
 

Rems-Murr-Kreis 

Mehr als 100 Besucher bei der Holzauktion in Urbach 

Mehr als 100 Interessierte kamen trotz Nieselwetter auf den Wertholzlagerplatz nach Urbach, um 
sich die wertvollsten Hölzer im Kreis vorstellen zu lassen. Und wieder verkaufte sich eine Eiche zum 
Spitzenpreis. 

SWP | 08.03.2016 0   0  

 

Ulrich Müller (links) und Jürgen Sistermans-Wehmeyer (rechts) bei der Begrüßung auf dem größten Stamm der 
Submission. Die Eiche hatte ein Volumen von sieben Kubikmetern. Schon der Antransport war ein Ereignis.  

Seit vielen Jahren beteiligen sich der Rems-Murr-Kreis und seine Waldbesitzer mit der größten 
Menge an der Auktion. In diesem Jahr kamen 749 Festmeter für die Submission zusammen. Bei 
diesem Verfahren werden die wertvollsten Hölzer zentral auf den Lagerplatz Eselshalde einem 
größeren Käuferkreis aus dem In- und Ausland präsentiert und fast alle verkauft. Lediglich fünf 
Eschenstämme blieben ohne Gebot. Abnehmer fand das Wertholz aus dem Staatswald (45 Prozent), 
dem Privatwald (33 Prozent) und den Gemeindewäldern (22 Prozent) durch 42 Käufer aus 
Deutschland, Frankreich, Polen und Österreich. 

Ulrich Müller, beim Rems-Murr-Kreis verantwortlich für den Holzverkauf, begrüßte eine etwa doppelt 
so große Besucherschar wie sie im vergangenen Jahr gekommen war. Mit dabei waren Waldbesitzer, 
Holzeinkäufer, Förster, aber auch Besucher, die einfach Interesse daran hatten, beim Holzverkauf 
hinter die Kulissen zu schauen. Unterstützt wurde Ulrich Müller von Jürgen Sistermans-Wehmeyer, 
der die Veranstaltung in den vergangenen Jahren geleitet hat. 
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Ein kompletter Stamm für stolze 4500 Euro 

Bei einem Gesamtumsatz von 235.000 Euro konnte man mit dem Durchschnittserlös von 316 Euro 
pro Festmeter zufrieden sein. Das starke Ergebnis vom letzten Jahr mit 345 Euro wurde allerdings 
nicht erreicht. Die Durchschnittspreise waren bei fast allen Holzarten niedriger, mit Ausnahme von 
Tanne und Douglasie, die sich 2016 besser verkauften. Spitzenreiter war mengen- und preismäßig, 
wie in den letzten zwei Jahren die Eiche. 284 Festmeter gingen für durchschnittlich 489 Euro "über 
die Theke". Der Spitzenstamm mit 3,34 Festmeter wurde 2016 um 81 Euro teurer vergütet als der 
des Vorjahres - nämlich mit 1349 Euro pro Festmeter. Das bedeutete für den ganzen Stamm 4500 
Euro. 

Die wertvollsten Stämme erlösten pro Festmeter bei der Fichte 422 Euro, bei der Lärche 328 Euro, 
bei der Douglasie 309 Euro und bei der Esche 281 Euro. In diesen Spitzenpreisen spiegelt sich auch 
die Nachfrage wider. Für Ahorn gab es, auch angesichts der geringen Angebotsmenge, keinen Markt. 

Für viel Gesprächsstoff sorgten einige Eichen scheinbar geringer C-Qualität, die - aus den 
Erfahrungen der letzten Jahre - mit ins Sortiment genommen wurden und die dennoch zu 
überraschend hohen Preisen ihre Liebhaber fanden. Sie konnten für bis zu 289 Euro pro Festmeter 
verkauft werden. 

Ulrich Müller ermunterte die anwesenden Waldbesitzer aufgrund dieser Erfahrungen, mutig zu sein 
und starke Eichen nicht unter Wert zu nutzen und etwa Brennholz daraus zu machen, sondern sie zu 
vielversprechenden Preisen auf den Submissionsplatz zu legen. Das könne sich lohnen. "Der Käufer 
sieht jeden Stamm mit ganz anderen Augen - aus dem Blickwinkel der speziellen Anforderungen an 
sein Produkt. Und manchmal ist ja lediglich ein Teilstück genau das was er dafür sucht", so Müller. 

Die 80 Festmeter Eschenholz wurden nicht vollständig verkauft. Jürgen Sistermans-Wehmeyer 
verriet: "Für Eschenholz haben wir seit Jahren einen besonderen Interessenten, einen polnischen 
Einkäufer, der europaweit mittlere Qualitäten für den Möbel-Riesen Ikea einkauft." Hinter jedem 
Verkauf stehe eben eine ganz individuelle Geschichte. Weiter führte der Rundgang über das 
ehemalige Urbacher Bundeswehrdepot zu den besonderen, weil seltenen Baumarten. Zwei Ulmen, 
die, wie die Eschen, durch pilzliche Erreger zum Absterben gebracht werden und deshalb stark in 
ihrem Bestand gefährdet sind, wurden an eine Holzmanufaktur verkauft. Einige Elsbeeren, im 
Schwäbischen Wald eine Rarität, gingen zu Spitzenpreisen in den Orgelbau. 

Douglasien sind bei Häuslebauern sehr beliebt 

Unter den Nadelhölzern war die Lärche sehr gefragt. Das Angebot war hier allerdings relativ gering. 
Gut verkaufen ließen sich mehr als 200 Festmeter starke Douglasien, eine Holzart, die bei 
Häuslebauern wegen ihrer Witterungsbeständigkeit im Außenbereich sehr beliebt ist. 


