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Thema 8:   Unsere wichtigsten Laubholzarten 

a) Die bekanntesten Laubholzarten in Tschechien 

b) Die Buche 

c) Die Eiche 

d) Die Esche 

e) Die Hainbuche 

f) Der Ahorn 

g) Die Linde 

h) Die Schwarzerle, die Weißbirke 

 

a) Die bekanntesten Laubholzarten in Tschechien 

Zu unseren wichtigsten Laubholzarten gehören die Buche (Rotbuche), die Eiche, die 

Esche, der Ahorn, die Linde, die Schwarzerle, die Hainbuche, die Birke, die 

Schwarzpappel und die Aspe. Es sind die Laubhölzer, die mehr als 1 % der 

Waldfläche in Tschechien bedecken, am häufigsten sind bei uns die Buche und die 

Eiche vertreten.  

b) Die Buche (Fagus silvatica) 

Die Rotbuche ist eine der wichtigsten Laubhölzern in Tschechien. Es ist der König 

der Laubbäume. Die Buche ist bei uns fast überall verbreitet, vor allem in den 

Höhen von 500 – 800 m, in den Auenwäldern fehlt sie. Der Baum kann bis 40 m 

hoch und bis 400 Jahre alt werden. Der Stamm der Buche ist glatt und silbriggrau, 

die Buche blüht im April bis Mai, dann trägt sie Früchte, die man Bucheckern nennt. 

Sie fallen wie die Blätter der Buche im Herbst ab. Das Buchenholz ist hart und gut 

spaltbar, deshalb eignet sich zur Herstellung von Holzkohlen und auch als 

Brennstoff. Früher wurden aus Buchenholz Schreibtafeln hergestellt, heute dient 

das Holz zur Herstellung von Parketten, Möbeln oder Spielwaren. 



 

 
 

 

Vokabeln: 

r König, -e král sich eignen hodit se 

glatt hladký e Holzkohle, -n dřevěné uhlí 

silbriggrau stříbřitě šedý r Brennstoff, -e palivo 

e Bucheckern, - bukvice e Möbel, - nábytek 

 

Fragen zum Text: 

1. Nennen Sie unsere wichtigsten Laubholzarten? 

2. Welche von unseren Laubbäumen sind viel verbreitet? 

3. Wo wächst die Buche? 

4. Wie hoch und alt kann die Buche werden? 

5. Wann blüht die Buche und wie heißen ihre Früchte? 

6. Was wird aus Buchenholz hergestellt? 

 

c) Die Eiche  

In unseren Lagen kommen zwei Arten vor, die Sommereiche (Quercus robur) und 

die Wintereiche (Quercus petraea). Die Eiche ist in ganz Europa verbreitet, sie 

wächst im maritimen und auch im kontinentalen Klima. Die Buche ist eine 

Lichtholzart, nur in der Jugend erträgt sie Schatten. Ihre Höhe ist nur selten mehr 

als 25 m, sie wächst mehr in die Breite. Sie kann sehr alt werden, die ältesten 

Buchen sind fast 1000 Jahre alt. Im Herbst verliert die Eiche ihre Blätter und auch 

Früchte, die man Eicheln nennt. Sie werden oft von Eichhörnchen und Wühlmäusen 

als Wintervorrat gesammelt. Das Holz der Eiche ist hart und widerstandsfähig, es 

wird zur Herstellung von Möbeln, Fußböden oder auch Fässern verwendet. 



 

 
 

Vokabeln: 

vorkommen vyskytovat se s Eichhörnchen, - veverka 

maritim přímořský e Wühlmaus. –äu-e hraboš 

ertragen snášet r Vorrat, ä-e zásoba 

selten zřídka widerstandsfähig odolný 

e Eichel -n žalud s Fass, -ä-er sud 

 

Fragen zum Text: 

1. Wie heißen zwei heimische Arten der Eiche? 

2. Wo wächst die Eiche? 

3. Wie heißen ihre Früchte? 

4. Wozu wird Eichenholz verwendet? 

 

d) Die Esche (Fraxinus excelsior) 

Die Esche kommt in Europa bis Mittelrussland und Vorderasien vor. Der Baum 

erreicht die Höhe von 40 Metern und einen Stammdurchmesser bis zu 2 m. Die 

Eiche bevorzugt frische bis feuchte Standorte und in günstigen Lagen kann sie 

manchmal bis 300 Jahre alt werden. Die Rinde ist in der Jugend glatt und 

grünlichgrau, im Alter borkig, dunkelgrau bis schwarzbraun. Das Holz wird für die 

Herstellung von Konstruktionen, Möbeln, Parketten, Sportgeräten, u.s.w. 

verwendet. 

Vokabeln: 

s Durchmesser, - průměr günstig příznivý 

bevorzugen upřednostnit s Sportgerät, -e sportovní nářadí 

 



 

 
 

e) Die Hainbuche (Carpinus betulus) 

Die Hainbuche hat oft einen krummen Stamm, durch Stockausschlag ist sie oft 

vielstämmig, sie kommt in der Form eines Baumes oder eines Strauchs vor. Der 

Baum hat oft ein reiches Wurzelsystem. Das Holz ist hart und wird vor allem als 

Brennholz verwendet. 

f) Der Ahorn (Acer) 

Der Bergahorn (acer pseudoplatanus) ist mehr in den Gebirgslagen Mittel- und 

Südeuropas verbreitet, er wächst auf fast allen Gebirgsböden. Den Feldahorn (acer 

campestre) findet man oft in Ebenen, vor allem am Waldrand. Im Mai bis Juni trägt 

er hellgelbe Blüten, im Laufe des Sommers entwickeln sich die geflügelten Früchte. 

Diese kleben sich Kinder oft auf die Nase und spielen „Nashorn“. Das Holz eignet 

sich sehr gut für Saiteninstrumente. 

g) Die Linde (Tilia) 

Früher war die Linde immer ein Treffpunkt der Leute im Dorf. Das Holz der Linde 

wird für Schnitzereien genutzt, aus Lindenholz werden Klaviertasten hergestellt. 

Sehr beliebt ist der Lindenblütentee oder Lindenblütenhonig. Die Linde ist als Park- 

und Aleenbaum sehr oft zu sehen und kann sehr alt werden. Das Wurzelsystem der 

Linde verbessert den Boden. Es gibt zwei Hauptformen, die Sommerlinde (tilia 

platyphyllos) und die Winterlinde (tilia cordata). 

r Stockausschlag, -ä-e pařez. výmladnost sich entwickeln rozvinout se 

r Strauch, ä-er keř kleben lepit 

e Ebene, -n rovina e Schnitzerei, -en řezbářství 

 

Fragen zum Text: 

1. Was ist typisch für die Hainbuche? 

2. Wo wächst der Ahorn? 

3. Wozu wird Lindenholz genutzt und welche Lindenarten kennen Sie? 



 

 
 

h) Die Schwarzerle, die Weißbirke 

Die Schwarzerle (Alnus glutinosa) wächst in feuchten Lagen im Wald oder in 

Flussniederungen in Auenwäldern. Ihre kleinen Blüten sind windbestäubt, die 

männlichen Blüten sind Kätzchen und die weiblichen sind kleine Zapfen. Das Holz 

hat eine gute Haltbarkeit unter Wasser, es wird zur Herstellung von Holzröhren 

benutzt. 

Die Weißbirke (Betula verucosa) besiedelt Kahlflächen, es ist eine Vorwaldholzart. 

Sie hat ihre typische schwarzweiße Rinde, zum Wachstum braucht sie viel Licht, 

aber wächst auf allen Bodenarten. Die männlichen Blüten sehen wie hängende 

Kätzchen aus, die weiblichen Kätzchen kommen im Frühling mit neuen Blättern. Die 

Birkenbläter enthalten ätherische Öle, Eisen, Jod und Calcium. Das Holz ist fest und 

hat gute Elastizität, es wird zur Herstellung von Fußböden, Gartenmöbeln, in der 

Tischlerei verwendet. 

Vokabeln: 

e Niederung, -en nížina e Kahlfläche, -n holina 

r Auenwald, ä-er lužní les männlich samčí 

bestäuben opylovat weiblich samičí 

e Haltbarkeit trvanlivost e Vorwaldholzart, -en pionýrská dřevina 

e Holzröhre, -n dřevěná roura enthalten obsahovat 

besiedelt osídlovat e Tischlerei, -en stolářství 

 

Fragen zum Text: 

1.Auf welchen Standorten wächst die Schwarzerle? 

2. Wie heißen die männlichen und weiblichen Erlenblüten? 

3. Wo wächst die Weißbirke und wozu wird das Holz verwendet? 

4. Erklären Sie das Termin „Vorwaldholzart“ ? 


