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Der
Speierli
eine vom
Aussterben
bedrohte
Baumart
Der Speierling (Sorbus
domestica L.), in Öster
reich gebietsweise
auch Aschitzenbaum
genannt, ist eine stark
gefährdete einheimi
sche Baumart. Bota
nisch gehört er zusam
men mit der Vogel
beere, der Mehlbeere
und der Elsbeere zur
Gattung der Eber
eschen.

Der Speierling entwickelt
sich im Freistand zu einem
breitkronigen, ungefähr 15
m hohen und oft über 7 m
dicken Baum.

o wie die Vogelbeere be
sitzt der Speierling gefie
derte Blätter, anhand de
rer die Unterscheidung gegen
über der Vogelbeere schwierig
bis unmöglich ist. Im Unter-

S
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schied zur Vogelbeere bildet der
Speierling jedoch eine birn
baumartige Borke aus und be
sitzt 1,5 - 3 cm große apfel- oder
birnenförmige Früchte.

Vorkommen

Früchte des Speierlings
26

Der Aschitzenbaum steht auf
der Roten Liste der gefährdeten
Farn- und B lütenpflanzen
Österreichs. Der Bestand wird
auf kaum mehr als 300 Bäume

in ganz Österreich geschätzt.
Vorkommen der Baumart finden
sich in den klimatisch begün
stigten Teilen der Bundesländer
Wien, Niederösterreich, Bur
genland und Steiermark. Die
Baumart bevorzugt kalkreiche
Standorte des Hügellandes mit
Weinbauklima (8 - 9° C Jahres
m itteltem peratur). Im Wald
kommt der Baum vor allem in
Eichenwäldern vor.

Früchte und Holz
Die Früchte des Speierlings
werden gebietsweise als Bei
gabe zum Apfelwein oder zur
Schnaps-Poduktion verwendet.
Zur Vollreife schmecken sie
bitter, sind aber im überreifen
Z ustand
durchaus
w ohl
schmeckend. In der Volksmedi-
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zin ist die Wirkung der Früchte
gegen Durchfall bekannt. Das
birnbaumartige Holz des Spei
erlings ist das schwerste Eu
ropäische Laubholz, sehr hart
und zäh. Es wurde früher zur
Herstellung von mechanisch
stark beanspruchten Teilen, wie
Achsen, Radnaben und Spin
deln, verwendet.

Durch W ild verb iß
kau m N atu rv e rjü n 
gung m öglich
Vom Speierling sind fast nur
mehr alte Bäume im Wald und
in der Feldflur vorhanden. Die
Baumart ist durch eine Reihe
von Ursachen in ihrem Bestand
gefährdet. Natürliche Verjün
gung durch Samen, Wurzelbrut
oder Stockausschläge ist in ganz
Mitteleuropa selten zu beobach
ten, wobei dem Wildverbiß eine
wichtige Rolle beim Scheitern
der Naturverjüngung zukommt.
Aber auch Änderungen in der
Waldbewirtschaftung (Umstel
lung von Mittelwald auf Hoch
wald) und das verlorene Wissen
um den Nutzen des Holzes und
der Früchte haben zum Ver
schwinden der Art beigetragen.
Die Nachzucht des Aschitzenbaumes bereitet noch immer
große Probleme, was dazu führt,
daß Jungpflanzen nur in gerin
ger Menge von Baumschulen
angeboten werden.

Erhaltung nur durch
m enschliche Hilfe
Die Erhaltung der Baumart
bedarf der aktiven Hilfe des
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Wedig Kausch-Blecken von Schmeling:

Die Geschichte dieses Baumes und die
Möglichkeiten zur stärkeren waldbauli
chen Berücksichtigung in Mischbeständen
Die Elsbeere (Sorbits torminalis Crantz) ist
ebenso wie der Speierling eine seltene Baumait
deren Bestand in den letzten Jahrzehnten rück
läufig ist. Der Autor hat sich in den letzten 20
Jahren intensiv mit diesen beiden Baumarten be
schäftigt und sich für deren Förderung eingesetzt. Nach dem SpeierlingBuch (1992), das inzwischen vergriffen ist, erschien 1994, „Die Els
beere “
Im einleitenden Kapitel wird der Darstellung der Elsbeere in der Litera
tur beginnend mit Theophrast (4. Jahrhundert u Chr.) breiter Raum ge
schenkt. Weitere Kapitel widmen sich der Beschreibung des Baumes, sei
ner Verbreitung und den Möglichkeiten zur Förderung der Elsbeere in
den Bereichen des Waldbaus und des Naturschutz.es. Ein eigenes Kapitel
widmet sich der Anzucht der Elsbeere, die nach wie vor als schwierig gilt.
Die zwei erschließenden Kapitel, die sich mit eler Verwendung des Hol
zes und eler Früchte beschäftigen, zeigen schließlich auf daß die Els
beere nicht nur aus Gründen der Arterhaltung Beachtung verdient. Das
Holz, das unter der Bezeichnung „Schweizer Birnbaum “ gehcmelelt wird,
erzielt bei guter Qualität ausgezeichnete Preise. Verwendung findet es
vor allem in der Furnier- und Möbelerzeugung und bei eler Herstellung
von Musikinstrumenten. Die Früchte werden gebietsweise zu einem cjitalitativ hochwertigen Schnaps verarbeitet. „Die Elsbeere“ ist ein Buch
mit großem Österreich-Bezug. Im Gegensatz zu anderen Europäischen
Ländern, wo die Elsbeere vor allem als Waldbaum bekannt ist, kommt der
Baum in Österreich auch in der Feldflur gebietsweise recht häufig vor.
So finden sich in eler Gegend um Laeiben (westlicher Wienerwald) noch
etwa hundert Elsbeeren in der freien Landschaft. Ein Teil dieser Bäume
wird zur Gewinnung eler Früchte fiir die Schnaps-Produktion herange
zogen.
Das Buch kann allen, die sich fiir Bäume im speziellen und die Natur im
allgemeinen interessieren, bestens empfohlen werden.
TH. K.

Zum Buch: 263 Seiten, mit zahlreichen s/w- und Farbfotos, erschienen
im Eigenverlag, 1994. Das Buch kann beim Verfasser, Liegnitzer Straße
17, D-37120 Bovenden, Deutschland, bezogen werden.

Menschen. Eine vermehrte Ver
wendung des Speierlings in ver
schiedenen Bereichen der Landund Forstwirtschaft würde dazu
beitragen, den B estand der
Baumart längerfristig sicherzu
stellen. Der Speierling eignet
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sich für größere Gärten, Parkan
lagen, S treuobstw iesen und
Windschutzanlagen. Im Wald ist
eine Pflanzung nur dann sinn
voll, wenn die sorgfältige Pflege
sichergestellt ist.
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