald bei einer Bewegungsjagd
teilzunehmen. Die Kontrolle von Schalenwildpopulationen ist noch immer ein wichtiger
Aspekt moderner Forstwirtschaft, und es war spannend zu beobachten wie aufwendig die
Organisation einer solchen Jagd ist. Desweiteren wurde uns die Eichenwirtschaft im
Staatswald Johanniskreuz in Beständen in verschiedenen Altersphasen nähergebracht.
Sowohl die Jagd als auch Wertlaubholzproduktion sind relevante Themen für die Sattelmühle
in der Zukunft, daher war diese Programmpunkte auch gut in das übergeordnete Thema
integriert.
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Abbildung 6: Messungen zur Einzelbestandsplanung in einem Fichte-Buchen Mischbestand: Ermittlung des Durchmessers
(links) und der Baumhöhe (rechts)

Nach den Auszeichnungsarbeiten endete der Kurs mit den Abschlusspräsentationen der
Einzelplanungen am Freitag in der dritten Woche. In ausgesprochen konstruktiver
Atmosphäre wurden dabei die Planungen kritisch diskutiert und die drei Wochen evaluiert.

III. Reflektion des Praxiskurses
Im weitere würde ich gerne noch einige Beobachtungen zum Praxiskurs ausführen. Zum Inhalt
lässt sich grundsätzlich sagen, dass der Praxiskurs theoretische Grundlagen aus vielen
Fachrichtungen und besonders aus frühen Semestern einbezieht. Die Wiederholung und
praktische Anwendung dieser Grundlagen stellen eine gute Vertiefung dar, offenbaren jedoch
auch etwaige Unsicherheiten. Übung und Erfahrung sind im Waldbau und der Einzelplanung
von großer Wichtigkeit, innerhalb der akademischen Ausbildung jedoch oft schwer zu
erlangen. Der Kurs stößt in diese Lücke, indem konkrete Planungen praxisnah durchgeführt,
dabei jedoch auch auf theoretischer Ebene kritisch diskutiert werden. Auch wenn doch einmal
Fehler bei der Anwendung gemacht werden, so ist es besser diese im Rahmen eines solchen
Modules zu erkennen und beheben anstatt dies später im Beruf zu tun.
Auch in der Sichtweise auf den Wald als Wirtschaftsbetrieb wurde dazugelernt. Im Betrieb
Sattelmühle und auch im Staatswald wird Forstwirtschaft betrieben, während wir Studenten
meist forstwissenschaftlich geprägt sind. Obwohl im Forst die Wissenschaft recht
6

praxisorientiert ist, konnten doch recht unterschiedliche Betrachtungsweisen und
Herangehensweisen erkannt werden. Es war spannend die praktische Perspektive
einzunehmen, und einige praktische Überlegungen werden sicherlich dauerhaft in Erinnerung
bleiben. Nennenswert in dieser Hinsicht ist der zentrale Stellenwert des Holzmarktes und der
Holzsortimentierung im Forstbetrieb.
Eine weitere Besonderheit war die Unterbringung und die Rahmenbedingungen des Kurses.
Während dem Praxiskurs verbrachten wir viel Zeit im Wald und im Büro, und die Abende im
Kloster Esthal. Daher waren wir grundsätzlich viel in der Gruppe unterwegs, was reichlich
Gelegenheit zu Diskussionen über Arbeitsinhalte, aber auch zu lockeren Gesprächen über
sonstige forstverwandte Themen bot. Die ständige Beschäftigung mit Forstwirtschaft führte
daher zu einem recht intensiven und erfahrungsreichen Kurs.
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Abbildung 7: Gruppenbild aller beteiligten Personen; von links nach rechts (Revierleiter Christian Vondran, Jan-Hendrik Czopp,
Tobias Miller, Forstamtsleiter Burkhard Steckel, Prof. Heinrich Spiecker, Doktorand Lars Sprengel, Tineke Materne, Mareike
Gatterdam, Andreas Köller, Markus Ströhlin, Jerôme Milch
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