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1. Holzmarkt
Die aktuelle starke Nachfrage bei der WBV zeigt, dass frische Fichtenabschnitte sowie
Langholz weiterhin dringend gesucht wird. Auch der Italienschnittholzmarkt hat seine
negative Welle überstanden. Wichtig ist unsere Kunden auch zukünftig zu bedienen und die
heimische Sägestruktur zu erhalten, damit sie nicht aus anderen EU-Staaten Holz importieren
müssen oder sogar abwandern. Daneben erfolgt die Abfuhr aufgrund der Umstellung in der
Logistik sowie des derzeitigen niedrigen Holzaufkommens sehr flott. Aktuelle Preise oder
Aushaltungskriterien erfahren Sie bei uns in der Geschäftsstelle oder bei Ihren Holzvermittler.
Da sich durch eine optimale Aushaltung die Erlöse verbessern lassen, bitten wir Sie sich bei
uns zu melden. Auch besteht derzeit die Nachfrage nach Sondermaßen, welche bessere
Preise erwarten lassen.
Um eine weitere Ausbreitung des Borkenkäfers im Frühjahr zu stoppen, müssen im Februar
noch dringend alle Fichtenbestände kontrolliert und die noch vorhandenen Käfernester
aufgearbeitet werden. Es wird empfohlen, auch die an die Käfernester unmittelbar
angrenzenden Stämme zu fällen, auch wenn diese derzeit noch keine Symptome zeigen. Je
sorgfältiger die Maßnahmen durchgeführt werden, umso schneller wird es uns gelingen, die
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Massenvermehrung der Käfer wieder in den Griff zu bekommen. Warten sie deshalb nicht
mit der Aufarbeitung.
Die WBV steht Ihnen in Zusammenarbeit mit örtlichen Forstunternehmern und den AELFBeratungsförsters gerne zur Seite.

2. Pflanzenbestellung
Das derzeitige Wetter kann als günstig für Kulturmaßnahmen bezeichnet werden, denn die
moderaten Temperaturen ermöglichen den Baumschulen die Forstpflanzen schonend zu
roden. Aufgrund des gegenwärtigen vorherrschenden Wetter, gehen wir davon aus, dass die
kommende Pflanzsaison früher enden könnte als sonst. Die Pflanzzeit beginnt in wenigen
Wochen und es ist sinnvoll die Forstpflanzen frühzeitig über die WBV vorzubestellen, um die
gewünschte Ware zu erhalten. Auch als Selbstabholer sollten sie die Pflanzenbestellliste
nutzen um den WBV-Rabatt zu erhalten.
Mit der Verjüngung legen sie den Grundstein ihres künftigen Waldes. Die richtige Auswahl
und Mischung der Baumarten verteilt das Risiko. Ziel sollte ein Mischwald mit
standortsgemäßen Baumarten sein, welcher auch bei klimatischen Veränderungen stabil ist.
Bei Fragen rund ums Thema Pflanzung beraten wir sie gerne. Für mögliche
Fördermöglichkeiten wenden sie sich bitte an ihren zuständiger Revierförster vom Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
Gute Erfahrungen haben wir mit Forstpflanzen im Topfballen gemacht. Durch einen besseren
Anwuchs ist das Risiko in Trockenjahren geringer. Zudem wird die Pflanzperiode verlängert.
Ein schnelleres Wachstum ist gegenüber der Begleitvegetation von Vorteil. Der
Luftwurzelschnitt garantiert eine bessere Wurzelentwicklung.
Bitte senden Sie die Pflanzenbestellung rechtzeitig an die WBV Geschäftsstelle.
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3. Winterlinde - Baum des Jahres 2016
Linden haben seit jeher eine enorme Bedeutung für die Menschen. Schon bei den Germanen
war die Linde der Liebesgöttin Freya geweiht und besaß Heil- und Weissagungskräfte. Auf
jedem Dorfmittelpunkt befand sich eine Linde – als Versammlungspunkt, Gerichts- oder
Tanzlinde. Lindenholz wird gerne zum Schnitzen und Drechseln verwendet. Weil es viel für
Heiligenfiguren oder auch Altäre genutzt wurde, nannte man das Lindenholz früher Lignum
sacrum – das „Heiligenholz“. Im Klimawandel werden die Linden, und gerade die Winterlinde
(Tilia cordata) mit ihrer relativ weiten Standortsamplitude und den im Vergleich zur
Sommerlinde geringeren Ansprüchen an die Luftfeuchtigkeit, immer mehr in den forstlichen
Fokus rücken. Denn die Winterlinde gewinnt überall dort Raum, wo die Buche geschwächt
ist. Auch darum ist die Winterlinde der Baum des Jahres 2016.
Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) veranstaltet gemeinsam mit
dem Landesverband Bayern e.V. der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) traditionell
die Tagung zum Baum des Jahres 2016. Heuer wird die Tagung zur Winterlinde am 30. Juni
2016 an der Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden
stattfinden. Bis dahin wird auch das LWF Wissen zur Winterlinde erschienen sein.
Nähere Informationen zur Veranstaltung sowie den Link zur online-Anmeldung finden Sie
voraussichtlich ab Mai unter www.lwfdirekt.de/termine. Das LWF Wissen 78 – Beiträge zur
Winterlinde können Sie ab Juni unter www.lwfdirekt.de/w herunterladen oder bestellen.
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