
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Tanne 4

Handelsname:
Tanne

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: TA

Botanischer Name: Abies alba
Mill. (A. pectinata [Lam.] DC.);
Familie: Pinaceae

Andere Namen: Weißtanne, Sil-
bertanne, Edeltanne

Anmerkung: In Nord- und West-
deutschland wird insbesondere
in den küstennahen Gebieten

auch die aus dem westlichen
Nordamerika stammende Kü-
stentanne (Abies grandis Lind-
ley) forstlich angebaut. Sie be-
sitzt hinsichtlich der Rohdichte,
der elastischen und mechani-
schen 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
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Mischbaumart zusammen mit
Buche und/oder Fichte haupt -
sächlich im Schwarzwald und
Bayerischen Wald vor. Ferner
begegnet man ihr häufiger am
Nordrand der Alpen. Außerhalb
ihres natürlichen Ver brei tungs -
gebietes – bereits im gesamten
nordwestdeutschen Berg land
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 küsten nahen Gebieten (Ost-
friesland, Schleswig-Holstein)
wie auch auf ausreichend
 feuchten Stand orten Nordwest-
deutschlands angebaut. Ihr An-
teil an der Gesamtwaldfläche
Deutschlands beträgt ca. 1,5 %.
In Bayern ist sie zu ca. 3 % und
in Baden-Württemberg zu ca.
9 % an der Waldfläche beteiligt.

Heimisch ist der Baum in Mittel-
und Südeuropa. Er nimmt aller-
dings ein gegenüber der Fichte
verhältnismäßig engbegrenztes
natürliches Verbreitungsareal
ein. So bleibt die Tanne – verein-
facht umschrieben – auf die süd-
lichen und mittleren Verbrei-
tungsgebiete der Fichte be-
schränkt, während sie im nördli-
chen 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. Dane-
ben finden sich isolierte Teilge-
biete (Exklaven) auf Korsika, in
den Pyrenäen und im französi-
schen Zentralmassiv.

Baum-
und Stammform
Die Tanne gehört zu unseren
mächtigsten und schönsten
Waldbäumen, was sich in der
Bezeichnung „Edeltanne“ aus-
drückt. Von der Fichte läßt sie
sich u. a. anhand ihrer flachen,
zumeist kammförmig gescheitel-
ten Nadeln unterscheiden. Die
wichtigsten Erkennungsmerkma-
le von Tanne und Fichte, die
häufig nicht voneinander unter-
schieden werden (der „Tannen-
baum“ der Weihnachtsstuben ist
zumeist eine Fichte), sind in Ta-
belle 1 wiedergegeben.

Im Bestandesschluß werden
kerzengerade, ausgesprochen
vollholzige und astreine Stämme
mit einer ähnlich hohen Nutz-
holzausbeute wie bei Fichte
(85 bis 90 %) ausgebildet. Auf
geringen Standorten und im
Freistand tritt dagegen Abholzig-
keit auf. Je nach Alter und
Stand ort werden bei astfreien
Schaftlängen bis 20 m Baum-
höhen zwischen 25 und 50 m
und Durchmesser zwischen 40
und 120 cm erreicht (Mittel für
100jährige Tannen I. Standorts-
klasse: Höhe des Hauptbestan-
des 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 Harz-
beulen versehen. Im Alter nimmt
sie eine weiß- bis silbergraue

Farbe an, die dem Baum die Na-
men Weiß- und Silbertanne ein-
trug. Zudem werden mehr oder
weniger rechteckige Borken-
schuppen gebildet.

Als ausgesprochene Schatten-
baumart wächst die Tanne in der
Jugend recht langsam, dabei bis
in ein hohes Alter Überschir-
mung ertragend, um nach jahr-
zehntelangem „Schattenschlaf“
auf Freistellung ihrer Krone mit
vermehrtem Wachstum zu rea-
gieren. 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 Gesamtzu-
wachs. Die dann erzeugten
Holzmassen sind beachtlich und
können die der Fichte auf ver-
gleichbarem Standort übertref-
fen. Es wird ein Höchstalter von
über 600 Jahren erreicht. Im

Wirtschaftswald beträgt die Um-
triebszeit bzw. das Endnut-
zungsalter 90 bis 130 Jahre.

Holzbeschreibung
Das Splint- und Kernholz sind
farblich nicht verschieden (Reif-
holzbaum 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 bläu -
lichen 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 rötlich-
gelben Spätholz in der Regel all-
mählich. Auf den Längsflächen
verursachen die dunkleren Spät -
holzzonen markante Fladern

(Tangentialschnitt) bzw. Streifen
(Radialschnitt). Harzkanäle, wie
sie vom Holz der Fichte, Kiefer
und Lärche bekannt sind, fehlen.
Daher hat Tannenholz auch kei-
nen Harzgeruch. Holz mit einem
Naßkern riecht infolge des Auf-
tretens von Buttersäure frisch
unangenehm säuerlich, insbe-
sondere beim pathologischen
Naßkern.

Das Holz der Tanne ist dem der
Fichte sehr ähnlich. Wesentlich-
stes Merkmal für die makrosko-
pische Unterscheidung der bei-
den Holzarten sind die Harz-
kanäle, die – wie erwähnt – nur
bei Fichte vorkommen und dort
auf sauberen Querschnitten un-
ter der Lupe als kleine helle
Punkte erkennbar sind. Auch
fehlen die im Fichtenholz ziem-
lich häufigen Harzgallen. Ferner
besitzt Fichte zumeist eine mehr
ins Gelbliche gehende Farbe so-
wie einen seidigen Glanz. Das
weißliche Tannenholz bleibt da-
gegen glanzlos bzw. stumpf.
Schließlich gibt die Aststellung
Anhaltspunkte für die Artunter-
scheidung. So stehen bei der
Tanne die Astquirle nahezu waa-
gerecht zur Stammachse,
während sie bei der Fichte mehr
schräg sitzen. Dementspre-
chend ergeben sich beim Ein-
schnitt unterschiedlich runde
Astquerschnitte auf der Schnitt-

ware. Während die Äste der Tan-
ne eine mehr runde Form ha-
ben, sind die Äste der Fichte
häufiger oval.

Naßkern: Der Begriff Naßkern
beruht auf einem hohen Feuch-
tigkeitsgehalt des Kernholzes.
Tannen weisen allgemein an der
Basis im Splintholz einen Feuch-
tegehalt von 150 bis 200 % auf,
gefolgt von einer wenige Jahr -
ringe umfassenden Trockenzone
mit einer Feuchte nahe dem
 Fasersättigungsbereich (~ 30 %)
und dem Kernbereich mit 30 bis
50 % Holzfeuchte. Bei Ausbil-
dung eines Naßkerns beträgt die
Holzfeuchte dagegen bis zu
220 %. Der Naßkern ist eine
durch Bakterien hervorgerufene
allgemeine Begleiterscheinung
innerhalb des echten Kernes.
Von diesem „normalen“ Naßkern
gesunder Tannen ist die sog.
 pathologische Naßkernentwick-
lung zu unterscheiden, die regel-
mäßig bei absterbenden Tannen
auftritt. Der normale Naßkern ist
einheitlich braun gefärbt, typisch
kreisrund geformt und bleibt im
Stammzentrum auf das echte
Kernholz beschränkt. Der patho-
logische Naßkern ufert dagegen
in charakteristischer Weise auf
das funktionstüchtige Splintholz
aus. Er ist entsprechend un -
regelmäßig geformt sowie un-

gleichmäßig braun bis rotbraun
verfärbt.

Gesamtcharakter: Geradfaseri-
ges weißliches Nadelholz ohne
Kernfärbung und Harzkanäle.
Mit deutlichem Frühholz-
Spätholz-Kontrast bzw. ausge-
prägter Jahrringstruktur.

Eigenschaften
Ebenso wie im Aussehen unter-
scheidet sich das Holz der Tan-
ne auch in seinen Werkstoffei-
genschaften nur wenig von dem
der Fichte. Allerdings besitzt je-
de der beiden Holzarten spezifi-
sche Eigenschaften, die sie je-
weils für bestimmte Verwen-
dungszwecke besonders geeig-
net erscheinen lassen. So erklärt
sich die allgemeine Bevorzu-
gung der Fichte z. B. für Bau-
und Möbelschreinerarbeiten in
ihrer ansprechenderen Farbtö-
nung und ihrer durchschnittlich
besseren Bearbeitbarkeit. Tan-
nenholz ist etwas spröder und
filziger. Auch hat es zumeist
mehr und stärkere Äste, die zu-
dem härter als die der Fichte
sind. Andererseits wird Tannen-
holz für solche Verwendungs-
zwecke vorgezogen, bei denen
der Harzgehalt der Fichte
störend wirkt oder bei denen ei-
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5. Bau- und Konstruktionsholz
Fichte – Tanne (Fi/Ta) wird im
Handel als gemeinsames Sorti-
ment geliefert, weil die Festig-
keitseigenschaften dieser Nadel-
hölzer ähnlich sind. Man kann
jedoch davon ausgehen, daß
das gemeinsame Sortiment le-
diglich 2 bis 3 % Tannenholz ent-
hält, falls nicht der ausdrückliche
Wunsch nach 100 % Tannensor-
tierung vorgelegen hat. Die ne-
benstehende Abbildung zeigt ei-
nen idyllischen Skelettbau aus
Tannenholz.

6. bis 8. Gotische Martinskirche
in Landshut und Freiburger Mün-
ster: Wesentliche Teile der Trag-
werke über den Kirchenschiffen
und die Pfahlgründungen in
Landshut bestehen aus feinjähri-
gem Tannenholz.

10. Kirchengestühl aus Tannen-
holz in Verbindung mit roten Zie-
gelfliesen und farblich abgesetz-
ter Treppe zur Empore.

9. Gestaltungselement Tannen-
holz: Blick in einen Verbindungs-
raum der Neuen Pinakothek
in München. Deckenbekleidung
aus gebeizter Tanne.



ne hohe Beständigkeit gegen
Säuren und Alkalien gewünscht
wird.

Werden Tanne und Fichte ge-
meinsam verarbeitet, sind deren
Unterschiede im Trocknungsver-
halten und in der Tränkbarkeit zu
beachten. Frisches Tannenholz
besitzt eine höhere Holzfeuchte
als Fichte, so daß zum Errei-
chen derselben Endfeuchten die
beiden Holzarten getrennt zu
trocknen sind. Ebenso ist die Im-
prägnierung getrennt vorzuneh-
men, da Tanne eine deutlich
höhere Flüssigkeitsaufnahme
als Fichte aufweist.

Im einzelnen läßt sich Tannen-
holz 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 einzustu-
fen, dabei frisch im Durchschnitt
schwerer, trocken hingegen et-
was leichter als Fichte. Das trag-
kräftige Holz besitzt nur unwe-
sentlich von der Fichte abwei-
chende mittlere Bruchfestigkei-
ten (Tab. 2). Ergänzt werden die
guten Festigkeitseigenschaften
durch ein günstiges Schwindver-
halten: Tanne schwindet mäßig,
besitzt nach der Trocknung ein
gutes Stehvermögen und arbei-
tet weniger als Fichte. Weiterhin
gilt Tannenholz als elastisch und
sehr biegsam.

Der Witterung ausgesetzt ist
Tanne nur wenig dauerhaft. Da-
her ist bei der Verwendung im
Außenbereich auf einen wir-
kungsvollen Schutz einerseits
durch baulich-konstruktive Maß-
nahmen, andererseits durch
fachgerechte Anwendung che-
mischer Holzschutzmittel zu
achten. Das Splintholz ist gut,
das Kernholz mäßig, aber eben-
falls ausreichend für einen lan-
gen Gebrauch imprägnierbar. In
diesem Zusammenhang ist be-
merkenswert, daß der Tanne ge-
genüber der Fichte überall dort
eine bessere Eignung nachge-
sagt wird, wo Holz ständiger
oder wechselnder Feuchte aus-
gesetzt 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 problem-
los verleimen. Die Oberflächen-
behandlung wirft ebenfalls keine
Probleme auf und kann mit allen
handelsüblichen Mitteln vorge-
nommen werden. Gegenüber Al-
kalien und Säuren ist Tanne be-
merkenswert beständig.

Anmerkungen: Da mit der Er-
krankung der Tannen immer
 eine pathologische Naßkernent-
wicklung einhergeht (s. o.), lie-
gen im Holz aus erkrankten Bäu-
men hohe Anfangsfeuchten vor.
Hierdurch verlängern sich die
Trocknungszeiten, was z. B. ei-
ne gemeinsame Kammertrock-
nung von Tanne und Fichte aus-
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11. In der Außenverwendung,
z. B. für Pergolen oder Verklei-
dungen, für Fenster- und Fassa-
denelemente oder in Form von
Schindeln, ist Tannenholz be-
stens geeignet.

12. Tannenholz – Bauholz für
Holzbauteile, deren Querschnit-
te gemäß Gütebedingungen für
Bauschnittholz (DIN 4074) nach
der Tragfähigkeit bemessen wer-
den. Hier das Lehrgerüst  einer
Straßenbrücke.

13. Tannenholz ist leicht spalt-
bar. Deswegen wird es bevor-
zugt zur Herstellung von Span-
schachteln, Spankörben oder
sonstigen Spaltwaren verwendet.

14. Im Erd- und Wasserbau
wird Tannenholz bevorzugt ein-
gesetzt, z. B. für Duckdalben.



schließt (s. o.). Zudem hat sich
gezeigt, daß lufttrockenes
Naßkernholz eine erhöhte Flüs-
sigkeitsaufnahme zeigt, was
u. U. bei der Imprägnierung,
Oberflächenbehandlung und
Verleimung zu berücksichtigen
ist. Die dunklere Färbung des fri-
schen Naßkerns bleicht beim
Trocknen weitgehend aus, so
daß sie die Verwendung kaum
beeinträchtigt.

Verwendung
Vom Handel wird Tanne vor-
nehmlich als Rund- und Schnitt -
holz, daneben als Furnier (ge-
messert und geschält) angebo-
ten. Im Schnittholzhandel wird
Tanne meist zusammen mit
Fichte als Mischsortiment unter
der Bezeichnung „Fichte/Tanne“
(abgekürzt: Fi/Ta) geliefert.

Den vorstehenden Ausführun-
gen zufolge wird Tanne praktisch
für die gleichen Zwecke wie
Fichte verwendet, wenn man
von einigen speziellen Verwen-
dungsbereichen absieht. So be-
sitzt Tannenholz die bessere
Eignung für die Herstellung von
Behältern für die chemische In-
dustrie, da es nicht nur harzfrei,
sondern auch ziemlich beständig
gegen Säuren und Alkalien ist.
Auch im Erd- und Wasserbau
wird des öfteren Tanne vorgezo-
gen. Insbesondere hat sie sich
im Wasserbau für Roste, Duck-
dalben, Stauwehre, Schleusen,
Wasserradschaufeln, Brunnen-
leitungen und ähnliche Holzkon-
struktionen 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 Wandbe-
kleidungen verarbeitet, vor allem
wenn hierfür deckende Anstriche
vorgesehen sind. Aber auch na-
turbelassen kann Tanne bei
sorgfältiger Holzauswahl vorteil-
haft im Innenausbau eingesetzt
werden. Für Fußböden ist Tanne
jedoch wegen ihrer meist grauen
Farbe und den häufiger vorkom-
menden Schwarzästen weniger
beliebt, um so mehr, als Tannen-
holz leicht schilfert. Im Möbelbau
dient es als Blindholz, daneben
zur Herstellung einfacher Möbel.

Wegen ihrer leichten Spaltbar-
keit ist Tanne eine bevorzugte
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15. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.



Holzart zur Anfertigung von
Spaltwaren wie z. B. Spankör-
ben, Käseschachteln oder ge-
spaltenen Dachschindeln. Er-
wähnenswert ist ferner die Ver-
wendung als Verpackungsmate-
rial (Kisten, Paletten, Holzwolle),
für Masten (einschließlich Mast-
bäume von Schiffen), Telegra-
phenstangen, Pfähle und Musik-
instrumente (Resonanzböden,
Orgelpfeifen). Schließlich ist
Tanne ein wichtiges Holz für die
Herstellung von Holzwerkstoffen
(Blindholz für Furnierplatten, Mit-
tellagen von Tischlerplatten;
Span-, Faser- und Holzwolle-
leichtbauplatten) sowie für die
Zellstoff- und Papiergewinnung.
Aus den Harzbeulen der Rinde

wurde früher das sog. „Straß -
burger Terpentin“ hergestellt.

Bildnachweis
Abb. 1 aus Hempel und Wilhelm
(1889): Die Bäume und Sträu-
cher des Waldes.
Wien: Ed. Hölzel
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Tanne

Tabelle 2:
Eigenschaften. Die mittleren Kennwerte für den Elastizitäts-
modul und die Bruchfestigkeiten gelten für fehlerfrei gewach-
sene Holzproben und eine Holzfeuchtigkeit von u = 12 %
(Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt im Normalklima DIN
50014-20/65-1).

Tabelle 3:
Zulässige Spannungen und für die Berechnung elastischer
Formänderungen zugrunde zu legende Elastizitäts- und
Schubmodulwerte bei Verwendung von Tanne als Bauholz
nach DIN 1052-1/A1 (Ausgabe Oktober 1996).

Rohdichte r0: 0,32…0,41…0,71 g/cm3

r15: 0,35…0,45…0,75 g/cm3

rfrisch: 800 …900 …1000 kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

nach
nach HRW 1939

DIN 68364 und
Kollmann 1951

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 10 000 11 000
(EII)

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 40 40…47

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 80 84

Biegefestigkeit
(s bBII)

N/mm2 68 62…73

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 7,5 5

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 42…60

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,1
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 3,8
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 7,6
frischen Zustand Volumen (bv) 11,5…11,7

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,14…0,19

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,28…0,36

Quellungsanisotropie Aq (= qt/qr) Aq 1,9…2,0

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (l I ) l= 0,12 W/(m · K)
für lufttrockenes Tannenholz (u = 15%)

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit lR
für Tanne nach DIN 4108 (Wärmeschutz
im Hochbau) unter Berücksichtigung lR = 0,13 W/(m · K)
eines Sicherheitszuschlages für den
Feuchtigkeitsgehalt und die Rohdichte

pH-Wert 5,5…6,1
(schwach bis sehr schwach sauer)

Die zulässigen Spannungen für Bauholz sind in DIN 1052-1/A1 (Holzbauwerke.
Berechnung und Ausführung) festgelegt (Tabelle 3). Die mittleren Bruchfestig-
keiten für Bauholz betragen etwa das 3- bis 3,5fache der zulässigen
Spannungen bei  statischer Beanspruchung.

Tabelle 1:
Unterscheidungsmerkmale von Tanne und Fichte.

Zulässige Spannungen in N/mm2 (= MN/m2)

Vollholz Brett-Art der Beanspruchung
schichtholz

Sortierklasse1) Sortierklasse1)

S 7 S 10 S 13 S 10 S 13

Biegung zul sB 7 10 13 11 14

Zug zul s ZII 0 7 9 8,5 10,5

Druck zul sDII 6 8,5 11 8,5 11

Druck
2 2 2 2,5 2,5

zul sD I 2,52) 2,52) 2,52) 32) 32)

Abscheren zul ı̃a 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Schub aus
Querkraft

zul ı̃Q 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2

Rechenwerte für Elastizitäts- und Schubmoduln in N/mm2 (= MN/m2) für Voll-
holz und Brettschichtholz (Holzfeuchte ¶ 20%)

Vollholz Brett-
schichtholz

Elastizitätsmodul
S 7 8 000

S 10 11 000
parallel der Faserrichtung

E II S 10 10 000
S 13 12 000S 13 10 500

Elastizitätsmodul
S 7 250

S 10 350
rechtwinklig zur Faserrichtung

E I S 10 300
S 13 400S 13 350

S 7
S 10 550Schubmodul G S 10 500
S13 600S 13

1) Sortierklasse nach DIN 4074-1 (Sortierung von Nadelholz nach der Trag-
fähigkeit. Nadelschnittholz – Ausgabe September 1989). S 7, S 10, S 13 ent-
sprechen den früheren Güteklassen III, II bzw. I für Schnittholz wie auch den
Güteklassen III, II und I von DIN 4074-2 (Ausgabe Dez. 1958) für Baurund-
holz. Weitere Werte sind für maschinell sortiertes Holz der Sortierklassen MS
13 und M 17 festgelegt.

2) Bei Anwendung dieser Werte ist mit größeren Eindrückungen zu rechnen, die
erforderlichenfalls konstruktiv zu berücksichtigen sind. Bei Anschlüssen mit
verschiedenen Verbindungsmitteln dürfen diese Werte nicht angewendet
werden.

Krone locker, regelmäßig stumpf-
kegelförmig; im Alter storchen -
nestartig abgeflacht und mit
zurückbleibendem Gipfeltrieb.
Äste insgesamt horizontaler und
in deutlicheren Quirlen als bei der
Fichte angeordnet.

In zwei Reihen angeordnet; flach,
an der Spitze eingekerbt; ober-
seits dunkelgrün, unterseits mit
2 hellen Längsstreifen. Sitzen
glatt auf dem Zweig; hinterlassen
nach dem Abfall kreisrunde
 Narben.

Aufrecht stehend; zerfallen nach
der Samenreife auf dem Baum.

Im Alter weiß- oder silbergrau und
mit eckigen Borkenschuppen.

Baum
(Kronen-
form)

Nadeln

Zapfen

Rinde

Krone dicht, regelmäßig-kegelför-
mig; im Alter pyramidal zugespitzt
und mit gut ausgebildetem Gipfel-
trieb.

Um den ganzen Zweig angeord-
net; steif, spitz und vierkantig.
Sitzen auf Nadelkissen, die nach
dem Nadelabfall als warzenartige
Erhöhungen zurückbleiben.

Hängend; werden nach der Samen -
entlassung ganz abgeworfen.

Im Alter grau- bis rotbraun und
mit rundlichen Borkenschuppen.

Tanne (Abies alba) Fichte (Picea abies)
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