
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Weymouthskiefer (Strobe) 6

Handelsname:
Weymouthskiefer

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: KIW

Botanischer Name: Pinus stro-
bus 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 yel-
low pine und Weymouth pine
 gehandelt.

Vorkommen
Die insbesondere im forstlichen
Sprachgebrauch oft auch als
Strobe bezeichnete Weymouths-
kiefer stammt wie die Douglasie
(Blatt 5) aus Nordamerika, wo
sich ihr natürliches Verbreitungs-
gebiet vornehmlich auf das Ge-
biet 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 ver blieben, nachdem
einerseits die Wälder in den ver-
gangenen Jahrhunderten durch
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Schaffung von Siedlungsräumen
zerstört wurden, andererseits die
Wey mouthskiefer bis zur Er-
schließung der Wälder an der
Westküste als begehrteste Na-
delholzart fast über 250 Jahre
einer äußerst intensiven Nut-
zung unterlag. Ihre hohe Wert-
schätzung resultierte aus langen
astfreien Stämmen, starken
Durchmessern und gleichmäßi-
gem Jahrringaufbau. Die heute
in Nordamerika vorhandenen
Bestände setzen sich überwie-
gend aus sog. „oldfields“ zusam-
men, die durch natürliche An -
samung auf verlassenem Farm-
land entstanden sind und ge-
wöhnlich ein stark astiges Holz
von minderer Qualität produ -
zieren.

In Mitteleuropa ist die Wey -
mouths kiefer nach der Dou -
glasie der wichtigste fremdlän -
dische Nadelbaum. Sehr viel
früher als letztere gelangte die
Weymouthskiefer bereits um
1705 erstmalig nach Europa, wo
sie durch Lord Weymouth, des-



sen Namen sie heute trägt, in
England eingebürgert wurde.
Nach Deutschland kam die
Baum art Mitte des 18. Jahrhun-
derts. Die ersten forstlichen An-
bauten erfolgten hier um 1880.
In verstärktem Maße ange-
pflanzt, bewährte sich die vor-
zügliche waldbauliche Eigen-
schaften aufweisende Strobe
lange Zeit ausgesprochen gut,
bis relativ starke Rückschläge
durch den Blasenrost (Cronarti-
um ribicola), den größten Feind
dieses Nadelbaumes, auftraten.
Dieser auch als „Strobenrost“
bezeichnete Pilz führt zu schwe-
ren Beschädigungen mit An-
schwellungen 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 des-
halb 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. fünf-
nadeligen Kiefernarten mit je-
weils 5 Nadeln pro Kurztrieb,
wodurch sie leicht von der Ge-
meinen Kiefer (Blatt 2) 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, geradge-
wachsenen, vollholzigen Stamm
aus, der dem der Tanne ähnlich
ist. In Nordamerika erreicht die
Weymouthskiefer mit 100 Jah-
ren in Abhängigkeit vom Stand -
ort 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 60
bis 80 cm erreicht.

Die Rinde bleibt lange Zeit glatt
und ist zunächst von graugrüner
Farbe. Im Alter ist sie schwärz-
lich und als längsrissige Tafel-
borke 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
auch ein noch höheres erreicht.
Bewirtschaftet wird die Wey -
mouths kiefer in einer Umtriebs-
zeit von etwa 80 bis 100 Jahren.

Holzbeschreibung
Splint- und Kernholz sind farb-
lich voneinander unterschieden
(Kernholzbaum), jedoch ist der
Farbunterschied weniger stark
als bei der Gemeinen  Kiefer,
Lärche und Douglasie ausge-
prägt. Der relativ schmale Splint
– ältere Stämme haben  einen
Kernanteil bis zu 85 % – ist gelb-
lichweiß gefärbt. Das Kernholz
ist von relativ heller, gelblich- bis
rötlichbrauner Färbung, dunkelt
aber unter Lichteinfluß etwas
nach.

Früh- und Spätholz sind nur
 wenig voneinander unterschie-
den, da sich einerseits innerhalb
der Jahrringe der Übergang von
den breiten Frühholzzonen zu
den betont schmalen Spätholz-
zonen 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) Jahr -
ringe auf dem Querschnitt gut
voneinander abgesetzt. In folge

des geringen Frühholz-Spätholz-
Kontrastes ist das Holz auf den
Längsflächen nur schwach ge-
fladert (Tangentialschnitt) bzw.
gestreift (Radialschnitt). Die
Holzstrahlen sind wie bei allen
Nadelhölzern sehr fein und blei-
ben ohne Einfluß auf das Holz-
bild. Die zahlreichen Harzkanäle
erscheinen auf dem Querschnitt
als kleine, helle Punkte, auf den
Längsflächen als kurze, dunkle
Streifen. Das Holz ist mattglän-
zend. Der für zahlreiche Nadel-
hölzer typische Harzgeruch fehlt.
Aufgrund der eingewachsenen
roten Äste ähnelt das Holz der
Weymouthskiefer dem der Zir-
belkiefer in auffälliger Weise.
Vom letzteren ist es aber durch
den erwähnten gröberen Jahr -
ringaufbau und einen nur
schwach ausgeprägten Harzge-
ruch unterschieden.

Gesamtcharakter: Homogenes,
grobjähriges Nadelholz mit heller
Kernfärbung und wenig ausge-
prägtem Frühholz-Spätholz-Kon-
trast.

Eigenschaften
Das sehr gleichmäßig gewach-
sene, geradfaserige Holz der
Weymouthskiefer ist ausge -
sprochen leicht und weich. Mit
einer mittleren Rohdichte von
0,40 g/cm3 bei 12 bis 15 % Holz-
feuchte ist es bemerkenswert
leichter als die einheimischen
Nadelholzarten. Dem geringen
Gewicht entsprechend besitzt
das Holz bei mäßiger Elastizität
und niedrigen Festigkeitswerten
(Tab. 1) eine relativ geringe
Tragkraft. Daher ist es als Bau-
holz nicht tauglich. Zu den
 besonders hervorzuhebenden
Eigenschaften gehört, daß das
Holz bei einem Volumen-
schwindmaß von 8,5 % extrem
wenig schwindet und ein vo r -
zügliches Stehvermögen nach
der Trocknung und Verarbeitung
aufweist. Des weiteren zeichnet
es sich aufgrund seines hohen
Porenvolumens durch eine gute
Schall- und Temperaturiso -
lierung aus.
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5. Nutzholz nach dem Ein-
schlag in einem Mischwald -
bestand.

6. Wegen der äußerlichen Ähn-
lichkeit in Farbe und Astigkeit
wird Strobenholz heute vielfach
als Ersatzholz für die Zirbel kiefer
verwendet, z. B. im Innenaus-
bau und bei der Möbelfertigung.

7. Für die Herstellung gedrehter
Möbelteile eignet sich die Wey-
mouthskiefer hervorragend.

8. Aufgrund des relativ geringen
Eigengewichtes gehört Strobe
zu den bevorzugten Holzarten
für die Herstellung von Kisten
und Verpackungen.



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 dauer-
haft weit auseinander. In der
Norm EN 350-2 (Holz- und
 Holzprodukte. Natürliche Dauer -
haftigkeit von Holz) ist die
 Weymouthskiefer der Dauer -
haftigkeitsklasse 4 (= nicht
dauer haft) 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 imprä g -
nierbar.

Beim Einschnitt können an den
Astquirlen leicht Einrisse ent -
stehen. Zu deren Vermeidung
empfiehlt es sich, „Stammende
voran“ einzuschneiden. Das
Schnittholz läßt sich rasch und
problemlos trocknen, wobei
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 allerdings zu hohe Temperaturen
bei der technischen Trocknung
Verfärbungen verursachen kön-
nen. 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 schnei-
den, 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. Har -
zige Verbindungsstellen sind
eventuell vor der Verleimung zu
behandeln. Dadurch, daß  Far -
ben und Beizen gut an ge -
nommen werden, ist auch
die Oberflächenbehandlung pro-
blemlos.

Verwendung
Weymouthskiefer ist im Handel
als Rund- und Schnittholz erhält-
lich und wird recht vielseitig ver-
wendet. Aufgrund ihres geringen

Gewichtes und ihrer homogenen
Struktur bei leichter, werkzeug-
schonender Bearbeitung sowie
wegen ihres hervorragenden
Stehvermögens ist sie für eine
Reihe von Spezialverwendun-
gen eine gesuchte Holzart.

Dies gilt insbesondere für die
Verwendung als hochwertiges
Blindholz für Möbel, Innenaus-
bauten und Mittellagen von
Tischlerplatten. Daneben ersetzt
die Weymouthskiefer im Möbel-
bau und in der Innenausstattung
von Bauernstuben und Gast -
stuben (sog. „Zirbelstuben“) mit
zunehmendem Erfolg die Zirbel-
kiefer. Hierfür wird vorzugsweise
Holz mit Astdurchmessern unter-
halb von 3 cm verarbeitet. Teil-
weise werden in der Möbel -
fertigung Zirbelkiefer und  Wey -
mouthskiefer auch kombiniert
eingesetzt: erstere für die vor -
deren Sichtflächen, letztere für
Seiten- und Innenteile.

Im Innenausbau läßt sich Wey-
mouthskiefer als Konstruktions-
holz überall dort einsetzen, wo
es geringen Beanspruchungen
ausgesetzt ist. Im Außenbereich
wird sie für Balkongeländer,
Fensterläden und vereinzelt
selbst als Fensterholz ver -
wendet. Als Bau- und Konstruk -
tionsholz ist Weymouthskiefer
dagegen wegen der mangeln-
den Tragfähigkeit ungeeignet.
Deshalb bleibt sie auch in DIN
1052-1/A1 (Holzbauwerke. Be-
rechnung und Ausführung. Aus-
gabe 1996) als für Bauzwecke
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10. Neben der Verwendung
für Schuhabsätze, Glättbretter,
Roll  äden, Spielwaren und Holz-
wolle dient Strobe auch zur Her-
stellung von Bleistiften.

11. Bienenkästen werden zu-
meist aus Weymouthskiefer her-
gestellt. Grund: hohe Form -
beständigkeit und überdurch-
schnittliche Wärmedämmfähig-
keit des Holzes.

9. Das Holz der Weymouths -
kiefer besitzt ein ausgezeich -
netes Stehvermögen und ist
 daher hervorragend für sog.
Blindlagen im Möbelbau und für
Mittellagen von Tischlerplatten
geeignet.

12. bis 16. Weymouthskiefer als
beliebtes Holz für Bildhauerar-
beiten: 

(12) Freilufttrocknung; 
(13) Verleimung zu fräsfähigen

Blöcken; 
(14) Dekopierfräse; 
(15) fertig gefräste Rohlinge

und zugehörige Mutterfigur; 
(16) Weiterbearbeitung der

Roh linge mit der Hand.



geeignete Holzart unberück -
sichtigt. Im Gegensatz dazu ge -
hört die Weymouthskiefer in ih-
rer 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 Mast -
bäume und Decksplanken ein-
gesetzt.

Weiter ist Weymouthskiefer eine
von Bildhauern und Holz -
schnitzern gerne benutzte Holz-
art, wie sie auch als Modellholz
für Metallgußformen geschätzt
ist. Wegen ihres leichten Ge-
wichtes ist die Strobe zudem ein
ausgezeichnetes Kistenholz.
Aus demselben Grund wurde sie
früher in der Kofferfabrikation
eingesetzt, bevor andere Mate-
rialien das Holz weitgehend ver-
drängten. 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, Glättbret-
tern für Maurerarbeiten, Zünd-
hölzern, Bleistiften, Rolläden,
Spielwaren, Fässern und Holz-
wolle. Aufgrund seiner guten
Schallschutzeigenschaften läßt
es sich für schalldämmende
Türen und Täfelungen nutzen.
Früher wurde Strobenholz des-
halb auch im Telefonzellenbau
als blockverleimte Einlagen ver-
arbeitet.

Des weiteren eignet sich das
Holz zur Herstellung von Span-
platten und Faserplatten sowie
für die Papier- und Zellstoff -
fabrikation. Wegen des nur ge -
ringen Anfalls hat es aber bei
uns als Industrieholz nur unter-
geordnete Bedeutung. Durch -
forstungsholz mit geringen
Durchmessern eignet sich in -
folge der früh einsetzenden Ver-
kernung gut für Stangen,
 Pfosten, Zaunlatten, Rebpfähle,
Heuböcke, Knüppeldämme und
zum Wildgatterbau.
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17. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.



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

Bergtold, München: 18
Bildarchiv Huber, Garmisch: 6
Bildag. Mauritius, Mittenwald

Albinger: 11
Grosser, München: 17
Internationales Bildarchiv,

München: 7, 16
Teetz, Eurasburg: 2, 3, 4, 5, 8, 9,

10, 12, 13, 14, 15

Weymouthskiefer (Strobe)

Tabelle 1:
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).

Rohdichte r0: 0,31…0,37…0,47 g/cm3

r15: 0,34…0,40…0,51 g/cm3

rfrisch: 580 …720       kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

Elastizitätsmodul1)

aus Biegeversuchen N/mm2 9 000…10 000
(EII)

Druckfestigkeit1)

(s dBII)
N/mm2 34

Zugfestigkeit1)

(s zBII)
N/mm2 104

Biegefestigkeit1)

(s bBII)
N/mm2 61/62

Scherfestigkeit1)

(tBII)
N/mm2 6,0…6,4

Bruchschlagarbeit1) a kJ/m2 27…49

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,2
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 2,3
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 6,0
frischen Zustand Volumen (bv) 8,4

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,08…0,11

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,20…0,23

Quellungsanisotropie Aq (= qt/qr) Aq ;2,3

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (l I ) für

l= 0,12 W/(m · K)lufttrockenes Weymouthskieferholz
(u = 15%)

pH-Wert ;3,4 (sauer)
1) Die Elastizitäts- und Festigkeitswerte sind der Holzeigenschaftstafel „Wey -

mouthskiefer“ der Zeitschrift Holz als Roh- und Werkstoff (1942) sowie
KOLLMANN (1951) entnommen.
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