
Eigenschaften der verschiedenen Holzarten 
 

Jedes Holz hat seinen Reiz, aber nicht Jedes passt zu Jedem; das ist gerade bei einem Geschenk besonders 
wichtig.  
Auf dieser Seite finden Sie die Holzarten die ich verwende. 
  
Ist das Holz noch roh, sieht man ihm seine Schönheit oft nicht an, doch geschliffen und poliert überrascht 
es immer wieder aufs Neue. Und das Gefühl des Holzes in Form eines edlen Schreibgeräts beim Schreiben 
ist einfach unbeschreiblich. 
 
Es würde mich freuen, wenn Ihnen die Beschreibungen zu den Hölzern helfen, das genau für Sie oder 
jemand anderen passende auszusuchen. 
 

 
• Afzelia  • Kirsche 
• Ahorn  • Mahagoni 
• Amaranth  • Meranti 
• Bambus  • Nußbaum 
• Black Palmira  • Olive 
• Bubinga  • Padouk 
• Buche   • Pink Ivory 
• Cocobolo  • Rosenholz 
• Ebenholz  • Rüster 
• Kastanie  • Thuja-Maser 
• Eiche  • Tulpinbaum 
• Esche  • Zebrano 
• Grenadill  • Zwetschge 

 



 
 

Afzelia   
Herkunft: Westafrika 

 

 

Eigenschaften  
 
Deutlich höhere Härte als Eiche oder Teak, ziemlich fest, 
schwindet wenig, mäßig gutes Stehvermögen, mäßig gut zu 
bearbeiten und spröde. 
Ist sehr dauerhaft, druck- und biegefest, ist säurebeständig 
und witterungsfest.  
Poren (Querschnitt) grob und zerstreut. Speicherzellen als 
helles, augenförmiges Feld umschließen die Poren und 
markieren als feines Band die Zuwachszonen. Die 
Holzstrahlen sind fein.  

Ahorn 
Herkunft: Europa, Asien u. Amerika 

 

 

Eigenschaften  
 
Das Holz ist hart, dicht, fest, zäh, mäßig schwindend und 
dauerhaft.  
Ahorn lässt sich gut bearbeiten, Drechseln und schnitzen. 
Ahorn hat gute Eigenschaften bei der 
Oberflächenbehandlung. 
 
Die Jahresringe vom Ahorn sind durch das dunklere Spätholz 
als feine Linien zu erkennen. Die Gefäße sind nicht sichtbar, 
und die häufigen, feinen Markstrahlen bilden auf dem 
Hirnschnitt hellglänzende Linien. 



Amaranth 
Herkunft: Amerika 
 

 

Eigenschaften  
 
Sehr hart, dicht, spröde, lässt sich gut bearbeiten, 
schwindet kaum und ist im Freien wie im Wasser sehr 
dauerhaft. 
 
Die Poren von Amaranth sind hell und zerstreut auf 
dunklerem Grund und häufig mit einer weißen Substanz 
gefüllt. Die Struktur ist sehr geradefaserig und dicht. Die 
Jahresringe sind bei Amaranth kaum erkennbar.  
 

Bambus 
Herkunft:  alle Kontinente mit 
Ausnahme von Europa  
und der Antarktis 

 

 

Eigenschaften  
 
Bambus ist leicht, elastisch, stabil, außen hart - innen weich. 
Es ist sehr widerstandsfähig, hat geringe Quellung & 
Schwindung und gute Formbeständigkeit.  
Die Fasern des Bambus sind bis zu 1 cm lang, die Fasern 
im einheimischen Holz der Bäume dagegen nur ca. 2mm. 
Bambus besteht aber nur zu einem geringen Teil aus dem 
Holzstoff Lignin. Der Hauptanteil ist Kieselsäure. Sie gibt 
dem Halm dauerhafte Festigkeit und Härte.  
 



Black Palmira 
Herkunft: Afrika 

 

 

Eigenschaften  
 
Black Palmira ist ein hartes und schweres Holz. Die 
Grundfarbe ist helles Rotbraun. Eine interessante Struktur 
ergibt sich durch dunkle rotbraune Streifung. 

Bubinga od. Bubinga pommelè 
Herkunft: Afrika 

 

 

Eigenschaften  
 
Sehr hart, schwer, sehr dicht und Wechseldrehwüchsig.  
Bubinga ist ziemlich schwer zu bearbeiten.  
 
Die Poren sind zerstreut, mittelgroß bis groß und von 
geringer Zahl. Die Markstrahlen sind sehr fein. 



Buche 
Herkunft: Europa 
 

 

Eigenschaften  
 
Dicht, hart, sehr zäh, nicht witterungsbeständig, stark 
schwindend. 
Buche ist trotz seiner Härte leicht entflammbar. Buche 
lässt sich vorzüglich dämpfen und anschließend biegen.  
 
Die Poren sind zerstreut und klein. Die Markstrahlen 
der Buche sind breit und deutlich. Sie bilden im 
Radialschnitt die typischen hellbraunen Spiegel. 

Cocobolo 
Herkunft: Pazifikküste von Mexiko bis Panama 

 

 

Eigenschaften  
 
Sehr hart, aber dennoch gut zu bearbeiten.  
Gehobelte Flächen werden sehr glatt und wachsig 
glänzend. 
Schwer zu Spalten und äußerst schwer zu Leimen.  
 
Die Poren sind zerstreut und recht spärlich vorhanden. 
Sie sind mit glänzender dunkler Substanz gefüllt. Bei 
Cocobolo ist der Faserverlauf leicht wellig, oft 
wechseldrehwüchsig. 



Ebenholz 
Herkunft: Afrika 

 

 

Eigenschaften  
 
Sehr hart, dicht, schwindet wenig, neigt aber zu 
Rissbildung.  
 
Die Poren sind als kurze radiale Gruppen und sehr klein. 
Zuwachszonen sind bei Ebenholz nicht erkennbar. 

Kastanie, Edelkastanie 
Herkunft: Europa 
 

 

Eigenschaften  
 
Ziemlich hart, elastisch und leicht spaltbar.  
 
Die Poren sind ringförmig und groß. Jahresringe sind 
sehr deutlich. Die großen Poren bilden im Längsschnitt 
deutliche Nadelrisse. Dekoratives Holz mit hohem 
Gerbsäuregehalt.  
 



Eiche  
Herkunft: Europa 

 

 

Eigenschaften  
 
Das harte Holz ist dichtfaserig, mäßig fest, leicht zu 
spalten und zu bearbeiten. Eiche neigt zur Rissbildung 
und hat einen hohen Gehalt an Gerbsäure.  
 
Eiche hat grobe Poren und scharf abgrenzende 
Jahrringe. Breite Markstrahlen erscheinen im 
Radialschnitt als hellglänzende Bänder, im 
Tangentialschnitt als braune Linien.  
 

Esche 
Herkunft: Europa 
 

 

Eigenschaften  
 
Das harte Holz der Esche ist elastisch, biegsam, 
langfaserig, zäh und ziemlich schwer zu spalten. Esche 
lässt sich gut bearbeiten, in gedämpftem Zustand gut 
biegen und zu Furnieren verarbeiten.  
Die Esche ist Ringporig, die großen Gefäße im Frühholz 
erscheinen im Längsschnitt als grobe Nadelrisse.  



Grenadill 
Herkunft: Afrika 
 

 

Eigenschaften  
 
Grenadill ist das schwerste, das härteste und dichteste 
Holz, das im Holzblasinstrumentenbau verwendet 
wird. 
 
Die Poren sind zerstreut und haben zwei deutlich 
verschiedene Gefäßdurchmesserklassen.  

Kirsche  
Herkunft: Europa 

 

 

Eigenschaften  
 
Das harte Holz vom Kirschbaum ist dicht, feinfaserig, 
ziemlich biegsam, elastisch, schwer spaltbar und nicht 
witterungsbeständig. Kirschbaum lässt sich gut 
bearbeiten, drechseln und schnitzen, gut leimen, beizen 
und polieren. 
Das Holz ist Ringporig und die Jahresringe sind sehr 
deutlich. Der Radialschnitt ist infolge verschieden 
gefärbter Jahrringzonen gestreift, und die feinen 
Markstrahlen erscheinen als hellglänzende Spiegel.  
 



Mahagoni 
Herkunft: Amerika und Westindien 
 

 

Eigenschaften  
 
Das Holz ist mittelhart, fest, zäh und von gleichmäßiger 
Struktur. Es ist schlicht geädert und seidenglänzend. Es 
schwindet wenig und ist dauerhaft.  
 
Die Poren sind zerstreut angeordnet und mittelgroß bis 
groß.  
Der Faserverlauf ist wechseldrehwüchsig. Die 
Zuwachszonen sind erkennbar.  
 

Meranti 
Herkunft: Malaysia, Sarawak, Brunei u. 
Indonesien 

 

 

Eigenschaften  
 
Meranti Holz ist hart, schwindet wenig und ist sehr 
widerstandsfähig.  
 
Die Porenanordnung ist bei Meranti zerstreut, groß und 
hat vertikale Harzkanäle in tangentialen Ringen.  
Die Fasern sind schwach, wechselwüchsig, schlicht bis 
dekorativ. 



Nussbaum 
Herkunft: Europa u. Afrika 

 

 

Eigenschaften  
 
Das Holz ist ziemlich hart und ist sehr gut zu bearbeiten. 
Es lässt sich schön polieren.  
 
Halbringporig, Frühholz mit groben einreihigen 
Gefäßen, Spätholz mit kleinen Gefäßen Tangential zarte 
Spiegel, radial deutliche Streifen. 

Olive 
Herkunft: Gebiete um das Mittelmeer 

 

 

Eigenschaften  
 
Olive ist sehr dekorativ, dicht, gering schwindend aber 
scher zu spalten. Dafür ist es aber mit allen Werkzeugen 
gut zu bearbeiten.  
Jahresringe sind im Querholz mehr oder weniger 
sichtbar, wobei der Faserverlauf unregelmäßig ist. 



Padouk    
Herkunft: tropische und subtropische Zonen 

 

 

Eigenschaften  
 
Das Holz ist hart, dicht und elastisch. Padouk spaltet 
leicht und ist druck- und biegefest.  
 
Die Poren sind zerstreut angeordnet und grob 
strukturiert, Padouk ist leicht bis schwer, wechselwüchsig 
und hat einen welligen Faserverlauf.  

 

Pink Ivory 
Herkunft: Afrika 

 

 

Eigenschaften  
 
Infolge seiner Härte lässt sich Pink Ivory schwer 
bearbeiten. Die Werkzeuge müssen sehr scharf sein.  
 
Die Poren sind sehr klein. die Jahresringe sind durch 
hellere bzw. dunklere Zonen gut abgegrenzt. 



Rosenholz 
Herkunft: Südamerika 

 

 

Eigenschaften  
 
Rosenholz ist ein sehr hartes Holz. Es ist dicht und 
spröde und lässt sich leicht und glatt spalten. Rosenholz 
ist gut zu drehen und messerbar, aber sehr schwer zu 
bearbeiten.  
 
Die Poren von Rosenholz sind zerstreut, klein bis 
mittelgroß, Zuwachszonen nicht deutlich, geflammt und 
wenig drehwüchsig. Rosenholz ist ein sehr dekoratives 
Holz. 

Rüster 
Herkunft: Europa 

 

 

Eigenschaften  
 
Rüster (Ulme) ist ein mäßig schweres Holz (vergleichbar 
mit Eiche und Buche) mit entsprechend guten 
Festigkeitseigenschaften. 
Die Poren sind im Frühholz grob und zu mehrreihigen 
Ringen angeordnet (ringporig); Die Spätholzporen sind 
fein und meist zu welligen Bändern vereinigt. 



Thuja-Maser   
(Aus der Wurzel d. Sandarakbaums) 
Herkunft:  Marokko, Algerien, Tunesien,  
 Libyen.  Spanien und  Malta 
 

 

Eigenschaften  
 
Thuja-Maser verbreitet bei der Bearbeitung einen 
angenehmen aromatischen Geruch, ist fein und engjährig 
gewachsen und von mittelbrauner bis schokoladenbrauner 
Farbe.  
Das Maserholz ist von feinen Augen strukturiert, lässt sich 
bestens bearbeiten und nimmt sehr schöne Polituren mit 
lüsterartigem Glanz an. 

Tulpinbaum 
Herkunft: Nordamerika 

 

Eigenschaften  
 
Das Holz hat eine mittlere Dichte, geringe Biege-, Festigkeits-, 
Steifigkeits- und 
Druckeigenschaften. 



Zebrano 
Herkunft: Westafrika 
 

 

Eigenschaften  
 
Das Holz ist gelblichweiß mit tiefbraunen Adern gestreift und 
grauem Splint. Es ist ziemlich hart, dicht und spröde. 
 
Das Holz lässt sich schwierig trocken und ist nicht gut zu 
bearbeiten. 

Zwetschge 
Herkunft: Europa, Westasien, Nordamerika  
 sowie  Nord- und Südafrika 

 

 

Eigenschaften  
 
Das Holz der Zwetschge ist hart, dicht und spröde. 
Zwetschge schwindet sehr stark und ist im Freien nicht 
dauerhaft. Das Holz ist sauber zu bearbeiten, zu drehen 
und zu schnitzen.  
Die Poren sind zerstreut und feinjährig mit gleichmäßiger 
Struktur.  
Die Gefäße sind nur mikroskopisch sichtbar. 

 


