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Wir wünschen allen Mitgliedern eine besinnliche Adventszeit. Am Montag den 02. Januar entfällt die 
Sprechstunde. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
In den letzten Jahren konnten wir viele neue Mitglieder gewinnen. Auch sind viele Wälder an die nächste 
Generation übertragen worden. Nachdem coronabedingt in den letzten 2 Jahren kaum Schulungen stattfinden 
konnten, bieten wir im Dezember zwei Schulungen an, um grundlegende Kenntnisse zu vermitteln bzw. 
aufzufrischen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Holzsortierungsübung                                                         Freitag, 09. Dezember          14.00 Uhr 
Ort:  Ortsverbindung Unterharnsbach-Abtsdorf, Abzweig nach Stappenbach:     
 
Durch die hohe Nachfrage nach Eiche und der weiter gestiegenen Preise, ist die Eiche mit Abstand unsere 
werthaltigste Baumart. Selbst qualitativ schlechtere Eichen können zu sehr hohen Preisen vermarktet werden. 
Erfahren sie mehr über die verschiedenen Sorten, die Qualitätsansprache, die Vermarktungsmöglichkeiten, die 
Preise und die Aushaltung.  
Alle Waldbesitzer, die jetzt oder zukünftig Eichen vermarkten wollen, sind herzlich eingeladen 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Harvestervorführung - Holzsortierungsübung               Donnerstag, 15. Dezember        13.30 Uhr 
Ort: Reundorf, Parkplatz Schmausenkeller                             
 
Anmeldung über Geschäftsstelle per e-mail:   
Falls sich kurzfristige Änderungen ergeben werden sie entweder persönlich, oder per e-mail informiert 
 
In den letzten Jahren hat die Holznutzung durch Harvester deutlich zugenommen.  
Anhand eines konkreten Beispiels stellen wir den Ablauf einer solchen Maßnahme vor und erörtern technische, 
waldbauliche und betriebswirtschaftliche Aspekte. Diese Schulung ist auch für Waldbesitzer von Interesse, die 
kleinere Waldflächen besitzen und die aktuell gute Marktsituation noch nutzen wollen.  
Auch Sortierung und Aufnahme der aktuellen Nadelholzsortimente werden besprochen.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anfang des Jahres fand eine Kiefernwertholz-Schulung in Stappenbach statt, die auf großes Interesse bei 
unseren Mitgliedern stieß. Für Kiefern in B-Qualität, die weitgehend ast- und beulenfrei sind, werden Preise 
von bis zu 150 € je fm bezahlt. Ein weiteres Kriterium ist der Durchmesser, der mindestens 35 cm betragen 
sollte. Zumeist ist nur der erste 5-m Bloch geeignet. Ab einer astfreien Länge von 10m spricht man von einem 
Überhälter.  
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