
 

 

Der Holz-Guide 

Viele Holzarten eignen sich zum Verfeuern im Kamin. Allerdings unterscheiden sich die Arten in ihren Eigenschaften. Die 
am häufigsten verwendeten Holzarten sind Buche, Eiche, Esche und Birke. Auch andere Laubhölzer werden verwendet. 
Bei der Auswahl des Holzes spielen Ihre Ansprüche und die des Kamins eine große Rolle. Handelt es sich bei dem Kamin 
um eine primäre Wärmequelle der Wohnung oder des Hauses oder wird der Kamin in erster Linie für gemütliche 
Abende verwendet? Grundsätzlich gibt ein Kilogramm Holz immer die gleiche Wärmemenge ab. Daraus lässt sich 
ableiten: je schwerer eine Holzart ist, desto höher ist auch ihr Brennwert, geht man einmal vom gleichen Feuchtigkeits- 
bzw. Wasseranteil aus. Der Preis pro Raummeter ist üblicherweise vom Brennwert abhängig. 

Die unterschiedlichen Holzarten erfüllen verschiedene Anforderungen. Einfacher zu verarbeiten sind natürlich leichte 
Holzarten. Diese eignen sich zudem hervorragend zum Anzünden des Kamins. Allerdings muss man bei diesen 
Holzarten auch öfter einen Scheit nachlegen. Schwere Holzarten entzünden sich schwieriger. Dafür ist ihr Brennwert 
höher. Sie brennen länger und geben demzufolge auch länger Wärme ab. 

Dient der Kamin oder Kaminofen als zentrale Heizung, lohnt sich der Griff zum schweren Holz, allein schon des höheren 
Brennwertes wegen. Dient der Kamin dagegen zur Gemütlichkeit, kann man getrost leichtes Holz verwenden. Es lässt 
sich schneller anzünden und ist kostengünstiger. Allerdings ist zu beachten, dass leichtes Holz bei der Lagerung mehr 
Raum einnimmt. Jedoch ist man nicht gezwungen, sich für eine Variante zu entscheiden. Die richtige Mischung kann hier 
der optimale Weg sein: man wählt leichtes Holz zum Anzünden und legt schweres zum Heizen nach. Vorsicht aber bei 
der Verwendung von harzhaltigem Holz wie Fichte – hier besteht die Gefahr von Funkenflug. Diese Holzarten sollten 
daher nicht in offenen Öfen oder Feuerstellen verwendet werden. 

Mit der Übersicht über die verschiedenen Holzarten finden Sie schnell heraus, welches Brennholz Ihren Bedürfnissen 
entspricht. 

Laubbaum, gemischt 
Laubbaum, gemischt, besteht aus leichten Holzarten mit dünner Rinde. Dieses Brennholz wird häufig als Discountholz 
verkauft. Es eignet sich als Anzündholz oder als Brennholz mit Gemütlichkeitsfaktor. 

Birke 
Birke ist eine mittelharte Holzart mit dünner Rinde. Es lässt sich einfach anzünden und kann sowohl in Kaminöfen, 
russischen Öfen mit hohem Wirkungsgrad sowie Kaminen und offenen Feuerstellen verwendet werden. 

Esche 
Esche ist eine harte Holzart, ebenfalls mit dünner Rinde. Es lässt sich relativ einfach anzuzünden (eventuell mit Hilfe von 
Anzündholz einer leichteren Holzart). Sehr gut geeignet für Kaminöfen und Kessel. Kann mit Vorteil zum 
Langzeitheizen verwendet werden. 

Buche 
Buche ist eine harte Holzart mit dünner Rinde. Buchenholz ist recht schwer anzuzünden. Es ist daher ratsam, eine 
andere, leichte Holzart als Anzündholz zu verwenden. Sehr gut geeignet für Kaminöfen und Kessel. Kann gut zum 
Langzeitheizen verwendet werden. 

 



 

 

Eiche 
Eiche ist eine harte Holzart mit dicker Rinde. Eichenholz lässt sich schwer anzünden. Die Verwendung von Anzündholz 
ist daher ratsam. Brennt nur bei starkem Zug optimal. 

Fichte 
Ein häufig verwendetes Brennholz mit niedrigem Brennwert, das sich allerdings hervorragend als Anzündholz oder 
Brandbeschleuniger in Kombination mit Hartholz eignet. Fichtenholz ist sehr harzig. Das führt zwar zum oftmals als 
gemütlich empfunden Knacken und Knistern, aber auch zu starkem Funkenflug, weshalb sich Fichtenholz nicht als 
Brennholz für offene Kamine eignet. 

Die Dichten der Holzarten in kg/Kubikmeter, ausgehend von einem Wassergehalt von 18% 
• Laubholz schwer 

o Buche  710 
o Eiche  700 
o Esche  700 
o Ulme  690 

• Laubholz mittelschwer 
o Ahorn  660 
o Birke  620 
o Weide  560 

• Laubholz leicht 
o Erle  540 
o Linde  510 
o Pappel  450 

• Nadelholz mittelschwer 
o Bergkiefer 600 
o Waldkiefer 520 
o Lerche  520 

• Nadelholz leicht 
o Fichte  450 
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