
Einheimische Baumarten 
 
In Deutschlands Wäldern kommen 72 Baumarten vor. 26 Laubbaum- und sieben 
Nadelbaumarten werden davon wirtschaftlich genutzt. Wichtig sind dabei vor allem die 
Hauptbaumarten Fichte, Kiefer, Buche und Eiche. Forstlich relevant sind unter den 
Nadelbäumen außerdem Lärche und Douglasie sowie in Süddeutschland die 
Weißtanne. Regional spielen auch die Edellaubhölzer wie Esche, Ahorn und Kirsche 
eine wichtige Rolle.Weitere Laubbaumarten sind Hainbuche, Birke, Erle, Linde, Ulme, 
Pappel und Robinie. Eine forstwirtschaftliche Rolle spielen sie lediglich punktuell. 
Weiterhin gibt es u. a. Nussbaum, Elsbeere, Ess- und Rosskastanie sowie einige 
Wildobstarten. 
 
Die Verteilung der Baumarten variiert in Abhängigkeit von Bodengüte, Klima und 
anderen naturräumlichen Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt ist die Art und Weise der 
Forstwirtschaft für die Baumartenverteilung verantwortlich. Darauf ist vielerorts auch 
das nennenswerte Vorkommen von ökologisch bedeutsamen und stabilisierenden 
Mischbaumarten zurückzuführen. Derzeit beträgt das Verhältnis von Laub- zu 
Nadelbaumarten an der Waldfläche 41 zu 59 Prozent. Wirtschaftlich genutzte Wälder 
sind vital und deutlich widerstandsfähiger gegen Schnee und Sturm. Weniger 
durchsetzungsfähige Arten erhalten Freiräume und tragen zum Aufbau artenreicher 
Mischbestände bei, die weniger anfällig für Schädlinge sind. 
 
Gekennzeichnet durch das Baumartenvorkommen lassen sich großräumige 
Waldzonen in Deutschland erkennen: der kiefernreiche Norden Deutschlands, die 
laubbaumreichen Mittelgebirge und die Küste sowie das fichtenreiche Süddeutschland 
mit nennenswerten Vorkommen der Weißtanne.  
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Fichte 
 
Handelsname: Fichte 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: FI 
 
Botanischer Name: Picea abies (L.) Karst. (P. 
excelsa [Lam.] Link)  
 
Familie: Pinaceae 
 
Andere Namen: Gemeine Fichte, 
Europäische Fichte, Rotfichte. Die daneben 
häufiger zu findende Bezeichnung "Rottanne" 
ist irreführend und sollte nicht verwendet 
werden, da Fichte und Tanne 
unterschiedlichen botanischen Gattungen 
angehören. Aus Skandinavien, Polen und 
Rußland stammendes Fichtenholz wird im 
Handel als Nordische Fichte bezeichnet. 
 

 
Anmerkungen 
 
Namen wie Kammfichte, Plattenfichte und Bürstenfichte 
beziehen sich auf das Erscheinungsbild der Bäume 
hinsichtlich der Verzweigung der Seitenäste. Eine 
hauptsächlich in Hochgebirgslagen auftretende 
Wuchsbesonderheit stellt die Haselfichte dar. Ihr Holz ist 
als Resonanzholz (Klangholz) zur Herstellung von 
Musikinstrumenten sehr gesucht. 
 
Im norddeutschen Küstengebiet wird seit Jahrzehnten 
verstärkt die aus Nordamerika stammende Sitkafichte 
(picea sitchensis [Bong.] Carr.) forstlich angebaut. Sie 
weist im Gegensatz zur heimischen Fichte ein vom 
Splintholz farblich abgesetztes, etwas dunkleres Kernholz 
auf, wird aber ähnlich wie diese verwendet. 
 
Aufgrund des aus dem Mittelalter stammenden Namens 
"Tanne" als großzügiger Sammelname für alle 
Nadelbäume wird die Fichte nicht immer streng von der 
Tanne unterschieden. Hieraus erklären sich auch 
Bezeichnungen wie "Rottanne" für Fichte (s.o.) sowie 
"Tannenbaum" für den Weihnachtsbaum, bei dem es sich 
zumeist um eine Fichte handelt. 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
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Quelle: Hempel und Wilhelm, 
Wien 



Vorkommen 
 

Die Fichte ist mit einem Flächenanteil von 28,2% in 
Deutschland neben der Kiefer die häufigste Baumart und 
für die Forstwirtschaft der bedeutendste Holzlieferant. 
Deshalb wird sie oft auch als "Brotbaum" des 
Forstmannes bzw. Waldbesitzers bezeichnet. Die 
Hauptvorkommen der Fichte liegen in den Alpen, im 
Alpenvorland, dem Bayerischen Wald, Schwarzwald, 
Schwäbisch-Fränkischen Jura, Thüringer Wald und Harz. 
 
Insgesamt nimmt die Fichte ein ausgesprochen weites 
natürliches Verbreitungsgebiet ein, das sich über große 
Teile Europas bis weit nach Ostasien - wo nach heutiger 
Annahme auch der Ursprung des Baumes zu suchen ist - 
erstreckt. Dabei reicht die Arealausdehnung vom 72. 
Breitengrad in Nordeuropa bis zum 23. Breitengrad in 
Ostasien, umspannt also 49 Breitengrade. In Europa fehlt 
die Fichte von Natur aus lediglich im Westen und Süden 
des Kontinents. Jenseits des Polarkreises bildet sie in 
Skandinavien und Sibirien gemeinsam mit der Kiefer und 
Birke die am weitesten nach Norden vordringenden 
Wälder. Die in Sibirien vorkommende und bislang als 
eigene Art aufgefasste Sibirische Fichte (Picea obovata 
Lebed) ist nach neueren Erkenntnissen eine Klimarasse 
von Picea abies. 
 
Das eurasiatische Gesamtareal wird in ein 
zentraleuropäisches (= mittel- und südosteuropäisches), 
ein nordosteuropäisches und ein sibirisches 
Fichtengebiet untergliedert. Da aber die Fichte durch 
forstlichen Anbau weit über ihr natürliches 
Verbreitungsgebiet hinaus überall in Europa vorkommt, 
sind die Arealgrenzen weitgehend verwischt. 
 
 
 

 
 

 
Quelle: Zimmer, München 
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Baum- und Stammform 
 
Am Baumbild ist die Fichte leicht an ihrer regelmäßig-kegelförmigen bzw. pyramidal 
zugespitzten Krone zu erkennen, während die Tanne, insbesondere ältere Bäume, 
durch eine charakteristisch storchennestartig abgeplattete Krone und mehr horizontal 
gestellte Äste gekennzeichnet ist. Weitere sichere Unterscheidungsmerkmale bieten 
das Nadelkleid, die Zapfen und das Rindenbild. 
 
Im Bestandesschluss gewachsene Fichten besitzen einen auffallend geradschäftigen, 
schlanken, ziemlich vollholzigen und zylindrischen Stamm. Im Freistand sind die 
Stämme dagegen abholziger und astiger. Je nach Alter und Standort werden Höhen 
zwischen 30 und 50 m, vereinzelt auch bis 60 m erreicht. Die astfreie Stammlänge 
beträgt bis 20 m (25 m), der Durchmesser zwischen 0,4 und 1,2 m, maximal bis 2,0 m 
(Mittel für 100jährige Fichten I. Standortklasse: Höhe des Hauptbestandes 35,5 m, 
Mittendurchmesser 42 cm). 
 
Die an Gerbstoffen reiche Rinde ist anfangs hell rötlichbraun (Name: "Rottanne"), 
dünn und schuppig. Im Alter nimmt sie eine graue bis graubraune oder rotbraune 
Färbung an, dabei in kleinen, rundlichen und am Rande etwas hochgebogenen 
Schuppen abblätternd.   Die Fichte zeichnet sich infolge ihres raschen Wachstums 
durch erhebliche Wuchserträge aus und übertrifft im Durchschnitt aller Standorte in 
der Massenleistung mit Ausnahme der Douglasie, Pappel und Robinie alle anderen 
heimischen Nutzhölzer. Der laufende jährliche Zuwachs beläuft sich im Durchschnitt 
aller Altersklassen und Standorte auf 6,3 m³/ha. Auf besten Standorten stockende 
100jährige Bestände erbringen 12,2 m³/ha. 
 
Es wird ein Höchstalter von etwa 600 Jahren erreicht, das jedoch im Kulturwald 
deutlich geringer und bei wohl 150 bis 200 Jahren anzusetzen ist. Das 
Höhenwachstum kommt mit 70 bis 120 Jahren zum Abschluss. Das Hiebsalter 
(Endnutzungsalter) liegt allgemein zwischen 100 und 120 Jahren. 
 
 



Holzbeschreibung  
 
Splint- und Kernholz unterscheiden sich 
farblich nicht voneinander. Das gleichmäßig 
hellfarbige Holz ist von weißlicher, zumeist 
gelblichweißer Färbung. Unter Einfluss des 
Lichtes dunkelt es deutlich nach und nimmt 
einen gelblichbraunen Alterston an. Die 
Jahrringe sind je nach Wuchsgebiet eng bis 
sehr breit und deutlich voneinander 
abgesetzt. Der Übergang vom hellen, 
weißlichen Frühholz zum rötlichgelben 
Spätholz vollzieht sich innerhalb der 
Jahrringe überwiegend allmählich. Das 
farblich abgesetzte Spätholz und die 
scharfe Markierung der Jahrringgrenzen 
bewirken auf den Längsflächen markante 
Fladern (Tangentialschnitt) bzw. Streifen 
(Radialschnitt). Das Holz zeigt auf 
gehobelten Flächen einen seidigen Glanz. 
Im frischen Zustand hat es einen harzigen 
Geruch. 
 
Das Holz der Fichte ist dem der Tanne sehr 
ähnlich. Wesentliche 
Unterscheidungsmerkmale finden sich bei 
der Beschreibung der Tanne. 
 
Gesamtcharakter:  
 
Geradfaseriges, hellfarbiges Nadelholz 
ohne Kernfärbung mit deutlichen Frühholz-
Spätholz-Bereichen und entsprechend gut 
markierten Jahrringgrenzen. 
 
 

 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Fichtenholz ist weich und bei einer mittleren Rohdichte von 0,47 g/cm3 bei 12-15 % 
Holzfeuchte als mittelschwer einzustufen. Allerdings unterliegt das Gewicht in 
Abhängigkeit von der Jahrringbreite einer recht großen Spannweite. Wie bei allen 
Nadelhölzern nehmen mit zunehmender Jahrringbreite der Anteil des dickwandigen 
Spätholzes und damit die Rohdichte und die mit ihr in engem Zusammenhang 
stehenden Festigkeitswerte ab. Daher sind bei Bauschnittholz aus Nadelholz nach 
DIN 4074-1 (Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit. Nadelschnittholz-
Ausgabe Sept. 1989) in Sortierklasse S 13 (früher Güteklasse I) und Sortierklasse S10 
(früher Güteklasse II) nur Jahrringbreiten bis 4 mm bzw. 6 mm zugelassen. 
 
Im Verhältnis zum relativ geringen Gewicht besitzt Fichte gute Festigkeits- und 
Elastizitätseigenschaften, worauf sich ihre hervorragende Eignung als Bau- und 
Konstruktionsholz begründet. Neben guten mechanisch-technologischen 
Eigenschaften besitzt Fichte ein gutes Schwindverhalten. Sie schwindet nur mäßig 
und zeichnet sich nach der Trocknung durch ein überwiegend gutes Stehvermögen 
aus. Nur bei ausgeprägtem Drehwuchs oder höheren Rotholzanteilen (s. u.) kommt es 
zu stärkeren Verformungen.   Fichte ist von nur geringer natürlicher Dauerhaftigkeit; 
d.h. ungeschützt bzw. unbehandelt ist sie wenig witterungsfest. Im Kontakt mit dem 
Erdboden ist sie sogar ziemlich rasch vergänglich. Daher muss bei Verwendung im 
Außenbereich einerseits auf einen wirkungsvollen Schutz durch baulichkonstruktive 
Maßnahmen, andererseits durch fachgerechte Behandlung mit chemischen 
Holzschutzmitteln bzw. wasser- und feuchtigkeitsabweisenden Schutzanstrichen 
geachtet werden. Die Tränkfähigkeit ist jedoch merklich geringer als bei 
Kiefernsplintholz. So ist das Splintholz der Fichte nur begrenzt, das Kernholz selbst 
unter Druckanwendung kaum imprägnierbar. Durch mechanische Vorbehandlung des 
Holzes z. B. durch Anbohren, Anstechen oder Schlitz- und Nadelstichperforation, 
lassen sich aber ausreichende Schutzmittelmengen einbringen. Das schlechte 
Eindringvermögen für Flüssigkeiten bewirkt aber andererseits, dass Fichte im 
wechselfeuchten Klima nur sehr langsam höhere, zu Pilzbefall führende Holzfeuchten 
von über 20 % annimmt. Entsprechend kann ihr eine relativ gute Haltbarkeit und 
ausreichend lange Gebrauchsdauer im Außenbereich attestiert werden, insbesondere 
wenn den chemischen Holzschutz ergänzende bauliche Maßnahmen für eine zügige 
Feuchtigkeitsabführung bzw. Austrocknung sorgen.  
 
Fichtenholz lässt sich natürlich und technisch rasch und ohne Probleme trocknen, da 
es kaum zum Werfen und Reißen neigt. Die Bearbeitung ist sowohl manuell als auch 
maschinell mit allen üblichen Werkzeugen leicht durchzuführen. Das Holz lässt sich 
gleichermaßen gut schneiden, hobeln, fräsen bzw. profilieren, bohren und schleifen. 
Auch ist es gut zu schälen und zu messern. Ebenso lässt es sich leicht spalten und 
zerspanen. Verbindungen mit Nägeln und Schrauben sind einfach herzustellen. 
Desgleichen ist Fichte problemlos zu verleimen.   Nachteilig auf die Bearbeitung und 
Verwendung kann sich neben einer stärkeren Astigkeit (im dichten Bestand werden 
weitgehend astfreie Schäfte ausgebildet) das Vorkommen von Harzgallen 
(Harztaschen), Drehwuchs und Druckholz (Rotholz) auswirken. 
 
Fichte ist ein ausgesprochen guter Anstrichträger, so dass die 
Oberflächenbehandlung - ob filmbildend oder nicht, ob deckend oder transparent - mit 
allen handelsüblichen Lasuren, Mattierungen, Klar- und Farbwachsen oder Lacken 
leicht zu bewerkstelligen ist. Lediglich über angeschnittenen Harzgallen (s. u.) treten 



teilweise Störungen bei der Filmausbildung und -trocknung auf, so dass diese einer 
Vorbehandlung bedürfen. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete 
Beizbarkeit des Fichtenholzes, wobei die Beizen den Frühholz-Spätholz-Kontrast 
dekorativ zur Geltung bringen. Gleiches gilt für farbige Lasuren. Weitere beliebte 
Formen der Oberflächenbehandlung sind Sandstrahlblasen, Bürsten und Brennen. 
 
Wegen seines niedrigen Extraktgehaltes von 2,3 % ist Fichtenholz chemisch kaum 
reaktiv. Eisenmetalle unterliegen keiner Korrosion, verursachen jedoch bei feuchtem 
Holz eine schwache Grauverfärbung. Keine Verfärbungen treten hingegen im Kontakt 
mit Kupfer oder Messing auf. Störungsfrei ist auch die Zementabbindung im Kontakt 
mit dem Holz. Gegenüber schwachen Säuren und Laugen zeigt sich Fichte ziemlich 
resistent. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Fichte 
 
Fichtenholz wird in Form von Rundholz, Schnittholz, Brettschichtholz und Furnieren 
gehandelt. Als Schnittholz wird es häufig gemeinsam mit Tannenholz als 
Mischsortiment "Fichte/Tanne" (abgekürzt Fi/Ta) angeboten, da beide in ihren 
technologisch-mechanischen Eigenschaften wie auch im Aussehen sehr ähnlich sind. 
 
Fichte ist nicht nur äußerst vielseitig vom Tomatenstecken bis zum imposanten 
Brettschichtträger verwendbar, sondern auch das mit Abstand meistverwendete 
Bauholz in Deutschland. Zugleich stellt sie das wichtigste Massenholz für die 
Holzwerkstoff- sowie für die Papier- und Zellstoffindustrie dar. 
 
Außerordentlich große Bedeutung hat Fichte als Bau- und Konstruktionsholz im Hoch- 
und Tiefbau sowie Innenausbau. Dachtragende und andere Konstruktionen aus 
Fichte, handwerklich oder im Ingenieurholzbau hergestellt, sind überall im Industrie-, 
Sportstätten-, Wasser-, Brücken-, Erd- und Bergbau anzutreffen. In Form von 
Brettschichtträgern werden ohne weiteres Spannweiten von 100 m erreicht, die 
Ingenieurholzbauten selbst extremer Abmessungen ermöglichen. 
 
Im Wohnungsbau wird Fichtenholz äußerst vielseitig einerseits im Innenausbau für 
Dachstühle, Skelettkonstruktionen, tragende Wände und Decken, Fußböden, 
Treppen, Wand- und Deckenbekleidungen und Einbaumöbel sowie andererseits im 
Außenbereich für Fassadenbekleidungen, Balkone, Fenster, Türen und Tore 
eingesetzt. Gute Eignung besitzt Fichte zudem für den Saunabau. Im Möbelbau dient 
sie als Blindholz und zur Herstellung einfacher Möbel. 
 

 

  
Quellen: Teetz, Eurasburg / Zimmer, München / Teetz, 



Kiefer 
 
Kiefer 
 
Handelsname: Kiefer 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: KI 
 
Botanischer Name: 
Pinus sylvestris L. 
 
Familie: 
Pinaceae 
 
Andere Namen: Gemeine Kiefer, Waldkiefer, 
Sandkiefer, Weißkiefer, Föhre, Forche, Forle. 
Aus Skandinavien, Polen und Russland 
stammendes Kiefernholz wird im Handel als 
Nordische Kiefer bezeichnet. 
Ebenso zielen Bezeichnungen wie Polnische 
Kiefer, Ostpreußische Kiefer und ähnliche 
Namen auf die Herkunft des Holzes ab. 
 
 
 

 
 
 
 
Anmerkungen 
 
 
Andere bei uns vorkommende und ein wertvolles 
Nutzholz liefernde Kiefernarten sind die in den 
Alpen heimische Zirbelkiefer oder Arve (Pinus 
cembra L.) sowie die aus Nordamerika 
stammende Weymouthskiefer oder Strobe (P. 
strobus L.). In Industriegebieten wird zunehmend 
die aus Ost- und Südeuropa stammende und 
gegen Luftverunreinigungen relativ unempfindliche 
Schwarzkiefer (P. nigra Arnold) angebaut. Ihr Holz 
ist dem der Gemeinen Kiefer sehr ähnlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Zimmer, München 

 
Quelle: Hempel und Wilhelm, 
Wien



Vorkommen 
 
In Deutschland ist die Kiefer mit einem Anteil 
von rd. 23,3 % an der Gesamtwaldfläche nach 
der Fichte der zweithäufigste Waldbaum. 
Regional schwankt ihr Anteil jedoch erheblich, 
und gebietsweise ist die Kiefer sogar die 
Hauptwirtschaftsbaumart. Der derzeitige Anteil 
der Kiefer schwankt zwischen 6,6 % in Baden-
Württemberg und Brandenburg mit einem 
Anteil von 71,5 %, wo die Kiefer 
landschaftsprägendes Element und zugleich 
"Brotbaum" der dortigen Forstwirtschaft ist. 
Neben diesen ausgedehnten "Kiefernheiden" 
Brandenburgs liegen die bedeutendsten 
Kieferngebiete in der Lüneburger Heide, der 
oberrheinischen Tiefebene, im Pfälzer Wald 
sowie in Mittel- und Oberfranken. 
 
 
 
 
 

 
Der Einschlag belief sich im Wirtschaftsjahr 2005 auf rd. 11,3 Mio. m³, was etwa 20 % 
des Gesamtholzeinschlages bzw. 26 % des gesamten Nadelholzeinschlages in 
Deutschland entspricht. 
 
Auch in Europa gehört die Kiefer zu den Hauptholzarten, da sie insgesamt eines der 
größten natürlichen Verbreitungsgebiete unter den einheimischen Baumarten 
einnimmt. Es erstreckt sich über weite Teile Europas und Nordasiens, dabei auf dem 
europäischen Kontinent lediglich im Westen und submediterranen Süden fehlend. Die 
Arealgrenzen sind allerdings durch den intensiven forstlichen Anbau weitgehend 
verwischt. Im einzelnen reicht die Arealausdehnung als geschlossenes Vorkommen 
von den Alpen - mit durch Deutschland verlaufender und sein nordwestliches Gebiet 
weitgehend aussparender Westgrenze über das östliche Mitteleuropa und Nord-
Mittelrussland bis zum 70. Grad nördl. Breite in Skandinavien und Sibirien. Nur die 
Birke sowie stellenweise die Fichte und die Sibirische Lärche dringen noch weiter 
nach Norden vor. Daneben befinden sich isolierte Teilareale in Spanien, in den 
Pyrenäen, im französischen Zentralmassiv, im Balkangebirge, in den Karpaten, in 
Nordanatolien und im Nordkaukasus. 
 
Aufgrund des sehr weitreichenden Verbreitungsgebietes mit erheblichen 
Klimaunterschieden treten verschiedene, nach ihrer Kronenausformung 
unterschiedliche Rassengruppen auf, die sich wiederum in zahlreiche, sich in 
Wuchsleistung und Stammform unterscheidende Lokalrassen gliedern. Im übrigen 
besiedelte die Kiefer nach der Eiszeit gemeinsam mit der Birke als erste Baumart die 
vom Eis freigegebenen Gebiete. 
 

 
Quelle: Wendl, München 



Baum- und Stammform  
 
Nach der Anzahl der auf den Kurztrieben sitzenden Nadeln unterscheidet man zwei- 
und dreinadelige (sog. DiploxylonKiefern) und fünfnadelige (sog. Haploxylon-Kiefern) 
Kiefern. Die einheimische Kiefer gehört zu den Zweinadlern und lässt sich dadurch 
leicht von der Zirbelkiefer und Weymouthskiefer unterscheiden, bei denen es sich um 
Fünfnadler handelt. 
 
Die Stammform kann allgemein als gerade und weitgehend vollholzig beschrieben 
werden. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass Wuchsform und damit Holzqualität in 
Abhängigkeit von Standort und Rasse, d. h. geographischer Herkunft des 
Pflanzengutes, stärker variieren. So weisen auf Trockenstandorten stockende Bäume 
- Kiefer wird wegen ihrer sprichwörtlichen Anspruchslosigkeit häufig dort angebaut, wo 
andere Baumarten versagen - oftmals schlechte Stammformen auf. Ebenso sind die 
vorwiegend breitkronigen Rassen der Tieflagen Südwestdeutschlands, wie z. B. die 
Rhein-Main- und südwestdeutsche Tieflandkiefer oder "Darmstädter Kiefer", häufig 
krummschäftig, drehwüchsig und starkastig. Hingegen zeichnen sich die überwiegend 
schmalkronigen Rassen der mittleren (montanen) Gebirgslagen wie z.B. die sog. 
Höhenkiefer des Schwarzwaldes oder die sog. Alpenkiefer der tieferen Lagen der 
Zentralalpen und des Alpenvorlandes und die schmalkronigen Rassen des Boreal-, 
Kontinental- und Hochgebirgsklimas durchweg durch geradschattige Stämme aus. 
 
Es werden in Abhängigkeit von Standort und Alter zumeist Höhen zwischen 20 und 30 
m, unter günstigen Bedingungen auch bis zu 48 m erreicht. Die astfreien Schaftlängen 
betragen bis zu 20 m. Die Durchmesser liegen zumeist zwischen 40 und 60 cm; 
maximal werden Stärken bis zu 1 m erreicht.   Die Rinde ist in der Jugend - d.h. bei 
jungen Bäumen und in den oberen Stammteilen älterer Bäume - dünn, zunächst 
graugelb, dann fuchsrot und löst sich in charakteristischen papierdünnen Schuppen 
ab. Man spricht auch von "Spiegelrinde". Im Alter ist sie auffällig dickborkig, tiefrissig, 
in Schuppen oder Platten untergliedert und von braunroter bis dunkelbrauner Färbung. 
 
Die Kiefer ist als ausgesprochene Lichtbaumart in der Jugend sehr raschwüchsig, 
doch kulminieren das Höhenwachstum und der durchschnittliche Gesamtzuwachs 
verhältnismäßig früh. So erreicht sie bereits zwischen 25 und 50 Jahren ihren größten 
Zuwachs. Die erzeugten Holzmassen (Massenleistung) liegen mit etwa 3,1 m³/Jahr 
und Hektar für den Durchschnitt aller Altersklassen und Standorte bzw. 7,8 m³ für 
hundertjährige Kiefernbestände auf besten Standorten deutlich unter denjenigen der 
Fichte. Allerdings erzielt ausgesprochenes Wertholz oft einen wesentlich höheren 
Preis als vergleichbare Fichtensortimente. Es wird ein Höchstalter von etwa 600 
Jahren erreicht, wobei jedoch das allgemein zu erwartende Durchschnittsalter 
wesentlich niedriger liegt und bei 150 bis 200 (240) Jahren angesetzt werden dürfte. 
Das Hiebsalter beträgt 100 bis 120 Jahre für Bauholz und 120 bis 160 Jahre für 
hochwertiges Qualitätsholz. 
 
 



Holzbeschreibung 
 
Im Gegensatz zur Fichte sind das äußere Splintholz und das innere Kernholz in 
charakteristischer Weise farblich scharf voneinander getrennt (Kernholzbaum). Das je 
nach Baumalter und Standort schmale bis breite Splintholz (Breite 2 bis 10 cm, 
gewöhnlich 3 bis 6 cm) ist überwiegend gelblichweiß, mitunter rötlichweiß gefärbt. Das 
Kernholz weist frisch zunächst eine rötlichgelbe Farbe auf, dunkelt aber rasch zu 
einem typischen rötlichbraunen bis rotbraunen Alterston nach. 
 

 
Die Jahrringe sind infolge ausgeprägter Frühholz-
Spätholz-Unterschiede deutlich voneinander 
abgesetzt. Sie messen im Mittel 3 mm, können aber je 
nach Wuchsgebiet extrem eng (kaum millimeterbreit) 
oder breit (knapp zentimeterbreit) sein. Das 
gegenüber dem hellen Frühholz merklich dunklere, 
rötliche bis rotbraune Spätholz ist auch innerhalb der 
Jahrringe zumeist relativ scharf abgesetzt und bewirkt 
auf den Längsflächen markante Fladern 
(Tangentialschnitt) bzw. Streifen (Radialschnitt). Die 
zahlreich ausgebildeten Harzkanäle sind deutlich 
größer als bei Fichte oder Lärche und lassen sich auf 
sauberen Querschnitten bereits mit bloßem Auge 
erkennen. Kiefernholz riecht frisch angenehm harzig-
aromatisch. 
 
Gesamtcharakter:  
 
Geradfaseriges Nadelholz mit rötlicher bis rotbrauner 
Kernfärbung und ausgeprägtem Frühholz-Spätholz-
Kontrast bzw. deutlicher Jahrringstruktur. Dekorativ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Das Holz der Kiefer ist mit einer mittleren Rohdichte von 0,52 g/cm³ bei 12 bis 15 % 
Holzfeuchte mittelschwer und mäßig hart. Es besitzt gute Festigkeits- und 
Elastizitätseigenschaften, wobei die Werte durchschnittlich über denen der Fichte 
liegen. Allerdings ist der Streubereich der Werte größer als bei Fichte, ohne aber 
diese zu unterschreiten. Je höher mit abnehmender Jahrringbreite der prozentuale 
Spätholzanteil wird, desto fester und schwerer ist das Holz, da Rohdichte und 
Festigkeit proportional dem Spätholzanteil zunehmen. Auch hat Kiefer eine sehr 
günstige Bruchschlagfestigkeit, die als Maß für die dynamische Beanspruchung bzw. 
Zähigkeit eines Holzes gilt. Des weiteren schwindet Kiefernholz nur mäßig, wie auch 
das Stehvermögen überwiegend gut ist. Im Bergbau macht man sich die gute 
Warnfähigkeit (Knistergeräusche bei Überbelastung) zunutze. 
 
Das Kernholz besitzt außer bei Erdkontakt eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit. 
Zudem ist es gegen den Hausbockkäfer und den Gewöhnlichen Nagekäfer immun. 
Das Splintholz ist hingegen sowohl pilzanfällig als auch insektengefährdet. Bei 
Verwendung im Außenbereich ist deshalb auf baulich-konstruktive Schutzmaßnahmen 
und eine ausreichende Behandlung mit chemischen Holzschutzmitteln oder 
schützenden Anstrichen zu achten. Das Splintholz lässt sich ausgesprochen gut, das 
Kernholz dagegen nur sehr schwer, aber dennoch genügend imprägnieren. 
 
Bei einem Feuchtegehalt von über 25 % ist das Splintholz sowohl als lagerndes 
Stamm- und Schnittholz als auch im verbautem Zustand stark bläuegefährdet. 
Bläuepilze sind jedoch nicht holzzerstörend und rufen somit auch keine Minderung der 
Festigkeitseigenschaften hervor, so dass der Begriff "Blaufäule" unzutreffend ist. Für 
Bauschnitthölzer ist daher nach DIN 4074-1 (Sortierung von Nadelholz nach der 
Tragfähigkeit; Ausgabe September 1989) Bläue grundsätzlich zulässig. Als 
Schönheitsfehler führt sie jedoch bei guten, für Ausstattungszwecke vorgesehenen 
Qualitäten zu erheblichen Wertminderungen. Zu beachten ist ferner, dass bei der sog. 
"Anstrichbläue" (Befall nach der maltechnischen Behandlung des Holzes) 
Anstrichschäden auftreten können. Vor einer Verblauung schützen rasche Holzabfuhr 
aus dem Wald, schnelle Aufarbeitung und Trocknung sowie einwandfreie Stapelung. 
Fenster- und Türenholz sowie sonstiges für den Außenbau vorgesehenes Holz kann 
mit speziellen bläuewidrigen Holzschutzmitteln vor einem Befall geschützt werden. Die 
Trocknung bereitet keine Schwierigkeiten, da Kiefer kaum zum Werfen und Reißen 
neigt. Hohe Temperaturen sollten aber vermieden werden, um einem Harzaustritt 
vorzubeugen. Die Bearbeitung ist mit allen handwerklichen und maschinellen 
Werkzeugen gleichermaßen gut durchzuführen. Lediglich im Falle sehr harzreicher 
Hölzer kann sich das austretende Harz unangenehm an Werkzeugen und Maschinen 
bemerkbar machen. Das Holz lässt sich gut schneiden, glatt hobeln, sauber profilieren 
und bohren und leicht spalten. Desgleichen kann es problemlos gemessert und 
geschält werden. Nagel- und Schraubenverbindungen halten gut. Ebenso ist das Holz 
leicht zu verleimen. 
 
Kiefer ist gleich Fichte ein ausgesprochen guter Anstrichträger. Sie verträgt nahezu 
jeden Anstrich und lässt sich entsprechend gut beizen, mattieren, lasieren, lackieren 
und wachsen. Dabei kommt ihr Charakter am besten bei Mitteln mit weniger stark 
glänzender Filmbildung zur Geltung. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sich ein 
hoher Harzgehalt störend auf die Oberflächenbehandlung auswirkt, was im übrigen 
auch für die Verleimung gilt. Sehr harzige Hölzer sollten folglich aussortiert werden, 



um Anstrich- und Lackschäden zu vermeiden. Für das Beizen ist oft ein vorheriges 
Entharzen hilfreich, das sich auch für Hölzer empfiehlt, die einer stärkeren 
Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden. Hinzuweisen ist ferner darauf, dass bei längere 
Zeit im Wasser gelagertem oder auf Poltern berieseltem Holz infolge Bakterienbefalls 
Anstrichschäden wie Fleckenbildung bei pigmentierten Lasuren oder Farbänderungen 
und Abplatzen von Lackanstrichen auftreten können. 
 
Kiefernholz besitzt zwar mit 9 % einen relativ hohen Extraktgehalt, ist aber dennoch 
chemisch wenig reaktiv. Auf mögliche Störungen bei der Oberflächenbehandlung und 
Verleimung sehr harziger Hölzer wurde bereits hingewiesen. Eisenmetalle werden im 
Kontakt mit dem Holz nicht korrodiert, verursachen aber in Verbindung mit Feuchte 
eine schwach graue Holzverfärbung. Das Holz ist sehr widerstandsfähig gegen 
Chemikalien, vor allem gegen verdünnte Säuren. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Kiefer 
 
Kiefernholz wird in Form von Rundholz, Schnittholz und Furnieren gehandelt. Es ist 
gleichermaßen als Konstruktions- und Ausstattungsholz sehr vielseitig verwendbar. 
Besondere Bedeutung kommt der Kiefer als Bau- und Konstruktionsholz im Hoch- und 
Tiefbau zu. Ebenso ist sie im Bergbau und Wasserbau sehr geschätzt. Von ähnlich 
hoher Bedeutung ist aber auch ihr Einsatz im Wohnungsbau, wobei vielfach zugleich 
die hohe Tragfähigkeit, das gute Stehvermögen, die lange Haltbarkeit auf der einen 
Seite und die ansprechende Farbe, Zeichnung und selbst die Astigkeit auf der 
anderen Seite vorteilhaft ausgenutzt werden können. Im Außenbereich dient das Holz 
insbesondere für Fenster, Türen, Fassadenelemente und Wandbekleidungen, im 
Innenbereich für Decken und Wände bzw. deren dekorative Bekleidungen, Einbauten 
und für nicht übermäßig stark beanspruchte Treppen und Fußböden. Ebenso erfreut 
sich die Kiefer außerhalb des Wohnbereiches großer Beliebtheit als Ausstattungsholz, 
wie z.B. für Wand- und Deckenbekleidungen von Versammlungsstätten und 
Aufenthaltsräumen. Weite Verwendung findet Kiefernholz zudem als Vollholz und 
Furnier im Möbelbau, der - begünstigt von einem seit vielen Jahren anhaltendem 
Modetrend - zu einem seiner wichtigsten Verwendungsbereiche geworden ist. 
Daneben ist es geschätzt zur Herstellung zahlreicher Haushalts- und Küchengeräte. In 
der Modelltischlerei dient Kiefer zur Herstellung von Gußmodellen, die einer nur 
geringen Beanspruchung ausgesetzt sind.   Aufgrund ihrer guten Imprägnierbarkeit im 
Kesseldruckverfahren wird Kiefer gerne für Masten, Pfosten, Pfähle und vor allem 
Palisaden eingesetzt. Zudem ist sie die am häufigsten verwendete Holzart für 
Rammpfähle im Hafen- und Wasserbau sowie für Gründungen. Bestens geeignet ist 
sie auch als Holzpflaster, z. B. für Werkhallen, Schulen, Kirchen, Freizeitzentren, 
Restaurants und nach entsprechender Imprägnierung im Gartenbau. Ausgesprochen 
gut hat sich Kiefer in der Garten-, Park- und Landschaftsgestaltung als Bodenbelag 
von Terrassen und Wegen in Form von Decks und Rosten, für Pergolen, Garten- und 
Parkmöbel, Pflanzenkästen und Behälter, Zäune und Lärmschutzwände bis hin zu 
Fußgängerbrücken und Spielgeräten für Kinderplätze bewährt. Als Schwellenholz 
findet Kiefer insbesondere im U-Bahnbau und für Werksbahnen Verwendung. 
 
Auf dem Verpackungssektor werden Kisten, Behälter, Fässer, Paletten und Holzwolle 
aus Kiefer hergestellt. Zu den zahlreichen weiteren Verwendungsbereichen gehören 
u. a. Container, Trockenfässer und Bottiche, Leisten und Rollläden, Lehrgerüste, Bau 
und Rüststangen, Waggon- und Silobohlen sowie Schiffsmasten.   Im industriellen 
Bereich spielt Kiefernholz eine wichtige Rolle zur Herstellung von Holzwerkstoffen 
(Span-, Faser-, Furnier- und Tischlerplatten, Sperrtüren). In Deutschland bleibt die 
Verwendung zwar vornehmlich auf Spanplatten beschränkt, doch nimmt die Kiefer hier 

 
Quellen: Zimmer, München / Wendl, München / Hempel u. Wilhelm, Wien 
 



eine überragende Stellung ein. So entfallen hohe Anteile des von der 
Spanplattenindustrie verarbeiteten Industrieholzes aus Nadelholz auf Kiefer. In der 
Papier- und Zellstoffindustrie wird Kiefer zur Herstellung von Braunschliff, Halbzellstoff 
und Zellstoff verwendet, um anschließend zu hochwertigen Kraftpapieren und Pappen 
weiterverarbeitet zu werden. Da sich aber als Aufschlussverfahren nur das alkalische 
Sulfatverfahren, nicht aber das in Deutschland aus ökologischen Gründen 
angewendete saure Sulfitverfahren eignet, war bei uns die Zellstoffproduktion aus 
Kiefernholz bisher ausgeschlossen. Aufgrund der technischen Entwicklung ist das 
Sulfatverfahren inzwischen aber soweit modifiziert worden, dass es ökologisch 
verträglich ist und nun auch in Deutschland mit diesem Verfahren Zellstoff aus 
Kiefernholz hergestellt werden kann. Bezüglich der Erzeugung von Holzschliff ist 
Kiefer mehr oder weniger bedeutungslos und wird hierfür wegen ihrer im Vergleich zur 
Fichte deutlich schlechteren Produktionseigenschatten lediglich bis zu einem Anteil 
von 3 % des verarbeiteten Industrieholzes eingesetzt. 
 
 



Lärche 
 
Lärche 
 
 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: LA 
 
Botanischer Name: 
Larix decidua Mill. 
(L. europaea DC.) 
 
Familie: Pinaceae 
 
Anderer Name: 
Europäische Lärche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anmerkungen 
 
Nach Standort und Holzqualität unterscheidet man 
zwischen Steinlärchen mit gleichmäßig gebautem, 
schmalringigem Holz aus Gebirgslagen und Rasen- 
oder Wiesenlärchen mit sehr breitringigem, 
schwammigem Holz aus Tieflagen. Es wird auch 
von Gebirgslärchen und Tieflandlärchen gesprochen 
und meint mit letzteren solche aus künstlichen 
Anbauten außerhalb der Alpen. In 
Hochgebirgslagen im geschlossenen Bestand 
gewachsene Lärchen mit besonders einjährigem 
Holz und stark ausgeprägter Rotfärbung des 
Kernholzes werden auch als Jochlärchen und 
Blutlärchen bezeichnet. Auf Benennungen wie 
Alpenlärche, Sudetenlärche, Tatralärche und 
Polenlärche wird im Abschnitt "Vorkommen" Bezug 
genommen. 
 
Außer der einheimischen Lärche wird seit Ende des 
19. Jahrhunderts in Deutschland und anderen 
europäischen Ländern vielfach die aus Japan 
stammende und hier auf der Insel Hondo 
beheimatete Japanlärche (Larix kaempferi (Lamb.) 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Zimmer, München 
 

 
Quelle: Hempel und Wilhelm, 
Wien 



Carr. [= L. leptolepis (S. & Z.) Gord.]; Kurzzeichen LAJ) angebaut. 
 
Außerdem wird auch eine aus Kreuzung der Europäischen und Japanischen Lärche 
hervorgegangene Hybridlärche (Larix eurolepis Henry) angepflanzt. 
 
 



Vorkommen 
 
Das natürliche Verbreitungsgebiet der Lärche umfasst 
im wesentlichen vier isolierte Teilareale in den Alpen, 
den Sudeten, in der Tatra und in Polen. Entsprechend 
wird zwischen Alpenlärche, Sudetenlärche, 
Tatralärche und Polenlärche unterschieden, die 
jeweils in ihren Wuchsformen und -leistungen 
unterschiedliche Rassen darstellen und sich teilweise 
wiederum in Lokalrassen bzw. Ökotypen unterteilen. 
Letzteres gilt insbesondere für die Alpenlärche. 
 
Das weitaus größte Areal nimmt die Alpenlärche ein. 
In weiten Teilen Tirols, der Steiermark und Kärntens 
bildet sie ausgedehnte Bestände, die bis 2300 m über 
NN steigen und damit bis zur Waldgrenze reichen. In 
den bayerischen Alpen befinden sich die größten 
natürlichen Vorkommen in den Berchtesgadener 
Bergen. Daneben gibt es inselartige Vorkommen 
unter anderem in Oberaudorf, Tegernsee und 
Mittenwald. 
 

Im Gegensatz zur Alpenlärche kommen die Sudentenlärche und Tatralärche auf nur 
engbegrenzten Arealen vor. Die Polenlärche besitzt zwar im Einzugsgebiet der Oder 
und Weichsel ein recht ausgedehntes Verbreitungsgebiet, doch bildet sie nur noch 
wenige natürliche Bestände von Bedeutung. Die einzelnen Arealgrenzen sind 
allerdings weitgehend verwischt, da die Lärche seit langer Zeit forstlich angebaut wird 
und heute über ganz Mitteleuropa bis nach Schottland und Norwegen verbreitet ist. 
 
Der Anteil der Lärche an der Gesamtwaldfläche Deutschlands beträgt etwa 2,8 %. 
Ungleich höher ist er in Österreich mit 26 %. 
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Baum- und Stammform der Lärche 
 
Die Lärche ist der einzige einheimische Nadelbaum, der im Herbst seine Nadeln 
abwirft. Im Bestandesschluss und auf guten Standorten gewachsene Bäume zeichnen 
sich durch einen geraden und vollholzigen Stamm aus. Im Vergleich mit Fichte und 
Tanne besteht allerdings eine gewisse Neigung zum Säbelwuchs, zur 
Krummschäftigkeit und zur Abholzigkeit. In Abhängigkeit von Alter und Standort 
werden Baumhöhen zwischen 30 und 40 m (maximal bis 54 m) sowie Durchmesser 
zwischen 100 und 200 cm erreicht. (Mittelhöhe 120jähriger Bäume auf besseren bis 
besten Standorten 31 bis 36 m bei mittleren Durchmessern von 39,5 bis 46 cm). Die 
astfreien Schaftlängen betragen bis 20 m, zuweilen bis 30 m. 
 
Die anfangs glatte graubraune Rinde wird sehr bald schwachborkig. Im Alter bildet der 
Baum eine dunkelrotbraune, ausgesprochen dicke, tiefrissige Schuppenborke aus, die 
innen auffallend karminrot gefärbt ist und senkrecht schuppig abblättert. 
 
Als typische Lichtbaumart ist die Lärche in der Jugend äußerst raschwüchsig, lässt 
aber bald wieder in ihrem Wuchs nach, wobei die Kulmination des Höhenwachstums 
zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr liegt. Auch kulminiert der Holzzuwachs 
(Volumenleistung) relativ früh, jedoch kann das Stärkenwachstum sehr lange 
anhalten. Insgesamt ist der durchschnittliche Gesamtzuwachs dem der Kiefer recht 
ähnlich. In Hochlagen der Alpen wird in der Regel ein Alter von 200 bis 400 Jahren 
erreicht. Einzelne Bäume können bis zu 800 Jahren alt werden. Das forstliche 
Nutzungsalter 
(= Hiebsalter) beträgt 100 bis 140 Jahre. 
 



Holzbeschreibung der Lärche 
 
Die Lärche gehört wie die Kiefer und Douglasie zu den Kernholzbäumen mit 
ausgeprägtem Farbunterschied zwischen dem äußeren Splintholz und dem inneren 
Kernholz. Der Splint ist von hellgelblicher bis rötlichgelber Färbung. Das Kernholz 
weist frisch eine leuchtend rote bis rötlichbraune Farbe auf und dunkelt im Licht zu 
einem intensiven rotbraunen bis dunkelrotbraunen Farbton nach. Da die Lärche 
bereits sehr früh verkernt, besitzt sie einen ausgesprochen schmalen Splint, der 
vielfach kaum über 2 cm misst und bei älteren Bäumen aus Hochlagen oft unter 1 cm 
breit ist. Bei der Lärche ist somit eine viel größere Fläche des Stammquerschnitts 
verkernt als bei der Kiefer. Eine weitere Besonderheit des Lärchenholzes sind die 
zahlreichen bis bleistiftstarken schwarzen Äste. Sie stammen von Zwischenquirlästen 
des Stammes, die früh trocken werden und sodann als lange sogenannte "Nageläste" 
in das Holz einwachsen. 

 
Das gegenüber dem hellfarbigen Frühholz 
wesentlich dunklere bis tiefbraune Spätholz ist 
sowohl an den Jahrringgrenzen als auch innerhalb 
der Jahrringe und somit beidseitig scharf vom 
Frühholz abgesetzt. Der innerhalb der Jahrringe 
abrupt erfolgende Wechsel vom Frühholz zum 
Spätholz gehört gleichfalls zu den 
kennzeichnenden Merkmalen des Lärchenholzes. 
Die Breite des Spätholzes, das etwa zwei- bis fast 
dreimal so schwer wie das Frühholz ist, steht in 
Abhängigkeit von der Breite der Jahrringe. In 1 bis 
2 mm weiten Jahrringen ist der Spätholzanteil am 
höchsten und beträgt etwa 1/4 bis 1/3 der 
Jahrringbreite. 
 
Entsprechend den ausgeprägten Frühholz-
Spätholz-Unterschieden sind auf dem Querschnitt 
die Jahrringe deutlich voneinander abgesetzt und 
die Längsflächen markant gefladert 
(Tangentialschnitt) bzw. gestreift (Radialschnitt). 
 
 
 

Lärche besitzt wie Fichte, Kiefer und Douglasie Harzkanäle, die auf sauber 
abgezogenen Hirnflächen im Spätholz als kleine helle Punkte und gegebenenfalls auf 
den Längsflächen durch austretendes Harz erkennbar sind. Die Holzstrahlen sind wie 
bei allen Nadelhölzern sehr fein und auf Längsschnitten lediglich als niedrige Spiegel 
sichtbar, ohne aber das Holzbild in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Lärchenholz 
weist einen stark aromatischen harzigen Geruch auf, der selbst länger 
abgetrocknetem Holz eigen ist. 
 
Gesamtcharakter:  
 
Sehr schmalsplintiges Nadelholz mit rötlichbrauner bis dunkelrotbrauner Kernfärbung 
sowie ausgeprägtem Frühholz- Spätholz- Kontrast und damit deutlicher 
Jahrringstruktur. Dekorativ. 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften der Lärche 
 
Mit einer mittleren Rohdichte von 0,59 g/cm³ bezogen auf 12-15 % Holzfeuchte liefert 
die Lärche das schwerste und zugleich härteste Holz unter den einheimischen 
Nadelhölzern. Lediglich das Holz der als Waldbaum äußerst seltenen und unter 
Naturschutz stehenden Eibe ist noch schwerer. Allerdings variiert das Gewicht in 
Abhängigkeit von Standort und Wuchsbedingungen erheblich. Das schwerste Holz 
wird bei Jahrringbreiten zwischen 1 und 2 mm ausgebildet, da in diesem 
Breitenbereich der prozentuale Anteil an dickwandigem Spätholz am größten ist. In 
breiteren, aber auch in schmaleren Jahrringen ist demgegenüber der prozentuale 
Spätholzanteil und damit die Rohdichte niedriger. 
 
Der vergleichsweise hohen Rohdichte entsprechend besitzt Lärchenholz 
ausgesprochen gute Festigkeitswerte, die wiederum diejenigen der anderen 
Nadelhölzer übertreffen. Dazu ist es von hoher Elastizität und von bemerkenswert 
großer Zähigkeit. Lärchenholz weist allgemein ein gutes Schwindverhalten auf: Es 
schwindet nur mäßig. Desgleichen besitzt es bei geradfaserigem Wuchs und nicht zu 
breiten, einigermaßen gleichmäßigen Jahrringen nach der Trocknung ein gutes, 
zumindest befriedigendes Stehvermögen. Allerdings neigt Lärche stärker als Fichte 
und Kiefer zu einem das Formverhalten negativ beeinflussenden Drehwuchs. Deshalb 
wird ihr Stehvermögen in der Praxis nicht selten bemängelt, wobei aber die Neigung 
zu Formveränderungen mehr individueller, standörtlich bedingter Art als eine 
spezifische Eigenschaft des Lärchenholzes ist. 
  Auch bezüglich der natürlichen Dauerhaftigkeit bzw. Witterungsbeständigkeit ist das 
Kernholz der Lärche allen anderen einheimischen Nadelhölzern überlegen. 
Insbesondere ist sie unter Wasser lange haltbar und Eichenholz diesbezüglich 
durchaus vergleichbar. Nur wenig dauerhaft ist hingegen das Splintholz, so dass bei 
seiner Mitverwendung im Außenbereich neben Beachtung baulich-konstruktiver 
Maßnahmen für einen ausreichenden Schutz durch chemische Holzschutzmittel oder 
schützende Anstriche zu sorgen ist. 
 
Die Tränkbarkeit ist allerdings schlechter als jene des ausgesprochen gut 
imprägnierbaren Kiefern-Splintholzes, so dass Lärche nach besonderen 
Tränkprogrammen und nicht als Mischkollektiv mit Kiefer imprägniert werden sollte, 
wie dies vielfach üblich ist. Das Kernholz lässt sich nur äußerst mäßig imprägnieren, 
garantiert aber aufgrund seiner hohen natürlichen Haltbarkeit sowieso eine lange 
Gebrauchsdauer. 
 
Lärchenholz bedarf einer sorgfältigen Trocknung, da es stärker als Fichte und Kiefer 
zu End- und Seitenrissen sowie zum Verwerfen neigt. Bei der natürlichen Trocknung 
ist zu berücksichtigen, dass Lärche verhältnismäßig langsam trocknet, und somit die 
Trockenzeiten länger als bei anderen Nadelhölzern sind. Nach zu kurzen 
Trockenzeiten besteht die Gefahr des Harzaustritts, insbesondere bei Hölzern, die 
einer stärkeren Erwärmung ausgesetzt werden. 
  Die Bearbeitung ist außer bei stärkerem Drehwuchs, Grobringigkeit und 
Grobastigkeit mit allen handwerklichen und maschinellen Werkzeugen gut 
durchzuführen. Allerdings führt der relativ hohe Harzgehalt leicht zum Verschmieren 
der Werkzeuge und Maschinen. Insbesondere beim Sägen kann das Harz ein 
Heißwerden und Verlaufen der Sägeblätter verursachen. Da der Harzgehalt im 
unteren Stammteil am höchsten ist, empfiehlt es sich, gegebenenfalls "Zopfende 
voran" einzuschneiden. Ansonsten lässt sich Lärchenholz problemlos messen, sauber 



hobeln, profilieren und bohren. Auch gehört es zu den leicht spaltbaren Holzarten. 
Nagel- und Schraubenverbindungen halten gut. Werden starke Nägel und Schrauben 
verwendet, ist ein Verbohren von Vorteil, da Lärche wegen ihrer leichten Spaltbarkeit 
zum Aufplatzen neigt. Im übrigen ist sie problemlos zu verleimen. 
  Bei der Oberflächenbehandlung verhält sich Lärche der Kiefer sehr ähnlich, so dass 
sich hierfür allgemein die gleichen Verfahren und Mittel anbieten. Lärchenholz lässt 
sich gut lackieren, lasieren, mattieren und wachsen, aber schwierig beizen. Vor allem 
eignen sich farblose Lasuranstriche, da diese die dekorative Farbe und Zeichnung des 
Holzes besonders gut zur Geltung kommen lassen. Werden Lacke verwendet, ist bei 
harzreichen Hölzern die Filmtrocknung von Öllacken und Polyestern sowie bei 
letzteren zudem die Filmausbildung deutlich erschwert. Ebenso führen Harzgallen und 
stark verkernte Äste zu Schwierigkeiten bei der Lackfilmbildung. Für sehr harzige 
Hölzer empfiehlt sich ein Aussortieren oder eine Vorbehandlung mit harzlösenden 
Mitteln, um nach der maltechnischen Behandlung Anstrich- und Lackschäden durch 
austretendes Harz zu vermeiden, was insbesondere für Holz gilt, das einer stärkeren 
Wärmeeinwirkung ausgesetzt wird. Desgleichen ist beim Beizen oft ein vorheriges 
Entharzen erforderlich. 
  Ansonsten ist Lärchenholz bei einem mittleren Extraktgehalt von 4,5% chemisch nur 
wenig reaktiv. Es stört aber stark die Zementabbindung. Eisenmetalle werden nur 
noch schwach korrodiert, verursachen jedoch umgekehrt in Verbindung mit 
Feuchtigkeit eine blaugrüne Verfärbung des Holzes. Zu berücksichtigen ist auch, dass 
bei Verwendung unter Wasser, z.B. als Roste in Schwimmbädern, stark 
wasserverfärbende Kernstoffe austreten. Besonders herauszustellen ist schließlich, 
dass Lärchenholz in hohem Maße beständig gegen Alkalien und insbesondere Säuren 
ist. 
 
Abschließend sei darauf verwiesen, dass zwischen dem Holz der Europäischen und 
Japanischen Lärche nur geringe Eigenschaftsunterschiede bestehen. Dass im großen 
Durchschnitt die Rohdichte- und Festigkeitswerte der Japanischen Lärche nicht ganz 
an die der Europäischen Lärche heranreichen und etwa bis zu 10 % niedriger sind, 
bleibt für die meisten Verwendungsbereiche ohne Bedeutung. 
 



 
Verwendung der Lärche 
 
Lärchenholz wird vom Handel in Form von Rundholz, Schnittholz und Messerfurnieren 
angeboten. Aufgrund seiner guten Festigkeitseigenschaften und seiner hohen 
Dauerhaftigkeit einerseits sowie seines dekorativen Aussehens andererseits ergeben 
sich für das Lärchenholz vielseitige Verwendungsmöglichkeiten sowohl als 
Konstruktions- als auch als Ausstattungsholz. Dabei kann es fast überall dort 
verwendet werden, wo Kiefer und Fichte eingesetzt werden. Zudem ist es wegen 
seiner großen Zähigkeit und Elastizität sowie hohen Resistenz gegen Chemikalien für 
eine Reihe von Sonderverwendungen besonders geeignet. Die Lärche ist sozusagen 
"die Eiche unter den Nadelhölzern". Dennoch findet das wertvolle Holz aus 
unerklärlichen Gründen nicht immer die Wertschätzung, die ihm eigentlich aufgrund 
seiner ausgesprochen guten Eigenschaften gebührt. Erst im letzten Jahrzehnt mit der 
Diskussion um die Verwendung von Tropenhölzern und dem Einsatz chemischer 
Holzschutzmittel und der damit verbundenen Suche nach einheimischen Holzarten mit 
guter natürlicher Dauerhaftigkeit stieg das Interesse an dieser Holzart deutlich an. 
 
Dort, wo man mit den Vorzügen des Lärchenholzes vertraut ist, stellte es aber schon 
immer ein geschätztes Bau- und Konstruktionsholz sowohl für den Außen- als auch 
den Innenbereich, z. B. für Dachtragwerke, Wand- und Deckenkonstruktionen, dar. 
Zudem besitzt es infolge seiner großen Dauerhaftigkeit beste Eignung für den Erd-, 
Brücken- und Wasserbau. Ebenso wird Lärche im Bergbau als Schachtholz und für 
Spurlatten eingesetzt. Dabei erfüllt auch breitringiges Holz für die meisten der zuvor 
genannten Verwendungsbereiche die allgemein an Bauholz gestellten 
Festigkeitsansprüche. 
 
Im Haus- und Wohnungsbau wird Lärchenholz im Außenbereich für Haustüren, 
Garagentore, Fenster, Fassadenelemente, Rahmenkonstruktionen, Brüstungen sowie 
für flächenbildende Bekleidungen von Wänden, Balkonen, Dachüberständen und 
Giebeln verwendet. Daneben gehört Lärche zu den bevorzugten Holzarten für 
Dachschindeln. Im Innenbereich findet sie als Bautischlerholz bzw. dekoratives 
Ausbau- und Ausstattungsholz Verwendung für Treppen, Parkett- und Dielenböden, 
Innentüren, Decken- und Wandbekleidungen sowie Einbauten, wobei zwecks 
Erzielung eines Hell-Dunkel-Kontrastes das Splintholz oft mitverarbeitet wird. Weiter 
kommt Lärche als Vollholz und Furnier im Möbelbau zum Einsatz. Insbesondere 
werden gerne Küchenmöbel, Bauernmöbel bzw. Möbel im alpenländischen Stil, 
Eckbänke mit zugehörenden Tischen und dergleichen aus dieser Holzart hergestellt. 
 
Zu den speziellen Verwendungsbereichen des Lärchenholzes gehört aufgrund seiner 
hohen Resistenz gegen Chemikalien die Herstellung von Fässern, Bottichen und 
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sonstigen Behältern für chemische Lösungen. Desgleichen eignet es sich 
hervorragend für den Bau von Kühltürmen und - im landwirtschaftlichen Bereich - von 
Silos und Stallungen. Wegen seiner hohen Zähigkeit und Elastizität wurden früher die 
Hauptbalken der Windmühlenflügel überwiegend aus ausgesuchtem Lärchenholz 
hergestellt, wie diese Holzart überhaupt häufig im Mühlenbau zum Einsatz gelangte. 
 
Zu den weiteren bewährten Verwendungsbereichen des Lärchenholzes zählen 
Rammpfähle, Masten, Stangen, Eisenbahnschwellen sowie der Waggon-, Boots- und 
Schiffbau. Ebenso wird Lärche gerne zur Herstellung von Kinderspielanlagen und -
geräten eingesetzt, da bei Verwendung von Kernholz keine chemischen 
Holzschutzmaßnahmen erforderlich sind. In der Garten-, Park- und 
Landschaffsgestaltung bietet sie sich u. a. als Bodenbelag von Terrassen und Wegen 
in Form von Rosten, Decks und Holzpflaster, für Pergolen, Pflanzenbehälter, Zäune, 
Lärmschutzwände und Palisaden an, wobei sich aufgrund der frühen Verkernung 
fallweise auch schwächer dimensioniertes Stangenholz nach entsprechender 
Imprägnierung mitverwenden lässt. Schließlich sei erwähnt, dass aus Lärchenholz 
Drechslerwaren, Haushaltsgeräte und ähnliches hergestellt werden 
 



Tanne 
Tanne 
 
Handelsname: Tanne 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1 : TA 
 
Botanischer Name: Abies alba Mill. (A. pectinata 
[Lam.] DC.); Familie: Pinaceae 
 
Andere Namen: Weißtanne, Silbertanne, 
Edeltanne 
 
Anmerkung:  
 
In Nord- und Westdeutschland wird insbesondere 
in den küstennahen Gebieten auch die aus dem 
westlichen Nordamerika stammende Küstentanne 
(Abies grandis Lindley) forstlich angebaut. Sie 
besitzt hinsichtlich der Rohdichte, der elastischen 
und mechanischen Eigenschaften sowie des 
Quell- und Schwindverhaltens ein der 
einheimischen Tanne weitgehend entsprechendes 
und gleich dieser einsetzbares Holz. 
 

 
Vorkommen  
 
Die Tanne ist eine Baumart der montanen 
Bergstufe. In Deutschland kommt sie als 
Mischbaumart zusammen mit Buche und/oder 
Fichte hauptsächlich im Schwarzwald und 
Bayerischen Wald vor. Ferner begegnet man ihr 
häufiger am Nordrand der Alpen. Außerhalb 
ihres natürlichen Verbreitungsgebietes - bereits 
im gesamten nordwestdeutschen Bergland von 
der Eifel bis zur Rhön ist die Tanne von Natur 
aus nicht mehr vertreten - findet man die Tanne 
vielfach und mit gutem Erfolg in den 
küstennahen Gebieten (Ostfriesland, Schleswig-
Holstein) wie auch auf ausreichend feuchten 
Standorten Nordwestdeutschlands angebaut. Ihr 
Anteil an der Gesamtwaldfläche Deutschlands 
beträgt ca. 1,5%.  
 
Heimisch ist der Baum in Mittel- und Südeuropa. 
Er nimmt allerdings ein gegenüber der Fichte 
verhältnismäßig engbegrenztes natürliches 
Verbreitungsareal ein. So bleibt die Tanne - 
vereinfacht umschrieben - auf die südlichen und 
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mittleren Verbreitungsgebiete der Fichte beschränkt, während sie im nördlichen Teil 
vollständig fehlt. Das Areal schließt im Norden den Thüringer Wald, das Erzgebirge 
und die Niederlausitz, im Osten die Sudeten, Beskiden und den gesamten 
Karpatenbogen, im Süden den Balkan und Apennin sowie im Westen den Schweizer 
Jura und die Vogesen ein. Daneben finden sich isolierte Teilgebiete (Exklaven) auf 
Korsika, in den Pyrenäen und im französischen Zentralmassiv. 
 



Baum- und Stammform 
 
Die Tanne gehört zu unseren mächtigsten 
und schönsten Waldbäumen, was sich in der 
Bezeichnung "Edeltanne" ausdrückt. Von der 
Fichte lässt sie sich u. a. anhand ihrer 
flachen, zumeist kammförmig gescheitelten 
Nadeln unterscheiden. 
 
Im Bestandesschluss werden kerzengerade, 
ausgesprochen vollholzige und astreine 
Stämme mit einer ähnlich hohen 
Nutzholzausbeute wie bei Fichte (85 bis 90 
%) ausgebildet. Auf geringen Standorten und 
im Freistand tritt dagegen Abholzigkeit auf. Je 
nach Alter und Standort werden bei astfreien 
Schaftlängen bis 20 m Baumhöhen zwischen 
25 und 50 m und Durchmesser zwischen 40 
und 120 cm erreicht (Mittel für 100jährige 
Tannen I. Standortsklasse: Höhe des 
Hauptbestandes 31,8 m, Mittendurchmesser 
40,9 cm). Vereinzelt werden auch Höhen von 
über 60 m bei Brusthöhendurchmessern von 
150 bis 200 cm erzielt. Aus dem badischen 
Schwarzwald ist ein 68 m hoher und 3,8 m 
starker Baum bekannt. 
 

 
Die Rinde ist anfangs ziemlich glatt, dunkelgrau und mit Harzbeulen versehen. Im 
Alter nimmt sie eine weiß- bis silbergraue Farbe an, die dem Baum die Namen Weiß- 
und Silbertanne eintrug. Zudem werden mehr oder weniger rechteckige 
Borkenschuppen gebildet. Als ausgesprochene Schattenbaumart wächst die Tanne in 
der Jugend recht langsam, dabei bis in ein hohes Alter Überschirmung ertragend, um 
nach jahrzehntelangem "Schattenschlaf" auf Freistellung ihrer Krone mit vermehrtem 
Wachstum zu reagieren. Entsprechend hält das Höhenwachstum sehr lange an, 
kulminiert u.U. erst im Alter von 80 Jahren und findet mit 140 bis 150 Jahren seinen 
Abschluss. 
 
Ebenso erreicht der Baum oft erst in einem Alter von weit über 100 Jahren seinen 
größten durchschnittlichen Gesamtzuwachs. Die dann erzeugten Holzmassen sind 
beachtlich und können die der Fichte auf vergleichbarem Standort übertreffen, Es wird 
ein Höchstalter von über 600 Jahren erreicht. Im Wirtschaftswald beträgt die 
Umtriebszeit bzw. das Endnutzungsalter 90 bis 130 Jahre. 
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Holzbeschreibung  
 
Das Splint- und Kernholz sind farblich nicht verschieden (Reifholzbaum bzw. "Baum 
mit hellem Kernholz" nach neuer Terminologie). Das Holz ist matt rötlichweiß über 
gelblichweiß bis fast weiß und zeigt des öfteren einen grauvioletten oder bläulichen 
Schimmer. Durch die häufige Nasskernbildung (s.u.) können geringe Verfärbungen 
entstehen. 
 
Die Jahrringe sind wie bei allen einheimischen Nadelhölzern deutlich voneinander 
abgesetzt. Innerhalb der Jahrringe vollzieht sich der Übergang vom hellen, weißlichen 
Frühholz zum rötlichgelben Spätholz in der Regel allmählich. Auf den Längsflächen 
verursachen die dunkleren Spätholzzonen markante Fladern (Tangentialschnitt) bzw. 
Streifen (Radialschnitt). Harzkanäle, wie sie vom Holz der Fichte, Kiefer und Lärche 
bekannt sind, fehlen. Daher hat Tannenholz auch keinen Harzgeruch. Holz mit einem 
Nasskern riecht infolge des Auftretens von Buttersäure frisch unangenehm säuerlich, 
insbesondere beim pathologischen Nasskern. 

 
Das Holz der Tanne ist dem der Fichte sehr 
ähnlich. 
Wesentlichstes Merkmal für die makroskopische 
Unterscheidung der beiden Holzarten sind die 
Harzkanäle, die - wie erwähnt - nur bei Fichte 
vorkommen und dort auf sauberen Querschnitten 
unter der Lupe als kleine helle Punkte erkennbar 
sind. 
Auch fehlen die im Fichtenholz ziemlich häufigen 
Harzgallen. Ferner besitzt Fichte zumeist eine 
mehr ins Gelbliche gehende Farbe sowie einen 
seidigen Glanz.  
 
Das weißliche Tannenholz bleibt dagegen 
glanzlos bzw. stumpf. 
Schließlich gibt die Aststellung Anhaltspunkte für 
die Artunterscheidung. So stehen bei der Tanne 
die Astquirle nahezu waagerecht zur 
Stammachse, während sie bei der Fichte mehr 
schräg sitzen. Dementsprechend ergeben sich 
beim Einschnitt unterschiedlich runde 
Astquerschnitte auf der Schnittware. Während 
die Äste der Tanne eine mehr runde Form 
haben, sind die Äste der Fichte häufiger oval. 
 

 
Nasskern:  
 
Der Begriff Nasskern beruht auf einem hohen Feuchtigkeitsgehalt des Kernholzes. 
Tannen weisen allgemein an der Basis im Splintholz einen Feuchtigkeitsgehalt von 
150 bis 200 % auf, gefolgt von einer wenige Jahrringe umfassenden Trockenzone mit 
einer Feuchte nahe dem Fasersättigungsbereich (~ 30 %) und dem Kernbereich mit 
30 bis 50 % Holzfeuchte. Bei Ausbildung eines Nasskerns beträgt die Holzfeuchte 
dagegen bis zu 220 %. Der Nasskern ist eine durch Bakterien hervorgerufene 
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allgemeine Begleiterscheinung innerhalb des echten Kernes. Von diesem "normalen" 
Nasskern gesunder Tannen ist die sog. pathologische Nasskernentwicklung zu 
unterscheiden, die regelmäßig bei absterbenden Tannen auftritt. Der normale 
Nasskern ist einheitlich braun gefärbt, typisch kreisrund geformt und bleibt im 
Stammzentrum auf das echte Kernholz beschränkt. Der pathologische Nasskern ufert 
dagegen in charakteristischer Weise auf das funktionstüchtige Splintholz aus. Er ist 
entsprechend unregelmäßig geformt sowie ungleichmäßig braun bis rotbraun verfärbt. 
 
Gesamtcharakter: 
 
Geradfaseriges weißliches Nadelholz ohne Kernfärbung und Harzkanäle. Mit 
deutlichem Frühholz-Spätholz-Kontrast bzw. ausgeprägter Jahrringstruktur. 
 



Eigenschaften 
 
Ebenso wie im Aussehen unterscheidet sich das Holz der Tanne auch in seinen 
Werkstoffeigenschaffen nur wenig von dem der Fichte. Allerdings besitzt jede der 
beiden Holzarten spezifische Eigenschaften, die sie jeweils für bestimmte 
Verwendungszwecke besonders geeignet erscheinen lassen. So erklärt sich die 
allgemeine Bevorzugung der Fichte z.B. für Bau- und Möbelschreinerarbeiten in ihrer 
ansprechenderen Farbtönung und ihrer durchschnittlich besseren Bearbeitbarkeit. 
Tannenholz ist etwas spröder und filziger. Auch hat es zumeist mehr und stärkere 
Äste, die zudem härter als die der Fichte sind. Andererseits wird Tannenholz für 
solche Verwendungszwecke vorgezogen, bei denen der Harzgehalt der Fichte störend 
wirkt oder bei denen eine hohe Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien gewünscht 
wird. 
 
Werden Tanne und Fichte gemeinsam verarbeitet, sind deren Unterschiede im 
Trocknungsverhalten und in der Tränkbarkeit zu beachten. Frisches Tannenholz 
besitzt eine höhere Holzfeuchte als Fichte, so dass zum Erreichen derselben 
Endfeuchten die beiden Holzarten getrennt zu trocknen sind. Ebenso ist die 
Imprägnierung getrennt vorzunehmen, da Tanne eine deutlich höhere 
Flüssigkeitsaufnahme als Fichte aufweist. 
 
Im einzelnen lässt sich Tannenholz wie folgt beschreiben: Es ist weich und mit einer 
mittleren Rohdichte von 0,45 g/cm³ bei 12 bis 15 % Holzfeuchte zwischen leicht und 
mittelschwer einzustufen, dabei frisch im Durchschnitt schwerer, trocken hingegen 
etwas leichter als Fichte. Das tragkräftige Holz besitzt nur unwesentlich von der Fichte 
abweichende mittlere Bruchfestigkeiten. Ergänzt werden die guten 
Festigkeitseigenschaften durch ein günstiges Schwindverhalten: Tanne schwindet 
mäßig, besitzt nach der Trocknung ein gutes Stehvermögen und arbeitet weniger als 
Fichte. Weiterhin gilt Tannenholz als elastisch und sehr biegsam.   Der Witterung 
ausgesetzt ist Tanne nur wenig dauerhaft. Daher ist bei der Verwendung im 
Außenbereich auf einen wirkungsvollen Schutz einerseits durch baulich-konstruktive 
Maßnahmen, andererseits durch fachgerechte Anwendung chemischer 
Holzschutzmittel zu achten. Das Splintholz ist gut, das Kernholz mäßig, aber ebenfalls 
ausreichend für einen langen Gebrauch imprägnierbar. In diesem Zusammenhang ist 
bemerkenswert, dass der Tanne gegenüber der Fichte überall dort eine bessere 
Eignung nachgesagt wird wo Holz ständiger oder wechselnder Feuchte ausgesetzt ist. 
 
Tannenholz lässt sich rasch und gut trocknen, da es kaum zum Werfen und Reißen 
neigt. Auch wenn - wie bereits erwähnt - Tanne sich allgemein weniger gut als Fichte 
bearbeiten lässt, so ist dennoch die Bearbeitung mit allen Werkzeugen sowohl von 
Hand als auch mit Maschinen gut durchzuführen. Das Holz ist leicht gerade und lang 
zu spalten. Ferner lässt es sich gut nageln, schrauben und problemlos verleimen. Die 
Oberflächenbehandlung wirft ebenfalls keine Probleme auf und kann mit allen 
handelsüblichen Mitteln vorgenommen werden. Gegenüber Alkalien und Säuren ist 
Tanne bemerkenswert beständig. 
 
Anmerkungen: 
 
Da mit der Erkrankung der Tannen immer eine pathologische Nasskernentwicklung 
einhergeht (s.o.), liegen im Holz aus erkrankten Bäumen hohe Anfangsfeuchten vor. 
Hierdurch verlängern sich die Trocknungszeiten, was z.B. eine gemeinsame 



Kammertrocknung von Tanne und Fichte ausschließt (s.o.). Zudem hat sich gezeigt, 
dass lufttrockenes Nasskernholz eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme zeigt, was u.U. 
bei der Imprägnierung, Oberflächenbehandlung und Verleimung zu berücksichtigen 
ist. Die dunklere Färbung des frischen Nasskerns bleicht beim Trocknen weitgehend 
aus so dass sie die Verwendung kaum beeinträchtigt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Tanne  
 
Vom Handel wird Tanne vornehmlich als Rund- und Schnittholz, daneben als Furnier 
(gemessert und geschält) angeboten. Im Schnittholzhandel wird Tanne meist 
zusammen mit Fichte als Mischsortiment unter der Bezeichnung "Fichte/Tanne" 
(abgekürzt: Fi/Ta) geliefert. 
 
Den vorstehenden Ausführungen zufolge wird Tanne praktisch für die gleichen 
Zwecke wie Fichte verwendet, wenn man von einigen speziellen 
Verwendungsbereichen absieht. So besitzt Tannenholz die bessere Eignung für die 
Herstellung von Behältern für die chemische Industrie, da es nicht nur harzfrei, 
sondern auch ziemlich beständig gegen Säuren und Alkalien ist. Auch im Erd- und 
Wasserbau wird des öfteren Tanne vorgezogen. Insbesondere hat sie sich im 
Wasserbau für Roste, Duckdalben, Stauwehre, Schleusen, Wasserradschaufeln, 
Brunnenleitungen und ähnliche Holzkonstruktionen bewährt. Daneben wird Tanne 
vielfach im Hochbau - hier in gleicher Wertschätzung wie die Fichte - als Bau- und 
Konstruktionsholz eingesetzt.   Als Bautischlerholz wird Tanne für Türen, Fenster und 
Wandbekleidungen verarbeitet, vor allem wenn hierfür deckende Anstriche 
vorgesehen sind. Aber auch naturbelassen kann Tanne bei sorgfältiger Holzauswahl 
vorteilhaft im Innenausbau eingesetzt werden. Für Fußböden ist Tanne jedoch wegen 
ihrer meist grauen Farbe und den häufiger vorkommenden Schwarzästen weniger 
beliebt, um so mehr, als Tannenholz leicht schilfert. Im Möbelbau dient es als 
Blindholz, daneben zur Herstellung einfacher Möbel. 
 
Wegen ihrer leichten Spaltbarkeit ist Tanne eine bevorzugte Holzart zur Anfertigung 
von Spaltwaren wie z.B. Spankörben, Käseschachteln oder gespaltenen 
Dachschindeln. Erwähnenswert ist ferner die Verwendung als Verpackungsmaterial 
(Kisten, Paletten, Holzwolle), für Masten (einschließlich Mastbäume von Schiffen), 
Telegraphenstangen, Pfähle und Musikinstrumente (Resonanzböden, Orgelpfeifen). 
Schließlich ist Tanne ein wichtiges Holz für die Herstellung von Holzwerkstoffen 
(Blindholz für Furnierplatten, Mittellagen von Tischlerplatten; Span-, Faser- und 
Holzwolleleichtbauplatten) sowie für die Zellstoff- und Papiergewinnung. Aus den 
Harzbeulen der Rinde wurde früher das sog. "Straßburger Terpentin" hergestellt. 
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Douglasie 
 
Douglasie 
 
Handelsname: Douglasie 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: DG 
 
Botanischer Name: 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco (P. 
taxifolia [Poir.] Britt.) 
 
Familie: 
Pinaceae 
 
Anmerkungen:  
 
Das aus Nordamerika eingeführte 
Douglasienholz wird als Oregon pine und 
Douglas fir bezeichnet (Kurzzeichen: DAG). 
 
 

 
Vorkommen  
 
Die Douglasie kann ohne Zweifel als die mit Abstand 
wichtigste eingebürgerte Baumart in Deutschland und 
Mitteleuropa bezeichnet werden. Eine Schwesterart 
aus derselben Gattung Pseudotsuga gab es bis zu 
den Eiszeiten auch bei uns. Die Gattung überlebte die 
Eiszeiten wegen der Nord-Süd-Streichrichtung der 
großen Gebirge in Nordamerika und blieb dort 
beheimatet. Dort stellt sie nicht nur eines der meist 
verwendeten Nutzhölzer, sondern zugleich auch das 
wichtigste Konstruktionsholz dar. Sie nimmt ein sehr 
weites Verbreitungsgebiet ein, das sich entlang der 
Pazifikküste von Britisch-Kolumbien bis nach 
Kalifornien und im Landesinneren von Alberta über 
die Rocky Mountains bis nach Nordmexiko erstreckt. 
 
 
Es werden verschiedene geographische Formen oder Rassen unterschieden, von 
denen die Grüne Küstendouglasie (Küstenrasse) sowohl für die amerikanische Forst- 
und Holzwirtschaft als auch für den Anbau in Mitteleuropa die wichtigste Rasse ist. Als 
weitere bedeutende Rassen sind die Blaue Gebirgsdouglasie (kontinentale 
Gebirgsrasse) und die Graue Gebirgsdouglasie (eine Übergangsform der beiden 
ersteren) zu nennen. 
 
Die bemerkenswert guten Wuchseigenschaften sowie die guten Erfahrungen, die in 
Nordamerika mit dem Holz der Douglasie gemacht wurden, haben bereits im frühen 
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19. Jahrhundert zu ersten Anpflanzungen dieser Baumart in Europa geführt. Benannt 
ist der Baum nach dem schottischen Naturforscher D. Douglas, der 1828 die ersten 
Samen nach Schottland und England schickte. In Deutschland dürften die 1868 im 
Forstamt Bad Herrengrub (Baden-Württemberg) gepflanzten und nunmehr fast 
120jährigen Douglasien zu den ältesten gehören. Ein besonderer Förderer des 
Douglasienanbaus war Bismarck, der sie ab 1880 auf seinem Besitztum im 
Sachsenwald bei Hamburg anpflanzen ließ.   Der Anteil der Douglasie an der 
Gesamtwaldfläche in Deutschland beträgt 1,7 %, was einer Fläche von insgesamt 180 
000 ha entspricht. Das douglasienreichste Bundesland mit der absolut höchsten 
Douglasienfläche und dem zugleich größten Douglasienanteil von 5,7 % an der 
Waldfläche ist Rheinland-Pfalz. Ausgehend von der zur Zeit bestehenden 
Altersklassenverteilung, die über 80 % der Douglasienbestände jünger als 40 Jahre 
ausweist, kann für die Zukunft mit einem Waldflächenanteil der Douglasie von mehr 
als 5 % gerechnet werden. Mit Ausgleich der überproportional vertretenen I. und II. 
Altersklasse (bis 40jährige Bestände) bzw. mit allmählichem Erreichen einer normalen 
Altersklassenverteilung wird die Einschlagsmenge kontinuierlich zunehmen. 
Gebietsweise wird sie die Kiefer als zweitwichtigste Nutzholzart ablösen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Rosin und Wendl, München 



Baum- und Stammform  
 
Die Douglasie zeichnet sich durch eine geradschaftig-zylindrische Stammform aus. 
Die Stämme sind jedoch abholziger als bei Fichte sowie infolge schlechter natürlicher 
Astreinigung häufig stark astig. Zu den höchsten Bäumen der Erde gehörend, erreicht 
die Douglasie in ihrer Heimat bei Durchmessern zwischen 80 und 200 cm und 
astfreien Stammlängen von meist 20 bis 25 m Höhen zwischen 55 und 75 m. Einzelne 
Bäume werden auch bis 90 oder 100 m hoch (als größte Höhe wurden 115 m 
gemessen) und über 4 m stark. Bei uns betragen die Höhen hiebsreifer Bäume 
allgemein 30 bis 40 m und die Durchmesser bis ca. 60 cm. 
 
Die Rinde ist in der Jugend dunkelgrau, glatt und mit blasenförmigen Harzbeulen 
übersät. Im Alter bildet sich eine tief längsrissige Borke von braunrötlicher bis 
dunkelbrauner Farbe aus. 
 
Die Douglasie ist ausgesprochen schnellwüchsig und schließt bei uns ihr 
Höhenwachstum mit 70 bis 80 (90) Jahren weitgehend ab. Neben Pappel weist sie die 
höchsten Wachstumsraten auf. Auf gleichen Standorten kann die Massenleistung der 
Fichte bis zu 100 % übertroffen werden. So beträgt z. B. der durchschnittliche 
Gesamtzuwachs 65 bis 70 Jahre alter Bestände auf Böden I. Ertragsklasse 18,2 
m³/Jahr und ha im Vergleich zu 12,2 m³ 80 bis 100jähriger Fichtenwälder. 
 
Als Bauholz werden Douglasien bereits im Alter von 60 bis 80 Jahren hiebsreif, 
während zur Erzeugung hochwertigen Furnierholzes ein Alter von 100 bis 120 Jahren 
erforderlich ist. In seiner Heimat erreicht der Baum ein Alter von 500 bis 700 Jahren, 
vereinzelt auch von etwa 1000 Jahren. 
 



Holzbeschreibung 
 
Wie bei Kiefer und Lärche besteht zwischen dem äußeren Splintholz und dem inneren 
Kernholz ein ausgeprägter Farbunterschied (Kernholzbaum). Der in Abhängigkeit vom 
Baumalter schmale bis breite Splint ist von gelblicher bis rötlichweißer Färbung. Das 
Kernholz ist frisch gelblichbraun bis rötlichgelb gefärbt, dunkelt aber im Licht rasch zu 
einem braun- bis dunkelroten Farbton nach. Bei dunklerer Färbung besteht eine große 
Ähnlichkeit mit dem Holz der Lärche. 
 

Im Gegensatz zu den oft besonders feinringigen 
Qualitäten mit Jahrringbreiten von 1 bis 3 mm 
des aus alten Bäumen stammenden 
amerikanischen Importholzes besitzt das Holz 
der heimischen, vergleichsweise jungen 
Douglasien relativ breite, häufig zwischen 5 und 
10 mm messende Jahrringe mit teilweise sehr 
ausgeprägten Spätholzbereichen.  
Ab einem Baumalter von etwa 60 Jahren werden 
jedoch zumeist der Fichte vergleichbare 
Jahrringbreiten erzeugt. 
 
Zwischen dem hellen Frühholz und dem oft 
beidseitig - d. h. sowohl an den Jahrringgrenzen 
als auch innerhalb der Jahrringe - deutlich 
abgesetzten rotbraunen Spätholz besteht ein 
deutlicher Farbkontrast. Entsprechend sind auf 
dem Querschnitt die Jahrringe ebenfalls auffällig 
voneinander abgesetzt und die Längsflächen 
insbesondere bei grobjährigem Holz markant 
gefladert (Tangentialschnitt) bzw. gestreift 
(Radialschnitt). 
 
 
 
 

Die Holzstrahlen sind wie bei allen Nadelhölzern sehr fein und nur als Spiegel noch 
erkennbar, ohne aber das Holzbild zu beeinflussen. Die feinen, vertikalen Harzkanäle 
sind selbst auf geglätteten Querschnitten mit bloßem Auge kaum erkennbar und treten 
erst bei Lupenvergrößerung als kleine helle Punkte in Erscheinung. Sie sind häufiger 
zu kurzen tangentialen Gruppen angeordnet. Das Harzkanalsystem enthält einen 
leicht flüchtigen Balsam, der vor allem dem frischen Holz seinen eigentümlichen 
aromatischen Geruch verleiht. 
 
Gesamtcharakter: 
 
Geradfaseriges, schmal- bis breitsplintiges Nadelholz mit braun- bis dunkelrot 
nachdunkelndem Farbkern und markantem Frühholz-Spätholz-Kontrast. Dekorativ. 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Die Qualität des in Deutschland gewachsenen Douglasienholzes schwankt erheblich 
in Abhängigkeit von der Jahrringbreite, der Astigkeit und dem Harzgehalt. 
Entsprechend wird es von der Praxis in seinen Eigenschaften sehr unterschiedlich 
beurteilt. Dazu ist anzumerken, dass engringiges, feinastiges Holz durchweg gute 
Eigenschaften aufweist, während Weitringigkeit, Grob- und Schwarzastigkeit oder 
hoher Harzgehalt teilweise Probleme bei der Be- und Verarbeitung aufwerfen. Daher 
sind Qualitätsabgrenzungen unumgänglich, um dem Holz in seiner Beurteilung 
gerecht zu werden.  
 
Douglasienholz ist mit einer mittleren Rohdichte von 0,51 g/cm³ bezogen auf 12 bis 15 
% Holzfeuchte mittelschwer und im Vergleich zu anderen Nadelhölzern ziemlich hart. 
Da es nur mäßig schwindet, ist sein Schwindverhalten als gut zu bezeichnen. Ebenso 
zeichnet es sich nach der Trocknung infolge eines günstigen Verhältnisses von 
tangentialer zu radialer Schwindung bzw. Quellung durch ein ausgesprochen gutes 
Stehvermögen aus. 
 
Ferner besitzt Douglasie gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften, die denen 
der Kiefer vergleichbar sind, wenn die aus der Literatur bekannten, an genormten 
fehlerfreien Kleinproben ermittelten Werte einander gegenübergestellt werden. Für die 
Beurteilung von Bauholz sind diese Werte allerdings nur bedingt aussagefähig, da 
Astigkeit, ungleichmäßiger Jahrringaufbau und andere, die Festigkeit mehr oder 
weniger stark kompensierende Fehler unberücksichtigt bleiben. Untersuchungen an 
Douglasienhölzern in Bauholzdimensionen (= Großproben) ergaben jedoch bezüglich 
der Biege-, Druck- und Scherfestigkeit sowie des Elastizitätsmoduls eine weitgehende 
Gleichwertigkeit mit Fichte.   Außer guten statischen Festigkeitswerten besitzt 
Douglasienholz eine hohe Bruchschlagfestigkeit und damit auch gute dynamische 
Festigkeitseigenschaften. Hervorzuheben ist ferner die beachtliche Warnfähigkeit. 
Bereits bei 50 % der Bruchlast beginnt das Holz hörbar zu knistern. 
 
Gegen holzzerstörende Pilze und Insekten ist das Kernholz der Douglasie ziemlich 
widerstandsfähig, und der Witterung ausgesetzt ist es von guter natürlicher 
Dauerhaftigkeit. Daher ist im Außenbereich bei zusätzlichem Schutz durch ein 
geeignetes Anstrichmittel eine lange Gebrauchsdauer gegeben. Bewährt haben sich 
insbesondere pigmentierte Imprägnierlasuren, die zugleich ein Vergrauen des Holzes 
verhindern. 
 
Nur wenig dauerhaft ist Douglasienholz dagegen im Kontakt mit der Erde oder bei 
lang anhaltend hoher Holzfeuchtigkeit, so dass bei entsprechender Verwendung eine 
Druckimprägnierung erforderlich ist. Allerdings ist nach neueren Untersuchungen 
Douglasienholz nicht nur im Kern-, sondern auch im Splintholz sehr schwer tränkbar, 
wobei die schwierige Tränkbarkeit des Splintholzes derjenigen des Fichtenholzes 
vergleichbar ist. Ein zufriedenstellender Schutz erfordert daher einen der Fichte 
vergleichbaren Aufwand und ist nur durch mechanische Vorbehandlung und 
anschließende Kesseldrucktränkung möglich. 
 
Douglasie lässt sich sowohl natürlich als auch technisch ohne Schwierigkeiten 
trocknen, da sie weder nennenswert zum Werfen noch ernsthaft zum Reißen neigt. 
Allerdings reißen die Äste stärker als bei anderen Nadelhölzern, wie auch die nicht 
fest verwachsenen Schwarzäste sich leicht lösen und damit zu Durchfallästen führen. 



Zu empfehlen ist eine milde Trocknung, da bei zu scharfen Bedingungen mit 
Harzaustritt gerechnet werden muss, der sich sodann bei der Verarbeitung störend 
bemerkbar machen kann.   Die Bearbeitungseigenschaften variieren mit der Qualität 
des Holzes. So lässt sich engringiges, weiches Holz allgemein gut und sauber, 
grobjähriges, hartes Holz dagegen schwieriger bearbeiten. Ursache hierfür ist ein 
relativ hoher Bearbeitungswiderstand, der um so größer ist, je weitringiger und astiger 
und je stärker ausgetrocknet das Holz ist. Die Folge sind ein im Vergleich zu Fichte 
und Kiefer höherer Energiebedarf und geringerer Vorschub beim Einschnitt auf Gatter- 
und Kreissägen. Auch ist die Standzeit der Werkzeuge vergleichsweise gering. Es 
empfiehlt sich, hartmetallbestückte und gut geschärfte Werkzeuge zu benutzen. Die 
beim Hobeln auftretenden welligen Oberflächen sind auf die Verwendung nicht 
genügend scharfer Messer zurückzuführen. Mit modernen Hobelmaschinen und guten 
Hobelmessern lassen sich auch aus breitringiger Ware Bretter mit glatten Oberflächen 
herstellen. Ebenso lässt sich das des öfteren bemängelte Ausreißen von 
Faserbündeln bei der Profilierung von Brettern und Kanteln weitgehend durch niedrige 
Vorschubstufen und scharfe Profilmesser vermeiden. Für feinere Bautischlerarbeiten 
sollte aber nicht zu weitringiges Holz verwendet werden, da hier die Frühholzzonen an 
scharfen Profilkanten leicht wegbrechen.   Ein gewisses Problem stellt die schwere 
Nagelbarkeit grobringigen Holzes dar, die vor allem dort zu Schwierigkeiten führen 
kann, wo von Hand genagelt werden muss. Das Nageln mit Nagelgeräten ist dagegen 
zumeist weniger problematisch, sofern das Holz ausreichend stark dimensioniert ist. 
Verursacht ist die schwere Nagelbarkeit dadurch, dass einerseits die Nägel die sehr 
harten Spätholzzonen und Äste nur schwer durchdringen und krumm werden, 
andererseits die in das weiche Frühholz ausweichenden Nägel dünnes Holz leicht 
aufreißen bzw. aufplatzen lassen. Nagellöcher sollten daher vorgebohrt werden, was 
sich auch beim Schrauben empfiehlt, da hier ähnliche Probleme auftreten können. 
Das Verleimen bereitet dagegen im allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten. 
Eventuelle Störungen sind auf breite Spätholzzonen zurückzuführen, die zu wenig 
Leim absorbiert haben. In Nordamerika gehört die Douglasie zu den wichtigsten 
Holzarten im Leimbau. 
 
Den vorhergehenden Ausführungen zufolge erfordert die Be- und Verarbeitung des 
Douglasienholzes zweifellos vielfach einen gewissen Mehraufwand durch Anpassung 
von Bearbeitungsmethoden und -werkzeugen, doch ist dieser wirtschaftlich nicht nur 
vertretbar, sondern durch die Vorzüge dieser Holzart mehr als aufgehoben. 
 
Für die Oberflächenbehandlung eignen sich insbesondere pigmentierte 
Imprägnierlasuren, aber ebenso Mattierungen, Klar- und Farbwachse sowie Lacke. 
Bei harzreichen Hölzern kann allerdings infolge stärkerer Erwärmung auf der 
Oberfläche leichtflüssiges Harz austreten und Störungen hervorrufen. Gegebenenfalls 
ist solches Holz auszusortieren, um Anstrichschäden zu vermeiden. Auch empfiehlt 
sich fallweise ein Entharzen.   Bei einem mittleren Extraktgehalt von 6 % besteht eine 
ausgeprägte korrodierende Wirkung gegenüber Eisenmetallen. Im Kontakt mit Eisen 
treten leicht unansehnliche, blaugraue Reaktionsverfärbungen auf. In Feuchträumen 
und bei der Außenverwendung ist daher möglichst auf Nichteisenmetalle 
zurückzugreifen. Im übrigen ist Douglasienholz ziemlich beständig gegen schwache 
Säuren (außer Essigsäure) und Alkalien. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Douglasie 
 
Im Handel ist einheimisches Douglasienholz als Rundholz und Schnittholz erhältlich. 
 
Aufgrund seiner guten technologisch-mechanischen Eigenschaften und hohen 
natürlichen Dauerhaftigkeit einerseits sowie seines dekorativen, lärchenähnlichen 
Aussehens andererseits kann Douglasienholz gleichermaßen tragende und dekorative 
Funktionen übernehmen. An erster Stelle steht zweifellos sein Einsatz als Bau- und 
Konstruktionsholz, insbesondere für Fachwerkbauten, Balkone und andere Vorbauten, 
Pergolen und sonstige Gartenkonstruktionen, Stallbauten, Gewächshäuser, 
Kinderspielplätze und Erholungseinrichtungen im Wald. Darüber hinaus gewinnt es im 
Außenbereich wegen seiner markanten Struktur zunehmend an Bedeutung in der 
flächenbildenden Verwendung für Wandbekleidungen, Dachüberstände, Balkonbretter 
und Brüstungen, wie auch in der Verwendung für Fassadenelemente, Haustüren und 
Garagentore. Herauszustellen ist ferner die gute Eignung als Fensterholz. Zu 
berücksichtigen ist allerdings, dass für den Fensterbau wie auch für einige andere der 
zuvor genannten Verwendungsbereiche nur feinastiges Holz verwendet werden sollte. 
  Gleichermaßen gut lässt sich Douglasie wegen der häufig stark ausgeprägten 
Flader- und Streifenzeichnung für Innenausstattungen - wie z. B. Wand- und 
Deckenbekleidungen, Sichtbalken, Treppenstufen und Treppenwangen - und bei 
ausreichender Feinjährigkeit im Möbelbau einsetzen. Zudem kann es für die 
Herstellung von Fußböden und Holzpflaster herangezogen werden. Weiter findet 
Douglasie Verwendung in Form von Masten, Gerüststangen, Hopfenstangen, 
Rebpfählen sowie Zaun- und Weidepfählen. Im landwirtschaftlichen Bereich werden 
auch gerne Bretter und Bohlen für Schweineställe und Gülletanks aus dieser Holzart 
genommen. Douglasie liefert ein ausgezeichnetes Holz für Rammpfähle und den 
Wasserbau, wo es im Hafen-, Strom- und Küstenbau u.a. für Schwimmfenderanlagen 
sowie im Deich-, Lahnungs- und Buhnenbau verwendet wird. 
 
Das anfallende Industrieholz wird fast ausschließlich von der Spanplattenindustrie 
aufgenommen und in Mischung mit anderen Nadelhölzern für die Mittellagen der 
Platten eingesetzt. Ebenso eignet sich Douglasie zur Herstellung von Faserplatten. In 
der Papier- und Zellstofferzeugung wird sie dagegen in Deutschland bislang aus den 
bei Kiefer genannten Gründen nicht verwendet. 
 

 
Quellen: Rosin, München / Teetz, Eurasburg / Wendl, München 



Weymouthskiefer (Strobe) 
 
Weymouthskiefer  
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: KIW 
 
Botanischer Name: 
Pinus strobus L. 
 
Familie: Pinaceae 
 
Andere Namen: 
 
Strobe; in Nordamerika wird das Holz der 
Strobe als white pine. Northern white pine 
und eastern white pine, in Großbritannien als 
yellow pine und Weymouth pine gehandelt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vorkommen  
 
Die insbesondere im forstlichen Sprachgebrauch oft auch 
als Strobe bezeichnete Weymouthskiefer stammt wie die 
Douglasie aus Nordamerika, wo sich ihr natürliches 
Verbreitungsgebiet vornehmlich auf das Gebiet der 
großen Seen vom 55. Grad w.L. bis zum 95. Grad w.L. 
und vom 40. bis zum 50. Grad n.Br. erstreckt. Von den 
ursprünglich ausgedehnten Strobenwäldern sind 
allerdings nur Reste verblieben, nachdem einerseits die 
Wälder in den vergangenen Jahrhunderten durch 
Schaffung von Siedlungsräumen zerstört wurden, 
andererseits die Weymouthskiefer bis zur Erschließung 
der Wälder an der Westküste als begehrteste 
Nadelholzart fast über 250 Jahre einer äußerst intensiven 
Nutzung unterlag. Ihre hohe Wertschätzung resultierte 
aus langen astfreien Stämmen, starken Durchmessern 
und gleichmäßigem Jahrringaufbau. Die heute in 
Nordamerika vorhandenen Bestände setzen sich 
überwiegend aus sog. “oldfields" zusammen, die durch 
natürliche Ansamung auf verlassenem Farmland 
entstanden sind und gewöhnlich ein stark astiges Holz 
von minderer Qualität produzieren. 
 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
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Quelle: Hempel u. Wilhelm, Wien 



In Mitteleuropa ist die Weymouthskiefer nach der Douglasie der wichtigste 
fremdländische Nadelbaum. Sehr viel früher als letztere gelangte die 
Weymouthskiefer bereits um 1705 erstmalig nach Europa, wo sie durch Lord 
Weymouth, dessen Namen sie heute trägt, in England eingebürgert wurde. Nach 
Deutschland kam die Baumart Mitte des 18. Jahrhunderts. Die ersten forstlichen 
Anbauten erfolgten hier um 1880. 
 
In verstärktem Maße angepflanzt, bewährte sich die vorzügliche waldbauliche 
Eigenschaften aufweisende Strobe lange Zeit ausgesprochen gut, bis relativ starke 
Rückschläge durch den Blasenrost (Cronartium ribicola), den größten Feind dieses 
Nadelbaumes auftraten. Dieser auch als „Strobenrost" bezeichnete Pilz fuhrt zu 
schweren Beschädigungen mit Anschwellungen und Harzfluß an Zweigen und 
Stämmen sowie bei lang anhaltender Krankheit zum Absterben der Bäume. Bei 
älteren Bäumen kann eine Stammerkrankung bis zu 20 Jahren währen, bevor der 
Stamm abstirbt. Da heute die europäischen Strobenbestände fast ausnahmslos 
rostbefallen und bislang keine resistenten Rassen bekannt sind, ist die 
Anbauwürdigkeit der Strobe stark in Frage gestellt. Der großflächige Anbau wurde 
deshalb weitgehend eingestellt und die Nachzucht auf trupp- bis gruppenweise 
Beimischungen beschränkt. 
 



Baum- und Stammform  
 
Die Weymouthskiefer gehört wie die einheimische Zirbelkiefer (Pinus cembra) zu den 
sog. fünfnadeligen Kiefernarten mit jeweils 5 Nadeln pro Kurztrieb, wodurch sie leicht 
von der Gemeinen Kiefer mit nur zwei Nadeln je Kurztrieb zu unterscheiden ist. Im 
übrigen besitzt die Strobe eine schöne, kegelförmige, aus regelmäßigen Astquirlen 
gebildete Krone.  
 
Der Baum zeichnet sich durch einen meist schlanken, geradgewachsenen, 
vollholzigen Stamm aus, der dem der Tanne ähnlich ist. In Nordamerika erreicht die 
Weymouthskiefer mit 100 Jahren in Abhängigkeit vom Standort Höhen zwischen 26 
und 35 m. Die Endhöhe 200- bis 300jähriger Bäume beträgt 40 bis 50 m bei einer 
astfreien Schaftlänge von 20 m und Durchmessern von 120 bis 150 cm. In Europa 
werden Höhen um 30 m, vereinzelt bis 40 m und Durchmesser von 50 bis 80 cm 
erreicht.  
 
Die Rinde bleibt lange Zeit glatt und ist zunächst von graugrüner Farbe. Im Alter ist sie 
schwärzlich und als längsrissige Tafelborke ausgebildet.  
 
Der Baum ist in der Jugend sehr raschwüchsig, und seine Wuchsleistung liegt deutlich 
über derjenigen der Kiefer auf besten Standorten. Bereits im Alter von 60 Jahren 
können bis zu 600 m³ Vorrat pro ha erzielt werden. Es wird ein Alter von 150 bis 300 
Jahren, gelegentlich ein noch höheres erreicht. Bewirtschaftet wird die 
Weymouthskiefer in einer Umtriebszeit von etwa 80 bis 100 Jahren. 
 



Holzbeschreibung 
 
Splint- und Kernholz sind farblich voneinander 
unterschieden (Kernholzbaum), jedoch ist der 
Farbunterschied weniger stark als bei der 
Gemeinen Kiefer, Lärche und Douglasie 
ausgeprägt. Der relativ schmale Splint - ältere 
Stämme haben einen Kernanteil bis zu 85 % - ist 
gelblichweiß gefärbt. Das Kernholz ist von relativ 
heller, gelblich- bis rötlichbrauner Färbung, 
dunkelt aber unter Lichteinfluss etwas nach.  
 
Früh- und Spätholz sind nur wenig voneinander 
unterschieden, da sich einerseits innerhalb der 
Jahrringe der Übergang von den breiten 
Frühholzzonen zu den betont schmalen 
Spätholzzonen nur allmählich vollzieht, 
andererseits das Spätholz nur wenig dichter als 
das Frühholz ist und somit kaum hervortritt. 
Dennoch sind die zumeist breiten (oft bis zu 1 
cm) Jahrringe auf dem Querschnitt gut 
voneinander abgesetzt. Infolge des geringen 
Frühholz-Spätholz-Kontrastes ist das Holz auf 
den Längsflächen nur schwach gefladert 
(Tangentialschnitt) bzw. gestreift (Radialschnitt). 
Die Holzstrahlen sind wie bei allen Nadelhölzern 
sehr fein und bleiben ohne Einfluss auf das 
Holzbild. Die zahlreichen Harzkanäle erscheinen 
auf dem Querschnitt als kleine, helle Punkte, auf 
den Längsflächen als kurze, dunkle Streifen. 
 

 
Das Holz ist mattglänzend. Der für zahlreiche Nadelhölzer typische Harzgeruch fehlt. 
Aufgrund der eingewachsenen roten Äste ähnelt das Holz der Weymouthskiefer dem 
der Zirbelkiefer in auffälliger Weise. Vom letzteren ist es aber durch den erwähnten 
gröberen Jahrringaufbau und einen nur schwach ausgeprägten Harzgeruch 
unterschieden.  
 
Gesamtcharakter:  
 
Homogenes, grobjähriges Nadelholz mit heller Kernfärbung und wenig ausgeprägtem 
Frühholz-Spätholz-Kontrast. 
 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften  
 
Das sehr gleichmäßig gewachsene, geradfaserige Holz der Weymouthskiefer ist 
ausgesprochen leicht und weich. Mit einer mittleren Rohdichte von 0,40 g/cm³ bei 12 
bis 15 % Holzfeuchte ist es bemerkenswert leichter als die einheimischen 
Nadelholzarten. Dem geringen Gewicht entsprechend besitzt das Holz bei mäßiger 
Elastizität und niedrigen Festigkeitswerten eine relativ geringe Tragkraft. Daher ist es 
als Bauholz nicht tauglich. Zu den besonders hervorzuhebenden Eigenschaften 
gehört, dass das Holz bei einem Volumenschwindmaß von 8,5 % extrem wenig 
schwindet und ein vorzügliches Stehvermögen nach der Trocknung und Verarbeitung 
aufweist. Des weiteren zeichnet es sich aufgrund seines hohen Porenvolumens durch 
eine gute Schall- und Temperaturisolierung aus.  
 
Ähnlich wie die Gemeine Kiefer ist auch die Weymouthskiefer bläueempfindlich. 
Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit des der Witterung ausgesetzten Holzes gehen die 
Literaturangaben von nicht witterungsfest über mäßig dauerhaft bis gut dauerhaft weit 
auseinander. In der Norm EN 350-2 (Holz- und Holzprodukte. Natürliche 
Dauerhaftigkeit von Holz) ist die Weymouthskiefer der Dauerhaftigkeitsklasse 4 {= 
nicht dauerhaft) zugeordnet. Eine lange Haltbarkeit besitzt sie dagegen unter Wasser. 
In diesem Zusammenhang wird dem Holz häufiger ein ziemlich hoher Harzgehalt 
nachgesagt. Das Splintholz ist sehr gut, das Kernholz mäßig bis gut imprägnierbar.   
Beim Einschnitt können an den Astquirlen leicht Einrisse entstehen. Zu deren 
Vermeidung empfiehlt es sich, "Stammende voran'' einzuschneiden. Das Schnittholz 
lässt sich rasch und problemlos trocknen, wobei allerdings zu hohe Temperaturen bei 
der technischen Trocknung Verfärbungen verursachen können. Üblicherweise werden 
Anfangstemperaturen zwischen 70 und 80° C gewählt. Das Holz der Weymouthskiefer 
ist mit allen Werkzeugen leicht und sauber zu bearbeiten. Es lässt sich gleichermaßen 
gut schneiden, hobeln, drechseln und schnitzen. Ferner ist es leicht zu spalten und zu 
spanen. Beim Nageln und Schrauben treten ebenso wie beim Verleimen keine 
Schwierigkeiten auf. Harzige Verbindungsstellen sind eventuell vor der Verleimung zu 
behandeln. Dadurch, dass Farben und Beizen gut angenommen werden, ist auch die 
Oberflächenbehandlung problemlos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Weymouthskiefer 
 
Weymouthskiefer ist im Handel als Rund- und Schnittholz erhältlich und wird recht 
vielseitig verwendet. Aufgrund ihres geringen Gewichtes und ihrer homogenen 
Struktur bei leichter, werkzeugschonender Bearbeitung sowie wegen ihres 
hervorragenden Stehvermögens ist sie für eine Reihe von Spezialverwendungen eine 
gesuchte Holzart.  
 
Dies gilt insbesondere für die Verwendung als hochwertiges Blindholz für Möbel. 
Innenausbauten und Mittellagen von Tischlerplatten. Daneben ersetzt die 
Weymouthskiefer im Möbelbau und in der Innenausstattung von Bauernstuben und 
Gaststuben (sog. „Zirbelstuben") mit zunehmendem Erfolg die Zirbelkiefer. Hierfür wird 
vorzugsweise Holz mit Astdurchmessern unterhalb von 3 cm verarbeitet. Teilweise 
werden in der Möbelfertigung Zirbelkiefer und Weymouthskiefer auch kombiniert 
eingesetzt: erstere für die vorderen Sichtflächen, letztere für Seiten- und Innenteile.  
 
Im Innenausbau lässt sich Weymouthskiefer als Konstruktionsholz überall dort 
einsetzen, wo es geringen Beanspruchungen ausgesetzt ist. Im Außenbereich wird sie 
für Balkongeländer, Fensterläden und vereinzelt selbst als Fensterholz verwendet. Als 
Bau- und Konstruktionsholz ist Weymouthskiefer dagegen wegen der mangelnden 
Tragfähigkeit ungeeignet. Deshalb bleibt sie auch in DIN 1052-l/A1 (Holzbauwerke. 
Berechnung und Ausführung. Ausgabe 1996) als für Bauzwecke geeignete Holzart 
unberücksichtigt. Im Gegensatz dazu gehört die Weymouthskiefer in ihrer 
nordamerikanischen Heimat zu den anerkannten Bauhölzern. Auf ihre frühere 
überragende Bedeutung im Hausbau wurde bereits einleitend hingewiesen. Auch wird 
das Holz in Amerika bei entsprechender Qualität gerne im Schiffbau für Mastbäume 
und Decksplanken eingesetzt.   Weiter ist Weymouthskiefer eine von Bildhauern und 
Holzschnitzern gerne benutzte Holzart, wie sie auch als Modellholz für 
Metallgußformen geschätzt ist. Wegen ihres leichten Gewichtes ist die Strobe zudem 
ein ausgezeichnetes Kistenholz. Aus demselben Grund wurde sie früher in der 
Kofferfabrikation eingesetzt, bevor andere Materialien das Holz weitgehend 
verdrängten. Die Anfertigung von Bienenkästen als eine weitere für Weymouthskiefer 
typische Anwendungsart beruht auf ihrer guten Wärmedämmung und 
Formbeständigkeit. Außerdem dient das Holz zur Herstellung von Schuhabsätzen. 
Glättbrettern für Maurerarbeiten, Zündhölzern, Bleistiften, Rolläden, Spielwaren, 
Fässern und Holzwolle. Aufgrund seiner guten Schallschutzeigenschaften lässt es 
sich für schalldämmende Türen und Täfelungen nutzen. Früher wurde Strobenholz 
deshalb auch im Telefonzellenbau als blockverleimte Einlagen verarbeitet.  
 
Des weiteren eignet sich das Holz zur Herstellung von Spanplatten und Faserplatten 

 
Quellen: Teetz, Eurasburg / Hempel u. Wilhelm, Wien 



sowie für die Papier- und Zellstofffabrikation. Wegen des nur geringen Anfalls hat es 
aber bei uns als Industrieholz nur untergeordnete Bedeutung. Durchforstungsholz mit 
geringen Durchmessern eignet sich infolge der früh einsetzenden Verkernung gut für 
Stangen, Pfosten, Zaunlatten, Rebpfähle, Heuböcke, Knüppeldämme und zum 
Wildgatterbau. 
 



Buche 
 
Buche 
 
 
Handelsname: Buche 
 
Kurzzeichen: nach DIN 4076 Teil 1: BU 
 
Botanischer Name: 
Fagus sylvatica L. 
 
Familie: Fagaceae 
 
Anderer Name: Rotbuche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen 
 
Bei den "Blutbuchen" mit braungrünen bis schwarzroten 
Blättern handelt es sich um gärtnerisch gezüchtete 
Spielarten der Buche und somit nicht um andere 
Buchenarten. Mit "Steinbuchen" werden Bäume bezeichnet, 
die an der unteren Stammbasis eine gefelderte Borke und in 
den äußeren Holzschichten ein sehr hartes (steinhartes) 
Holz mit wimmerigem Wuchs aufweisen. 
 
 
Von der Rotbuche zu unterscheiden ist dagegen die Hain- 
oder Weißbuche, die nicht nur einer anderen botanischen 
Familie (Corylaceae) angehört, sondern auch ein in 
Aussehen und technischen Eigenschaften stark 
unterschiedliches Holz liefert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
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Vorkommen 
 
Die Buche ist mit einem Anteil von 14,8 % an 
der Gesamtwaldfläche Deutschlands nicht nur 
die mit Abstand wichtigste einheimische 
Laubholzart, sondern eines unserer 
bedeutendsten Nutz- und Industriehölzer. Dies 
ist um so bemerkenswerter, da die Buche bis 
ca. 1850 als Nutzholz so gut wie keine Rolle 
spielte und lediglich als Brennholz verwendet 
wurde. Der durchschnittliche jährliche 
Einschlag an Buchenholz beträgt ca. 8,8 Mio. 
m³, was einem Fünftel des gesamten, sich auf 
durchschnittlich 57 Mio. m³ (2005) belaufenden 
Holzeinschlages entspricht. 
 
 

Die Hauptvorkommen der Buche, die bei uns eine typische Baumart der Ebene und 
Mittelgebirge ist, befinden sich in Schleswig-Holstein, Mecklenburg, im Eichsfeld, in 
den Mittelgebirgen West- und Mitteldeutschlands (Solling, Weserbergland, 
Vogelsberg, Taunus, Hunsrück, Pfälzer Wald, Eifel und Thüringer Wald) sowie in 
Süddeutschland im Spessart, auf der Fränkischen Platte, im Steigerwald, auf der 
Schwäbischen und Fränkischen Alb. Der Baum tritt gleichermaßen in ausgedehnten 
Reinbeständen und als wichtiges Element in Mischbeständen mit Fichte, Tanne und 
anderen Baumarten, z. B. Eiche, auf. Die oft beeindruckenden Buchenwälder werden 
ehrfürchtig auch als "Buchendome" bezeichnet. 
 
Das Gesamtverbreitungsareal erstreckt sich etwa vom 40. bis zum 60. Grad n. Br. und 
umfasst weite Gebiete West-, Mittel-, Ost- und Südeuropas, wobei der Schwerpunkt in 
West- und Mitteleuropa liegt. 
 

 
Quelle: Hempel und Wilhelm, Wien 



Baum- und Stammform  
 
Die Buche bildet im Bestandesschluss gerade, vollholzige und langschäftige Stämme 
mit astfreien Längen bis zu 15 m aus. Im Freistand erwachsene Bäume weisen 
dagegen tief angesetzte Kronen auf. Als mittelgroßer bis großer Baum erreicht die 
Buche Höhen von 30 bis 35 m, zuweilen auch solche von 40 bis 45 m. Die 
Durchmesser betragen bis zu 1,5 (2,0) m. Die im Endnutzungsalter von 100 bis 140 
Jahren erzielten Durchmesser sind allerdings wesentlich geringer und belaufen sich 
auf zumeist 30 bis 50 cm. 
 
Die Rinde ist dünn, glatt und zunächst graubraun. Im Alter nimmt sie eine 
perlmuttglänzend silbergraue Färbung an. Sie ist oft reich an Astnarben, die wegen 
ihrer Ähnlichkeit mit einem herabhängenden Schnurrbart als "Chinesenbärte" 
bezeichnet werden. Aus ihrer Form lassen sich Dicke und Überwallungstiefe der 
darunter liegenden Äste beurteilen. Im Unterschied zu den meisten anderen 
heimischen Baumarten bleibt die Rinde fast immer glatt. Lediglich bei sehr alten 
Buchen wird sie mitunter an der Stammbasis schwachborkig, dabei in kleinen 
Schuppen abblätternd.   Als Schattenbaumart wächst die Buche in den ersten Jahren 
sehr langsam. Auch erreicht sie ihre höchsten Zuwachsraten erst relativ spät, setzt 
aber ihren Volumenzuwachs länger als die meisten anderen einheimischen Bäume bis 
zu einem Alter von über 150 Jahren fort. Entsprechend erfolgen die höchsten 
Wertzuwächse erst im Alter von 100 bis 140 Jahren. Die erzeugten Holzmassen 
(Massenleistung) liegen bei etwa 4,0 m³ pro Jahr und Hektar für den Durchschnitt aller 
Altersklassen und Standorte bzw. 5,4 bis 8,7 m³ für 120jährige Bestände auf mittleren 
bis besseren Standorten. Das Höchstalter beträgt etwa 250 bis 300 Jahre. Das 
Hiebsalter (Endnutzungsalter) liegt wegen der erst später eintretenden größeren 
Volumenzuwächse zwischen 100 und 140 Jahren. 
 



Holzbeschreibung 
 
Die Buche gehört wie die Esche zu den 
sogenannten Kernholzbäumen mit unregelmäßiger 
Farbkernbildung bzw. nach neuer Terminologie zu 
den "Bäumen mit fakultativer Farbkernbildung". 
Entsprechend sind Splint- und Kernholz teils von 
einheitlicher blassgelblicher bis rötlichweißer 
Färbung, teils ist ein in Intensität der Färbung, Form 
und Ausmaß unregelmäßiger, auf dem Querschnitt 
mehrzoniger oder wolkig abgestufter rotbrauner 
Farbkern, der sog. Rotkern oder Falschkern der 
Buche, ausgebildet. Der Splint bzw. die 
farbkernfreien Zonen sind allgemein sehr breit, da 
die Rotkernbildung zumeist erst im höheren 
Baumalter ab etwa 80 Jahren einsetzt. Es handelt 
sich dabei um einen rein physiologischen Vorgang 
und eine normale Alterserscheinung, die standörtlich 
bedingt früher oder später einsetzt. Insbesondere 
nimmt im Baumalter von 100 bis 130 Jahren das 
Auftreten des Rotkernes sprunghaft zu, und im 
Baumalter von über 150 Jahren sind - von 
Ausnahmen abgesehen - 80 bis 100 % der Bäume 
rotkernig. 
 
Buchenholz wird sowohl als Stammholz als auch als 
Schnittholz häufig gedämpft (s.u.), wodurch das 
hellfarbige, farbkernfreie Holz eine gleichmäßig 
rötlich bis rötlichbraune Farbe annimmt. 

 
Auf sauber abgezogenen Hirnflächen sind die Jahrringe durch ein porenärmeres, 
dunkler erscheinendes letztes Spätholzband deutlich erkennbar voneinander 
abgesetzt. Sie verlaufen teilweise etwas wellig. Die sehr zahlreichen Gefäße sind 
zerstreutporig angeordnet, dabei einzeln und in kleinen Gruppen angelegt. Sie sind 
recht fein und auf dem Querschnitt ohne Lupe kaum erkennbar. Entsprechend sind die 
Längsflächen frei von Porenrillen. Besonders charakteristisch sind die zahlreichen 
breiten bis sehr breiten Holzstrahlen, die tangential als mehrere Millimeter hohe, 
rötliche Spindeln ("Striche") und radial als ebenso hohe, flächige Spiegel das Holzbild 
wesentlich beeinflussen. Daneben kommen in großer Anzahl sehr feine Holzstrahlen 
vor, die lediglich auf dem Querschnitt erkennbar sind. Das Holz ist - obgleich auf den 
Hirnflächen die Jahrringgrenzen ziemlich scharf markiert sind - nur leicht gefladert 
(Tangentialschnitt) bzw. gestreift (Radialschnitt) und somit ziemlich schlicht in seiner 
Struktur. Ein spezieller Geruch fehlt.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Rötlichweißes, gedämpft rötlichbraunes Laubholz mit zerstreutporig angeordneten, 
feinen Poren, deutlich markierten Jahrringgrenzen und auffälligen Holzstrahlen. Im 
Alter überwiegend rotkernig. Schlicht. 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Vorab ist zu betonen, dass sich hellfarbiges und rotkerniges Buchenholz lediglich 
hinsichtlich ihres Tränk- und Trocknungsverhaltens voneinander unterscheiden (s.u.), 
ansonsten aber in den technologischen Eigenschaften keine verwendungstechnisch 
relevanten Unterschiede bestehen. Der Rotkern bringt somit keinerlei technologische 
Nachteile mit sich. 
 
Die Buche liefert ein ausgesprochen homogenes und bei einer mittleren Rohdichte 
von 0,72 g/cm³ bezogen auf 12 bis 15 % Holzfeuchte schweres, der Eiche im Gewicht 
vergleichbares Holz. Es ist von hoher Härte, dabei zäh, aber wenig elastisch. Zudem 
besitzt Buchenholz ausgesprochen gute Festigkeitswerte, die noch über denjenigen 
der Eiche liegen, sowie eine sehr hohe Abriebfestigkeit.   Weniger gut ist dagegen das 
Schwindverhalten, da Buche verhältnismäßig stark schwindet. Auch weist sie nach der 
Trocknung ein nur mäßig gutes Stehvermögen auf und „arbeitet“ stärker als andere 
Holzarten. Daher sollte verarbeitetes Buchenholz keinen zu starken 
Feuchtigkeitsänderungen ausgesetzt werden. Des weiteren ist zu berücksichtigen, 
dass ungeschütztes Buchenholz - einschließlich des rotkernigen - stark pilzanfällig 
und der Witterung ausgesetzt von nur geringer natürlicher Dauerhaftigkeit ist. Daher 
kann es im Außenbereich nur eingesetzt werden, wenn es sorgfältig geschützt ist. 
Weitgehend aufgehoben wird der Nachteil der nur geringen natürlichen 
Dauerhaftigkeit jedoch durch die leichte Imprägnierbarkeit. Lediglich rotkerniges Holz 
lässt sich nicht imprägnieren. Imprägniertes Buchenholz ist selbst unter extremen 
Witterungsbedingungen sehr lange haltbar. So erreichen mit Steinkohlenteeröl 
getränkte Eisenbahnschwellen aus Buche mittlere Liegezeiten von über 40 Jahren, 
womit sie diesbezüglich gegenüber Betonschwellen durchaus konkurrenzfähig sind.   
Buche bedarf sowohl als Rundholz als auch als Schnittholz einer sorgfältigen 
Behandlung, da sie zum Einlauf (rotbraune Verfärbungen infolge Luftzutritt), 
Verstocken (weißgraue Verfärbungen infolge Pilzbefalls) sowie zum Reißen und 
Verwerfen neigt. Zu den qualitätserhaltenden Maßnahmen gehören ein möglichst 
rascher Abtransport des Rundholzes aus dem Walde und ein baldiger Einschnitt mit 
unverzüglicher, sorgfältiger Stapelung. Die Trocknung darf jedoch nicht zu sehr 
beschleunigt werden, da sonst Risse entstehen. Auch bei der technischen Trocknung 
ist wegen der leichten Rissbildung besondere Vorsicht geboten und diese bei 
Anfangstemperaturen von 50 bis 60° C langsam und schonend zu steuern.   Das 
vielfach durchgeführte Dämpfen bewirkt einerseits eine für viele 
Verwendungsbereiche erwünschte Egalisierung und Intensivierung der Farbe ins 
Rötliche bis Rötlichbraune, andererseits dient es der Erweichung und Plastifizierung 
des Holzes vor dem Schälen, Messern und Biegen. Darüber hinaus werden durch das 
Dämpfen die im Holz vorhandenen Wuchsspannungen teilweise abgebaut und damit 
die Gefahr des Reißens und Verwerfens bei der Schnittholztrocknung bis zu einem 
gewissen Grad herabgesetzt. Auf das Stehvermögen nach erfolgter Trocknung bzw. 
das „Arbeiten“ des Holzes nimmt das Dämpfen dagegen keinen entscheidenden 
Einfluss. Um Fleckenbildungen beim Dämpfen zu vermeiden, darf das Holz nicht zu 
viel von seiner Feuchtigkeit verloren haben, d.h. die Holzfeuchte muss deutlich über 
dem Faserrsättigungsbereich liegen.   Wegen seiner sehr homogenen Struktur lässt 
sich Buchenholz trotz der hohen Rohdichte und großen Härte mit allen 
handwerklichen und maschinellen Werkzeugen leicht und sauber bearbeiten. So ist 
das Holz gleichermaßen gut zu schneiden, zu hobeln, zu fräsen, zu bohren und zu 
schleifen. Ebenso ist es bestens zum Schälen und Messern geeignet, wie es sich 
auch problemlos drechseln und schnitzen lässt. Besondere Erwähnung verdient, dass 



sich Buche nebst Esche nach dem Dämpfen am besten von allen Laubhölzern biegen 
lässt und die mit Abstand am häufigsten verwendete Holzart in der Holzbiegetechnik 
darstellt. Ferner lässt sich Buche leicht zerspanen und ausgezeichnet spalten. 
Verbindungen mit Nägeln und Schrauben sind im allgemeinen leicht herzustellen; ein 
Vorbohren ist in den wenigsten Fällen erforderlich. Ebenso kann Buche problemlos 
verleimt werden.   Die Oberflächenbehandlung ist ebenfalls mit allen handelsüblichen 
Mitteln durchzuführen. Zudem lässt sich Buche gut polieren wie auch beizen bzw. 
einfärben. Wegen ihres nur geringen Extraktgehaltes von 1,5% ist Buche chemisch 
kaum reaktiv. Allerdings hemmt Buche deutlich die Zementabbindung, so dass sie für 
zementgebundene Holzwerkstoffe nicht eingesetzt werden kann. Eisenmetalle werden 
nicht korrodiert, verursachen aber umgekehrt in Verbindung mit Feuchtigkeit eine 
schwachgraue Verfärbung des Holzes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Buche  
 
Im Handel ist Buche als Rundholz, gedämpftes und ungedämpftes Schnittholz sowie 
in Form von Furnieren erhältlich. Buche liefert einerseits ein begehrtes Spezialholz für 
zahlreiche Einsatzgebiete, andererseits ist sie neben Fichte und Kiefer das am 
meisten eingesetzte Industrieholz. Mit rund 250 bekannten Verwendungsbereichen ist 
Buche in den letzten Jahrzehnten zur am vielseitigsten verwendeten Holzart unter den 
einheimischen Nutzhölzern geworden. Nur beschränkte Eignung - außer als 
Schwellenholz - besitzt sie allerdings wegen ihres ungünstigen Stehvermögens und 
ihrer geringen natürlichen Dauerhaftigkeit im Außenbereich als Bau- und 
Konstruktionsholz in massiver Form.   Zu den Haupteinsatzbereichen der Buche zählt 
die Möbelfabrikation. Eingesetzt sowohl als Massivholz als auch als Sperrholz, 
Formsperrholz und Formschichtholz dient Buche vor allem für die Herstellung von 
stark beanspruchten und damit harte und widerstandsfähige Oberflächen 
verlangenden Gebrauchsmöbeln, wie z. B. von Schulmöbeln, Büromöbeln, 
Kinderzimmermöbeln oder Bestuhlungen von Versammlungsräumen, Kantinen, 
Gaststätten usw. Buche ist überhaupt die meistverwendete Holzart in der 
Stuhlfabrikation. Andere häufig aus Buche hergestellte Möbel sind Tische, Betten, 
Polstermöbelgestelle, Tonmöbel und außerdem Gartenmöbel sowie Liegestühle. Seit 
einigen Jahren wird Buche zudem im anspruchsvollen Möbeldesign mit großem Erfolg 
eingesetzt. 
 
Besondere Erwähnung verdienen die aus dampfgebogenen Buchenhölzern 
gefertigten Bugholzstühle, die nach ihrem Erfinder, dem Bopparder Tischlermeister 
Michael Thonet, auch als Thonet-Stühle bezeichnet und seit nunmehr fast 150 Jahren 
nach dem von ihm entwickelten Prinzip des Biegeverfahrens produziert werden. Von 
den zahlreichen Modellen bzw. Typen erlangte insbesondere der sog. Wiener 
Kaffeehaus-Stuhl weltweit Berühmtheit. Da sich Buche ausgezeichnet drechseln lässt, 
gehört sie auch im Stilmöbelbau zu den bevorzugten Holzarten für rustikale 
Sitzgarnituren und Tische der Stilrichtung "Barock". Auf Kirschbaum, Mahagoni und 
andere Holzarten gebeizt macht man ebenfalls bei den Stilrichtungen "Altdeutsch", 
"Chippendale" oder "englischer Stil" des öfteren von der Buche Gebrauch.   Im 
Ausstattungsbereich wird Buche massiv und in Form von Furnieren für Wand- und 
Deckenbekleidungen sowie für verstellbare Zwischenwände insbesondere in 
Geschäfts- und Büroräumen verwendet. 
 
Vor allem gehört sie aber im Innenausbau aufgrund ihrer großen Härte und 
Abriebfestigkeit zu den gebräuchlichsten Holzarten im Treppenbau. Ebenso liefert 
Buche ein ausgezeichnetes Holz für Parkett- und Holzpflasterböden, wobei die 

 
Quellen: Teetz, Eurasburg / Wendl, München / Wendl, München 



Mitverwendung rotkernigen Holzes den Böden ein rustikales Aussehen verleiht.   
Äußerst vielseitig findet Buche - trotz einer Vielzahl von Konkurrenzmaterialien - für 
Küchengeräte, Haushaltswaren und sonstige Artikel des täglichen Bedarfs 
Verwendung. Die Verwendungspalette reicht hier von Frühstücks-, Schinken- und 
Tranchierbrettern, Koch- und Rührlöffeln, Nudelrollen, Schüsseln und Schalen, 
Tabletts und Messergriffen über Griffe und Rücken von Bürsten und Besen, 
Kleiderbügel, Nähkästen, Wäscheklammern und Leisten aller Art bis zum Holzdübel 
und Eisstiel. Desgleichen zählt Buche zu den Hauptholzarten für Holzspielzeuge. 
Auch für sonstige Drechsler- und Schnitzwaren wird gerne Buche verarbeitet. Ferner 
werden Zeichengeräte, Zollstöcke, Werkzeuggriffe und Gerätestiele, Holzwerkzeuge, 
Werkbänke und Arbeitstische, Schuhabsätze und Holzsohlen, Textilhülsen der 
Grobweberei u.v.m. häufig aus Buche hergestellt. In der Schuhfabrikation werden aus 
ihr Schuhleisten und in der Modelltischlerei stark beanspruchte Gussmodelle bzw. 
Modellteile und -armierungen angefertigt. Überall dort, wo im Maschinenbau Holz zur 
Verwendung kommt, gehört das Buchenholz ebenfalls zu den bevorzugten Holzarten. 
Bei Konzertflügeln bestehen off der Rim, die Stuhlbodenteile und Füße, die Auflagen 
der Tasten, die Lyrastützen und der Pedalkasten aus Buche.   Ein weiterer wichtiger 
Verwendungsbereich für das Buchenholz stellt der Verpackungs- und Transportsektor 
dar. Massiv und teils auch als Sperrholz dient es insbesondere zur Herstellung von 
Paletten, ebenso aber auch von Kisten, Packfässern, Verluststeigen und dergleichen. 
Einen festen Platz nimmt es zudem im Containerbau ein und wird hier in Form von 
Sperrholzplatten für Böden sowie von Metall-Sperrholz-Verbundplatten für spezielle 
Zwecke eingesetzt. Im Fahrzeugbau finden Buchensperrholzplatten für Böden und 
Aufbauten von Lastkraftwagen sowie Sperrholzformteile als Blenden für deren 
Schlafkabinen Verwendung. Phenolharzbeschichtete Buchen-Multiplexplatten bilden 
die Stirn- und Seitenwände gedeckter Güterwagen der Deutschen Bahn AG.   
Größere Bedeutung kommt der Buche als Eisenbahnschwelle zu. Hauptabnehmer ist 
die Deutsche Bahn AG; den Rest übernehmen Privat-, Industrie- und Hafenbahnen 
sowie städtische Verkehrsbetriebe für ihre Stadt- und Untergrundbahnen. Nicht mehr 
gleisfähige Altschwellen werden vielseitig in der Gartengestaltung und im 
Landschaftsbau, z.B. für Befestigungen, Einfassungen, Zäune und dergleichen, 
wiederverwendet. In der Holzwerkstoffindustrie stellt Buche aufgrund ihrer 
ausgezeichneten Schäl-, Verleim- und Tränkfähigkeit die mit Abstand wichtigste 
einheimische Holzart für die Herstellung von Furniersperrhölzern aller Art, Schichtholz, 
Sperrholz- und Schichtholzformteile, Kunstharz-Pressholz und Polymerholz dar. Außer 
in den bereits genannten Verwendungsbereichen wird Buchensperrholz unter 
anderem für Schubkästen, Rückwände von Kastenmöbeln und Hochschränken, 
Stanzteile, Bau- und Schalungszwecke sowie Buchenschichtholz für Sitzgestelle, 
Barrenholme und Sprungbretter verwendet.   Aus Sperrholzformteilen werden Stuhl- 
und Sesselschalen, Radio- und Fernsehgehäuse, Tonband- und Nähmaschinenkoffer 
sowie Rahmen für Reisekoffer hergestellt. Aus Schichtholzformteilen werden 
Stuhlgestelle und Zargen produziert. Kunstharz-Pressholz dient in Form von 
Presssperrholz-, Pressschichtholz- und Presssternholzplatten vor allem im 
technischen Bereich für eine Vielzahl von Spezialzwecken. Hierzu gehören z. B. 
Förderrinnen und -rollen, Gleitflächen, Verschleißhölzer in Walzenstraßen, 
Lagerschalen, Hammerstiele, Biege-, Press- und Tiefziehwerkzeuge, Bohr- und 
Kopierschablonen, Zahnräder sowie Textilhülsen für die Feinweberei. Als Formteile 
(Pressholz-Bauprofile) findet Kunstharz-Pressholz für Außenbekleidungen von 
Fassaden und Balkonen, Sichtschutzzäune, Brunnenrohre und Filterrohre zur 
Wassergewinnung Verwendung. Mit speziellen härtbaren Kunstharzen versehene 
Pressholzplatten werden als sog. "Panzerholz" zur Herstellung von schusssicheren 



Türen, Trennwänden und Schalteranlagen verwendet. In der Reaktortechnik dienen 
mit Bor getränkte Pressholzplatten zur Strahlenabschirmung.   Das Industrieholz (über 
50% des gesamten Buchenholzeinschlages) wird vornehmlich von der Spanplatten- 
und Faserplattenindustrie sowie von der Zellstoff- und Papierindustrie verarbeitet. 
Außer für Papier ist Buchenzellstoff ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung 
von halbsynthetischen Fasern (Viskoseseide und Reyon), die sowohl zu Textilien als 
auch zu technischen Geweben, wie z.B. Treibriemen und Reifencords, 
weiterverarbeitet werden. Letztlich ist Buche die bevorzugte Holzart für die Erzeugung 
von Holzkohle. 
 
Einleitend wurde darauf verwiesen, dass die Buche über viele Jahrhunderte als 
Nutzholz kaum eine Rolle spielte. Um so bemerkenswerter ist ihre sehr frühe, bereits 
für das 6. Jahrhundert nachweisbare Verwendung als Schreibtafeln, die aus dünnen 
Brettchen hergestellt und zusammengebunden wurden, worauf sich die Bezeichnung 
"Buch" begründet. 
 



Eiche 
 
Eiche 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1 : EI (für 
Stiel- und Traubeneiche) 
 
Botanische Namen: Stieleiche: Quercus robur 
L. (= Q. pedunculata Ehrh.); Traubeneiche: 
Quercus petraea Liebl. (= Q. sessiliflora 
Salisb.); Familie: Fagaceae 
 
Andere Namen: Die Benennungen Stieleiche 
und Traubeneiche kennzeichnen die 
botanische Art. Weitere Namen: Stieleiche = 
Sommereiche; Traubeneiche = Wintereiche, 
Heideeiche, Steineiche. 
 
 

Namen wie Spessarteiche, Pfälzer Eiche oder Göhrdeeiche stellen 
Herkunftsbezeichnungen dar und verweisen auf bestimmte Qualitäten. Auch bei der 
"Mooreiche" handelt es sich um keine besondere botanische Art, sondern um 
Eichenholz, das über Jahrhunderte und länger im Moor oder Wasser gelegen hat. 
 
 
Anmerkungen:  
 
Von den einheimischen Eichenarten zu unterscheiden ist die Roteiche (Quercus rubra 
L.), die in Nordamerika beheimatet ist, aber in Europa seit über 200 Jahren fest 
eingebürgert ist und als Park-, Straßen- und Waldbaum angepflanzt wird. 
 
 
Vorkommen  
 
Bei den einheimischen Eichen sind mit der Stieleiche 
und der Traubeneiche zwei verschiedene botanische 
Arten zu unterscheiden. Da sie aber einerseits als 
Bäume von großer Ähnlichkeit sind, andererseits ihr 
Holz weitgehend gleiche Eigenschaften aufweist, wird 
allgemein ohne Unterscheidung der Art schlechthin 
von Eichen bzw. Eichenholz gesprochen. 
 
Mit einem Anteil von ca. 9,6 % an der 
Gesamtwaldfläche Deutschlands und einem 
derzeitigen jährlichen Einschlag von ca. 2,2 Mio. m³ 
ist die Eiche nach der Buche die zweitwichtigste 
einheimische Laubholzart. Zugleich zählt sie zu den 
wertvollsten Holzarten. 
 

 
Quelle: Danzer, Reutlingen 

 
Traubeneiche 
Quelle: Hempel und Wilhelm, Wien 



Die Stieleiche stellt vornehmlich einen Baum des 
Tieflandes und der Vorberge dar. Sie verlangt einen 
tiefgründigen, nährstoffreichen und frischen Boden. 
Entsprechend sind Flußaueböden und 
Niederungsgebiete ihre typischen Standorte. Die 
Traubeneiche ist dagegen ein Baum des Hügel- und 
Berglandes der Mittelgebirge. Sie bevorzugt 
leichtere und mehr sandige, trockene Böden und 
fehlt auf schweren Niederungsböden. In 
Deutschland liegen die wichtigsten 
Traubeneichengebiete im Spessart und im Pfälzer 
Wald, daneben in Mittelfranken, im Rhein-
Moselgebiet sowie in einigen Gebieten 
Niedersachsens, speziell in der Göhrde. 
 
Beide Eichenarten sind über weite Teile Europas bis zum Kaukasus und nach 
Kleinasien verbreitet. Dabei nimmt die Stieleiche ein deutlich größeres 
Verbreitungsgebiet als die Traubeneiche ein. So erstreckt sich das Areal der 
Stieleiche nach Norden, vor allem aber nach Osten sehr viel weiter als das ihrer 
Schwesterart. 
 
Die Eiche, vielfach als der klassische deutsche Baum empfunden, genießt größte 
Beliebtheit. Nach einer früheren, in den 80er Jahren von der CMA durchgeführten 
Befragung kennen 94 % der Bevölkerung den Baum, während z.B. der 
Bekanntheitsgrad der Fichte und Buche bei 44 % bzw. 43 % liegt. Von alters her hat 
die Eiche dem Menschen besonders nahe gestanden. Sie galt lange Zeit als heilig und 
war Göttern geweiht. Eichenhaine und von Eichen umsäumte Plätze dienten als 
Gerichts- und Beratungsstätten. Die Eiche symbolisiert Kraft und Macht, und in vielen 
Wappenbildern finden sich Abbildungen des Baumes, seiner Blätter oder Früchte. 
Ebenso ist die Eiche aber auch Symbol des Friedens, des ruhigen, stetigen Aufbaus 
und Wachstums. Als solches zieren Eichenblätter unsere Münzen vom Pfennig- bis 
zum Markstück. Die Rückseite der 50-Pfennigmünze zeigt eine Frau beim Pflanzen 
eines Eichensetzlings. 
 

 
Stieleiche 
Quelle: Hempel und Wilhelm, Wien 



Baum- und Stammform 
 
Traubeneiche und Stieleiche lassen sich leicht 
anhand ihrer Blätter und Früchte unterscheiden. Als 
große, stattliche Bäume erreichen die Eichen 
allgemein Höhen zwischen 20 und 40 m und 
Durchmesser von 0,6 bis über 1 m. Dabei bleibt die 
Stieleiche im Durchschnitt etwas unter der Höhe der 
Traubeneiche. Die astfreie Stammlänge beträgt 12 bis 
15 m, zuweilen bis über 20 m. Einzelne Bäume 
können auch über 50 m hoch und 2 bis 3 m (maximal 
bis 6 m) stark werden. Der Schaft ist im 
Bestandesschluss durchweg gut gewachsen und von 
gerader, zylindrischer Form. 

 
Während die Traubeneiche oft einen mehr schlanken, bis zum Wipfel durchgehenden 
Stamm und eine regelmäßige Krone mit gleichmäßig verteilten Ästen besitzt, löst sich 
bei der Stieleiche der Stamm häufig im Kronenbereich in starke, teils weit ausladende 
Äste auf, so dass sich ein mehr unregelmäßiges und lockeres Kronenbild ohne bis 
zum Wipfel durchlaufenden Stamm ergibt. Allerdings bestehen bezüglich Stammform 
und Kronenausbildung große Rassenunterschiede, die gegebenenfalls größer als die 
zuvor beschriebenen Artunterschiede sein können. Im Freistand erwachsene Eichen 
weisen starkastige, weitausladende und tiefangesetzte Kronen auf und sind oft von 
knorrig-urigem Aussehen. 
 

Die gerbstoffreiche Rinde ist in der Jugend zunächst 
hell-grünlichgrau bis silbergrau und glänzend, beginnt 
aber bereits sehr früh im Baumalter von 10 bis 20 
Jahren zu verborken. Dabei wird eine graubraune, 
dicke Borke mit tiefen und unregelmäßigen 
Längsrissen ausgebildet, deren Tiefen oft einen 
helleren Grund zeigen. Nicht zutreffend ist die öfter 
vertretene Meinung, dass Bäume mit dünner, 
feinrissiger Borke ein besseres Furnierholz liefern als 
solche mit dicker, grobrissiger Borke. Auch bildet die 
Traubeneiche nicht eine feinere, weniger grobrissige 
Borke als die Stieleiche aus. 
 

Eichen sind äußerst langlebig und gehören zu den am ältesten werdenden 
einheimischen Bäumen. Ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist für diese Baumart nicht 
ungewöhnlich, und einzelne Bäume erreichen ein Alter von über 1000 Jahren. Als 
Lichtbaumart zeigen die Eichen in der Jugend ein rasches Höhenwachstum, das lange 
anhält und im allgemeinen erst im höheren Alter von 120 bis 200 Jahren zum 
Abschluss kommt. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Gesamtzuwachs von 3,4 
m³/ha bezogen auf alle Standorte und Altersklassen bzw. von 4,5 bis 6,7 m³ bezogen 
auf 150jährige Bestände mittlerer bis besserer Standorte ist die Massenleistung relativ 
gering. Eichenholz guter Qualität wird aber wesentlich besser bezahlt als das Holz 
jeder anderen Baumart mit Ausnahme der Elsbeere. So sind bei guten Furniereichen 
aus dem Spessart Erlöse von 2000 bis 3000 DM/m³ die Regel, und für Spitzenstämme 
werden 10 000 DM und mehr pro m³ geboten. In Einzelfällen werden sogar Preise 
zwischen 14 000 und 15 000 DM/m³ für Erdstammstücke erzielt. Dabei ist aber zu 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Wendl, München 



berücksichtigen, dass die Eiche einen langen Wuchszeitraum bis zur Hiebsreife 
benötigt. Die aus den heutigen Wertholzbeständen stammenden Bäume sind 250 bis 
400 und manchmal noch mehr Jahre alt. Heute wird mit forstlichen 
Produktionszeiträumen von 120 bis 140 Jahren für Sägeholz und von 240 Jahren für 
Furnierholz gerechnet. 
 



Holzbeschreibung 
 
Eine sichere Unterscheidung des Holzes der 
Traubeneiche und der Stieleiche ist weder 
makroskopisch noch mikroskopisch möglich. Splint- 
und Kernholz sind farblich deutlich voneinander 
abgesetzt (Kernholzbaum bzw. "Bäume mit 
regelmäßiger Farbkernbildung" nach neuer 
Terminologie). Der zumeist schmale, vielfach 2,5 bis 
5,0 cm messende Splint ist gelblichweiß bis hellgrau 
gefärbt. Das Kernholz weist eine hell- oder 
honiggelbe, graugelbe bis hellbraune Farbe auf und 
dunkelt unter Lichteinfluss bis dunkel-gelbbraun nach. 
Frisch gefälltes Holz besitzt auf den Schnittflächen oft 
einen rötlichen Farbton, der sich aber rasch wieder 
verliert. 
 
Eiche gehört zu den ringporigen Laubhölzern mit 
deutlich voneinander unterschiedenen Frühholz- und 
Spätholzzonen. Entsprechend sind die 
Jahrringgrenzen deutlich markiert. Die groben, bereits 
mit bloßem Auge gut erkennbaren Frühholzgefäße 
bilden auf den Hirnflächen einen ein- bis mehrreihigen 
Porenkreis. 
 
 
 
Die Gefäße des Spätholzes sind auffällig kleiner, als Einzelzellen kaum wahrnehmbar 
und in charakteristischen hellfarbigen, radial gerichteten Feldern angeordnet, wodurch 
sich auf den Hirnflächen eine Flammenzeichnung ergibt. Im Kernholz sind die Gefäße 
weitgehend mit Thyllen verstopft, die unter der Lupe als silbrig glitzernde Einschlüsse 
erkennbar sind. Infolge der Ringporigkeit sind die Längsflächen prägnant gefladert 
(Tangentialschnitt) bzw. gestreift (Radialschnitt). Zudem treten die groben 
Frühholzgefäße als deutliche Porenrillen ("Nadelrisse") in Erscheinung. Die 
Holzstrahlen kommen in zwei Größen vor: Neben zahlreichen feinen Strahlen sind in 
unregelmäßigen Abständen sehr breite (oft über 1 mm) und hohe (bis mehrere cm) 
Strahlen ausgebildet, die auf den Radialflächen als auffällige "Spiegel" das Holzbild 
wesentlich mitbestimmen. Die Speicherzellen sind im Spätholz zu schmalen, 
tangential ausgerichteten Bändchen gruppiert, lassen sich aber nur bei Gebrauch 
einer Lupe wahrnehmen. 
 
Eiche besitzt einen hohen Gehalt an Gerbstoffen. Frisches Holz weist einen 
charakteristischen säuerlichen Geruch auf. 
 
Gesamtcharakter: 
 
Hartes, graugelbes bis hellbraunes und bis dunkel-gelbbraun nachdunkelndes 
Laubholz. Mit scharf voneinander abgesetzten Jahrringgrenzen und ringförmig 
angeordneten Frühholzgefäßen. Längsflächen nadelrissig, prägnant gefladert bzw. 
gestreift. Dekorativ. 

 
Quelle: Bergtold, München



Eigenschaften  
 
Beide Eichen erzeugen ein hartes und schweres Holz mit einer mittleren Rohdichte 
von 0,69 g/cm³ bezogen auf 12 bis 15 % Holzfeuchte. Bei gleicher Jahrringbreite 
liefert die Traubeneiche ein etwas schwereres Holz als die Stieleiche, ohne dass aber 
dieser Gewichtsunterschied im Hinblick auf die technische Verwendung von 
Bedeutung ist. Aufgrund der hohen Rohdichte zeichnet sich Eichenholz durch 
ausgezeichnete Festigkeitseigenschaften und einen hohen Abnutzungswiderstand 
aus. Zudem ist es von hoher Elastizität. Erwähnung verdient auch die gute 
Warnfähigkeit des Holzes. 
 
Die mechanisch-technologischen Eigenschaften sind um so günstiger, je breiter die 
Jahrringe sind. Die Abhängigkeit der Festigkeitswerte von der Jahrringbreite erklärt 
sich daraus, dass bei ringporigen Laubhölzern mit zunehmender Jahrringbreite der 
Spätholzanteil prozentual zunimmt. Mit steigendem Anteil an dichtem, vornehmlich 
aus dickwandigen Faserzellen aufgebautem Spätholz erhöht sich die Rohdichte, die 
wiederum zu höheren Festigkeitswerten führt. Gleichfalls von großer Bedeutung für 
die Bewertung der Qualität des Holzes ist seine Färbung, was insbesondere für 
Furniereichen gilt. Erfahrungsgemäß spielt bei diesen die Holzfarbe als 
Qualitätsmerkmal eine größere Rolle als die Jahrringbreite.   In der Praxis sind 
hinsichtlich der Qualitätsbeurteilung die beiden Begriffe "mild" und "hart" von 
entscheidender Bedeutung. Mildes (= feines, langsam gewachsenes) Eichenholz 
zeichnet sich durch eine helle, gleichmäßige Farbe aus und stammt i.d.R. aus alten 
Bäumen mit einem hohen Anteil an schmalen Jahrringen. Hartes (= grobes, rasch 
gewachsenes) Eichenholz aus jüngeren oder mittelalten Bäumen ist dagegen durch 
eine ungleichmäßigere, oft auch weniger helle Färbung und breite Jahrringe 
gekennzeichnet. Durchschnittlich liefert die Traubeneiche ein milderes, zarteres Holz 
als die Stieleiche. Doch können sich in Abhängigkeit von Standort und Baumalter die 
Unterschiede diesbezüglich ausgleichen. Das heißt, die Stieleiche kann ebenso ein 
hervorragendes Furnierholz abgeben wie die Traubeneiche bzw. umgekehrt letztere 
ein ebenso grobes Holz ausbilden wie ihre Schwesterart. 
 
Eiche schwindet nur wenig, wobei das Schwindverhalten um so besser ist, je 
engringiger das Holz ist. Auch weist Eiche allgemein ein gutes Stehvermögen auf. Zu 
den weiteren besonderen Vorzügen des Eichenholzes gehört die hohe natürliche 
Dauerhaftigkeit seines Kernholzes. Unter Wasser gilt Eichenkernholz sogar als 
nahezu unbegrenzt haltbar. Das Splintholz ist hingegen extrem schnell vergänglich, so 
dass es im Außenbereich zumeist nicht mitverarbeitet wird. Während das Kernholz 
infolge der starken Verthyllung der Gefäße für Flüssigkeiten kaum durchlässig ist, 
lässt sich das Splintholz ausgezeichnet tränken.   Eichenstammholz ist nach der 
Fällung, die üblicherweise im Winter erfolgt, möglichst rasch bis zum Frühjahr 
einzuschneiden, da es bei längerer Lagerung zum Einlauf (= Vergrauen) neigt. Zur 
Vermeidung bzw. Verminderung der stark wertmindernden Einlaufverfärbungen 
werden die Hirnflächen i.d.R. mit diffusionshemmenden Stoffen angestrichen. Bei der 
natürlichen Trocknung ist besondere Sorgfalt auf die Stapelung zu verwenden. Die 
Stapellatten dürfen nicht zu dick sein, und die Stapel sind mit einem Gefälle von 3 bis 
5 % anzulegen, damit das Regenwasser rasch abfließen kann. Bleibt dieses längere 
Zeit auf den Schnittflächen stehen, bilden sich wertmindernde Lohflecken. Äußerst 
schonend und langsam ist die technische Trocknung durchzuführen, da Eiche bei zu 
schneller Trocknung zum Reißen und Verwerfen, vor allem aber auch zu 
Verfärbungen neigt. 



Eichenholz lässt sich i.d.R. leicht und sauber mit allen Hand- und 
Maschinenwerkzeugen bearbeiten, wobei die Bearbeitungseigenschaften um so 
besser sind, je milder das Holz ist. Deutlich erschwert ist die Bearbeitung bei sehr 
harten Hölzern mit extrem breiten Jahrringen. Das Holz lässt sich gut sägen und 
problemlos zu Messerfurnieren aufarbeiten. Ferner ist Eiche gut zu hobeln, zu 
profilieren und zu bohren. Ebenso lässt sie sich trotz ihrer Härte ohne Schwierigkeiten 
drechseln und schnitzen. Außerdem gehört Eiche zu den leicht spaltbaren Holzarten. 
Nagel- und Schraubenverbindungen halten ausgesprochen gut. Auch die 
Verleimungseigenschaften sind gut. Vorsicht ist allerdings bei stark alkalischen 
Leimen geboten, die zu Fleckenbildungen führen können.   Die 
Oberflächenbehandlung bereitet keine Probleme. Dem Nachdunkeln kann mit UV-
Absorbern vorgebeugt werden. Bei deckenden Anstrichen ist gegebenenfalls ein 
vorheriges Anschleifen von Vorteil. Eiche ist beiz- und mattierbar. Beliebte 
Oberflächenverfahren sind die Behandlung mit Ammoniak (sog. "Räuchern"), das 
Kalken und Doppelbeizen, wodurch die Jahrringstrukturen besonders betont werden. 
Für das Polieren empfehlen sich Porenfüller. 
 
In Verbindung mit Feuchtigkeit wirkt Eiche auf Eisenmetalle stärker korrodierend. 
Umgekehrt verursacht das Eisen infolge einer Reaktion mit den im Holz enthaltenen 
Gerbstoffen blaugraue bis schwarze Verfärbungen. Sind diese oberflächlich, lassen 
sie sich mit einer 7 %igen Kleesalzlösung weitgehend entfernen. Ansonsten ist Eiche 
trotz eines relativ hohen Extraktgehaltes von 9 % chemisch nicht sehr reaktiv. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Eiche 
 
Eichenholz wird in Form von Rundholz, Schnittholz und Furnieren gehandelt. Es ist 
äußerst vielseitig verwendbar und erfüllt gleichermaßen als Ausstattungsholz sowie 
als Bau- und Konstruktionsholz höchste Anforderungen bezüglich Schönheit bzw. 
Festigkeit, Härte und Dauerhaftigkeit. Dabei ist grundsätzlich zwischen milden und 
harten Qualitäten zu unterscheiden. 
 
Mildes Eichenholz findet überwiegend als Ausstattungsholz im Möbel- und 
Innenausbau Verwendung, und zwar vornehmlich in Form von Messerfurnieren, 
weniger dagegen - aus preislichen Gründen - als Massivholz.   Auch in der 
Drechslerei und Holzschnitzerei wird das milde Holz bevorzugt. Gemesserte Furniere 
aus mildem, feinringigem Eichenholz werden als sog. "helle, milde Frontware" unter 
anderem für Schlafzimmer- und Luxusmöbel sowie im Gehäusebau verarbeitet. Im 
gehobenen Innenausbau sind sie für dekorative Wand- und Deckenbekleidungen sehr 
begehrt. Das mehr mittelgrob strukturierte und auch farblich weniger helle Holz dient - 
und dann häufig als Massivholz eingesetzt - in der Möbelfertigung für Wohnzimmer-, 
Küchen- und Dieleneinrichtungen der verschiedensten Möbelstile, wobei sich nach wie 
vor besonders auch rustikale Möbel im altdeutschen Stil großer Beliebtheit erfreuen. 
Außerdem findet Eiche häufig Verwendung für Stühle und Tische, Büromöbel, Hotel- 
und Ladeneinrichtungen, Kirchenmöbel usw. 
 
Gleichfalls hervorragende Eignung besitzt Eiche als Bautischlerholz für 
Rahmenwerke, Innenausbauten, Türen und Tore, Fenster, Treppen, Parkett- und 
Riemenböden. Verarbeitet wird hierfür je nach Beanspruchung und Ansprüchen an 
das Aussehen milderes bis härteres Holz.   Einsatzgebiete für das sehr harte, 
grobjährige Eichenholz ergeben sich überall dort, wo es auf hohe Festigkeit, Härte und 
Dauerhaftigkeit ankommt. So dient es vielfältig als Bau- und Konstruktionsholz im 
Hoch- und Tiefbau. Eine wichtige Rolle spielten über viele Jahrhunderte Fundamente 
aus Eichenholzpfählen. Nicht nur zahlreiche historische Bauwerke und Dome, sondern 
Städte wie Venedig und Amsterdam stehen zu großen Teilen auf Pfahlrosten aus 
Eiche. Desgleichen liefert Eiche ein hervorragendes, nahezu unbegrenzt haltbares 
Holz für Wasserbauten aller Art. Auch in der Garten-, Park- und 
Landschaftsgestaltung gehört sie zu den bevorzugten Holzarten für Zäune, Decks und 
Roste, Holzpflaster, Pergolen, Garten- und Parkmöbel, Palisaden, Fußgängerbrücken 
und Spielgeräte. Zu den weiteren Verwendungsbereichen zählen der Boots- und 
Schiffsbau, der Fahrzeug-, Waggon- und Containerbau, der Silo- und Mühlenbau 
sowie der Maschinenbau. Ferner besitzt Eiche beste Eignung als Schwellenholz. 

 
Quellen: Teetz, Eurasburg / Wendl, München / Danzer, Reutlingen 



Allerdings wird in Deutschland von der Bahn schon seit langem aus Preisgründen 
Eichenholz nur noch als Weichenschwellen eingesetzt, für die sich die sonst als 
Schwellenholz verwendete Buche wegen unzureichender Maßhaltigkeit nicht eignet.   
Zu den speziellen Verwendungsbereichen der Eiche gehört die Herstellung von 
Kübeln, Bottichen, Fässern und ähnlichen Behältern für Flüssigkeiten. Cognac und 
Whisky lässt man zwecks Geschmacksverbesserung jahrelang in Eichenfässern 
reifen. Desgleichen sind Weinfässer fast ausschließlich aus Eiche hergestellt. Als 
weitere Nutzungszwecke seien beispielhaft angeführt: Werkzeuge, Werkzeugstiele, 
Gießereimodelle, Leitersprossen und -holme, Klavierteile, Spielwaren, Fassspunde, 
Schindeln, Holzrohre, landwirtschaftliche Geräte, Rebpfähle, Pochstempel, 
Verpackungs- und Transportkisten. Früher wurden in der Wagnerei Naben, Speichen, 
Felgen, Wagengestelle usw. aus Eiche angefertigt. Schließlich ist zu erwähnen, dass 
Eiche auch der Herstellung von Holzwerkstoffen dient. 
 



Esche 
 
Esche 
 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: ES 
 
Botanischer Name: 
Fraxinus excelsior L. 
 
Familie: Oleaceae 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anmerkungen: 
 
Eschen von feuchten Auwaldböden, Bachufern und dgl. 
werden vom Praktiker auch als "Wassereschen" (Aueschen), 
solche von trockenen Kalkstandorten als "Kalkeschen" und 
im Freistand als Park- und Straßenbaum gewachsene 
Bäume im Gegensatz zur Waldesche als "Gartenesche" 
bezeichnet. Für Eschen mit sog. Olivkern ist der Name 
"Olivesche" gebräuchlich. 
 

 
 
Die im Holzhandel und besonders im Möbelhandel 
anzutreffende Bezeichnung "Senesche" ist irreführend. 
Sen ist zwar ein im Aussehen dem hellen Eschenholz 
sehr ähnliches Holz, stammt aber von der u. a. in Japan 
und Korea heimischen Baumart Acanthopanax 
ricinifolius Seem, aus der Familie der Araliaceae und 
stellt somit keine Eschenart dar. 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Rosin, München 

 
Quelle: Hempel und Wilhelm, Wien 



Vorkommen 
 
Nach der Buche und Eiche gehört die Esche zu den 
wichtigsten einheimischen Laubnutzhölzern. Zugleich 
ist sie einer unserer wertvollsten Edellaubbäume. 
 
Der Baum ist über fast ganz Europa bis nach 
Mittelrussland, dem Kaukasus und Kleinasien 
verbreitet. Er fehlt lediglich im Norden Skandinaviens - 
die Grenze des nördlichsten Vorkommens liegt hier 
zwischen dem 61. und 63. Grad n. Br. - in 
Südspanien, den westlichen Teilen Irlands und in 
Schottland. Seine Arealschwerpunkte liegen im 
nördlichen Alpenvorland, vor allem aber in 
Ostpreußen, Polen und im Baltikum. 
 

 
 

Die Esche ist ein typischer Baum der Ebene und des 
Hügellandes, wird aber in Mitteleuropa auch in den 
höheren Lagen der Mittelgebirge und Alpen 
angetroffen. Als ausgesprochene Mischbaumart tritt sie 
fast ausschließlich einzeln oder horstweise auf, 
während kleine Reinbestände, wie z. B. in den 
Flußauen Ungarns und Rumäniens, selten sind. Wegen 
ihrer hohen Ansprüche an die Feuchtigkeit und den 
Nährstoffgehalt des Bodens kommt die Esche 
vornehmlich in außerhalb des 
Überschwemmungsbereiches liegenden Auwäldern 
sowie an Bach- und Flussläufen vor ("Wassereschen"). 
Daneben wächst sie aber auch auf verhältnismäßig 
trockenen, flachgründigen Kalkböden ("Kalkeschen"). 
Lange Zeit wurde vermutet, dass es sich hierbei um 
zwei verschiedene Standortrassen handelt, was jedoch 
inzwischen widerlegt wurde. 
 
Außer im Wald und an Wasserläufen begegnet man der 
Esche auch häufiger als Straßen- und Alleebaum. 
 

 

 
Quelle: Adler, Regensburg 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 



Baum- und Stammform 
 
Als mittelgroßer bis großer Baum erreicht die Esche Höhen zwischen 17 und 35 m, bei 
Durchmessern bis ca. 1,0 m. Auf besten Standorten erzielt sie Höhen bis über 40 m 
und Durchmesser von 1,7 bis 2,0 m. Die Nutzholzstärken sind allerdings wesentlich 
geringer und betragen in der Regel zwischen 25 und 50 cm, da Eschen in einem 
relativ frühen Baumalter genutzt werden (s.u.). Im Bestandesschluss werden 
vollholzige, gerade Stämme mit astfreien Längen bis zu 20 m ausgebildet. Bei 
Freistand neigt die Esche dagegen stark zu Gabelwuchs und zur Bildung einer tief 
angesetzten, stark astigen Krone. 
 
Die Rinde ist in der Jugend (bis etwa 40 Jahre) glatt und grünlichgrau. Im Alter 
entsteht eine netzrissige, in länglich rhombische Felder geteilte Borke von 
graubrauner bis schwärzlicher Färbung. Entgegen der häufiger in der Praxis 
vertretenen Ansicht kann bei Bäumen mit lange Zeit glatt bleibender Rinde nicht auf 
eine fehlende bzw. spät einsetzende Braunkernbildung bzw. auf hellfarbiges Holz 
geschlossen werden. 
 
Der Baum ist bis zu einem Alter von 40 Jahren ziemlich raschwüchsig. Danach nimmt 
das Höhenwachstum merklich ab, um schließlich mit etwa 100 Jahren zu enden. Die 
Wuchsleistungen entsprechen mit einem durchschnittlichen Gesamtzuwachs von 4,2 
bis 5,8 m³ pro ha (100jährige Bestände auf mittleren bis besseren Standorten) etwa 
denen der Stieleiche. Da zumeist ab einem Alter von 60 Jahren die von der Praxis im 
allgemeinen als Farbfehler bewertete Braunkernbildung einsetzt, werden Eschen 
häufig bereits im Alter von 70 bis 80 Jahren eingeschlagen, d.h. forstlich in einer 
verhältnismäßig kurzen Umtriebszeit bewirtschaftet. Als Höchstalter werden ca. 300 
Jahre erreicht. 
 



Holzbeschreibung 
 
Die Esche zählt wie die Buche zu den sogenannten 
Kernholzbäumen mit unregelmäßiger Farbkernbildung bzw. zu 
den "Bäumen mit fakultativer Farbkernholzbildung" nach neuer 
Terminologie. Entsprechend sind Splint- und Kernholz teils 
von gleicher heller, weißlicher bis gelblicher oder weißrötlicher 
Färbung, die sich am besten mit "semmelfarben" umschreiben 
läßt, teils ist ein dunklerer lichtbrauner bis dunkel- oder 
schokoladenbrauner Farbkern, der sog. Braunkern der Esche, 
ausgebildet. Infolge unterschiedlich getönter Zonen ist 
braunkerniges Holz häufig unregelmäßig streifig, fleckig oder 
wolkig gezeichnet. Der Splint bzw. die farbkernfreien Zonen 
sind allgemein sehr breit, da die Braunkernbildung erst im 
höheren Baumalter von 60 bis 70 (80) Jahren, seltener schon 
mit 40 Jahren einsetzt. Außer dem Braunkern tritt öfter ein 
pathologischer Farbkern auf, der gegenüber ersterem heller 
gefärbt, nicht zentrisch im Stamm ausgebildet und auf 
Pilzinfektion zurückzuführen ist. 
 
 
 
Eine im Gegensatz zum Braunkern gesuchte Besonderheit der 
Kernausbildung ist der im Aussehen dem Holz des Öl- oder 
Olivenbaumes (Olea europaea L.) ähnliche und entsprechend 
bezeichnete Olivkern oder Olivenkern. 
 
Gekennzeichnet ist er durch auf dem Querschnitt wellige 
Zonen von abwechselnd brauner bis olivbrauner und hell 
bräunlichgelber Färbung, die auf Radialflächen eine lebhafte, 
dekorative Streifenzeichnung hervorrufen.  
Der Olivkern kommt vornehmlich auf kalkreichen Standorten in 
schmalringigen Eschen höheren Alters vor. Er wird als 
besondere Variante des Braunkerns aufgefasst, ohne dass 
aber die Entstehungsursachen bislang geklärt sind. 
 
Eine andere, von der Farbkernbildung unabhängige 
Wuchsbesonderheit ist die zuweilen auftretende Riegeltextur, 
die durch einen welligen Faserverlauf entsteht. 
 
 
 
Esche gehört wie Eiche, Rüster (Ulme) und Robinie zu den 
ringporigen Laubhölzern, d. h. die Gefäße des Frühholzes sind 
auffallend grob und zu einem mehrreihigen, vom Spätholz 
sauber abgesetzten Porenkreis angeordnet. Die 
Jahrringgrenzen treten entsprechend deutlich hervor. Auf den 
Längsflächen erscheinen die weiten Frühholzgefäße als 
Porenrillen und die breiten Porenkreise als markante Fladern 
(Tangentialschnitt) bzw. Streifen (Radialschnitt), die das 
Holzbild wesentlich beeinflussen. Die Gefäße des dunkleren 
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Olivesche; zugleich mit 
Riegeltextur 
Quelle: Bergtold, München 

 
Eschenmaser 
Quelle: Bergtold, München 



Spätholzes besitzen zwar nur geringe Durchmesser, sind aber dennoch als kleine 
helle Punkte auf dem Querschnitt erkennbar, da sie feldartig von Speicherzellen 
umgeben und entsprechend betont sind. Die Holzstrahlen sind schmal und auf den 
Längsflächen nur radial als zahlreiche, niedrige "Spiegel" erkennbar, ohne aber das 
Holzbild nennenswert zu beeinflussen. Gehobelte Flächen weisen einen matten Glanz 
auf. Das Holz ist ohne auffallenden Geruch; lediglich frisch aufgetrennt oder bearbeitet 
riecht es leicht süßlich aromatisch. 
 
 
Gesamtcharakter: 
 
Ringporiges Laubholz mit breiten hellfarbigen Splint- und Kernholzzonen und sich erst 
im höheren Alter ausbildendem lichtbraunem, dunkelbraunem oder olivbraunem 
Farbkern. Jahrringe deutlich voneinander abgesetzt. Auf den Längsflächen mit groben 
Porenrillen sowie gefladerter bzw. gestreifter Textur. Dekorativ. 
 



Eigenschaften 
 
Die Esche liefert bei einer mittleren Rohdichte von 0,69 g/cm³ bezogen auf 12 bis 15 
% Holzfeuchte ein schweres und zugleich hartes Holz. Besonders hervorzuheben sind 
die ausgezeichneten Festigkeitseigenschaften, wobei die Werte für die Druck-, Zug-, 
Biege- und Scherfestigkeit mit denen des Eichenholzes durchaus vergleichbar sind 
und diese teilweise sogar noch übertreffen. Desgleichen zeichnet sich Eschenholz 
durch eine hohe Elastizität und Abriebfestigkeit aus. Zudem ist es bei hervorragender 
Bruchschlagarbeit außergewöhnlich zäh und wird in der Zähigkeit kaum von einer 
anderen einheimischen Holzart erreicht.   Die mechanisch-technologischen 
Eigenschaften sind um so günstiger, je breiter die Jahrringe sind, wobei der Einfluss 
der Jahrringbreite insbesondere im Bereich zwischen 0,5 und 1,5 mm stark 
ausgeprägt ist. Bei der Esche ist somit ebenso wie bei Eiche breitringiges Holz ein 
Kennzeichen für gute Qualitätseigenschaften in bezug auf Härte, Festigkeit und 
Zähigkeit. Entsprechend wird überall dort, wo diese Eigenschaften gefordert werden, 
bevorzugt Holz mit Jahrringbreiten von 1,5 bis 6,0 mm verarbeitet. Die Abhängigkeit 
der Festigkeitswerte von der Jahrringbreite erklärt sich daraus, dass bei ringporigen 
Laubholzern mit zunehmender Jahrringbreite der Spätholzanteil prozentual zunimmt. 
Mit steigendem Anteil an dichtem Spätholz erhöht sich die Rohdichte, die wiederum zu 
höheren Festigkeitswerten führt. Hieraus abgeleitet besitzt das auf feuchten 
Auwaldböden oder an Bach- und Flussufern schnell gewachsene, weitringige Holz der 
Wassereschen bessere Festigkeitseigenschaften als langsam gewachsenes, 
engringiges Holz, wie es für die Kalkeschen üblich ist. Besonders das an steinigen, 
trockenen Hängen gewachsene Eschenholz ist kurzfaserig und spröde. Zu den 
forstlichen Maßnahmen, um weitringiges Wertholz zu erzeugen, gehören vor allem 
frühe, wiederholte und starke Durchforstungen, damit die Baumkronen den für ein 
schnelles Wachstum notwendigen Freiraum erhalten. Zu betonen ist im übrigen, dass 
sich entgegen immer noch vielverbreiteter Meinung die technologischen 
Eigenschaften des braunfarbenen Kernholzes nicht von denen des hellen Holzes 
unterscheiden. Farbiges Eschenholz ist daher für hochbeanspruchte Teile ebenso 
verwendbar wie hellfarbiges.   Zu den weiteren Vorzügen des Eschenholzes zählt, 
dass es nur mäßig schwindet und in der Volumenschwindung von nur wenigen 
anderen einheimischen Harthölzern, wie z. B. Eiche und Ahorn, unterboten wird. 
Ebenso weist es nach der Trocknung ein gutes Stehvermögen auf, "arbeitet" also 
wenig. Dagegen ist Esche der Witterung ausgesetzt von relativ geringer natürlicher 
Dauerhaftigkeit. Insbesondere ist sie im Kontakt mit dem Erdboden wenig beständig. 
Zudem lässt sich das Holz nur mäßig imprägnieren, so dass es für die Verwendung im 
Freien nicht geeignet ist. 
 
Zwar ist Esche weniger farbempfindlich als beispielsweise Ahorn, Weiß- und 
Rotbuche oder Birke, doch bedarf auch sie einer sorgfältigen Behandlung, um 
Farbverschlechterungen und Rissbildungen zu vermeiden. So sollte der Einschnitt des 
Rundholzes möglichst rasch noch vor dem Sommer und zur Verhütung von 
Seitenrissen an Brettern und Bohlen stets mit Rinde erfolgen. Die natürliche 
Trocknung lässt sich leicht und relativ rasch ohne nennenswerte Neigung zum Reißen 
und Verziehen durchführen. Die technische Trocknung ist langsam und unter 
Vermeidung von zu hohen Anfangstemperaturen unterhalb von 50 bis 60° C 
vorzunehmen.   Esche lässt sich im allgemeinen sowohl von Hand als auch 
maschinell recht gut und leicht bearbeiten, wenn auch Unterschiede zwischen leichten 
und schweren Qualitäten möglich sind. So neigt schweres Holz beim Hobeln zum 
Ausreißen. Ansonsten ist das Holz aber gut zu sägen, zu messern, zu schälen wie 



auch zu drechseln. Gedämpft lässt es sich gleich Buche leicht biegen, wobei 
breitringige Hölzer bei gleichzeitiger Geradfaserigkeit und weitgehender Astreinheit 
am besten hierfür geeignet sind. Auch kann man Esche ähnlich wie Eiche, Buche oder 
Kiefer gut - d. h. gerade - spalten. Das Holz lässt sich gut nageln und schrauben sowie 
ausgezeichnet verleimen. 
 
Die Oberflächenbehandlung bereitet keine Probleme und ist mit allen handelsüblichen 
Mitteln möglich. Nicht zuletzt wegen ihrer guten Beizbarkeit gehört Esche zu den 
bevorzugten Holzarten im Möbelbau. Besonders zu erwähnen ist auch die 
ausgesprochen gute Polierbarkeit. Im übrigen besitzt Esche eine beachtliche 
Widerstandskraft gegen schwache Laugen und besonders gegen Säuren. Selbst 10 
%ige Salpeter-, Salz- oder Schwefelsäure schädigen bei Raumtemperaturen das Holz 
kaum. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Esche 
 
Vom Handel wird Esche als Rundholz, Schnittholz und in Form von Messerfurnieren 
angeboten. Ein besonderes Sortiment stellen Maserknollen dar. 
 
Obgleich Eschenholz von seinen früheren Hauptverwendungen, z. B. in der Wagnerei, 
im Fahrzeug-, Waggon- und Maschinenbau sowie bei der Herstellung von 
Sportgeräten, viel an Bedeutung eingebüßt hat, ist es ein begehrtes Spezialholz für 
zahlreiche Zwecke geblieben. Darüber hinaus ist Esche in den letzten Jahrzehnten zu 
einem immer beliebteren Ausstattungsholz geworden. Insbesondere findet sie im 
Möbelbau als Furnier wie auch als Massivholz vielfältig Verwendung. Desgleichen 
wird sie gerne im dekorativen Innenausbau eingesetzt, als Furnier für großflächige 
Wand- und Deckenbekleidungen sowie Einbaumöbel, massiv für Parkettböden und 
Treppen. Für alle zuvor genannten Zwecke wird vorzugsweise gleichmäßig 
hellfarbiges Holz und für die Herstellung von Furnieren darüber hinaus mildes, 
engringiges Holz gesucht und braunkerniges in der Regel abgelehnt. Außer als 
Ausstattungsholz lässt sich Esche im Innenausbau, aber auch anderweitig, vorteilhaft 
als Konstruktionsholz einsetzen.   Breitringiges Eschenholz gehört überall dort zu den 
bevorzugten Holzarten, wo höchste Ansprüche an die dynamische Festigkeit und 
Elastizität gestellt werden. So dient es vor allem zur Herstellung von Werkzeugstielen 
und -griffen (u. a. für Hämmer, Beile, Äxte, Schaufeln, Hacken, Pickel, Heugabeln, 
Sensen, Rechen und andere Gartengeräte) sowie von Sport- und Turngeräten 
(Schlitten, Schlittenkufen, Faltbootskelette, Barrenholme, Sprossenwände, 
Schlaghölzer, Gymnastikkeulen; verleimt für Speere, Disken, Tennisschläger, 
Eishockeyschläger, Kerne von Skiern und Sportbögen). Daneben ist Esche nach der 
Buche die wichtigste Holzart für die Herstellung von Biegeformteilen. Andere für diese 
Holzart typische Verwendungsbereiche sind Leitersprossen und -holme, Leisten für 
den Möbel-, Waggon- und Karosseriebau, Gießereimodelle für besonders 
beanspruchte Gussformen, Maschinenteile, Paletten und Kisten, landwirtschaftliche 
Geräte und Fassreifen. Wegen seiner dekorativen Maserung und ansprechenden 
hellen Farbe wird das Holz auch gerne für Drechslerarbeiten eingesetzt.   In der 
früheren Wagnerei galt Esche als mit Abstand bestgeeignete Holzart für die 
Herstellung von Naben, Felgen, Speichen, Deichseln, Leiterwagen und vielem 
anderen mehr. Ebenso spielte sie in früheren Zeiten wegen ihrer hohen statischen und 
dynamischen Festigkeit, großen Federung, Unempfindlichkeit gegen Stoß und Druck 
und geringen Abnützung im Fahrzeug- und Waggonbau eine überragende Rolle. 
Eingesetzt sowohl als Konstruktionsholz für tragende Teile als auch als 
Ausstattungsholz für den Innenausbau von Eisenbahnwagen, Straßenbahnwagen, 
Kraftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen war der Bedarf so groß, dass der größte 
Teil des verfügbaren Eschenholzes von der Fahrzeug- und Waggonbauindustrie 
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aufgenommen wurde. Von der ehemaligen Deutschen Reichsbahn und anderen 
Behörden war sogar in weitem Umfang die Verwendung von Esche vorgeschrieben.   
Ferner fand Esche im Maschinenbau ausgedehnte Verwendung, insbesondere für 
federnde sowie auf Stoß und Druck beanspruchte Teile. So wurden in der 
Landmaschinenindustrie die Zugstangen, Leit-, Hänge- und Stützfedern sowie 
Schüttelvorrichtungen der Dreschmaschinen und die Haspellatten, Haspelarme, 
Spurstöcke, Kurbelstangen, Handgriffe und ähnliche Teile sonstiger Erntemaschinen 
aus Esche gefertigt. Auch die Federn von Schwingförderrinnen zur Förderung von 
Massengütern, die Schlagstöcke von Webmaschinen, die Schubstangen von 
Waagerechtgattern, die Pressroste und Spindeln von Obst- und Weinpressen und 
Teile von Mühlen wurden häufig aus Esche hergestellt. Weitere Verwendungsbereiche 
waren der Flugzeug- und Bootsbau. Wegen seiner guten Beständigkeit gegen 
Chemikalien wurde Eschenholz zudem gerne im chemischen Apparatebau, z. B. für 
Filterrahmen und -trommeln sowie photochemische Geräte, eingesetzt. Bei der 
Herstellung von Sportgeräten fand es in viel größerem Umfang als heute 
Berücksichtigung. Insbesondere Skier wurden lange Zeit ausschließlich aus 
Eschenholz hergestellt.   Besonders begehrt sind die gelegentlich auftretenden 
Maserknollen und zwieselwüchsige Stämme mit mildem Wuchs für die Herstellung 
von Maser- bzw. Pyramidenfurnieren für hochwertige Möbel und wertvolle 
Drechslerarbeiten. Ebenso liefert die braunkernige Olivesche ein in Farbe und 
Maserung dekoratives Möbel- und Ausstattungsholz. Ihre Verwendung für Möbel ist 
allerdings in stärkerem Maße Modetrends unterworfen. Besonders beliebt waren z. B. 
zeitweise Küchenmöbel aus Olivesche. 
 



Ahorn 
 
Ahorn 
 
Kurzzeichen: nach DIN 4076 Teil 1: AH (für 
Bergahorn) 
 
Botanische Namen: 
Bergahorn (Weißahorn): Acer 
pseudoplatanus L. 
Spitzahorn: Acer platanoides L. 
Feldahorn (Maßholder): Acer campestre L. 
 
Familie: 
Aceraceae 
 
Andere Namen: Die Namen Bergahorn (= 
Weißahorn), Spitzahorn und Feldahorn 
kennzeichnen die botanische Art. 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 
Im Handel wird vielfach nicht zwischen Bergahorn und Spitzahorn unterschieden. Wer 
speziell eine der beiden oder auch eine andere Ahornart beziehen möchte, sollte 
daher unter entsprechender Artbezeichnung kaufen. 
 
 
Vorkommen 
 
Der Ahorn gehört zu den wertvollsten einheimischen 
Edellaubhölzern. Von den in Deutschland 
vorkommenden drei Ahornarten Bergahorn, 
Spitzahorn und Feldahorn haben nur die beiden 
ersteren forstliche und holzwirtschaftliche Bedeutung. 
Der Feldahorn spielt dagegen als Nutzholzlieferant 
eine untergeordnete Rolle, da er in der Regel nur in 
geringen Abmessungen anfällt. Gesucht sind 
allerdings maserwüchsige Stücke des Feldahorns, die 
gerade von dieser Ahornart häufiger in den 
Wurzelstöcken und unteren Stammteilen alter Bäume 
ausgebildet werden. Wirtschaftlich völlig 
bedeutungslos ist der in einigen Teilen 
Süddeutschlands (Rhein-Main-Gebiet) vorkommende 
Französische Ahorn. Er wächst hier nur strauchartig 
und steht zudem unter Naturschutz. 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Bergahorn 
Quelle:Hempel und Wilhelm, Wien 



Die drei Ahornarten sind weit über Deutschland 
bzw. Mitteleuropa hinaus verbreitet. Als 
Mischbaumart kommen sie meist einzeln 
eingesprengt oder gruppenweise in unseren 
Wäldern vor. Fast reine Bestände, wie sie der 
Bergahorn in den Kalkalpen bildet, sind eine 
Ausnahme. Alle einheimischen wie auch 
verschiedene fremdländische Ahornarten werden 
häufig und in vielen Gartenformen als Park- und 
Straßenbäume angepflanzt. Der langsamwüchsige 
Feldahorn wird zudem gerne als Heckenpflanze 
kultiviert. 
 
 

 
Spitzahorn 
Quelle: Hempel und Wilhelm, Wien 



Baum- und Stammform 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Ahorne sind in der Jugend sehr raschwüchsig. Jedoch lässt ihr Wachstum bereits 
früh nach, so dass sie im Alter von 25 Jahren gewöhnlich von der Buche eingeholt und 
überwachsen werden. Der Bergahorn erreicht ein Höchstalter von 400 bis 500 Jahren, 
während Spitz- und Feldahorn kurzlebiger sind und bis zu 150 bis 200 bzw. 150 Jahre 
alt werden. 
 

 
Bergahorn 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

Spitzahorn 
Quelle: Teetz, Eurasburg 



Holzbeschreibung 
 
Die Ahornarten besitzen ein hellfarbiges Holz mit feiner, 
gleichmäßiger, zuweilen geriegelter Textur (s.u.). Ihr Holz ist 
nur schwer voneinander zu unterscheiden. Das hellste Holz 
besitzt der Bergahorn. Es ist von gelblichweißer bis fast 
weißer Färbung, die allerdings unter Lichteinfluss deutlich 
zum Vergilben neigt. Der Spitzahorn weist einen etwas 
stärker ins Gelbliche oder Rötliche gehenden Farbton auf. 
Das dunkelste Holz besitzt der Feldahorn. Splint und 
Kernholz sind farblich kaum voneinander unterschieden 
(Splintholzbaum bzw. Holzart mit "verzögerter 
Kernholzbildung" nach neuer Terminologie). Jedoch treten 
im fortgeschrittenen Baumalter häufiger graubraune bis 
braune Falschkerne (fakultative Farbkernbildung) auf. Sie 
stellen zusammen mit den zuweilen vorkommenden 
schwärzlichen Streifen und Flecken sowie den 
hellbräunlichen sog. "Leberflecken" entwertende Farbfehler 
dar. 
 

Die Jahrringe sind durch schmale, etwas dunklere 
Spätholzbänder scharf voneinander abgesetzt. Der 
Jahrringverlauf erscheint beim Bergahorn auf dem 
Stammquerschnitt in der Regel gleichmäßig 
gerundet, beim Spitzahorn oft leicht gewellt. 
Gemeinsames Kennzeichen der Ahornarten sind die 
sehr feinen, zerstreutporig angeordneten Gefäße, 
die auf dem Querschnitt jedoch nur unter der Lupe 
erkennbar sind. 
 
 

Dementsprechend erscheinen sie als Porenrillen nur auf sehr sauber gehobelten, 
ungeschliffenen Längsflächen. Die Holzstrahlen sind ziemlich breit und dichtgestellt. 
Sie bilden auf den Hirnflächen auffallend gerade Linien, die die Jahrringgrenzen scharf 
rechtwinklig schneiden. Auf den Radialflächen erscheinen die Holzstrahlen als 
zahlreiche rötlich-glänzende Spiegel, die das Holzbild charakteristisch beeinflussen. 
Im übrigen sind die Längsflächen fein gestreift (Radialschnitt) bzw. gefladert 
(Tangentialschnitt). Gehobelt hat das Holz einen schönen seidenartigen Glanz. Ein 
spezieller Geruch fehlt. 
 
Eine gesuchte Wuchsbesonderheit stellt "geriegeltes" Ahornholz bzw. sog. 
Riegelahorn dar. Im Englischen spricht man von "fiddle back maple", da geriegeltes 
Holz seit Jahrhunderten für Geigenböden verarbeitet wird (s.u.). Verursacht wird die 
Riegelung durch eine besondere Art welligen Faserverlaufs, wodurch sich beim 
Anschnitt eine alternierende Hell-Dunkelstreifung ergibt. Aufgrund von an Bergahorn 
durchgeführten Erhebungen wird geschätzt, dass eine Riegeltextur nur bei etwa 3 bis 
6 % der Ahornbäume vorkommt. Ob eine solche vorliegt oder nicht, ist nur an der 
Oberfläche des Holzkörpers, nicht aber am stehenden, berindeten Baum erkennbar.   
Eine weitere Besonderheit in der Maserung ist der Vogelaugenahorn bzw. die 
Vogelaugentextur. Hierbei handelt es sich um eine auf Schälfurnieren hervortretende 
punktförmige, dunkel gefleckte ("augenförmige"), oft zusätzlich gewellte oder 
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geflammte Zeichnung. Sie ist allerdings bei unseren einheimischen Ahornarten 
unbekannt und kommt nur bei nordamerikanischen Arten (insbesondere Zuckerahorn) 
vor. 
 
Gesamtcharakter: 
 
Hellfarbiges, sehr homogen strukturiertes, zuweilen geriegeltes Laubholz mit zerstreut 
angeordneten, sehr feinen Poren, deutlichen Jahrringgrenzen und rötlich glänzenden 
Spiegeln. Dekorativ. 
 
 



Eigenschaften 
 
Bei der Angabe der physikalischen und technologisch-mechanischen Eigenschaften 
wird zumeist nicht zwischen Berg- und Spitzahorn unterschieden, da zwischen den 
beiden Arten keine allzu großen Eigenschaftsunterschiede bestehen. Bei den 
folgenden Ausführungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Holz des Bergahorns 
allgemein die höhere Wertschätzung genießt, vor allem weil es hellfarbiger ist und sich 
teilweise besser bearbeiten lässt als das etwas grobfaserigere und härtere Holz des 
Spitzahorns. Letzteres ist dagegen durchschnittlich etwas schwerer und besitzt 
entsprechend bessere Elastizitäts- und Festigkeitswerte, so dass es für bestimmte 
Zwecke dem Bergahorn vorgezogen wird (siehe unter Verwendung). 
 
Das gleichmäßig dichte Ahornholz kann bei einer mittleren Rohdichte von 0,63 g/cm³ 
(Bergahorn) bzw. 0,66 g/cm³ (Spitzahorn) bezogen auf 12 bis 15 % Holzfeuchte 
bereits den schweren Hölzern zugeordnet werden, wird aber vielfach als mittelschwer 
eingestuft. Es besitzt gute, mit Rotbuche vielfach vergleichbare 
Festigkeitseigenschaften. Dazu ist Ahorn ziemlich elastisch und, obwohl kurzfaserig, 
zäh. Das Holz schwindet mäßig und weist ein gutes Stehvermögen auf. Dies gilt 
insbesondere für Bergahorn, der zu den am geringsten schwindenden einheimischen 
Harthölzern gehört, während Spitzahorn höhere Schwind- und Quellmaße besitzt. 
Besonders erwähnenswert ist die hohe Abriebfestigkeit des Ahornholzes. Dagegen ist 
es nicht witterungsfest bzw. von nur geringer natürlicher Dauerhaftigkeit. Es gilt jedoch 
als gut imprägnierbar, ohne aber im Außenbau Verwendung zu finden.   Trotz seiner 
Härte ist Ahornholz mit allen Werkzeugen sauber und leicht zu bearbeiten. So lassen 
sich durch Hobeln schöne, gleichmäßig glatte Oberflächen erzielen. Lediglich bei 
geriegeltem Holz besteht die Gefahr des Ausreißens. Hier sind zum Glätten 
hochtourige Maschinen zu benutzen. Zu Schwierigkeiten in der Bearbeitung können - 
aufgrund ihrer hohen Härte - eingewachsene Äste und die genannten, zuweilen 
auftretenden schwärzlichen Streifen und Flecken (sog. "mineral stains") führen, da sie 
Ausbrüche an schneidenden Werkzeugen wie Hobel- und Furniermessern 
verursachen können. Das Holz ist besonders gut zu profilieren, zu schnitzen und zu 
drechseln. Ebenso lässt es sich leicht messern und schälen. Weiterhin ist Ahornholz 
sehr gut zu biegen, dagegen schwer, aber gerade zu spalten. Das Nageln und 
Schrauben bereitet keine Probleme. Das Holz lässt sich leicht verleimen.   Zu den 
wenigen Nachteilen des Ahornholzes gehört außer seiner geringen 
Witterungsbeständigkeit seine große Farbempfindlichkeit nicht nur im stehenden 
Baum, sondern vornehmlich auch nach der Fällung. Rundholz und Schnittware 
verlangen daher eine besonders sorgfältige Holzpflege. Hierzu gehören u.a. 
Winterfällung, ein rascher Einschnitt des Rundholzes bis möglichst Ende April oder 
spätestens bis Juni, eine schnelle Vortrocknung der Schnittware in Senkrechtstapeln 
bis nahe an den Fasersättigungsbereich oder darunter sowie eine anschließende 
Endtrocknung in waagerechten, luftigen Stapeln unter Dach. Auch bei der technischen 
Trocknung ist besondere Vorsicht geboten, da Ahorn nicht nur gegen wertmindernde 
Verfärbungen empfindlich ist, sondern bei zu schneller Trocknung auch stärker zum 
Reißen und Verziehen neigt. So ist das Holz langsam zu trocknen, und 
Anfangstemperaturen über 55° bis 65° C sind zu vermeiden. Bei höheren 
Temperaturen tritt Dunkelfärbung ein.   Ebenso sollte Ahornholz nicht gedämpft 
werden, um seine typische helle Farbe nicht zu verfälschen. Daher wird es kurz nach 
der Fällung entweder "kalt" oder im Anschluss an ein Heißwasserbad zu Furnieren 
aufgearbeitet. Durch gleichmäßiges Dämpfen nimmt Ahorn eine mehr oder weniger 
intensive Rotfärbung an. In letzter Zeit kommt vermehrt derartiges rotfarbiges 



Ahornholz als Ersatz für Elsbeer- bzw. Birnbaumholz in den Handel und wird zuweilen 
unkorrekt auch als solches bezeichnet. Die Oberflächen lassen sich leicht polieren, 
beizen und einfärben, wie auch die Behandlung mit Lacken problemlos ist (bei 
Polyester ist teilweise eine Verzögerung bei der Filmtrocknung möglich). Die 
Lackflächen sind sehr haltbar und dauerhaft. Ein langzeitiger Lichtschutz gegen das 
Vergilben, z. B. durch UV-Absorber, ist aber nach wie vor schwierig. Wegen seines 
niedrigen Extraktgehaltes (3 %) ist Ahornholz chemisch nahezu inaktiv. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung des Ahorn 
 
Vom Handel wird Ahornholz als Rund- und Schnittholz sowie in Form von Furnieren 
angeboten. Es ist in erster Linie ein gesuchtes Holz für Ausstattungszwecke im 
Möbelbau und im Innenausbau. Insbesondere waren in den 50er bis Mitte der 60er 
Jahre zu Zeiten der Moderichtung "helle Hölzer" schlichte wie auch geriegelte 
Ahornfurniere sehr begehrt für Schlafzimmermöbel, Fronten und Türen von 
Schränken, Wohnzimmerbüfetts und Kleinmöbeln sowie für Tonmöbel. Ebenso wurde 
Ahorn bei dunkleren Möbeln (z. B. aus Nussbaum) gerne als Kontrastholz in Form von 
hellen abgesetzten Kanten, eingelegten Zierleisten oder -streifen (Adern) verarbeitet. 
Nicht zuletzt wegen seiner angesprochenen Tendenz zum relativ raschen Vergilben ist 
aber der Einsatz des Ahorns für großflächige naturfarbenbelassene Außenfronten im 
Möbelbau stark zurückgegangen. Doch wird er nach wie vor als hochwertiges Furnier 
vielfältig im Möbelbau verwendet, wobei die Oberflächen bevorzugt pastellfarben 
eingefärbt werden und man z.B. von "Ahorn lachs" oder "Ahorn champagner" spricht.   
Im gehobenen Möbelbau greift man für die Innenauskleidung ebenfalls gerne auf 
Ahorn zurück. Als Massivholz eignet er sich insbesondere für die Einrichtung von 
Küchen. Ferner dient Ahornholz dem Kunsttischler für die Herstellung feiner und 
feinster Möbel, wobei es auch für Einlegearbeiten (Intarsien) vielfach Verwendung 
findet. Aufgrund seiner guten Beiz-, Färb- und Polierbarkeit eignet es sich gut zur 
Imitation anderer Edellaubhölzer wie z. B. Ebenholz und Nussbaum. Eine spezielle 
Verwendungsart des Ahorns sind aus Vollholz hergestellte Tischplatten insbesondere 
für Wirtshaustische. Massiv wird Ahorn ferner zu Beinen und Lehnen von Stühlen und 
Sesseln verarbeitet, während für die Sitzflächen von Stühlen Ahornsperrholz 
eingesetzt wird.   Im Innenausbau wird Ahorn als Furnier (gemessert oder geschält), 
als Sperrholz und massiv für Wand- und Deckenverkleidungen, Vertäfelungen, 
Sichtblenden, Türfüllungen usw. verwendet. Ahorn-Parkett gilt nicht nur als besonders 
wertvoll, sondern zeichnet sich durch einen hohen Abnutzungswiderstand aus, der 
Literaturangaben zufolge höher als bei Eichen- und Buchenholz ist. Vorzüglich 
geeignet ist Ahorn auch für den Treppenbau, und zwar gleichermaßen für Setzstufen, 
Handläufe und (gedrehte) Geländerteile. 
 
Ahorn ist ein sehr geschätztes Holz für Drechsler-, Schnitz- und Bildhauerarbeiten. 
Auch findet es vielfältig Verwendung für Haus- und Küchengeräte (z. B. Frühstücks-, 
Schneid- und Servierbretter, Löffel, Fleischklopfer, Quirle, Nudelhölzer) sowie für 
zahlreiche Kleinartikel, wie überhaupt die Holzwarenindustrie bei der Herstellung von 
Artikeln, die weder gestrichen noch poliert werden, sondern im natürlichen Zustand 
verbleiben, gerne auf Ahornholz zurückgreift. So gehört Ahorn auch bei Spielwaren zu 
einer häufig genutzten Holzart.   Seit alter Zeit dient ausgesuchtes Bergahornholz 

Quellen: Adler, Regensburg / Teetz, Eurasburg / Teetz, Eurasburg 



sowohl als Zier- als auch als Resonanzholz zur Herstellung von Musikinstrumenten. 
Bei Streichinstrumenten wie Geigen, Bratschen oder Violoncellos werden die Böden, 
Seitenteile, Zargen, Hälse und Stege aus Ahornholz gearbeitet, wobei ausschließlich 
feinringiges und speziell für die Böden geriegeltes, absolut fehlerfreies Holz, das 
überwiegend aus dem Gebirge stammt, verwendet wird. Auch Blasinstrumente 
(Flöten, Fagotte) und die Kanzellen-Körper von Mundharmonikas sind häufig aus 
Ahorn gefertigt.  
 
Als weitere Verwendungsbereiche können angeführt werden: die Herstellung von 
Biegeformteilen, Mess- und Zeichengeräten, Schuhmacherleisten und -stiften, 
Sportgeräten, Gewehrschäften, Peitschenstielen, Spazier- und Schirmstöcken, 
Riemenscheiben, Mangelwalzen in der Textilindustrie und Drucktypen in der 
Gebrauchsgraphik zur Anfertigung von Plakatschriften. Beste Eignung besitzt 
Ahornholz ferner als Modellholz in der Metallgießerei wie auch als Metall- und Ölholz 
für den Maschinen- und Gerätebau.   Lange Zeit wurden die im Tapetendruck 
benötigten Druckwalzen, mit denen auf Rotationsdruckmaschinen die Tapeten 
bedruckt werden, aus Ahorn hergestellt, bevor wegen zu hoher Herstellungskosten 
Metall, Gummi und Kunststoff das Holz verdrängten. In früherer Zeit spielte Ahornholz 
auch in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle. So wurden die Holzteile von Eggen 
und Pflügen sowie Stiele, Schaufeln, Rechen, Dreschflegel usw. gerne aus diesem 
Holz hergestellt. Ebenso wurde es in der Wagnerei für Wagengestelle, Rungen, 
Deichseln, Radnaben und Speichen oder Felgen benutzt. 
 
Wie bereits betont wurde, wird allgemein der Bergahorn dem Spitzahorn vorgezogen. 
Dies gilt insbesondere für alle Verwendungszwecke, bei denen es auf die Schönheit 
des Holzes ankommt, wie z.B. bei der industriellen oder handwerklichen Herstellung 
von Möbeln, Musikinstrumenten, Haushaltsgegenständen und allen Holzwaren, die 
eine helle Farbe behalten sollen. Aufgrund seines besseren Schwindverhaltens eignet 
sich Bergahorn auch besser als Modellholz für die Verwendung im Maschinenbau und 
für eine massive Verarbeitung. Für Verwendungszwecke, bei denen besonders 
Festigkeit verlangt wird, ist Spitzahorn die bessere Holzart, wie z.B. für die Herstellung 
von Werkzeugen, Stielen, Hobelkästen, Werkzeugbänken, Gewehrschäften, 
Spazierstöcken, Schlittenkufen oder im Wagenbau. Das sehr zähe und feste Holz des 
Feldahorns eignet sich insbesondere für Axt- und andere Werkzeugstiele. Vor allem 
liefert der Feldahorn aber maserwüchsige Stamm- und Wurzelabschnitte für Furniere, 
Intarsien, Schnitz-, Drechsel- und Kunsttischlerarbeiten sowie Ulmer Pfeifenköpfe. 
 



Rüster (Ulme) 
 
Rüster  
 
Kurzzeichen: nach DIN 4076 Teil 1: RU (für 
Feldrüster)  
 
Botanische Namen: 
Feldrüster: Ulmus carpinifolia Gleditsch (= 
U. campesfris L.p.p., U. nitens Moench): 
Bergrüster: Ulmus glabra Huds. (= U. 
scabra Mill., U. monfana Stokes. U. 
campestris L.p.p.); Flatterrüster: Ulmus 
laevis Pall. (= U. effusa Willd.) 
 
Familie: Ulmaceae 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die botanischen Namen der europäischen Ulmen haben in der 
Vergangenheit wiederholt gewechselt, und bis heute gibt es 
keine einheitliche Nomenklatur. So wurden z.B. erst in letzter 
Zeit die verschiedenen europäischen Feldulmen unter der 
Bezeichnung Ulmus minor Mill. sensu latissimo (= U. 
carpinifolia Suckow) zusammengefasst.  
 
Andere Namen: 
Andere und die jeweilige botanische Art kennzeichnende 
Namen sind  
- für die Feldrüster: Feldulme und Rotulme  
bzw. -rüster  
- für die Bergrüster: Bergulme, Haselulme und Weißulme bzw. 
-rüster  
- für die Flatterrüster: Flatterulme, Bastulme und Weißulme 
bzw. -rüster.  
Die Namen Rüster und Ulme werden gleichberechtigt 
nebeneinander gebraucht, wobei sprachhistorisch bedingt 
einmal der eine und einmal der andere Name der häufigere 
ist. Im Holzhandel wird dagegen überregional zumeist von 
Rüster bzw. Rüsterholz gesprochen. 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
 
 

 
Quelle: Adler, Regensburg 



Vorkommen 
 
In Deutschland bzw. Mitteleuropa kommen mit der Feldulme, Bergulme und 
Flatterulme drei Ulmenarten vor. Alle drei Arten stellen hohe Ansprüche an den 
Nährstoffgehalt des Bodens, wobei die folgenden Standorte bevorzugt werden:  
 
Die Feldulme ist vor allem ein Baum der Auwälder, der großen Flusstäler und ihrer 
benachbarten Hänge, der Lößgebiete am nördlichen Rand der Mittelgebirge sowie des 
Hügellandes und der Mittelgebirgswälder. Am Alpenrand kommt sie bis zu einer Höhe 
von 600 bis 800 m vor. Sie stellt die häufigste Ulmenart der Auwälder dar und tritt 
insbesondere an der Elbe und Donau auf. Die besten Wuchsleistungen erbringt die 
Feldulme in den Auwaldungen der Mittelläufe der Flüsse und in den Hügelregionen 
Süddeutschlands.  
 
Die Bergulme ist dagegen entsprechend ihrer Bezeichnung vornehmlich ein Baum des 
Bergwaldes der Mittelgebirge, kommt aber auf besten Böden auch in der nördlichen 
Ebene vor. In den Alpen steigt sie bis auf eine Höhe von etwa 1400 m. Am häufigsten 
kommt sie bei uns im mitteldeutschen Bergland und insbesondere in der 
Schwäbischen Alb vor. Die besten Wuchsleistungen zeigt der Baum auf frischen 
tiefgründigen Talböden und Hängen des Berg- und Hügellandes und der Voralpen.  
 
Die Flatterulme ist ein typischer Baum des Tieflandes und wächst ähnlich wie die 
Feldulme vornehmlich in Auwaldgebieten. Ihre Hauptvorkommen liegen in der Pfälzer 
Rheinebene. Daneben ist der Baum u.a. auf der Schleswig-Holsteinischen Geest, in 
den Niederungen der mittleren Elbe und Weser und an der Donau anzutreffen. 
 

Alle drei Ulmenarten sind recht selten und kommen als 
Mischbaumarten ausschließlich eingesprengt oder 
gruppenweise in den heimischen Laubwäldern vor. 
Häufiger als im Walde sind sie als beliebte Straßen-, 
Garten- und Parkbäume anzutreffen. Dabei handelt es 
sich aber selten um reine oder "gute" Arten, sondern 
zumeist um eine der zahlreichen, kaum voneinander zu 
unterscheidenden Rassen, Varietäten oder um aus 
Kreuzungen hervorgegangene Bastarde (Hybriden).  
 
Insgesamt reichen die Verbreitungsareale der Feld-, 
Berg- und Flatterulme weit über Mitteleuropa hinaus, 
weichen jedoch stärker voneinander ab. Die am 
weitesten verbreitete Art ist die Bergulme, deren 
natürliches Verbreitungsgebiet sich nach Norden bis 
etwa zum 65. Breitengrad in Skandinavien erstreckt und 
im Süden den Kaukasus, die Gebirge Kleinasiens, die 
Balkanhalbinsel. den Apennin und Nordspanien 
umfasst. Die Feldulme dringt dagegen nach Norden nur 
bis zum 55. Breitengrad vor und fehlt somit in 
Skandinavien. Andererseits ist sie über ganz 
Südeuropa bis nach Nordafrika und Kleinasien zum 
Nordiran und Kaukasus verbreitet. Das 
Verbreitungsgebiet der Flatterulme ist weitgehend auf 
Mitteleuropa, Südosteuropa und Osteuropa beschränkt. 

 
Quelle:  
Hempel u. Wilhelm, Wien 
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Durch das sog. "Ulmensterben" wurden die Ulmenvorkommen in weiten Teilen 
Europas stark dezimiert. Ursache der Erkrankung ist der Pilz Ceratocystis ulmi, als 
dessen Heimat Asien vermutet wird und der in Europa erstmals 1918 in Frankreich 
und wenig später in Holland auftrat. Insbesondere von Holland – und daher auch als 
"Holländische Ulmenkrankheit" bezeichnet - breitete sich der Pilz ab 1920 epidemisch 
rasch über den ganzen europäischen Kontinent aus. Nach Abklingen der ersten 
Epidemie kam es in den 60er Jahren zu einer zweiten Krankheitswelle, nunmehr 
verursacht durch eine neue, aus Nordamerika eingeschleppte Ceratocystis-ulmi-
Rasse, die auch bis dahin als resistent geltende Ulmenklone erkranken ließ und der 
bis heute Millionen Ulmen zum Opfer gefallen sind. Übertragen wird der Pilz 
vorwiegend durch den Kleinen und den Großen Ulmensplintkäfer, die die Pilzsporen 
als Jungkäfer in den Brutgängen aufnehmen und beim Reifefraß auf das Holz noch 
unbefallener Zweige übertragen. Seit langer Zeit wird versucht, durch Züchtungen und 
Auslese Ulmenrassen zu gewinnen, die gegen diesen Pilz resistent sind. In Erprobung 
befinden sich auch Kreuzungen mit asiatischen Ulmenarten, die als besonders 
resistent gegenüber Ceratocystis ulmi gelten. Zur Bekämpfung wurden auch 
Gemische aus einem gegen den Pilz wirkenden Fungizid und einem gegen die 
Ulmensplintkäfer wirkenden Insektizid eingesetzt, deren Injektion in den Stamm mittels 
Hochdruckverfahren erfolgte. Unabhängig vom Ulmensterben gehören die Ulmen zu 
den waldbaulich wertvollen Baumarten und sollen daher auf geeigneten Standorten 
regelmäßig in kleinen Trupps in den Wäldern wie auch als Einzelbäume an 
Wegrändern und Waldsäumen angepflanzt werden, um sie auf Dauer zu erhalten. 
 



Baum- und Stammform 
 
Die Ulmen erreichen als mittelgroße bis große Bäume im allgemeinen Höhen 
zwischen 15 und 20 (30) m (Flatterulme), 20 und 25 (35) m (Feldulme) bzw. 30 und 40 
m (Bergulme). Die Durchmesser betragen 50 bis 150 cm, maximal bis 300 cm. Im 
Bestandesschluss werden zylindrische, vollholzige Stämme mit astfreien Längen bis 
10 m ausgebildet. Kräftige Wurzelanläufe verursachen mitunter eine Spannrückigkeit. 
Auch neigen die Bäume stärker zur Verzwieselung und Wasserreiserbildung. Im 
Freistand kommt es zu tief angesetzten, oft breitausladenden Kronen mit 
entsprechend geringer Schaftlänge.  
 
Alle Ulmen weisen in der Jugend zunächst eine ziemlich glatte Rinde auf. 
Insbesondere bleibt sie bei der Bergulme lange Zeit ganz glatt, was ihr die 
Bezeichnung „glabra“` (= glatt) eingetragen hat. Im Alter bildet die Feldulme eine 
graubraune bis dunkelbraune Borke mit tiefen, langen, senkrechten Furchen und 
langen, dicken Leisten aus, die Bergulme eine bräunlichgraue und allmählich mehr 
braun werdende Borke mit einem seichten Netzwerk breiter, dunkelgraubrauner 
Leisten. Die Borke der Flatterulme ist längsrissig, heller graubraun gefärbt, etwas 
dünner und blättert in flachen, gekrümmten Schuppen ab.  
 
Das Wachstum ist bis zum 50. (60.) Jahr ausgesprochen rasch, so dass gleich alte 
Buchen, Eschen und Ahorne bald überwachsen werden. Danach wird das 
Höhenwachstum meist schnell abgeschlossen. Als Höchstalter werden von der Feld- 
und Bergulme etwa 400 Jahre und von der Flatterulme etwa 250 Jahre erreicht. Der 
Einschlag (Hiebsreife) erfolgt in einem Alter von ca. 70 bis 80 Jahren. 
 



Holzbeschreibung 
 
Splint- und Kernholz der Ulmen sind farblich 
deutlich voneinander abgesetzt. 
Zwischen Splint und Kern liegt eine im Vergleich 
zu den äußeren Splintholzzonen wasserärmere, 
aber noch keine Kernfärbung aufweisende 
Zwischenschicht (= Reifholz), so dass die Ulmen 
als Kern-Reifholzbäume bezeichnet werden. Der 
graue oder hellgelbe bis gelblichweiße Splint 
nimmt je nach Art bis zu einem oder zwei Drittel 
des Stammquerschnitts ein. Das Kernholz ist - 
wiederum artabhängig - von hellbraun und 
rötlichbraun über rotbraun bis schokoladenbraun 
gefärbt, mitunter auch grünstreifig verfärbt. Die 
Farbe dunkelt an der Luft deutlich nach. 
Desgleichen kommt es im längere Zeit lagernden 
Rundholz zu einem Nachdunkeln, was einen 
gewissen Farbausgleich zwischen Splint- und 
Kernholz bewirkt. 
 
Das Holz der Ulmen ist gleich Eiche und Esche 
typisch ringporig und besitzt entsprechend auf 
dem Querschnitt deutlich markierte 
Jahrringgrenzen. Die groben, teilweise verthyllten 
Frühholzgefäße bilden einen ein- bis dreireihigen 
Porenkreis, der sauber vom merklich kleinere 
Gefäße führenden Spätholz abgesetzt ist. 

 
Die Spätholzgefäße sind von hellen Speicherzellen umgeben und mit diesen zu für 
das Ulmenholz charakteristischen tangentialen Wellenlinien vereinigt (wichtiges 
Erkennungsmerkmal!). Die Längsflächen sind auffällig gestreift (Radialschnitt) bzw. 
gefladert (Tangentialschnitt), wobei die welligen Bänder der Spätholzporen als feine, 
gezackte und mattglänzende Fladern zwischen den gröberen Frühholzfladern 
erscheinen. Im übrigen weisen die Längsflächen wie bei allen grobporigen Hölzern 
deutliche Porenrillen auf. Die Holzstrahlen sind auf allen Schnittflächen sichtbar, treten 
aber insbesondere auf den Radialflächen als meist auffällige und das Holzbild 
betonende „Spiegel" hervor. Gehobelte Flächen weisen einen matten Glanz auf. 
Frischem Holz haftet ein als unangenehm empfundener Geruch an, der sich jedoch 
bald verliert. Eine sichere holzanatomische Unterscheidung der drei einheimischen 
Ulmenarten ist selbst mikroskopisch zumeist nicht möglich.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Oft breitsplintiges Laubholz mit hellbraunem bis rot- oder schokoladenbraunem 
Kernholz. Typisch ringporig; auf den Längsflächen mit groben Porenrillen sowie 
gefladerter bzw. gestreifter Textur. Holzstrahlen als dunklere Spiegel auffällig. Sehr 
dekorativ. 
 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Alle drei Ulmenarten liefern ein wertvolles Nutzholz. Dabei genießt die Feldulme 
allgemein die höchste Wertschätzung, obgleich das Holz der Bergulme in fast allen 
Eigenschaften als durchaus gleichwertig anzusehen ist. Das Holz der Flatterulme wird 
dagegen wegen der zumeist geringeren Stammabmessungen, relativ breiten 
Splintholzzonen und des etwas leichteren Gewichtes und damit geringeren 
Festigkeitseigenschaften weniger hoch bewertet, kann aber zumeist zu den gleichen 
Zwecken wie die beiden anderen Arten verwendet werden.   Die Ulmen oder Rüstern 
liefern ein grob- und langfaseriges, ziemlich hartes und schweres Holz. Mit einer 
mittleren Rohdichte von 0.68 g/cm³ bezogen auf 12 bis 15 % Holzfeuchte ist ihr 
Gewicht dem der Eiche und Esche vergleichbar. Rüsterholz ist sehr elastisch und zäh, 
dabei dem Eschenholz kaum nachstehend. Auch besitzt es gute 
Festigkeitseigenschaften. Die mechanisch-technologischen Eigenschaften sind um so 
günstiger, je breiter die Jahrringe sind, da mit zunehmender Jahrringbreite der Anteil 
des dichteren Spätholzes zunimmt (vgl. hierzu die Ausführungen bei Eiche und 
Esche). In grober Annäherung liegen die Festigkeitswerte im Durchschnitt um ca. 20 
bis 30 % niedriger als bei Eiche. Bei durchschnittlich etwas leichterem Holz mit einer 
mittleren Rohdichte von etwa 0,65 g/cm³ weist Flatterulme etwas geringere 
Festigkeitswerte als Feld- und Bergulme auf. Ergänzt werden die guten 
Festigkeitseigenschaften durch ein günstiges Schwindverhalten, da Rüster nur mäßig 
schwindet. Zudem zeichnet sie sich nach der Trocknung durch ein gutes 
Stehvermögen aus, „arbeitet" also wenig. Der Feuchtigkeit ausgesetzt ist Rüster nur 
wenig witterungsfest und daher im Außenbereich nur nach Imprägnierung mit einem 
chemischen Holzschutzmittel bei gleichzeitiger Beachtung baulich-konstruktiver 
Maßnahmen einsetzbar. Dagegen gilt das Kernholz unter Wasser und im Erdboden 
als sehr dauerhaft, so dass es für Tief- und Wasserbauten verwendet werden kann. 
Das Splintholz lässt sich gut und das Kernholz trotz teilweiser Verthyllung befriedigend 
imprägnieren, wobei die Tränkbarkeit besser als bei Eiche ist.   Die Oberflächen 
können mit allen handelsüblichen Lacken behandelt werden. Weder die Filmtrocknung 
noch die Filmausbildung sind gestört. Auch lässt sich Rüster gut beizen und polieren. 
Aufgrund des geringen Extraktgehaltes von 2 % ist das Holz chemisch kaum reaktiv. 
Bei Kontakt mit Metallen ergeben sich lediglich bei Eisen in Verbindung mit 
Feuchtigkeit schwachgraue Verfärbungen, ohne dass aber das Eisen korrodiert. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Rüster 
 
Rüster ist im Handel in Form von Rundholz, Schnittholz und Messerfurnieren 
erhältlich. Ein besonderes Sortiment stellen maserwüchsige Wurzeln und 
Stammabschnitte dar.  
 
Aufgrund ihrer schönen Maserung - Rüster gehört zu den dekorativsten europäischen 
Holzarten - wird sie in erster Linie als Ausstattungs- und Bauschreinerholz im 
gehobenen Innenausbau verwendet und zwar als Messerfurnier für Wand- und 
Deckenbekleidungen und Einbaumöbel sowie massiv für Treppen, Parkettböden und 
ähnliche Ausbauzwecke. Im Möbelbau dient Rüster vor allem der Herstellung von 
Tisch- und Sitzmöbeln, daneben von Möbeln der modernen Stilrichtungen, wie z.B. 
Bausatzprogrammen.  
 
Zu den weiteren Verwendungsbereichen des Rüsternholzes gehören Biegeformteile, 
Profilleisten und Anleimer für Möbel, Werkzeugstiele, Gießereimodelle, Sportgeräte, 
Spielwaren, Musikinstrumente und Drechslerwaren. Ferner findet es im Wagen-, 
Waggon- und Maschinenbau Verwendung, wie es sich überall dort anbietet, wo hohe 
Anforderungen an die Härte, Stoß- und Druckfestigkeit gestellt werden. Daher war es 
früher auch ein beliebtes Holz für Glockenstühle und Geschützlafetten. Rüster eignet 
sich auch hervorragend als Konstruktionsholz im Hochbau, desgleichen für den Boots- 
und Schiffbau. Ferner lässt sich ihr Kernholz vorteilhaft im Tiefbau sowie für 
Wasserbauten (einschließlich Wasserräder, Brunnenrohre, Tröge und ähnliches) 
einsetzen.  
 
Allerdings wird Rüster hierfür wie auch für die meisten der zuvor genannten Bereiche 
wegen ihres nur geringen Mengenanfalls und der höherwertigen Nachfrage als 
Ausstattungsholz kaum noch verwendet.   Die befriedigenden Imprägnierversuche mit 
Steinkohlenteeröl zu Beginn der 30er Jahre, als durch das Ulmensterben vermehrt 
Rüsternholz anfiel, führten dazu, dass es damals mit Erfolg zu Eisenbahnschwellen 
verarbeitet wurde. Besonders war es aber in der früheren Wagnerei neben Esche eine 
gesuchte Holzart zur Herstellung von Wagengestellen, Felgen, Naben, Speichen und 
Kufen. Andere beliebte Verwendungszwecke waren unter anderem Gewehrschäfte, 
Hockeyschläger, Hackklötze, Ambossstöcke, Wellen, Pochstempel, Flaschenzüge und 
landwirtschaftliche Geräte.  
 
Sehr begehrt und hochbezahlt ist maserwüchsiges Holz (sog. Rüstermaser). 
Zurückzuführen ist der Maserwuchs auf Knospenwucherungen, die vor allem bei 
Flatterulmen zu beobachten sind. Maserwüchsiges Wurzel- und Stammholz wird vor 
allem zu Furnieren für kostbare Möbel und Innenausstattungen aufgearbeitet sowie 
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massiv für feine Schnitzereien und Drechslerarbeiten, wie z.B. Teller, Schalen und 
Pfeifenköpfe, verwendet.  
 
Der Bast lässt sich ähnlich wie bei den Linden leicht ablösen und diente früher als 
Bindematerial und zum Anfertigen von Seilen und Bienenkörben. Die Rinde der 
Flatterulme war ein bekanntes Gerb- und Färbemittel für gelbe Farbtöne. 
 



Hainbuche 
 
Hainbuche 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: HB 
 
Botanischer Name: 
Carpinus betulus L. 
 
Familie: 
Corylaceae (früher Betulaceae) 
 
Andere Namen: Weißbuche, Hagebuche, 
Hornbuche und Hornbaum 
 
 
 
 

 
 
Anmerkungen: 
 
Die Hainbuche ist nicht verwandt mit der Rotbuche, die botanisch einer anderen 
Familie zugeordnet ist. 
 
 
 
Vorkommen 
 
Die Hainbuche, ebenso häufig als Weißbuche 
bezeichnet, nimmt ein der Rotbuche insgesamt 
ähnliches Verbreitungsareal mit Schwerpunkt im 
mittleren und südlichen Europa ein. Im einzelnen 
reicht es von Südschweden und W-Russland über 
Mittel- und Südeuropa (dabei in Spanien und den 
küstennahen Gebieten der Mittelmeerländer fehlend) 
bis in den Iran, Kleinasien und zum Kaukasus. Sie ist 
eine typische Baumart der Tieflagen und des 
Hügellandes, ohne im Gebirge hoch hinaufzusteigen. 
So findet sie im Bayerischen Wald bei 700 m, im 
Schwarzwald bei 900 m und in den Alpen zwischen 
800 und 1100 m Höhe ihre Grenze. 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Hempel und Wilhelm, Wien 



 
Der Baum kommt bei uns nur ausnahmsweise, wie auf 
der Fränkischen Platte, in reinen Beständen vor. 
Vielmehr tritt er fast ausschließlich als Mischbaumart 
entweder einzeln oder in kleinen Horsten in 
Gesellschaft mit Eiche und Rotbuche, aber auch mit 
Esche, Linde, Aspe und Kiefer auf. Außer im Hochwald 
findet man die Hainbuche insbesondere im Nieder- und 
Mittelwald. Ebenso ist sie ein wertvolles Element der 
Auwälder. 
 
 
 

 
 
 
 

Nennenswerte Reinbestände mit ausgezeichneten 
Stammformen bildet die Hainbuche nur in Ostpreußen 
und Litauen, wo sie unter Ausbildung einer eigenen 
Rasse nahe ihrer nördlichen Verbreitungsgrenze im 
Wuchsoptimum steht und bis zu einem gewissen Grade 
die Rotbuche ersetzt. Außerhalb des Waldes wird die 
Hainbuche seit langer Zeit in zahlreichen Gartenformen 
kultiviert. Insbesondere wird sie gerne als 
Heckengehölz angepflanzt. 
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Baum- und Stammform 
 
Als mittelgroßer Baum erreicht die Hainbuche Höhen 
zwischen 20 bis maximal 25 (30) m bei astfreien 
Schaftlängen von 6 bis 10 m und Durchmessern von 
0,5 bis 1,0 m. In unseren Wäldern bleibt sie jedoch 
zumeist auf die unteren Bestandesschichten 
beschränkt und damit - bei Durchmessern, die nur 
selten stärker als 0,35 bis 0,40 m sind - als Baum 
zweiter Größenordnung wesentlich kleiner. Häufig 
wächst die Hainbuche infolge ihres außerordentlich 
großen Stockausschlagvermögens vielstämmig und 
strauchartig mit Höhen zwischen 5 und 10 m. 
 
Die Stämme sind nur selten zylindrisch geformt, sondern zumeist auffällig spannrückig 
(Mantelflächen mit längslaufenden wulstigen Aus- und Einbuchtungen), zum Teil 
abholzig wie auch drehwüchsig und lediglich im Bestandesschluss geradschaftig. 
 
Die dünne Rinde ist glatt und grau bis graugrün gefärbt. Im hohen Alter wird sie rissig, 
ohne aber in der Regel zu verborken. 
 
Die Hainbuche erreicht ein Alter von 120 bis 150 Jahren. In der Jugend ist sie 
raschwüchsiger als die Rotbuche (mit 10 Jahren bis 6 m hoch), doch lässt das 
Höhenwachstum bereits nach 30 Jahren deutlich nach und endet schließlich mit 80 bis 
90 Jahren. Die Umtriebszeit (Hiebsreife) beträgt 70 bis 80 Jahre. 
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Holzbeschreibung 
 
Die Hainbuche besitzt ein vom Splintholz farblich nicht 
abgesetztes Kernholz und gehört zu den 
Splintholzbäumen bzw. Holzarten "mit verzögerter 
Kernholzbildung" (nach neuer Terminologie). Das Holz ist 
von grauweißer bis gelblichweißer Färbung und kann 
mitunter als Folge der Spannrückigkeit 
Rindeneinschlüsse aufweisen. Die zumeist grobwellig 
verlaufenden Jahrringgrenzen treten nur wenig hervor. 
Entsprechend ist das Holz kaum sichtbar gefladert oder 
gestreift, vielmehr von nahezu unscheinbarer, allenfalls 
durch den häufig unregelmäßigen Faserverlauf etwas an 
Gleichförmigkeit verlierender Textur. Die nicht 
zahlreichen Gefäße sind zerstreutporig angeordnet, 
dabei teilweise in charakteristischen radialen Ketten 
angelegt. Sie sind jedoch recht fein und erst unter der 
Lupe erkennbar. Auf den Längsflächen treten sie daher 
kaum als Porenrillen in Erscheinung. Die Holzstrahlen 
sind ebenfalls sehr fein, aber häufiger bündelartig zu sog. 
Scheinholzstrahlen zusammengefasst, die auf allen 
Schnittrichtungen den Eindruck großer, jedoch unscharf 
begrenzter Einzelstrahlen erwecken. Auf dem 
Querschnitt erscheinen sie als 0,5 bis 1,0 mm breite 
Linien, auf den Längsflächen als matte, leicht dunkle 
Spiegel (Radialschnitt) oder unregelmäßige Streifen 
(Tangentialschnitt). Gehobelte Flächen sind schwach 
glänzend. Ein besonderer Geruch fehlt. 
 
 
 
Gesamtcharakter: 
 
Hellfarbiges, schlichtes, zerstreutporiges Laubholz mit wenig ausgeprägten 
Jahrringgrenzen, feinen Gefäßen und Scheinholzstrahlen. 
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Eigenschaften 
 
Mit einer mittleren Rohdichte von 0,83 g/cm³ bezogen auf 12 bis 15 % Holzfeuchte 
besitzt die Hainbuche das schwerste Holz unter den einheimischen Baumarten. Das 
Holz ist dementsprechend sehr dicht und ausgesprochen hart, zugleich von hoher 
Zähigkeit. Ebenso besitzt es eine große Elastizität und ausgezeichnete 
Festigkeitseigenschaften mit mittleren Bruchfestigkeiten, die deutlich höher als 
diejenigen des Eichenholzes sind. Nachteilig ist dagegen das starke Schwinden mit 
deutlicher Neigung zum Werfen und Reißen. Auch weist Hainbuchenholz der 
Witterung ausgesetzt eine nur geringe natürliche Dauerhaftigkeit auf. Unter Wasser 
wird ihm dagegen allgemein eine lange Haltbarkeit zugesprochen. 
 
Hainbuche gilt nach Ahorn als empfindlichste Holzart, da sie außer zum Reißen und 
Verwerfen auch stark zum Verstocken neigt. Um derartige Qualitätsverluste zu 
vermeiden, bedarf sie daher einer besonders sorgfältigen Lagerung und Trocknung. 
So muss Hainbuche frühzeitig im Winter gefällt, rasch aus dem Wald abgefahren und 
spätestens bis zum April eingeschnitten werden. Die frische Schnittware ist 
unverzüglich unter luftigen, allseits freistehenden Trockenschuppen sorgfältig zu 
stapeln.   Empfehlenswert ist ein zusätzlicher Schutz der Hirnflächen durch deckendes 
Anstreichen, Benageln oder Überkleben. Ist eine Trocknung im Freien unumgänglich, 
sind die Stapel durch Abdecken ausreichend gegen Sonne und Regen zu schützen. 
 
Vorteilhaft, um Trockenrisse zu vermeiden, ist ferner die schnelle Vortrocknung der 
Bretter und Bohlen bis zum Fasersättigungsbereich in Senkrechtstapeln, wobei die 
Zopfenden nach unten gestellt werden. Vielfach werden die Rundhölzer auch nur in 
der Mitte zu Halbhölzern aufgetrennt und sodann vorsichtig getrocknet. Inwieweit 
dabei das zuweilen durchgeführte "Flecken" oder "Anschalmen" der Rinde, d.h. das 
fleckenweise Entfernen der Rinde, einen zusätzlichen Schutz vor Rissbildungen bietet, 
ist umstritten. Wird technisch getrocknet, sind niedrige Anfangstemperaturen unterhalb 
von 45° bis 55° C einzuhalten.   Trotz seiner hohen Härte lässt sich Hainbuchenholz 
im allgemeinen mit allen Werkzeugen gut und sauber bearbeiten, zumindest besser 
als vielfach in der Literatur unterstellt wird. So kann es bei Verwendung scharfer und 
wenig geschränkter Sägeblätter ohne große Schwierigkeiten gesägt werden. Ebenso 
ist das Holz gut zu hobeln, zu drechseln, zu profilieren, zu glätten und zu schleifen. Es 
eignet sich aber nicht zum Messern und Schälen. Auch lässt es sich infolge des 
unregelmäßigen Faserverlaufes nur schwer spalten, andererseits jedoch gut biegen. 
Aufgrund der großen Härte ist das Holz schwer zu nageln, doch halten einmal 
eingetriebene Nägel wie auch Schraubenverbindungen und Verleimungen ohne 
Beanstandungen. Zu berücksichtigen ist, dass im Kontakt mit Eisen schwachgraue 
Verfärbungen in Verbindung mit Feuchtigkeit auftreten können.  
 
Die Oberflächen sind beiz- und polierbar. Bei Verwendung von Lacken bereiten weder 
Filmausbildung noch Filmtrocknung Probleme. Dem im Licht erfolgenden Vergilben 
kann mit UV-Absorbern entgegengetreten werden. Hainbuche ist gegen Säuren und 
Alkalien auffällig beständig und aufgrund ihres niedrigen Extraktgehaltes von 2 % 
chemisch praktisch inaktiv mit Ausnahme des erwähnten Vergilbens unter 
Lichteinwirkung. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Hainbuche 
 
Hainbuche wird vom Handel als Rund- und Schnittholz einschließlich Kanteln 
angeboten. Sie stellt ein ausgesprochenes Spezialholz für eine Vielzahl von 
Gebrauchsgegenständen dar, die einer starken mechanischen Beanspruchung 
ausgesetzt sind und von denen insbesondere eine hohe Widerstandsfähigkeit in 
bezug auf Stoß und Reibung bzw. von denen Härte, Zähigkeit und Spaltfestigkeit 
verlangt werden. Entsprechend wird Hainbuchenholz bevorzugt im Werkzeug-, 
Geräte- und Maschinenbau überall dort eingesetzt, wo es auf eine feste, harte und 
dichte Oberfläche ankommt. Als Bau- und Tischlerholz findet es hingegen wegen 
seines schlechten Stehvermögens keine Verwendung.   Zu den Werkzeugen oder 
Werkzeugteilen, die ganz oder anteilig aus Hainbuche angefertigt werden, gehören 
vor allem Hobel, deren Körper entweder vollkommen aus dieser Holzart oder aus 
Rotbuchenholz mit verzahnt aufgeleimter Hainbuchensohle bestehen, ferner Hefte für 
Stech- und Lochbeitel, Holzschlegel, Holzhämmer, Leim- und Kantenzwingen, Gehr-, 
Streich- und Winkelmaße sowie Hobelbankschlüssel. Ebenso besitzt Hainbuchenholz 
eine ausgezeichnete Eignung für die Herstellung von Hobel-, Dreh- und 
Schnitzbänken sowie von Pressen. Bei der Stielfabrikation findet es in gewissem 
Umfang für Schlagwerkzeuge Verwendung, kann aber eben so gut für Schaufel-, 
Besen- und sonstige Werkzeugstiele gebraucht werden. Solange Zollstöcke noch kein 
Massenartikel der Werbegeschenkindustrie waren, wurden sie fast ausschließlich aus 
Hainbuche gefertigt. Heute ist sie hier weitgehend durch das leichter beschaffbare 
Rotbuchenholz verdrängt worden.   Große Bedeutung kam der Hainbuche bis in 
jüngste Zeit für die in der Textilindustrie benötigten Webschützen und Hülsen zu. 
Allein für diesen Zweck wurden bis vor nicht allzu langer Zeit jährlich 10.000 bis 
15.000 m³ Rundholz benötigt. Heute scheint sich der Bedarf an Hainbuche allein auf 
die Herstellung der Hülsen zu beschränken, während sich für die Webschützen 
Buche-Kunstharz-Pressholz durchgesetzt hat. Eine wichtige Rolle spielte das 
Hainbuchenholz früher auch im Maschinenbau und wurde hier unter anderem für 
Zahnräder und im Mühlenbau für Zahnradkämme eingesetzt. Auch Zapfenlager, 
Rollen für Flaschenzüge, Furnierpressen, Gatterrahmenführungen oder Mangelrollen 
wurden oft aus dieser Holzart gefertigt. Ebenso wurde sie in der Wagnerei, z. B. für 
Naben, Speichen und Schlittenkufen, und für die Herstellung landwirtschaftlicher 
Geräte, wie z. B. Egge- und Rechenzähne oder Drechflegelschwingen, bevorzugt 
eingesetzt.   Zu den wichtigsten aktuellen Verwendungsbereichen der Hainbuche 
gehört der Klavierbau. Vom Gesamtholzverbrauch einer Klaviermechanik entfallen 95 
% auf Hainbuche, die von allen einheimischen Holzarten hierfür am besten geeignet 
ist. Zu den speziellen Verwendungsarten gehört ferner die Herstellung von 
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Hackklötzen und Fleischerbänken, die in Fleischereien und Großküchen zum Zerteilen 
des Fleisches dienen. Ebenso werden die in der Süßwarenindustrie benötigten 
sogenannten Puderkästen teilweise aus Hainbuche hergestellt. 
 
In der Schuhfabrikation wird das Holz der Hainbuche für Schuhmacherleisten und 
Schuhstifte, im Gießereimodellbau für besonders stark beanspruchte Modelle oder 
Modellteile verwendet. Ferner findet es Berücksichtigung für Drechslerwaren, 
Sportgeräte (z.B. Billardqueues, Schlittenkufen; früher auch Kegel und Kegelkugeln) 
sowie Haus- und Küchengeräte. Als weitere Verwendungsbereiche können schließlich 
Dübel, Schrauben, Keile, Bürstenrücken, Knöpfe, Perlen, Schirmstöcke und 
Spazierstöcke genannt werden. 
 



Robinie (Falsche Akazie) 
 
Robinie  
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: ROB  
 
Botanischer Name: 
Robinia pseudoacacia L. 
Familie: Leguminosae. Unterfamilie: 
Papilionoldeae. Letztere wird teilweise auch 
als eigene Familie der Fabaceae 
aufgefasst. 
 
Andere Namen: 
Vielfach wird die Robinie als Falsche oder 
Unechte Akazie bezeichnet und darf dann 
nicht mit den echten Akazien der Gattung 
Acacia verwechselt werden. 
Zurückzuführen ist diese Bezeichnung 
darauf, dass der Baum nach Einführung in 
Europa zunächst fälschlicherweise für eine 
Acacia-Art gehalten und Acasia Robini 
genannt wurde. Weitere Namen sind 
Unechter oder Gemeiner Schotendorn und 
Silberregen. 

 
 
Vorkommen 
 
Die Robinie ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. 
Sie stammt aus dem östlichen Nordamerika. Ihr 
ursprüngliches Verbreitungsareal dürfte sich entlang der 
Appalachen von Pennsylvania bis Nord-Georgia und 
westlich der Appalachen bis zum Mississippi erstreckt, 
vielleicht aber nur das südliche Allegheny-Gebirge in 
Virginia und Carolina umfasst haben. Durch Kultur und 
Verwilderung fand der Baum schon früh weite 
Verbreitung über den größten Teil der USA. Ebenso ist er 
heute überall in Mittel- und Südeuropa weit verbreitet. 
Ferner fand er Eingang in Nordafrika, Vorder- und 
Ostasien, Australien, Neuseeland und Südamerika. Wohl 
kaum eine andere Baumart dürfte eine so weitreichende 
Ausbreitung über ihre ursprüngliche Heimat hinaus 
gefunden haben wie gerade die Robinie. 
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In Europa wurden die ersten Robinien 1601 in 
Paris von dem französischen Hofgärtner Jean 
Robin angepflanzt. Linné wählte später ihm zu 
Ehren den Gattungsnamen "Robinia", von dem 
wiederum die deutsche Bezeichnung "Robinie" 
abgeleitet ist. Für Deutschland wird sie von 
Volkmar in der Flora Norimbergensis als ein in 
Süddeutschland um 1700 bereits sehr verbreiteter 
Baum genannt. Zunächst nur als Allee- und 
Zierbaum angepflanzt, gewinnt die Robinie gegen 
Ende des 16. Jahrhunderts verstärkt forstliches 
Interesse. Dies veranlasste F.C. Medicus zur 
Herausgabe einer eigens dieser Baumart 
gewidmeten Zeitschrift mit dem Titel "Der unächte 
Acacienbaum", die von 1796 bis 1803 in 5 Bänden 
erschien. 
 
Bewährt hat sich die Robinie aufgrund ihres ausgeprägten Wurzelsystems zur 
Befestigung von Schutt- und Abraumhalden, Eisenbahndämmen und 
Straßenböschungen sowie wegen ihrer stickstofffixierenden und bodenverbessernden 
Wirkung zur Aufforstung von Flugsandböden und Ödlandflächen. Ebenso eignet sie 
sich wegen ihrer relativ hohen Resistenz gegen Industrieabgase vorzüglich zur 
Begrünung von Industriegebieten und Städten. Ferner ist die Robinie ein beliebter 
Zier- und Straßenbaum. Zu diesem Zweck werden auch gerne ihre Kulturformen, 
insbesondere die rundkronige "Kugel-Akazie" (Robinia pseudoacacia umbraculifera) 
angepflanzt oder die Bäume des öfteren kopfweidenartig zugeschnitten.  
 
Als Waldbaum hat die Robinie große Bedeutung in Südosteuropa, vornehmlich in 
Ungarn. Rumänien, Tschechien und der Slowakei, erlangt. In Ungarn, wo sie seit 
vielen Jahrzehnten großflächig und in reinen Beständen angebaut wird, nimmt sie 
etwa 25 % der Gesamtwaldfläche ein. In Deutschland hat die Robinie dagegen im 
letzten Jahrhundert forstlich nur bedingt Berücksichtigung gefunden, und die nur 
wenigen vorhandenen Bestände (Anteil ca. 0,1 % der Waldfläche) entsprechen weder 
dem Wert noch den Verwendungsmöglichkeiten ihres außerordentlich wertvollen 
Holzes. Mit ca. 4000 ha liegt eines ihrer Hauptvorkommen in Ostbrandenburg, wo sie 
mit Anteilen von 4,4 bis 10 % an der Gesamtwaldfläche der verschiedenen dortigen 
Ämter für Forstwirtschaft vertreten ist und dabei teils in Reinbeständen, teils als 
Hauptbaumart mit Mischbaumarten (Traubeneiche, Kiefer) oder als beigemischte 
Holzart auftritt. 
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Baum- und Stammform 
 
In ihrer Heimat erreicht die Robinie Höhen bis ca. 30 m, während sie bei uns als 
mittelgroßer Baum bzw. Baum II. Ordnung kaum höher als 25 m wird und als Allee- 
und Straßenbaum meist unter 20 m bleibt. Die astfreie Stammlänge beträgt im 
Bestandesschluss bis zu 10 m, der Durchmesser bis 0,8 m, gelegentlich bis 1,0 m. Im 
Alter von 50 Jahren kann mit einer mittleren Höhe von 22,5 m und einem 
Durchmesser von 32 cm gerechnet werden. Die Stämme neigen stärker zu 
Krummschäftigkeit, Unrundheit und Zwieselwuchs. Die im Durchschnitt schlechte 
Stammform ist mit ein Grund für die forstliche Geringschätzung der Robinie zur 
Nutzholzerzeugung. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass sie auf besseren 
Standorten, bei planmäßigen Pflege- und Erziehungsmaßnahmen - z. B. durch 
Aushieb der schlechten und Förderung der besten Stämme von früher Jugend an - 
und bei Aufwachsen im engen Schluss durchaus geradschäftige Stämme liefert. 
Sicher lässt sich zudem durch Selektion und Auswahl guter Mutterbäume die 
Schaftgüte verbessern.   Die Rinde ist zunächst bräunlich und glatt. Jedoch wird 
bereits frühzeitig eine tiefrissige, graubraune Borke mit besonders derben, netzartig 
angeordneten Leisten ausgebildet. Die Tiefen leuchten oft deutlich hellrotbraun. Die 
Robinie zeichnet sich durch einen sehr raschen Wuchs in der Jugend aus, und die von 
ihr erzeugten Holzmassen (durchschnittlicher jährlicher Zuwachs auf besten 
Standorten 12,8 m³ pro Hektar) liegen mit Ausnahme von Pappel und Douglasie über 
den Erträgen aller anderen heimischen Holzarten. Das Höhenwachstum lässt 
allerdings bald nach und ist mit 30 bis 40 Jahren abgeschlossen. Das Höchstalter 
beträgt allgemein etwa 100 Jahre, unter günstigen Verhältnissen wohl auch 200 und 
mehr Jahre. Da aber der laufende Massenzuwachs im Alter von 40 bis 50 Jahren 
mehr oder weniger stark absinkt und im Alter von 50 bis 60 Jahren häufig 
Fäulniserscheinungen auftreten, ist es zweckmäßig, die Robinie nicht älter werden zu 
lassen. Das günstigste Hiebsalter liegt bei 40 bis 50 Jahren, vom Standpunkt der 
größten Massenleistung bei etwa 25 bis 30 Jahren. In Tschechien und Ungarn liegt 
der Holzvorrat im dort üblichen Erntealter von 30 bis 35 Jahren bei 300m³/ha. Die 
Robinienwirtschaft in Ostbrandenburg geht von einem Umtriebsalter von 60 bis 80 
Jahren aus. 
 



Holzbeschreibung 
 
Die Robinie bildet als Kernholzbaum einen vom 
Splintholz scharf abgesetzten Farbkern aus. Der 
sehr schmale, häufig nur bis 1 cm breite Splint 
umfasst in der Regel lediglich 3 bis 5 Jahrringe. Er 
ist von gelblichweißer bis hellgelber oder 
grünlichgelber Farbe. Das Kernholz ist von recht 
unterschiedlicher Färbung. So ist es frisch zumeist 
von gelblichgrüner bis grünlichbrauner oder 
hellbrauner Farbe und dunkelt unter Lichteinfluss 
bis goldbraun oder gar schokoladenbraun nach. 
Gedämpft nimmt das Holz in Abhängigkeit der 
Dämpftemperatur und -dauer eine gleichmäßige 
eichenähnliche bis schokoladenbraune Farbe an, 
wovon für bestimmte Verwendungsbereiche 
regelmäßig Gebrauch gemacht wird.  
 
Als typisch ringporiges Laubholz besitzt die 
Robinie deutlich voneinander unterschiedene 
Jahrringe. Die groben, mit bloßem Auge gut 
erkennbaren Frühholzgefäße sind zu einem meist 
zwei-, zuweilen dreireihigen Porenkreis 
angeordnet. Charakteristisch ist ihre extrem starke 
Verthyllung im Kernbereich. Die den Porenkreis 
auffällig gelblichweiß hervortreten lässt. Unter der 
Lupe erscheinen die Thyllen als silbrig glänzende 
Einschlüsse 
 

Die zum dunkleren Spätholz hin allmählich feiner werdenden Spätholzgefäße sind von 
hellen Speicherzellen umgeben und dadurch deutlich markiert. Sie sind teils einzeln, 
teils in kleinen Nestern angeordnet und insbesondere im letzten Spätholz mit den 
Speicherzellen zu kurzen, welligen tangentialen bis schrägradialen Bändern vereinigt. 
Zuweilen ergeben sich auch längere, der Rüster ähnliche tangentiale Wellenlinien. Die 
Holzstrahlen sind zwar schmal und auf den Hirnflächen erst bei Lupenvergrößerung 
als hellfarbige feine Linienzüge sichtbar, treten aber auf den Radialflächen ziemlich 
deutlich als Spiegel in Erscheinung. Die Längsflächen sind wie bei allen ringporigen 
Holzarten, z.B. Eiche, Esche und Rüster, dekorativ gestreift (Radialschnitt) bzw. 
gefladert (Tangentialschnitt) sowie grobnadelrissig. Die Porenrillen sind allerdings 
infolge der starken Verthyllung gelblichweiß verstopft und dadurch weniger auffällig als 
bei anderen grobnadelrissigen Hölzern. Gehobelte Flächen weisen einen mattseidigen 
Glanz auf. Waldfrischem Holz ist ein arttypischer Geruch eigen, der sich jedoch bald 
verliert.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Schmalsplintiges, hartes Laubholz mit gelbgrünem, grünlichbraunem bis goldbraunem 
oder schokoladenbraunem Farbkern. Ringporig und mit deutlich voneinander 
abgesetzten Jahrringen. Längsflächen grobnadelrissig und mit gestreifter bzw. 
gefladerter Textur. Dekorativ. 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Robinienholz vereinigt zahlreiche gute Eigenschaften in sich und gehört zweifellos mit 
zu den wertvollsten einheimischen Holzarten. Mit einer mittleren Rohdichte von 0,76 
g/cm³ bei 12 bis 15 % Holzfeuchte zählt es zu den schwersten unter den europäischen 
Nutzhölzern. Das Holz ist entsprechend sehr hart, zugleich von sehr großer Zähigkeit 
und hoher Elastizität. Gepaart sind diese Eigenschaften mit ausgezeichneten 
Festigkeitswerten bei mittleren Bruchfestigkeiten, die deutlich über denen des 
Eichenholzes liegen. Auch das Durchbiegungsvermögen und der 
Abnutzungswiderstand sind als überdurchschnittlich hoch zu bewerten.  
 
Zu den weiteren wertvollen Vorzügen des Robinienholzes gehört, dass es trotz der 
hohen Rohdichte relativ wenig schwindet und - einmal abgetrocknet - nur geringfügig 
arbeitet. Des weiteren zeichnet sich das Holz durch eine ungewöhnlich hohe 
natürliche Dauerhaftigkeit aus, die noch deutlich über der des Eichenholzes liegt. 
Deshalb bleibt es für den praktischen Gebrauch unerheblich, dass sich Robinie infolge 
der starken Verthyllung selbst bei Kesseldruckimprägnierung sehr schwer tränken 
lässt. Unter Wasser verbaut ist das Holz ebenfalls äußerst dauerhaft. Erwähnenswert 
ist ferner die gute Warnfähigkeit der Robinie. d.h. die Eigenschaft, bei 
Überbeanspruchung vor Eintritt des Bruches zu splittern und entsprechende Knister- 
oder Knackgeräusche abzugeben.   Robinienholz trocknet nur langsam aus und neigt 
zum Werfen und Verziehen. Es ist daher nach dem Einschnitt sorgfältig und luftig 
überdacht zu stapeln und gegebenenfalls mit einem Querschnittflächenschutz zu 
versehen. Trotz der großen Härte lässt sich das Holz bei geradem Wuchs ohne 
nennenswerte Schwierigkeiten mit allen Werkzeugen bearbeiten, stellt aber hohe 
Anforderungen an letztere. Beste Eignung besitzt das Holz zum Drechseln und 
Schnitzen; auch kann es zu Messerfurnieren aufgearbeitet werden. Gehobelt ergeben 
sich saubere Oberflächen, die sich ausgezeichnet weiterveredeln lassen. Ähnlich 
Buche und Esche ist Robinie äußerst biegefähig, ferner glatt, aber schwer spaltbar. 
Nagel- und Schraubenverbindungen halten gut. Jedoch ist ein Vorbohren erforderlich, 
da das harte Holz dem Einschlagen von Nägeln bzw. Einbohren von Schrauben 
großen Widerstand entgegenbringt. Bei der Verleimung kann die starke Verthyllung 
ein gewisses Hindernis darstellen. Die Oberflächenbehandlung ist problemlos. Vor 
allem lässt sich Robinie sehr gut polieren. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Robinie 
 
Robinienholz kommt als Rundholz und Schnittholz in den Handel, steht allerdings 
kaum in größeren Partien zur Verfügung. Zudem fällt es selten in längeren 
geradwüchsigen, ausreichend stark dimensionierten Abschnitten an. Andererseits ist 
Robinienholz - soweit es die verfügbaren Abmessungen erlauben - infolge seiner 
zahlreichen guten Eigenschaften äußerst vielseitig einsetzbar. So zeichnet es sich 
durch beste Eignung für alle Verwendungsbereiche aus, die hohe Anforderungen an 
die Festigkeit, Härte und/oder Dauerfestigkeit des Holzes stellen. Ebenso ist es 
aufgrund seiner Farbgebung und dekorativen Maserung ein wertvolles 
Ausstattungsholz.  
 
Die verbreitetste Verwendung hat Robinienholz in der Vergangenheit als Pfahlholz für 
Zaun- und Weidepfähle, Weinbergpfähle, Tomatenstäbe, Hopfenstangen, Heureiter, 
Wegweiserstangen und ähnliche Zwecke gefunden. Ebenso eignet es sich aufgrund 
seiner hohen Dauerhaftigkeit - gepaart mit vorzüglichen Festigkeitseigenschaften - als 
Konstruktionsholz für starke Beanspruchungen im Erd- und Wasserbau, wie z.B. für 
Brücken, Wassermühlen, Abdeckungen von Brunnen und Gruben. Gleichermaßen 
bietet es sich im Garten- und Landschaftsbau z.B. für Lärmschutzwände und zur 
Herstellung von Kinderspielanlagen bzw. Spiel- und Sportgeräte an. Auch als 
Schwellenholz im Eisenbahn-Oberbau hat sich Robinie vielfach bewährt. Allerdings 
bleibt die Verwendung üblicherweise wegen der zumeist nur geringen Abmessungen 
geradwüchsiger Abschnitte auf Schmalspurbahnen beschränkt. Darüber hinaus stellt 
Robinie aufgrund ihrer ausgezeichneten Warnfähigkeit und ihres starken 
Durchbiegungsvermögens ein ausgezeichnetes Grubenholz für Grubenstempel und 
zum Einbau von Türstöcken in Wetterschächten dar.   Zu den charakteristischen 
Anwendungsbereichen der Robinie zählen Werkzeuggriffe und -stiele, Rechenzähne, 
Holzschrauben, Schreiner- und Glasernägel. Holzlettern und Dachschindeln gehören 
ebenso zu den weiteren Verwendungsbereichen wie Hochkantsprossen von Leitern 
sowie Turn- und Sportgeräte. In Italien wird sie als gutes Fassholz geschätzt und vor 
allem für Branntweinfässer verwendet.  
 
Als Bautischlerholz ist Robinie insbesondere für Parkettstäbe gut geeignet. Hierfür 
wird das Holz gedämpft, um einen Farbausgleich des in seiner natürlichen Färbung 
stärker variierenden und deshalb für diesen Zweck nur schwer zu vermarktenden 
Produktes zu bewirken. Gedämpftes Robinienholz wird bis zu schokoladenbraun.   
Ferner bietet sich Robinie unter anderem für Treppenstufen, Haustüren und Fenster 
an. In jüngster Vergangenheit wurde bei der Sanierung des Turmdachstuhles der St. 
Michaelis Kirche, des Hamburger Wahrzeichens, als Untergrund für die 
Kupferverblechungen Robinie verwendet. Wenngleich im Ausstattungsbereich wenig 
berücksichtigt, empfiehlt sich das dekorative Holz - entweder massiv oder bei 

 
Quellen: Teetz, Eurasburg / Hempel u. Wilhelm, Wien 



besonders hervorragender Qualität als Messerfurnier verarbeitet - sowohl für den 
Innenausbau als auch in der Möbelfertigung für Kleinmöbel und andere 
Tischlerarbeiten. Auch für im Freien aufzustellende Tische und Bänke ist Robinie 
hervorragend geeignet. Des weiteren liefert sie ein gutes Drechsler- und Schnittholz. 
Im landwirtschaftlichen Bereich lässt sich Robinienholz neben bereits genannten 
Verwendungen vielseitig als Geräteholz und Bodenbelag für Viehstallungen einsetzen. 
In der landwirtschaftlich orientierten Stellmacherei war es überdies über lange Zeit 
sehr geschätzt zur Anfertigung von Felgen, Radnaben, Speichen, Rungen, Deichseln, 
Wagenarmen und Wagenkästen. Im heutigen Fahrzeugbau bietet es sich für 
Wagenböden, Aufbauten und Roste an. Ebenfalls weitverbreitet war früher die 
Verwendung im Schiffbau, insbesondere als Spezialholz zur Herstellung von 
Schiffsnägeln, aber auch von Planken, Steven, Kniestücken, Rippen, Spanten und 
Ruderpinnen. Im Maschinenbau hat sich das Holz insbesondere zur Anfertigung von 
Walzzapfenlagern und Radkämmen bewährt. Lange Zeit diente es auch zum Bau von 
in Öl getränkten Gatterrahmenführungen. 
 



Pappel 
Pappel 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: PA (für alle 
Pappelarten außer Aspe); AS (für Aspe)  
 
Botanische Namen: 
Aspe (Zitterpappel, Espe): Populus tremula L.; 
Weißpappel (Silberpappel): Populus alba L.; 
Schwarzpappel: Populus nigra L.; Graupappel: 
Populus x canescens (Ait.) Smith 
Familie: Salicaceae 
 
 
 

 
Anmerkungen:  
 
Das Pappelholz als Nutzholz stammt überwiegend von als 
sogenannte Wirtschaftspappeln angebauten Kultursorten. 
Botanisch sind die Pappeln bzw. die Gattung Populus in fünf 
Sektionen unterteilt, von denen drei als Nutzholzerzeuger von 
Bedeutung sind. Hiervon sind in Deutschland bzw. Mitteleuropa 
zwei mit den folgenden drei Pappelarten als ursprüngliche bzw. 
reine Arten heimisch: die Schwarzpappel aus der Sektion 
Aigeiros ("Schwarzpappeln"), die Weiß- oder Silberpappel und 
die Aspe oder Zitterpappel aus der Sektion Leuce 
("Weißpappeln"). Die Graupappel als vierte einheimische Art 
stellt eine natürliche Kreuzung (Hybrid) aus der Aspe und der 
Weißpappel dar. Die aufgrund ihres säulenförmigen Wuchses 
von allen Pappeln wohl am besten bekannte Pyramiden- oder 
Säulenpappel (Populus nigra var. italica) ist eine Varietät der 
Schwarzpappel und stammt aus Italien. 
 
Die in den Wäldern, Flußauen, in der Feldflur und auf 
Abraumhalden angebauten "Wirtschaftspappeln" stellen in der 
Regel keine reinen Arten, sondern aus Kreuzungen und durch 
Auslese gewonnene Kultursorten dar, deren Vielfalt nur noch 
vom Fachmann übersehen und unterschieden werden kann. 
Ziel des Züchters ist es, für die verschiedensten Standorte 
geeignete Sorten mit raschem Wachstum, guten 
Holzeigenschaften und großer Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Schädlingen zu erhalten. Als Kreuzungspartner dienen dem 
Züchter zum einen die oben aufgeführten einheimischen 
Pappeln und deren Hybriden, zum anderen eine Reihe 
nordamerikanischer und asiatischer Arten der Sektionen 
Aigeiros, Leuce und Tacamahaca ("Balsampappeln"). Nachdem 
lange Zeit die Schwarzpappelhybriden die mit Abstand größte 
wirtschaftliche Rolle spielten, werden seit einiger Zeit im 
zunehmenden Maße Balsampappeln angebaut. 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
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Vorkommen und Erkennungs- bzw. Unterscheidungsmerkmale der einheimischen 
Pappelarten 
 
 
 
 
Zitterpappel (Aspe, Espe) 
 
 
Vorkommen: 
 
Über fast ganz Europa verbreitet (nördl. Grenze 71. Grad n.B., in den Alpen bis 
1300m hoch), ferner in Nordafrika und Asien (bis China und Japan). Waldbaum in 
Gesellschaft mit anderen Laubhölzern. In baltischen Ländern und Polen mit Birke und 
Erle große Bestände bildend; bei uns zumeist nur als Vor- und Unterholz, 
Pionierbaumart auf Kahlflächen. 
 
 
 
 

Baumbild: 
 
Erreicht Höhen von 25-30m und Durchmesser 
von 50-100cm bei Stammlängen bis 15-20m im 
Bestand. Mit geradem, vollholzigem Stamm und 
rundlicher, lichter Krone. Rinde lange Zeit glatt, 
gelblich-grau, im Alter längsrissig, schwarzgrau, 
mit rautenförmigen Korkwülsten. Bis etwa 100 
Jahre alt werdend. 
 
 
Blätter:  
 
Eiförmig bis kreisrund, gebuchtet und 
unregelmäßig stumpf gezähnt. 3-8cm breit und 
lang, oberseits lebhaft grün, unterseits hellgrün. 
Blätter der Ausschläge bis 15cm lang, eiförmig. 
Stiele lang und zusammengedrückt; bereits bei 
geringster Luftbewegung flatternd („Zittern wie 
Espenlaub“). 

 
Aspe (Zitterpappel) 
Quelle: Hempel u. Wilhelm, Wien 



Weißpappel (Silberpappel) 
 
 
Vorkommen: 
 
Mittel-, Süd- und Osteuropa (mit Schwerpunkt im Süden und Osten); Ferner in 
Nordafrika und Kleinasien. Baum der Niederungen und der Auen großer Flusstäler 
(Elbe, Donau, Rhein). 
 

 
Baumbild: 
 
Erreicht Höhen von 30-35m und Durchmesser 
von 50-70cm, im Freistand bis 150cm. Stamm 
gerade, vollholzig und sich in der breiten, 
gewöhnlich rundlichen Krone in einige starke 
Äste auflösend. Rinde hell, weiß-grau, lange 
Zeit glatt, im Alter mit schwärzlich-grauer und 
längsrissiger Borke. Wird 300-400 Jahre alt. 
 
Blätter: 
 
Sehr verschieden geformt. An den Kurztrieben 
eiförmig, buchtig gezähnt, unterseits mehr 
graufilzig. An den Langtrieben und 
Ausschlägen größer, handförmig gelappt, 
oberseits dunkelgrün, glänzend, unterseits 
dicht weißfilzig (nicht silbrig!). Stiele behaart 
und zusammengedrückt. 

 
 
Schwarzpappel 
 
 
Vorkommen: 
 
Über fast ganz Europa verbreitet, mit Hauptverbreitung in Mittel- und Südeuropa 
(nördl. Grenze 61. Grad n.B.). Baum der Ebenen und unteren Berglagen, in den Alpen 
bis 1300m hoch. Typische Baumart in den Auwaldungen der Flusstäler, dabei 
Überschwemmungen ertragend. Von der Ausrottung bedroht und auf der roten Liste 
stehend.  
 
 
Baumbild: 
 
Erreicht Höhen von 30-35m und Durchmesser von 100cm bis über 200cm bei 
Stammlängen bis 15m. Mit deutlich ausgeprägtem Hauptstamm und starkästiger, 
breiter, flachgewölbter Krone. An den Stämmen häufiger Maserknollen (sog. 
„Maserpappeln“, aus denen als „Mapa“ bezeichnete Furniere hergestellt werden). 
Rinde grauweiß, bald verborkend; im Alter bräunlich bis schwärzlich und mit tiefen, 
breiten Längsrissen. Mehrere hundert Jahre alt werdend.  

 
Weißpappel 
Quelle: Hempel u. Wilhelm, Wien 



Blätter: 
 
Rhombisch-eiförmig, an Längstrieben lang zugespitzt, an Kurztrieben fast dreieckig; 
Rand feinkerbig gesägt, durchsichtig, nicht gewimpert; kahl, oberseits dunkelgrün, 
unterseits etwas heller. Stiele seitlich zusammengedrückt. 
 
 
 
Graupappel 
 
Vorkommen: 
 
Etwa das gleiche Gebiet wie die Weißpappel einnehmend. In Deutschland vor allem in 
den Rhein- und Donauauen sowie in Norddeutschland als Schutzpflanzungen. In 
Wäldern mit anderen Laubhölzern in Mischung.  
 
Baumbild: 
 
Erreicht Höhen von 30-40m und Durchmesser von 60-100cm. Besitzt gerade, 
walzenförmige und durchgehende, astfreie Stämme; im Freistand mit starken, 
weitausladenden Ästen. Rinde der Weißpappel und Zitterpappel ähnlich. Bis zu 150 
Jahre alt werdend.  
 
Blätter: 
 
In Form und Größe sehr veränderlich, mit allen Übergängen von Zitterpappel bis 
Weißpappel. Blätter der Langtriebe dreieckig eiförmig, oberseits dunkelgrün, 
unterseits locker graufilzig. An den Kurztrieben eirundlich, unterseits hellgrün, ziemlich 
kahl. 
 
 
 
Pyramidenpappel (Säulenpappel)  
 
Vorkommen: 
 
In ganz Europa als Straßen- und Alleebaum angepflanzt, ebenso als 
Windschutzstreifen. Während der napoleonischen Zeit längs der Heerstraßen 
gepflanzt. Nicht wild vorkommend.  
 
Baumbild: 
 
Erreicht Höhen von 30-35m bei Durchmessern bis 60cm. Mit auffällig säulenförmigem, 
zypressenartigem Wuchs. Äste in sehr spitzem Winkel steil aufstrebend. Wird mehrere 
hundert Jahre alt.  
 
Blätter: 
 
Ähnlich der Schwarzpappel, etwas kleiner, mehr oder weniger zugespitzt. 
 



Baum- und Stammform 
 
Die Pappeln sind die raschwüchsigsten unter den einheimischen Baumarten und 
weisen entsprechend große Massenleistungen auf. Während z.B. Buchen 120 bis 140 
Jahre benötigen. um zu ausgereiften Bäumen heranzuwachsen, benötigen die 
Pappeln hierzu nur 30 bis 50 Jahre. Ein Buchenbestand guter Bonität erzeugt jährlich 
6 bis 8 m³ (Festmeter) Holz pro Hektar, ein Pappelbestand dagegen etwa 10 bis 15 
m³, auf besten Standorten sogar über 20 m³. Gegenwärtig dürften in Deutschland 
schätzungsweise 350.000 bis 400.000 m³ Pappelholz eingeschlagen werden, was 
etwa bis zu 1 % des Gesamtholzeinschlages entspricht. Aufgrund ihrer hohen 
Wuchsleistung bzw. kurzen Umtriebszeit ist die Pappel eine für den Anbau besonders 
interessante Baumart. 
 



Holzbeschreibung 
 
Außer bei Aspe, die zu den Splintholzbäumen 
bzw. "Bäumen mit verzögerter Kernholzbildung" 
gehört, sind bei allen Pappeln Splint- und 
Kernholz farblich voneinander unterschieden 
(Kernholzbäume). Das Holz der Aspe ist 
schmutzigweiß bis gelblichweiß. Die Weiß- und 
Graupappeln besitzen einen relativ dunklen 
rötlichgelben bis gelblichbraunen Kern. Die 
Schwarzpappel und deren Hybriden haben in 
frischem Zustand einen hellbraunen bis hell 
grünlichbraunen Kern, der aber während der 
Trocknung zu einem schwach rotbraunen Ton 
verblasst und dann kaum vom Splintholz zu 
unterscheiden ist. Der breite Splint ist jeweils 
ähnlich dem Aspenholz von weißlicher Färbung. 
Pappelholz ist zerstreutporig. Die zahlreichen 
feinen Gefäße sind einzeln und in kurzen 
radialen Reihen angeordnet, aber erst unter der 
Lupe erkennbar. Auf den Längsflächen 
erscheinen sie als feine Porenrillen. Da die 
Gefäße über den Jahrring in Zahl und Größe 
wenig abnehmen, ist das Frühholz vom Spätholz 
kaum verschieden, das Holz somit weitgehend 
gleichmäßig aufgebaut. Die oft breiten Jahrringe 
sind aber dennoch mehr oder weniger deutlich 
markiert, da zu den Jahrringgrenzen hin zumeist 
ein schmales Band dichteren Spätholzes 
ausgebildet ist. 
 

Die Holzstrahlen sind besonders schmal und nur als zarte Spiegel, die aber das 
Holzbild nicht beeinflussen, erkennbar. Die Längsflächen sind nur schwach gefladert 
(Tangentialschnitt) bzw. gestreift (Radialschnitt). Zuweilen treten Markflecken auf.  
 
Die verschiedenen Pappelarten lassen sich makroskopisch nur schwer, mikroskopisch 
überhaupt nicht unterscheiden. Auch gleicht Pappelholz dem Weidenholz vielfach so 
sehr, dass eine makroskopische Unterscheidung zwischen diesen Hölzern nur 
möglich ist, wenn erkennbar rötlich gefärbtes Kernholz der Weide vorliegt. Jedoch 
können Pappel und Weide mikroskopisch aufgrund ihrer unterschiedlich aufgebauten 
Holzstrahlen leicht auseinandergehalten werden.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Helles, weißliches, schwach rötlichbraunes bis bräunliches Laubholz mit zerstreut 
angeordneten feinen Poren und mehr oder weniger deutlich markierten, oft breiten 
Jahrringen. Schlicht. 
 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Einleitend ist festzustellen, dass in der praktischen Holzverwendung üblicherweise 
nicht zwischen den verschiedenen Pappelarten und -sorten unterschieden wird, da 
zwischen ihnen kaum gravierende Unterschiede hinsichtlich der physikalischen und 
mechanisch-technologischen Eigenschaften bestehen. Hinzu kommt, dass die Art- 
und Sortenunterschiede in weitem Rahmen durch den Einfluss der 
Wuchsbedingungen veränderlich sind. Lediglich die Aspen genießen für spezielle 
Verwendungsarten eine höhere Wertschätzung, was vor allem auf die fehlende 
Kernfärbung und auch auf die etwas höhere Rohdichte zurückzuführen ist.  
 
Das Holz der Pappeln ist sehr weich und gehört mit mittleren Rohdichten von ~0,40 
bis knapp 0,50 g/cm³ bezogen auf 12 bis 15 % Holzfeuchte zu den leichtesten unter 
den einheimischen Laubholzarten. Es schwindet nur mäßig und besitzt nach der 
Trocknung ein gutes Stehvermögen. Den niedrigen Rohdichtewerten entsprechen 
geringe absolute Festigkeitswerte, die unter den Werten anderer Holzarten liegen. 
Setzt man jedoch die Festigkeitswerte ins Verhältnis zur Rohdichte anderer Holzarten, 
kann das Pappelholz dem Vergleich mit diesen durchaus standhalten. Auffallend hoch 
ist der Abnutzungswiderstand des Holzes, der durch die Faserverfilzung an der 
Holzoberfläche bzw. den Reibflächen verursacht wird. Pappelholz gilt als splitterfest. 
Im Vergleich zu anderen Laubhölzern ist es leicht, im Vergleich zu Nadelhölzern 
weniger leicht spaltbar.   Der Witterung ausgesetzt wie auch unter Wasser ist 
Pappelholz nur von geringer Dauerhaftigkeit. Charakteristisch für alle Pappeln ist ein 
auffällig hoher Feuchtigkeitsgehalt, der sich bereits durch das hohe Frischgewicht 
verrät. So ist im Kernbereich frisch gefällter Stämme in Abhängigkeit von den 
Sektionen mit einem mittleren Wassergehalt zwischen 120 % (Weißpappeln), 145 % 
(Balsampappeln) und 185 % (Schwarzpappeln) zu rechnen. Bei den Schwarz- und 
Balsampappeln ist das Kernholz um rund 60 % feuchter als das Splintholz, während 
bei den Pappeln der Sektion der Weißpappeln Splint- und Kernholzfeuchte kaum 
voneinander unterschieden sind, was bei der Trocknung zu berücksichtigen ist.  
 
Die Trocknung wirft im allgemeinen keine Probleme auf, da das Holz kaum zum 
Reißen und Werfen neigt. Wegen der hohen Anfangsfeuchtigkeit ist jedoch recht 
langsam auf die Gebrauchsfeuchtigkeit herunterzutrocknen, wobei zu Beginn der 
technischen Trocknung die Trocknungstemperaturen 60° bis 70° C nicht übersteigen 
sollten. Auch kann die fehlerfreie Trocknung durch stärkeres Zugholzvorkommen 
erschwert werden.   Pappelholz kann mit scharfen Werkzeugen zumeist leicht und 
sauber bearbeitet werden. So lässt es sich gut sägen, schälen und messern, wie auch 
die weitere Be- und Verarbeitung problemlos ist. Bei höheren Zugholzanteilen bilden 
sich allerdings störende wollige Oberflächen. Auch breitringige Ware lässt sich 
weniger glatt aufarbeiten. Die schneidenden Werkzeuge müssen daher genau 
eingestellt werden und gut geschärft sein. Bei Sägen ist ein etwas weiterer Schrank 
als sonst üblich zu wählen. Im übrigen lässt sich frisches Holz leichter verarbeiten als 
trockenes. Bei letzterem führen filzige Sägespäne zu starken Reibungen und zur 
Erhitzung der Sägeblätter. Frische Pappelstämme können wegen des erwähnten 
hohen Wassergehaltes ohne vorherige Wasserlagerung und Dämpfung geschält 
werden.  
 
Pappelholz lässt sich gut verleimen wie auch befriedigend nageln. Ebenso ergeben 
sich bei der Oberflächenbehandlung keine Schwierigkeiten. Das Holz ist gut zu 
beizen, jedoch weniger gut zu polieren. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Pappel 
 
Im Handel ist Pappelholz vor allem als Rund- und Schnittholz sowie in kleineren 
Mengen in Form von Messerfurnieren erhältlich. Es ist zugleich eine sehr vielseitig 
verwendbare Holzart und ein gesuchtes Spezialholz für eine Reihe besonderer 
Verwendungszwecke.  
 
Aus Schälfurnieren werden Zündhölzer, Sperrholz, Schichtholz für gebogene 
Formteile im Gehäusebau sowie Spankörbe für Obst und Gemüse, Käseschachteln 
und Geschenkverpackungen hergestellt. Der mit Abstand wichtigste Verbraucher von 
Pappelschälholz ist immer noch die Zündholzindustrie. Früher wurden neben den 
Zündhölzern auch die Schachteln aus dem Schälholz gefertigt. Lange Zeit wurden 
außerdem die im Eisenbahnoberbau verwendeten Zwischenlagen zwischen Schiene 
und Unterlagsplatte aus Pappelpressvollholz hergestellt, bevor es von Polyaethylen-
Zwischenlagen verdrängt wurde.  
 
Etwa ein Viertel des in Deutschland verarbeiteten Pappelholzes wird als Schnittholz 
verwendet. Zu den traditionell Pappelschnittholz nutzenden Industriezweigen gehören 
die Schuhindustrie und früher insbesondere auch der Prothesenbau. Ferner findet es 
Verwendung im Saunabau für die Latten der Sitz- und Liegebänke. In der 
Verpackungsindustrie wird es insbesondere für Paletten, aber auch für Kisten, 
Verschläge und im Containerbau als leichtes Füllholz verarbeitet. Weiter dient Pappel 
zur Herstellung von Spezialholzkohle (z.B. zum Zeichnen. für die chemische Industrie 
und Edelmetallschmiede), Zeichenbrettern, Akkumulatoren-Lamellen, Küchen- und 
Haushaltsgeräten, Back- und Schlachtermulden, Rührstäben, Zahnstochern, 
Schneeschaufeln, Hutformen und Schnitzereien. Im Möbelbau wird Pappelholz außer 
für Absperrfurniere auch als Blindholz eingesetzt. Im Türenbau dient es für leichte 
Innenlagen   Pappelholz eignet sich gleichermaßen gut für die Herstellung von 
Spanplatten, Spanholzformteilen, Faserplatten und für die Erzeugung von Zellstoff und 
Papier. Fast alles schwache Pappelholz (= Schichtnutzholz) wandert daher als 
Industrieholz in die betreffenden Industriezweige. Allein die Spanplatten und 
Spanholzformteile herstellende Industrie der Bundesrepublik verarbeitet ca. 40 % des 
anfallenden Pappelholzes bzw. ca. 80 % des Pappel-Industrieholzes. Weiter ist 
Pappel ein gut geeigneter Rohstoff für die Erzeugung von Holzwolleplatten und von 
Holzwolle zur Verpackung. Ebenso ist sie hervorragend für die Herstellung von 
Formpresserzeugnissen geeignet.  
In Frankreich und anderen west- und südeuropäischen Ländern wird Pappelholz auch 
als Bauholz für gering beanspruchte Konstruktionen im Hausbau und Innenausbau 
eingesetzt. In Deutschland findet man im Münster- und Emsland Pappelholz für 
Außenbekleidungen, Giebelverschalungen und sonstige Verbretterungen verbaut. In 
ländlichen Gebieten wurde es früher zuweilen sogar zu Stiegenstufen verwendet und 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg



in Nordamerika gehörte es lange Zeit zu den bevorzugten Hölzern für Stallböden. 
Geeignet ist Pappelholz auch für Boxen in Reit- und Pferdeställen, Silobauten, 
imprägniert für Brückenbeläge und Waggonböden. 
 



Weide 
 
Weide  
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1 : WDE 
(für Silberweide und andere Weidenarten)  
 
Botanische Namen: Silberweide: Salix alba 
L.; Dotterweide: Salix alba ssp. Vitellina (L.) 
Arc.; Trauerweide: S. alba,Tristis; 
Kricketweide: S. alba,Calva 
Familie: Salicaceae 
 
Andere Namen: Silberweide, Weißweide. 
Die Dotterweide oder Goldweide gilt als 
Unterart der Silberweide. Daneben gibt es 
eine größere Anzahl von Formen der 
Silberweide, wie die Trauerweide und 
Kricketweide. 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 
 
Die mit den Pappeln (Gattung Populus) nahe verwandten 
Weiden (Gattung Salix) sind in Deutschland bzw. Mitteleuropa 
mit zahlreichen Arten vertreten. Daneben gibt es eine große 
Anzahl aus natürlichen Kreuzungen und Züchtungen 
entstandener Bastarde und Kultursorten, die die botanische 
Unterscheidung der Weidengewächse selbst für den 
Fachmann schwierig machen.  
 
Nach ihren Wuchsformen wird allgemein zwischen 
Baumweiden und Strauchweiden unterschieden. Die meisten 
Weidenarten wachsen strauchartig in variablen Größen vom 
baumartigen Strauch abwärts bis zu den niedrigen 
Kriechformen der Hochgebirge. Nur wenige Arten bilden unter 
ihnen zusagenden Bedingungen große Bäume mit 
durchgehenden, geraden Schäften aus. Zu den Baumweiden 
gehören neben der Silber- und Weißweide die Bruch- oder 
Knackweide (Salix fragilis L.) sowie mit Einschränkungen die 
Sal- oder Palmweide (S. caprea L.). 
 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Bildag. Mauritius, 
Mittenwald (Löhr) 
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Sie liefern einander sehr ähnliche, in den Eigenschaften kaum voneinander 
abweichende Hölzer. Jedoch ist die Silberweide nebst ihren genannten Unterarten 
und Formen der mit Abstand wichtigste Weidenholzlieferant. Entsprechend beziehen 
sich die Ausführungen zu Vorkommen und Holzbild sowie den Eigenschaften und 
Verwendungsbereichen in erster Linie auf die Silberweide und deren Abkömmlinge.  
 
Die Strauchweiden bleiben naturgemäß holzwirtschaftlich als Nutzholzerzeuger ohne 
Bedeutung. Bestimmte Arten spielen aber als Flecht- und Bindeweiden eine große 
Rolle. Hierzu zählen vor allem die Korb- und Hanfweide (S. viminalis L.), Purpurweide 
(S. purpurea L.), Mandelweide (S. triandra L. [= S. amygdalina L.]), Reif- oder 
Schimmelweide (S. daphnoides Vill.), Bandstockweide (S. dasyclados Wimmer) und 
die aus Nordamerika eingeführte Amerikaner Weide (S. americana hort.) sowie deren 
zahlreiche Kultursorten. Dabei wird je nach Gebrauchszweck die eine oder andere Art 
vorgezogen. 
 
 
 
Vorkommen 
 
In Deutschland ist die Silberweide fast überall vom 
norddeutschen Tiefland bis zu den Alpen 
anzutreffen. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet 
erstreckt sich fast über ganz Europa von den 
Britischen Inseln, Frankreich und Spanien über 
Südskandinavien bis nach Westsibirien sowie über 
Nordafrika und Palästina bis in weite Teile West- 
und Nordasiens. Ausgedehnte 
Weißweidenbestände gibt es vor allem im Bereich 
der mittleren und unteren Donau und ihrer 
Nebenflüsse, wobei insbesondere in den 
südosteuropäischen Ländern größere Vorkommen 
vorhanden sind. Darüber hinaus ist die Silberweide 
durch Kultur in zahlreichen anderen Ländern bis 
nach Südamerika verbreitet.  
 
Der Baum bevorzugt tiefgründige, nährstoffreiche 
und gut mit Wasser versorgte Böden. Entsprechend 
tritt er namentlich in feuchten Niederungen, 
Auwäldern, feuchten Gebirgstälern, auf 
nährstoffreichen Flachmooren und an Ufern von 
Flüssen, Bächen und stehenden Gewässern auf. 
Ferner begegnet man der Silberweide häufig in 
Parkanlagen, wo sie gerne wegen ihres schönen 
Wuchses angepflanzt wird. 
 

 
Weißweide 
Quelle: Hempel u. Wilhelm, Wien 
 
 

 
Korbweide 
Quelle: Hempel u. Wilhelm, Wien 



Baum- und Stammform 
 
Als mittelgroßer bis großer Baum erreicht die Silberweide Höhen zwischen 20 und 30 
m mit Durchmessern bis ca. 1,0 m. Auf günstigen Standorten bildet sie schlanke, 
gerade und zylindrische Stämme mit nutzbaren Schaftlängen bis etwa 10 m aus. Im 
Freistand sind die Stämme jedoch oft gekrümmt. Durch "Köpfen" der Bäume in 
geringer Höhe (1 bis 3 m) zwecks Nutzung der sich an der Schnittstelle bildenden 
Ausschläge für grobe Flechtarbeiten, Bandstöcke und Faschinen entstehen die 
allbekannten "Kopfweiden".  
 
Der Baum besitzt in der Jugend eine dünne, glatte Rinde mit weißgrauer oder 
grünlicher Färbung. Im Alter wird eine recht dicke, längsrissige und gelbgrau bis 
dunkelgrau gefärbte Borke angelegt.  
 
Mit einem Höchstalter von 80 bis 120 Jahren wird die Silberweide nicht besonders alt. 
Sie zeichnet sich jedoch gleich den Pappeln durch ein sehr rasches Jugendwachstum 
und ausgesprochen hohe Holzmassenerträge aus. Um zu einem ausgereiften Baum 
mit einer Höhe zwischen 20 und 30 m und einem Durchmesser zwischen 40 bis 60 cm 
heranzuwachsen, benötigt die Silberweide knapp 30 Jahre. Auf günstigen Standorten 
kann eine Weidenpflanzung 15 bis 25 m³ Holz pro Jahr und Hektar erzeugen. 
 



Holzbeschreibung 
 
Die Silberweide gehört wie auch alle anderen 
Weiden zu den Kernholzbäumen mit farblich 
unterschiedenem Splint- und Kernholz. Der oft 
breite Splint ist weißlich bis gelblichweiß, das 
Kernholz von hellbräunlich über hellrötlich bis 
fast rötlichbraun gefärbt.  
 
Die zumeist auffällig breiten Jahrringe sind mehr 
oder weniger deutlich voneinander abgesetzt, da 
zu den Jahrringgrenzen hin ein schmales Band 
dichteren Spätholzes ausgebildet ist. 
Entsprechend sind die Längsflächen zart 
gefladert (Tangentialschnitt) bzw. gestreift 
(Radialschnitt). Die zahlreichen Gefäße sind 
zerstreutporig angeordnet, dabei vom Früh- zum 
Spätholz an Zahl und Größe allmählich 
abnehmend. Sie sind als Einzelporen sowie in 
kurzen, radialen Gruppen angelegt, jedoch recht 
fein, so dass sie auf sauberen Hirnflächen nur 
unter der Lupe sichtbar werden. Auf den 
Längsflächen treten sie als schwache Porenrillen 
in Erscheinung. Die Holzstrahlen sind ebenfalls 
sehr fein und bleiben somit dem freien Auge 
weitgehend verborgen. Lediglich auf den 
Radialflächen sind sie als niedrige, unauffällige 
Spiegel erkennbar. Nicht selten treten braun 
gefärbte Markflecken auf. Das Holz ist 
mattglänzend. Ein besonderer Geruch fehlt. 
 

Die verschiedenen Weidenarten sind weder makroskopisch noch mikroskopisch 
voneinander zu unterscheiden. Auch gleicht Weidenholz häufig dem Holz der Pappeln 
so sehr, dass eine makroskopische Unterscheidung zwischen diesen Hölzern nur 
dann möglich ist, wenn erkennbar rötlich gefärbtes Kernholz der Weide vorliegt. 
Jedoch können Weide und Pappel mikroskopisch aufgrund ihrer unterschiedlich 
aufgebauten Holzstrahlen eindeutig auseinandergehalten werden.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Helles, meist rötlich gefärbtes, zerstreutporiges Laubholz mit feinen Gefäßen und 
Holzstrahlen sowie mehr oder weniger deutlich markierten, oft breiten Jahrringen. 
 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Zwischen dem Holz der verschiedenen Baumweiden bestehen keine nennenswerten 
physikalischen und technologisch-mechanischen Eigenschaftsunterschiede. Auch 
verwischen sich eventuelle Art- und Sortenunterschiede im weiten Rahmen unter dem 
Einfluss ihrer Wuchsbedingungen. Allerdings gilt das Holz der Bruchweide als spröder 
und weniger glatt zu hobeln, so dass von manchen Verbrauchern der Silberweide und 
speziell der Dotterweide der Vorzug gegeben wird. Die mit Einschränkung den 
Baumweiden zuzurechnende Salweide liefert zwar ebenfalls ein Holz mit guten 
Verarbeitungseigenschaften, ist aber kaum in stärkeren Abmessungen verfügbar, so 
dass sich ihre Verwendung zumeist auf kleinere Gebrauchsgegenstände beschränkt.  
 
Weidenholz ist grobfaserig, sehr weich und gehört mit einer mittleren Rohdichte von 
0,56 g/cm³ bezogen auf 12 bis 15% Holzfeuchte zur Gruppe der mittelschweren 
Hölzer unter den einheimischen Laubhölzern. Es ist wenig elastisch und entsprechend 
der niedrigen Rohdichte nur wenig fest, wobei jedoch die geringen absoluten 
Festigkeitswerte in einem guten Verhältnis zum Gewicht stehen.  
 
Das Holz schwindet mäßig, arbeitet aber etwas stärker als Pappelholz. Der Witterung 
ausgesetzt und unter Wasser weist das gegen Pilze und Insekten recht anfällige Holz 
eine nur geringe natürliche Dauerhaftigkeit auf. Das Splintholz lässt sich gut, das 
Kernholz dagegen wegen der häufiger vorkommenden Verthyllung nicht befriedigend 
imprägnieren.   Weide kann gut und relativ rasch getrocknet werden, da sie kaum zum 
Reißen und Werfen neigt. Allerdings sind bei stärkerem Auftreten von Zugholz 
Rissbildungen möglich, so dass die technische Trocknung vorsichtig zu steuern ist 
(Anfangstemperatur 60° bis 70° C). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass sich leicht 
lokale Feuchtigkeitsnester ausbilden können. Die Schnittware ist sorgfältig zu stapeln 
bei nicht zu großen Abständen der Stapelleisten und gleichzeitigem Schutz der 
Hirnflächen. Es empfiehlt sich, den Einschnitt ohne Rinde vorzunehmen.  
 
Die Bearbeitung ist teilweise erschwert, da Weidenholz leicht ausfasert und zudem bei 
hohen Zugholzanteilen störende wollige Oberflächen entstehen. Die schneidenden 
Werkzeuge müssen daher genau eingestellt und sorgfältig geschärft sein. Bei Sägen 
ist ein etwas breiterer Schrank als sonst üblich zu wählen. Ansonsten ist Weidenholz 
leicht zu sägen, zu messern und zu schälen. Insbesondere lässt es sich allgemein 
glatter als Pappelholz schälen, was namentlich der Dotterweide nachgesagt wird. Da 
diese Art auch beim Hobeln glattere Oberflächen als andere Weiden liefert, genießt 
die Dotterweide, wie bereits erwähnt, bei einigen Verbrauchern die höchste 
Wertschätzung. Des weiteren lässt sich Weidenholz leicht spalten, weist aber keine 
befriedigenden Biegeeigenschatten auf. Nagel- und Schraubverbindungen halten gut; 
die Verleimung ist problemlos.  
 
Hinsichtlich der Endbearbeitung der Oberflächen ergeben sich ebenfalls keine 
Schwierigkeiten. So ist das Holz mühelos zu beizen und zu lackieren, jedoch 
unbefriedigend zu polieren.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verwendung der Weide 
 
 
Holz 
 
Im Handel ist Weidenholz als Rundholz und Schnittholz erhältlich, jedoch ist der Anfall 
sehr gering. Sein Vorteil liegt in der gleichmäßigen Struktur und dem geringen 
Gewicht.  
 
Da es hinsichtlich seiner physikalischen und mechanisch-technologischen 
Eigenschaften dem Holz der Pappeln in nichts nachsteht, kann Weidenholz 
grundsätzlich überall dort eingesetzt werden, wo Pappelholz Verwendung findet. 
Wenn dies zuweilen in Zweifel gezogen wird, so liegt das allein daran, dass dem 
Verbraucher das Weidenholz aufgrund des nur spärlichen Anfalls nutzholztüchtiger 
Dimensionen weniger bekannt ist als Pappelholz. So ist Weide als Blindholz für Möbel 
und als Schälholz für die Sperrholzherstellung dem Pappelholz nicht nur gleichwertig, 
sondern sogar überlegen. Gleichermaßen eignet sich Weide zur Herstellung von 
Zündhölzern, Prothesen, Tischplatten, Zeichenbrettern und Holzschuhen. Aus 
geringer dimensionierten Abschnitten werden Zahnstocher und andere kleine 
Gebrauchsgegenstände sowie Spielwaren hergestellt.   Zu den früheren 
Verwendungsbereichen des Weidenholzes gehört auch die Herstellung von 
Siebböden, Korbmulden und anderen Spaltarbeiten. Ferner ist es ein gutes Kistenholz 
und bietet sich in der Verpackungsindustrie für Spankörbe, Obst- und Gemüsesteigen 
oder Holzwolle an. Auch für Schaufel- und Rechenstiele wird es gerne benutzt. Zudem 
liefert Weide eine ausgezeichnete Holzkohle für Zeichenzwecke. Im industriellen 
Bereich kann sie außer für Sperrholz ebenso gut für die Herstellung von Span- und 
Faserplatten eingesetzt werden. Sie gibt ferner einen guten Zellstoff für die 
Weiterverarbeitung in der Papierindustrie ab. Eine spezielle Verwendung findet 
Weidenholz in England zur Herstellung der Schlagbretter der Kricketschläger für das 
dort zu den Nationalsportarten gehörende Kricketspiel. Das Schlagbrett hat die 
Aufgabe, den Aufprall des mit einer Geschwindigkeit bis zu 130 Kilometer pro Stunde 
schnellen Balles zu dämpfen. Die hierfür verwendete Weidenart wird entsprechend 
ihrer speziellen Verwendung als "Kricketweide" bezeichnet, wobei es sich um eine 
Form der Silberweide handelt (s.o.).  
 
 
Korbflechterei 
 
Größere Bedeutung als die Baumweiden für die Holznutzung besitzen die oben 
aufgeführten Strauchweiden als Flechtweiden. Ihre biegsamen, formbaren und 
zugleich zähen, festen Zweige oder Ruten sind auch im Zeitalter der Kunststoffe ein 

 
Quellen: Teetz, Eurasburg / Löhr, Mittenwald / Hempel u. Wilhelm, Wien 



beliebtes und viel verwendetes Flechtmaterial geblieben. Die Flechtweiden werden 
außerhalb des Waldes in besonderen Weidenkulturen, den sogenannten 
Weidenhegern, gezogen. Ihr Anbau erfolgt auf für andere Kulturpflanzen - z.B. wegen 
Überschwemmungsgefahr – nicht nutzbaren Flächen und entlang von Flußauen, 
Bächen oder eigens dafür ausgehobenen Wassergräben. Die Ruten werden je nach 
Gebrauchszweck zumeist ein-, aber auch zwei- oder dreijährig nach dem Laubabfall 
zur Zeit der Saftruhe geerntet.   Für grobe Flechtarbeiten werden die Weidenruten 
ungeschält, für feinere Arbeiten geschält verarbeitet. Ungeschälte Weidenkörbe 
werden hauptsächlich in der Landwirtschaft, in Gärtnereien sowie in Haus und Hof als 
Obst-, Kartoffel-, Gemüse- und Graskörbe und in der Industrie als Flaschen- und 
Glasballonkörbe verwendet. Aus geschälten Weiden (sog. Weißkorbware) werden 
hochwertige Körbe wie Haushaltskörbe, Einkaufskörbe, Wäschetruhen, Korbmöbel, 
Strandkörbe und ähnliche Produkte angefertigt, zu denen früher auch Kinder- und 
Puppenwagen gehörten. Werden die Ruten vor dem Schälen gekocht, erhalten sie 
eine rötliche oder rotbraune Färbung. Zum Anfertigen feinster Arbeiten, wie Brot-, 
Obst-, Konfekt- oder Nähkörbe, werden die Ruten in zwei bis vier "Schienen" 
gespalten, gehobelt und unter Anwendung verschiedenster Flechttechniken 
verarbeitet. Solche Korbwaren heißen auch "geschlagene Arbeiten". Das Zentrum der 
deutschen Flechtindustrie befindet sich in Mainfranken mit der Stadt Lichtenfels als 
Mittelpunkt. Sie beherbergt auch die staatliche Fachschule für Korbflechterei.  
 
Aus mehrjährigen Ruten werden die sogenannten Bandstöcke gewonnen, die 
gespalten als Fassreifen und Flechtschienen dienen. Eine große Bedeutung kommt 
verschiedenen Weidenarten als Faschinenholz im Wasserbau zur Ufer- und 
Sohlenbefestigung zu. Als Faschinenholz werden insbesondere die Salweide und 
daneben die Silberweide eingesetzt  
 
 
Andere Nutzungsarten 
 
Die einen hohen Gerbstoffgehalt aufweisende Rinde der Weiden wird in der 
Weißgerberei, z.B. bei der Herstellung des russischen Juchtenleders und des 
dänischen Handschuhleders, verwendet. Pulverisiert wurde sie früher wegen ihres 
Gehalts an Salicyl auch in der Medizin gegen fiebrige Erkrankungen und 
Rheumatismus genutzt. In den bekannten Aspirin-Tabletten liegt das Salicyl in 
synthetisierter Form der Acetylsalicylsäure vor. Weidenkätzchen liefern eine wertvolle 
Bienenweide, was insbesondere für die sehr früh blühenden Kätzchen der Sal- und 
Reifweide gilt, die den Bienen im Frühjahr das erste Futter geben. Das Abschneiden 
der Weidenkätzchen ist deshalb in Deutschland gesetzlich untersagt. Wegen des 
Artenreichtums, der guten Anpassungsfähigkeit der einzelnen Weidenarten, der 
Schnellwüchsigkeit in der Jugend und der Elastizität ihrer Ruten werden die Weiden 
äußerst vielseitig in der Landschaftspflege verwendet. Mit ihnen werden Vorwälder 
begründet, Ufer von Gewässern geschützt, erosionsgefährdete Böschungen und 
Hänge verbaut und Schutzpflanzungen angelegt. Im Wald werden Weiden als 
Verbissgehölze zur Minderung der Schälschäden durch Rotwild angepflanzt. 
 



Erle 
 
Erle 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: ER (für 
Schwarz- und Weißerle) 
 
Botanische Namen: 
Schwarzerle: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.; 
Weißerle: Alnus incana (L.) Moench; 
Grünerle: Alnus viridis (Chaix) DC. 
 
Familie: Betulaceae 
 
Andere Namen:  
Benennungen wie Schwarzerle (= Roterle), 
Weißerle (= Grauerle) und Grünerle (= 
Bergerle, Laublatsche) kennzeichnen die 
botanische Art. 

 
 
 
Anmerkungen: 
 
Wird allgemein von Erlenholz gesprochen, ist in der 
Regel das Holz der Schwarzerle gemeint. Die im 
Holzhandel teilweise gebräuchlichen Begriffe 
"Walderle" und "Bacherle" sind als Hinweis darauf zu 
verstehen, dass es sich um im Wald erwachsene 
Bäume mit weitgehend astfreien Stämmen bzw. um 
im Freistand erwachsene Bäume mit abholzigen und 
grobastigen Stämmen handelt. 
 
 
 
Vorkommen 
 
In Deutschland bzw. Mitteleuropa kommen mit der Schwarzerle (oder Roterle) und der 
Weißerle (oder Grauerle) zwei baumförmig wachsende Erlenarten vor, von denen 
jedoch nur die zuerst genannte als Nutzholzlieferant eine nennenswerte Rolle spielt. 
Als dritte heimische Erlenart tritt die Grünerle (Bergerle, Laublatsche) auf, die aber als 
Strauch oder kleiner Baum nur Höhen von 1 bis 3 bzw. bis 6 (8) m erreicht und daher 
holzwirtschaftlich ohne Bedeutung ist. In Deutschland werden schätzungsweise 15 
000 bis 16 000 m³ Erlen-Stammholz jährlich eingeschlagen, wobei es sich den 
vorangestellten Ausführungen zufolge fast ausschließlich um Schwarzerle handelt. 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 



Die Schwarzerle ist über fast ganz Europa bis zum 
Kaukasus und Sibirien verbreitet und fehlt nur in Mittel- und 
Nordskandinavien (Grenze des nördlichsten Vorkommens 
zwischen 63. und 65. Grad. n. Br.), Südspanien und dem 
südrussischen Steppengebiet. Über Europa hinaus 
erstreckt sich ihr Verbreitungsgebiet bis nach Nordafrika 
und Vorderasien. Im Wuchsoptimum steht sie in der 
Ukraine (Wolynien), den baltischen Ländern, Ostpreußen, 
Mittelpolen, im Spreewald, bayerischen Alpenvorland (mit 
hervorragenden Wuchsleistungen und Schaftformen im 
Bereich der südbayerischen Grundmoräne) und im 
früheren Nordwest-Jugoslawien. 
 
Die Schwarzerle ist eine typische Baumart feuchter 
Standorte, der Schwemmland- und Niederungsböden. Sie 
gehört zu den Haupthölzern der Ufer langsam fließender 
Bäche und Flüsse. Auf Niederungsmooren, wo sie die sog. 
Erlenbrüche bildet, und in Auwäldern tritt der Baum 
bestandesbildend, in sonstigen bodenfeuchten 
Laubwäldern mit humosen, tiefgründigen und 
nährstoffreichen Böden eingesprengt und horstweise auf. 
 
Das Verbreitungsareal der viel selteneren Weißerle ist im 
Vergleich zur Schwarzerle zwar nach Norden (in 
Skandinavien bis über den 70. Grad n. Br.) und Osten 
vorgeschoben, jedoch insgesamt weniger weitreichend. So 
fehlt die Art im südlichen und westlichen Europa. Ihr 
Wuchsoptimum liegt in den Voralpen, Karpaten und 
baltischen Staaten. Die Weißerle stellt eine Baumart des 
nördlich-kontinentalen Klimas und zugleich des montanen-
submontanen Höhenklimas dar, dabei im Gebirge höher 
als die Schwarzerle steigend und hier als typischer 
Besiedler der Aueböden der Bäche und Flüsse auftretend. 
 
Ähnlich wie die Schwarzerle gedeiht die Weißerle auf 
feuchten Böden (zerstreut und bestandesbildend in 
Auwäldern), wächst aber ebenso auf trockenen Böden. 
Forstlich spielt sie weniger als Nutzholzerzeuger, sondern 
vielmehr als Bodenverbesserer auf schlechten Waldböden 
und als Schutzbaumart eine Rolle. Ebenso eignet sich die 
Weißerle vorzüglich zur Aufforstung von trockenen, 
magerbödigen Ödlandflächen sowie von Schutt- und 
Abraumhalden wie auch zur Sicherung von 
Bergrutschhängen, Ufern und Wildbachablagerungen. 
 
Die Grünerle nimmt ein nur kleines Verbreitungsareal ein, 
das vornehmlich auf die Alpen, Karpaten und den 
südlichen Schwarzwald beschränkt ist. Sie stellt ein 
äußerst wertvolles Pioniergehölz auf Erosionsflächen und 
Rutschungen sowie Schutzgehölz gegen Lawinen und 
Steinrutsch dar. 

 
Schwarzerle 
Quelle: Hempel und Wilhelm, 
Wien 

 
Weißerle 
Quelle: Hempel und Wilhelm, 
Wien 



Baum- und Stammform 
 
Die Schwarzerle erreicht als großer Baum Höhen 
bis 30 m, vereinzelt bis 35 m, bei astfreien 
Schaftlängen zwischen 12 und 20 m. Die 
Durchmesser betragen zwischen 50 und 60 (80) cm, 
maximal bis ca. 100 cm. Infolge des großen 
Stockausschlagvermögens ist der Baum häufig 
mehrstämmig mit entsprechend geringeren 
Abmessungen. Im Bestandesschluss werden 
auffallend gerade, zylindrisch-vollholzige Schäfte 
ausgebildet. Die Rinde ist anfangs grünlichbraun, 
glatt und mit hellen Lentizellen (Korkwarzen) 
versehen. Im Alter geht sie in eine dunkelgraue bis 
schwärzliche, ziemlich tiefrissige Borke über. 
 
Die Weißerle erzeugt nur selten nutzholztüchtige 
Stämme. Als Baum 2. Ordnung erreicht sie Höhen 
zwischen 10 und 15 (20) m und Durchmesser bis zu 
40 cm. Sie zeichnet sich zumeist durch schlechte 
Stammformen und ist überwiegend krummschäftig 
und spannrückig. Lediglich im baltischen 
Optimumgebiet sowie in Finnland wächst sie zu 
gerad- und glattschäftigen, stärker dimensionierten, 
nutzholztauglichen Bäumen heran. Die Rinde bleibt 
im Gegensatz zu derjenigen der Schwarzerle 
weißgrau bis grau, ohne im Alter nennenswert zu 
verborken. 
 
Erlen sind in der Jugend sehr raschwüchsig, aber 
relativ kurzlebig, So wird die Schwarzerle in 
Mitteleuropa nur zwischen 80 und 100 (120) Jahre 
alt. Ihr Höhenwachstum ist ab 40 Jahren nicht mehr 
groß. Noch kurzlebiger ist die Weißerle, die kaum 
älter als 50 Jahre wird. Das Höhenwachstum lässt 
bereits im 10. bis 15. Jahr stark nach. 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg  
 
 

 
Quelle: Rosin, München 



Holzbeschreibung 
 
Die Erlen gehören zu den Splintholzbäumen bzw. 
Holzarten mit "verzögerter Kernholzbildung" (nach neuer 
Terminologie). Entsprechend sind Splint- und Kernholz 
farblich nicht unterschiedlich. Das Holz ist rötlichweiß, 
rötlichgelb bis hell rötlichbraun gefärbt und dunkelt unter 
Lichteinwirkung nach, Die Weißerle ist allgemein 
hellfarbiger als die Schwarzerle. Frisch eingeschlagenes 
Holz besitzt auf den Hirnflächen vorübergehend eine 
auffällige orangerote Oxidationsfärbung, die mit 
zunehmender Austrocknung wieder verschwindet. 
 
Die zahlreichen Gefäße sind zerstreutporig angeordnet 
und häufig zu radialen Ketten gruppiert. Sie sind jedoch 
recht fein und selbst auf sauber abgezogenen 
Hirnflächen ohne Lupe kaum erkennbar. Entsprechend 
sind sie auch auf den Längsflächen als Porenrillen mit 
bloßem Auge kaum wahrzunehmen. 
 
 
 
 
Die nur sehr schmalen Holzstrahlen fallen ebenfalls wenig auf und sind dem bloßen 
Auge lediglich auf den Radialflächen als unauffällige niedrige Spiegel erkennbar. Die 
Holzstrahlen sind jedoch häufiger ähnlich wie bei der Hainbuche zu sog. 
Scheinholzstrahlen gebündelt, die auf allen Schnittrichtungen deutlich hervortreten: 
auf dem Querschnitt als bis zu 0,5 mm breite, hellrötliche, unscharf begrenzte 
Linienzüge, auf dem Tangentialschnitt als schmale, dunkle Streifen mit Längen bis zu 
mehreren Zentimetern und auf dem Radialschnitt teils als unregelmäßige 
rötlichbraune Flecken oder Bänder, teils als verwaschene Spiegel. Die 
Jahrringgrenzen sind zwar wenig ausgeprägt, dennoch allgemein durch ein 
porenärmeres und dadurch dichteres letztes Spätholzband recht gut markiert. Auf den 
Tangentialflächen ergibt sich dadurch nicht selten eine zarte, dekorative Fladerung, 
während die Radialflächen nur undeutlich gestreift sind. Charakteristisch für Erlenholz 
ist das häufige Vorkommen von Markflecken, die auf allen Schnittrichtungen deutlich 
in Erscheinung treten. 
 
Schwarzerle und Weißerle besitzen einen weitgehend über einstimmenden 
holzanatomischen Aufbau, so dass selbst mikroskopisch eine Unterscheidung nicht 
möglich ist.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Hellfarbiges, dezent gemasertes, zerstreutporiges Laubholz mit schwach markierten 
Jahrringgrenzen, feinen Gefäßen und Scheinholzstrahlen. 
 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Die Schwarzerle liefert gegenüber der Weißerle das etwas schwerere, festere und 
weniger stark schwindende Holz. Auch genießt die Schwarzerle allgemein eine höhere 
Wertschätzung. Jedoch bestehen zwischen dem Holz der beiden Erlenarten keine 
nennenswerten physikalischen und technologisch-mechanischen 
Eigenschaftsunterschiede, so dass es als nahezu gleichwertig angesehen werden 
kann. Die geringe Wertschätzung und zuweilen auch ablehnende Bewertung des 
Weißerlenholzes dürfte vornehmlich darauf beruhen, dass es sehr viel seltener in 
nutzholztauglichen Dimensionen anfällt und somit in den Eigenschaften und 
Verwendungsmöglichkeiten weniger bekannt ist. 
 
Erlenholz ist weich sowie von gleichmäßiger, feiner und geradfaseriger Struktur. Mit 
einer mittleren Rohdichte von ca. 0,55 g/cm³ bei 12 bis 15% Holzfeuchte gehört es zur 
Gruppe der mittelschweren, einheimischen Laubhölzer. Der relativ niedrigen 
Rohdichte entsprechend ist das Holz wenig fest bzw. tragfähig und wenig elastisch, 
wobei die Elastizitäts- und Festigkeitswerte denen des Lindenholzes vergleichbar sind. 
Erle schwindet wenig und besitzt nach der Austrocknung ein ausgezeichnetes 
Stehvermögen, neigt also kaum zum "Arbeiten".   Der Witterung ausgesetzt, d. h. im 
ständigen Feuchtigkeitswechsel, und bei Erdkontakt weist Erlenholz eine nur geringe 
natürliche Dauerhaftigkeit auf. Dagegen zeichnet es sich unter Wasser verbaut durch 
eine außerordentlich hohe, der Eiche nicht viel nachstehende Dauerhaftigkeit aus. 
Hiervon machten z. B. bereits die Römer Gebrauch, wie verschiedene Grabungsfunde 
beweisen, die neben Eichenhölzern des öfteren Erlenhölzer zu Tage förderten. 
Die natürliche wie auch die technische Trocknung (Anfangstemperaturen: 60° bis 70° 
C) bereiten keine Schwierigkeiten. Erlenholz trocknet gut und rasch, ohne 
nennenswert zum Reißen oder Verwerfen zu neigen. Allerdings verstockt es leicht, so 
dass das Rundholz und das Schnittholz einer sorgfältigen Pflege bedürfen. Empfohlen 
werden Winterfällung, gegebenenfalls Wasserlagerung und baldiger Einschnitt bis 
spätestens August/Anfang September. Das Schnittholz ist unter Verwendung dünner 
Stapellatten und mit oberer Abdeckung luftig zu stapeln. Zweckmäßig kann auch ein 
Schutz der Hirnflächen durch deckende Anstriche, Benageln oder Überkleben sein. Im 
übrigen gelten zur Verhütung des Verstockens die bei Hainbuche aufgeführten 
Maßnahmen.   Das Holz der Erle kann mit allen üblichen Werkzeugen sowohl von 
Hand als auch mit Maschinen leicht und sauber bearbeitet werden. So ist es mühelos 
zu sägen, zu messern und zu schälen. Jedoch sollte der Einschnitt von Erlenholz nicht 
mit zu schnellem Vorschub erfolgen, da sonst die Oberflächen aufgerauht werden. 
Ferner lässt es sich ausgezeichnet fräsen, drechseln und schnitzen. Gehobelt 
ergeben sich schöne, gleichmäßig glatte Oberflächen. Die Hobelmesser sollten aber 
sauber abgezogen sein, da Messerscharten Riefen auf dem Holz hinterlassen, die 
sich zwar durch ein nachfolgendes Schleifen beheben lassen, jedoch bei der 
abschließenden Oberflächenbehandlung mit flüssigen Mitteln als Abdrücke wieder in 
Erscheinung treten können. Des weiteren ist Erle leicht zu spalten und befriedigend zu 
biegen. Schraubenverbindungen halten gut, während die Nagelfestigkeit teilweise 
bemängelt wird. Zudem neigt dünnes Holz beim Nageln zum Splittern bzw. Einreißen. 
Als ausgesprochen gut ist dagegen die Verleimfestigkeit zu beurteilen. 
 
Die Oberflächenbehandlung bereitet ebenfalls keinerlei Schwierigkeiten. Das Holz 
nimmt vorzüglich Polituren, Beizen einschließlich Pigmentbeizen und Lacke an. 
Lediglich bei Lacken auf Polyesterbasis ist bei der Filmaustrocknung teilweise mit 
Verzögerungen zu rechnen.   Dem Nachdunkeln des Holzes kann mit UV-Absorbern 



begegnet werden. Bei Kontakt mit Eisen ergeben sich im Zusammenhang mit 
Feuchtigkeit schwache, graue Reaktionsverfärbungen; das Eisen selbst unterliegt 
einer schwachen Korrosion. Ansonsten ist Erle bei mittlerem Extraktgehalt (5 %) 
chemisch nur schwach reaktiv im Kontakt mit Metallen. Stark reaktiv verhält sie sich 
jedoch im Kontakt mit Zement, bei dessen Abbindung es zu ausgeprägten Störungen 
kommt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Erle 
 
Das Holz der Schwarzerle und der Weißerle kann für die meisten der nachstehend 
genannten Verwendungsbereiche gleichermaßen eingesetzt werden, auch wenn - wie 
bereits dargelegt - Weißerlenholz allgemein weniger geschätzt ist. Da aber Weißerle 
nur selten zu nutzholztauglichen Dimensionen heranwächst, kommt für die 
Holzverarbeitung in der Regel nur Schwarzerle in Betracht. Entsprechend liegt bei 
dem vom Handel angebotenen Erlenholz europäischer Herkunft zumeist Schwarzerle 
vor. Erhältlich ist Erle als Rund- und Schnittholz.   Erlenholz kann aufgrund seines 
geringen Gewichtes und seiner homogenen Struktur bei leichter Bearbeitbarkeit und 
gutem Stehvermögen recht vielseitig eingesetzt werden. Zugleich ist es ein 
geschätztes Spezialholz für eine Reihe besonderer Verwendungszwecke: So liefert 
Erle ein hochwertiges Blindholz für Möbel, Türfüllungen und Innenausbauten. Ebenso 
eignet sie sich hervorragend als Mittellagenholz für Stab- und Stäbchensperrholz (= 
Tischlerplatten). Im Möbelbau gehört die Erle zu einer wiederentdeckten und seit 
einigen Jahren regelmäßig eingesetzten Holzart. Sowohl als Massivholz als auch als 
Furnier findet sie Verwendung u. a. für Wohnzimmer-, Schlafzimmer-, Küchen- und 
Büromöbel bis hin zu ausgesprochen anspruchsvollen Designermöbeln. 
 
Daneben gehört Erle im Möbel- und Stuhlbau seit alters her wegen ihrer vorzüglicher 
Beizbarkeit zu den bevorzugter Holzarten für die Imitation wertvoller Edelhölzer, wie z. 
B. Kirschbaum, Nussbaum, Mahagoni und Ebenholz. Aus dem gleichen Grund wird 
sie gerne für Restaurierungsarbeiten an alten Möbeln verwendet. Zudem war Erle 
lange Zeit ein geschätztes Spezialholz für die Seiten, Laufleisten und Streifenleisten 
von Schubkästen sowie für die Anfertigung von Nähmaschinentischen. In 
Nordamerika gehört die dort heimische Roterle (Alnus rubra) zu den am meisten 
verarbeiteten Hölzern in der Möbel- und Stuhlindustrie. Ebenso findet sie dort im 
Innenausbau - vornehmlich für Wandbekleidungen - sowie zur Herstellung von 
Sperrholzplatten Verwendung. Auch die deutsche Sperrholzindustrie verarbeitete 
früher neben Birke vielfach Erle, bevor zunächst afrikanische Hölzer und sodann 
vermehrt Rotbuche als Schälhölzer eingesetzt wurden. In letzter Zeit ist Erlenholz 
häufiger im Wohnwagenbau gefragt.   Erle zählt zu den traditionell in der 
Leistenindustrie verwendeten Holzarten. Die Berliner Leistenindustrie, vor 1914 nach 
der Elektro- und Bekleidungsindustrie an dritter Stelle der industriellen Produktion 
Berlins stehend, verdankte diese frühere Spitzenstellung und ihren Weltruf nicht 
zuletzt dem zu damaliger Zeit aus ostdeutschen und osteuropäischen Gebieten 
bezogenen Erlenholz. Insbesondere Bilderrahmenleisten sowie Zier- und Profilleisten 
wurden aus Erle gefertigt. Heute werden vor allem in der Tonmöbel- und 
Uhrengehäuseindustrie, daneben aber auch in der Möbelindustrie, Leisten aus Erle 

 
Quellen: Teetz, Eurasburg / Rosin, München / Teetz, Eurasburg 



verarbeitet. 
 
Als Schälholz gehört Erle ferner zu den bevorzugten Holzarten für Zigarrenkistchen. 
Aus geringwertigen Qualitäten werden gerne Obstverluststeigen, Apfelkisten und 
ähnliches hergestellt. Als Massivholz dient sie der Fertigung von Kästchen und Kasten 
aller Art, Etuis und wiederum bei minderwertiger Qualität - von Verpackungskisten und 
Einwegpaletten. Daneben wird Erle im Innern von Transportkisten als sog. Zahnleisten 
zur Fixierung von Maschinen- und Zubehörteilen verwendet. Außerdem fand sie früher 
wegen ihres geringen Gewichtes bei gutem Stehvermögen in der Kofferindustrie 
Verwendung. 
 
Einen festen Platz nimmt Erlenholz auch in der Modelltischlerei zur Herstellung von 
Gussmodellen ein. Geschätzt ist es des weiteren für Drechsler- und Schnitzarbeiten 
wie auch in der Holzbildhauerei.   Zu den weiteren Verwendungsbereichen gehören 
unter anderem Haus- und Küchengeräte, Kleiderbügel, Bürsten- und Besenrücken, 
Mal- und Kosmetikpinsel, Holzgriffe und -stiele, Spulen für die Textilindustrie, 
Zapfhähne, Bleistiftfassungen und Spielwaren (z. B. Puppenstuben). Daneben eignet 
sich das Holz der Erle vorzüglich zur Herstellung von Holzschuhen einschließlich 
Holzsohlen und Schuhabsätzen sowie von Hutformen. Im Musikinstrumentenbau 
kommt es vor allem in Form von Einbauteilen in Akkordeons zum Einsatz. Zudem 
werden die Hälse preiswerter Gitarren, Lauten und Mandolinen aus Erle gefertigt. Zu 
ihren speziellen Einsatzbereichen zählt die Verwendung als Rähmchenholz für die 
Seitenteile der Innenrahmen von Bienenkästen, die die tragenden Elemente für den 
Wabenbau der Bienen bilden. Die oberen und unteren Rähmchenteile bestehen 
zumeist aus Linde. Ferner werden aus Erle Spezial-Holzkohlen, wie z. B. 
Zeichenkohle, Lötkohle und Laboratoriumskohle, hergestellt. Zu erwähnen ist auch 
ihre Verwendung als Räucherspäne.   Wegen der hohen Dauerhaftigkeit unter Wasser 
eignet sich Erlenholz ausgezeichnet für den Wasser- und Erdbau, wovon in früheren 
Zeiten sehr viel mehr Gebrauch gemacht wurde als heutzutage, wie z. B. als 
Pfahlholz, für Roste, Faschinen, Schleusentore, Quelleneinfassungen, Brunnentröge, 
Wasserleitungen und Drainageröhren. Ebenso wurde es vielfach im Mühlen- und 
daneben im Grubenbau verwendet. Als Konstruktionsholz im Hochbau und als 
Bautischlerholz ist Erle dagegen wegen der nur geringen Festigkeit und 
Witterungsbeständigkeit ihres Holzes ungeeignet 
 
Gleich Pappel und Birke ist Erle gut zur Herstellung von Spanplatten, 
Spanholzformteilen und Faserplatten geeignet. So gehört sie in der 
Spanplattenindustrie der Bundesrepublik zusammen mit Pappel und Birke zu den 
hauptsächlich verwendeten Buntlaubhölzern, die in einem Anteil von ca. 10 bis 15 % 
den Hauptholzarten Kiefer, Fichte und Buche beigemischt werden. Auch liefert Erle 
einen ausgezeichneten Holzschliff für die Weiterverarbeitung zu Papier. 
 
 



Linde 
 
Linde 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: LI (für 
Winter- und Sommerlinde) 
 
Botanische Namen: 
Winterlinde: Tilia cordata Mill. (= T. parvifolia 
Ehrh.); Sommerlinde: Tilia platyphyllos Scop. (= 
T. grandifolia Ehrh.); Holländische Linde: Tilia x 
europaea L. (= T. x vulgaris Hayne) 
 
Familie: Tiliaceae 
 
Andere Namen: Benennungen wie Winterlinde 
(= Kleinblättrige Linde, Waldlinde), 
Sommerlinde (= Großblättrige Linde) und 
Holländische Linde kennzeichnen die 
botanische Art. 
 

 
 
Vorkommen 
 
Kaum eine zweite einheimische Baumart hat in früheren 
Zeiten dem Menschen näher gestanden als die Linde. Jedes 
Dorf besaß seine Linde. Sie war Mittelpunkt des dörflichen 
Lebens, Treffpunkt von Jung und Alt aus ernsten wie aus 
besinnlichen und fröhlichen Anlässen. Linden waren und sind 
teilweise bis heute Begleiterinnen von Friedhöfen, Bildstöcken, 
Kapellen und Brunnen. Gerichtslinden standen an Burgen, auf 
öffentlichen Plätzen oder beherrschenden Anhöhen. Viele 
Urkunden belegen dieses alte „judicium sub tilia“, das „Gericht 
unter der Linde“. 
 
Somit verwundert es nicht, dass die Linde allgemein weniger als Waldbaum, sondern 
vielmehr als Einzelbaum bekannt ist. Die tiefe Verwurzelung dieser Baumart in der 
Bevölkerung spiegelt sich auch in zahlreichen Sagen und Volksbräuchen ebenso wie 
im Liedgut und in der Dichtkunst wider. Ortsnamen wie z.B. Lindau, Lindenfels oder 
Hohenlinden, sowie Personennamen von dieser Baumart ab. 
 
Bei den in Deutschland bzw. Mitteleuropa vorkommenden Linden sind mit der 
Sommerlinde und Winterlinde zwei reine Arten zu unterscheiden. Die sog. 
Holländische Linde, als dritte Art, stellt eine Kreuzung aus diesen beiden Linden dar. 
Sie kommt aber fast ausschließlich als Straßen- und Parkbaum vor. 
 
 
 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 



Die ursprüngliche Heimat der Winterlinde ist Nord-, Mittel- 
und Osteuropa mit Ural und Schwarzem Meer als 
Ostgrenze, die der Sommerlinde die südliche Hälfte 
Europas mit Kaukasus und den deutschen Mittelgebirgen 
als östliche bzw. nördliche Grenze. Durch Kultivierung sind 
beide Arten jedoch heute über ganz Europa verbreitet. 
 
Als typische Mischbaumarten kommen die Linden 
ausschließlich eingesprengt oder gruppenweise in unseren 
Wäldern vor, wobei die Winterlinde sehr viel häufiger als 
die Sommerlinde angetroffen wird. Größere Winterlinden-
Vorkommen finden sich in Deutschland z. B. im Kottenforst 
bei Bonn, im Hessischen Bergland, in der Uckermark, in 
der Kolbitzer und der Saganer Heide. 
 

 
 
 

Der Pfälzerwald ist bekannt für seine Sommerlinden-
Vorkommen. Ausgedehnte Reinbestände bildet die 
Winterlinde dagegen in Osteuropa und in Russland. Sehr 
häufig sieht man Linden als Straßen-, Garten- und 
Parkbäume. Dabei handelt es sich vornehmlich um die 
Sommerlinde. Auch die alten Dorf- und Platzlinden gehören 
in aller Regel zu dieser Art. Für den forstlichen Anbau im 
Mischwald wird allgemein die Winterlinde bevorzugt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Winterlinde 
Quelle: Hempel und 
Wilhelm, Wien 

 
Sommerlinde 
Quelle: Hempel und 
Wilhelm, Wien 



Baum- und Stammform 
 
Die Linden erreichen als mittelgroße bis große Bäume 
Höhen zwischen 25 und 30 m (Winterlinde) bzw. bis 40 
m (Sommerlinde) bei Stammdurchmessern zwischen 0,6 
und 1,0 m. Sehr alte Bäume erzielen Stammstärken von 
4 bis 5 m, in Einzelfällen bis 9 m. Im Bestandesschluss 
werden lange, geradschaftige Stämme von schlanker, 
zylindrischer Form mit astfreien Längen zwischen 10 und 
15 (20) m ausgebildet. Im Freistand heranwachsende 
Linden sind hingegen bei Ausbildung mächtiger, tief 
ansetzender Kronen kurz- und dickstämmig. 
 
 
Die Rinde ist anfangs grünlichgrau bis bräunlich und bleibt lange Zeit glatt. Erst im 
höheren Alter bildet sich eine flachrissige Tafelborke von dunkelgrauer bis 
schwärzlicher Färbung, wobei Risse rötlichweiß durchschimmern. 
 
Linden sind langsamwüchsig und erreichen ein sehr hohes Alter. So wird die 
Winterlinde bis zu 1000 und mehr Jahre, die Sommerlinde mehrere hundert Jahre alt. 
Das Höhenwachstum ist mit ca. 120 bis 180 Jahren abgeschlossen. 
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Holzbeschreibung 
 
Die Linden gehören zu den Reifholzbäumen ("Bäume mit 
hellem Kernholz" nach neuer Terminologie) mit farblich 
nicht unterschiedenem Splint- und Kernholz. Ihr Holz ist 
weißlich bis gelblich gefärbt, dabei öfter etwas rötlich 
oder hellbräunlich getönt, zuweilen auch grünlich gestreift 
oder gefleckt. 
 
Die zahlreichen zerstreutporig und sehr gleichmäßig 
angeordneten Gefäße sind ausgesprochen fein und 
ebenso wie die schmalen, ziemlich weitgestellten 
Holzstrahlen auf dem Querschnitt dem freien Auge nur 
wenig deutlich. Während aber die Gefäße auch auf den 
Längsflächen kaum als Porenrillen in Erscheinung treten, 
bilden die Holzstrahlen auf den Radialflächen gut 
sichtbare, glänzende und bis zu 2 mm hohe Spiegel. Die 
Jahrringe sind nur schwach voneinander abgesetzt, die 
Längsflächen entsprechend nur leicht gefladert 
(Tangentialschnitt) bzw. gestreift (Radialschnitt). 
 
 
Im übrigen besitzt Lindenholz einen matten Glanz. Frisch hat es einen arttypischen 
eigentümlichen Geruch. Eine holzanatomische Unterscheidung der verschiedenen 
Lindenarten ist weder mikroskopisch noch makroskopisch mit Sicherheit möglich. 
 
Gesamtcharakter: 
 
Hellfarbiges, schlichtes, zerstreutporiges Laubholz mit schwach markierten 
Jahrringgrenzen, feinen Gefäßen und als Spiegel deutlichen Holzstrahlen. 
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Eigenschaften 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass zwischen dem Holz der beiden einheimischen 
Lindenarten keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich der technologisch-
mechanischen und verarbeitungstechnischen Eigenschaften bestehen. Daher wird bei 
der Verwendung auch kein Unterschied zwischen Winterlinde und Sommerlinde 
gemacht, wenn auch der ersteren allgemein das etwas wertvollere, da schwerere, 
dichtere und härtere Holz unterstellt wird. 
 
Lindenholz ist weich und zählt mit einer mittleren Rohdichte von 0,53 g/cm³ bei 12 bis 
15 % Holzfeuchte zur Gruppe der mittelschweren Holzarten unter den einheimischen 
Laubgehölzen. Es ist von gleichmäßig dichter, feiner Struktur, zäh, jedoch nur wenig 
elastisch. Ferner ist es entsprechend seiner niedrigen Rohdichte nur wenig fest. Des 
weiteren muss Lindenholz den stärker schwindenden Hölzern zugerechnet werden. 
Einmal abgetrocknet reißt und arbeitet es jedoch kaum noch. Daher zeichnet es sich 
durch ein gutes Stehvermögen aus, was auf die nur geringen Unterschiede zwischen 
Radial- und Tangentialschwindung zurückzuführen ist. Der Witterung ausgesetzt und 
unter Wasser weist das gegen Pilze wenig widerstandsfähige Holz eine nur geringe 
natürliche Dauerhaftigkeit auf.   Linde lässt sich im allgemeinen gut trocknen, neigt 
allerdings relativ leicht zu Rissbildungen und Verfärbungen. Daher ist das Rundholz 
grundsätzlich mit Rinde zu lagern und einzuschneiden, wodurch ein gewisser Schutz 
gegen Seitenrisse erzielt wird. Beim Schnittholz ist eine zu rasche Austrocknung zu 
vermeiden, wobei die natürliche Trocknung vorteilhaft luftig und gegebenenfalls unter 
besonderem Schutz der Hirnflächen in Trockenschuppen vorgenommen werden 
sollte. Bei der technischen Trocknung sind Anfangstemperaturen von 60° bis 70° C 
und relative Luftfeuchtigkeiten unter 65 % einzuhalten, um einer Fleckenbildung 
vorzubeugen. Auch bei unsachgemäßem Dämpfen wird Lindenholz leicht fleckig. 
Schließlich ist zu erwähnen, dass bei längerer Lagerung des Rundholzes bisweilen 
auf Eisen-Gerbstoffreaktionen zurückzuführende Grünverfärbungen auftreten, wie 
auch das Holz leicht von Bläuepilzen befallen werden kann. Lindenholz bedarf somit 
sowohl als Rundholz als auch als Schnittholz einer sorgfältigen Lagerung und Pflege.   
Lindenholz kann mit allen Werkzeugen leicht und sauber bearbeitet werden. So lässt 
es sich mühelos schneiden und hobeln, insbesondere aber in jeder Richtung 
hervorragend schnitzen und drechseln. Ebenso ist es gut schäl- und messerbar. 
Ferner ist das Holz gut zu biegen und leicht zu spalten, allerdings nicht in glatte 
Flächen. Nagel- und Schraubverbindungen halten gut. Die Verleimungsfestigkeit ist 
dagegen teilweise unbefriedigend. 
 
Die Oberflächen lassen sich gut polieren sowie ausgezeichnet beizen und einfärben. 
Auch ist die Oberflächenbehandlung mit Lacken unproblematisch. Unter Einfluss des 
Sonnenlichtes kommt es ähnlich wie beim Ahorn zur Vergilbung. 
 
Im Kontakt mit Eisen sind in Verbindung mit Feuchtigkeit schwachgraue Verfärbungen 
möglich. Umgekehrt zeigt Eisen im Kontakt mit Lindenholz ausgeprägte 
Korrosionserscheinungen. Mit Ausnahme dieses Mangels und der erwähnten teilweise 
auftretenden Verleimungsschwierigkeiten verhält sich das Holz ansonsten trotz des 
relativ hohen Extraktgehaltes (bis zu 10 %) chemisch inaktiv. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Linde 
 
Lindenholz ist im Handel als Rund- und Schnittholz erhältlich, steht aber nur in kleinen 
Mengen zur Verfügung. Zu den Hauptverwendungsbereichen der Linde gehört seit 
jeher die Bildhauerei, Schnitzerei und Drechslerei, da sich das Holz leicht und 
aufgrund seiner äußerst gleichmäßigen und feinen Struktur in allen Schnittrichtungen 
sauber bearbeiten lässt. Viele berühmte Meisterwerke deutscher Bildhauerkunst, die 
ihren Höhepunkt in der Spätgotik vor allem durch Tilman Riemenschneider und Veit 
Stoß fand, sind aus Lindenholz hergestellt. Wegen der vielfachen Verwendung des 
Lindenholzes in der Sakralkunst des Hoch- und Spätmittelalters wurde es früher auch 
als Heiligenholz bzw. "Lignum sacrum" bezeichnet. Heute wird für Schnitzarbeiten 
allerdings vermehrt das leichter beschaffbare Holz der Weymouthskiefer eingesetzt. 
Der jährliche Verbrauch von Lindenholz für Schnitzarbeiten in Deutschland wird auf 
3000 bis 5000 m³ geschätzt.   Das Holz der Linde ist ferner hervorragend als Blindholz 
und Absperrfurnier in der Möbel- und Sperrholzindustrie geeignet. In der 
Stilmöbelanfertigung wird es zudem häufiger als Nussbaumimitation oder lackiert für 
geschnitzte Teile, wie Blattschnitzereien, Zierleisten und Kassettenfüllungen, 
verarbeitet. Vielfach werden auch die Frontpartien von Kuckucksuhren aus Lindenholz 
hergestellt. Des weiteren ist es ein geschätztes Material für Reißbretter, 
Zeichenbretter, Hutformen und Holzköpfe als Modelle für Perückenknüpfer, da leicht 
Reißzwecken, Stecknadeln und kleine Stifte in das weiche Holz eingedrückt werden 
können. Beliebt ist es auch in der Herstellung von Gießereimodellen, Spielwaren, 
Küchengeräten, Holzschuhen und Holzpantoffeln, Schumacherstiften sowie 
Handbrandarbeiten für Zigarettenkästchen und dergleichen. Ferner findet das Holz im 
Musikinstrumentenbau Verwendung, so für die Herstellung von Harfen, im Klavierbau 
für die Tastatur und im Orgelbau für die Zungenpfeifen und Schnitzereien der 
Frontpartien.   Andere spezielle Verwendungsbereiche des Lindenholzes sind 
Prothesen, Fässer und Behälter für trockene und geruchsempfindliche Waren und 
Drogen, Bilderrahmen, Garnspulen, Fassspunde und Stöpsel, Flachpinsel, Mittelstege 
von Spannsägen, Holzflechtarbeiten und Holzwolle. Daneben eignet es sich gut für die 
Fertigung billiger Bleistiftsorten einschließlich Fassungen von Zimmermannsbleistiften 
und von Zündhölzern. Häufig dient Linde auch als Rähmchenholz für die oberen und 
unteren Teile der Innenrahmen von Bienenkästen, die die tragenden Elemente für den 
Wabenbau der Bienen bilden. Die Seitenteile werden dagegen aus Erlenholz 
hergestellt. Im Wagenbau kann es für den Innenausbau eingesetzt werden. Ferner 
liefert Lindenholz eine ausgezeichnete Zeichen- und Filterkohle. Schließlich ist es ein 
vorzügliches Holz zur Imitation von Ebenholz.   Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass überall dort vorteilhaft Lindenholz eingesetzt werden kann, wo ein 
leichtes, sauber zu bearbeitendes oder gut zu beizendes Holz verlangt wird. Dagegen 
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ist es als Konstruktions- und Bautischlerholz wie auch als Ausstattungsholz 
unbrauchbar. Außerdem ist zu erwähnen, dass Linde allgemein eine gute Eignung als 
Papier- und Zellstoffholz besitzt. Ebenso eignet sie sich grundsätzlich für die 
Herstellung von Span- und Faserplatten, doch schließt ihr nur sporadisches 
Vorkommen eine stärkere Verwendung in holzbearbeitenden Großindustrien von 
vornherein aus. 
 
Früher wurde auch der Bast der Lindenrinde in großem Umfang zur Anfertigung von 
Flecht- und Seilerwaren (Matten, Säcke, Körbe, Schuhe, Seile und Schnüre) sowie 
von Bindematerial für den Obst- und Gemüsebau genutzt. Auch stellte der Schreiner 
lange Zeit seine Leimpinsel aus Lindenbast her. Nicht zuletzt haben diese früher weit 
verbreiteten Nutzungen mit zur Verdrängung der Linden aus unseren Wäldern 
beigetragen. 
 



Birke 
 
Birke  
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: BI (für 
Sand- und Moorbirke)  
 
Botanische Namen:  
Sandbirke: Betula verrucosa Ehrh. (= 
B.pendula Roth); Moorbirke: Betula 
pubescens Ehrh. 
 
Familie: 
Betulaceae 
 
Andere Namen: 
Benennungen wie Sandbirke oder Moorbirke 
kennzeichnen die botanische Art. 
 

 
Weitere Namen: Sandbirke - Gemeine Birke, Weißbirke, Hängebirke, Warzenbirke, 
Steinbirke; Moorbirke = Haarbirke, Bruchbirke, Ruchbirke, Rauhbirke, Besenbirke, 
Schwarzbirke. Im Volksmund werden die Birken auch Maien, Pfingstmaien oder 
Birkenmaien genannt. 
 
 
Vorkommen 
 
In Deutschland bzw. Mitteleuropa kommen mit der 
Sandbirke (oder Hängebirke) und der Moorbirke (oder 
Haarbirke) zwei baumförmig wachsende Birkenarten vor. 
Weitere einheimische Birken sind die Strauchbirke (Betula 
humilis) und die Zwergbirke (B. nana), die jedoch 
entsprechend ihren Benennungen nur als 1 m bzw. 0,5 m 
hohe Kleinsträucher wachsen und damit holzwirtschaftlich 
bedeutungslos sind. 
 
Sandbirke und Moorbirke sind beide über fast ganz Europa 
bis Sibirien und weit nach Asien verbreitet. Dabei reicht das 
Gebiet der Sandbirke weiter nach Süden bis nach 
Nordportugal und Sizilien, ohne aber in der immergrünen 
Mittelmeerregion vertreten zu sein. Die Moorbirke geht 
dagegen nur bis zu den Südalpen und Karpaten. Nach 
Westen und Norden (hier bis zur polaren Baumgrenze) 
dringt sie aber weiter als die Sandbirke vor. In Skandinavien, 
im Baltikum und im nördlichen Russland bilden die Birken 
ausgedehnte Wälder mit guten, geradwüchsigen 
Schaftformen. Bei uns treten sie dagegen fast ausschließlich 
als Mischbaumarten entweder eingesprengt oder 
gruppenweise in Horsten auf. In Kulturen und Jungwüchsen 
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können die Birken andere Baumarten durch die peitschende Wirkung ihrer Zweige 
schädigen. Deshalb wurden sie häufig von forstlicher Seite nicht gern gesehen und 
teilweise gar als Anzeiger ungepflegter Wälder eingestuft. So blieben die Birken lange 
zumeist auf die Vor- und Schutzwälder beschränkt. Großer Beliebtheit erfreuen sie 
sich dagegen schon von je her außerhalb des Waldes als Straßen-, Garten- und 
Parkbäume. 
 
Der Vorkommensschwerpunkt des wärmeliebenden, aber durchaus Frost ertragenden 
Baumes liegt in den Weinanbaugebieten.  
 
Inwieweit es sich bei den Vorkommen in Deutschland um natürliche handelt oder ob 
der Speierling von den Römern eingeführt wurde und später aus der Kultur 
verwilderte, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Er ist jedoch ein äußerst seltener Baum 
geworden, und die Anzahl von Altspeierlingen beläuft sich lediglich auf 3500 bis 4500 
Exemplare. Bis vor kurzem galt der Baum sogar als vom Aussterben bedroht, da er 
sich einerseits trotz reichlicher Samenbildung kaum einmal natürlich verjüngt, 
andererseits die früheren Nieder- und Mittelwälder fast ausnahmslos in Hochwälder 
überführt sind, in denen sich der konkurrenzschwache Speierling gegenüber den 
schattenertragenden Baumarten nicht durchsetzen kann. Erst seit 1985 wird in 
großem Umfang für eine Anzucht gesorgt, wofür zahlreiche Versuchsflächen angelegt 
wurden.   Beide Birkenarten sind sehr lichtbedürftig, hinsichtlich ihrer Bodenansprüche 
jedoch äußerst anspruchslos. So wächst die Sandbirke (Name!) selbst auf ärmsten 
und trockensten Böden, während die eine höhere Bodenfeuchtigkeit verlangende 
Moorbirke (Name!) noch auf stark sauren, staunassen Mooren und Bruchwaldböden 
gedeiht. Die Birken sind ausgesprochene Pionierbaumarten, die sich rasch überall auf 
Kahlflächen und Ödlandflächen ansiedeln. Als solche leiteten sie nach dem Ende der 
letzten Eiszeit auf vielen Standorten die Wiederbewaldung ein. 
 



Baum- und Stammform 
 
Als mittelgroße Bäume erreichen die Birken unter optimalen Wuchsbedingungen 
Höhen zwischen 20 und 30 m bei astfreien Stammlängen zwischen 12 und 15 m und 
Durchmessern von 0,5 bis 0,7 m, in Einzelfällen bis 1,0 m. In Mitteleuropa weisen sie 
jedoch zumeist deutlich geringere Abmessungen auf. Im Bestandesschluss werden 
geradwüchsige, zylindrische, schlanke und bis zur Krone durchlaufende Stämme 
ausgebildet. Im Freistand sind Birken dagegen häufiger krummschäftig und grobastig.  
 
Mit einem Höchstalter von 100 bis 120 Jahren gehören die Birken zu den weniger alt 
werdenden einheimischen Baumarten. Ihr Höhenwachstum ist in den aller ersten 
Jahren gering, nimmt dann sehr rasch zu (Optimum zwischen 10 und 25 Jahren) und 
ist schließlich mit ca. 60 Jahren beendet. 
 



Holzbeschreibung 
 
Die Birken bilden als Splintholzbäume bzw. 
Holzarten mit "verzögerter Kernholzbildung" nach 
neuer Terminologie zumeist keinen Farbkern aus. 
Das helle Holz ist gelblichweiß, rötlichweiß bis 
hellbräunlich gefärbt und leicht seidig glänzend. 
Sehr typisch für das Birkenholz sind seine 
fleckenartigen Hell-Dunkel-Lichteffekte oder 
"Lichtspiele", verursacht durch eine gewisse 
Unregelmäßigkeit im Faserverlauf. In höherem Alter 
kann fakultativ ein gelblich-rötlicher bis brauner 
Falschkern ausgebildet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Jahrringe sind durch schmale, dichte Spätholzstreifen mehr oder weniger deutlich 
voneinander abgesetzt, wodurch sich auf den Tangentialflächen eine zarte Fladerung 
ergibt. Die wenig zahlreichen Gefäße sind zerstreutporig angeordnet und dabei öfter in 
kurzen radialen Reihen angelegt. Sie sind klein bis mittelgroß und auf nicht sauber 
abgezogenen Hirnflächen als helle Punkte erkennbar, die das Holz wie mit Mehl 
bestäubt erscheinen lassen. Auf den Längsflächen treten die Gefäße als feine 
Porenrillen hervor. Die Holzstrahlen sind kaum erkennbar und ohne Lupe lediglich als 
niedrige, unauffällige Spiegel sichtbar. Charakteristisch für Birkenholz ist das häufige 
Vorkommen von rötlichbraunen Markflecken, die auf den Hirnflächen als kurze, 
tangential ausgerichtete Felder und auf den Längsflächen als längere Streifen 
gelegentlich recht auffällig in Erscheinung treten. Ein besonderer Geruch fehlt. Eine 
sichere holzanatomische Unterscheidung der verschiedenen Birkenarten ist selbst 
mikroskopisch nicht möglich.  
 
Gesamtcharakter: 
 
hellfarbiges, zerstreutporiges und je nach Faserverlauf schlichtes bis dekoratives 
Laubholz mit mehr oder weniger deutlich markierten Jahrringgrenzen und kaum 
erkennbaren Gefäßen und Holzstrahlen. Häufiger mit Markflecken.  
 
Strukturelle Besonderheiten: 
 
Insbesondere die Sandbirke weist des öfteren zwei wertvolle, sehr gesuchte 
Wuchsbesonderheiten auf, die als Flammenbirke oder Eisbirke sowie als Maserbirke 
oder Braunmaserbirke bezeichnet werden.  
 
Die flammenartige oder auch eisblumenartige Zeichnung entsteht durch einen stark 
unregelmäßigen Faserverlauf, wodurch das Licht in unterschiedlichen Intensitäten 
reflektiert wird. Bei der Birkenmaser handelt es sich um keinen echten Maserwuchs, 
sondern vielmehr ist sie Ergebnis zahlreicher kleiner Rindeneinschlüsse mit feinen, 
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stammaxial gerichteten Faltungen, die auf Schälfurnieren eine flämmchenförmige 
Zeichnung ergeben.  
 
Während die Flammenzeichnung genetisch bedingt ist und sich durch Kreuzung oder 
vegetative Vermehrung wiedergewinnen bzw. erhalten lässt, wird die 
Braunmaserbildung durch Rindeneinschlüsse auf eine Virusinfektion zurückgeführt. 
Eine Vermehrung soll angeblich dadurch möglich sein, dass man Samen mit dem 
Frühjahrssaft infizierter Bäume behandelt. 
 



Eigenschaften 
 
Zwischen dem Holz der Sandbirke und dem der Moorbirke bestehen keine 
nennenswerten Eigenschaftsunterschiede, wenn auch der Moorbirke zuweilen das 
etwas feinfaserigere, schwerere und zähere Holz zugesprochen wird. Das 
langfaserige, feine Birkenholz ist bei einer mittleren Rohdichte von 0,65 g/cm³ 
bezogen auf 12 bis 15 % Holzfeuchte als mittelschwer bis schwer einzustufen, jedoch 
nicht besonders hart. Zuweilen wird es in der Literatur den sog. Weichlaubhölzern, wie 
Pappel, Weide, Linde und Erle, zugeordnet, ist aber deutlich härter als diese. Ferner 
ist das Holz zäh, elastisch und von guten mechanisch-technologischen Eigenschaften 
mit mittleren Bruchfestigkeiten, die z.T. über denen der Eiche liegen. 
 
Entsprechend besitzt Birke eine bessere Tragfähigkeit, als ihr des öfteren in der 
Literatur unterstellt wird. Zwar schwindet das Holz nicht übermäßig, doch arbeitet es 
stärker, so dass es ein weniger gutes Stehvermögen aufweist. Unter dem Einfluss der 
Witterung ist es nur von geringer natürlicher Dauerhaftigkeit, wie es auch unter 
Wasser wenig haltbar ist. Birkenholz bedarf als Rundholz einer sorgfältigen Pflege und 
als Schnittholz einer vor- sichtigen, langsamen Trocknung, da es sehr leicht verstockt 
und deutlich zum Reißen und Werfen neigt. Mit Rücksicht auf die große 
Verstockungsgefahr ist das Holz frühzeitig im Winter zu fällen und ohne längere 
Zwischenlagerung vor der warmen Jahreszeit einzuschneiden. Zur Verhütung von 
Wertminderungen am Rundholz empfiehlt sich ferner ein rechtzeitiges, fleckenweises 
Entfernen (sog. "Flecken") oder Ringeln der Rinde mit anschließender trockener 
Lagerung auf Unterlagen im Schatten.   Für die Trocknung des Schnittholzes gelten 
die für Hainbuche angegebenen Maßnahmen, wobei besonders auch auf einen 
Schutz der Hirnenden zu achten ist. Der Einschnitt hat grundsätzlich in Rinde zu 
erfolgen. Bei der technischen Trocknung sind wegen der Farbempfindlichkeit des 
Holzes niedrige Luftfeuchtigkeiten und Temperaturen (Anfangstemperaturen 60° bis 
70° C) einzuhalten. Im übrigen führt auch ein unsachgemäßes Dämpfen zu Gelb- und 
Rotverfärbungen.  
 
Birke ist sowohl manuell als auch maschinell mit allen Werkzeugen leicht und sauber 
zu bearbeiten. Die gute Bearbeitbarkeit zeigt sich besonders beim Schälen, Messern, 
Profilieren, Drechseln und Schnitzen. Gehobelte Flächen werden glatt. Auch lässt sich 
das Holz leicht biegen, dagegen zumeist nur schwer spalten.  
 
Die Oberflächen können ausgezeichnet gebeizt und poliert werden, wie auch die 
Behandlung mit Lacken allgemein problemlos ist. Lediglich bei Polyesterlacken kann 
zuweilen bei der Filmtrocknung eine geringe Verzögerung eintreten. Der 
Nachdunkelung unter Einfluss des Tageslichts kann durch UV-Absorbern begegnet 
werden. Nägel und Schrauben halten gut, die Verleimungsfestigkeit ist dagegen trotz 
des nur geringen Extraktgehaltes (2 %) des Birkenholzes teilweise nicht befriedigend. 
Stark chemisch reaktiv verhält es sich bei der Zementabbindung, die ausgeprägt 
gestört ist. Im Kontakt mit Eisen sind in Verbindung mit Feuchtigkeit schwache, graue 
Verfärbungen möglich. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Birke 
 
Birke kommt als Rundholz, Schnittholz, in Form von gemesserten und geschälten 
Furnieren sowie als Sperrholz in den Handel. In Deutschland spielt die Birke jedoch 
als Nutzholz eine nur untergeordnete Rolle, gewinnt allerdings zunehmend im 
Möbelbau an Bedeutung, wofür sie "neu" entdeckt wurde. Von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung ist Birkenholz dagegen in den skandinavischen und baltischen Ländern 
sowie Russland.  
 
Verarbeitet wird Birke hauptsächlich als Schälfurnier zu Sperrholzplatten. 
Diesbezüglich ist sie z.B. in Finnland in ihrer Bedeutung vergleichbar mit der Buche in 
Deutschland. Die wichtigsten Verwendungsbereiche für massives Holz und 
gemesserte Furniere sind der Möbel- und der dekorative Innenausbau. In der 
Möbelfabrikation dient Birke als Vollholz und Sperrholz zur Herstellung von Stühlen 
und Tischen sowie als gemessertes und exzentrisch geschältes Deckfurnier für die 
Produktion von Schlafzimmer-, Wohnzimmer- und Einzelmöbeln. Außerdem ist sie seit 
einiger Zeit zu einem beliebten Rohstoff für die Küchenmöbelproduktion geworden. 
Neben schlichter Ware sind für Wohnmöbel insbesondere geflammte und gemaserte 
Furniere gesucht. Birke eignet sich auch ausgezeichnet zur Imitation von Nussbaum, 
Kirschbaum und Mahagoni. Hiervon wird namentlich im Stilmöbelbau Gebrauch 
gemacht, wo sie häufig zu schlichten und geschnitzten Massivteilen verarbeitet wird. 
Im Innenausbau findet Birkenholz vor allem für Decken- und Wandbekleidungen mit 
Lichteffekten Verwendung. Auch für Parkettböden kann es hier eingesetzt werden.   
Birke ist ein sehr geschätztes Holz für Drechslerarbeiten, wie auch der Holzschnitzer 
sie zuweilen berücksichtigt. Für kunstgewerbliche Artikel, wie z. B. Schalen, Dosen 
und ähnliche Zierstücke, bietet sich vor allem maser- und wimmerwüchsiges Holz 
(Wimmerwuchs: welliger Verlauf der Holzfaser) an. Als Spezialholz kommt der Birke 
Bedeutung zu im Sportgerätebau für Speere und verleimt für Diskusscheiben, im 
Musikinstrumentenbau u.a. für Hammerstiele von Klavieren und als Sperrholz für 
Böden und Zargen preiswerter Gitarren sowie in der Bürsten- und Pinselindustrie für 
Mal-, Kosmetik- und Rasier-Pinsel.  
 
Eine weitere spezielle Verwendung findet Birke in der Kupfer-Raffinerie als sog. 
„Polholz“, das während der Reduktionsphase des Raffinationsprozesses benötigt wird. 
Die Geruchlosigkeit des Holzes kann für Lebensmittelfässer (z. B. Heringstonnen) und 
in der Kistenfabrikation ausgenutzt werden.  
 
Im industriellen Bereich besitzt Birkenholz, wie schon erwähnt, in Skandinavien und 
Russland zur Herstellung von Sperrholzplatten eine große Bedeutung. In Deutschland 
gehört es in der Span- und Faserplattenindustrie neben Pappel und Erle zu den am 
häufigsten den Hauptholzarten Kiefer, Fichte und Buche beigemischten 
Buntlaubhölzern. Auch liefert Birkenholz einen qualitativ hochwertigen Zellstoff für die 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 



Weiterverarbeitung zu Papier, Pappe und Chemiefasern. Keine Verwendung findet es 
dagegen als Konstruktions- und Bautischlerholz. Bleibt zu erwähnen, dass Birke ein 
ausgezeichnetes Brennholz liefert, das besonders als Kaminholz beliebt ist.   In 
früheren Zeiten wurde Birkenholz ungleich vielseitiger eingesetzt als heute. So war es 
ein beliebtes Wagnerholz zum Anfertigen von Leiterbäumen, Deichseln, Felgen, 
Speichen und Dreschklöppeln. Ebenso fand es vielfach Berücksichtigung im Waggon-, 
Fahrzeug- und Flugzeugbau. Ferner wurden Skier und Schlittenkufen daraus 
hergestellt. Die früheren hölzernen Nähgarnrollen wurden fast ausschließlich aus 
Birkenholz gefertigt. Es war das einzige Holz, in dem die am Rand des Spulenkopfes 
eingeschnittene Kerbe nicht absprang. Zu den weiteren Sonderverwendungen des 
Birkenholzes zählten und zählen teilweise auch noch heute die Herstellung von 
Radzähnen, Holznägeln, Werkzeugstielen, Wäscheklammern, Bürstendeckeln, Haus- 
und Küchengeräten (z. B. von Löffeln, Tellern, Gefäßen und Kleiderbügeln), 
Spielwaren, Zündhölzern, Holzschuhen, Schuhabsätzen und Blasinstrumenten.  
 
Die Birken sind Bäume mit zahlreichen Nebennutzungen. Allbekannt sind die aus 
Birkenreisig hergestellten und zur Straßenreinigung benutzten Reisigbesen. Aus der 
das antiseptische Betulin enthaltenden Rinde, aus den Wurzeln und dem Holz gewinnt 
man Birkentee (Pix Betulina) zur äußerlichen Anwendung bei Hautkrankheiten, wie 
z.B. Schuppenflechten und Ekzemen. Das ebenfalls aus der Rinde hergestellte 
Birkenöl dient als Juchtenöl zum Geschmeidig- und Haltbarmachen von Leder.  
 
Unter Mitverwendung der weißen Rinde ergeben Birken dekorative Naturgartenmöbel, 
Vogelkästen oder Brückengeländer in Parkanlagen. Auch diente die Rinde früher zur 
Anfertigung von Schuhen, Gefäßen und Taschen. Birkenrindenkanus waren in den 
nordischen Ländern und bei den Indianern Nordamerikas weit verbreitet.   Die Blätter 
(Folia Betulae) der Sandbirke enthalten ätherische Öle und Saponine. Aus ihnen 
hergestellter Tee oder Saft wird bei Rheuma-, Nieren- und Stoffwechselleiden 
verwendet. Ebenfalls als Heilmittel sowie als Haarwasser dient der im Frühjahr 
aufsteigende zuckerhaltige Saft. Durch seine Vergärung erhält man den sog. 
"Birkenwein" oder "Birkenchampagner". Der bei der Verbrennung des Holzes 
entstehende Ruß gibt eine gute Malerfarbe und galt in früheren Jahrhunderten als die 
beste Buchdruckerschwärze. Auch aus dem Laub lässt sich eine Malerfarbe, das sog. 
Schüttgelb, gewinnen. Schließlich geben die Blütenkätzchen eine geschätzte 
Bienenweide ab. 



Rosskastanie 
 
Rosskastanie 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: KA  
 
Botanischer Name:  
Aesculus hippocastanum L. 
Familie: Hippocastanaceae  
 
Andere Namen:  
Gemeine Rosskastanie, Wilde Kastanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anmerkungen:  
 
Neben der weißblühenden Gemeinen Rosskastanie wird 
vor allem in Städten häufig die Rotblühende 
Rosskastanie (Aesculus x carnea Hayne) in Gärten, 
Parks und an Straßen angepflanzt.  
Sie stellt eine Hybride dar, die durch Kreuzung der 
Gemeinen Rosskastanie mit der nordamerikanischen 
Roten Pavie (Aesculus pavia L.) hervorgegangen ist.  
 
Zu unterscheiden ist die Rosskastanie von der 
Edelkastanie (Castanea sativa Mill.), die nicht nur einer 
anderen Familie angehört, sondern auch ein im 
Aussehen und in den technologischen Eigenschatten 
stark unterschiedliches Holz liefert. 
 
 
 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
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Vorkommen 
 
Die bei uns häufig anzutreffende Rosskastanie ist in ihrem 
Ursprung ein Baum des Balkans. Ihr natürliches 
Verbreitungsgebiet liegt in den Gebirgen Nordgriechenlands, 
Bulgariens und Albaniens. Auch der Kaukasus, der nördliche 
Iran und das Himalayagebiet werden teilweise hierfür 
gehalten, was aber nicht sicher bewiesen ist.  
Bereits in der Antike wurde der dekorative Baum vielfach 
kultiviert und über ganz Kleinasien verbreitet. Nach 
Mitteleuropa gelangte die Rosskastanie erstmals 1576, als in 
Wien aus Konstantinopel stammende Samen - die 
allbekannten Kastanien - gesät wurden.  
In Deutschland erfolgten die ersten Anpflanzungen 1646 in 
Altdorf (Franken), 1672 in der Mark Brandenburg und 1675 
in Leipzig. Danach vollzog sich die weitere Ausbreitung sehr 
rasch. 
 
 
 
 
 
 
Heute ist der Baum über ganz West- und Mitteleuropa wie auch über Asien und 
Nordamerika verbreitet. Angepflanzt wird die Rosskastanie fast ausschließlich als 
Straßen-, Allee-, Garten- und Parkbaum sowie als beliebter Schattenspender in 
Gärten von Wirtshäusern und Ausflugslokalen. Keinen nennenswerten Eingang hat sie 
dagegen in den einheimischen Wäldern gefunden: Infolge der allgemein geringen 
Wertschätzung ihres Holzes ist sie hier nicht erwünscht und nur vereinzelt 
eingesprengt an Rändern oder hin und wieder als Abgrenzung von 
Bestandesabteilungen anzutreffen. 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
 

 
Quelle: Hempel u. Wilhelm, 
Wien 



Baum- und Stammform 
 
Als stattlicher Baum erreicht die Rosskastanie im allgemeinen Höhen zwischen 20 und 
25 m. Vereinzelt finden sich auch über 30 m hohe Exemplare. Die Stämme bleiben mit 
2 bis 6 m, seltener bis 10 m astfreier Länge verhältnismäßig kurzschäftig. Der 
Durchmesser beträgt zwischen 0,50 und 1,20 (1,50) m, kann aber bei älteren Bäumen 
deutlich größere Ausmaße (bis über 4 m) annehmen. Es werden überwiegend 
vollholzige, zylindrische Stämme ausgebildet. Sie sind jedoch fast ausnahmslos 
drehwüchsig und häufiger infolge von Pilzbefall, Rindeneinschlüssen und anderen 
Wuchsanomalien fehlfarbig.  
 
Die Rinde ist anfangs hellgrau und glatt, später graugrün. Im Alter wird sie graubraun 
bis grauschwarz und borkig dabei dünnschuppig abblätternd.  
 
Die Rosskastanie wächst in der Jugend bei einem jährlichen Höhenwachstum von oft 
60 bis 80 cm sehr rasch. Sie erreicht gewöhnlich ein Alter von 150 bis 200 Jahren. 
Jedoch sind auch 300jährige Bäume bekannt. 
 



Holzbeschreibung 
 
Die Rosskastanie bildet als sogenannter 
Splintholzbaum bzw. als Holzart mit "verzögerter 
Kernholzbildung" (nach neuer Terminologie) 
keinen Farbkern aus. Entsprechend sind Splint- 
und Kernholz von mehr oder weniger gleicher 
heller Färbung. Das Holz ist gelblichweiß, kann 
aber ebenso eine schwach rötliche bis bräunliche 
Tönung annehmen wie auch unterschiedlich stark 
streifig durchzogen sein. 
 
Die zahlreichen, auf dem Querschnitt gleichmäßig 
über den Jahrring verteilten Gefäße sind 
zerstreutporig angeordnet, dabei überwiegend 
einzeln und in kurzen radialen Gruppen angelegt. 
Sie sind extrem fein und treten selbst bei 
Lupenvergrößerung kaum hervor. Entsprechend 
erscheinen sie auf den Längsflächen als nur sehr 
feine, kaum wahrnehmbare Porenrillen. Die 
Holzstrahlen sind gleichfalls sehr fein und lediglich 
auf sauber abgezogenen Hirnflächen als schmale 
Linien auf dunklerem Grund erkennbar. Ebenso 
sind die Jahrringe mit bloßem Auge kaum 
wahrnehmbar und nur durch schmale hellfarbige 
Bänder voneinander abgesetzt. Die Längsflächen 
sind entsprechend sehr schlicht, ohne deutliche 
Zeichnung und nur leicht gefladert 
(Tangentialschnitt) bzw. gestreift (Radialschnitt). 

 
Allerdings kann fallweise infolge eines radial und tangential gewellten Faserverlaufes 
eine etwas geflammte oder geriegelte Textur auftreten. Charakteristisch ist ein 
zumeist schräger Faserverlauf, verursacht durch den fast stets vorhandenen 
Drehwuchs. Gehobelte Flächen weisen einen matten Glanz auf. Frisch besitzt das 
Holz einen arttypischen, entfernt an geriebene Kartoffeln erinnernden Geruch, der sich 
jedoch rasch verliert.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Hellfarbiges, zerstreutporiges Laubholz mit ausgesprochen homogener Struktur, 
extrem feinen Gefäßen und Holzstrahlen sowie nur schwach markierten Jahrringen. 
Schlicht und wenig dekorativ; an hellfarbiges Pappelholz erinnernd. 
 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Die Rosskastanie liefert ein ziemlich weiches Holz von gleichmäßiger, feinfaseriger 
Struktur. Mit einer mittleren Rohdichte von 0,55 g/cm³ bei 12 bis 15 % Holzfeuchte 
gehört sie zu den mittelschweren Laubholzarten unter den einheimischen Nutzhölzern. 
Entsprechend seiner niedrigen Rohdichte ist das Holz nur wenig elastisch und fest. 
Dabei liegen die Festigkeitswerte noch deutlich unter denen anderer Laubhölzer 
ähnlicher Rohdichte wie Linde und Erle dagegen über den Werten von Pappel und 
Weide. Günstig ist hingegen das Schwindmaß, da Rosskastanienholz nur mäßig 
schwindet. Ebenso "arbeitet" es nur wenig, so dass es sich nach der Trocknung durch 
ein gutes Stehvermögen auszeichnet. Da das Holz gegen holzzerstörende Pilze 
anfällig ist, besitzt es unter Witterungseinfluss eine nur geringe natürliche 
Dauerhaftigkeit. Im Kontakt mit dem Erdboden ist es ungeschützt kaum länger als 2 
bis 3 Jahre haltbar.  
 
Die Trocknung bereitet im allgemeinen keine Probleme, da Rosskastanienholz nicht 
nennenswert zum Reißen und Werfen neigt. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es 
leicht verstockt, vergraut und anderweitig empfindlich gegen Verfärbungen ist, so dass 
sowohl das Rundholz als auch das Schnittholz einer sorgfältigen Pflege bedürfen. 
Hierzu gehören ein rascher Einschnitt sowie die Lagerung der Schnittware in luftigen 
Stapeln, gegebenenfalls unter Vortrocknung in senkrechter Lagerung. Bei der 
technischen Trocknung sollten die Anfangstemperaturen 60° C nicht übersteigen.   
Das Holz ist leicht und sauber zu bearbeiten. So lässt es sich gut sägen, messern, 
hobeln, schnitzen und drechseln. Schneidende Werkzeuge sollten aber genau 
eingestellt und gut geschärft sein, wobei unter Umständen ein reduzierter 
Schneidewinkel von Vorteil sein kann. Ferner ist das Holz leicht zu spalten und im 
trockenen Zustand gut zu biegen, sofern keine störenden Äste vorliegen. Nagel- und 
Schraubenverbindungen wie auch Verleimungen halten gut.  
 
Die Oberflächenbehandlung bereitet ebenfalls keine Schwierigkeiten: Beizen, Farben 
und Lacke werden problemlos angenommen. Auch sind die Oberflächen gut polierbar. 
Unter dem Einfluss des Sonnenlichtes kommt es ähnlich wie bei anderen hellfarbigen 
Hölzern, wie z.B. Ahorn, Linde und Hainbuche, zum Vergilben. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Rosskastanie 
 
Das Holz der Rosskastanie wird als Rund-, Schicht- und Schnittholz gehandelt. Da es 
aber überregional als Nutzholz eine untergeordnete Rolle spielt und vornehmlich dem 
örtlichen Bedarf dient, wird es vom Handel nur vereinzelt angeboten. Ein wesentlicher 
Grund hierfür liegt darin, dass die Verwendungsmöglichkeiten der Rosskastanie 
infolge des nahezu regelmäßig vorhandenen Drehwuchses und der häufiger 
auftretenden Verfärbungen begrenzt sind. Zudem eignet sie sich weder als Bauholz 
noch für Verwendungszwecke, die eine besondere Festigkeit des Holzes 
voraussetzen. Ein Einsatz im Außenbereich kommt aufgrund der nur geringen 
Dauerhaftigkeit kaum in Frage.   Dennoch ist es nicht gerechtfertigt, 
Rosskastanienholz pauschal als geringwertig bzw. ausschließlich als Brennholz 
einzustufen, da es verschiedene Eigenschaften besitzt, die seinen Einsatz als 
Spezialholz für eine Reihe von Verwendungsarten ermöglichen. So kann 
Rosskastanie gut als Blindholz für Möbel und Türen verarbeitet werden. Möglich ist 
auch eine Verwendung für einfache Tischlerarbeiten und Möbel. Früher wurden 
speziell Küchentische häufiger aus diesem Holz angefertigt. Ebenso kann es vielfach 
dort vorteilhaft eingesetzt werden, wo kleindimensioniertes Werkholz genutzt wird. 
Zum Beispiel eignet es sich gut für gröbere Schnitz- und Drechsler- waren, 
Holzschuhe, orthopädische Zwecke Küchen- und andere Haushaltsgeräte, 
Bürstenrücken und Bürstenstiele sowie als Biegeholz. Daneben kann es für die 
Herstellung leichter Kisten verwendet werden. Auch bietet es sich für Obst- und 
Gemüsesteigen oder Regalbretter zur Lagerung von Obst und Gemüse an, da es 
einerseits die Feuchtigkeit des Lagergutes absorbiert, andererseits geruchs-, 
geschmacks- und farbneutral ist. In England werden aus Rosskastanie Griffe für 
Tennis-, Squash- und Badmintonschläger gefertigt.  
 
Fehlerfreie Stämme können zu Messerfurnieren aufgearbeitet werden, die bei 
entsprechend welligem Faserverlauf eine dekorative geflammte Textur aufweisen. 
Selbst für die Herstellung von Sperrholz erwies sich Rosskastanienholz als geeignet. 
Doch schließt der nur sporadische Anfall des Holzes einen industriellen Einsatz in der 
Sperrholzproduktion aus. Das gleiche gilt für die Span- und Faserplattenindustrie, 
wenn von möglichen gelegentlichen Beimischungen zu den Hauptholzarten Kiefer, 
Fichte und Buche abgesehen wird. 
 

 
Quellen: Grosser, München / Teetz, Eurasburg 



Edelkastanie 
 
Edelkastanie  
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: EKE 
 
Botanischer Name: 
Castanea sativa Mill. (= C. vesca Gaertn., 
C. vulgaris L.) 
Familie: Fagaceae  
 
Andere Namen:  
Echte Kastanie, Esskastanie 
 
 
 
 
 

 
 
Anmerkungen: 
 
Die Bezeichnung "Kastanie" kann zu Mißverständnissen 
führen, da von der Edelkastanie die Rosskastanie 
(Aesculus hippocastanum L.) zu unterscheiden ist.  
Letztere gehört nicht nur einer anderen Familie 
(Hippocastanaceae) an, sondern liefert auch ein im 
Aussehen und in den technologischen Eigenschaften stark 
unterschiedliches Holz. 
 
Vorkommen 

 
Ursprünglich vermutlich aus Asien stammend, aber 
seit Jahrtausenden in Kultur, erstreckt sich das 
allgemein als natürlich angesehene 
Verbreitungsgebiet der Edelkastanie von den 
Kaukasusländern über Kleinasien und Teile des 
Balkans bis zur südöstlichen Steiermark sowie von 
Italien über ganz Spanien bis Portugal und umfaßt 
schließlich Teile Nordafrikas.  
 
Seit der Römerzeit ist die wärmeliebende, 
submediterrane Edelkastanie aber auch in vielen der 
wärmeren Gebiete Mittel- und Westeuropas 
eingebürgert. So gehört sie im Süden der Schweiz zu 
einem die Landschaft wesentlich bestimmenden 
Element, und auch nördlich der Alpen ist sie hier in 
milden Lagen häufig. Ebenso kommt sie in Süd- und 
Westfrankreich und im Elsass häufig und 
bestandesbildend vor. In Deutschland beschränkt sich 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
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ihr Vorkommen auf den Südwesten, und zwar auf die 
Weinanbaugebiete. Der Schwerpunkt der Verbreitung liegt im 
Pfälzer Wald, in der Haardt und am Westabhang des 
Schwarzwaldes, wobei die Grenze des forstlichen Anbaus mit 
der Grenze des "Rebenklimas" zusammenfällt. Als Einzelbaum 
kann die Edelkastanie jedoch bis an die Nord- und Ostsee – hier 
auch durchaus noch fruchtend - und selbst in Skandinavien 
angetroffen werden. 
 
In vielen Gebieten, vor allem in der Schweiz und in Italien, ist 
der Bestand der Edelkastanie durch das sog. 
"Kastaniensterben" stark gefährdet. Hervorgerufen wird die 
Krankheit durch den Pilz Cryphonectria parasitica, einen 
Rindenkrebs verursachenden Parasiten. 

 

 
Quelle: Hempel u. 
Wilhelm, Wien 
 



Baum- und Stammform 
 
Als mittelgroßer bis großer Baum wird die Edelkastanie meist zwischen 20 und 25 m 
hoch. Einzelexemplare erreichen im geschlossenen Hochwald jedoch auch Höhen von 
30 bis 35 m. Die Durchmesser betragen 0,6 bis 1,2 (1,5) m. Sehr alte, einige hundert 
Jahre zählende Bäume können mehrere Meter dick sein, da die Edelkastanie sich 
durch ein bis in das hohe Alter unvermindert anhaltendes Dickenwachstum 
auszeichnet. Im Bestandesschluss erwachsene Bäume sind langschäftig, von 
schlankem Kronenbau, ihre Stämme zylindrisch, geradschäftig und mit astfreien 
Längen von 6 bis 12 m. Im Freistand bleiben die Bäume dagegen bei Ausbildung 
tiefansetzender, mächtiger, breit ausgelegter Kronen nur kurzstämmig. Eine im 
Habitus starke Ähnlichkeit mit unseren Eichen ist unverkennbar.  
 
Die Rinde ist in der Jugend glatt, von graugrüner bis olivbrauner Farbe und mit hellen 
Korkwarzen (= Lentizellen) versehen. Im höheren Alter bildet sich eine bräunlichgraue 
bis dunkelbraune, tieflängsrissige Borke mit netzartiger Anordnung ihrer stark 
ausgeprägten Leisten.  
 
Der Baum wächst im ersten Lebensjahrzehnt nur langsam, um sodann bis zu einem 
Alter von 40 bis 50 Jahren rasch in die Höhe zu wachsen. Während das 
Höhenwachstum sich danach bald erschöpft, hält das Dickenwachstum – wie bereits 
erwähnt – sehr lange an. Als sehr langlebig wird die Edelkastanie 400 bis 600 Jahre 
alt. Teilweise wird in der Literatur auch ein Alter von über 1000 Jahren angegeben. 
Die Erfahrungen haben allerdings gezeigt, dass so mancher alter Baumveteran mit 
einem angeblichen Alter von 1000 oder mehr Jahren letztlich doch bedeutend jünger 
war bzw. ist.   Besonders erwähnenswert ist das außerordentlich große 
Stockausschlagsvermögen der Edelkastanie. Daher wird sie zumeist in sonst selten 
gewordenen Niederwaldbetrieb (Nutzung von Stockausschlägen) bewirtschaftet. In 
der Schweiz werden die dort häufig anzutreffenden Kastanien-Niederwälder als Palina 
bezeichnet, abgeleitet vom italienischen „palo“ für Pfahl, da die Edelkastanie ein 
beliebtes Pfahlholz besonders für Rebstöcke liefert. In Abhängigkeit von den 
gewünschten Zielstärken beträgt die jeweilige Umtriebszeit 5 Jahre (z. B. für die 
Gewinnung von Fassreifen), 10 bis 15 Jahre (für Stangensortimente und Pfähle) oder 
20 bis 25 Jahre (für stärkere Sortimente mit Brusthöhendurchmessern von ca. 20 bis 
25 cm). Im Hochwald beträgt das Endnutzungsalter 80 bis 100 Jahre oder auch 
weniger. Längere Umtriebszeiten sind unwirtschaftlich, da spätestens ab einem Alter 
von 120 Jahren die Stämme ringschälig oder auch kernfaul bzw. hohl und damit 
unbrauchbar werden. Zudem stellt sich im höheren Alter vielfach ein mehr oder 
weniger starker Drehwuchs ein. 
 



Holzbeschreibung 
 
Vorweg ist festzustellen, dass die Edelkastanie der 
Eiche in Farbe und Struktur (Textur) sehr ähnlich 
ist.  
Splint- und Kernholz sind farblich deutlich 
voneinander unterschieden (Kernholzbaum bzw. 
"Baum mit regelmäßiger Farbkernbildung" nach 
neuer Terminologie). Der Splint ist von 
schmutzigweißer bis gelblichweißer Farbe und nur 
wenig breit. Zumeist umfasst er lediglich 2 bis 5 
Jahrringe, die einer Splintbreite von etwa 1,0 bis 
1,5 cm entsprechen. Das Kernholz ist frisch 
gelblichbraun oder hellbraun gefärbt und dunkelt 
bis dunkelbraun nach. 
 
Als typisch ringporiges Laubholz besitzt die 
Edelkastanie deutlich voneinander abgesetzte 
Jahrringe. Die groben, mit bloßem Auge gut 
erkennbaren Frühholzgefäße sind oval geformt 
und bilden auf den Hirnflächen einen 
mehrreihigen, breiten Porenkreis. Im Kernholz sind 
sie durch Thyllen verstopft. Die Gefäße des 
Spätholzes sind nur sehr fein und als Einzelzellen 
kaum mehr wahrnehmbar. 
 
 
 

Sie sind in hellfarbigen, radial bis schrägradial ausgerichteten Feldern angeordnet, die 
oft gabelig verzweigt sind, wodurch die Spätholzzonen wie geflammt erscheinen; ein 
typisches Merkmal, das die Edelkastanie mit der Eiche gemein hat, mit dem 
Unterschied, dass bei ersterer die Flammenzeichnung zarter ist. Infolge der 
ausgeprägten Ringporigkeit sind die Tangentialflächen prägnant gefladert und die 
Radialflächen erkennbar gestreift. Zudem treten die groben Frühholzgefäße auf den 
Längsflächen als deutliche Porenrillen (= "Nadelrisse") in Erscheinung. Die 
Holzstrahlen sind nur sehr schmal und lediglich auf sauber abgezogenen Hirnflächen 
als feine helle Linien erkennbar. Die für die Eiche außerordentlich typischen, breiten 
und als auffällige Spiegel hervortretenden und das Holzbild mitbestimmenden 
Holzstrahlen fehlen somit, wodurch sich die beiden sonst sehr ähnlichen Holzarten 
sicher voneinander unterscheiden lassen. Gehobelte Flächen zeigen einen feinen 
Glanz. Frisches Holz besitzt aufgrund des hohen, für Edelkastanie typischen 
Gerbstoffgehaltes (siehe Verwendung) einen säuerlichen Geruch, der sich mit dem 
Austrocknen verliert.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Ziemlich hartes, gelblich- bis hellbraunes, bis dunkelbraun nachdunkelndes Laubholz 
mit scharf markierten Jahrringgrenzen und ringporiger Anordnung der Frühholzgefäße. 
Längsflächen nadelrissig und markant gefladert bzw. gestreift. Im Unterschied zur 
farblich und strukturell sehr ähnlichen Eiche ohne Spiegel. 

 
Quelle: Rosin, München 



Eigenschaften 
 
Die Edelkastanie liefert ein ziemlich hartes, dichtes Holz. Mit einer mittleren, auf 12 bis 
15 % Holzfeuchte bezogenen Rohdichte zwischen 0,57 und 0,66 g/cm³ (die 
Literaturangaben weichen diesbezüglich stärker voneinander ab) ist das Holz als 
mittelschwer oder auch schon als schwer einzustufen. Es besitzt recht gute 
Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften. Im Vergleich mit Eiche ergeben sich jedoch 
mit Ausnahme der Zugfestigkeit niedrigere Werte für die mittleren Bruchfestigkeiten 
wie auch für den Elastizitätsmodul, da auch die Rohdichte gegenüber der Eiche (0,69 
g/cm³) geringer ist.  
 
Bezüglich ihres Schwindverhaltens kann die Edelkastanie allgemein als günstig 
beurteilt werden, da sie nicht besonders stark schwindet. Insbesondere weist sie nach 
dem Trocknen wegen des verhältnismäßig kleinen Unterschieds zwischen dem 
radialen und tangentialen Schwindmaß ein gutes Stehvermögen auf. Zu den 
besonderen Vorzügen der Edelkastanie gehört, dass ihr Kernholz der Witterung 
ausgesetzt von ausgesprochen guter Dauerhaftigkeit ist. Ebenso garantiert es bei 
Erdkontakt eine lange Gebrauchsdauer, und unter Wasser zählt die Edelkastanie zu 
den dauerhaftesten einheimischen Holzarten überhaupt. Das Splintholz ist dagegen 
schnell vergänglich, so dass es im Außenbereich in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Verwendungsbereich gegebenenfalls nicht mitverarbeitet werden sollte, z. B. wenn 
durch die eintretende Fäulnis der optische Eindruck beeinträchtigt wird. Beim 
Schnittholz stellt sich dieses Problem kaum, da der nur schmale Splint beim 
Besäumen ohne nennenswerten Schnittverlust mitentfernt werden kann.   Die 
Trocknung ist nicht ganz frei von Problemen: So trocknet Edelkastanie nicht nur 
langsam, sondern sie neigt auch stärker zum Reißen und Verwerfen. Auch besteht 
eine Tendenz zum Zellkollaps, ohne dass sich dieser durch Dämpfen oder Kochen 
befriedigend rekonditionieren lässt. Die Trocknung bedarf somit größter Sorgfalt, um 
zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Es empfiehlt sich, zunächst eine 
Lufttrocknung vorzunehmen und anschließend das lufttrockene Holz in der 
Trockenkammer auf die gewünschte Gebrauchsfeuchte nachzutrocknen.  
 
Das Holz ist sowohl manuell als auch maschinell mit allen Werkzeugen ohne 
besondere Schwierigkeiten zu bearbeiten. Es lässt sich gut sägen, profilieren und 
bohren wie auch sauber hobeln und schleifen. Die gute Bearbeitbarkeit zeigt sich 
insbesondere auch beim Drechseln und Schnitzen. Ebenso lässt sich Edelkastanie 
ohne Probleme messern. Ihre leichte Spaltbarkeit ist bekannt und wird z.B. bei der 
Herstellung von Faßdauben ausgenützt. Nagel- und Schraubenverbindungen halten 
gut. Zu beachten ist jedoch, dass das Holz leicht aufspaltet. Deshalb sollten Holzteile 
nicht direkt an ihren Enden, sondern erst in einem Abstand von ca. 10 cm genagelt 
werden. Für Schraubenverbindungen empfiehlt sich generell vorzubohren. Auch 
sollten Edelmetallschrauben (V2A oder V4A) verwendet werden, da Edelkastanie auf 
Eisenmetalle korrosiv wirkt. Die Verleimung ist ohne jede Einschränkung möglich.   
Die Oberflächenbehandlung bereitet ebenfalls keine Schwierigkeiten und lässt sich mit 
allen üblichen Farben, Lasuren und Lacken durchführen. Auch ist das Holz gut zu 
beizen und zu polieren.  
 
Aufgrund ihres hohen Gerbstoffgehaltes wirkt Edelkastanie in Verbindung mit Feuchte 
auf Eisenmetalle stärker korrodierend. Umgekehrt erzeugen diese als Folge der 
Eisen-Gerbstoff-Reaktion dunkle, blaugraue bis schwarze Verfärbungen am Holz. 
Sind diese Flecken oberflächlich (wie sie z.B. beim Sägen, Fräsen oder Hobeln 



auftreten können), lassen sie sich mit einer 7 %igen Kleesalzlösung (erhältlich in 
Drogerien und Apotheken) entfernen. Zu berücksichtigen ist ferner, dass bei Kontakt 
mit Regenwasser oder Schnee fleckenbildende Gerbstoffe austreten können. 
Ansonsten ist Edelkastanie nicht als chemisch sehr reaktiv bekannt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Edelkastanie 
 
Wegen ihres nur regionalen Vorkommens und des damit begrenzten Mengenanfalls 
ist die Edelkastanie eine in Deutschland bislang wenig bekannte Holzart. Gehandelt 
wird sie in Form von Rund- und Schnittholz, in Frankreich und den Mittelmeerländern 
auch als Furnier.  
 
Die Edelkastanie liefert ein vielseitig nutzbares Holz, das in seiner Heimat eine ähnlich 
hohe Wertschätzung wie die Eiche genießt und gleich dieser sowohl als Bauholz im 
Innen- und Außenbereich als auch massiv und furniert als Ausstattungsholz 
verwendet wird.  
 
Wegen ihrer ausgesprochen guten Dauerhaftigkeit ist die Edelkastanie ein beliebtes 
Stangen- und Pfahlholz, z.B. für Telegrafenstangen, Hopfenstangen, Baumpfähle, 
Weidepfähle, Zaunpfähle und insbesondere für Weinbergpfähle. Seit Jahrhunderten 
werden die als "Wingertstiefel" bezeichneten Rebpfähle aus Edelkastanie hergestellt. 
Des weiteren findet sie sowohl in runder als auch geschnittener Form im Garten-, 
Park- und Landschaftsbau in vielfältigster Weise Verwendung, so z.B. als Palisaden 
u.a. zur Hangabstützung bzw. Terrassierung und zum Sichtschutz, als Poller zur 
Abgrenzung von Grünflächen, als Schwellen für Trittstufen und Einfassungen, als 
Rundholz- und Kantholzpflaster sowie für Roste und Decks. Außerdem dient 
Edelkastanie als Konstruktionsholz für Pergolen, Unterbauten von Terrassen und 
ähnliche Zwecke. Seit langem hat die Edelkastanie in den Alpenländern einen festen 
Platz im Lawinenverbau. Derartige Schutzbauten aus Kastanienholz weisen eine 
Standdauer bis zu 50 Jahren auf. Auch für Spielplatzanlagen und Spielgeräte bietet es 
sich mit dem Vorteil an, auf imprägniertes Holz verzichten zu können. Ebenso lassen 
sich vorteilhaft im Freien aufzustellende Tische und Bänke aus Edelkastanie 
herstellen.   Im Innenbau wird sie in ihren Heimatländern gerne als Bauholz für 
Deckenbalken, Bodenlagen und dergleichen eingesetzt. Bestens geeignet ist 
Edelkastanie für Eisenbahnschwellen und den Wasserbau. Im früheren Schiffbau war 
sie aufgrund ihrer hohen Beständigkeit in Kontakt mit Wasser sehr begehrt. 
Desgleichen kam ihr früher als Wagnerholz Bedeutung zu.  
 
Als Ausstattungsholz findet Edelkastanie im Innenausbau und in der Möbelfertigung 
vielfältige Verwendung. Im Innenausbau dient sie zur Herstellung von Treppen, 
Fußböden einschließlich Parkett (Mosaikparkett, Fertigparkett), Türen und dekorativen 
Wand- und Deckenbekleidungen. Im Möbelbau kommt sie massiv u.a. für 
Rahmenteile (Friese) und Füllungen, furniert für großflächige Fronten zum Einsatz. 
Ferner werden aus ihr gebogene Möbelteile sowie Stühle gefertigt. Die in der Schweiz 
seit alter Zeit hergestellten "Tessiner Stühle" mit Binsen- oder Rohrgeflecht bestehen 

 
Quellen: Teetz, Eurasburg / Robl, Gräfelfing / Hempel u. Wilhelm, Wien 



vielfach aus Edelkastanie.  
 
Zu den speziellen Verwendungsbereichen der Edelkastanie gehört die Herstellung von 
Fässern. Insbesondere in Italien zählt sie zu den bevorzugten Holzarten für 
Weinfässer und Ölgefäße. Auch Kübel und Bottiche zur Aufbewahrung eingelegter 
Ölfrüchte werden aus ihr gefertigt.  
 
Gerne wird das gleichermaßen gut zu bearbeitende wie dekorative Holz für Drechsler- 
und Schnitzarbeiten gewählt. Als weitere Nutzungszwecke lassen sich beispielhaft 
anführen: Holzrohre, Küchen- und Haushaltsgeräte sowie aus jungen 
Stockausschlägen gefertigte Spazierstöcke und Schirmgriffe. Aus minderen Qualitäten 
werden Paletten hergestellt. Das Schwachholz wird von der Faserplatten- und 
Spanplattenindustrie aufgenommen. Auch die Herstellung von Zellstoff ist möglich.   
Die gerbstoffreiche Rinde (Gerbstoffgehalt 8 bis 14 %) und das ebenso gerbstoffreiche 
Holz (Gehalt 7 bis 15 %) dienen der Gerbstoffgewinnung. Ihre frühere große 
Bedeutung als Gerbstofflieferant hat die Edelkastanie allerdings längst verloren. Eine 
wichtige Rolle spielt sie dagegen im gesamten Mittelmeerraum als Fruchtbaum. Ihre 
stärkereichen, als Maronen oder Kastanien bezeichneten Früchte werden geröstet, 
gekocht oder gedämpft verzehrt. Sie stammen in aller Regel von großfruchtigen 
Zuchtsorten. 
 



Nussbaum 
 
Nussbaum  
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: NB  
 
Botanischer Name: 
Juglans regia L. 
 
Familie: 
Juglandaceae  
 
Andere Namen: 
Walnussbaum, Welschnuss. Wegen der 
zahlreichen standortbedingten 
Farbvariationen unterscheidet man im Handel 
nach Herkunftsregionen (Provenienzen) 
zwischen Deutsch Nussbaum, Französisch 
Nussbaum, Italienisch Nussbaum, Himalaya-
Nussbaum, Kaukasus-Nussbaum, Persisch 
Nussbaum, Türkisch Nussbaum u.a.m. 
 
 

 
Anmerkungen: 
 
Vom einheimischen Nussbaum zu unterscheiden ist der 
aus dem östlichen und mittleren Nordamerika 
stammende Amerikanische Nussbaum [Kurzzeichen: 
NBA] (= Schwarznuß, Black Walnut; Juglans nigra), der 
auch in Deutschland verschiedentlich in den 30er und 
zuletzt in den 50er Jahren als Waldbaum angebaut 
wurde. Häufiger begegnet man z.T. stattlichen 
Exemplaren dieser Baumart in Parkanlagen. Andere 
nordamerikanische Nusshölzer sind die Claronuß 
(Claro Walnut; Juglans hindsü) und der Kanadische 
Nussbaum (= Butternut, Grey oder White Walnut; 
Juglans cinera). Weitere Juglans-Arten kommen in 
Ostasien und Südamerika vor.  
 
Zahlreiche Austauschhölzer tragen im Handel häufig 
fälschlicherweise den Zusatz "Nuss" oder "Walnut", 
obgleich sie mit den echten Nusshölzern nicht verwandt 
sind. Bezeichnungen wie zum Beispiel "Afrikanisch 
Nussbaum", "Jaspis-Nuss", Viola-Nuss" oder 
"Tanganyika-Nuss" sind irreführend und zu vermeiden. 
 

 
Quelle: Rosin, München 

 
Quelle: Grosser, München  
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Vorkommen 
 
Der zu den Edellaubhölzern gehörende Nussbaum 
liefert eines der wertvollsten und seit Jahrhunderten 
begehrtesten Hölzer. Unter den einheimischen 
Holzarten gilt er als wertvollste Art überhaupt. Dabei ist 
das Holz sehr rar, da der Nussbaum bei uns kein 
eigentlicher Waldbaum ist, sondern lediglich als 
Einzelbaum in Gärten, Parks, der Feldflur, auf 
Bauernhöfen sowie zuweilen als Alleebaum vorkommt. 
Aus forstlicher Sicht zählt der Nussbaum trotz der 
hohen Wertschätzung seines Holzes zu einer 
"vergessenen" Baumart, die weder innerhalb der 
Wälder Eingang in die Edellaubholzwirtschaft noch 
außerhalb der Wälder Eingang in den Flurholzanbau 
gefunden hat. Sein Anbau dürfte aber sowohl 
forstwirtschaftlich als auch holzwirtschaftlich von 
größtem Interesse sein. Dies gilt um so mehr, da man in 
den Obstbaumschulen bei den allein auf einen hohen 
Nussertrag abzielenden Sorten wegen der leichteren 
Ernte überwiegend auf die Züchtung von Halbstämmen 
übergegangen ist. Von diesen kann aber kaum mehr 
ein wesentlicher Holzertrag erwartet werden. 
 

 
 
Als ursprüngliche Heimat des Nussbaums werden das östliche Mittelmeergebiet und 
der Balkan angesehen. Sein heutiges Verbreitungsgebiet reicht von West-, Mittel- und 
Südeuropa über Nordafrika und Kleinasien weit nach Asien bis China, Korea und 
Japan mit Schwerpunkt in den Wäldern südlich des Schwarzen Meeres (Armenien, 
Transkaukasien und nördlicher Iran). In Europa wurde der Baum bereits von den 
Römern wegen seiner Nüsse intensiv kultiviert und in den Mittelmeerländern 
verbreitet. Bei uns soll er von Karl dem Großen eingeführt worden sein. Die mit 
Abstand größten Nussbaumvorkommen Europas befinden sich heute in Frankreich, 
und zwar in der Dordogne und bei Grenoble, wobei es sich um Plantagen zur 
Gewinnung der Nüsse handelt. Als Waldbaum verwildert wird der Nussbaum nur in 
Süd- und Südosteuropa angetroffen. 
 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
 

 
Quelle: Hempel u. 
Wilhelm, Wien 



Baum- und Stammform 
 
Der Nussbaum erreicht als mittelgroßer Baum Höhen zwischen 15 und 25 m, seltener 
auch bis 30 m, doch wird er bei uns meist nicht über 10 bis 12 m hoch. Der 
Stammdurchmesser beträgt im allgemeinen 60 bis 80 cm. Im Bestand werden 
zylindrische, geradschäftige Stämme mit astfreien Längen von 6 bis zu 10 m 
ausgebildet. Im Freistand neigt der Baum dagegen zu extremer Kurzschäftigkeit mit 
Ausbildung mächtiger, weitausladender Kronen. Entsprechend weisen die astfreien 
Stammstücke hier kaum Längen über 3 m auf. Andererseits können Solitärbäume 
zuweilen recht ansehnliche Stammstärken bis zu 2,0 m erzielen.  
 
Die Rinde ist in der Jugend glatt und von aschgrauer Färbung. Im Alter wird eine 
schwarzgraue, tief-längsrissige Borke angelegt.  
 
Der Nussbaum ist ziemlich raschwüchsig, aber mit einem Höchstalter von etwa 150 
bis 160 Jahren kurzlebiger als vielfach in der Literatur dargestellt. Das 
Höhenwachstum endet mit etwa 60 bis 80 Jahren. 
 



Holzbeschreibung 
 
Der Nussbaum gehört mit einem vom Splintholz 
deutlich abgesetzten Farbkern zu den 
Kernholzbäumen. Der 5 bis 10 cm breite Splint weist 
eine grauweiße bis rötlichweiße Färbung auf. Das 
Kernholz ist in Abhängigkeit von Alter und Standort 
sehr variabel von hellgrau über mausgrau 
(gegebenenfalls mit leicht rötlichem Einschlag) bis 
dunkelbraun oder schwarzbraun gefärbt, dabei oft 
gestreift ("gewässert"), unregelmäßig dunkel geadert 
oder wolkig gezeichnet.  
 
Nussholz besitzt im allgemeinen eine als 
halbringporig einzustufende Gefäßanordnung mit im 
Frühholzbereich groben bis mittelgroßen und 
zumeist in einem lockeren, einreihigen Porenkreis 
angelegten Gefäßen. Die Spätholzgefäße weisen 
merklich kleinere Durchmesser auf, wobei der 
Übergang von den groben zu den feinen Gefäßen 
allmählich erfolgt. Die insgesamt wenig zahlreichen 
Gefäße sind oft mit glitzernden Thyllen verstopft. 
Infolge der Halbringporigkeit sind die Jahrringe gut 
kenntlich voneinander abgesetzt, wodurch auf den 
Längsflächen eine zarte Fladerung 
(Tangentialschnitt) bzw. Streifung (Radialschnitt) 
verursacht wird. 
 

Des weiteren ergeben sich durch die häufige Farbstreifigkeit des Kernholzes wie auch 
durch die oft stärkeren Faserabweichungen dekorative Fladerzeichnungen bzw. 
geflammte, geriegelte oder gemaserte Holzbilder. Im übrigen weisen die Längsflächen 
wie bei allen grobporigen Hölzern deutliche Porenrillen auf. Die nur feinen 
Holzstrahlen erscheinen lediglich auf den Radialflächen als schmale, dunkel gefärbte 
Spiegel, ohne jedoch das Holzbild nennenswert zu beeinflussen. Die auf dem 
Hirnschnitt in zahlreichen, feinen und kurzen Bändchen angeordneten Speicherzellen 
werden erst unter der Lupe sichtbar. Das Holz ist nur wenig glänzend. Im frischen 
Zustand besitzt es einen arteigenen säuerlichen Geruch.  
 
Maserfurniere werden zumeist aus den untersten, knollenartig verdickten und oft in die 
Erde reichenden Stammteilen hergestellt. Um diese für die Furnierherstellung 
wertvollsten Stammteile zu gewinnen, werden Nussbäume nicht wie üblich oberhalb 
der Erde gefällt, sondern mit dem Wurzelstock ausgegraben ("ausgestockt"). Die 
Maserknollen werden in der Regel exzentrisch geschält. Die Furniere bezeichnet man 
auch als Kopffurniere oder Nussbaumköpfe.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Besonders schönfarbiges Laubholz von braungrauer Grundfärbung, dabei häufig 
gestreift oder gemasert. Jahrringgrenzen deutlich, Gefäße grob und halbringporig 
angeordnet. Sehr dekorativ. 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Das Holz des Nussbaums ist mit einer mittleren Rohdichte von 0,68 g/cm3 bei 12 bis 
15 % Holzfeuchte den schweren Hölzern zuzurechnen. Es ist feinfaserig, ziemlich 
hart, dabei zäh, aber wenig elastisch. Fehlerfrei gewachsen weist Nussbaum 
ausgezeichnete, dem Eichenholz durchaus vergleichbare Festigkeitseigenschaften 
auf. Insbesondere ist das Holz äußerst biegefest. Bei dynamischer Beanspruchung 
splittert es nur wenig. Nussholz gehört zu den weniger stark schwindenden Hölzern 
und neigt, einmal abgetrocknet, kaum noch zum Arbeiten, so dass es ein gutes 
Stehvermögen besitzt. Der Witterung ausgesetzt ist das gegen Pilzbefall recht 
anfällige Nussbaumholz mäßig dauerhaft. Unter Wasser ist es dagegen relativ haltbar.  
 
Nussbaum lässt sich im allgemeinen gut trocknen mit nur wenig Neigung zum Reißen. 
Allerdings verläuft die Trocknung langsam und bedarf insbesondere bei stärker 
dimensionierter Ware einer vorsichtigen Steuerung bei der technischen Trocknung mit 
Anfangstemperaturen zwischen 60° und 70° C. Für die natürliche Trocknung empfiehlt 
sich eine Lagerung in der sich später von selbst lösenden Rinde, wodurch neben einer 
allgemeinen Farbverbesserung vor allem ein gewisser Farbausgleich zwischen Splint- 
und Kernholz erzielt wird. Zur Verbesserung der Farbe dient auch das Dämpfen des 
noch feuchten Holzes, wobei sich ein mildes, langes Dämpfen besser als ein kurzes, 
scharfes bewährt hat.   Das Holz lässt sich mit allen Werkzeugen sowohl mit 
Maschinen als auch von Hand sehr gut und sauber bearbeiten. So kann es leicht 
gesägt, gemessert und geschält werden, wie es auch mühelos zu hobeln, zu 
profilieren, zu drechseln und zu schnitzen ist. Die Oberflächen werden ausgesprochen 
sauber und glatt. Auch ist Nussbaum gut zu biegen, dagegen wegen der oft 
auftretenden Faserabweichungen häufig schlecht zu spalten. Nagel- und 
Schraubverbindungen bereiten ebensowenig Schwierigkeiten wie die Verleimung. Zu 
berücksichtigen ist allerdings, dass Leimalkalien Gerbsäureflecken verursachen 
können.  
 
Die Behandlung der Oberflächen ist ebenfalls problemlos: Nussbaum lässt sich 
ausgezeichnet polieren, sehr gut beizen und mattieren. Lacke werden ebenfalls gut 
angenommen. Störungen bei der Filmausbildung und Filmtrocknung treten kaum 
einmal und wenn, dann lediglich beim Vorliegen hoher Inhaltsstoff-Konzentrationen 
mit Polyesterlacken und Ölen auf.  
 
Bei Kontakt mit Eisenmetallen in Verbindung mit Feuchtigkeit ergeben sich 
unansehnliche blauschwarze Reaktionsverfärbungen. Ansonsten ist das Holz bei 
mittlerem Extraktgehalt (4,5 %) chemisch nicht sehr reaktiv. Gegen Säuren ist es gut 
bis sehr gut, gegen Alkalien gut bis weniger gut beständig. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung des Nussbaumes 
 
Die Verwendung des Holzes ist stets auf hochwertige Gegenstände beschränkt. Im 
Handel wird Nussbaumholz als Rundholz, Schnittholz und in Form von 
Messerfurnieren angeboten. Daneben werden Maserknollen und Maserfurniere 
gehandelt. Es ist ein ausgesprochenes Ausstattungsholz und nimmt in der 
Möbelherstellung seit vielen Jahrhunderten eine dominierende Stellung ein. Erstmals 
machte die italienische Renaissance in verstärktem Maße von der einzigartigen 
Schönheit dieser Holzart Gebrauch. Ebenso gehörte Nussbaum im Barock und 
Rokoko zu den begehrtesten Möbelhölzern. Aber auch während des Klassizismus mit 
den Stilrichtungen Louis-seize, Empire und Biedermeier, als bevorzugt Mahagoni und 
daneben Kirschbaum Verwendung fanden, behauptete Nussbaum seinen Platz. In der 
Gründerzeit und bis zu den 20er Jahren unseres Jahrhunderts gehörte wild 
gemaserter Nussbaum zu den am meisten verarbeiteten Möbelhölzern. Chorgestühl 
und andere dekorative Inneneinrichtungen von Kirchen, Schlössern und dgl. wurden 
ebenfalls in den genannten Stilepochen häufig aus Nussbaum gefertigt.   Auch heute 
wird Nussbaumholz sowohl furniert als auch massiv vorrangig in der Möbelindustrie 
und im anspruchsvollen Innenausbau verarbeitet. Ob es als Furnier oder Vollholz zum 
Einsatz gelangt, entscheidet die jeweilige Qualität des Holzes. Allerdings sind der 
Vollholzverwendung angesichts des immer geringer werdenden Angebots und der 
hohen Preise deutliche Grenzen gezogen, so dass Nussbaum heute überwiegend zu 
Furnieren aufbereitet und in der Vollholzverwendung zunehmend durch 
Austauschhölzer oder Nussimitationen verdrängt wird. Als Vollholz wird Nussbaum in 
der Möbelfabrikation vornehmlich für Stühle, Sitzmöbel und Kleinmöbel (gedrechselte 
Beine und Lehnen, Biegeteile, Umleimer, Leisten) sowie gelegentlich für besonders 
wertvolle Schränke, Tische und Truhen verwendet.  
 
Als Furnier wird das Holz insbesondere für Wohnzimmer-, Esszimmer- und 
Schlafzimmermöbel moderner Art wie für Stilmöbel (Barock, Rokoko) und im 
Gehäusebau für Tonmöbel und Standuhren verarbeitet. Dabei werden für Frontflächen 
namentlich geflammte, gestreifte und gemaserte Qualitäten gesucht, während 
schlichte Furniere mehr der Ausgestaltung der Seiten- und Innenflächen dienen. 
Häufig wird auch das Splintholz mitverwendet, dabei entweder hell belassen oder 
durch Beizen dem Farbton des Kernholzes angeglichen. Im Innenausbau sind 
Nussbaumfurniere vornehmlich für Wand- und Deckenbekleidungen einschließlich 
Paneele und Kassetten begehrt. Die frühere beliebte Vollholzverwendung zu 
Parkettriemen, gerne in wechselweiser Verarbeitung mit Eiche, ist heute aus oben 
genannten Gründen weitgehend ausgeschlossen.   Nussbaum gehört seit jeher zu 
den bevorzugten Holzarten für Drechsler- und Schnitzarbeiten - wie z. B. Möbelteile, 

 
Quellen: Rosin, München / Grosser, München / Teetz, Eurasburg 



Kunstgewerbe- und Schmuckartikel - sowie für Kunsttischler- und Intarsienarbeiten. 
Spezielle Verwendung findet er ferner für Gewehrschäfte, für die er aufgrund seiner 
hohen dynamischen Festigkeit und geringen Neigung zum Splittern als bestgeeignete 
Holzart überhaupt gilt. Die Verwendung von Nussbaum in Kriegszeiten zu 
Gewehrschäften hat wesentlich zur Dezimierung seiner Bestände geführt. Zu den 
Spezialverwendungsbereichen des Nussbaumholzes zählt auch der Klavierbau, in 
dem es vor allem in Form wertvoller Maserfurniere und daneben als Vollholz zur 
Anwendung gelangt. Aber auch anderweitig ist Nussbaum eine beliebte Holzart im 
Musikinstrumentenbau.  
 
Nicht furniertaugliches Holz geringerer Qualität mit heller Färbung oder sonst für 
höherwertige Verwendungsbereiche ungeeignetes Holz kann vorteilhaft im 
Gießereimodellbau und im gehobenen Wagenbau eingesetzt werden, wenn auch hier 
die Verwendung wegen der Knappheit des Holzes stark rückläufig ist. In früheren 
Zeiten, als mit dem Vollholz noch großzügiger verfahren werden konnte, war 
Nussbaum ein geschätztes Wagnerholz. In Frankreich fertigte man auch Holzschuhe 
aus Nussbaum, wofür stärker dimensioniertes Astholz verwendet wurde.  
 
Die große Bedeutung des Nussbaumes zur Gewinnung der Nüsse bedarf keiner 
Erläuterung. Zumeist werden die Bäume auch hauptsächlich vor dem Hintergrund der 
späteren Nussernte angepflanzt, und das wertvolle Holz fällt als begehrtes 
Nebenprodukt ab. 
 



Allgemeine Hinweise zu den Wildobstarten 
 
Unter dem Sammelbegriff Wildobsthölzer wird eine Reihe von Baumarten aus der 
Familie der Rosaceae zusammengefasst, und zwar die Vogelkirsche sowie die 
Elsbeere, die Vogelbeere, der Speierling und die Mehlbeere, die gleich der Elsbeere 
zur Gattung Sorbus gehören; ferner die Wildbirne und der Wildapfel.  
 
Die Wildobstbäume liefern ausnahmslos wertvolle, vielseitig einsetzbare und sehr 
dekorative Hölzer. Sie zählen deshalb auch zu den sogenannten Edellaubhölzern. 
Allerdings kommen sie in den heimischen Wäldern nur selten oder wie der Speierling, 
die Wildbirne und der Wildapfel sogar nur äußerst selten vor. Am häufigsten ist noch 
die Vogelkirsche vertreten, wobei es sich jedoch beim Kirschbaum, wie er allgemein 
im Handel bezeichnet wird, oft um Importe des nordamerikanischen Kirschbaums 
"Black cherry" handelt.  
 
 
Ursache für das nur seltene Vorkommen der Wildobstbäume ist die in der Mitte des 
19. Jahrhunderts begonnene Umwandlung der Nieder- und Mittelwälder in die heute 
allgegenwärtigen Hochwälder. In diesen sind die Wildobstarten als Bäume 2. 
Größenordnung bzw. Lichtbaum- oder Halbschattenbaumarten gegenüber den 
wüchsigeren Wirtschaftsbaumarten wie Buche oder Fichte nur wenig konkurrenzfähig, 
so dass sie immer mehr verdrängt wurden. Hierzu trug wesentlich bei, dass ihr 
Holzwert lange Zeit von der Forstwirtschaft nicht erkannt oder ihr Holz, wie z.B. das 
der Vogelbeere, als geringwertig erachtet wurde.  
 
Mit der Rückbesinnung auf eine naturgemäße Waldwirtschaft bemüht sich die 
Forstwirtschaft seit einiger Zeit verstärkt, bislang als wirtschaftlich wenig wichtig 
angesehene und seltener vorkommende Waldbaumarten zu erhalten und vermehrt 
anzubauen. 
 
Ein vermehrter Anbau insbesondere von Wildobstarten auf geeigneten Standorten ist 
aber nicht nur aus ökologischer Sicht von Bedeutung, sondern auch ökonomisch für 
die Forstwirtschaft interessant, wie das Beispiel der Elsbeere zeigt, die sich zu der am 
höchsten bezahlten Holzart entwickelte. 
 



Kirschbaum 
 
Kirschbaum  
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1: KB  
 
Botanischer Name:  
Prunus avium L. 
 
Familie: Rosaceae  
 
Andere Namen:  
Vogelkirsche, Wildkirsche, Waldkirsche, 
Süßkirsche. Ähnlich wie beim 
Nussbaum unterscheidet man nach 
Herkunftsländern zwischen deutschem, 
französischem, italienischem und 
schweizerischem Kirschbaum. 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 
Weitere in Europa heimische Prunus-Arten sind die 
Sauerkirsche oder Weichsel (P. cerasus L.), Gemeine 
Traubenkirsche (P. padus L.), Felsenkirsche oder 
Steinweichsel (P. mahaleb L.) und Schlehe oder 
Schwarzdorn (P. spinosa L.). Obgleich diese Arten zum 
Teil ein ebenso wertvolles Holz wie die Vogelkirsche 
liefern, spielen sie bei uns als Nutzholzlieferanten eine nur 
untergeordnete Rolle, da sie weniger häufig und zumeist 
von geringer Dimension sind. Ihre Verwendung bleibt auf 
Kleinteile wie Drechslerarbeiten und Holzschnitzereien 
beschränkt. Nahe verwandt mit dem Kirschbaum ist auch 
der Zwetschgen- oder Pflaumenbaum (Prunus domestica 
L.), der ein dunkel tiefrotbraunes, oft bis ins Violette 
gehendes Holz liefert, das gerne für die Herstellung von 
Drechslerwaren und ähnlichen kleindimensionierten 
Gegenständen genommen wird. 
 
Als "black cherry" wird der in Nordamerika beheimatete 
amerikanische Kirschbaum (P. serotina Ehrh.) bezeichnet. 
In Deutschland ist diese Kirschbaumart im übrigen unter 
der Bezeichnung Spätblühende Traubenkirsche seit 
langem als Garten- und Parkgehölz eingebürgert und 
vereinzelt auch forstlich angebaut worden. 

 
Quelle: Kausch v. Schmeling, Bovenden 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg  
 

 
Quelle: Zimmer, München 



Vorkommen 
 
Die zu den Edellaubholzarten zählende Kirsche oder 
Vogelkirsche ist die häufigste der in Europa 
vorkommenden Kirschenarten und zugleich das 
verbreitetste Wildobst. Sie stellt die Stammart aller 
kultivierten Süßkirschensorten der Gärten und 
Obstplantagen dar. Der Vogelkirsche begegnet man 
vor allem in den artenreichen Mischwäldern. In 
waldbaulicher Hinsicht hat sie allerdings über lange 
Zeit nur geringe Beachtung gefunden. Ein verstärkter 
Anbau dieser schon immer sehr geschätzten Holzart 
kann aber sowohl forstwirtschaftlich als auch 
holzwirtschaftlich nur von größtem Interesse sein, 
insbesondere da die Nachfrage vor allem nach 
wertvollen, hellfarbigen Qualitäten so stark 
angestiegen ist, dass sie in aller Regel nicht befriedigt 
werden kann. Zudem ist die Bedeutung der 
Süßkirsche aus Gärten und Obstplantagen als 
Holzlieferant nur noch gering, da die in den 
Obstbaumschulen gezüchteten Fruchtbäume zwecks 
Erleichterung der Ernte kaum mehr Stammlängen von 
über 2 m aufweisen. 
 
 
 
 

Der Kirschbaum kommt mit Ausnahme des äußersten Nordens (bis zum 61. Grad n. 
Br.) und des Nordostens in ganz Europa bis nach Kleinasien, Nordiran und zum 
Kaukasus vor. In Deutschland gibt es bedeutendere Vorkommen im Steigerwald, 
Bodenseegebiet, Kottenforst bei Bonn und Göttinger Wald. Der Einschlag belief sich in 
den letzten Jahren auf ca. 5000 bis 6000 m³, wovon etwa 3000 bis 4000 m³ auf 
Stammholz entfielen. Dies entspricht einer Menge von knapp 0,02 % des 
Gesamtholzeinschlages und stellt eine wahrlich geringe Menge, insbesondere auch im 
Hinblick auf den Bedarf, dar. Eine jährliche Nutzung von 5000 m³ kann verglichen 
werden mit dem Ertrag von 2000 ha Wald, in dem der Kirschbaum Hauptbaumart ist. 
Dieser Tatsache Rechnung tragend bemüht sich die Forstwirtschaft seit einiger Zeit 
verstärkt um seine Nachzucht. So gibt es inzwischen in einer Reihe von 
Bundesländern von den jeweiligen forstlichen Versuchsanstalten angelegte 
Samenplantagen, um einen gegenüber der Vergangenheit vermehrten Anbau dieser 
wertvollen Holzart sicherzustellen. 
 

 
Quelle: Rosin, München 
 

 
Quelle: Hempel u. Wilhelm, 
Wien 



Baum- und Stammform 
 
Als mittelgroßer Baum erreicht die im Wald wachsende Vogelkirsche durchschnittlich 
Höhen von 15 bis 20 m, bei astfreien Schaftlängen von zumeist 6 bis 8 m, gelegentlich 
auch bis 12 m. Auf besten Standorten kommen Höhen von 20 bis 25 (30) m, mitunter 
auch Spitzenhöhen von 36 bis 40 m vor. Der Stammdurchmesser beträgt 
durchschnittlich 40 bis 50 cm, maximal 70 (80) cm. Im Bestandesschluss werden 
gerade und vollholzig-zylindrische Stämme mit hochangesetzter Krone ausgebildet. Im 
Freistand bleiben die Bäume bei stärkerer Kronenausbildung nur kurzstämmig. Es 
besteht eine Neigung zur Astigkeit und Zwieselbildung.  
 
Die Rinde ist in der Jugend glatt und von rosagrauer, leicht glänzender Färbung. Sie 
ist von auffälligen, waagerechten, hellen Streifen (aus Lentizellen) bedeckt und löst 
sich in charakteristischen Querbändern ringförmig ab. Alte Bäume besitzen eine 
rauhe, längsrissige, dunklere, schwarz-graue Rinde. Der häufig zu beobachtende 
Gummifluss (Gummosisbefall) wird durch einen Pilz hervorgerufen, der über offene 
Baumwunden in das Stamminnere eindringt.  
 
Der Baum ist in der Jugend (bis zu ca. 40 Jahren) sehr raschwüchsig, schließt aber 
bereits mit 50 bis 60 Jahren sein Höhenwachstum ab. Zudem wird ein nur relativ 
geringes Alter erreicht. Infolge einer relativ früh, ab dem achten Lebensjahrzehnt 
einsetzenden Stammfäule werden die Bäume forstlich im Alter von 70 bis 90 Jahren 
genutzt. 
 



Holzbeschreibung 
 
Zwischen dem Holz der im Wald gewachsenen 
Wildkirsche und der gärtnerisch kultivierten 
Süßkirsche bestehen im Aussehen keine 
nennenswerten Unterschiede. 
 
Splint- und Kernholz sind mehr oder weniger 
deutlich voneinander unterschieden 
(Kernholzbaum). Der schmale, ca. 2,5 bis 5,0 cm 
breite Splint ist gelblich- bis rötlichweiß gefärbt. 
Das Kernholz ist im frischen Zustand nur wenig 
dunkler, gelblich- oder hellrötlichbraun, dunkelt 
aber unter dem Einfluss des Lichtes zu einem 
rötlichbraunen bis hellgoldbraunen Alterston nach. 
Manchmal ist das Holz leicht grünstichig oder auch 
von entwertender schmutzig-graugrüner Färbung. 
Als Besonderheit können dunkle, zumeist 
rotbraune bis schwärzliche Einschlüsse 
gummiartiger Kernstoffe bis hin zu sogenannten 
Gummiadern auftreten.  
 
Der Kirschbaum gehört zu den sog. 
halbringporigen Holzarten: Die feinen Gefäße sind 
im Frühholz sehr dicht angeordnet und bilden 
einen relativ breiten Porenring. Die 
Spätholzgefäße sind weniger zahlreich, 
entsprechend lockerer verteilt und zudem etwas 
kleiner. Die Jahrringe sind dadurch deutlich 
voneinander abgesetzt. Auf den Längsflächen 
bilden die Frühholzporen feine Fladern 
(Tangentialschnitt) bzw. Streifen (Radialschnitt), 
die wesentlich zum charakteristischen Holzbild des 
Kirschbaumes beitragen. 

 
Zuweilen tritt auch eine besonders dekorative geflammte Textur auf. Im übrigen ist das 
Holz "feinnadelrissig", d.h. die Porenrillen führen teilweise Kernstoffe und treten dann 
als dunkle Linien hervor. Die zahlreichen, dichtstehenden Holzstrahlen sind auf allen 
Schnittflächen erkennbar, insbesondere aber auf den Radialflächen als hellglänzende, 
gleichmäßig hohe Spiegel auffällig. Gehobelte Flächen erscheinen schwach glänzend. 
Ein besonderer Geruch fehlt. Lediglich bei bestimmten Bearbeitungstechniken, wie 
z.B. beim Schleifen, tritt ein süßlich-herber Geruch auf.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Besonders schönfarbiges, unter Lichteinfluss rötlich- bis goldbraunes, feinfaseriges 
Laubholz mit deutlichen Jahrringgrenzen, feinen, halbringporig angeordneten Gefäßen 
und als Spiegel deutlichen Holzstrahlen. Auf den Längsflächen mit dezenter gestreifter 
bzw. gefladerter Textur. Sehr dekorativ. 
 

 
Quelle: Bergtold, München 



Eigenschaften 
 
Das Holz des Kirschbaums ist bei einer mittleren Rohdichte von 0,60 g/cm³ bezogen 
auf 12 bis 15 % Holzfeuchte mittelschwer sowie ziemlich hart und zäh. Zudem besitzt 
es gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften. Es gehört zwar zu den etwas 
stärker schwindenden Hölzern, weist aber nach der Trocknung ein meist gutes 
Stehvermögen auf. Der Witterung ausgesetzt ist Kirschbaum nur wenig bzw. nicht 
dauerhaft, so dass es für die Außenverwendung nicht geeignet ist. Die in der Literatur 
häufiger betonte Anfälligkeit gegen Insekten bezieht sich aber wohl eher auf stehende, 
kränkelnde Bäume, während das sachgerecht trocken gelagerte Holz wie auch das 
verarbeitete Holz kaum "wurmanfälliger" als andere Holzarten ist.  
 
Die Trocknung wirft bei vorsichtiger, langsamer Durchführung allgemein keine 
Probleme auf. Jedoch neigt das Holz bei zu schneller Trocknung zum Verziehen und 
zur Bildung stärkerer Endrisse. Für die natürliche Trocknung ist das Schnittholz zu 
entrinden, mit einem Hirnflächenschutz zu versehen und sorgfältig gestapelt 
überdacht zu lagern, wobei es jährlich mindestens einmal umgesetzt werden sollte. 
Bei der technischen Trocknung empfehlen sich Anfangstemperaturen von 60° bis 70° 
C sowie unterhalb einer Holzfeuchte von 25 % Höchsttemperaturen von 70° bis 80° C, 
um Verfärbungen zu vermeiden.   Kirschbaum lässt sich mit allen Werkzeugen leicht 
und sauber bearbeiten. Gehobelt ergeben sich schöne, gleichmäßig glatte Flächen, 
die sich hervorragend polieren lassen. Ebenso ist das Holz problemlos zu sägen, sehr 
gut zu messern, zu profilieren, zu drechseln und zu schnitzen. Es ist schwer spaltbar, 
dagegen gedämpft ausgezeichnet zu biegen. Verbindungen mit Nägeln und 
Schrauben sind problemlos zu bewerkstelligen. Desgleichen lässt sich Kirschbaum 
leicht verleimen.  
 
Die Oberflächenbehandlung bereitet keine Schwierigkeiten. Lacke, Farben und Beizen 
werden gut angenommen. Lediglich bei Lacken auf Polyesterbasis ist eine verzögerte 
Filmaustrocknung möglich. Durch Behandlung mit Alkalien lässt sich das Holz leicht 
nachdunkeln und somit der begehrte rötlichbraune Alterston wie auch eine fast 
mahagoniartige Färbung erreichen. Bei Kontakt mit Eisen färbt sich Kirschbaum in 
Verbindung mit Feuchtigkeit grau bis graublau. Ebenso treten, wenn auch schwächer, 
Verfärbungen mit Kupfer und Messing auf. Ansonsten ist Kirschbaumholz jedoch trotz 
des relativ hohen Extraktstoffgehaltes von 8 % chemisch recht inaktiv. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung 
 
Im Handel ist das Holz des Kirschbaums als Rundholz, Schnittholz und in Form von 
Messerfurnieren erhältlich.  
 
Kirschbaumholz ist für die Innenausstattung ausgesprochen gut geeignet. Schon 
während der Stilepoche Louis-seize war das gleichermaßen wohnliche Atmosphäre 
und vornehme Eleganz ausstrahlende Material ein beliebtes Möbelholz. In der 
Biedermeierzeit wurde es teilweise selbst dem Nussbaum vorgezogen, und die 
Nutzung war so stark ausgeprägt, dass sie zu einer merklichen und in der Folgezeit 
verbliebenen Abnahme dieser Baumart in den heimischen Wäldern führte.  
 
Auch heute wird Kirschbaumholz - sowohl als Furnier als auch massiv - vorrangig in 
der Möbelindustrie eingesetzt. Insbesondere gehört es im Stilmöbelbau zu den am 
häufigsten verarbeiteten Holzarten. Missfarbige Qualitäten dienen des öfteren für 
Mahagoni- und Nussbaumimitationen. Aber ebenso wie im Stilmöbelbau wird 
Kirschbaum vielfach für moderne Möbel der heutigen Stilrichtungen eingesetzt, und 
zwar gleichermaßen für Wohnzimmer-, Speisezimmer- und 
Schlafzimmereinrichtungen wie für Kleinmöbel aller Art, Tische, Sitz- und 
Polstermöbelgestelle. Auch der Kunsttischler greift gerne auf das dekorative Holz 
zurück, das sich im übrigen ausgezeichnet mit helleren und dunkleren Hölzern (z.B. 
als Ornamente oder Adern verarbeitet) sowie anderen Materialien (insbesondere 
Glas) kombinieren lässt.   Im anspruchsvollen Innenausbau wird Kirschbaum als 
Deckfurnier vor allem für Wand- und Deckenbekleidungen, Sperrtüren sowie für 
Einbaumöbel von Geschäfts- und Repräsentationsräumen eingesetzt. Daneben findet 
er massiv u.a. für Leisten, Rahmen, Treppengeländer sowie im exklusiven Ausbau für 
Parkettböden Verwendung. Im gehobenen Fahrzeugausbau ist Kirsche ein beliebtes 
Ausstattungsfurnier für Armaturenbretter.  
 
Weitere für das Kirschbaumholz typische Anwendungsbereiche sind Einlege-, 
Bildhauer-, Schnitz- und Drechslerarbeiten. In der Drechslerei wird es vor allem für 
kunstgewerbliche Geschenk-, Zier- und Gebrauchsartikel, Lampen- und Leuchterfüße, 
Möbelknöpfe sowie gelegentlich für Pfeifenköpfe genutzt. Außerdem dient das Holz 
zur Herstellung von Messerheften, Besteck-, Schmuck- und Zierkästen, Bilderrahmen, 
Bürstenrücken und -griffen, Backmodeln (hier neben gedämpftem Birnbaum), 
Musikinstrumenten (Holzblasinstrumente, Pianos) und Gießereimodellen.  
 

 
Quellen: Teetz, Eurasburg / Zimmer, München / Rosin, München 



Früher hatte der Kirschbaum auch wegen seiner Nebennutzungen größere 
Bedeutung: So wurde der erwähnte Wundgummi zum Versteifen von Hüten 
verwendet. Durch ihre frühe Blütenentfaltung und das bunte Herbstlaub eignet sich die 
Kirsche ausgezeichnet für die Wald- und Wegerandgestaltung. Die große Bedeutung 
der verschiedenen Kultursorten als Fruchtbäume bedarf keiner näheren Erläuterung. 
 



Elsbeere 
 
Elsbeere  
 
Botanischer Name: 
 
Sorbus torminalis (L.) Crantz (syn.: Pyrus 
torminalis (L.) Erhr.) 
 
Familie: Rosaceae  
 
Andere Namen:  
Elsbeerbaum, Elzbeere, Else, Arlsbeere, 
Atlasbeere, Ruhrbirne, Seidenbaum, Wilder 
Sperberbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen: 
 
Wegen der nur kleinen Mengen des auf den Markt 
kommenden Elsbeerholzes und seines selbst bei 
Fachleuten nur geringen Bekanntheitsgrades wurde die 
Elsbeere lange Zeit kaum einmal als solche angeboten 
und nachgefragt, sondern zumeist gemeinsam mit dem 
Birnbaum unter der Bezeichnung Schweizer Birnbaum 
gehandelt. Auch der Speierling, der ein dem Birnbaum 
und der Elsbeere farblich und strukturell ähnliches Holz 
liefert, wurde in der Regel diesem Sortiment 
zugeschlagen.  
 
 
Erst seit Ende der 80er Jahre ist die Elsbeere nicht nur 
vermehrt als eigenständige Holzart sehr gesucht, 
sondern sie hat sich zugleich zur am teuersten bezahlten 
einheimischen Holzart entwickelt. 
So erzielte im Januar 1997 eine Elsbeere aus dem 
Universitätsforstamt Sailershausen (Unterfranken) mit 
einer Stammlänge von 6 m und einem 
Mittendurchmesser von 57 cm ohne Rinde einen 
Festmeterpreis von 20.109 DM. 
Weitere Spitzenstämme wurden auf verschiedenen 

 
Quelle: Kausch-Blecken von 
Schmeling, Bovenden 

 
Quelle: Kausch-Blecken 
von Schmeling, Bovenden  
 

 
Quelle: Kausch-Blecken 
von Schmeling, Bovenden  



Submissionen für Preise zwischen 11.000 und über 
16.000 DM/m³ zugeschlagen. Damit hat die Elsbeere die 
Eiche als am höchsten bezahltes Furnierholz abgelöst.  
Unabhängig hiervon führen einige Hersteller und Händler 
Elsbeer-Messerfurniere auch heute noch unter dem 
eingeführten Namen Schweizer Birnbaum oder als 
"Schweizer Birnbaum-Elsbeere". 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Hempel u. Wilhelm, 
Wien



Vorkommen 
 
Vereinfacht umschrieben erstreckt sich das natürliche Verbreitungsgebiet der 
Elsbeere über ganz Mittel- und Südeuropa bis zum Kaspischen Meer. Im einzelnen 
geht das Verbreitungsareal im Norden bis Süddänemark und im Nordosten bis Polen 
und erreicht über die Ukraine, die Krim und den Kaukasus am Kaspischen Meer seine 
Ostgrenze. Vereinzelte Vorkommen in Kurdistan und Syrien bilden die Südostgrenze 
und im Atlasgebirge von Marokko die Südgrenze. Die Westgrenze liegt in Spanien, die 
Nordwestgrenze schließlich im südlichen England.  
 
Zu den Hauptvorkommen der Elsbeere gehören zweifellos die Mittelwälder 
Nordostfrankreichs mit den Orten Nancy, Bar-le-Duc, St. Dizier und Langres als 
Zentrum. In Deutschland zählt sie zu den seltenen Baumarten. Verbreitet ist der Baum 
vornehmlich im Südwesten zwischen Bodensee und Kaiserstuhl, an der Mosel und in 
dem Gebiet mit den Eckpunkten Stuttgart, Regensburg, Halle/Jena und Rinteln 
(Weserbergland). Bedeutende Vorkommen finden sich vor allem in Mainfranken, wo 
die Elsbeere insbesondere auf der Fränkischen Platte, im Steigerwald, in den 
Haßbergen und im Taubertal häufiger zu finden ist.  
 
Die Elsbeere ist eine Begleiterin der Traubeneichen, in Norddeutschland auch der 
Buchen-Laubholzmischwälder. Außerhalb des Waldes ist sie nur selten als Park- oder 
Straßenbaum anzutreffen.  
 
Entsprechend der Seltenheit der Elsbeere gelangen nur kleine Mengen ihres 
wertvollen Holzes auf den Markt. Der mit Abstand größte Anteil stammt aus den 
französischen Mittelwäldern (s.o.), wo jährlich ca. 4000 bis 6000 m³ zur Versteigerung 
gelangen. In Deutschland fallen nur ca. 400 bis 500 m³/Jahr an. 
 



Baum- und Stammform 
 
Als Baum zweiter Größenordnung bzw. mittelgroßer Baum wird die Elsbeere 
allgemein zwischen 15 und 25 m hoch bei Durchmessern, die in der Regel zwischen 
20 und 60 cm liegen. Die astfreie Schaftlänge beträgt maximal 10 m. Unter günstigen 
Wuchsbedingungen sind auch größere Dimensionen mit Höhen von 30 bis 33 m und 
Durchmessern von 80 bis 90 cm möglich. Durchmesser von über 70 cm sind 
allerdings sehr selten und bereits ab der Stärkenklasse 3b (d.h. ab Durchmesser von 
35 cm) werden die Stämme zu Messerfurnieren aufgearbeitet. Im Bestandesschluss 
werden gerade, vollholzige und zylindrische Stämme ausgebildet. Des öfteren 
kommen jedoch auch Drehwuchs und Spannrückigkeit vor. Die Kronen sind in 
Abhängigkeit vom Standort kegelförmig bis hoch gewölbt und breit. Die Rinde ist 
anfangs glatt, von grünlichgrauer Farbe, glänzend und weist zahlreiche quer 
angeordnete Korkwarzen (= Lentizellen) auf. Ältere Bäume besitzen eine hoch 
hinaufreichende, dunkelbraune, kleinschuppige und längsrissige Borke mit erst 
birnbaumähnlichem, im hohen Alter eichenähnlichem Charakter.  
 
Die Elsbeere gehört zu den Halbschattenbaumarten. Ihr in der Jugend zunächst 
rasches Höhenwachstum lässt bald merklich nach, so dass sie gegenüber den 
wüchsigeren Wirtschaftsbaumarten des Hochwaldes wie Buche, Ahorn oder Esche 
wenig konkurrenzfähig ist und von diesen verdrängt wird. Deshalb muss sie frühzeitig 
und wiederholt freigestellt werden. Die Bäume werden zwischen 200 und 300 Jahre 
alt. Ihr Hiebsalter erreicht die Elsbeere im Alter von 120 bis 140 Jahren. In den 
französischen Wäldern mit geregelter Mittelwaldwirtschaft weist sie sodann Höhen von 
20 bis 25 m und Durchmesser von 50 bis 70 cm auf. 
 



Holzbeschreibung 
 

Die Elsbeere gehört zu den Reifholzbäumen (= 
"Bäume mit hellem Kernholz" nach neuerer 
wissenschaftlicher Terminologie); das heißt, 
zwischen Splint- und Kernholz besteht kein 
Farbunterschied. In jüngeren Bäumen ist das Holz 
von heller, weißgelblicher bis schwach rötlicher 
Farbe und frischem, ungedämpftem 
Rotbuchenholz im Farbton recht ähnlich. Im 
höheren Baumalter nimmt das Holz häufig einen 
dunkleren, rotgelben bis rötlich-braunen Ton an, 
der unter Lichteinfluss nachdunkelt. Gedämpft 
weist es als Furnier ein gleichmäßig warmes, 
helles bis dunkleres Rot auf. Insgesamt besteht 
eine große Ähnlichkeit mit dem Birnbaum, so dass 
sich die beiden Holzarten kaum sicher 
voneinander unterscheiden lassen.  
 
In älteren Stämmen tritt häufiger fakultativ ein 
dunkler, rotbrauner bis schwarzbrauner Farbkern 
(=Falschkern) auf, wie dies ebenfalls vom 
Birnbaum bekannt ist.  
 
Meist ist das Elsbeerholz von ausgesprochen 
schlichter Textur mit einer nur unauffälligen 
Zeichnung. Abweichend davon kann eine 
Riegelbildung auftreten und man spricht in diesem 
Zusammenhang von "bunter" Elsbeere. Die 
zahlreichen und einzeln stehenden Gefäße sind 
überwiegend typisch zerstreutporig angeordnet. 

 
Daneben besteht eine gewisse Tendenz zu einer schwachen Halbringporigkeit, wie 
sie sich auch bei anderen Sorbusarten beobachten lässt. Die Gefäße sind 
ausgesprochen fein und daher erst bei Lupenvergrößerung erkennbar. Der 
Feinporigkeit entsprechend sind die Längsflächen kaum nadelrissig. Die Holzstrahlen 
sind ebenfalls mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar und werden nur auf sauber 
abgezogenen Hirnflächen als feine Linienzüge deutlich. Etwas prägnanter, ohne aber 
besonders auffällig zu werden, treten die Jahrringe infolge eines etwas dunkleren 
letzten Spätholzes hervor. Auf den Tangentialflächen ergibt sich dadurch, wie bereits 
erwähnt, eine unauffällige, feine Fladerzeichnung, die zusammen mit der 
ansprechenden Farbe dem Elsbeerholz ein edles Aussehen verleiht. Nicht selten 
kommen Markflecken vor, die auf den Hirnflächen als kurze, tangential ausgerichtete 
Felder und auf den Längsflächen als längere, braune Streifen in Erscheinung treten. 
Vom Praktiker werden sie auch als "Haare" bezeichnet. Gehobelte Flächen sind fast 
glanzlos. Ein besonderer Geruch fehlt.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Zerstreutporiges, feinporiges und homogen strukturiertes Laubholz mit gleichmäßiger, 
heller, gelblichweißer bis rötlichbrauner und unter Lichteinfluß nachdunkelnder Farbe. 

 
Quelle: Rosin, München 
 

 
Quelle: Rosin, München 



Bei Falschkernbildung auch unregelmäßig dunkelrotbraun bis schwarzbraun gefärbt. 
Mit unauffälliger, feiner Zeichnung. Sehr dekorativ. 
 



Eigenschaften 
 
Das sehr feinfaserige und dichte Holz der Elsbeere gehört mit mittleren 
Rohdichtewerten zwischen 0,70 bis 0,75 g/cm³ bezogen auf eine Holzfeuchte von 12 
bis 15 % zur Gruppe der schweren Hölzer. Aus der hohen Rohdichte resultieren gute 
Elastizitäts- und Festigkeitseigenschatten, die teilweise denen der Eiche entsprechen, 
wie z.B. die Druck- und Biegefestigkeit. Außerdem ist Elsbeerholz hart, sehr zäh und 
von großer Spaltfestigkeit. Desweiteren wird es als ziemlich biegsam beschrieben.  
 
Mit einem Volumenschwindmaß von 16,8 bis 17,5 % schwindet Elsbeere relativ stark 
wie es auch beim Trocknen stark zum Reißen und Verwerfen neigt. Nach der 
Trocknung reißt und wirft es sich jedoch kaum noch und weist somit ein gutes 
Stehvermögen auf. Unter dem Einfluss der Witterung ist Elsbeere wie andere 
Wildobsthölzer auch von nur geringer natürlicher Dauerhaftigkeit. Elsbeere bedarf 
sowohl als Rundholz als auch als Schnittholz einer sorgfältigen Pflege, da sie 
einerseits leicht verstockt, andererseits - wie bereits betont - erheblich zum Reißen 
und Verwerfen neigt. Mit Rücksicht auf die große Verstockungsgefahr muss Elsbeere 
frühzeitig im Winter gefällt und möglichst rasch, noch vor Einsetzen der warmen 
Jahreszeit, in berindetem Zustand eingeschnitten werden. Bei eventueller längerer 
Zwischenlagerung ist wegen der Rißgefahr darauf zu achten, dass die Stämme nicht 
zu schnell austrocknen, z.B. indem sie beregnet werden. Der Rißgefahr ist auch bei 
der Stapelung des Schnittholzes Rechnung zu tragen. Frische Schnittware ist 
unverzüglich unter luftigen, allseits freistehenden Trockenschuppen sorgfältig unter 
Verwendung dünner Stapellatten zu stapeln. Zu empfehlen ist ferner ein Schutz der 
Hirnflächen. Bei Trocknung im Freien sind die Stapel durch Abdecken gegen Sonne 
und Regen zu schützen.   Entgegen manchen Feststellungen in der Literatur lässt sich 
Elsbeere allgemein ohne größere Probleme bearbeiten, wenn auch die Bearbeitung 
im Vergleich zum Birnbaum etwas schwieriger ist und einen höheren Kraftaufwand 
erfordert. So lässt sich das Holz mit sorgfältig geschärften Werkzeugen gut und 
sauber hobeln, profilieren, drechseln und schnitzen. Ebenso ist es gedämpft 
hervorragend messerbar. Holzverbindungen mit Nägeln und Schrauben halten gut. 
Die Verleimung ist hingegen wegen der sehr dichten Oberflächenbeschaffenheit des 
Holzes erschwert.  
 
Die Oberflächenbehandlung ist mit allen handelsüblichen Präparaten nach jeder 
Methode uneingeschränkt möglich. Wegen der warmen, ansprechenden Farbe und 
der feinen Maserung empfiehlt sich insbesondere die Verwendung von klaren und 
mattglänzenden Mitteln, wie z.B. von transparenten Lacken, farblosen Lasuren, 
Klarwachsen oder naturbelassenen Ölen (z.B. Leinöl). Auch ist Elsbeere 
ausgezeichnet beizbar und vorzüglich zu polieren. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Elsbeere 
 
Vom Handel wird Elsbeere als Rundholz, Schnittholz und in Form von 
Messerfurnieren sowie auch als Sägefurnier angeboten.  
 
Verwendet wird Elsbeerholz vor allem als Ausstattungsholz in Form von 
Messerfurnieren und daneben auch in massiver Form. Im Möbelbau dient es 
bevorzugt zur Herstellung exklusiver Möbel mit hohem Anspruch an Design und 
Qualität. Ebenso ist das Holz der Elsbeere gesucht für die handwerkliche Anfertigung 
individueller Einzelmöbel und wird dafür vielfach auch massiv verarbeitet, teils unter 
Mitverwendung des Falschkernes, wodurch dem Möbelstück seine Einmaligkeit 
gegeben wird. Im Innenausbau gehört Elsbeere zu den bevorzugten Edelhölzern für 
repräsentative Kundenräume von Banken und Sparkassen, Konferenz- und 
Geschäftsräumen von Handels- und Industriekonzernen wie auch von 
Ladengeschäften und Restaurants des gehobenen Anspruchs. Hier sind speziell für 
Wand- und Deckenbekleidungen sowie großflächige Einbauten warmrote Furniere mit 
zarter Zeichnung gefragt. Aufgrund ihrer hohen Härte ist Elsbeere auch für 
Fertigparkett gut geeignet.  
 
Einen festen Platz nimmt Elsbeere seit jeher in verschiedenen Bereichen des 
Musikinstrumentenbaus ein. Im Klavierbau zählt sie bis heute neben Hainbuche zu 
den traditionellen Holzarten für die Herstellung von Teilen der Mechanik. Desgleichen 
gehört sie zu den bevorzugten Holzarten für die Mechanik von Cembalos. Im 
Orgelbau dient sie der Anfertigung der Pfeifenstuhllager; teils werden auch die 
kleineren Orgelpfeifen aus ihr hergestellt. Gemeinsam mit dem Speierling ist die 
Elsbeere wichtigste Holzart für die Dudelsackspielpfeifen, wofür insbesondere 
dunkelkerniges Holz verwendet wird. Ferner ist sie gleich Birnbaum und Ahorn 
hervorragend geeignet für Blockflöten. Schließlich findet sie bei der Fertigung von 
Trommelstäben Verwendung.   Zu den Spezialverwendungen des Elsbeerholzes 
gehören wegen seiner hohen Maßhaltigkeit traditionell Lineale, Stockmeter und 
andere Meßwerkzeuge sowie Zeichengeräte. Früher wurden ferner Zollstöcke außer 
aus Hainbuche gerne aus Elsbeere hergestellt. Auch wissenschaftliche Instrumente 
und Stethoskope wurden bevorzugt aus Birnbaum und Elsbeere gefertigt, solange 
Holz in diesen Bereichen verwendet wurde. In Frankreich ist sie bis heute gesucht für 
die Herstellung von Stielen einschließlich wertvoller Billardstöcke. Ferner werden aus 
Elsbeere Gußmodelle und Bleistifte hergestellt. Besonders geschätzt ist sie wegen 
ihrer ansprechenden Farbe und vorzüglichen Bearbeitbarkeit als Drechsel- und 
Schnitzholz.  
 

 
Quellen: Kausch-Blecken von Schmeling, Bovenden /  
Hempel u. Wilhelm, Wien 



Ähnlich wie der Speierling und die Vogelbeere war die Elsbeere bis zum Ausgang des 
19. Jahrhunderts wegen ihrer hohen Härte, Zähigkeit und guten Spaltfestigkeit ein 
begehrtes Spezialholz für technische Verwendungszwecke. Zu den früheren 
Einsatzbereichen gehörten unter anderem die Herstellung von Teilen der 
Mühlmahlwerke, Walzen, Spulen für Spinnereien, Weberschiffchen, Pressen und 
Spindeln für Weinpressen, Mangelrollen, Druckbuchstaben und -model, Kegeln und 
Holzschrauben. Auch fand die Elsbeere Verwendung als Wagnerholz.  
 
Zu den Früchten der Elsbeere ist anzumerken, dass sie Gerbstoff enthalten und früher 
als Mittel gegen die rote Ruhr verabreicht wurden (Name: Ruhrbirne). In Österreich 
wird der sogenannte Adlitzbeerenbrand aus den Elsbeerfrüchten hergestellt, der als 
besondere Spezialität aus dem Wienerwald mit Literpreisen von über 500,- DM 
gehandelt wird. 
 



Vogelbeere 
 
Vogelbeere 
 
Botanischer Name:  
Sorbus aucuparia L. (= Pyrus aucuparia (L.) 
Gaertn.) 
 
Familie: Rosaceae 
 
Andere Namen:  
Eberesche, Gemeine oder Echte 
Eberesche, Drosselbeere, Krametsbeere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 
Die Bezeichnung Vogelbeere verweist darauf, dass ihre 
Früchte eine beliebte Nahrung für viele Vogelarten, 
insbesondere aber für die verschiedenen Drosselarten sind 
(daher auch die Namen Drosselbeere und Krametsbeere).  
Der wissenschaftliche Name "aucuparia" leitet sich ab vom 
lateinischen "aucupari" (aus "au" von "avis" = der Vogel 
und "capere" = fangen) für Vogelfangen, da mit den 
Früchten früher alljährlich Millionen von Vögeln gefangen 
wurden.  
Der Name Eberesche geht auf die große Ähnlichkeit der 
Blätter mit denen der Esche zurück und bedeutet soviel 
wie "Falsche Esche" nach der ursprünglichen Benennung 
"Aberesche" ("aber" für falsch, unecht; vgl. z.B. 
Aberglaube).  
 
Die Namen Vogelbeere und Eberesche werden 
gleichberechtigt nebeneinander gebraucht, wobei 
sprachhistorisch einmal der eine, einmal der andere Name 
bevorzugt verwendet wird. 
 
 
 

 
Quelle: Graf, Würzburg 

 
Quelle: Leder, Arnsberg 
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Vorkommen 
 
Die Vogelbeere nimmt ein sehr großes Verbreitungsgebiet ein, das sich über fast ganz 
Europa erstreckt. Lediglich in Südspanien und Südgriechenland fehlt sie. In 
Skandinavien dringt sie als eine der wenigen Baumarten bis zum 70. Breitengrad und 
damit bis fast an das Nordkap vor. Außerhalb Europas gibt es sie von Kleinasien bis 
zum Kaukasus, in Westsibirien und in Nordafrika (Atlas-Gebirge). In Nordamerika wird 
sie häufig als Zierbaum angepflanzt und gilt hier als eingebürgert.  
 
Auch vertikal hat die Vogelbeere eine große Verbreitung: Von Meereshöhe geht sie 
über alle Höhenstufen bis ins Subalpine und bildet hier zusammen mit der Latsche 
und Grünerle die Baumgrenze. In den Bayerischen Alpen steigt sie bis 1850 m, in den 
Tiroler Alpen bis 2400 m.  
 
Wegen ihrer nur geringen Massenleistung und des vermeintlich geringen Wertes ihres 
Holzes wurde die Vogelbeere über lange Zeit bis weit in das 20. Jahrhundert hinein 
forstlich nicht nur vernachlässigt, sondern ähnlich wie die Birke als "forstliches 
Unkraut" oder auch als "Schanddeckel der Forstbediensteten" betrachtet und 
entsprechend nur selten geduldet. Erst in jüngster Zeit, nachdem im Waldbau immer 
stärker auch ökologische Aspekte eine Rolle spielen, erinnerte man sich ihrer 
diesbezüglichen großen Bedeutung. So ist sie als frostharte Vorwald- und 
Pionierwaldbaumart bestens für Frostlagen, Kahlschläge und Kahlflächen, Bergstürze 
oder Schutthalden wie auch für die biologische Wildbach- und Lawinenverbauung 
geeignet. Aufgrund ihrer hohen Resistenz gegen Luftschadstoffe wird sie zunehmend 
auch zur Wiederaufforstung immissionsgeschädigter Standorte eingesetzt. 
 

Außerhalb des Waldes war die Vogelbeere dagegen wegen 
ihrer reichen Blütenpracht im Frühjahr, der korallenroten Früchte 
und der schönen karminroten Herbstfärbung schon immer ein 
beliebter Garten-, Park- und Alleebaum. Als letzterer wurde sie 
früher sehr häufig auch wegen der zum Vogelfang genutzten 
Früchte angepflanzt (s.o.). Seit langem wird die Vogelbeere 
auch züchterisch bearbeitet, und es gibt zahlreiche Kulturformen 
und Hybriden aus amerikanischen und asiatischen wie auch 
verwandten Sorbusarten. 
 
 
 

 
Quelle: Hempel u. 
Wilhelm, Wien 



Baum- und Stammform 
 
Mit ihrer relativ mäßigen Wuchsleistung gehört die Vogelbeere zu den Bäumen 
zweiter Größenordnung. Sie erreicht im allgemeinen nur Höhen zwischen 15 und 20 
m. Unter optimalen Wuchsbedingungen können aber durchaus auch höhere Bäume 
heranwachsen. So sind aus dem Westfälischen Bergland Vogelbeerbäume mit Höhen 
von 25 bis 27 m und Durchmessern in Brusthöhe von 40 bis 50 cm und sogar über 60 
cm bekannt. Andererseits tritt die Vogelbeere auch als mehrstämmiger Großstrauch 
und in höheren Lagen der Gebirge als nur kleinstrauchige Unterart auf. Im 
Bestandesschluss werden geradschaftige, schlanke, zylindrische Stämme 
ausgebildet, die sich in der Regel in einer Höhe von 8 bis 12 m zwieseln. Die Kronen 
sind schmal und stark lichtdurchlässig. Im Freistand werden dagegen mehr rundliche, 
pyramidenförmige Kronen ausgebildet.  
 
Die Rinde bleibt bis ins höhere Baumalter glatt. Sie ist hellgrau bis braun, matt 
glänzend und besitzt als auffälliges Merkmal große, längliche, querverlaufende 
Korkwarzen (= Lentizellen). Erst sehr spät bildet sich eine schwärzlich-graue, 
längsrissige Borke.  
 
Als typische Lichtbaumart zeichnet sich die Vogelbeere durch ein rasches 
Jugendwachstum aus, das aber bereits im Alter von 20 Jahren merklich nachlässt. Im 
Wirtschaftswald wird sie von der Fichte nach 10 bis 15 Jahren, von der Buche nach 15 
bis 25 Jahren im Höhenwachstum eingeholt. Der Vogelbeerbaum ist relativ kurzlebig 
und wird vielfach nicht älter als 80 bis 100 Jahre. Sein Höchstalter beträgt etwa 150, 
vereinzelt wohl auch 200 Jahre. 
 



Holzbeschreibung 
 
Die Vogelbeere bildet regelmäßig einen Farbkern 
aus und gehört somit zu den Kernholzbäumen. 
Allerdings setzt die Farbkernbildung erst relativ 
spät - im Alter von 30 bis 40 Jahren - ein. 
Entsprechend ist der Splintbereich relativ breit. 
Das Splintholz zeigt eine helle, gelblichweiße 
oder auch rötlichweiße Farbe. Das Kernholz ist 
hellbraun bis mittelbraun oder auch rötlichbraun 
gefärbt und dunkelt stärker, bis rotbraun, nach. 
Häufiger sind die Kernfarben auch wolkig 
abgestuft und das Holz entsprechend streifig 
("gewässert"). 
 
 

Gedämpft nimmt das Splintholz einen stärker rötlichen und das Kernholz einen 
dunkleren rotbraunen Farbton an. Für die Herstellung von Furnieren wird daher 
mitunter empfohlen, das Stammholz ungedämpft aufzuarbeiten. Versuche in einem 
Furnierwerk in Lohr a. M. zeigten jedoch, dass sich sowohl kalt als auch gedämpft 
gemessert gleichermaßen hochwertige, in Farbe und Textur überzeugende Furniere 
gewinnen lassen.  
 
Die Gefäße sind allgemein zerstreutporig angeordnet, weisen teilweise aber auch eine 
gewisse Tendenz zur Halbringporigkeit auf. Die sehr zahlreichen und meist einzeln 
stehenden Gefäße werden aber erst bei Lupenvergrößerung erkennbar, da sie sehr 
fein sind. Auch die Holzstrahlen sind mit bloßem Auge kaum wahrzunehmen und 
werden erst auf sauber abgezogenen Hirnflächen als helle, feine Linien sichtbar. 
Deutlicher treten dagegen die meist gerundeten Jahrringe hervor, da ihre Grenzen 
durch ein porenärmeres, dunkler erscheinendes abschließendes Spätholzband gut 
markiert sind. Auf den Tangentialflächen ergibt sich dadurch vielfach eine dekorative 
Fladerzeichnung. Ansonsten sind die Längsflächen wegen der Feinporigkeit der 
Gefäße kaum nadelrissig. Typisch sind die relativ häufig vorkommenden 
rötlichbraunen Markflecken. Gehobelte Flächen sind matt glänzend. Ein besonderer 
Geruch fehlt.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Zerstreutporiges Laubholz mit breitem, hellfarbigem Splint und hellbraunem bis 
rotbraunem Kern. Gefäße und Holzstrahlen ausgesprochen fein. Mit dekorativer 
Fladerzeichnung des Kernholzes. 
 

 
Quelle: Rosin, München 



Eigenschaften 
 
Das gleichmäßig dichte und fein strukturierte Holz der Vogelbeere ist ziemlich hart und 
zählt mit mittleren Rohdichtewerten (rN) zwischen 0,60 und 0,64 g/cm³ bezogen auf 
eine Holzfeuchte von 12 bis 15 % zu den mittelschweren Hölzern. Die Vogelbeere 
besitzt ausgesprochen gute Elastizitäts- und Festigkeitseigenschaften, und die Werte 
für den Elastizitätsmodul, die Bruchfestigkeiten und die Bruchschlagarbeit lassen sich 
- ähnlich wie die der Elsbeere - durchaus mit denen der Eiche vergleichen bzw. stehen 
diesen kaum nach. Dazu ist die Vogelbeere von sehr hoher Zähigkeit und 
Spaltfestigkeit. Ferner wird sie allgemein als gut biegsam eingestuft.  
 
Nur mäßig schwindend zeichnet sich die Vogelbeere durch ein gutes Stehvermögen 
aus. Ihre Trocknung bereitet keine nennenswerten Schwierigkeiten, da sie aufgrund 
des günstigen Schwindverhaltens kaum zum Reißen und Verwerfen neigt. An die 
Dauerhaftigkeit dürfen dagegen keine hohen Ansprüche gestellt werden, da das Holz 
der Witterung ausgesetzt nur wenig beständig ist.  
 
Das Holz der Vogelbeere lässt sich sowohl manuell als auch maschinell mit allen 
Werkzeugen ohne besondere Schwierigkeiten bearbeiten. Es lässt sich leicht sägen, 
sauber hobeln, glätten und schleifen. Auch ist es gut zu bohren, profilieren, drechseln 
und schnitzen. Ebenso kann es problemlos gemessert und geschält werden. Übliche 
Holzverbindungen mit Nägeln und Schrauben wie auch mit Leimen sind leicht und 
haltbar herzustellen.  
 
Die Oberflächen können nach allen Methoden und mit jedem Mittel behandelt werden. 
Da Vogelbeere nur im Innenbereich eingesetzt wird, bieten sich für die 
Oberflächenbehandlung vornehmlich farblose Lacke oder Wachse an. Das Splintholz 
lässt sich ausgezeichnet beizen. Vogelbeerholz ist außerdem hervorragend polierbar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung der Vogelbeere 
 
Trotz seiner zahlreichen guten Eigenschaften und vielfältigen 
Verwendungsmöglichkeiten hat das Holz der Vogelbeere bislang nur örtliche 
Bedeutung. Zufällig anfallende Stämme werden üblicherweise freihändig an 
ortsansässige Handwerksbetriebe verkauft, oder sie werden selbst bei besserer 
Qualität als Brennholz verwendet.  
 
Wenn im folgenden Verwendungsbereiche genannt werden, für die sich die 
Vogelbeere besonders anbietet, ist zu berücksichtigen, dass auch in näherer Zukunft 
kaum in größerer Menge Stämme höherer Stärkeklassen mit Durchmessern über 30 
cm anfallen werden, da - wie einleitend ausgeführt - die Vogelbeere in der forstlichen 
Praxis bislang keine Rolle spielte.  
 
In früheren Zeiten war die Vogelbeere aufgrund ihrer hohen Zähigkeit und guten 
Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften als Wagnerholz sehr geschätzt und fand in 
diesem Bereich ihre Hauptverwendung. Aber ebenso war sie bei Drechslern, 
Holzschnitzern und Tischlern sehr beliebt. Des weiteren bediente sich der 
Büchsenmacher der Vogelbeere, wie auch Fässer speziell für Obstbranntweine gerne 
aus ihr hergestellt wurden. Auch gehörte sie zu den Holzarten, die bei der Herstellung 
von Weberschiffchen Berücksichtigung fanden, ohne allerdings, wie zuweilen 
behauptet, für diesen Zweck allen anderen Holzarten vorgezogen worden zu sein. 
Hier war zweifellos der Buchsbaum am gefragtesten. Zu den weiteren 
Verwendungsbereichen gehörten unter anderem Holzräder, Radkämme, Modelle und 
Formen, Löffel, Teller und Holzschrauben. Zu erwähnen ist schließlich noch, dass aus 
Vogelbeerholz gerne Werkzeugstiele gefertigt wurden.   Aus heutiger Sicht bietet sich 
das schön gezeichnete und farblich ansprechende Holz der Vogelbeere sowohl in 
massiver Form als auch als Furnier zur Möbelherstellung und zum Innenausbau an. 
Als Vollholz lässt es sich vornehmlich für Kleinmöbel, Sitzmöbel und Tische einsetzen. 
Als Furnier eignet es sich außer für Möbel im Innenausbau für Wand- und 
Deckenbekleidungen, Türen wie auch für Fertigparkett.  
 
Von den althergebrachten Verwendungsbereichen sind besonders erwähnenswert die 
Herstellung hochwertiger Drechslerwaren wie auch von Artikeln des täglichen 
Gebrauchs, die eine dekorative Wirkung aufweisen sollen. Ebenso eignet sich die 
Vogelbeere hervorragend für Spielzeug mit kunstgewerblichem Charakter. Auch stellt 
sie für Werkzeugstiele eine vorzüglich geeignete Holzart dar.  
 
Im industriellen Bereich können Schwachholzsortimente und stark fehlerhafte 
Stammabschnitte als Beimischung zu den Hauptholzarten Kiefer, Fichte und Buche für 

 
Quellen: Graf, Würzburg / Leder, Arnsberg / Hempel u. Wilhelm, Wien 



die Herstellung von Spanplatten und Faserplatten eingesetzt werden. Die gute 
Eignung der Vogelbeere für Sperrholz ist seit langem erwiesen, doch schließt ihr nur 
sporadischer Anfall einen diesbezüglichen Einsatz aus. Ferner besitzt sie gute 
Eigenschaften für die Erzeugung von Halbzellstoff und Zellstoff.   Eine sehr viel 
größere Bedeutung als das Holz besitzen die Früchte der Vogelbeere. Aus ihren 
Extrakten werden in der Naturheilkunde Mittel gegen Husten und Heiserkeit, 
Harnbeschwerden, mangelnde Nierentätigkeit, Gicht und Rheumatismus gewonnen. 
Auch als Abführmittel finden sie Anwendung. Früher wurde auch der 
Zuckeraustauschstoff Sorbit für Diabetiker aus den Früchten gewonnen.  
 
Eine Besonderheit stellen verschiedene süße Sorten wie die Süße Eberesche oder 
Edeleberesche (Sorbus aucuparia rar. moravica Zengerling) sowie S. aucuparia var. 
rossica Späth-Koehne dar. Ihre sehr vitaminreichen Früchte werden unter anderem zu 
Gelee, Marmelade, Fruchtmark, Kompott, Rosinen und Obstbranntwein verarbeitet. In 
Notzeiten hat man sogar einen Kaffee-Ersatz aus ihnen hergestellt. Auch die Früchte 
der Wildform lassen sich diesbezüglich nutzen, sind aber weniger wertvoll und 
bedürfen einer besonderen Aufbereitung, da sie den Bitterstoff Parasorbinsäure 
enthalten. In den Früchten der Edel-Ebereschen ist dieser Stoff dagegen nicht 
vorhanden. 
 



Speierling 
 
Speierling 
 
Botanischer Name:  
Sorbus domestica L. (= Pyrus domestica (L.) 
SM.) 
 
Familie: Rosaceae 
 
Andere Namen: 
Echter Speierling Zahme Eberesche, 
Sperberbaum, Schmerbeere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorkommen 
 
Das Hauptverbreitungsgebiet des Speierling liegt im 
Mittelmeergebiet und auf dem Balkan, wo er sein Optimum im 
submediterranen Klima findet. Im einzelnen erstreckt sich das 
Verbreitungsareal von Nordspanien und Südfrankreich über 
ganz Italien und Griechenland und weiter über Albanien und 
das ehemalige Jugoslawien bis Bulgarien, Rumänien und 
Ungarn. Daneben gibt es einige kleinere Vorkommen in 
Nordafrika sowie ostwärts bis zum Schwarzen Meer. 
 
Die Nordgrenze des Baumes bilden die südlichen 
Alpenländer, Ungarn und in der Slowakei der Südfuß der 
Karpaten. Darüber hinaus reicht das Verbreitungsgebiet von 
Frankreich über den Schweizer Jura bis nach Deutschland, wo 
der Speierling insbesondere im mittleren Württemberg und in 
Franken sowie ferner im Gebiet der Werra, Fulda und Saale 
und vereinzelt bis zum südlichen Harzvorland und Sachsen-
Anhalt anzutreffen ist. 
 
Der Vorkommensschwerpunkt des wärmeliebenden, aber durchaus Frost ertragenden 
Baumes liegt in den Weinanbaugebieten.  
Inwieweit es sich bei den Vorkommen in Deutschland um natürliche handelt oder ob 
der Speierling von den Römern eingeführt wurde und später aus der Kultur 
verwilderte, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Er ist jedoch ein äußerst seltener Baum 

 
Quelle: Graf, Würzburg 

 
Quelle: Kausch-Blecken 
von Schmeling, Bovenden 



geworden, und die Anzahl von Altspeierlingen beläuft sich lediglich auf 3500 bis 4500 
Exemplare. Bis vor kurzem galt der Baum sogar als vom Aussterben bedroht, da er 
sich einerseits trotz reichlicher Samenbildung kaum einmal natürlich verjüngt, 
andererseits die früheren Nieder- und Mittelwälder fast ausnahmslos in Hochwälder 
überführt sind, in denen sich der konkurrenzschwache Speierling gegenüber den 
schattenertragenden Baumarten nicht durchsetzen kann. Erst seit 1985 wird in 
großem Umfang für eine Anzucht gesorgt, wofür zahlreiche Versuchsflächen angelegt 
wurden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baum- und Stammform 
 
Der Speierling weist eine große Ähnlichkeit mit der Vogelbeere auf. Doch gibt es 
einige zuverlässige Unterscheidungsmerkmale. So ist der Speierling insbesondere an 
den kahlen (mitunter nur am Rand schwach behaarten), glänzend braunen bis 
grünbraunen, klebrigen Knospen sowie der sehr früh entstehenden 
birnbaumähnlichen Borke (s.u.) und im Herbst an den gelben bis braunen, 
rotwangigen und hell gesprenkelten, birnen- oder seltener auch apfelförmigen 
Früchten zu erkennen. Zudem sind seine Fiederblätter im Unterschied zur Vogelbeere 
weniger spitz.  
 
Als mittelgroßer Baum wird der Speierling zwischen 15 und 20 m hoch. Im 
geschlossenen Wald erreicht er auch Höhen bis 30 m. Die Durchmesser betragen 80 
bis 100 cm, bisweilen auch 130 bis 140 cm. Im Bestandesschluss werden gerade, 
zylindrische Stämme sowie zunächst schmal-kegelförmige, später rundlich-eiförmige 
Kronen ausgebildet. Im Freistand bleiben die Bäume dagegen bei Höhen von bis zu 
15 (17) m kurzstämmig. Ihre tief ansetzenden und weit ausladenden Kronen sind oft 
breiter als hoch und können Durchmesser von über 20 m aufweisen. Im Herbst, zur 
Zeit der Fruchtbildung und Laubfärbung, gehört der Speierling zweifellos zu einem der 
schönsten einheimischen Bäume.   Die Rinde ist in den ersten Jahren glatt, von 
grauer bis braunoranger Färbung und mit groben Korkwarzen (= Lentizellen) 
versehen. Sie reißt als typisches Unterscheidungsmerkmal zur Vogelbeere (s.o.) 
bereits sehr früh - schon ab einem Alter von 7 Jahren - von unten her auf. Es bildet 
sich eine dunkelbraungraue oder dunkelbraune, grobe Borke heraus, die durch 
zahlreiche Quer- und Längsrisse in kleine, rechteckige Schuppen untergliedert und 
insgesamt der Tafelborke des Birnbaums sehr ähnlich ist. Im hohen Alter nimmt die 
Borke schließlich ein netzartiges Aussehen an.  
 
Der Speierling erreicht ein Alter von etwa 350 bis 400 Jahren. Das Hiebsalter liegt 
zwischen 120 und 140 Jahren. In dieser Altersklasse betragen die 
Stammdurchmesser 60 bis 70 cm. 
 

 
Quelle: Kausch-Blecken von Schmeling, Bovenden 



Holzbeschreibung 
 
Der Speierling gehört zu den Kernholzbäumen 
("Baum mit regelmäßiger Farbkernbildung" nach 
neuer Terminologie) mit einem vom Splintholz 
deutlich abgesetzten Farbkern. Bei jüngeren 
Bäumen fehlt dieser allerdings noch, da die 
Kernbildung ähnlich wie beim Vogelbeerbaum erst 
im höheren Alter einsetzt. Das zumeist breite 
Splintholz ist rötlichweiß oder hellrötlichbraun 
gefärbt. Die Farbe des Kernholzes variiert zwischen 
einem hellen und dunklen Rotbraun, das unter 
Lichteinfluss nachdunkelt. Teilweise ist das Kernholz 
auch farbstreifig ("gewässert"). Gedämpft nimmt das 
Holz einen mehr roten Farbton an.  
 
Die sehr zahlreichen Gefäße sind überwiegend 
zerstreutporig, zuweilen auch mehr halbringporig 
angeordnet. Sie sind ausgesprochen fein und daher 
erst bei Lupenvergrößerung erkennbar. Die 
Holzstrahlen sind ebenfalls fein, führen jedoch 
reichlich Inhaltsstoffe und sind dadurch auf den 
Radialflächen als dichtgestellte, dunkle, rotbraune 
Spiegel recht auffällig. Die Jahrringe sind 
gewöhnlich gut erkennbar voneinander abgesetzt, 
da ihre Grenzen durch ein porenarmes, 
dickwandigeres und damit dunkel erscheinendes 
Spätholzband betont sind. 
 

 
Auf den Tangentialflächen ergibt sich dadurch eine 
dekorative, zarte Fladerzeichnung. Sonst sind die 
Längsflächen wegen der Feinporigkeit der Gefäße 
äußerst feinfaserig, da nicht merkbar nadelrissig. 
Wie bei anderen Sorbusarten auch treten des 
öfteren Markflecken auf.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Feinporiges, zerstreutporiges Laubholz mit meist 
dunklem, rotbraunem, teilweise auch gestreiftem 
Farbkern. Feinstrukturiert, auf den Radialflächen mit 
dichtgestellten, feinen, rotbraunen Spiegeln. 
Dekorativ. 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Rosin, München 

 
Quelle: Rosin, München 



Eigenschaften 
 
Aufgrund des nur äußerst geringen Anfalls des selten vorkommenden Speierlings sind 
seine physikalischen und mechanisch-technologischen Eigenschaften bislang 
wissenschaftlich nicht untersucht worden. Entsprechend gibt es auch keine Kennwerte 
über die Bruchfestigkeiten, die Schwindmaße und sonstigen wichtigen Eigenschaften. 
Die in der Literatur zu findenden Angaben beruhen auf Erkenntnissen aus dem 19. 
Jahrhundert, wie sie zum Beispiel bei HEMPEL und WILHELM (1889) nachzulesen 
sind.  
 
Der Speierling liefert ein feinfaseriges, hartes und festes Holz. Zurückgehend auf die 
bereits zitierten Autoren HEMPEL und WILHELM wird die mittlere Rohdichte vielfach 
mit 0,88 g/cm³ bezogen auf lufttrockenes Holz (Holzfeuchte ca. 15 %) angegeben. 
Teilweise wird diese Angabe auch fälschlich auf das Darrgewicht bezogen und der 
Speierling als schwerstes einheimisches Holz herausgestellt. Richtiger ist es jedoch, 
von einer niedrigeren mittleren Rohdichte in einer Größenordnung von etwa 0,80 
g/cm³ bezogen auf eine Holzfeuchte von 12 bis 15 % auszugehen, wie auch vereinzelt 
in der Literatur vermerkt wird. Damit ist die Rohdichte des Speierlings vergleichbar mit 
derjenigen der Hainbuche, die eine mittlere Rohdichte rN von 0,83 g/cm³ aufweist und 
allgemein als schwerstes unter den einheimischen Nutzhölzern gilt. Im übrigen gibt es 
unter unseren Gehölzen tatsächlich deutlich schwerere Hölzer, wie z.B. Liguster (rN 
0,92-0,95 g/cm³ oder Kornelkirsche (rN 0,88-1,03 g/cm³), wobei es sich jedoch um 
Sträucher oder nur kleine Bäume handelt.   Aus der hohen Rohdichte resultieren 
neben großer Härte sehr gute Festigkeitseigenschaften. Zudem ist das Holz des 
Speierlings sehr zäh und nur schwer spaltbar. Daher gehörte er früher im 
Maschinenbau zu den bevorzugten Holzarten für die Herstellung von stark auf Stoß 
und Reibung beanspruchten Teilen.  
 
Der Speierling zählt zu den relativ stark schwindenden Holzarten, und die für die 
Elsbeere bekannten Schwindmaße sind als Mindestwerte auch für den Speierling 
realistisch. Zudem besteht eine deutliche Neigung zum Reißen und Verwerfen, 
wodurch die Trocknung nicht frei von Schwierigkeiten ist. Nach der Trocknung 
zeichnet sich das Holz aber durch ein sehr gutes Stehvermögen aus und ist damit 
besonders maßhaltig.  
 
Trotz seiner hohen Härte ist der Speierling mit allen Werkzeugen gut zu bearbeiten. 
So lässt er sich beispielsweise problemlos drechseln und schnitzen wie auch zu 
Messerfurnieren aufarbeiten.  
 
Der Witterung ausgesetzt ist der Speierling ähnlich wie die anderen Wildobsthölzer 
nur wenig dauerhaft. Auch sonst weist sein Holz in vielerlei Hinsicht eine große 
Ähnlichkeit mit der Elsbeere und dem Birnbaum auf. Daher werden diese drei 
Holzarten vom Holzhandel des öfteren nicht unterschieden und unter der Bezeichnung 
"Schweizer Birnbaum" geführt (vgl. auch die Ausführungen zur Elsbeere und zum 
Birnbaum). 
 
 



 
 
Verwendung des Speierlings 
 
Das Holz des Speierlings wird wegen seines mengenmäßig unbedeutenden Anfalls 
kaum einmal als eigenes Sortiment gehandelt und wird - wenn nicht freihändig 
ortsansässigen Handwerkern angeboten und verkauft - der Elsbeere zugeschlagen, 
so dass er sich später als Furnier oder Schnittholz zwischen Elsbeere und Birnbaum 
als "Schweizer Birnbaum" verliert (s.o.).  
 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war der Speierling wegen seiner großen Härte, 
Zähigkeit und Spaltfestigkeit ein sehr gefragtes und hochbezahltes Spezialholz für 
technische Verwendungszwecke und im Maschinenbau, bevor im Zuge der 
fortschreitenden Industrialisierung das Holz als Werkstoff aus diesem Bereich 
verdrängt wurde. Verwendet wurde Speierling unter anderem für Schrauben und 
Gewindespindeln der Weinpressen, für Zahnradkämme und Wellen der Mahlwerke im 
Mühlenbau wie auch sonst allgemein für Zahnräder; ferner für Zapfenlager, Rollen von 
Flaschenzügen, Mangelrollen und Tapetendruckrollen. Als Ersatz für Buchsbaum 
wurde er für die besonders stark beanspruchten Teile der Webstühle gesucht. Auch 
als Wagnerholz war der Speierling sehr geschätzt. Zu den weiteren historischen 
Verwendungsbereichen gehörten zudem Holzschrauben, Kegel und Kegelkugeln, 
Billardstöcke und -kugeln, Werkzeuge wie Winkelmesswerkzeuge, Anreißwerkzeuge 
und Lineale, Gewehrschäfte und Pistolengriffe sowie Fassdauben für 
Obstbranntweinfässer.   Die heutzutage wenigen anfallenden Stämme, bei denen es 
sich entweder um absterbende Altspeierlinge oder um Bäume handelt, die 
Baumaßnahmen, weichen mussten, werden bei guter Qualität zu Furnieren, oder zu 
Schnittholz aufgearbeitet. Sowohl als Furnier als auch als Massivholz wird Speierling 
vor allem von Kunsttischlern zur Anfertigung anspruchsvoller Einzelmöbel gesucht. 
Gerne verwenden ihn auch Drechsler und Holzschnitzer, sobald ihnen eine 
Bezugsquelle bekannt wird.  
 
Zu den wegen der Knappheit des Holzes äußerst selten gewordenen regelmäßigen 
Spezialanwendungen gehört im Musikinstrumentenbau die Anfertigung von 
Dudelsackpfeifen. In Frankreich werden noch immer - wenn auch in kleiner Anzahl - 
Hobel aus Speierlingsholz gefertigt und ihre Exklusivität mit dem Stempel "vrai 
cormier" oder "veritable cormier" (französischer Name für "Echter Speierling") 
herausgestellt.  
 

Quellen: Graf, Würzburg / Kausch-Blecken von Schmeling, Bovenden 



Außerhalb des Waldes wird der Speierling vornehmlich wegen seiner Früchte 
angepflanzt. Der Saft der gerbstoffhaltigen Früchte ist nämlich eine wichtige Beigabe 
zum Apfelwein. Der Speierlingssaft klärt diesen, gibt ihm eine bessere Haltbarkeit und 
verleiht ihm seinen typischen herben Geschmack. Auch liefern die Früchte einen 
begehrten Obstler, wie z.B. den "Sorbette" aus dem Elsaß. In der Volksheilkunde 
wurden die Früchte früher gegen Erbrechen, Durchfall und gegen die Ruhr eingesetzt. 
 



Wildbirne und Wildapfel 
 
Vorbemerkungen 
 
Die hier beschriebenen Baumarten Wildbirne und Wildapfel zählen zu den 
sogenannten Wildobsthölzern. Unter diesem Sammelbegriff werden außerdem die 
Vogelkirsche (Kirschbaum) sowie die Sorbus-Arten Elsbeere, Vogelbeere, Speierling 
und Mehlbeere zusammengefasst, die alle zur Familie der Rosengewächse 
(Rosaceae) gehören.  
 
Wegen seiner größeren Dimensionen und besseren Wuchseigenschaften hat der 
Birnbaum als Nutzholz immer eine ungleich größere Rolle gespielt als der Apfelbaum. 
Sowohl die Wildbirne als auch der Wildapfel kommen aber nur sehr selten in unseren 
einheimischen Wäldern vor. Ursache hierfür ist zum einen die im letzten Jahrhundert 
eingeleitete Umwandlung der bis dahin üblichen Nieder- und Mittelwälder in die 
heutigen Hochwälder, in denen sich lichtbedürftige, langsamwüchsige und damit 
konkurrenzschwache Baumarten wie das Wildobst nicht behaupten können. Zum 
anderen wurde ihnen zu keiner Zeit von der Forstwirtschaft eine größere Bedeutung 
als Nutzholz zuerkannt, obgleich sie als Spezialhölzer für eine Reihe von 
Anwendungsbereichen hoch geschätzt wie auch als besonders dekorative Edelhölzer 
für Ausstattungszwecke gesucht waren und sind.  
 
Wegen ihrer großen Seltenheit stehen die Wildbirne und der Wildapfel als besonders 
schützenswerte Baumarten in verschiedenen Bundesländern auf der Roten Liste. 
Daher spielen sie auch als Nutzholzlieferanten keine Rolle. Der vom Handel 
angebotene "Birnbaum" stammt im wesentlichen aus Obstkulturen. Wenn tatsächlich 
Holz der Wildbirne vorliegt, so handelt es sich um Einfuhren aus dem europäischen 
Ausland, wie z.B. Frankreich oder Belgien.   Während Birnbaum regelmäßig, wenn 
auch nur in kleineren Mengen gehandelt wird, besitzt der Apfelbaum wegen seines 
selbst aus Obstkulturen nur spärlichen Anfalls in erforderlichen Dimensionen kaum 
mehr als lokale Bedeutung. Unabhängig von diesen Feststellungen liefern beide Arten 
ein hochklassiges und äußerst dekoratives Holz, und die aus ihnen gefertigten 
Produkte sind von besonderer Schönheit. 
 



Wildbirne/Birnbaum 
 
Birnbaum 
 
Kurzzeichen nach DIN 4076 Blatt 1: BB 
 
Botanische Namen: 
Pyrus pyraster (L.) Burgsd. für die Wildbirne 
und Pyrus communis L. für alle Kulturformen 
 
Familie: Rosaceae 
 
 
 
 
 
 
 

Wegen der bislang nicht eindeutig geklärten genetischen Verhältnisse der 
ursprünglichen Wildform - die Übergänge zwischen Wildform, Hybriden, Kultursorten 
und deren wiederum verwilderten Formen sind sehr fließend - werden die Wildbirne 
und die Kulturbirnen in der Literatur teilweise auch nur als Varietäten einer mit Pyrus 
communis L. bezeichneten Art aufgefaßt und die Wildbirne mit Pyrus communis L. var. 
pyraster L. und die Kultursorten mit dem Sammelnamen P. communis L. var. sativa 
DC. benannt.  
 
Andere Namen: Gemeiner Birnbaum, Wildbirne, Wildbirnbaum, Holzbirne, 
Holzbirnbaum. 
 
 
Anmerkungen: 
 
Mit der im Holzhandel anzutreffenden Herkunftsbezeichnung 
"Schweizer Birnbaum" wurde ursprünglich das aus der Schweiz 
stammende Holz der dort früher vor allem im Osten sehr 
häufigen Mostbirnen bezeichnet. Diese zeichnen sich durch 
besonders starke Abmessungen mit Mittendurchmessern bis zu 
80 cm bei astfreien, fehlerfreien Schaftlängen von ca. 3 m aus 
und liefern ein hochwertiges, farblich gleichmäßig mildes Holz 
mit dezent-schlichter, oft leicht geflammter bis gewimmerter 
Zeichnung.  
 
Hinzuweisen ist darauf, dass im Holzhandel wie auch in der 
Holzverarbeitung des öfteren Birnbaum und Elsbeere wegen 
ihrer großen Ähnlichkeit nicht getrennt werden und die Elsbeere 
wie auch Mischsortimente aus Birnbaum und Elsbeere unter der 
Bezeichnung "Birnbaum" bzw. "Schweizer Birnbaum" geführt 
werden. Ebenso wird das seltene Holz des Speierlings teilweise 
diesem Sortiment zugeschlagen (vgl. auch Elsbeere bzw. 
Speierling). 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 

 
Quelle: Teetz, Eurasburg 
 

 
Quelle: Hempel u. 
Wilhelm, Wien 



Vorkommen 
 
Die Wildbirne besiedelt ein relativ weites Areal, das sich über weite Teile Europas bis 
nach Kleinasien und zum Kaukasus erstreckt. Als wärmeliebende Art fehlt sie lediglich 
in Skandinavien und dem nördlichen Russland. Ihr Optimum und Maximum besitzt die 
Wildbirne im Wildobstgürtel der kolchischen und kaukasischen Wälder.  
 
Im einzelnen ist das Verbreitungsgebiet im Norden durch eine Linie von Südengland 
über die nördlichen Niederlande und Schleswig-Holstein entlang der Ostsee begrenzt. 
Im Nordosten bzw. Osten verläuft die Arealgrenze von Lettland über Mittelrussland 
und dem Kaukasus bis zur Südspitze des Kaspischen Meeres. Im Süden besiedelt der 
Baum ein Gebiet, das sich vom Norden des Irans entlang der Schwarzmeerküste über 
die Türkei und an der europäischen Mittelmeerküste bis nach Portugal erstreckt. 
Außerdem gibt es gegenüber der Iberischen Halbinsel ein kleineres Vorkommen in 
Nordafrika. 
 



Baum- und Stammform 
 
Mit Höhen zwischen 10 und 15 m, unter günstigen Wuchsbedingungen zwischen 15 
und 20 m, gehört die Wildbirne zu den kleinen bis mittelgroßen Bäumen. Daneben tritt 
sie auch als nur kleiner Strauch auf. Es werden gewöhnlich Stammdurchmesser von 
40 bis 60 (70) cm, vereinzelt auch bis etwa 100 cm oder mehr erreicht. Jedoch werden 
auch 80- bis 120jährige Bäume mit Stärken von nur 20 cm und weniger beschrieben. 
Allgemein ist anzumerken, dass stärkere Dimensionen eher bei den Kulturbirnen, 
insbesondere den Mostbirnen, und weniger bei der Wildform vorkommen. Als astfreie 
Schaftlängen werden 2 bis 6 m angegeben. Die Stämme weisen schlanke, 
zylindrische Formen auf, sind jedoch relativ häufig mehr oder weniger drehwüchsig, 
teils auch spannrückig oder hohlkehlig, und das Holz zeigt sodann des öfteren 
entwertende Rindeneinschlüsse. Dabei ist der Drehwuchs gleichermaßen für die 
Wildbirne als auch für die Hausbirne typisch.  
 
Die Bäume zeichnen sich durch eine relativ schlanke, kegelförmige Krone mit 
vorwiegend aufrecht wachsenden Hauptästen aus. In der Wipfelregion biegen sich die 
Äste jedoch unter der Last der Früchte nach unten, so dass schließlich der obere 
Kronenbereich aus zahlreichen übereinanderstehenden, gebogenen Ästen, den 
sogenannten "Früchtebögen" besteht. Ein markanter Unterschied zwischen der 
Wildform der Birne und ihren Kultursorten, von denen es über 1500 gibt, besteht darin, 
dass bei der Wildbirne die Seitenzweige häufig mit einem Dorn enden, während die 
Gartenbirnen dornlos sind.   Es wird zunächst eine glatte, hellgraue bis graubraune 
Rinde gebildet, die aber rasch verborkt. Die im Alter schwarzgraue Borke ist durch 
tiefe, scharfe Längs- und Querrisse in typischer Weise nahezu würfelförmig gefeldert. 
Der genannte Drehwuchs der Stämme wird hierdurch besonders deutlich erkennbar.  
 
Die Wildbirne ist wie alle Wildobstarten sehr lichtbedürftig und zudem relativ 
langsamwüchsig. Daher und weil sie forstlicherseits kaum einmal beachtet wurde, ist 
sie aus den Wirtschaftswäldern fast gänzlich verdrängt worden. Als Höchstalter 
werden allgemein 150 bis 200 Jahre angegeben. 
 



Holzbeschreibung 
 
Als Reifholzbaum bzw. "Baum mit hellem Kernholz" 
bildet die Wildbirne keinen echten Farbkern aus. Ihr 
Holz ist über den gesamten Stammquerschnitt von 
gleicher lichtbrauner bis hellrötlichbrauner Färbung. 
Durch das bei dieser Holzart vielfach auch beim 
Schnittholz vorgenommene Dämpfen nimmt das 
Holz ein gleichmäßig helleres bis dunkleres warmes 
Rot an, das unter Lichteinfluß zu einem schönen 
braunroten Alterston nachdunkelt. Insbesondere 
besteht gedämpft eine große Ähnlichkeit mit der 
Elsbeere, so dass sich die beiden Holzarten kaum 
voneinander unterscheiden lassen und sie, wie 
bereits erwähnt, teilweise auch als Mischsortiment 
gehandelt werden. In alten Bäumen tritt häufiger 
fakultativ ein unregelmäßig geformter, 
dunkelrandiger rotbrauner bis braunvioletter 
Farbkern (= Falschkern) auf. Die sehr zahlreichen, 
einzeln angelegten Gefäße sind zerstreutporig 
angeordnet. Sie sind allerdings ausgesprochen fein 
und selbst auf sauber abgezogenen Hirnflächen nur 
mit Hilfe einer Lupe erkennbar. Entsprechend sind 
die Oberflächen sehr dicht und kaum nadelrissig. 
Auch die zahlreichen, dichtgestellten Holzstrahlen 
sind wenig auffällig. Auf den Radialflächen bilden sie 
kleine Spiegelchen, ohne aber das Holzbild zu 
beeinflussen. Die Jahrringe sind durch eine 
schmale, dunklere Spätholzzone mehr oder weniger 
deutlich erkennbar voneinander abgesetzt. 
 

 
Dadurch sind die Längsflächen zart gefladert (Tangentialschnitt) bzw. fein gestreift 
(Radialschnitt). Abweichend von dieser mehr schlichten Zeichnung kann das Holz 
auch stärker geflammt oder geriegelt sein (sog. "bunter Birnbaum"). Nicht selten 
kommen Markflecken vor, die als rötlichbraune fädige Linien oder unregelmäßige 
flächige Felder in Erscheinung treten und sich bei größerer Anzahl störend auf das 
Holzbild auswirken. Gehobelte Flächen sind matt. Frisches Holz weist einen etwas 
süßlichen Geruch auf, der sich mit der Austrocknung bald verliert.  
 
Gesamtcharakter: 
 
Zerstreutporiges, feinfaseriges, sehr gleichmäßig strukturiertes Laubholz mit 
hellrötlichbrauner, gedämpft mehr roter und unter Lichteinfluß nachbräunender Farbe. 
Bei Falschkernbildung auch bis braunviolett gefärbt. Mit dezenter, feiner, zuweilen 
"bunter" Zeichnung. Sehr dekorativ. 
 

 
Quelle: Rosin, München 



Eigenschaften 
 
Zwischen dem Holz der Wildbirne und dem der Kulturbirnen bestehen keine 
signifikanten Eigenschaftsunterschiede. Daher werden sie in der Regel im Handel und 
in der Holzverarbeitung auch nicht voneinander getrennt gehandelt bzw. genutzt.  
 
Der Birnbaum liefert ein gleichmäßig dichtes, feinfaseriges, hartes und schweres Holz. 
Die mittlere Rohdichte (rN) beträgt 0,74 g/cm³ bezogen auf eine Holzfeuchte von 12 bis 
15 %. Das Holz ist entsprechend fest und zäh, jedoch nur wenig elastisch. Im 
Vergleich zur ähnlich schweren Rotbuche liegen die Festigkeitswerte jedoch deutlich 
niedriger. Ferner ist Birnbaum schwer spaltbar und gedämpft nur befriedigend 
biegsam. Er zählt zu den etwas stärker schwindenden Holzarten und neigt bei der 
Trocknung zum Reißen und Werfen, was verstärkt für drehwüchsiges Holz gilt. Nach 
der Trocknung weist das Holz jedoch ein ausgesprochen gutes Stehvermögen bzw. 
eine hohe Formbeständigkeit auf. 
 
Der Feuchte oder Witterung ausgesetzt ist Birnbaum von nur geringer Dauerhaftigkeit, 
da er gegen holzzerstörende Pilze wenig resistent ist. Dabei ist das Holz der Wildbirne 
nicht dauerhafter als das der Gartenbirnen, wie dies häufiger in der Literatur 
fälschlicherweise betont wird. Auch die des öfteren herausgestellte gute 
Dauerhaftigkeit des trockenen Holzes ist keine besondere Eigenschaft des 
Birnbaumes, sondern eine allgemein gültige Eigenschaft für alle Holzarten, da Pilze 
Holz nur bei ausreichender Feuchte befallen und zerstören können.   Birnbaum 
trocknet nur langsam. Vor allem ist aber bei der Trocknung zu berücksichtigen, dass 
das Holz zum Reißen und Werfen neigt, und zwar um so mehr, je stärker es 
drehwüchsig ist. Zudem besteht, wie bei anderen Wildobsthölzern auch, die Gefahr 
des Verstockens mit stark entwertenden Grauverfärbungen. Daher ist sowohl vor als 
auch nach dem Einschnitt eine sorgfältige Pflege erforderlich. Birnbaum sollte 
frühzeitig im Winter eingeschlagen und die Stämme vor zu rascher Austrocknung 
geschützt werden. Der Einschnitt ist grundsätzlich in berindetem Zustand sowie so 
rasch als möglich noch vor den Sommermonaten bis spätestens Ende Mai 
vorzunehmen. Das Schnittholz ist sorgsam mit dünnen Stapellatten zu stapeln und 
durch Abdeckung oder besser in luftigen, allseitig offenen Schuppen vor Sonne und 
Regen zu schützen (vgl. hierzu auch die Ausführungen bei Elsbeere). Ein Dämpfen 
nach dem Einschnitt empfiehlt sich aus zwei Gründen: Erstens gewinnt dadurch die 
Farbe an Tiefe und Intensität (s.o.), und zweitens werden dadurch die im Holz 
vorhandenen Wuchsspannungen teilweise abgebaut und dadurch die Gefahr des 
Reißens und Verwerfens zu einem gewissen Grad vermindert.   Trotz seiner Härte ist 
Birnbaum sowohl manuell als auch maschinell mit allen Werkzeugen ausgesprochen 
gut zu bearbeiten. Er lässt sich in allen Richtungen problemlos schneiden, sauber 
hobeln, glätten und schleifen. Ferner ist er aufgrund seiner feinfaserigen, homogenen 
Struktur besonders gut zu bohren, fräsen, drechseln und schnitzen. Ebenso ist er 
gedämpft hervorragend messer- und schälbar. Verbindungen mit Nägeln und 
Schrauben wie auch das Verleimen bereiten keine Schwierigkeiten, und die 
Verbindungen sind von guter Haltbarkeit.  
 
Die Oberflächen lassen sich mit allen üblichen Handelsprodukten und nach jeder 
Methode problemlos behandeln. Um aber der schönen Farbe und zarten Zeichnung 
des Holzes nicht seine Wirkung zu nehmen, empfiehlt es sich, klare und matt 
glänzende Mittel wie farblose Lasuren, transparente Lacke, Mattierungen, Klarwachse 
oder naturbelassene Öle (z.B. Leinöl) zu verwenden. Birnbaum lässt sich außerdem 



hervorragend beizen und polieren. Die gute Beizbarkeit sowie Durchfärbbarkeit auch 
von Massivholz nutzt man unter anderem bei der Verwendung von Birnbaum als 
Imitation für Ebenholz.  
 
Letztlich ist anzumerken, dass Eisenmetalle in Verbindung mit Feuchte eine schwache 
Grauverfärbung bewirken, was auf die im Holz enthaltenen Gerbstoffe zurückzuführen 
ist. Ansonsten ist Birnbaum trotz seines relativ hohen Extraktstoffgehaltes chemisch 
bemerkenswert inaktiv. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendung des Birnbaumes 
 
Birnbaum wird als Rundholz, Schnittholz und in Form von Messerfurnieren gehandelt.  
 
Gleich der in Farbe und Zeichnung sehr ähnlichen und teilweise unter der 
Bezeichnung "Schweizer Birnbaum" gehandelten und verarbeiteten Elsbeere wird 
Birnbaum vorrangig im Ausstattungsbereich verwendet und dabei zumeist als Furnier, 
daneben aber auch massiv verarbeitet. Neben Kirschbaum und Nussbaum gehörte 
Birnbaum immer zu den gesuchtesten einheimischen Edelhölzern in der 
Möbeltischlerei. Wegen der begrenzten Verfügbarkeit schließt sich die Fertigung von 
Serienmöbeln aus Birnbaum zwangsläufig aus, und seine Verwendung bleibt auf den 
exklusiven Möbelbau beschränkt. Bei besonders wertvollen, handwerklich gefertigten 
Einzelmöbeln wird teilweise auch Massivholz eingesetzt, wobei die Mitverwendung 
dunkelkerniger Ware dem Möbel eine besondere, individuelle Note verleihen kann. Im 
anspruchsvollen Innenausbau wird Birnbaum als Deckfurnier vor allem für 
großflächige Wand- und Deckenvertäfelungen sowie für Einbauten von Geschäfts- 
und Repräsentationsräumen eingesetzt. Für diese Zwecke werden insbesondere 
schlichte bis leicht geriegelte oder geflammte Qualitäten gesucht. Gelegentlich findet 
Birnbaum auch Verwendung für Parkettböden, wobei allerdings seine Knappheit und 
der hohe Preis deutliche Grenzen setzen.   Ein weiterer typischer Anwendungsbereich 
für das Birnbaumholz sind Einlegearbeiten. Besonders geschätzt wird es wegen 
seiner Schönheit bei gleichzeitig hervorragender Bearbeitbarkeit auch von 
Holzschnitzern, Drechslern sowie im Kunsthandwerk. Unter anderem werden gerne 
aus Birnbaum hergestellt: Küchengeräte, insbesondere Backmodel, Bürstenrücken 
und -griffe, Teller, Schalen, Zierdosen, Lampen und Lampenfüße, Schmuckwaren und 
Holzspiele. Dem Künstler ist bekannt, dass es für die Druckstöcke seiner Holzschnitte 
kaum eine besser geeignete Holzart als Birnbaum gibt. Auch lässt sich mit keiner 
anderen Holzart das schwarze Ebenholz besser imitieren als mit ihm, wovon in 
früheren Zeiten vielfach Gebrauch gemacht wurde und auch heute noch gelegentlich 
gemacht wird.  
 
Einen festen Platz nimmt Birnbaum traditionell im Musikinstrumentenbau ein. Vor 
allem gehört er neben Ahorn zu den Hauptholzarten für die Herstellung von 
Blockflöten. Neben akustischen und ästhetischen Gründen spielt hierbei eine 
wesentliche Rolle, dass sich das Holz extrem gut bohren und fräsen lässt sowie kaum 
Feuchte aufnimmt. Aus zuletzt genannten Gründen ist Birnbaum auch eine gesuchte 
Holzart für die Kanzellenkörper von Mundharmonikas. Ferner werden gerne die 
kleineren Pfeifen von Orgeln aus ihm gefertigt. Des weiteren findet er verschiedentlich 
für Böden und Zargen von Streich- und Zupfinstrumenten Anwendung. Eine 
besondere Bedeutung besaß Birnbaum früher als Ebenholzimitation für die schwarzen 
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Klaviertasten. Auch hinter den schwarzen, als "Hartholzmaterial" ausgewiesenen 
Griffbrettern von Gitarren und Mandolinen verbirgt sich zuweilen Birnbaumholz.   Zu 
den Spezialverwendungen des Birnbaumholzes gehört wegen seiner hohen 
Formbeständigkeit seit jeher die Anfertigung von Zeichen- und Meßgeräten wie von 
Reißschienen, Winkeln, Maßstäben und Linealen oder auch von den im Forstbetrieb 
gebräuchlichen Kluppen. Speziell für Zeichengeräte wird neben seiner Maßtreue die 
Fähigkeit geschätzt, Graphitstaub aufzunehmen, so dass die Zeichnungen nicht 
verschmieren. Allerdings ist Birnbaum aus diesen Verwendungsbereichen weitgehend 
verdrängt worden, und sofern überhaupt noch Holz berücksichtigt wird, handelt es sich 
zumeist um die leichter beschaffbare und billigere Rotbuche. Im Formen- und 
Modellbau besitzt Birnbaum beste Eignung für kleinere Gußmodelle, von denen bei 
starker Beanspruchung zugleich eine sehr hohe Genauigkeit gefordert wird. Im 
Sportgerätebereich ist er neben anderen Obsthölzern eine beliebte Holzart für 
Eisstöcke.  
 
In früheren Zeiten zählte Birnbaum zu den wichtigsten Holzarten für wissenschaftliche 
Instrumente und Stethoskope. Auch Werkzeuge, insbesondere Hobelkorpusse, 
Zollstöcke, Schablonen, Lehren und Werkzeuggriffe, wurden vielfach aus ihm 
hergestellt. Weitere frühere Verwendungsbereiche, bei denen man insbesondere die 
Härte, Zähigkeit und hohe Spaltfestigkeit nutzte, waren unter anderem Maschinenteile, 
Riemenscheiben, Zähne und Stöcke von kleinen Getrieberädern, Pressen und 
Spindeln von Obst- und Weinpressen, Webschützen, Mangelrollen, Spinnräder, 
Schlittenkufen, Druckformen, Drucklettern für Plakatschriften, Druckwalzen für den 
Zeug- und Tapetendruck, Kugeln, Kegel und Holzschrauben. 
 



Wildapfel/Apfelbaum 
 
Apfelbaum  
 
Botanische Namen:  
Malus sylvestris (L.) Mill. (= Pyrus malus 
L.) für den Wildapfel und Malus domestica 
Borkh. (= M. pumila Mill.) für die Kultur- 
bzw. Gartenapfelsorten 
 
Familie: Rosaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 
Die Kultursorten gehen überwiegend auf verschiedene aus Asien 
stammende Wildapfel-Arten zurück, während der einheimische 
europäische Wildapfel (M. sylvestris) nur in geringem Umfang an 
diesen beteiligt ist.  
 
Andere Namen: Gemeiner Apfelbaum, Wildapfel, Wildapfelbaum, 
Holzapfel, Holzapfelbaum 
 
 
 
Vorkommen 
 
Der Wildapfel ist über weite Teile Europas verbreitet, und sein 
Verbreitungsareal reicht bis zum Schwarzen Meer und in Russland 
bis an die Wolga. Er fehlt lediglich im nördlichen Skandinavien und 
auf der Iberischen Halbinsel. Nicht gesichert sind bislang die 
genauen östlichen und südlichen Arealgrenzen sowie ein 
Vorkommen im Kaukasus. 
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Baum- und Stammform 
 
Als Strauch und nur kleiner Baum wird der Wildapfel lediglich 7 bis 10 m hoch, selten 
und unter günstigen Wuchsbedingungen auch bis 15 m. Es werden gewöhnlich 
Stammdurchmesser bis etwa 30 (40) cm erreicht; größere Stärken sind Ausnahmen. 
Die Stämme bleiben mit meist 2 m, seltener bis etwa 4 m Länge in der Regel 
ausgesprochen kurz. Sie sind vielfach drehwüchsig wie auch mehr oder weniger 
spannrückig oder hohlkehlig. Die tiefansetzenden Kronen sind von sperrig 
ausgebreiteter und recht unregelmäßiger Form. Von Größe und Habitus vielen 
Kultursorten sehr ähnlich, unterscheidet sich der Wildapfel von diesen dadurch, dass 
die Unterseiten seiner Blätter kahl oder fast kahl (bei Kultursorten stets mehr oder 
weniger behaart) und die Seitenzweige teilweise dornartig ausgebildet sind 
(Kultursorten ohne diese Scheindornen).  
 
Die anfänglich glatte, grünlichgraue Rinde beginnt relativ rasch zu verborken. Die 
Borke ist längsrissig, auch im höheren Alter noch ziemlich hellfarbig graubraun bis 
rotbraun gefärbt und blättert in dünnen Schuppen ab.  
 
Für den lichtbedürftigen und nur langsamwüchsigen Wildapfel werden als Höchstalter 
100 bis 150 Jahre angenommen. 
 



Holzbeschreibung 
 
Im Unterschied zum Birnbaum bildet der 
Apfelbaum als Kernholzart regelmäßig einen 
Farbkern aus. Der zumeist breite Splint ist 
rötlichweiß bis hellrötlichbraun gefärbt. Gedämpft 
nimmt er ein warmes, dem Birnbaum 
vergleichbares Rot an. Das wesentlich dunklere 
Kernholz ist von rötlichbrauner, rotbrauner bis 
brauner Farbe und des öfteren farbstreifig 
("gewässert"). 
 
Im anatomischen Aufbau bestehen dagegen keine 
nennenswerten Unterschiede zum Birnbaum. Wie 
bei diesem sind die zerstreutporig angeordneten 
Gefäße und die zahlreichen Holzstrahlen sehr fein 
und auf den Hirnflächen nur unter der Lupe 
erkennbar. Auch treten die Jahrringe zumeist nur 
wenig deutlich hervor. 
 
Gesamtcharakter: 
 
Gleichmäßig strukturiertes, feinfaseriges, 
zerstreutporiges Laubholz mit hellem, 
rötlichweißem Splintholz und rotbraunem bis 
braunem, des öfteren gestreiftem Kernholz. 
Dekorativ. 
 

 
Quelle: Rosin, München 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenschaften und Verwendung des Apfelbaumes 
 
Die physikalischen, mechanisch-technologischen wie auch die be- und 
verarbeitungstechnischen Eigenschaften des Apfelbaumes sind denen des 
Birnbaumes sehr ähnlich. Wenn das Holz des Wildapfels mehr geschätzt wird als das 
des Gartenapfels, dann nicht wegen besserer Holzeigenschaften, sondern weil 
Obstbäume erst gefällt werden, wenn sie nicht mehr ertragreich genug sind, dann 
aber bereits vielfach eine mehr oder weniger starke Kernfäule aufweisen.  
 
Mit einer mittleren Rohdichte (rN) von etwa 0,75 g/cm³ bezogen auf eine Holzfeuchte 
von 12 bis15 % liefert der Apfelbaum ein dichtes, schweres und zugleich hartes, 
festes Holz. In der Literatur wird des öfteren darauf verwiesen, dass Apfelbaum im 
Vergleich zu Birnbaum beim Trocknen stärker zur Rißbildung neigt, ein größeres 
Schwindmaß sowie ein weniger gutes Stehvermögen aufweist. Die Beobachtung 
dieser Unterschiede dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Apfelbaum häufiger 
und stärker Unregelmäßigkeiten im Faserverlauf zeigt als der Birnbaum. Fehlerfreies 
und geradfaseriges Holz des Apfelbaums steht dem des Birnbaums in nichts nach.  
 
Apfelbaum ist manuell und maschinell mit allen Werkzeugen problemlos zu 
bearbeiten. Die Oberflächen lassen sich mit allen üblichen Handelspräparaten 
ausgezeichnet behandeln, insbesondere auch sehr gut polieren.   Das Holz des 
Apfelbaumes fällt in so geringen Mengen an, dass es kaum einmal in den Handel 
gelangt und entsprechend fast ausschließlich von lokaler Bedeutung ist. Abgenommen 
wird es vor allem von Drechslern und Kunsthandwerkern, die daraus Haus- und 
Küchengeräte, Geschenk- und Zierartikel herstellen. Auch vom Möbeltischler wird 
Apfelbaum für die Anfertigung exklusiver Einzelmöbel geschätzt. Zu den früheren 
typischen Verwendungsbereichen gehörten unter anderem für den Maschinenbau 
benötigte Teile, Schraubspindeln von Pressen, Hobelkorpusse und Werkzeuggriffe. 
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