
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Erle 16

Handelsname:
Erle
Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: ER (für Schwarz- und
Weißerle)

Botanische Namen: Schwarz-
erle: Alnus glutinosa (L.)
 Gaertn.; Weißerle: Alnus incana
(L.) Moench; Grünerle: Alnus
 viridis (Chaix) DC.; Familie: Be-
tulaceae

Andere Namen: Benennungen
wie Schwarzerle (= Roterle),
Weißerle (= Grauerle) und  Grün -

erle (= Bergerle, Laublatsche)
kennzeichnen die bota nische
Art.

Anmerkungen: Wird allgemein
von Erlenholz gesprochen, ist in
der Regel das Holz der
Schwarzerle gemeint. Die im
Holzhandel teilweise gebräuch -
lichen Begriffe „Walderle“ und
„Bacherle“ sind als Hinweis
 darauf zu verstehen, daß es sich
um im Wald erwachsene Bäume
mit weitgehend astfreien Stäm-
men bzw. um im Freistand
 erwachsene Bäume mit abhol -
zigen und grobastigen Stämmen
handelt.
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Vorkommen
In Deutschland bzw. Mittel -
europa kommen mit der
Schwarzerle (oder Roterle) und
der Weißerle (oder Grauerle)
zwei baumförmig wachsende
 Erlenarten vor, von denen
jedoch nur die  zuerst genannte
als Nutzholz lieferant eine nen-
nenswerte Rolle spielt. Ihre
wichtigsten Erkennungs- und
Unterscheidungsmerkmale sind
in  Tabelle 1 wiedergegeben. 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 Deutsch-
land werden schätzungsweise



15 000 bis 16 000 m3 Erlen-
Stammholz jährlich eingeschla-
gen, wobei es sich den voran -
gestellten Ausführungen zufolge
fast ausschließlich um Schwarz-
erle handelt.

Die Schwarzerle ist über fast
ganz Europa bis zum Kaukasus
und Sibirien verbreitet und fehlt
nur in Mittel- und Nordskandina-
vien (Grenze des nördlichsten
Vorkommens zwischen 63. und
65. Grad. n. Br.), Südspanien
und dem südrussischen Step-
pengebiet. Über Europa hinaus
erstreckt sich ihr Verbreitungs-
gebiet bis nach Nordafrika und
Vorderasien. Im Wuchsoptimum
steht sie in der Ukraine (Woly -
nien), den baltischen Ländern,
Ostpreußen, Mittelpolen, im
Spreewald, bayerischen Alpen-
vorland (mit hervorragenden
Wuchsleistungen und Schaft -
formen im Bereich der süd-
bayerischen Grundmoräne) und
im früheren Nordwest-Jugo -
slawien.

Die Schwarzerle ist eine typi-
sche Baumart feuchter Stand -
orte, der Schwemmland- und
Niederungsböden. Sie gehört zu
den Haupthölzern der Ufer lang-
sam fließender Bäche und
 Flüsse. Auf Niederungsmooren,
wo sie die sog. Erlenbrüche
 bildet, und in Auwäldern tritt der
Baum bestandesbildend, in
 sonstigen bodenfeuchten Laub-
wäldern mit humosen, tiefgrün -
digen und nährstoffreichen  Bö -
den eingesprengt und horst -
weise auf.

Das Verbreitungsareal der viel
selteneren Weißerle ist im Ver-
gleich 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 Wuchs-
optimum liegt in den Voralpen,
Karpaten und baltischen
 Staaten. Die Weißerle stellt eine
Baum art des nördlich-kontinen-
talen Klimas und zugleich des
montanen-submontanen Höhen -
klimas dar, dabei im Gebirge
höher als die Schwarzerle stei-
gend und hier als typischer Be-
siedler der Aueböden der Bäche
und Flüsse auftretend.

Ähnlich wie die Schwarzerle ge-
deiht die Weißerle auf feuchten
Böden (zerstreut und bestandes-
bildend in Auwäldern), wächst
aber ebenso auf trockenen Bö-
den. 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 Öd-
landflächen sowie von Schutt-
und Abraumhalden wie auch zur
Sicherung von Bergrutschhän-
gen, Ufern und Wildbachablage-
rungen.

Die Grünerle nimmt ein nur klei-
nes Verbreitungsareal ein, das
vornehmlich auf die Alpen, Kar-
paten und den südlichen
Schwarzwald beschränkt ist. Sie
stellt ein äußerst wertvolles Pio-
niergehölz auf Erosionsflächen

und Rutschungen sowie Schutz-
gehölz gegen Lawinen und
Steinrutsch dar.

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 be -
tragen zwischen 50 und 60 (80)
cm, maximal bis ca. 100 cm.
 Infolge des großen Stockaus-
schlagvermögens ist der Baum
häufig mehrstämmig mit ent-
sprechend geringeren Abmes-
sungen. Im Bestandesschluß
werden auffallend gerade, zylin-
drisch-vollholzige Schäfte aus-
gebildet. Die Rinde ist anfangs
grünlichbraun, glatt und mit
 hellen Lentizellen (Korkwarzen)
versehen. Im Alter geht sie in
 eine dunkelgraue bis schwärz -
liche, 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 aus

und ist überwiegend krumm-
schäftig und spannrückig. Ledig-
lich im baltischen Optimum -
gebiet sowie in Finnland wächst
sie zu gerad- und glattschäf -
tigen, stärker dimensionierten,
nutzholztauglichen Bäumen her-
an. Die Rinde bleibt im Gegen-
satz zu derjenigen der Schwarz-
erle weißgrau bis grau, ohne im
Alter nennenswert zu verborken.

Erlen sind in der Jugend sehr
raschwüchsig, aber relativ kurz-
lebig. So wird die Schwarzerle in
Mitteleuropa nur zwischen 80
und 100 (120) Jahre alt. Ihr
Höhen wachstum ist ab 40 Jah-
ren nicht mehr groß. Noch kurz-
lebiger ist die Weißerle, die
kaum älter als 50 Jahre wird.
Das Höhenwachstum läßt be-
reits im 10. bis 15. Jahr stark
nach.

Holzbeschreibung
Die Erlen gehören zu den Splint-
holzbäumen bzw. Holzarten mit
„verzögerter Kernholzbildung“
(nach neuer Terminologie). Ent-
sprechend sind Splint- und Kern-
holz farblich nicht unterschied-
lich. Das Holz ist rötlichweiß,
 rötlichgelb bis hell rötlichbraun
gefärbt und dunkelt unter Licht -
ein wirkung nach. Die Weißerle
ist allgemein hellfarbiger als
die Schwarzerle. Frisch einge -
schlagenes Holz besitzt auf den
Hirnflächen vorübergehend eine
auffällige orangerote Oxida -
tionsfärbung, die mit zunehmen-
der Austrocknung wieder ver-
schwindet.

Die zahlreichen Gefäße sind
zerstreutporig angeordnet und
häufig zu radialen Ketten grup-
piert. Sie sind jedoch recht fein
und selbst auf sauber abgezoge-
nen Hirnflächen ohne Lupe
kaum erkennbar. Entsprechend
sind sie auch auf den Längs-
flächen als Porenrillen mit
bloßem Auge kaum wahrzu -
nehmen. Die nur sehr schmalen
Holzstrahlen fallen ebenfalls
 wenig auf und sind dem bloßen
Auge lediglich auf den Radial-
flächen als unauffällige niedrige
Spiegel erkennbar. Die Holz-
strahlen sind jedoch häufiger –
ähnlich wie bei der Hainbuche –
zu sog. Scheinholzstrahlen ge-
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7. Zu den bevorzugten Holz -
arten zur Herstellung von
Küchenmöbeln gehört seit
 einiger Zeit die Erle.

8. Geschnitzter Jugendstilspie-
gelrahmen aus Erlenholz.

9. Beispiel der Verwendung von
Erle als Designermöbel: Dreh -
regale, Holz grundiert und ge-
wachst. Modell: reim interline
GmbH.

10. Bilderrahmen und Zierlei-
sten mit unterschiedlichen Pro -
filen lassen sich vorteilhaft aus
Erlenholz herstellen.

11–14. Erle ist ein geschätztes
Holz für Drechslerarbeiten und
Schnitzereien – desgleichen in
der Holzbildhauerei: 

(11) Gedrechselte Erlenholz-
schalen; 

(12) Drehbank mit Rohling; 
(13) Fräsmaschine für Roh linge; 
(14) Manuelle Fertigung von

 Figuren.

15. Gartenbank aus Erlenholz;
ein Einzelstück aus dem Hand-
werk.



bündelt, die auf allen Schnitt -
richtungen 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 Zenti-
metern und auf dem Radial-
schnitt teils als unregelmäßige
rötlichbraune Flecken oder
 Bänder, teils als ver waschene
Spiegel. Die Jahrringgrenzen
sind zwar wenig ausgeprägt,
dennoch allgemein durch ein
 porenärmeres und dadurch dich-
teres letztes Spätholzband recht
gut markiert. Auf den  Tan gen -
tialflächen ergibt sich dadurch
nicht selten eine zarte,  de ko -
rative Fladerung, während die
Radialflächen nur undeutlich ge-
streift sind. Charakteristisch für
Erlenholz ist das häufige Vor-
kommen von Markflecken, die
auf allen Schnittrichtungen deut-
lich in Erscheinung treten (vgl.
Birke, Blatt 18).

Schwarzerle und Weißerle be -
sitzen einen weitgehend über -
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einstimmenden holzanatomi-
schen Aufbau, so daß selbst
mikros kopisch eine Unterschei-
dung nicht möglich ist.

Gesamtcharakter: Hellfarbiges,
dezent gemasertes, zerstreut -
poriges Laubholz mit schwach
markierten Jahrringgrenzen, fei-
nen Gefäßen und Scheinholz-
strahlen.

Eigenschaften
Die Schwarzerle liefert gegen-
über der Weißerle das etwas
schwerere, festere und weniger
stark schwindende Holz. Auch
genießt die Schwarzerle allge-
mein eine höhere Wertschät-
zung. Jedoch bestehen zwi-
schen dem Holz der beiden
 Erlenarten keine nennenswerten
physikalischen und techno -
logisch-mechanischen Eigen-
schaftsunterschiede, so daß es
als nahezu gleichwertig ange -
sehen werden kann. Die geringe
Wertschätzung und zuweilen
auch ablehnende Bewertung

des Weißerlenholzes dürfte vor-
nehmlich darauf beruhen, daß
es sehr viel seltener in nutzholz-
tauglichen Dimensionen anfällt
und somit in den Eigenschaften
und Verwendungsmöglichkeiten
weniger bekannt ist.

Erlenholz ist weich sowie von
gleichmäßiger, feiner und gerad-
faseriger Struktur. Mit einer
 mittleren Rohdichte von ca.
0,55 g/cm3 bei 12 bis 15% Holz-
feuchte gehört es zur Gruppe
der mittelschweren, einheimi-
schen Laubhölzer. Der relativ
niedrigen Rohdichte entspre-
chend ist das Holz wenig fest
bzw. tragfähig und wenig ela-
stisch, wobei die Elastizitäts-
und Festigkeits werte (Tab. 2)
denen des  Lindenholzes (Blatt
17) vergleichbar sind. Erle
schwindet wenig und besitzt
nach der Austrocknung ein aus-
gezeichnetes Stehvermögen,
neigt also kaum zum „Arbeiten“.

Der Witterung ausgesetzt, d. h.
im ständigen Feuchtigkeitswech-
sel, und bei Erdkontakt weist
 Erlenholz eine nur geringe natür-
liche Dauerhaftigkeit auf. Da -
gegen 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 öfte-
ren Erlenhölzer zu Tage för -
derten.

Die natürliche wie auch die tech-
nische Trocknung (Anfangs -
temperaturen: 60° bis 70° C) be -
reiten keine Schwierigkeiten.
 Erlenholz trocknet gut und
rasch, ohne nennenswert zum
Reißen oder Verwerfen zu nei-
gen. Allerdings verstockt es
leicht, so daß das Rundholz und
das Schnittholz einer sorgfäl -
tigen Pflege bedürfen. Empfoh-
len werden Winterfällung, gege-
benenfalls Wasserlagerung und
baldiger Einschnitt bis späte-
stens August/Anfang Septem-
ber. Das Schnittholz ist unter
Verwendung dünner Stapellatten
und mit oberer Abdeckung luftig
zu stapeln. Zweckmäßig kann
auch ein Schutz der Hirnflächen
durch deckende Anstriche, Be-
nageln oder Überkleben sein. Im
übrigen gelten zur Verhütung
des Verstockens die bei Hain -
buche (Blatt 12) aufgeführten
Maßnahmen.

Das Holz der Erle kann mit allen
üblichen Werkzeugen sowohl
von Hand als auch mit Maschi-

nen leicht und sauber bearbeitet
werden. So ist es mühelos zu
sägen, zu messern und zu
schälen. Jedoch sollte der Ein-
schnitt von Erlenholz nicht mit zu
schnellem Vorschub erfolgen, da
sonst die Oberflächen
aufgerauht  werden. Ferner läßt
es sich ausgezeichnet fräsen,
drechseln und schnitzen. Ge -
hobelt er geben sich schöne,
gleichmäßig glatte Oberflächen.
Die Hobelmesser sollten aber
sauber  abgezogen sein, da Mes-
serscharten Riefen auf dem Holz
hinterlassen, die sich zwar durch
ein nachfolgendes Schleifen be-
heben lassen, jedoch bei der
 abschließenden Oberflächenbe-
handlung mit flüssigen Mitteln
als Abdrücke wieder in Erschei-
nung treten können. Des weite-
ren ist Erle leicht zu spalten und
befriedigend zu biegen. Schrau-
benverbindungen halten gut,
während die Nagelfestigkeit teil-
weise bemängelt wird. Zudem
neigt dünnes Holz beim Nageln
zum Splittern bzw. Einreißen. Als
ausgeprochen gut ist dagegen
die Verleimfestigkeit zu beur -
teilen.

Die Oberflächenbehandlung be-
reitet ebenfalls keinerlei Schwie-
rigkeiten. Das Holz nimmt vor-
züglich Polituren, Beizen –
einschließlich Pigmentbeizen –
und Lacke an. Lediglich bei
Lacken auf Polyesterbasis ist bei
der Filmaustrocknung teilweise
mit Verzögerungen zu rechnen.

16. Aus Erlenholz werden
Haus- und Küchengeräte, Klei-
derbügel, Bürsten- und Besen-
rücken sowie andere Bedarfs -
artikel hergestellt. Beispiel:
 Dekorationspuppe.

17. Erlenholzkästchen zur Auf-
bewahrung von empfindlichen
Geräten und Instrumenten wie
z. B. für Gießereimodelle.

18 und 19. Neben der Ver -
wendung als Blindholz für Möbel
eignet sich Erlenholz sehr gut
zur Herstellung von Sperrholz.
Ebenso können Absperr- und
Deck furniere aus Erle hergestellt
werden: 

(18) Erlenstamm in der Schäl-
maschine; 

(19) Abgelängte und zusam-
mengesetzte Absperrfur-
niere.



Dem Nachdunkeln des Holzes
kann mit UV-Absorbern begeg-
net werden. Bei Kontakt mit Ei-
sen ergeben sich im Zusammen-
hang mit Feuchtigkeit schwache,
graue Reaktionsverfärbungen;
das Eisen selbst unterliegt einer
schwachen Korrosion. Anson-
sten ist Erle bei mittlerem
 Extraktgehalt (5 %) chemisch
nur schwach reaktiv im Kontakt
mit Metallen. Stark reaktiv ver-
hält sie sich jedoch im Kontakt
mit Zement, bei dessen Abbin-
dung es zu ausgeprägten Stö -
rungen kommt.

Verwendung
Das Holz der Schwarzerle und
der Weißerle kann für die
 meisten der nachstehend ge-
nannten Verwendungsbereiche
gleichermaßen eingesetzt wer-
den, auch wenn – wie bereits
dargelegt – Weißerlenholz allge-
mein 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 Schnitt holz.

Erlenholz kann aufgrund seines
geringen Gewichtes und seiner
homogenen Struktur bei leichter
Bearbeitbarkeit und gutem Steh-
vermögen recht vielseitig ein -
gesetzt werden. Zugleich ist es
ein geschätztes Spezialholz für
eine Reihe besonderer Ver -
wendungszwecke: So liefert Erle
ein hochwertiges Blindholz für
Möbel, Türfüllungen und Innen-
ausbauten. Ebenso eignet sie
sich hervorragend als Mittel -
lagenholz für Stab- und Stäb-
chensperrholz (= Tischlerplat-
ten). Im Möbelbau gehört die
 Erle zu einer wiederentdeckten
und seit einigen Jahren regel-
mäßig eingesetzten Holzart. So-
wohl als Massivholz als auch als
Furnier findet sie Verwendung
u. a. für Wohnzimmer-, Schlaf-
zimmer-, Küchen- und Büro -
möbel bis hin zu ausgesprochen
anspruchsvollen Designermö-
beln. Daneben gehört Erle im
Möbel- und Stuhlbau seit alters
her wegen ihrer vorzüglichen
Beizbarkeit zu den bevorzugten
Holzarten für die Imitation wert-
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20. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.



voller Edelhölzer, wie z. B.
Kirschbaum, Nußbaum, Maha-
goni und Ebenholz. Aus dem
gleichen Grund wird sie gerne
für Restaurierungsarbeiten an
alten Möbeln verwendet. Zudem
war Erle lange Zeit ein geschätz-
tes Spezialholz für die Seiten,
Laufleisten und Streifenleisten
von Schubkästen sowie für die
Anfertigung von Nähmaschinen-
tischen. In Nordamerika gehört
die dort heimische Roterle
 (Alnus rubra) zu den am meisten
verarbeiteten Hölzern in der
 Möbel- und Stuhlindustrie. Eben-
so findet sie dort im Innenaus-
bau – vornehmlich für Wand -
bekleidungen – sowie zur Her-
stellung von Sperrholzplatten
Verwendung. Auch die deutsche
Sperrholzindustrie verarbeitete
früher neben Birke vielfach Erle,
bevor zunächst afrikanische
 Hölzer und sodann vermehrt
Rotbuche als Schälhölzer einge-
setzt wurden. In letzter Zeit ist
Erlenholz häufiger im Wohn -
wagenbau gefragt.

Erle zählt zu den traditionell in
der Leistenindustrie verwen -
deten Holzarten. Die Berliner
Leistenindustrie, vor 1914 nach
der Elektro- und Bekleidungs -
industrie an dritter Stelle der in-
dustriellen Produktion Berlins
stehend, verdankte diese frühe-
re Spitzenstellung und ihren
Weltruf nicht zuletzt dem zu da-
maliger Zeit aus ostdeutschen
und osteuropäischen Gebieten
bezogenen Erlenholz. Insbeson-
dere Bilderrahmenleisten sowie
Zier- und Profilleisten wurden
aus Erle gefertigt. Heute werden
vor allem in der Ton möbel- und
Uhrengehäuseindustrie, dane-
ben aber auch in der Möbelin -
dustrie, Leisten aus Erle verar-
beitet.

Als Schälholz gehört Erle ferner
zu den bevorzugten Holzarten
für Zigarrenkistchen. Aus gering-
wertigen Qualitäten werden

 gerne Obstverluststeigen, Apfel-
kisten und ähnliches hergestellt.
Als Massivholz dient sie der
 Fertigung von Kästchen und
 Kasten aller Art, Etuis und –
 wiederum bei minderwertiger
Qualität – von Verpackungs -
kisten und Einwegpaletten. Da-
neben wird Erle im Innern von
Transportkisten als sog. Zahn -
leisten zur Fixierung von Ma-
schinen- und Zubehörteilen ver-
wendet. Außerdem fand sie
früher wegen ihres geringen Ge-
wichtes bei gutem Stehver -
mögen in der Kofferindustrie
Verwendung.

Einen festen Platz nimmt Erlen-
holz auch in der Modelltischlerei
zur Herstellung von Gußmodel-
len ein. Geschätzt ist es des
weiteren für Drechsler- und
Schnitzarbeiten wie auch in der
Holzbildhauerei.

Zu den weiteren Verwendungs-
bereichen gehören unter an -
derem Haus- und Küchengeräte,
Kleiderbügel, Bürsten- und
 Besenrücken, Mal- und Kos -
metikpinsel, Holzgriffe und -stie-
le, Spulen für die Textilindustrie,
Zapfhähne, Bleistiftfassungen
und Spielwaren (z. B. Puppen-
stuben). Daneben eignet sich
das Holz der Erle vorzüglich zur
Herstellung von Holzschuhen
einschließlich Holzsohlen und
Schuhabsätzen sowie von  Hut -
formen. Im Musikinstrumenten-
bau kommt es vor allem in Form
von Einbauteilen in Ak kordeons
zum Einsatz. Zudem werden die
Hälse preiswerter  Gitarren,
 Lauten und Mando linen aus Erle
gefertigt. Zu ihren speziellen
Einsatzbereichen zählt die Ver-
wendung als Rähmchenholz für
die Seiten teile der Innenrahmen
von  Bienenkästen, die die tra-
genden Elemente für den
 Wabenbau der Bienen bilden.
Die oberen und unteren
Rähmchenteile bestehen zu-
meist aus Linde.

Ferner werden aus Erle Spezial-
Holzkohlen, wie z. B. Zeichen-
kohle, Lötkohle und Labora -
toriumskohle, hergestellt. Zu
 erwähnen ist auch ihre Ver -
wendung als Räucherspäne.

Wegen der hohen Dauerhaftig-
keit 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 Pfahl-
holz, für Roste, Faschinen,
Schleusentore, Quelleneinfas-
sungen, Brunnentröge, Wasser-
leitungen 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 ge -
ringen Festigkeit und Witte-
rungsbeständigkeit ihres Holzes
ungeeignet.

Gleich Pappel und Birke ist Erle
gut zur Herstellung von Span-
platten, Spanholzformteilen und
Faserplatten geeignet. So ge-
hört sie in der Spanplattenindu-
strie der Bundesrepublik zusam-
men 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 aus -
gezeichneten Holzschliff für die
Weiterverarbeitung zu Papier.
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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).

Rohdichte r0: 0,45…0,51…0,60 g/cm3

r15: 0,49…0,55…0,64 g/cm3

rfrisch: 900 …930       kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

Elastizitätsmodul1)

aus Biegeversuchen N/mm2 7 700…11 700
(EII)

Druckfestigkeit1)

(s dBII)
N/mm2 47…55

Zugfestigkeit1)

(s zBII)
N/mm2 94

Biegefestigkeit1)

(s bBII)
N/mm2 85…97

Scherfestigkeit1)

(tBII)
N/mm2 4,5

Bruchschlagarbeit1) a kJ/m2 50…54

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,4
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 4,3
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 9,3
frischen Zustand Volumen (bv) 13,6

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung

Radial 0,15…0,17

(= differentielle Quellung q)
Tangential 0,24…0,30

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (l I ) l= 0,15…0,17 W/(m · K)
für lufttrockenes Erlenholz (u = 15 %)

pH-Wert 4,5 (schwach sauer)
1) Die Elastizitäts- und Festigkeitswerte sind der Holzeigenschaftstafel

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

Tabelle 1:
Gegenüberstellung der wichtigsten Erkennungs- und Unter-
scheidungsmerkmale der Schwarz- und Weißerle.

Schwarzerle (Roterle) Weißerle (Grauerle)

Wechselständig. Rundlich oder
verkehrt-eiförmig, an der Spitze
stumpf und eingebuchtet, am
Grund etwas keilförmig; Rand
grob doppelt gezähnt. Mit 5–8
Nervenpaaren. Oberseits dun-
kelgrün, unterseits etwas heller
und in den Nervenwinkeln rost-
farbig gebärtet.

Kätzchen. Männliche und weib-
liche Kätzchen auf demselben
Trieb, langgestielt.

Zäpfchen. Eiförmig; unreif grau -
grün und klebrig, reif dunkel-
braun und holzig; zu 3 bis 5 bei-
sammen, deutlich gestielt und
während des Winters am Baum
verbleibend; 10 bis 20 mm
lang.

Blätter

Blüten

Früchte

Wechselständig. Eiförmig-ellip-
tisch, zugespitzt (!), an der
 Basis abgerundet; Rand dop-
pelt gezähnt. Mit 8–13 Nerven-
paaren. Oberseits dunkelgrün,
unterseits graugrün oder weiß-
lichgrau, behaart. Insgesamt
dichter belaubt als Schwarz -
erle.

Kätzchen ähnlich denen der
Schwarzerle, jedoch die weib -
lichen sehr kurzgestielt.

Zäpfchen kleiner als bei der
Schwarzerle: maximal bis
10 mm lang. Zu 3 bis 8 bei-
sammen, sitzend bis kurzge-
stielt.
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