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Handelsname:
Edelkastanie
Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: EKE

Botanischer Name: Castanea
sativa Mill. (= C. vesca Gaertn.,
C. vulgaris L.); Familie: Faga-
ceae

Andere Namen: Echte Kasta-
nie, Eßkastanie

Anmerkungen: Die Bezeich-
nung „Kastanie“ kann zu Mißver-
ständnissen führen, da von der

Edelkastanie die Roßkastanie
(Aesculus hippocastanum L.) zu
unterscheiden ist. Letztere ge -
hört nicht nur einer anderen
 Familie (Hippocastanaceae) an,
sondern liefert auch ein im Aus-
sehen und in den technologi-
schen Eigenschaften stark un-
terschiedliches Holz (Blatt 19).

Vorkommen
Ursprünglich vermutlich aus
 Asien stammend, aber seit Jahr-
tausenden in Kultur, erstreckt
sich das allgemein als natürlich
angesehene Verbreitungsgebiet
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der Edelkastanie von den Kau-
kasusländern über Kleinasien
und Teile des Balkans bis zur
südöstlichen Steiermark sowie
von Italien über ganz Spanien
bis Portugal und umfaßt schließ-
lich Teile Nordafrikas.

Seit der Römerzeit ist die
 wärmeliebende, submediterrane
Edelkastanie aber auch in vielen
der wärmeren Gebiete Mittel-
und Westeuropas eingebürgert.
So gehört sie im Süden der
Schweiz zu einem die Land-
schaft wesentlich bestimmenden
Element, und auch nördlich der
Alpen ist sie hier in milden
 Lagen häufig. Ebenso kommt sie
in Süd- und Westfrankreich und
im Elsaß häufig und bestandes-
bildend vor. In Deutschland
 beschränkt sich ihr Vorkommen
auf den Südwesten, und zwar
auf die Weinanbaugebiete. Der



Schwerpunkt der Verbreitung
liegt im Pfälzer Wald, in der
Haardt und am Westabhang des
Schwarzwaldes, wobei die Gren-
ze des forstlichen Anbaus mit
der  Grenze des „Rebenklimas“
zusammenfällt. Als Einzelbaum
kann die Edelkastanie jedoch bis
an die Nord- und Ostsee – hier
auch durchaus noch fruchtend –
und selbst in Skandi navien an-
getroffen werden.

In vielen Gebieten, vor allem in
der Schweiz und in Italien, ist
der Bestand der Edelkastanie
durch das sog. „Kastanien -
sterben“ stark gefährdet. Hervor-
gerufen wird die Krankheit durch
den Pilz Cryphonectria parasi -
tica, einen Rindenkrebs verur -
sachenden Parasiten.

Baum-
und Stammform
Als mittelgroßer bis großer
Baum wird die Edelkastanie
meist zwischen 20 und 25 m
hoch. Einzelexemplare errei-
chen im geschlossenen Hoch-
wald jedoch auch Höhen von
30 bis 35 m. Die Durchmesser

betragen 0,6 bis 1,2 (1,5) m.
Sehr alte, einige hundert Jahre
zählende Bäume können meh -
rere Meter dick sein, da die
Edelkastanie sich durch ein bis
in das hohe Alter unvermindert
anhaltendes Dickenwachstum
auszeichnet. Im Bestandes-
schluß erwachsene Bäume sind
langschäftig, von schlankem
Kronenbau, ihre Stämme zylin-
drisch, geradschäftig und mit
astfreien Längen von 6 bis 12 m.
Im Freistand bleiben die Bäume
dagegen bei Ausbildung tief -
ansetzender, mächtiger, breit
ausgelegter Kronen nur kurz-
stämmig. Eine im Habitus starke
Ähnlichkeit mit unseren Eichen
ist unverkennbar.

Die Rinde ist in der Jugend glatt,
von graugrüner bis oliv brauner
Farbe und mit hellen Kork -
warzen (= Lentizellen) versehen.
Im höheren Alter bildet sich eine
bräunlichgraue bis dunkelbrau-
ne, tieflängsrissige Borke mit
netzartiger Anordnung ihrer stark
ausgeprägten Leisten.

Der Baum wächst im ersten
 Lebensjahrzehnt nur langsam,
um sodann bis zu einem Alter

von 40 bis 50 Jahren rasch in
die Höhe zu wachsen. Während
das Höhenwachstum sich da-
nach bald erschöpft, hält das
Dickenwachstum – wie bereits
erwähnt – sehr lange an. Als
sehr langlebig wird die Edel -
kastanie 400 bis 600 Jahre alt.
Teilweise wird in der Literatur
auch ein Alter von über 1000
Jahren angegeben. Die Erfah-
rungen haben allerdings gezeigt,
daß so mancher alte Baumvete-
ran mit einem angeblichen Alter
von 1000 oder mehr Jahren
letztlich doch bedeutend jünger
war bzw. ist.

Besonders erwähnenswert ist
das außerordentlich große
Stockausschlagsvermögen der
Edelkastanie. Daher wird sie
 zumeist im sonst selten ge -
wordenen Niederwaldbetrieb
(Nutzung von Stockausschlä-
gen) bewirtschaftet. In der
Schweiz werden die dort häufig
anzutreffenden Kastanien-Nie-
derwälder als Palina bezeichnet,
abgeleitet vom italienischen
 „palo“ für Pfahl, da die Edel -
kastanie ein beliebtes Pfahlholz
besonders für Rebstöcke liefert.
In Abhängigkeit von den ge-

wünschten Zielstärken beträgt
die jeweilige Umtriebszeit 5 Jah-
re (z. B. für die Gewinnung von
Faßreifen), 10 bis 15 Jahre (für
Stangensortimente und Pfähle)
oder 20 bis 25 Jahre (für stärke-
re Sortimente mit Brusthöhen-
durchmessern von ca. 20 bis 25
cm). Im Hochwald beträgt das
Endnutzungsalter 80 bis 100
Jahre oder auch weniger.
 Längere Umtriebszeiten sind
 unwirtschaftlich, da spätestens
ab einem Alter von 120 Jahren
die Stämme ringschälig oder
auch kernfaul bzw. hohl und
 damit unbrauchbar werden. Zu-
dem stellt sich im höheren Alter
vielfach ein mehr oder weniger
starker Drehwuchs ein.

Holzbeschreibung
Vorweg ist festzustellen, daß die
Edelkastanie der Eiche in Farbe
und Struktur (Textur) sehr ähn-
lich ist.

Splint- und Kernholz sind farb-
lich deutlich voneinander  un -
terschieden (Kernholzbaum bzw.
„Baum mit regelmäßiger Farb-
kernbildung“ nach neuer Termi-

nologie). Der Splint ist von
schmutzigweißer bis gelblich-
weißer Farbe und nur wenig
breit. Zumeist umfaßt er lediglich
2 bis 5 Jahrringe, die einer
Splintbreite von etwa 1,0 bis 1,5
cm entsprechen. Das Kernholz
ist frisch gelblichbraun oder hell-
braun gefärbt und dunkelt bis
dunkelbraun nach.

Als typisch ringporiges Laubholz
besitzt die Edelkastanie deutlich
voneinander abgesetzte Jahr -
ringe. Die groben, mit bloßem
Auge gut erkennbaren Frühholz-
gefäße sind oval geformt und
 bilden auf den Hirnflächen einen
mehrreihigen, breiten Poren-
kreis. Im Kernholz sind sie durch
Thyllen verstopft. Die Gefäße
des Spätholzes sind nur sehr
fein und als Einzelzellen kaum
mehr wahrnehmbar. Sie sind in
hellfarbigen, radial bis schräg -
radial ausgerichteten Feldern
angeordnet, die oft gabelig ver-
zweigt sind, wodurch die
Spätholzzonen wie geflammt er-
scheinen; ein typisches Merk-
mal, das die Edelkastanie mit
der Eiche gemein hat, mit dem
Unterschied, daß bei ersterer die
Flammenzeichnung zarter ist.

 Infolge der ausgeprägten Ring-
porigkeit sind die Tangential-
flächen prägnant gefladert und
die Radialflächen erkennbar ge-
streift. Zudem treten die groben
Frühholzgefäße auf den Längs-
flächen als deutliche Porenrillen
(= „Nadelrisse“) in Erscheinung.
Die Holzstrahlen sind nur sehr
schmal und lediglich auf sauber
abgezogenen Hirnflächen als
feine helle Linien erkennbar. Die
für die Eiche außerordentlich
 typischen, breiten und als auf -
fällige Spiegel hervortretenden
und das Holzbild mitbestimmen-
den Holzstrahlen fehlen somit,
wodurch sich die beiden sonst
sehr ähnlichen Holzarten sicher
voneinander unterscheiden las-
sen. Gehobelte Flächen zeigen
einen feinen Glanz.  Frisches
Holz besitzt aufgrund des ho-
hen, für Edelkastanie typischen
Gerbstoffgehaltes (s. u.) einen
säuerlichen Geruch, der sich mit
dem Austrocknen verliert.

Gesamtcharakter: Ziemlich har-
tes, gelblich- bis hellbraunes,
bis dunkelbraun nachdunkelndes
Laubholz mit scharf markierten
Jahrringgrenzen und ringporiger
Anordnung der Frühholzgefäße.
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Längsflächen nadelrissig und
markant gefladert bzw. gestreift.
Im Unterschied zur farblich und
strukturell sehr ähnlichen Eiche
ohne Spiegel.

Eigenschaften
Die Edelkastanie liefert ein ziem-
lich hartes, dichtes Holz. Mit
 einer mittleren, auf 12 bis 15 %
Holzfeuchte bezogenen Roh-
dichte zwischen 0,57 und 0,66
g/cm3 (die Literaturangaben
 weichen diesbezüglich stärker
voneinander ab) ist das Holz als
mittelschwer oder auch schon
als schwer einzustufen. Es
 besitzt recht gute Festigkeits-
und Elastizitätseigenschaften.
Im Vergleich mit Eiche ergeben
sich jedoch mit Ausnahme der
Zugfestigkeit niedrigere Werte
für die mittleren Bruchfestig -
keiten wie auch für den Elasti-
zitätsmodul, da auch die Roh-
dichte gegenüber der Eiche
(0,69 g/cm3) geringer ist.

6 bis 8. In den Alpenländern
einschließlich Deutschland ge -
hört die Edelkastanie wegen
 ihrer hohen natürlichen Dauer-
haftigkeit seit langem zu den be-
vorzugten Holzarten im Lawi-
nenverbau. Auch ohne „Nachhil-
fe“ durch einen vorbeugenden
chemischen Holzschutz werden
Standzeiten bis zu 50 Jahren er-
reicht.

9. Mobiles Sägewerk; Aufarbei-
tung von Edelkastanie aus einem
Bauernwald.

10. Abgrenzungen und Brücken-
geländer aus Edelkastanie sor-
gen für Sicherheit und bleiben
lange funktionstüchtig.

11. In Form von Rundhölzern,
Halbrundhölzern oder als Kant -
hölzer liefert Edelkastanie ein
ausgezeichnetes Pfahl- und
Zaunholz.

12. Edelkastanie läßt sich her-
vorragend als Palisaden oder
auch wie hier als Poller zur
 Begrenzung von Grünflächen
einsetzen.

13. Kinderspielanlage komplett
aus Edelkastanie gestaltet – Im-
prägnierung überflüssig. Wer
mag hier nicht spielen?



Bezüglich ihres Schwindver -
haltens kann die Edelkastanie
allgemein als günstig beurteilt
 werden, da sie nicht besonders
stark schwindet. Insbesondere
weist sie nach dem Trocknen
wegen des verhältnismäßig
 kleinen Unterschieds zwischen
dem radialen und tangentialen
Schwindmaß ein gutes Stehver-
mögen auf. Zu den besonderen
Vorzügen der Edelkastanie ge -
hört, daß ihr Kernholz der  Wit -
terung ausgesetzt von ausge-
sprochen guter Dauerhaftigkeit
ist. Ebenso garantiert es
bei Erdkontakt eine lange Ge-
brauchsdauer, und unter Wasser
zählt die Edelkastanie zu den
dauerhaftesten einheimischen
Holz arten überhaupt. Das Splint-
holz ist dagegen schnell ver-
gänglich, so daß es im Außen-
bereich in
Ab hängigkeit vom  jeweiligen Ver-
 wendungsbereich gegebenen-
falls nicht mitver arbeitet werden
sollte, z. B. wenn durch die ein-
tretende Fäulnis der optische
Eindruck beeinträchtigt wird.
Beim Schnitt holz stellt sich die-
ses Problem kaum, da der nur
schmale Splint beim Besäumen
ohne nennenswerten Schnittver-
lust mitentfernt werden kann.

Die Trocknung ist nicht ganz frei
von Problemen: So trocknet
Edelkastanie nicht nur langsam,
sondern sie neigt auch stärker
zum Reißen und Verwerfen.
Auch besteht eine Tendenz zum
Zellkollaps, ohne daß sich dieser
durch Dämpfen oder Kochen be-
friedigend rekonditionieren läßt.
Die Trocknung bedarf somit
größter Sorgfalt, um zufrieden-
stellende Ergebnisse zu erzie-
len. Es empfiehlt sich, zunächst
eine Lufttrocknung vorzuneh-
men und anschließend das
lufttrockene Holz in der Trocken-
kammer auf die gewünschte Ge-
brauchsfeuchte nachzutrocknen.
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Das Holz ist sowohl manuell
als auch maschinell mit allen
 Werkzeugen ohne besondere
Schwie rigkeiten zu bearbeiten.
Es läßt sich gut sägen, profilie-
ren und bohren wie auch sauber
hobeln und schleifen. Die gute
Bearbeitbarkeit zeigt sich insbe-
sondere auch beim Drechseln
und Schnitzen. Ebenso läßt sich
Edelkastanie ohne Probleme
messern. Ihre leichte Spaltbar-
keit ist bekannt und wird z. B.
bei der Herstellung von Faß -
dauben ausgenützt. Nagel- und
Schraubenverbindungen halten
gut. Zu beachten ist jedoch,
daß das Holz leicht aufspaltet.
Deshalb sollten Holzteile nicht
direkt an ihren Enden, sondern
erst in  einem Abstand von ca.
10 cm genagelt werden. Für
Schraubenverbindungen emp-
fiehlt sich generell vorzubohren.
Auch sollten Edelmetallschrau-
ben (V2A oder V4A) verwen-
det werden, da Edelkastanie auf
 Eisenmetalle korrosiv wirkt
(s. u.). Die Verleimung ist ohne
jede Einschränkung möglich.

Die Oberflächenbehandlung be-
reitet ebenfalls keine Schwierig-
keiten und läßt sich mit allen
 üblichen Farben, Lasuren und
Lacken durchführen. Auch ist
das Holz gut zu beizen und zu
 polieren.

Aufgrund ihres hohen Gerbstoff-
gehaltes (s. u.) wirkt Edelkasta-
nie in Verbindung mit Feuchte
auf Eisenmetalle stärker korro-
dierend. Umgekehrt erzeugen
diese als Folge der Eisen-Gerb-
stoff-Reaktion dunkle, blaugraue
bis schwarze Verfärbungen am
Holz. Sind diese Flecken ober-
flächlich (wie sie z. B. beim
 Sägen,  Fräsen oder Hobeln auf-
treten können), lassen sie sich

14. Individuell gestaltet: Holz-
deck aus Edelkastanie in harmo-
nischer Anpassung an die Brett-
schichtholz-Konstruktion des Ge-
bäudes.

15. Zu den speziellen Ver -
wendungsbereichen der Edel -
kastanie gehört die Herstellung
von Fässern.

16. Auch für Kübel und Bottiche
wird Edelkastanie gern verwen-
det. An diesem Marktstand
macht man gerne halt und läßt
sich zum Kauf der in Öl einge-
legten Früchte verführen.



treten können), lassen sie sich
mit  einer 7 %igen Kleesalz -
lösung (erhältlich in Drogerien
und Apotheken) entfernen. Zu
berücksichtigen ist ferner, daß
bei  Kontakt mit Regenwasser
oder Schnee fleckenbildende
Gerbstoffe austreten können.
Ansonsten ist Edelkastanie nicht
als chemisch sehr reaktiv be-
kannt.

Verwendung
Wegen ihres nur regionalen Vor-
kommens und des damit be-
grenzten Mengenanfalls ist die
Edelkastanie eine in Deutsch-
land bislang wenig bekannte
Holzart. Gehandelt wird sie in
Form von Rund- und Schnitt -
holz, in Frankreich und den Mit-
telmeerländern auch als Furnier.

Die Edelkastanie liefert ein viel-
seitig nutzbares Holz, das in
 seiner Heimat eine ähnlich hohe
Wertschätzung wie die Eiche ge-
nießt und gleich dieser sowohl
als Bauholz im Innen- und
Außenbereich als auch massiv
und furniert als Ausstattungsholz
verwendet wird.

Wegen ihrer ausgesprochen
 guten Dauerhaftigkeit ist die
Edelkastanie ein beliebtes  Stan -
gen- und Pfahlholz, z. B. für
 Telegrafenstangen, Hopfenstan-
gen, Baumpfähle, Weidepfähle,
Zaunpfähle und insbesondere
für Weinbergpfähle. Seit Jahr-
hunderten werden die als
 „Wingertstiefel“ bezeichneten
Rebpfähle aus Edelkastanie her-
gestellt. Des weiteren findet sie
sowohl in runder als auch ge-
schnittener Form im Garten-,
Park- und Landschaftsbau in
vielfältigster Weise Verwendung,
so z. B. als Palisaden u. a. zur
Hangabstützung bzw. Terrassie-
rung und zum Sichtschutz, als
Poller zur Abgrenzung von Grün-
flächen, als Schwellen für Tritt-
stufen und Einfassungen, als
Rundholz- und Kantholzpflaster
sowie für Roste und Decks.
Außerdem dient Edelkastanie
als Konstruktionsholz für Per -
golen, Unterbauten von Terras-
sen und ähnliche Zwecke. Seit
langem hat die Edelkastanie in
den Alpenländern einen festen
Platz im Lawinenverbau. Der -
artige Schutzbauten aus Kasta-
nienholz weisen eine Stand -
dauer bis zu 50 Jahren auf.
Auch für Spielplatzanlagen und
Spielgeräte bietet es sich mit
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17. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1



dem Vorteil an, auf imprägnier-
tes Holz verzichten zu können.
Ebenso lassen sich vorteilhaft im
Freien aufzustellende Tische
und Bänke aus Edelkastanie
herstellen.

Im Innenbau wird sie in ihren
Heimatländern gerne als Bau-
holz für Deckenbalken, Boden -
lagen und dergleichen ein -
gesetzt. Bestens geeignet ist
Edelkastanie für Eisenbahn-
schwellen und den Wasserbau.
Im früheren Schiffbau war sie
aufgrund ihrer hohen Beständig-
keit in Kontakt mit Wasser sehr
begehrt. Desgleichen kam ihr
früher als Wagnerholz Bedeu-
tung zu.

Als Ausstattungsholz findet Edel-
kastanie im Innenausbau und in
der Möbelfertigung vielfältige
Verwendung. Im Innenausbau
dient sie zur Herstellung von
Treppen, Fußböden einschließ-
lich Parkett (Mosaikparkett,
 Fertigparkett), Türen und deko-
rativen Wand- und Deckenbe-
kleidungen. Im Möbelbau kommt
sie massiv u. a. für Rahmenteile
(Friese) und Füllungen, furniert
für großflächige Fronten zum
Einsatz. Ferner werden aus ihr
gebogene Möbelteile sowie
 Stühle gefertigt. Die in der
Schweiz seit alter Zeit hergestell-
ten „Tessiner Stühle“ mit Binsen-
oder Rohrgeflecht bestehen viel-
fach aus Edelkastanie.

Zu den speziellen Verwendungs-

bereichen der Edelkastanie ge -
hört die Herstellung von Fäs-
sern. Insbesondere in Italien
zählt sie zu den bevorzugten
Holzarten für Weinfässer und Öl-
gefäße. Auch Kübel und Bottiche
zur Aufbewahrung eingelegter
Ölfrüchte werden aus ihr ge -
fertigt.

Gerne wird das gleichermaßen
gut zu bearbeitende wie dekora-
tive Holz für Drechsler- und
Schnitzarbeiten gewählt. Als
weitere Nutzungszwecke lassen
sich beispielhaft anführen: Holz-
rohre, Küchen- und Haushalts-
geräte sowie aus jungen Stock-
ausschlägen gefertigte Spazier-
stöcke und Schirmgriffe. Aus
minderen Qualitäten werden  Pa -
letten hergestellt. Das Schwach-
holz wird von der  Faserplatten-
und Spanplattenindustrie aufge-
nommen. Auch die Herstellung
von Zellstoff ist möglich.

Die gerbstoffreiche Rinde (Gerb-
stoffgehalt 8 bis 14 %) und das
ebenso gerbstoffreiche Holz
(Gehalt 7 bis 15 %) dienen der
Gerbstoffgewinnung. Ihre frühe-
re große Bedeutung als Gerb-
stofflieferant hat die Edelkasta-
nie allerdings längst verloren.
 Eine wichtige Rolle spielt sie
 dagegen im gesamten Mittel-
meerraum als Fruchtbaum. Ihre
stärkereichen, als Maronen oder
Kastanien bezeichneten Früchte
werden geröstet, gekocht oder
gedämpft verzehrt. Sie stammen
in aller Regel von großfruchtigen
Zuchtsorten.

Bildnachweis
Abb. 1 aus Hempel und Wilhelm
(1889): Die Bäume und Sträu-
cher des Waldes.
Wien: Ed. Hölzel
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Robl, Gräfelfing: 3, 6, 7, 8, 9, 10
Rosin, München: 11, 12, 13, 14,

15, 18
Teetz, Eurasburg: 2, 4, 5

Edelkastanie

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).

Rohdichte1) r0: 0,53…0,56…0,59  g/cm3

r15: 0,57…0,63…0,66  g/cm3

rfrisch: 1060              kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

Elastizitätsmodul2)

aus Biegeversuchen N/mm2 9 000
(EII)

Druckfestigkeit2)

(s dBII)
N/mm2 41…50

Zugfestigkeit2)

(s zBII)
N/mm2 135

Biegefestigkeit2)

(s bBII)
N/mm2 64…77

Scherfestigkeit2)

(tBII)
N/mm2 8,0

Bruchschlagarbeit2) a kJ/m2 55…59

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,6
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 4,3
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 6,4
frischen Zustand Volumen (bv) 11,3–11,6

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung

Radial 0,14

(= differentielle Quellung q)
Tangential 0,21–0,26

1) Für die mittlere Rohdichte finden sich in der Literatur größere Unterschiede
mit Werten von 0,57 bis 0,66 g/cm3 (r12…15).

2) Die Elastizitäts- und Festigkeitswerte sind der Holzeigenschaftstafel „Edel -
kastanie“ der Zeitschrift Holz als Roh- und Werkstoff (1943) sowie KOLL-
MANN (1951) entnommen.
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