Holzart Essence de bois

Kirschbaum Cerisier

Herkunft Origine

Kroatien, Bosnien, Slowenien,
Frankreich, Rumänien,
Schweiz, Deutschland
Croatie, Bosnie, Slovénie,
France, Roumanie,
Suisse, Allemagne

Lat. Prunus avium

Die Waldkirsche ist eine ausgesprochene Lichtbaumart und bevorzugt ein mildes Klima sowie sandige und nährstoffreiche Böden.
Waldkirschen aus südlichen Gebieten werden vielfach als regelmässiger strukturiert und farblich ausdrucksstärker empfunden. Insbesondere bei Stämmen aus kroatischen und rumänischen Laubmischwäldern,
aus den Ebenen der Save und aus Teilen Bosniens ist die weitläufig
geschätzte zartrötliche bis lachsfarbige Kernfärbung häufig anzutreffen. Das hellere, oft gelblichbeige Splintholz gleicht sich mit der
Zeit dem Kernholz an. Dieser natürliche Prozess kann durch eine
feuchte Lagerung des Rundholzes sowie eine dezente Dämpfung ein
Stück weit vorweggenommen werden. Wir achten darauf, möglichst
keine freistehenden Kirschbäume zu beschaffen: Deren Holz ist
vielfach mit hohen Grünanteilen versehen und durch die verstärkte
Kronenbildung mit feinen und schwarz verwachsenen Ästen übersät.
Waldkirschen verlangen nach einer schonenden Trocknung, weil sie
sich leicht werfen.
Le merisier est une espèce très exigeante en lumière et s’épanouit
dans un climat tempéré et un sol sablonneux riche en nutriments.
Le merisier provenant des régions du sud présente souvent une
structure plus régulière et une coloration plus expressive. La coloration du cœur la plus demandée, allant d’un rouge délicat au
saumon, se retrouve surtout sur des troncs issus des forêts de
feuillus mixtes de Croatie et de Roumanie, des plaines de la Save
ou de Bosnie. Avec le temps, la coloration du bois de cœur se rapproche de la coloration plus claire de l’aubier, d’un blanc jaunâtre.
Ce processus naturel peut être accéléré par un stockage humide
des grumes et un étuvage léger. Nous évitons d’acheter des arbres
ayant grandi en solitaire : Leur bois contient souvent de nombreuses
parties verticillées et du fait de leur ramification très dense, le bois
du houppier est souvent parsemé de nœuds fins et noirs.
Le merisier exige un séchage précautionneux, car il est sensible à
la déformation.
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