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Handelsname:
Kirschbaum

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: KB

Botanischer Name: Prunus avi-
um L.; Familie: Rosaceae

Andere Namen: Vogelkirsche,
Wildkirsche, Waldkirsche, Süß -
kirsche. Ähnlich wie beim Nuß-
baum unterscheidet man nach
Herkunftsländern zwischen
deutschem, französischem, ita -
lienischem und schweizeri-
schem Kirschbaum.

Anmerkungen: Weitere in Euro-
pa heimische Prunus-Arten
sind die Sauerkirsche oder
Weichsel (P. cerasus L.), Gemei-
ne Traubenkirsche (P. padus L.),
Felsenkirsche oder Stein -
weichsel (P. mahaleb L.) und
Schlehe oder Schwarzdorn (P.
spinosa L.). Obgleich diese
 Arten zum Teil ein ebenso wert-
volles 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 Holz-
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schnitzereien beschränkt. Nahe
verwandt mit dem Kirschbaum
ist auch der Zwetschgen- oder
Pflaumenbaum (Prunus dome-
stica L.), der ein dunkel tiefrot-
braunes, oft bis ins Violette
 gehendes Holz liefert, das gerne
für die Herstellung von Drechs-
lerwaren und ähnlichen klein -
dimensionierten Gegenständen
genommen wird.
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Als „black cherry“ wird der in
Nordamerika beheimatete ame-
rikanische Kirschbaum (P. seroti-
na Ehrh.) bezeichnet. In
Deutschland ist diese Kirsch -
baum art im übrigen unter der
Bezeichnung Spätblühende Trau-
ben kirsche seit langem als
 Garten- und Parkgehölz einge-
bürgert und vereinzelt auch
forstlich angebaut worden.

Vorkommen
Die zu den Edellaubholzarten
zählende Kirsche oder Vogel -
kirsche ist die häufigste der in
Europa vorkommenden Kir-
schenarten 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 Misch -
wäldern. In waldbaulicher Hin-
sicht hat sie allerdings über
 lange Zeit nur geringe Beach-
tung gefunden. Ein verstärkter
Anbau dieser schon immer sehr
geschätzten Holzart kann aber
sowohl forstwirtschaftlich als
auch holzwirtschaftlich nur von
größtem Interesse sein, insbe-
sondere da die Nachfrage vor
 allem nach wertvollen, hellfarbi-
gen Qualitäten so stark  an -
gestiegen 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 Erleichte-
rung der Ernte kaum mehr
Stammlängen von über 2 m auf-
weisen.

Der Kirschbaum kommt mit Aus-
nahme 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 bedeuten-
dere Vorkommen im Steiger-
wald, Bodenseegebiet, Kotten-
forst 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 Stamm-
holz entfielen. Dies entspricht ei-
ner Menge von knapp 0,02 %
des Gesamtholzein schlages und
stellt eine wahrlich geringe Men-
ge, insbesondere auch im Hin-
blick 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 Tat sache Rechnung

tragend bemüht sich die Forst-
wirtschaft seit einiger Zeit
verstärkt um  seine Nachzucht.
So gibt es inzwischen in einer
Reihe von Bundesländern von
den  jeweiligen forstlichen Ver-
suchsanstalten angelegte
Samen plantagen, um einen ge-
genüber der Vergangenheit ver-
mehrten Anbau dieser wertvollen
Holzart sicherzustellen.

Baum-
und Stammform
Als mittelgroßer Baum erreicht
die im Wald wachsende Vogel-
kirsche durschnittlich 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, mit-
unter auch Spitzenhöhen von 36
bis 40 m vor. Der Stammdurch-
messer beträgt durchschnittlich
40 bis 50 cm, maximal 70 (80)
cm. Im Bestandesschluß werden
gerade und vollholzig-zylindri-
sche Stämme mit hochange -

setzter Krone ausgebildet. Im
Freistand bleiben die Bäume bei
stärkerer Kronenausbildung nur
kurzstämmig. Es besteht eine
Neigung zur Astigkeit und Zwie-
selbildung.

Die Rinde ist in der Jugend
glatt und von rosagrauer, leicht
glänzender Färbung. Sie ist von
auffälligen, waagerechten, hel-
len Streifen (aus Lentizellen) be-
deckt und löst sich in charak -
teristischen Querbändern ring-
förmig ab. Alte Bäume besitzen
eine rauhe, längsrissige, dun -
klere, schwarz-graue Rinde. Der
häufig zu beobachtende Gum-
mifluß (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 rasch -
wüchsig, 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 Lebens -
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6. Als Ausstattungsholz verleiht
Kirschbaum vornehme Eleganz.
Hier: Sitzungssaal des euro -
päischen Patentamtes in Mün-
chen.

7. Lager mit Kirschbaum-Block-
ware.

8. Mit Kirschbaum furnierte
Wohnzimmermöbel sind gefragt
und gehören zu den Kostbar -
keiten im Ausstattungsbereich.

9. Repräsentativ und wohnlich
zugleich: Büromöbel aus Kirsch-
baum. Modell: interlübke.

10. Auch zeitgemäße Einzel -
möbel werden gern in Kirsch-
baum ausgeführt: Detail einer
Stuhllehne.



jahrzehnt einsetzenden Stamm-
fäule werden die Bäume forstlich
im Alter von 70 bis 90 Jahren ge-
nutzt.

Holzbeschreibung
Zwischen dem Holz der im Wald
gewachsenen Wildkirsche und
der gärtnerisch kultivierten Süß -
kirsche bestehen im Aus sehen
keine nennenswerten Unter-
schiede.

Splint- und Kernholz sind mehr
oder weniger deutlich voneinan-
der unterschieden (Kernholz-
baum). 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 hell-
goldbraunen Alterston nach.
Manchmal ist das Holz leicht
grünstichig oder auch von ent-
wertender schmutzig-graugrüner
Färbung. Als Besonderheit kön-
nen 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 Früh-
holz sehr dicht angeordnet und
bilden einen relativ breiten
 Porenring. Die Spätholzgefäße
sind weniger zahlreich, entspre-
chend lockerer verteilt und zu-
dem etwas kleiner. Die Jahrringe
sind dadurch deutlich voneinan-
der abgesetzt. Auf den Längs-
flächen bilden die Frühholzporen
feine Fladern (Tangentialschnitt)
bzw. Streifen (Radialschnitt), die
wesentlich zum charakteristi-
schen Holzbild des Kirschbau-
mes beitragen. Zuweilen tritt
auch eine besonders dekorative
geflammte Textur auf. Im übri-
gen ist das Holz „feinnadel -
rissig“, d. h. die Porenrillen
führen teilweise Kernstoffe und
treten dann als dunkle Linien
hervor. Die zahlreichen, dicht -
stehenden Holzstrahlen sind auf
allen Schnittflächen erkennbar,
insbesondere aber auf den Ra -
dialflächen als hellglänzende,
gleichmäßig hohe Spiegel auf -
fällig. Gehobelte Flächen er-
scheinen schwach glänzend. Ein
besonderer Geruch fehlt. Ledig-
lich bei bestimmten Bearbei -
tungs techniken, wie z. B. beim
Schleifen, tritt ein süßlich-herber
Geruch auf.

Gesamtcharakter: Besonders
schönfarbiges, unter Lichteinfluß
rötlich- bis goldbraunes, fein -
faseriges Laubholz mit deut -
lichen Jahrringgrenzen, feinen,
halbringporig angeordneten Ge-
fäßen und als Spiegel deutlichen
Holzstrahlen. Auf den Längs-
flächen mit dezenter gestreifter
bzw. gefladerter Textur. Sehr
 dekorativ.

Eigenschaften
Das Holz des Kirschbaums ist
bei einer mittleren Rohdichte
von 0,60 g/cm3 bezogen auf
12 bis 15 % Holzfeuchte mittel-
schwer sowie ziemlich hart und
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11. Höchste Ansprüche erfül-
lend: Schlafzimmer aus Kirsch-
baum in edler Verarbeitung von
Massivholz und Furnieren. Mo-
dell: interline nova.

12. Im Stilmöbelbau, besonders
in der Biedermeierzeit, gehörte
Kirschbaum zu den am häufig-
sten verarbeiteten Holzarten.

13. Gedrechselte Haushaltsge-
genstände aus Kirschbaumholz.



zäh. Zudem besitzt es gute
 Festigkeits- und Elastizitätsei-
genschaften (Tab. 1). 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 geeig-
net ist. Die in der Literatur häufi-
ger betonte Anfälligkeit gegen
Insekten bezieht sich aber wohl
eher auf stehende, kränkelnde
Bäume, während das sach -
gerecht trocken gelagerte Holz
wie auch das verarbeitete Holz
kaum „wurmanfälliger“ als an -
dere Holzarten ist.

Die Trocknung wirft bei vorsich -
tiger, langsamer Durchführung
allgemein keine Probleme auf.
Jedoch neigt das Holz bei zu
schneller Trocknung zum Ver -
ziehen und zur Bildung stärkerer
Endrisse. Für die natürliche
Trocknung ist das Schnittholz
zu entrinden, mit einem Hirn-
flächenschutz zu versehen und
sorgfältig gestapelt überdacht
zu lagern, wobei es jährlich
 mindestens einmal umgesetzt
werden sollte. Bei der techni-
schen Trocknung empfehlen
sich Anfangstemperaturen von
60° bis 70° C sowie unterhalb
 einer Holzfeuchte von 25 %
Höchsttemperaturen von 70° bis
80° C, um Verfärbungen zu ver-
meiden.

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 bie-
gen. Verbindungen mit Nägeln
und Schrauben sind problemlos
zu bewerkstelligen. Desgleichen
läßt sich Kirschbaum leicht ver-
leimen.

Die Oberflächenbehandlung be-
reitet keine Schwierigkeiten.
Lacke, Farben und Beizen
 werden gut angenommen. Le-
diglich bei Lacken auf Polyester-
basis ist eine verzögerte Film-
austrocknung möglich. Durch
Behandlung mit Alkalien läßt
sich das Holz leicht nachdunkeln
und somit der begehrte rötlich-
braune Alterston wie auch eine
fast mahagoniartige Färbung er-
reichen. Bei Kontakt mit Eisen
färbt sich Kirschbaum in Ver -
bindung mit Feuchtigkeit grau
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14. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.



bis graublau. Ebenso treten,
wenn auch schwächer, Ver -
färbungen mit Kupfer und
 Messing auf. Ansonsten ist
Kirschbaumholz jedoch trotz des
relativ hohen Extraktstoffge -
haltes 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 Innen-
ausstattung ausgesprochen gut
geeignet. Schon während der
Stil epoche Louis-seize war das
gleichermaßen wohnliche Atmo -
sphäre und vornehme Eleganz
ausstrahlende Material ein be-
liebtes Möbelholz. In der
Biedermeierzeit  wurde es teilwei-
se selbst dem Nußbaum vorge -
zogen, und die Nutzung war so
stark ausgeprägt, daß sie zu
einer merk lichen und in der Fol-
gezeit verbliebenen Abnahme
dieser Baum art in den
heimischen  Wäldern führte.

Auch heute wird Kirschbaumholz
– sowohl als Furnier als auch

Kirschbaum

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: 0,49…0,57…0,67 g/cm3

r15: 0,52…0,60…0,70 g/cm3

rfrisch: ;900              kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

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

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 45…55

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 98

Biegefestigkeit1)

(s bBII)
N/mm2 85…110

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 14,8

Schwindmaß b (in %)
vom frischen bis zum gedarrten Zustand

Radial (br) 5,0

bezogen auf die Abmessungen im
Tangential (bt) 8,7

frischen Zustand
Volumen (bv) 11,2…13,7…16,9

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung

Radial 0,16…0,18

(= differentielle Quellung q)
Tangential 0,26…0,30

pH-Wert 4,5 (schwach sauer)

massiv – vorrangig in der Möbel -
industrie eingesetzt. Insbeson-
dere gehört es im Stilmöbelbau
zu den am häufigsten verar -
beiteten Holzarten. Mißfarbige
Qualitäten dienen des öfteren für
Mahagoni- und Nußbaumimi -
tationen. Aber ebenso wie im
Stilmöbelbau wird Kirschbaum
vielfach für moderne Möbel der
heutigen Stilrichtungen einge-
setzt, und zwar gleichermaßen
für Wohnzimmer-, Speisezim-
mer- und Schlafzimmereinrich-
tungen wie für Kleinmöbel aller
Art,  Tische, Sitz- und Polster -
möbelgestelle. Auch der Kunst-
tischler 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 Ma-
terialien (insbesondere Glas)
kombinieren läßt.

Im anspruchsvollen Innenaus-
bau wird Kirschbaum als Deck-
furnier vor allem für Wand- und
Deckenbekleidungen, Sperr-
türen sowie für Einbaumöbel von
Geschäfts- und Repräsentati-
onsräumen eingesetzt. Daneben
findet er massiv u. a. für Leisten,
Rahmen, Treppengeländer so-
wie im exklusiven Ausbau für

Parkettböden Verwendung. Im
gehobenen Fahrzeugausbau ist
Kirsche ein beliebtes Aus -
stattungsfurnier für Armaturen-
bretter.

Weitere für das Kirschbaumholz
typische Anwendungsbereiche
sind Einlege-, Bildhauer-, Schnitz-
und Drechslerarbeiten. In der
Drechslerei wird es vor  allem für
kunstgewerbliche Geschenk-,
Zier- und Gebrauchs artikel, Lam-
pen- und Leuchterfüße,  Möbel -
knöpfe sowie ge legentlich für
Pfeifenköpfe genutzt. Außerdem
dient das Holz zur Herstellung
von Messerheften, Besteck-,
Schmuck- und Zierkästen, Bilder-
rahmen, Bürstenrücken und -
griffen, Back modeln (hier neben
 gedämpftem Birnbaum), Musikin-
strumenten (Holzblasinstrumen-
te, Pianos) und Gießereimo -
dellen.

Früher hatte der Kirschbaum
auch wegen seiner Neben -
nutzungen größere Bedeutung:
So wurde der erwähnte Wund-
gummi zum Versteifen von
 Hüten verwendet.

Durch ihre frühe Blütenentfal-
tung und das bunte Herbstlaub
eignet sich die Kirsche ausge-

zeichnet für die Wald- und
 Wegerandgestaltung. Die große
Bedeutung der verschiedenen
Kultursorten als Fruchtbäume
bedarf keiner näheren Erläute-
rung.

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