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Handelsname:
Roßkastanie
Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: KA

Botanischer Name: Aesculus
hippocastanum L.; Familie Hip-
pocastanaceae

Andere Namen: Gemeine Roß-
kastanie, Wilde Kastanie

Anmerkungen: Neben der
weißblühenden Gemeinen Roß-
kastanie 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 Roß -
kastanie mit der nordamerikani-
schen Roten Pavie (Aesculus
pavia L.) hervorgegangen ist.

Zu unterscheiden ist die Roß -
kastanie von der Edelkastanie
(Castanea sativa Mill.), die nicht
nur einer anderen Familie an-
gehört, sondern auch ein im
Aussehen und in den technolo -
gischen Eigenschaften stark
 unterschiedliches Holz liefert
 (siehe Blatt 26).
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Vorkommen
Die bei uns häufig anzutreffende
Roßkastanie ist in ihrem Ur-
sprung ein Baum des Balkans.
Ihr natürliches Verbreitungsge-
biet liegt in den Gebirgen Nord-
griechenlands, Bulgariens und
Albaniens. Auch der Kaukasus,
der nördliche Iran und das Hima-
layagebiet werden teilweise hier-
für gehalten, was aber nicht
 sicher bewiesen ist. Bereits in
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der Antike wurde der dekorative
Baum vielfach kultiviert und über
ganz Kleinasien verbreitet. Nach
Mitteleuropa gelangte die Roß-
kastanie erstmals 1576, als in
Wien aus Konstantinopel stam-
mende Samen – die allbe -
kannten Kastanien – gesät wur-
den. 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 Mittel europa 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
Wirts häusern und Ausflugsloka-
len. Keinen nennenswerten Ein-
gang hat sie dagegen in den
 einheimischen Wäldern
gefunden: In folge der allgemein
geringen Wertschätzung ihres
Holzes ist sie hier nicht er-
wünscht und nur vereinzelt ein-
gesprengt an Rändern oder hin

und wieder als  Abgrenzung von
Bestandesabteilungen anzutref-
fen.

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 zwi-
schen 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, zylin-
drische Stämme ausgebildet.
Sie sind jedoch fast ausnahms-
los drehwüchsig und häufiger
 infolge von Pilzbefall, Rindenein-
schlüssen und anderen Wuchs -
anomalien 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 so -
genannter 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 gelb lichweiß, kann
aber ebenso eine schwach röt -
liche bis bräunliche Tönung an-
nehmen wie auch unterschied-
lich stark streifig durchzogen
sein.

Die zahlreichen, auf dem Quer-
schnitt gleichmäßig über den

Jahrring verteilten Gefäße sind
zerstreutporig angeordnet, dabei
überwiegend einzeln und in
 kurzen radialen Gruppen ange-
legt. Sie sind extrem fein und
treten selbst bei Lupenvergröße-
rung kaum hervor. Entsprechend
erscheinen sie auf den Längs-
flächen 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 Bän-
der voneinander abgesetzt. Die
Längsflächen sind entsprechend
sehr schlicht, ohne deutliche
Zeichnung und nur leicht ge -
fladert (Tangentialschnitt) bzw.
gestreift (Radialschnitt). Aller-
dings kann fallweise infolge
 eines radial und tangential ge-
wellten Faserverlaufes eine et-
was geflammte oder geriegelte
Textur auftreten. Charakteri-
stisch 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 ge -
riebene 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.
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6. Kastanienholz läßt sich für
Obststeigen wie auch für Kisten
gut verwenden.

7. Kastanienbäume sind be -
liebte Schattenspender in Bier-
gärten und Ausflugslokalen.

8 und 9. Auch für die Herstel-
lung von Schuhmacherleisten
und Holzschuhen ist Kastanien-
holz eine gut geeignete Holzart.

(8) Schuhmacherleiste; 
(9) Holzschuhe.



Eigenschaften
Die Roßkastanie liefert ein ziem-
lich weiches Holz von gleich-
mäßiger, 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 Nutz-
hölzern. Entsprechend seiner
niedrigen Rohdichte ist das Holz
nur wenig elastisch und fest. Da-
bei liegen die Festigkeitswerte
(Tab. 1) noch deutlich unter de-
nen anderer Laubhölzer ähn -
licher Rohdichte wie Linde (Blatt
17) und Erle (Blatt 16), dagegen
über den Werten von Pappel
(Blatt 14) und Weide (Blatt 15).
Günstig ist hingegen das
Schwindmaß, da Roßkastanien-
holz nur mäßig schwindet. Eben-
so „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 Witterungsein-
fluß eine nur geringe natürliche
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Dauerhaftigkeit. Im Kontakt mit
dem Erdboden ist es unge-
schützt kaum länger als 2 bis 3
Jahre haltbar.

Die Trocknung bereitet im allge-
meinen keine Probleme, da
Roßkastanienholz nicht nen-
nenswert zum Reißen und
 Werfen neigt. Zu berücksich -
tigen ist jedoch, daß es leicht
verstockt, vergraut und ander-
weitig empfindlich gegen Ver -
färbungen 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 senkrech-
ter Lagerung. Bei der techni-
schen Trocknung sollten die An-
fangstemperaturen 60° C nicht
übersteigen.

Das Holz ist leicht und sauber zu
bearbeiten. So läßt es sich gut
sägen, messern, hobeln, schnit-
zen 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
Schrau benverbindungen wie auch
Verleimungen halten gut.

Die Oberflächenbehandlung be-
reitet ebenfalls keine Schwierig-
keiten: Beizen, Farben und
Lacke werden problemlos ange-
nommen. Auch sind die Ober-
flächen gut polierbar. Unter dem
Einfluß des Sonnenlichtes
kommt es ähnlich wie bei ande-
ren hellfarbigen Hölzern, wie
z. B.  Ahorn, Linde und Hain -
buche, zum Vergilben.

Verwendung
Das Holz der Roßkastanie wird
als Rund-, Schicht- und Schnitt -
holz gehandelt. Da es aber
 überregional als Nutzholz eine
untergeordnete Rolle spielt und
vornehmlich dem örtlichen Be-
darf dient, wird es vom Handel
nur vereinzelt angeboten. Ein
wesentlicher Grund hierfür liegt
darin, daß die Verwendungs-
möglichkeiten der Roßkastanie
infolge des nahezu regelmäßig
vorhandenen Drehwuchses und
der häufiger auftretenden Ver -
färbungen begrenzt sind. Zudem
eignet sie sich weder als Bau-
holz noch für Verwendungs-
zwecke, die eine besondere
Festigkeit des Holzes voraus -
setzen. Ein Einsatz im Außen -
bereich kommt aufgrund der nur
geringen Dauerhaftigkeit kaum
in Frage.

Dennoch ist es nicht gerecht -
fertigt, Roßkastanienholz pau-
schal als geringwertig bzw. aus-
schließlich als Brennholz ein -

10 bis 12. Bei der Anfertigung
von Holzfiguren kann auf
 Kastanienholz zurückgegriffen
werden: 

(10) Luftlager;
(11) verleimter Rohling;
(12) fertige Holzfigur.

13. Furnierstapel aus Roß -
kastanie für die Herstellung von
Spankörben.

14. Für die Herstellung von Ver-
packungen kann neben anderen
Hölzern auch Kastanienholz ver-
wendet werden.

15 bis 17. Das Holz der Roß -
kastanie kann vorteilhaft als
Werkholz für kleindimensionierte
Schnitz- und Drechslerwaren
 genutzt werden: 

(15) Holzknöpfe aller Art; 
(16) Kerzenleuchter und Schub-

ladengriffe; 
(17) Tischfüße.



zustufen, da es verschiedene
 Eigenschaften besitzt, die sei-
nen Einsatz als Spezialholz für
eine Reihe von Verwendungs -
arten ermöglichen. So kann
Roßkastanie gut als Blindholz
für Möbel und Türen verarbeitet
werden. Möglich ist auch eine
Verwendung für einfache Tisch-
lerarbeiten und Möbel. Früher
wurden speziell Küchentische
häufiger aus diesem Holz ange-
fertigt. Ebenso kann es vielfach
dort vorteilhaft eingesetzt wer-
den, wo kleindimensioniertes
Werkholz genutzt wird. Zum
 Beispiel eignet es sich gut für
 gröbere Schnitz- und Drechsler-
waren, Holzschuhe, orthopädi-
sche Zwecke, Küchen- und
 andere Haushaltsgeräte, Bür-
stenrücken und Bürstenstiele
 sowie als Biegeholz. Daneben
kann es für die Herstellung leich-
ter Kisten verwendet werden.
Auch bietet es sich für Obst- und
Gemüsesteigen oder Regal -
bretter zur Lagerung von Obst
und Gemüse an, da es einer-
seits die Feuchtigkeit des Lager-
gutes absorbiert, andererseits
geruchs-, geschmacks- und
farbneutral ist. In England
 werden aus Roßkastanie Griffe
für  Tennis-, Squash- und Bad-
mintonschläger gefertigt.

Fehlerfreie Stämme können zu
Messerfurnieren aufgearbeitet
werden, die bei entsprechend
welligem Faserverlauf eine de-
korative geflammte Textur auf-
weisen. Selbst für die Her -
stellung von Sperrholz erwies
sich Roßkastanienholz als ge-
eignet. 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 Bei -
mischungen zu den Haupt holz -
arten Kiefer, Fichte und  Buche
abgesehen wird.
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18. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.
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Roßkastanie

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: 0,46…0,51…0,55 g/cm3

r15: 0,50…0,55…0,59 g/cm3

rfrisch: 760 …900 …1040 kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

Elastizitätsmodul1)

aus Biegeversuchen N/mm2 5 360
(EII)

Druckfestigkeit1)

(s dBII)
N/mm2 31…38

Zugfestigkeit1)

(s zBII)
N/mm2 81

Biegefestigkeit1)

(s bBII)
N/mm2 64

Bruchschlagarbeit1) a kJ/m2 35

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,9
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 3,3
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 6,8
frischen Zustand Volumen (bv) 11,0

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,11

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,35

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

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

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