
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Wildapfel/Apfelbaum 25b

Handelsname:
Apfelbaum

Kurzzeichen nach DIN 4076
Blatt 1: keines

Botanische Namen: Malus syl-
vestris (L.) Mill. (= Pyrus malus
L.) für den Wildapfel und Malus
domestica Borkh. (= M. pumila
Mill.) für die Kultur- bzw. Garten-
apfelsorten; Familie: Rosaceae

Anmerkungen: Die Kultursorten
gehen über wiegend auf ver-
schiedene aus Asien stammen-
de Wildapfel-Arten  zurück, wäh -
rend der einheimische
europäische Wild apfel (M. sylve-
stris) nur in geringem Umfang an
diesen beteiligt ist.

Andere Namen: Gemeiner Ap-
felbaum, Wildapfel, Wildapfel-
baum, Holzapfel, Holzapfelbaum

Vorkommen
Der Wildapfel ist über weite Teile
Europas verbreitet, und sein
Verbreitungsareal reicht bis zum
Schwarzen Meer und in Rußland
bis an die Wolga. Er fehlt ledig-
lich im nördlichen Skandinavien
und auf der Iberischen Halbin-
sel. Nicht gesichert sind bislang
die genauen östlichen und südli-
chen Arealgrenzen sowie ein
Vorkommen im Kaukasus.

Baum-
und Stammform
Als Strauch und nur kleiner
Baum wird der Wildapfel ledig-
lich 7 bis 10 m hoch, selten und
unter günstigen Wuchsbedin-
gungen auch bis 15 m. Es wer-
den gewöhnlich Stammdurch-
messer bis etwa 30 (40) cm er-
reicht; größere Stärken sind
Ausnahmen. Die Stämme blei-
ben mit meist 2 m, seltener bis
etwa 4 m Länge in der Regel
ausgesprochen kurz. Sie sind
vielfach drehwüchsig wie auch
mehr oder weniger spannrückig
oder hohlkehlig. Die tiefanset-
zenden Kronen sind von sperrig
ausgebreiteter und recht unre-
gelmäßiger Form. Von Größe
und Habitus vielen Kultursorten
sehr ähnlich unterscheidet sich
der Wildapfel von diesen da-
durch, daß die Unterseiten sei-
ner Blätter kahl oder fast kahl
(bei Kultursorten stets mehr oder
weniger behaart) und die Seiten-
zweige teilweise dornartig aus-
gebildet sind (Kultursorten ohne
diese Scheindornen).

Die anfänglich glatte, grünlich-
graue Rinde beginnt relativ
rasch zu verborken. Die Borke
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ist längsrissig, auch im höheren
Alter noch ziemlich hellfarbig
graubraun bis rotbraun gefärbt
und blättert in dünnen Schuppen
ab.

Für den lichtbedürftigen und nur
langsamwüchsigen Wildapfel
werden als Höchstalter 100 bis
150 Jahre angenommen.

Holzbeschreibung
Im Unterschied zum Birnbaum
bildet der Apfelbaum als Kern-
holzart regelmäßig einen Farb-
kern aus. Der zumeist breite
Splint ist rötlichweiß bis hellröt-
lichbraun gefärbt. Gedämpft
nimmt er ein warmes, dem Birn-
baum vergleichbares Rot an.
Das wesentlich dunklere Kern-
holz ist von rötlichbrauner, rot-
brauner bis brauner Farbe und
des öfteren farbstreifig („ge -
wässert“).

Im anatomischen Aufbau be -
stehen dagegen keine nennens-
werten Unterschiede zum Birn-
baum. Wie bei diesem sind die
zerstreutporig angeordneten Ge-
fäße und die zahlreichen Holz-
strahlen sehr fein und auf den
Hirnflächen nur unter der Lupe

erkennbar. Auch treten die Jahr-
ringe zumeist nur wenig deutlich
hervor.

Gesamtcharakter: Gleichmäßig
strukturiertes, feinfaseriges, zer-
streutporiges Laubholz mit hel-
lem, rötlichweißem Splintholz
und rotbraunem bis braunem,
des  öfteren gestreiftem Kern-
holz. Dekorativ.

Eigenschaften und
Verwendung
Die physikalischen, mecha nisch-
technologischen wie auch die
be- und verarbeitungstechni-
schen Eigenschaften des Apfel-
baumes sind denen des Birn-
baumes sehr ähnlich. Wenn das
Holz des Wildapfels mehr ge-
schätzt wird als das des Garten-
apfels, dann nicht wegen besse-
rer Holzeigenschaften, sondern
weil Obstbäume erst gefällt wer-
den, wenn sie nicht mehr ertrag-
reich genug sind, dann aber be-
reits vielfach eine mehr oder we-
niger starke Kernfäule aufweisen.

Mit einer mittleren Rohdichte (rN)
von etwa 0,75 g/cm3 bezogen
auf eine Holzfeuchte von 12 bis



15 % liefert der Apfelbaum ein
dichtes, schweres und zugleich
hartes, festes Holz. In der Litera-
tur wird des öfteren darauf ver-
wiesen, daß Apfelbaum im Ver-
gleich zu Birnbaum beim Trock-
nen stärker zur Rißbildung neigt,
ein größeres Schwindmaß sowie
ein weniger gutes Stehvermö-
gen aufweist. Die Beobachtung
dieser Unterschiede dürfte dar-
auf zurückzuführen sein, daß
der Apfelbaum häufiger und
 stärker Unregelmäßigkeiten im
Faserverlauf zeigt als der Birn-
baum. Fehlerfreies und gerad -
faseriges Holz des Apfelbaums
steht dem des Birnbaums in
nichts nach.

Apfelbaum ist manuell und ma-
schinell mit allen Werkzeugen
problemlos zu bearbeiten. Die
Oberflächen lassen sich mit al-
len üblichen Handelspräparaten
ausgezeichnet behandeln, ins-
besondere auch sehr gut polie-
ren.

Das Holz des Apfelbaumes fällt
in so geringen Mengen an, daß
es kaum einmal in den Handel
gelangt und entsprechend fast
ausschließlich von lokaler Be-
deutung ist. Abgenommen wird
es vor allem von Drechslern und
Kunsthandwerkern, die daraus
Haus- und Küchengeräte, Ge-
schenk- und Zierartikel herstel-
len. Auch vom Möbeltischler wird
Apfelbaum für die Anfertigung
exklusiver Einzelmöbel geschätzt.
Zu den früheren typischen Ver-
wendungsbereichen gehörten un-
ter anderem für den Maschinen-
bau benötigte Teile, Schraubspin-
deln von Pressen, Hobelkorpusse
und Werkzeuggriffe.
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11. Mikroquerschnitt im Maß-
stab ~ 15 : 1

12. Der Apfelbaum gehört zu
den Kernholzbäumen. Das Kern-
holz ist rotbraun bis braun und
oft streifig („gewässert“).

Bildnachweis
Abb. 1 und 8 aus Hempel und
Wilhelm (1889): Die Bäume und
Sträucher des Waldes.
Wien: Ed. Hölzel

Grosser, München: 6, 11
Kettler, Lohr: 5
Rosin, München: 4, 7, 12
Teetz, Eurasburg: 2, 3, 9, 10

Einheimische Nutzhölzer (Loseblattsammlung). Autor: D. Grosser. ©: CMA, Bonn. ISSN-Nr. 0446-2114
Herausgeber: – HOLZABSATZFONDS – Absatzförderungsfonds der deutschen Forstwirtschaft, Bonn 1998


