
Die Rundholzversorgung der Abnehmer ist ent
sprechend der Jahreszeit ordentlich. Viele Säge
werke bauen in den Wintermonaten einen
Rundholzvorrat auf, um im kommenden Frühjahr
auf den Schnittholzmarkt reagieren zu können.
Eine kontinuierliche Lieferung von Rundholz
stärkt die Position des Kleinprivatwaldes.
Die Sägewerke suchen weiterhin frisches Rund
holz. Die sehr guten Preise können garantiert
werden. Wer seine Mengenmeldung noch nicht
abgegeben hat, kann dies bis Jahresende nach
holen.
Insbesondere die kleineren Sägewerke benötigen
dringend frisches Stammholz, da deren Rund
holzvorrat zu gering ist.
Im Schnittholzmarkt bewegen sich die Preise ten
denziell nach unten.

Wer Buchenstammholz verkaufen möchte, sollte
sich in der Geschäftsstelle melden.

Der Export von Buchenrundholz kommt langsam
wieder etwas in Fahrt. Gefragt ist ein Mischsorti
ment in BCQualität. Das bereitgestellte Buchen
stammholz sollte mind. 4,40 m + 0,30 m bis max.
11,00 m + 0,30 m lang sein. Der Rotkern darf
nicht größer als 1/3 des Stammdurchmessers
sein. Der Preis an der Waldstrasse liegt bei 8285
€/FM.
Rundholzmengen können allerdings nur bis zum
10. Januar 2014 entgegengenommen werden!
Mittelstarkes bis stärkeres Lärchenstammholz
wird dringend gesucht. Es kann lang ab 10m
Länge oder kurz als 4m oder 5mFixlängen
ausgehalten werden.

Qualitativ schöne Kiefer kann gerne als
Langholz ausgehalten werden. Dieses Sortiment
wird dringend gesucht. Bitte auf Krümmung ach
ten!
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Bereits zum 3. Mal stattete Herr Prof. Ulrich
Schraml vom Lehrstuhl für Forst und
Umweltpolitik der AlbertLudwigsUniversität
Freiburg dem Landkreis Eichstätt mit Studenten
des Masterstudienganges einen Besuch ab. Die
15köpfige Gruppe sollte in Gesprächen mit der
Forstbetriebsgemeinschaft Eichstätt (FBG), dem
Vorstand der Rechtlergemeinschaft Irlahüll und
Vertretern des Forstbereichs vom Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF)
Ingolstadt erfahren, wie verschiedene Akteure bei
der Bewirtschaftung des nichtstaatlichen Waldes
in Bayern zusammenarbeiten.
Im Gasthaus „Oberer Wirt“ in Irlahüll erläuterte
zunächst Forstdirektor Michael Strixner die
Zusammenarbeit der Bayer. Forstverwaltung mit
der FBG. Dabei spannte er den Bogen von den
Anfängen der forstlichen Selbsthilfeeinrichtungen
bis hin zur heutigen Unterstützung in personeller
und finanzieller Hinsicht. Die Stärkung der
Zusammenschlüsse und ihre Professionalisierung
z.B. bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder
sieht er als unverzichtbare Aufgabe, wenn es
darum geht, v.a. privaten Waldbesitzern unter die
Arme zu greifen. Immer weniger Waldbesitzer ha
ben noch eine Bindung zur Landwirtschaft, wo
durch oft für die Waldbewirtschaftung kein geeig
netes Werkzeug, zu wenig handwerkliches
Können und Wissen um den Wald gegeben ist.
Die nachteiligen Auswirkungen so einer Verän
derung abzufedern, kann jedoch nicht eine
Organisation allein leisten; es bedarf einer
zweckdienlichen Aufgabenteilung. Den Part, den
dabei die FBG Eichstätt spielt, erklärte deren
Geschäftsführer Ludwig Schön. Er ging dabei auf
die durchschnittlich vermarktete Holzmenge und
die Sortimente ein und stellte das gesamte

Angebotsspektrum für die Mitglieder dar. Immer
wichtiger werden dabei die Waldpflegeverträge,
bei denen die Wälder von Vertragspartnern von
der FBG treuhänderisch bewirtschaftet werden,
ohne dass die Waldbesitzer dabei ihr Mitsprache
und Entscheidungsrecht verlieren. Aber auch eine
verstärkte Information und betriebliche Beratung
ihrer Mitglieder sieht die FBG als zunehmend
bedeutsame Aufgabe.
Eine Besonderheit für Studenten sind immer
wieder Rechtlerwälder als historische Waldnut
zungsgemeinschaft. Dass der Grund und Boden
dieser Wälder den politischen Gemeinden gehört,
das Holznutzungsrecht aber auf den Hofstellen
der betreffenden Ortschaft liegt, ist ein Relikt der
„Allmende“, der gemeinschaftlichen Nutzung von
Weideland, Gewässern und Wäldern, bevor sich
die politischen Gemeinden bildeten.
Der Vorstand der Rechtlergemeinschaft Irlahüll,
Herr Josef Kufner, stellte die wesentlichen Daten
„seines“ Waldes vor. Dank eines neuen
Forstbetriebsgutachtens, das für Rechtlerwälder
als Körperschaftswald zwingend gesetzlich
vorgeschrieben ist, liegen sehr aktuelle Zahlen
zum Waldzustand vor. Der momentan noch sehr
nadelholzbetonte Ausgangsbestand soll aus
standörtlichen Gründen mittelfristig deutlich
laubholzreicher werden.
Dabei können auch die Risiken des Klimawandels
gestreut und die vielfältigen Waldfunktionen eines
vorbildlich zu bewirtschaftenden Waldes besser
erfüllt werden. Die Rechtler schöpfen ihren jähr
lichen Hiebssatz von 380 Festmeter aus und
vermarkten ihr Rundholz über die FBG Eichstätt;
das Brennholz dient überwiegend der Eigenver
sorgung.

Freiburger Forststudenten zu Besuch
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Die Betriebsleitung und ausführung im
Rechtlerwald erfolgt vertraglich und gegen
Entgeld über das AELF Ingolstadt. Anhand von 2
Waldbeständen erklärte der zuständige Revier
leiter Herr Andreas Jakob das waldbauliche Vor
gehen. Dabei wies er besonders auf die
standörtlichen Schwierigkeiten des oft hoch
anstehenden Gesteins des Weißen Juras hin und
machte die große Bedeutung der Naturver
jüngung klar.

In einem jüngst von einem Sommersturm betrof
fenen FichtenKieferBestand waren dann die
Studenten selbst gefordert. Herr Jakob ließ sich
von ihnen unter Berücksichtigung der Aus

gangslage, der Standortskarte und des
Anbaurisikos durch den Klimawandel Vorschläge
für das weitere Vorgehen erarbeiten. Dabei
wurden 3 Kleingruppen gebildet, die durchaus zu
unterschiedlichen Empfehlungen kamen. Aus der
Diskussion der Vorschläge entstand ein
Beratungsergebnis, mit dem auch der Rechtler
vorstand zufrieden war.
Dann machte sich die Besuchergruppe auf den
Weg nach Regensburg, wo nachmittags ein
Gespräch in der Zentrale der Bayerischen
Staatsforsten geplant war. Dank der Weißwurst
und Getränkespende der FBG am Vormittag
konnte auf ein Mittagessen verzichtet werden.
Die Studenten und Herr Prof. Schraml zollten der
Veranstaltung großes Lob und bedankten sich für
die informativen Erklärungen und die gute
Aufnahme im Landkreis Eichstätt.
Michael Strixner
Bereichsleiter Forsten
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