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Sehr geehrte Mitglieder,

die weltpolitischen Ereignisse und die anhal-
tenden Spannungen im Ukraine-Russland-
Konflikt wirken sich zwangsläufig auf alle 
Weltwirtschaftskreisläufe aus und machen 
Prognosen in die Zukunft gerichtet eigentlich 
unmöglich. Hoffen wir, dass bei all denen, die 
an den Verhandlungs-    tischen sitzen, die 
Vernunft an erster Stelle steht und der Frieden
in Europa bewahrt bleibt. Zwangsläufig treibt 
dieser Konflikt die Preisentwicklungen gerade 
im Energiesektor weiter      voran, lässt die In-
flation weltweit und auch in unserem Land ste-
tig ansteigen. Diese Inflationssteigerung, die 
besorgniserregend ist und laut Wirtschaftsex-
perten nur durch die Anhebung der Leitzinsen 
gebremst werden kann, hätte wieder-  um zur 
Folge, dass z.B. Bauen immer noch teurer 
wird und somit die Wirtschaft im Allgemeinen 
abwürgen würde. So gesehen befinden wir 
uns hier in einem Art Teufelskreis.

Holzmarkt

Rückwirkend betrachtet können wir befriedigt 
feststellen, dass die Abschlüsse zum damali-
gen Zeitpunkt genau zur richtigen Zeit getä-
tigtwurden und von den Mitgliedern durch ver-
stärkte Einschlagstätigkeit und der Bereitstel-
lung von Frischholz positiv aufgefasst wurde. 
In diesem Zeitraum wurden rund 25.000 Fm 

an der Waldstraße bereitgestellt. Abfuhrverzö-
gerungen waren und sind hier, verursacht 
durch die langen Betriebsurlaube der Sägein-
dustrie an Weihnachten zwangsläufig entstan-
den. Die Abfuhr läuft aber jetzt wieder auf 
Hochtouren, zusätzliche Frächter bringen hier 
ein Stück weit Entlastung. Betrachtet man das
Gesamtholzaufkommen der letzten Monate, 
wird es unter dem Vorbehalt, dass uns bei 
den Frühjahrsstürmen keine Kalamitätsmen-
gen ins Haus stehen, eine weitere Marktbele-
bung geben. 

Die vor Weihnachten geführten Preisgesprä-
che für das 1.Quartal waren geprägt von Pa-
nikmache und Preisrücknahmen auf den Ex-
portmärkten, was wiederum einen Preisdruck 
auf unser Rundholz verursachte, ein gezieltes 

http://www.fbg-eichstaett.de/


Manöver von Seiten der Sägeindustrie. Aktuell
ist festzustellen, dass alle Inlands- und Export-
märkte hervorragend laufen. Speziell die Bau-
wirtschaft läuft auf Grund der milden Witterung
bereits auf Hochtouren. Für das erste Quartal 
konnten die Preise nochmals nachverhandelt 
werden, somit können wir aktuell für 2b+ 
98,00 €/fm auszahlen. Langholz kann aktuell 
mit 105,00 €/fm  bis maximal 110,00 €/fm je 
nach Qualität, vermarktet werden. Hier bitten 
wir aber um vorherige Rücksprache mit der 
Geschäftsstelle. 

Sturmtief Ylenia und Zeynep

Nach ersten Meldungen aus den Revieren 
sind die Windwurfschäden in unseren Wäldern
marginal. Auch Meldungen aus ganz Bayern 
und darüber hinaus beschränken sich auf Ein-
zelwürfe und kleine Flächenwürfe, die sich 
nicht marktrelevant auswirken werden. Alle 
Sturmholzmengen können somit in die laufen-
den Verträge aufgenommen und zu aktuellen 
Preisen abgerechnet werden. Bitte gehen Sie 
die Aufarbeitung der Windwürfe mit Vorsicht 
an. Das Transportieren der Windwurfmengen 
auf unsere Außenlagerplätze wird empfohlen, 
eine staatl. Auslagerungsförderung wird aber 
für Sturmholzmengen nicht zum Tragen kom-
men. 

Wichtig:  !Kalamitätsantrag stellen!

Submission in Bopfingen

Der Trend vom letzten Jahr konnte sich positiv
fortsetzen und hat bei der diesjährigen Ver-
steigerung zu noch besseren Durchschnitts-
preisen geführt. Zugpferd war wie immer die 
Eiche und Douglasie. Die aus Eichstätt bereit-
gestellten Hölzer konnten alle verkauft wer-
den. 

 
Der dickste Baum (rechtes Bild) kam aus den 
Wäldern unseres Vereinsgebietes. Einen de-
taillierten Bericht gibt es im nächsten Wald-
bauern.
 

Energie- und Brennholzmarkt

Die steigenden Energiepreise bei fossilen 
Energien beflügeln auch unsere nachhaltigen 
Brennholzprodukte. Für die Anlieferung von 
Hackschnitzeln (Halle Preith) können wir nun 
22,00 €/Srm frei Halle auszahlen.
Brennholz wird auch immer häufiger nachge-
fragt, ob als 1m-Ware oder ofenfertig an die 
Haustüre geliefert. Melden Sie Ihre Brenn-
holzangebote bei uns an, wir helfen bei der 
Vermarktung. 

  

Richtpreise:
Buche ofenfertig / trocken  

90,00 - 100,00 €/rm

Fichte ofenfertig / trocken 

65,00 - 70,00 €/rm

Im Vergleich zu anderen An-

bietern immer noch preiswert 

und nachhaltig !


