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Allgemeine Hinweise
auf Wildobsthölzer
Die Elsbeere gehört zu den
 sogenannten Wildobsthölzern.
Unter diesem Sammelbegriff
wird eine Reihe von Baumarten
aus der Familie der Rosaceae
zusammengefaßt, und zwar die
Vogelkirsche (Blatt 20) sowie die
im vorliegenden Blatt 22 be-
schriebene Elsbeere, die Vogel-
beere (Blatt 23), der Speierling
(Blatt 24) und die Mehlbeere, die
gleich der Elsbeere zur Gattung
Sorbus gehören; ferner die Wild-
birne und der Wildapfel (Blatt
25 a und b).

wurde in der Regel diesem Sorti-
ment zugeschlagen (vgl. auch
Blätter 24 und 25 a).

1

3

2

4

Erst seit Ende der 80er Jahre ist
die Elsbeere nicht nur vermehrt
als eigenständige Holzart sehr
gesucht, sondern sie hat sich
zugleich zur am teuersten be-
zahlten einheimischen Holzart
entwickelt. So erzielte im Januar
1997 eine Elsbeere aus dem
Universitätsforstamt Sailershau-
sen (Unterfranken) mit einer
Stammlänge von 6 m und einem
Mittendurchmesser von 57 cm
ohne Rinde einen Festmeter-
preis von 20 109 DM. Weitere
Spitzenstämme wurden auf ver-
schiedenen Submissionen für
Preise zwischen 11 000 und
über 16 000 DM/m3 zugeschla-
gen. Damit hat die Elsbeere die
Eiche als am höchsten bezahl-
tes Furnierholz abgelöst. Unab-
hängig hiervon führen einige
Hersteller und Händler Elsbeer-
Messerfurniere auch heute noch
unter dem eingeführten Namen
Schweizer Birnbaum oder als
„Schweizer Birnbaum-Elsbeere“.

Vorkommen
Vereinfacht umschrieben er-
streckt sich das natürliche Ver-
breitungsgebiet der Elsbeere
über ganz Mittel- und Südeuropa
bis zum Kaspischen Meer. Im
einzelnen geht das Verbrei-
tungsareal im Norden bis Süd-
dänemark und im Nordosten bis
Polen und erreicht über die
Ukraine, die Krim und den Kau-
kasus am Kaspischen Meer sei-
ne Ostgrenze. Vereinzelte Vor-
kommen in Kurdistan und Syrien
bilden die Südostgrenze und im
Atlasgebirge von Marokko die
Südgrenze. Die Westgrenze
liegt in Spanien, die Nordwest-
grenze schließlich im südlichen
England.

Zu den Hauptvorkommen der
Elsbeere gehören zweifellos die
Mittelwälder Nordostfrankreichs
mit den Orten Nancy, Bar-le-
Duc, St. Dizier und Langres als
Zentrum. In Deutschland zählt

4. Stärkste bekannte Elsbeere
mit einem Brusthöhendurchmes-
ser von 105 cm in Altengbach am
Westrand des Wienerwaldes.

Die Wildobstbäume liefern aus-
nahmslos wertvolle, vielseitig
einsetzbare und sehr dekorative
Hölzer. Sie zählen deshalb auch
zu den sogenannten Edellaub-
hölzern. Allerdings kommen sie
in den heimischen Wäldern nur
selten oder wie der Speierling,
die Wildbirne und der Wildapfel
sogar nur äußerst selten vor. Am
häufigsten ist noch die Vogel -
kirsche vertreten, wobei es sich
jedoch beim Kirschbaum (Blatt
20), wie er allgemein im Handel

bezeichnet wird, oft um Importe
des nordamerikanischen Kirsch-
baums „Black cherry“ handelt.

Ursache für das nur seltene Vor-
kommen der Wildobstbäume ist
die in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts begonnene Umwandlung
der Nieder- und Mittelwälder in
die heute allgegenwärtigen Hoch-
 wälder. In diesen sind die Wild-
obstarten als Bäume 2. Größen-
ordnung bzw. Lichtbaum- oder
Halbschattenbaumarten gegen-
über den wüchsigeren Wirt-
schaftsbaumarten wie Buche
oder Fichte nur wenig konkur-
renzfähig, so daß sie immer
mehr verdrängt wurden. Hierzu
trug wesentlich bei, daß ihr Holz-
wert lange Zeit von der Forst-
wirtschaft nicht erkannt oder ihr
Holz, wie z. B. das der Vogel-
beere, als geringwertig erachtet
wurde.

Mit der Rückbesinnung auf eine
naturgemäße Waldwirtschaft
bemüht sich die Forstwirtschaft
seit einiger Zeit verstärkt, bis-
lang als wirtschaftlich wenig
wichtig angesehene und selte-
ner vorkommende Waldbaumar-
ten zu erhalten und vermehrt an-
zubauen.

Ein vermehrter Anbau insbeson-
dere von Wildobstarten auf ge-
eigneten Standorten ist aber
nicht nur aus ökologischer Sicht
von Bedeutung, sondern auch
ökonomisch für die Forstwirt-
schaft interessant, wie das Bei-
spiel der Elsbeere zeigt, die sich
zu der am höchsten bezahlten
Holzart entwickelte.

Handelsname:
Elsbeere
Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: keines

Botanischer Name: Sorbus tor-
minalis (L.) Crantz (syn.: Pyrus
torminalis (L.) Erhr.); Familie:
Rosaceae

Andere Namen: Elsbeerbaum,
Elzbeere, Else, Arlsbeere, Atlas-
beere, Ruhrbirne, Seidenbaum,
Wilder Sperberbaum

Anmerkungen: Wegen der nur
kleinen Mengen des auf den
Markt kommenden Elsbeerhol-
zes und seines selbst bei Fach-
leuten nur geringen Bekannt-
heitsgrades wurde die Elsbeere
lange Zeit kaum einmal als sol-
che angeboten und nachgefragt,
sondern zumeist gemeinsam mit
dem Birnbaum unter der Be-
zeichnung Schweizer Birn-
baum gehandelt. Auch der Spei-
erling, der ein dem Birnbaum
und der Elsbeere farblich und
strukturell ähnliches Holz liefert,



sie zu den seltenen Baumarten.
Verbreitet ist der Baum vor-
nehmlich im Südwesten zwi-
schen Bodensee und Kaiser-
stuhl, an der Mosel und in dem
Gebiet mit den Eckpunkten
Stuttgart, Regensburg, Hal-
le/Jena und Rinteln (Weserberg-
land). Bedeutende Vorkommen
finden sich vor allem in Main-
franken, wo die Elsbeere insbe-
sondere auf der Fränkischen
Platte, im Steigerwald, in den
Haßbergen und im Taubertal
häufiger zu  finden ist.
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5. Messerfurniere. Der Preis
für Elsbeerfurniere beträgt
manchmal über 40 DM/m2. Die
wertvollen Furniere werden ins-
besondere für anspruchsvolle
Möbel und im Innenausbau für
Vertäfelungen und Einbauele-
mente eingesetzt.

6. Sägefurniere. Gesägte Fur-
niere sind eine seltene und we-
gen der hohen Schnittfugenver-
luste sehr teure Variante der
Furnierherstellung.

9. Stammscheibe mit kleinem,
dunkelfarbigem Falschkern, wie
er des öfteren bei dieser Baum -
art vorkommt.

7. Einbauschrank. Die Mitver-
wendung des schwarzbraunen
Kernholzes verleiht dem Möbel
Individualität und Exklusivität.

8. Weinprobierstube in Ipshofen
als Beispiel der Verwendung von
Elsbeere in massiver Form.

10. Hammerstiel und Hammer-
kopf der Klaviermechanik des
Flügels von Clara Wieck im
Schumann-Haus, Zwickau, be-
kannt durch seine Darstellung
auf der deutschen 100-Mark-
Banknote. Zu den traditionell
verwendeten Holzarten für Teile
der Klaviermechanik gehört das
Holz der Elsbeere. Im vorliegen-
den Beispiel besteht als Beson-
derheit nur der Hammerstiel aus
Elsbeere, während der Kopf aus
Echtem Mahagoni gefertigt wur-
de.

Die Elsbeere ist eine Begleiterin
der Traubeneichen, in Nord-
deutschland auch der Buchen-
Laubholzmischwälder. Außer-
halb des Waldes ist sie nur sel-
ten als Park- oder Straßenbaum
anzutreffen.

Entsprechend der Seltenheit der
Elsbeere gelangen nur kleine
Mengen ihres wertvollen Holzes
auf den Markt. Der mit Abstand
größte Anteil stammt aus den
französischen Mittelwäldern
(s. o.), wo jährlich ca. 4000 bis
6000 m3 zur Versteigerung ge-
langen. In Deutschland fallen
nur ca. 400 bis 500 m3/Jahr an.

Baum-
und Stammform
Als Baum zweiter Größenord-
nung bzw. mittelgroßer Baum
wird die Elsbeere allgemein zwi-
schen 15 und 25 m hoch bei
Durchmessern, die in der Regel
zwischen 20 und 60 cm liegen.
Die astfreie Schaftlänge beträgt
maximal 10 m. Unter günstigen
Wuchsbedingungen sind auch
größere Dimensionen mit Höhen
von 30 bis 33 m und Durchmes-
sern von 80 bis 90 cm möglich.
Durchmesser von über 70 cm
sind allerdings sehr selten und
bereits ab der Stärkenklasse 3b
(d. h. ab Durchmesser von 35
cm) werden die Stämme zu
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11. Mikroquerschnitt im Maß-
stab ~ 15 : 1

12. Von der Furnierindustrie be-
vorzugt gesucht und hoch be-
zahlt: Hellfarbige weißgelbliche
bis schwach rötliche Qualitäten,
wie sie für noch nicht zu alte
Bäume typisch sind.

13. Elsbeerholz gedämpft.
Durch das Dämpfen nimmt Els-
beere den begehrten, typischen,
warmroten Farbton an, wie er
auch vom Birnbaum bekannt
und gesucht ist.
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Messerfurnieren aufgearbeitet.
Im Bestandesschluß werden ge-
rade, vollholzige und zylindri-
sche Stämme ausgebildet. Des
öfteren kommen jedoch auch
Drehwuchs und Spannrückigkeit
vor. Die Kronen sind in Abhän-
gigkeit vom Standort kegelförmig
bis hoch gewölbt und breit. Die
Rinde ist anfangs glatt, von
grünlichgrauer Farbe, glänzend
und weist zahlreiche quer ange-
ordnete Korkwarzen (= Lentizel-
len) auf. Ältere Bäume besitzen
eine hoch hinaufreichende, dun-
kelbraune, kleinschuppige und
längsrissige Borke mit erst birn-
baumähnlichem, im hohen Alter
eichenähnlichem Charakter.

Die Elsbeere gehört zu den
Halbschattenbaumarten. Ihr in
der Jugend zunächst rasches
Höhenwachstum läßt bald merk-
lich nach, so daß sie gegenüber
den wüchsigeren Wirtschafts-
baumarten des Hochwaldes wie
Buche, Ahorn oder Esche wenig
konkurrenzfähig ist und von die-
sen verdrängt wird. Deshalb
muß sie frühzeitig und wieder-
holt freigestellt werden. Die Bäu-
me werden zwischen 200 und
300 Jahre alt. Ihr Hiebsalter er-
reicht die Elsbeere im Alter von
120 bis 140 Jahren. In den fran-
zösischen Wäldern mit geregel-
ter Mittelwaldwirtschaft weist sie
sodann Höhen von 20 bis 25 m
und Durchmesser von 50 bis 70
cm auf.

Holzbeschreibung
Die Elsbeere gehört zu den Reif-
holzbäumen (= „Bäume mit hel-
lem Kernholz“ nach neuerer 
wissenschaftlicher Terminologie);
das heißt, zwischen Splint- und
Kernholz besteht kein Farbunter-
schied. In jüngeren Bäumen ist
das Holz von heller, weißgelb -
licher bis schwach rötlicher Far-
be und frischem, ungedämpftem
Rotbuchenholz im Farbton recht
ähnlich. Im höheren Baumalter
nimmt das Holz häufig einen
dunkleren, rotgelben bis rötlich-
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braunen Ton an, der unter Licht -
einfluß nachdunkelt. Gedämpft
weist es als Furnier ein gleich-
mäßig warmes, helles bis dunk-
leres Rot auf. Insgesamt besteht
eine große Ähnlichkeit mit dem
Birnbaum (Blatt 25a), so daß
sich die beiden Holzarten kaum
sicher voneinander unterschei-
den lassen.

In älteren Stämmen tritt häufiger
fakultativ ein dunkler, rotbrauner
bis schwarzbrauner Farbkern (=
Falschkern) auf, wie dies eben-
falls vom Birnbaum bekannt ist.

Meist ist das Elsbeerholz von
ausgesprochen schlichter Textur
mit einer nur unauffälligen Zeich-
nung. Abweichend davon kann
eine Riegelbildung auftreten und
man spricht in diesem Zusam-
menhang von „bunter“ Elsbeere.
Die zahlreichen und einzeln ste-
henden Gefäße sind überwie-
gend typisch zerstreutporig an-
geordnet. Daneben besteht eine
gewisse Tendenz zu einer
schwachen Halbringporigkeit,
wie sie sich auch bei anderen
Sorbusarten beobachten läßt.
Die Gefäße sind ausgesprochen
fein und daher erst bei Lupen-
vergrößerung erkennbar. Der
Feinporigkeit entsprechend sind
die Längsflächen kaum nadelris-
sig. Die Holzstrahlen sind eben-
falls mit bloßem Auge kaum
wahrnehmbar und werden nur
auf sauber abgezogenen Hirn-
flächen als feine Linienzüge
deutlich. Etwas prägnanter, ohne
aber besonders auffällig zu wer-
den, treten die Jahrringe infolge
eines etwas dunkleren letzten
Spätholzes hervor. Auf den Tan-
gentialflächen ergibt sich da-
durch, wie bereits erwähnt, eine
unauffällige, feine Fladerzeich-
nung, die zusammen mit der an-
sprechenden Farbe dem Els-
beerholz ein edles Aussehen
verleiht. Nicht selten kommen
Markflecken vor, die auf den
Hirnflächen als kurze, tangential
ausgerichtete Felder und auf
den Längsflächen als längere,
braune Streifen in Erscheinung
treten. Vom Praktiker werden sie
auch als „Haare“ bezeichnet.
Gehobelte Flächen sind fast
glanzlos. Ein besonderer Geruch
fehlt.

Gesamtcharakter: Zerstreutpo-
riges, feinporiges und homogen
strukturiertes Laubholz mit
gleichmäßiger, heller, gelblich-
weißer bis rötlichbrauner und
unter Lichteinfluß nachdunkeln-
der Farbe. Bei Falschkernbil-
dung auch unregelmäßig dun-
kelrotbraun bis schwarzbraun
gefärbt. Mit unauffälliger, feiner
Zeichnung. Sehr dekorativ.

Eigenschaften
Das sehr feinfaserige und dichte
Holz der Elsbeere gehört mit
mittleren Rohdichtewerten zwi-

schen 0,70 bis 0,75 g/cm3 be -
zogen auf eine Holzfeuchte von
12 bis 15 % zur Gruppe der
schweren Hölzer. Aus der hohen
Rohdichte resultieren gute Ela-
stizitäts- und Festigkeitseigen-
schaften, die teilweise denen der
Eiche (Blatt 8) entsprechen, wie
z. B. die Druck- und Biegefestig-
keit1). Außerdem ist Elsbeerholz
hart, sehr zäh und von großer
Spaltfestigkeit. Desweiteren wird
es als ziemlich biegsam be-
schrieben.

Mit einem Volumenschwindmaß
von 16,8 bis 17,5 % schwindet
Elsbeere relativ stark wie es
auch beim Trocknen stark zum
Reißen und Verwerfen neigt.
Nach der Trocknung reißt und
wirft es sich jedoch kaum noch
und weist somit ein gutes Steh-
vermögen auf. Unter dem Ein-
fluß der Witterung ist Elsbeere
wie andere Wildobsthölzer auch
von nur geringer natürlicher
Dauerhaftigkeit.

Elsbeere bedarf sowohl als
Rundholz als auch als Schnitt -
holz einer sorgfältigen Pflege, da
sie einerseits leicht verstockt,
andererseits – wie bereits betont
– erheblich zum Reißen und
Verwerfen neigt. Mit Rücksicht
auf die große Verstockungsge-
fahr muß Elsbeere frühzeitig im
Winter gefällt und möglichst
rasch, noch vor Einsetzen der
warmen Jahreszeit, in berinde-
tem Zustand eingeschnitten wer-
den. Bei eventueller längerer
Zwischenlagerung ist wegen der
Rißgefahr darauf zu achten, daß
die Stämme nicht zu schnell
austrocknen, z . B. indem sie be-
regnet werden. Der Rißgefahr ist
auch bei der Stapelung des
Schnittholzes Rechnung zu tra-
gen. Frische Schnittware ist un-
verzüglich unter luftigen, allseits
freistehenden Trockenschuppen
sorgfältig unter Verwendung
dünner Stapellatten zu stapeln.
Zu empfehlen ist ferner ein
Schutz der Hirnflächen. Bei
Trocknung im Freien sind die
Stapel durch Abdecken gegen
Sonne und Regen zu schützen.

Entgegen manchen Feststellun-
gen in der Literatur läßt sich Els-
beere allgemein ohne größere
Probleme bearbeiten, wenn
auch die Bearbeitung im Ver-
gleich zum Birnbaum etwas
schwieriger ist und einen höhe-
ren Kraftaufwand erfordert. So
läßt sich das Holz mit sorgfältig
geschärften Werkzeugen gut
und sauber hobeln, profilieren,
drechseln und schnitzen. Eben-
so ist es gedämpft hervorragend
messerbar. Holzverbindungen
mit Nägeln und Schrauben hal-
ten gut. Die Verleimung ist hin-
gegen wegen der sehr dichten
Oberflächenbeschaffenheit des
Holzes erschwert.

Die Oberflächenbehandlung ist
mit allen handelsüblichen Präpa-

raten nach jeder Methode unein-
geschränkt möglich. Wegen der
warmen, ansprechenden Farbe
und der feinen Maserung emp-
fiehlt sich insbesondere die Ver-
wendung von klaren und matt-
glänzenden Mitteln, wie z. B.
von transparenten Lacken, farb-
losen Lasuren, Klarwachsen
oder naturbelassenen Ölen
(z. B. Leinöl). Auch ist Elsbeere
ausgezeichnet beizbar und vor-
züglich zu polieren.

Verwendung
Vom Handel wird Elsbeere als
Rundholz, Schnittholz und in
Form von Messerfurnieren sowie
auch als Sägefurnier angeboten.

Verwendet wird Elsbeerholz vor
allem als Ausstattungsholz in
Form von Messerfurnieren und
daneben auch in massiver Form.
Im Möbelbau dient es bevorzugt
zur Herstellung exklusiver Möbel
mit hohem Anspruch an Design
und Qualität. Ebenso ist das
Holz der Elsbeere gesucht für
die handwerkliche Anfertigung
individueller Einzelmöbel und
wird dafür vielfach auch massiv
verarbeitet, teils unter Mitver-
wendung des Falschkernes, wo-
durch dem Möbelstück seine
Einmaligkeit gegeben wird. Im
Innenausbau gehört Elsbeere zu
den bevorzugten Edelhölzern für
repräsentative Kundenräume
von Banken und Sparkassen,
Konferenz- und Geschäftsräu-
men von Handels- und Industrie-
konzernen wie auch von Laden-
geschäften und Restaurants des
gehobenen Anspruchs. Hier sind
speziell für Wand- und Decken-
bekleidungen sowie großflächi-
ge Einbauten warmrote Furniere
mit zarter Zeichnung gefragt.
Aufgrund ihrer hohen Härte ist
Elsbeere auch für Fertigparkett
gut geeignet.

Einen festen Platz nimmt Els-
beere seit jeher in verschiede-
nen Bereichen des Musikinstru-
mentenbaus ein. Im Klavierbau
zählt sie bis heute neben Hain-
buche zu den traditionellen Holz-
arten für die Herstellung von Tei-
len der Mechanik. Desgleichen
gehört sie zu den bevorzugten
Holzarten für die Mechanik von
Cembalos. Im Orgelbau dient
sie der Anfertigung der Pfeifen-
stuhllager; teils werden auch die
kleineren Orgelpfeifen aus ihr
hergestellt. Gemeinsam mit dem
Speierling ist die Elsbeere wich-
tigste Holzart für die Dudelsack-
spielpfeifen, wofür insbesondere
dunkelkerniges Holz verwendet
wird. Ferner ist sie gleich Birn-
baum und Ahorn hervor ragend
geeignet für Blockflöten.
Schließlich findet sie bei der
 Fertigung von Trommelstäben
Verwendung.

Zu den Spezialverwendungen
des Elsbeerholzes gehören we-
gen seiner hohen Maßhaltigkeit

traditionell Lineale, Stockmeter
und andere Meßwerkzeuge so-
wie Zeichengeräte. Früher wur-
den ferner Zollstöcke außer aus
Hainbuche gerne aus Elsbeere
hergestellt. Auch wissenschaftli-
che Instrumente und Stethosko-
pe wurden bevorzugt aus Birn-
baum und Elsbeere gefertigt, so-
lange Holz in diesen Bereichen
verwendet wurde. In Frankreich
ist sie bis heute gesucht für
die Herstellung von Stielen ein -
schließlich wertvoller Billard-
stöcke. Ferner werden aus Els-
beere Gußmodelle und Bleistifte
hergestellt. Besonders geschätzt
ist sie wegen ihrer ansprechen-
den Farbe und vor züglichen Be-
arbeitbarkeit als Drechsel- und
Schnitzholz.

Ähnlich wie der Speierling und
die Vogelbeere war die Elsbeere
bis zum Ausgang des 19. Jahr-
hunderts wegen ihrer hohen
Härte, Zähigkeit und guten
Spaltfestigkeit ein begehrtes
Spezialholz für technische Ver-
wendungszwecke. Zu den frühe-
ren Einsatzbereichen gehörten
unter anderem die Herstellung
von Teilen der Mühlmahlwerke,
Walzen, Spulen für Spinnereien,
Weberschiffchen, Pressen und
Spindeln für Weinpressen, Man-
gelrollen, Druckbuchstaben und
-model, Kegeln und Holzschrau-
ben. Auch fand die Elsbeere
Verwendung als Wagnerholz.

Zu den Früchten der Elsbeere ist
anzumerken, daß sie Gerbstoff
enthalten und früher als Mittel
gegen die rote Ruhr verabreicht
wurden (Name: Ruhrbirne). In
Österreich wird der sogenannte
Adlitzbeerenbrand aus den Els-
beerfrüchten hergestellt, der als
besondere Spezialität aus dem
Wienerwald mit Literpreisen von
über 500,– DM gehandelt wird.

Hinweis
1) Die Kennwerte für den Elasti-
zitätsmodul, die Bruchfestigkei-
ten, die Schwindmaße usw. sind
in Blatt 23 (Vogelbeere) wieder-
gegeben.

Bildnachweis
Abb. 1 aus Hempel und Wilhelm
(1889): Die Bäume und Sträu-
cher des Waldes.
Wien: Ed. Hölzel

Grosser, München: 11
Hahn, Furnier und Edelholzpro-

duktion, Bochum: 7, 9
Kausch-Blecken von Schmeling, 

Bovenden: 2, 3, 4, 5, 6, 8
Rosin, München: 10, 12, 13
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