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Handelsname:
Nußbaum
Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: NB

Botanischer Name: Juglans re-
gia L.; Familie: Juglandaceae

Andere Namen: Walnußbaum,
Welschnuß. Wegen der zahl -
reichen standortbedingten Farb-
variationen unterscheidet man
im Handel nach Herkunftsre -
gionen (Provenienzen) zwischen
Deutsch Nußbaum, Französisch
Nußbaum, Italienisch Nußbaum,

Himalaya-Nußbaum, Kaukasus-
Nußbaum, Persisch Nußbaum,
Türkisch Nußbaum u. a. m.

Anmerkungen: Vom einheimi-
schen Nußbaum zu unterschei-
den ist der aus dem östlichen
und mittleren Nordamerika stam-
mende Amerikanische Nußbaum
[Kurzzeichen: NBA] (= Schwarz-
nuß, Black Walnut; Juglans ni-
gra), der auch in Deutschland
verschiedentlich in den 30er und
zuletzt in den 50er Jahren als
Waldbaum angebaut wurde.
Häufiger begegnet man z. T.
stattlichen Exemplaren dieser
Baumart in Parkanlagen. Ande-
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re nordamerikanische Nußhölzer
sind die Claronuß (Claro Walnut;
Juglans hindsii) und der Kana -
dische Nußbaum (= Butternut,
Grey oder White Walnut; Juglans
cinera). Weitere Juglans-Arten
kommen in Ostasien und Süd -
amerika vor.

Zahlreiche Austauschhölzer tra-
gen im Handel häufig fälschli-
cherweise den Zusatz „Nuß“
oder „Walnut“, obgleich sie mit
den echten Nußhölzern nicht
verwandt sind. Bezeichnungen
wie zum Beispiel „Afrikanisch
Nußbaum“, „Jaspis-Nuß“, Viola-
Nuß“ oder „Tanganyika-Nuß“
sind irreführend und zu vermei-
den.

Vorkommen
Der zu den Edellaubhölzern
gehörende Nußbaum liefert ei-
nes der wertvollsten und seit
Jahrhunderten begehrtesten
Hölzer. Unter den einheimischen
Holzarten gilt er als wertvollste
Art überhaupt. Dabei ist das
Holz sehr rar, da der Nußbaum
bei uns kein eigentlicher Wald-
baum ist, sondern lediglich als
Einzelbaum in Gärten, Parks,
der Feldflur, auf Bauernhöfen
sowie zuweilen als Alleebaum
vorkommt. Aus forstlicher Sicht
zählt der Nußbaum trotz der
 hohen Wertschätzung seines
Holzes zu einer „vergessenen“
Baumart, die weder innerhalb
der Wälder Eingang in die Edel-
laubholzwirtschaft noch außer-
halb der Wälder Eingang in den
Flurholzanbau gefunden hat.
Sein Anbau dürfte aber sowohl
forstwirtschaftlich als auch
holzwirtschaftlich von größtem
Interesse sein. Dies gilt um so
mehr, da man in den Obstbaum-
schulen bei den allein auf einen
hohen Nußertrag abzielenden
Sorten wegen der leichteren
Ernte überwiegend auf die Züch-
tung von Halbstämmen überge-
gangen ist. Von diesen kann
aber kaum mehr ein wesent -
licher Holzertrag erwartet wer-
den.

Als ursprüngliche Heimat des
Nußbaums werden das östliche
Mittelmeergebiet und der Balkan
angesehen. Sein heutiges Ver-
breitungsgebiet reicht von West-,
Mittel- und Südeuropa über
Nord afrika und Kleinasien weit
nach Asien bis China, Korea und
Japan mit Schwerpunkt in den
Wäldern südlich des Schwarzen
Meeres (Armenien, Transkau -
kasien und nördlicher Iran). In
Europa wurde der Baum bereits
von den Römern wegen seiner
Nüsse intensiv kultiviert und in
den Mittelmeerländern verbrei-
tet. Bei uns soll er von Karl dem
Großen eingeführt worden sein.
Die mit Abstand größten Nuß-
baumvorkommen Europas befin-
den sich heute in Frankreich,
und zwar in der Dordogne und
bei Grenoble, wobei es sich um
Plantagen zur Gewinnung der
Nüsse handelt. Als Waldbaum
verwildert wird der Nußbaum nur
in Süd- und Südosteuropa ange-
troffen.

Baum-
und Stammform
Der Nußbaum erreicht als mittel-
großer Baum Höhen zwischen
15 und 25 m, seltener auch bis
30 m, doch wird er bei uns meist
nicht über 10 bis 12 m hoch. Der
Stammdurchmesser beträgt im
allgemeinen 60 bis 80 cm. Im
Bestand werden zylindrische,
geradschäftige Stämme mit ast-
freien Längen von 6 bis zu 10 m
ausgebildet. Im Freistand neigt
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6. Für die Hand- und später für
die Maschinenweberei wurden
die Webschiffchen gerne aus
Nußbaumholz hergestellt.

7. Nußbaum besitzt als Kon-
trastholz einen hohen Stellen-
wert, beispielsweise bei Schach-
brettern.

8. Im gehobenen Innenausbau
gehört Nußbaumholz zu den be-
sonders begehrten Ausstat-
tungshölzern.

9. Früher war Nußbaumholz für
die Herstellung von Zierparkett,
vor allem in wechselweiser Ver-
arbeitung mit hellfarbigen Höl-
zern, sehr beliebt. Bild: Resi-
denz München.

10 bis 13. Furnierherstellung: 

(10) Nußbaumstämme auf dem 
Rundholzlager; 

(11) Transport eines Stammes 
mit dem Kran zur Messer-
maschine; 

(12) Das Messern der Furniere 
erfolgt mit hoher Perfektion 
und großer Geschwindig-
keit;

(13) Furnierpaket.

14. Nußbaum-Wurzelmaser-
knollen.

15. Nußbaum-Maser.

16. Für die Herstellung von
Handfeuerwaffen, Pistolen- und
Gewehrkolben ist Nußbaumholz
besonders geeignet. Bild: Pistole
aus dem 19. Jahrhundert.

17. Geschnitztes Chorgestühl
aus Nußbaumholz im Kloster
Speinshart/Oberpfalz.
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18. Im anspruchsvollen Innen-
ausbau werden Treppen aus
Nußbaum angefertigt. Allerdings
ist die Vollholzverwendung we-
gen der Knappheit des Holzes
nur eingeschränkt möglich.

19. In allen Stilepochen wurden
wertvolle Möbel aus Nußbaum-
holz hergestellt.

20. Auch zur Anfertigung von
Klavieren und Orgeln ist Nuß-
baum ein beliebtes Ausstat-
tungsholz.

Streifung (Radialschnitt) verur-
sacht wird. Des weiteren erge-
ben sich durch die häufige Farb-
streifigkeit des Kernholzes wie
auch durch die oft stärkeren Fa-
serabweichungen dekorative
Fladerzeichnungen bzw. ge-
flammte, geriegelte oder gema-
serte Holzbilder. Im übrigen wei-
sen die Längsflächen wie bei al-
len grobporigen Hölzern deutli-
che Porenrillen auf. Die nur fei-
nen Holzstrahlen erscheinen le-
diglich auf den Radialflächen als
schmale, dunkel gefärbte Spie-
gel, ohne jedoch das Holzbild
nennenswert zu beeinflussen.
Die auf dem Hirnschnitt in zahl-
reichen, feinen und kurzen
Bänd chen angeordneten Spei-
cherzellen werden erst unter der
Lupe sichtbar. Das Holz ist nur
wenig glänzend. Im frischen Zu-
stand besitzt es einen arteige-
nen säuerlichen Geruch.

Maserfurniere werden zumeist
aus den untersten, knollenartig
verdickten und oft in die Erde
reichenden Stammteilen herge-
stellt. Um diese für die Furnier-
herstellung wertvollsten Stamm-
teile zu gewinnen, werden
Nußbäume nicht wie üblich
oberhalb der Erde gefällt, son-
dern mit dem Wurzelstock aus-
gegraben („ausgestockt“). Die
Maserknollen werden in der Re-

der Baum dagegen zu extremer
Kurzschäftigkeit mit Ausbildung
mächtiger, weitausladender Kro-
nen. Entsprechend weisen die
astfreien Stammstücke hier
kaum Längen über 3 m auf. An-
dererseits können Solitärbäume
zuweilen recht ansehnliche
Stammstärken bis zu 2,0 m er-
zielen.

Die Rinde ist in der Jugend glatt
und von aschgrauer Färbung. Im
Alter wird eine schwarzgraue,
tief-längsrissige Borke angelegt.

Der Nußbaum ist ziemlich
raschwüchsig, aber mit einem
Höchstalter von etwa 150 bis
160 Jahren kurzlebiger als viel-
fach in der Literatur dargestellt.
Das Höhenwachstum endet mit
etwa 60 bis 80 Jahren.

Holzbeschreibung 
Der Nußbaum gehört mit einem
vom Splintholz deutlich abge-
setzten Farbkern zu den Kern-
holzbäumen. Der 5 bis 10 cm
breite Splint weist eine grau-
weiße bis rötlichweiße Färbung
auf. Das Kernholz ist in Abhän-
gigkeit von Alter und Standort
sehr variabel von hellgrau über
mausgrau (gegebenenfalls mit
leicht rötlichem Einschlag) bis
dunkelbraun oder schwarzbraun
gefärbt, dabei oft gestreift („ge-
wässert“), unregelmäßig dunkel
geadert oder wolkig gezeichnet.

Nußholz besitzt im allgemeinen
eine als halbringporig einzustu-
fende Gefäßanordnung mit im
Frühholzbereich groben bis mit-
telgroßen und zumeist in einem
lockeren, einreihigen Porenkreis
angelegten Gefäßen. Die Spät -
holzgefäße weisen merklich klei-
nere Durchmesser auf, wobei
der Übergang von den groben
zu den feinen Gefäßen allmäh-
lich erfolgt. Die insgesamt wenig
zahlreichen Gefäße sind oft mit
glitzernden Thyllen verstopft. In-
folge der Halbringporigkeit sind
die Jahrringe gut kenntlich von-
einander abgesetzt, wodurch auf
den Längsflächen eine zarte Fla-
derung (Tangentialschnitt) bzw.
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21. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.
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gel exzentrisch geschält. Die
Furniere bezeichnet man auch
als Kopffurniere oder Nußbaum-
köpfe.

Gesamtcharakter: Besonders
schönfarbiges Laubholz von
braungrauer Grundfärbung, da-
bei häufig gestreift oder gema-
sert. Jahrringgrenzen deutlich,
Gefäße grob und halbringporig
angeordnet. Sehr dekorativ.

Eigenschaften
Das Holz des Nußbaums ist mit
einer mittleren Rohdichte von
0,68 g/cm3 bei 12 bis 15 % Holz-
feuchte den schweren Hölzern
zuzurechnen. Es ist feinfaserig,
ziemlich hart, dabei zäh, aber
wenig elastisch. Fehlerfrei ge-
wachsen weist Nußbaum ausge-
zeichnete, dem Eichenholz
durchaus vergleichbare Festig-
keitseigenschaften auf (Tab. 1).
Insbesondere ist das Holz
äußerst biegefest. Bei dynami-
scher Beanspruchung splittert es
nur wenig. Nußholz gehört zu
den weniger stark schwindenden
Hölzern und neigt, einmal abge-
trocknet, kaum noch zum Arbei-
ten, so daß es ein gutes Steh-
vermögen besitzt. Der Witterung
ausgesetzt ist das gegen Pilzbe-
fall recht anfällige Nußbaumholz
mäßig dauerhaft. Unter Wasser
ist es dagegen relativ haltbar.

Nußbaum läßt sich im allgemei-
nen gut trocknen mit nur wenig
Neigung zum Reißen. Allerdings
verläuft die Trocknung langsam
und bedarf insbesondere bei
stärker dimensionierter Ware ei-
ner vorsichtigen Steuerung bei
der technischen Trocknung mit
Anfangstemperaturen zwischen
60° und 70° C. Für die natür-
liche Trocknung empfiehlt sich
eine Lagerung in der sich später
von selbst lösenden Rinde, wo-
durch neben einer allgemeinen
Farbverbesserung vor allem ein
gewisser Farbausgleich zwi-
schen Splint- und Kernholz er-
zielt wird. Zur Verbesserung der
Farbe dient auch das Dämpfen
des noch feuchten Holzes, wo-
bei sich ein mildes, langes
Dämpfen besser als ein kurzes,
scharfes bewährt hat.

Das Holz läßt sich mit allen
Werkzeugen sowohl mit Maschi-
nen als auch von Hand sehr gut
und sauber bearbeiten. So kann
es leicht gesägt, gemessert und
geschält werden, wie es auch
mühelos zu hobeln, zu profilie-
ren, zu drechseln und zu schnit-
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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: 0,45…0,64…0,75  g/cm3

r15: 0,68             g/cm3

rfrisch: 900 …1000 kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

Elastizitätsmodul1)

aus Biegeversuchen N/mm2 12 500
(EII)

Druckfestigkeit1)

(s dBII)
N/mm2 58…72

Zugfestigkeit1)

(s zBII)
N/mm2 100

Biegefestigkeit1)

(s bBII)
N/mm2 119…147

Scherfestigkeit1)

(tBII)
N/mm2 7

Bruchschlagarbeit1) a kJ/m2 95

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,5
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 5,4
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 7,5
frischen Zustand Volumen (bv) 13,4

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,18

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,29

Quellungsanisotropie Aq (= qt/qr) Aq 1,6

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (λ⊥) l= 0,15 W/(m ⋅ K)
für lufttrockenes Nußbaumholz (u = 15%)

pH-Wert 4,7 (schwach sauer)
1) Die Elastizitäts- und Festigkeitswerte sind der Holzeigenschaftstafel „Nuß-

baum“ der Zeitschrift Holz als Roh- und Werkstoff (1941) sowie KOLLMANN 
(1951) entnommen.

zen ist. Die Oberflächen werden
ausgesprochen sauber und glatt.
Auch ist Nußbaum gut zu bie-
gen, dagegen wegen der oft auf-
tretenden Faserabweichungen
häufig schlecht zu spalten. Na-
gel- und Schraubverbindungen
bereiten ebensowenig Schwie-
rigkeiten wie die Verleimung. Zu
berücksichtigen ist allerdings,
daß Leimalkalien Gerbsäure-
flecken verursachen können.

Die Behandlung der Oberflächen
ist ebenfalls problemlos: Nuß-
baum läßt sich ausgezeichnet
polieren, sehr gut beizen und
mattieren. Lacke werden eben-
falls gut angenommen. Störun-
gen bei der Filmausbildung und
Filmtrocknung treten kaum ein-
mal und wenn, dann lediglich
beim Vorliegen hoher Inhalts-
stoff-Konzentrationen mit Poly-
esterlacken und Ölen auf.

Bei Kontakt mit Eisenmetallen in
Verbindung mit Feuchtigkeit er-
geben sich unansehnliche
blauschwarze Reaktionsverfär-
bungen. Ansonsten ist das Holz
bei mittlerem Extraktgehalt
(4,5 %) chemisch nicht sehr re-

aktiv. Gegen Säuren ist es gut
bis sehr gut, gegen Alkalien gut
bis weniger gut beständig.

Verwendung
Die Verwendung des Holzes ist
stets auf hochwertige Gegen-
stände beschränkt. Im Handel
wird Nußbaumholz als Rund-
holz, Schnittholz und in Form
von Messerfurnieren angeboten.
Daneben werden Maserknollen
und Maserfurniere gehandelt. Es
ist ein ausgesprochenes Aus-
stattungsholz und nimmt in der
Möbelherstellung seit vielen
Jahrhunderten eine dominieren-
de Stellung ein. Erstmals mach-
te die italienische Renaissance
in verstärktem Maße von der
einzigartigen Schönheit dieser
Holzart Gebrauch. Ebenso
gehörte Nußbaum im Barock
und Rokoko zu den begehrte-
sten Möbelhölzern. Aber auch
während des Klassizismus mit
den Stilrichtungen Louis-seize,
Empire und Biedermeier, als be-
vorzugt Mahagoni und daneben
Kirschbaum Verwendung fan-
den, behauptete Nußbaum sei-

nen Platz. In der Gründerzeit
und bis zu den 20er Jahren un-
seres Jahrhunderts gehörte wild
gemaserter Nußbaum zu den
am meisten verarbeiteten Mö-
belhölzern. Chorgestühl und an-
dere dekorative Inneneinrichtun-
gen von Kirchen, Schlössern
und dgl. wurden ebenfalls in den
genannten Stilepochen häufig
aus Nußbaum gefertigt.

Auch heute wird Nußbaumholz
sowohl furniert als auch massiv
vorrangig in der Möbelindustrie
und im anspruchsvollen Innen-
ausbau verarbeitet. Ob es als
Furnier oder Vollholz zum Ein-
satz gelangt, entscheidet die je-
weilige Qualität des Holzes. Al-
lerdings sind der Vollholzver-
wendung angesichts des immer
geringer werdenden Angebots
und der hohen Preise deutliche
Grenzen gezogen, so daß Nuß-
baum heute überwiegend zu
Furnieren aufbereitet und in der
Vollholzverwendung zunehmend
durch Austauschhölzer oder
Nußimitationen verdrängt wird.
Als Vollholz wird Nußbaum in
der Möbelfabrikation vornehm-
lich für Stühle, Sitzmöbel und
Kleinmöbel (gedrechselte Beine
und Lehnen, Biegeteile, Umlei-
mer, Leisten) sowie gelegentlich
für besonders wertvolle Schrän-
ke, Tische und Truhen verwen-
det.

Als Furnier wird das Holz insbe-
sondere für Wohnzimmer-, Eß-
zimmer- und Schlafzimmermö-
bel moderner Art wie für Stilmö-
bel (Barock, Rokoko) und im
Gehäusebau für Tonmöbel und
Standuhren verarbeitet. Dabei
werden für Frontflächen nament-
lich geflammte, gestreifte und
gemaserte Qualitäten gesucht,
während schlichte Furniere mehr
der Ausgestaltung der Seiten-
und Innenflächen dienen. Häufig
wird auch das Splintholz mitver-
wendet, dabei entweder hell be-
lassen oder durch Beizen dem
Farbton des Kernholzes angegli-
chen. Im Innenausbau sind Nuß-
baumfurniere vornehmlich für
Wand- und Deckenbekleidungen
einschließlich Paneele und Kas-
setten begehrt. Die frühere be-
liebte Vollholzverwendung zu
Parkettriemen, gerne in wech-
selweiser Verarbeitung mit Ei-
che, ist heute aus oben genann-
ten Gründen weitgehend ausge-
schlossen.

Nußbaum gehört seit jeher zu
den bevorzugten Holzarten für
Drechsler- und Schnitzarbeiten –
wie z. B. Möbelteile, Kunstge-
werbe- und Schmuckartikel – so-
wie für Kunsttischler- und Intar -
sienarbeiten. Spezielle Verwen-
dung findet er ferner für Ge-
wehrschäfte, für die er aufgrund
seiner hohen dynamischen
 Festigkeit und geringen Neigung
zum Splittern als bestgeeig-
nete Holzart überhaupt gilt. Die
Verwendung von Nußbaum in
Kriegszeiten zu Gewehrschäften
hat wesentlich zur Dezimierung

seiner Bestände geführt. Zu
den Spezialverwendungsbe -
reichen des Nußbaumholzes
zählt auch der Klavierbau, in
dem es vor allem in Form wert-
voller Maserfurniere und dane-
ben als Vollholz zur Anwendung
gelangt. Aber auch anderweitig
ist Nußbaum eine beliebte Holz-
art im Musikinstrumentenbau.

Nicht furniertaugliches Holz ge-
ringerer Qualität mit heller Fär-
bung oder sonst für höherwerti-
ge Verwendungsbereiche unge-
eignetes Holz kann vorteilhaft im
Gießereimodellbau und im geho-
benen Wagenbau eingesetzt
werden, wenn auch hier die Ver-
wendung wegen der Knappheit
des Holzes stark rückläufig ist.
In früheren Zeiten, als mit dem
Vollholz noch großzügiger ver-
fahren werden konnte, war Nuß-
baum ein geschätztes Wagner-
holz. In Frankreich fertigte man
auch Holzschuhe aus Nußbaum,
wofür stärker dimensioniertes
Astholz verwendet wurde.

Die große Bedeutung des Nuß-
baumes zur Gewinnung der
Nüsse bedarf keiner Erläute-
rung. Zumeist werden die Bäu-
me auch hauptsächlich vor dem
Hintergrund der späteren Nuß -
ernte angepflanzt, und das wert-
volle Holz fällt als begehrtes
 Nebenprodukt ab.

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