
Zeit für Frischholzeinschlag – Jetzt gilt's ! 

Liebe Waldbesitzer, Sie haben sicher verfolgt, wie die Schnittholzpreise in den letzten Mona-

ten immer weiter gestiegen sind, während die Preise für Rundholz eher immer noch schlechter 

wurden. Diese Situation war für Waldbesitzende zunehmend frustrierend. Käferholz konnte 

manchmal nicht einmal kostendeckend aufgearbeitet werden, während die Sägewerke gleich-

zeitig große Gewinnspannen abschöpften. 

Im Sommer hat sich nun das Blatt gewendet. Die kommunalen und privaten Waldbesitzer aus 

drei Landkreisen (SHA, WN und OAK) haben sich zu einer solidarischen Genossenschaft zu-

sammengeschlossen, der Holzverkaufsgemeinschaft (HVG). Diese kann nun die Interessen ih-

rer Mitglieder deutlich stärker am Markt vertreten. Hinzu kommt ein derart waldfreundliches 

Wetter in diesem Jahr, dass kaum Käferholz anfällt. In der Folge entsteht aktuell ein großer 

Bedarf an sauberem, weißem Frischholz, der nicht mit dem immer noch in großen Mengen 

vorhandenen alten Käferholz aus Mitteldeutschland gedeckt werden kann. 

Diese Situation konnte die HVG ausnutzen und hat für das Quartal 3 mit zahlreichen Säge-

werken sehr gute Verträge abgeschlossen. Das Preisniveau liegt in diesen Verträgen auf einem 

bisher unerreichten Höchststand.  

Für das Leitsortiment Fichte 2b, Güte B bekommt die HVG je nach Vertrag ca. 115.- €/fm ! 

Die anderen Sortimente haben entsprechend mitgezogen.  

Ab Klasse 5 (MD über ab 50 cm oR) gibt es 10 € weniger, Tannenabschlag 8 – 10 €.  

Wir sind der Meinung, dass es jetzt nach langen Jahren der "Dürre" endlich Zeit wäre, dass 

mal etwas Geld im Waldbesitz ankommt! Dies erreichen Sie aber nur, wenn Sie diesen  

"heißen Markt" jetzt auch mit der gewünschten Ware bedienen.  

Viel zu oft warten private Waldbesitzende zu lange, schonen ihre Bestände so lange, bis ihnen 

die Natur wieder das Heft des Handelns aus der Hand nimmt und Sturm, Dürre oder Käfer die 

geschonten Althölzer vernichten. Auf diese Weise rennen sie eigentlich immer nur dem 

Schadholz hinterher, verschnaufen dann in der schadenfreien Zeit und schonen den Wald bis 

zum nächsten Schadholzanfall. 

Mit der Folge dass das allermeiste Holz als Zwangsnutzung anfällt und über die Jahre hinweg 

überwiegend zu unterirdischen Preisen verkauft wird. 

Die Schnittholzpreise in den USA auch der Export nach Fernost brechen aktuell schon wieder 

ein und wir befürchten, dass im Quartal 4 die Preise nicht mehr dieses Niveau halten können. 



Wir empfehlen daher dringend, genau jetzt in den Frischholzeinschlag einzusteigen und eine 

gewisse Menge Stammholz noch im Quartal 3 bereitzustellen. 

Was spricht dagegen ? 

Fällschäden und Rückeschäden in der Saftzeit sind ab Mitte August längst nicht mehr in dem 

Ausmaß zu befürchten wie noch im Juni und Juli. Für unsere Sorgen um die dem Hieb fol-

gende Käfergefahr hätten wir uns kein besseres Jahr wünschen können. Ab Mitte August ist 

außerdem keine erfolgreiche Besiedlung mit Ausflug im Stammholz zu befürchten, zumal das 

Holz aktuell sehr schnell abgefahren wird. 

Solche Sommerhiebe sind für uns ungewohnt. Das stimmt aber nicht ganz: Denn wer wartet, 

bis der Käfer sich in seinem Wald die besten Bäume rausgesucht hat, der muss auch im Som-

mer einschlagen und bekommt dann dafür außerdem die schlechtesten Preise. Das kennen wir 

jetzt tatsächlich schon zur Genüge. 

Jeder hat doch in seinem Wald einen Streifen reifer Bäume, eine Gruppe Altholz über Natur-

verjüngung oder sonst eine Vorratsecke, über die man schon seit Jahren sagt : "Wenn der Preis 

mal passt, dann machen wir das weg." Dieser Zeitpunkt wäre genau jetzt gekommen! 

Gerade solche Altholzreste sind oft auch schnell mit hoher Leistung zu ernten und Sie müssen 

nicht auf ihren kompletten Jahresurlaub verzichten. Spekulieren Sie nicht auf den Winter, son-

dern nutzen Sie die Gelegenheit, diesen guten Holzpreis zumindest in Teilen auch für Ihren 

Wald abzuschöpfen. 

Es müssen ja nicht gleich 200 fm sein. Sie können auch versuchen, nur eine Fuhre in Q3 un-

terzubringen und dann eine weitere Menge im Q4 zu schlagen, sofern die dann geltenden 

Preise noch attraktiv genug sind. 

Die aktuellen Preise gelten bis Ende September. Holz, das auf diese Verträge geliefert werden 

soll, muss bis dahin aufgenommen und abfuhrbereit sein. 

Für eine unverbindliche Beratung nehmen Sie gerne Kontakt mit Ihrem jeweiligen Revierlei-

ter auf.  

Forstamt Schwäbisch Hall 

Münzstraße 1- 74523 Schwäbisch Hall (Hausanschrift: Karl-Kurz-Str. 44) 

Fon: 0791/755-7877   Fax: 0791/755-7855   Email: forstamt@Lrasha.de 

Internet: www.Lrasha.de/wald 
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