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Handelsname:
Vogelbeere
Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: keines

Botanischer Name: Sorbus
 aucuparia L. (= Pyrus aucuparia
(L.) Gaertn.); Familie: Rosaceae

Andere Namen: Eberesche,
Gemeine oder Echte Eberesche,
Drosselbeere, Krametsbeere

Anmerkungen: Die Bezeich-
nung Vogelbeere verweist dar-
auf, daß ihre Früchte eine be-
liebte Nahrung für viele Vogel -
arten, ins besondere aber für
die verschiedenen Drosselarten
sind (daher auch die Namen
Drosselbeere und Kramets -
beere). Der wissenschaftliche
Name „aucuparia“ leitet sich ab
vom lateinischen „aucupari“ (aus
„au“ von „avis“ = der Vogel und
„capere“ = fangen) für Vogel -
fangen, da mit den Früchten
früher alljährlich Millionen von
Vögeln gefangen  wurden. Der
Name Eberesche geht auf die
große Ähnlichkeit der Blätter mit
denen der Esche zurück und
 bedeutet soviel wie „Falsche
 Esche“ nach der  ursprünglichen
Benennung „Aberesche“ („aber“
für falsch, unecht; vgl. z. B.
Aberglaube).

Die Namen Vogelbeere und
Eberesche werden gleichbe-
rechtigt nebeneinander ge-
braucht, wobei sprachhistorisch
einmal der eine, einmal der
 andere Name bevorzugt ver -
wendet wird.

Vorkommen
Die Vogelbeere nimmt ein sehr
großes Verbreitungsgebiet ein,
das sich über fast ganz Europa
erstreckt. Lediglich in Süd -
spanien und Südgriechenland
fehlt sie. In Skandinavien dringt
sie als eine der wenigen Baum -
arten bis zum 70. Breitengrad
und damit bis fast an das Nord-
kap vor. Außerhalb Europas gibt
es sie von Kleinasien bis zum
Kaukasus, in Westsibirien und in
Nordafrika (Atlas-Ge birge). In
Nordamerika wird sie häufig als
Zierbaum an gepflanzt und gilt
hier als ein gebürgert.

Auch vertikal hat die Vogelbeere
eine große Verbreitung: Von
Meereshöhe geht sie über alle
Höhenstufen bis ins Subalpine
und bildet hier zusammen mit
der Latsche und Grünerle die
Baumgrenze. In den Bayeri-
schen Alpen steigt sie bis 1850
m, in den Tiroler Alpen bis
2400 m.

Wegen ihrer nur geringen
 Massenleistung und des ver-

meintlich geringen Wertes ihres
Holzes wurde die Vogelbeere
über lange Zeit bis weit in das
20. Jahrhundert hinein forstlich
nicht nur vernachlässigt, son-
dern ähnlich wie die Birke als
„forstliches Unkraut“ oder auch
als „Schanddeckel der Forst -
bediensteten“ betrachtet und
entsprechend nur selten ge -
duldet. Erst in jüngster Zeit,
nachdem im Waldbau immer
stärker auch ökologische As -
pekte eine Rolle spielen, er -
innerte man sich ihrer dies -
bezüglichen großen Bedeutung.
So ist sie als frostharte Vor-
wald- und Pionierwaldbaumart

bestens für Frostlagen, Kahl-
schläge und Kahlflächen, Berg-
stürze oder Schutthalden wie
auch für die biolo gische Wild-
bach- und Lawinenverbauung
geeignet. Aufgrund ihrer hohen
Resistenz gegen Luftschadstoffe
wird sie zu nehmend auch zur
Wiederaufforstung immissions-
geschädigter Standorte einge-
setzt.

Außerhalb des Waldes war die
Vogelbeere dagegen wegen ih-
rer reichen Blütenpracht im
Frühjahr, der korallenroten
Früchte und der schönen kar-
minroten Herbstfärbung schon
immer ein beliebter Garten-,
Park- und Alleebaum. Als letzte-
rer wurde sie früher sehr häufig
auch wegen der zum Vogelfang
genutzten Früchte angepflanzt
(s. o.). Seit langem wird die
 Vogelbeere auch züchterisch
 bearbeitet, und es gibt zahl -
reiche Kulturformen und Hybri-
den aus amerikanischen und
asiatischen wie auch verwand-
ten Sorbusarten.

4. Prächtiger Stamm einer
120jährigen Vogelbeere.
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5. Vitrine und Vertäfelung aus
dem dekorativen Holz der
 Vogelbeere. Messestand auf der
Interzum Köln 1995.

6. Schlüsselschrank als Beispiel
für Kleinmöbel; gefertigt aus
massivem Vogelbeerholz unter
Mitverwendung des hellfarbigen
Splintholzes.

7. Die Vogelbeere liefert ein
sauber zu bearbeitendes, deko-
ratives Drechslerholz.

Holzbeschreibung
Die Vogelbeere bildet regel-
mäßig einen Farbkern aus und
gehört somit zu den Kernholz-
bäumen. Allerdings setzt die
Farbkernbildung erst relativ spät
– im Alter von 30 bis 40 Jahren –
ein. Entsprechend ist der Splint-
bereich relativ breit. Das Splint-
holz zeigt eine helle, gelblich-
weiße oder auch rötlichweiße
Farbe. Das Kernholz ist hell-
braun bis mittelbraun oder auch
rötlichbraun gefärbt und dunkelt
stärker, bis rotbraun, nach. Häu-
figer sind die Kernfarben auch
wolkig abgestuft und das Holz
entsprechend streifig („gewäs-
sert“). Gedämpft nimmt das
Splintholz einen stärker rötlichen
und das Kernholz einen dunkle-
ren rotbraunen Farbton an. Für
die Herstellung von Furnieren
wird daher mitunter empfohlen,
das Stammholz ungedämpft auf-
zuarbeiten. Versuche in einem
Furnierwerk in Lohr a. M. zeig-
ten jedoch, daß sich sowohl kalt
als auch gedämpft gemessert
gleichermaßen hochwertige, in
Farbe und Textur überzeugende
Furniere gewinnen lassen.

Die Gefäße sind allgemein zer-
streutporig angeordnet, weisen
teilweise aber auch eine ge -
wisse Tendenz zur Halbring -
porigkeit auf. Die sehr zahl -
reichen und meist einzeln
 stehenden Gefäße werden aber
erst bei Lupenvergrößerung er-
kennbar, da sie sehr fein sind.
Auch die Holzstrahlen sind mit
bloßem Auge kaum wahrzuneh-
men und werden erst auf sauber
abgezogenen Hirnflächen als
helle, feine Linien sichtbar. Deut-
licher treten dagegen die meist
gerundeten Jahrringe hervor, da
ihre Grenzen durch ein poren -
ärmeres, dunkler erscheinendes
abschließendes Spätholzband
gut markiert sind. Auf den
 Tangentialflächen ergibt sich da-
durch vielfach eine dekorative
Fladerzeichnung. Ansonsten
sind die Längsflächen wegen
der Feinporigkeit der Gefäße
kaum nadelrissig. Typisch sind
die relativ häufig vorkommenden
rötlichbraunen Markflecken. Ge-
hobelte Flächen sind matt
 glänzend. Ein besonderer Ge-
ruch fehlt.

Gesamtcharakter: Zerstreut -
poriges Laubholz mit breitem,
hellfarbigem Splint und hell -
braunem bis rotbraunem Kern.
Gefäße und Holzstrahlen aus -
gesprochen fein. Mit deko rativer

Fladerzeichnung des Kern -
holzes.

Eigenschaften
Das gleichmäßig dichte und fein
strukturierte Holz der Vogel -
beere ist ziemlich hart und zählt
mit mittleren Rohdichtewerten
(rN) zwischen 0,60 und 0,64
g/cm3 bezogen auf eine Holz-
feuchte von 12 bis 15 % zu den
mittelschweren Hölzern. Wie der
Tabelle 1 zu entnehmen ist,
 besitzt die Vogelbeere aus -
gesprochen gute Elastizitäts-
und Festigkeitseigenschaften,
und die Werte für den Ela -
stizitätsmodul, die Bruchfestig-
keiten und die Bruchschlagarbeit
lassen sich – ähnlich wie die der
Elsbeere – durchaus mit  denen
der Eiche vergleichen bzw.
 stehen diesen kaum nach (vgl.
Blatt 8). Dazu ist die Vogelbeere
von sehr hoher Zähigkeit und
Spaltfestigkeit. Ferner wird sie
allgemein als gut biegsam ein-
gestuft.

Nur mäßig schwindend zeichnet
sich die Vogelbeere durch ein
gutes Stehvermögen aus. Ihre
Trocknung bereitet keine nen-
nenswerten Schwierigkeiten, da
sie aufgrund des günstigen
Schwindverhaltens kaum zum
Reißen und Verwerfen neigt. An
die Dauerhaftigkeit dürfen da -
gegen keine hohen Ansprüche
gestellt werden, da das Holz der
Witterung ausgesetzt nur wenig
beständig ist.

Das Holz der Vogelbeere läßt
sich sowohl manuell als auch
maschinell mit allen Werk -
zeugen ohne besondere Schwie-
rigkeiten bearbeiten. Es läßt sich
leicht sägen, sauber hobeln,
glätten und schleifen. Auch ist es
gut zu bohren, profilieren, drech-
seln und schnitzen. Ebenso
kann es problemlos gemessert
und geschält werden. Übliche
Holzverbindungen mit Nägeln
und Schrauben wie auch mit
 Leimen sind leicht und haltbar
herzustellen.

Die Oberflächen können nach
allen Methoden und mit jedem
Mittel behandelt werden. Da
 Vogelbeere nur im Innenbereich
eingesetzt wird, bieten sich für
die Oberflächenbehandlung vor-
nehmlich farblose Lacke oder
Wachse an. Das Splintholz läßt
sich ausgezeichnet beizen.
Vogel beerholz ist außerdem her-
vorragend polierbar.

Baum-
und Stammform
Mit ihrer relativ mäßigen Wuchs-
leistung gehört die Vogelbeere
zu den Bäumen zweiter Größen-
ordnung. Sie erreicht im all -
gemeinen nur Höhen zwischen
15 und 20 m. Unter optimalen
Wuchsbedingungen können aber
durchaus auch höhere Bäume
heranwachsen. So sind aus dem
 Westfälischen Bergland Vogel-
beerbäume mit Höhen von
25 bis 27 m und Durchmessern
in Brusthöhe von 40 bis 50 cm
und sogar über 60 cm bekannt.
Andererseits tritt die Vogelbeere
auch als mehrstämmiger Groß-
strauch und in höheren Lagen
der Gebirge als nur klein -
strauchige Unterart auf. Im Be-
standesschluß werden gerad-
schaftige, schlanke, zylindrische

Stämme ausgebildet, die sich in
der Regel in einer Höhe von
8 bis 12 m zwieseln. Die Kronen
sind schmal und stark lichtdurch-
lässig. Im Freistand werden da-
gegen mehr rundliche, pyrami-
denförmige Kronen ausgebildet.

Die Rinde bleibt bis ins höhere
Baumalter glatt. Sie ist hellgrau
bis braun, matt glänzend und
besitzt als auffälliges Merkmal
große, längliche, querverlaufen-
de Korkwarzen (= Lentizellen).
Erst sehr spät bildet sich eine
schwärzlich-graue, längsrissige
Borke.

Als typische Lichtbaumart zeich-
net sich die Vogelbeere durch
ein rasches Jugendwachstum
aus, das aber bereits im Alter
von 20 Jahren merklich nach-
läßt. Im Wirtschaftswald wird sie
von der Fichte nach 10 bis 15
Jahren, von der Buche nach 15
bis 25 Jahren im Höhenwachs-
tum eingeholt. Der Vogelbeer-
baum ist relativ kurzlebig und
wird vielfach nicht älter als 80
bis 100 Jahre. Sein Höchstalter
beträgt etwa 150, vereinzelt
wohl auch 200 Jahre.
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Verwendung
Trotz seiner zahlreichen guten
Eigenschaften und vielfältigen
Verwendungsmöglichkeiten hat
das Holz der Vogelbeere bislang
nur örtliche Bedeutung. Zufällig
anfallende Stämme werden
 üblicherweise freihändig an orts-
ansässige Handwerksbetriebe
verkauft, oder sie werden selbst
bei besserer Qualität als Brenn -
holz  verwendet.

Wenn im folgenden Verwen-
dungsbereiche genannt werden,
für die sich die Vogelbeere be-
sonders anbietet, ist zu berück-
sichtigen, daß auch in näherer
Zukunft kaum in größerer Menge
Stämme höherer Stärkeklassen
mit Durchmessern über 30 cm
anfallen werden, da – wie ein -
leitend ausgeführt – die Vogel-
beere in der forstlichen Praxis
bislang keine Rolle spielte.

In früheren Zeiten war die Vogel-
beere aufgrund ihrer hohen
Zähigkeit und guten Festigkeits-
und Elastizitätseigenschaften als
Wagnerholz sehr geschätzt und
fand in diesem Bereich ihre
Hauptverwendung. Aber ebenso

war sie bei Drechslern, Holz-
schnitzern und Tischlern sehr
beliebt. Desweiteren bediente
sich der Büchsenmacher der
 Vogelbeere, wie auch Fässer
speziell für Obstbranntweine
gerne aus ihr hergestellt wurden.
Auch gehörte sie zu den Holz -
arten, die bei der Herstellung
von Weberschiffchen Berück-
sichtigung fanden, ohne aller-
dings, wie zuweilen behauptet,
für diesen Zweck allen anderen
Holzarten vorgezogen worden

zu sein. Hier war zweifellos der
Buchsbaum am gefragtesten. Zu
den weiteren Verwendungsbe-
reichen gehörten unter anderem
Holzräder, Radkämme, Modelle
und Formen, Löffel, Teller und
Holzschrauben. Zu erwähnen ist
schließlich noch, daß aus Vogel-
beerholz gerne Werkzeugstiele
gefertigt wurden.

Aus heutiger Sicht bietet sich
das schön gezeichnete und farb-
lich ansprechende Holz der

 Vogelbeere sowohl in massiver
Form als auch als Furnier zur
Möbelherstellung und zum In-
nenausbau an. Als Vollholz läßt
es sich vornehmlich für Klein -
möbel, Sitzmöbel und Tische
einsetzen. Als Furnier eignet es
sich außer für Möbel im Innen-
ausbau für Wand- und Decken-
bekleidungen, Türen wie auch
für Fertigparkett.

Von den althergebrachten Ver-
wendungsbereichen sind beson-

8. Spielwaren und Kugel mit
kunsthandwerblichem Charakter
aus dem Holz der Vogelbeere.

9. Mikroquerschnitt im Maßstab
~   15 : 1.

10. Vogelbeere – Splint- und
Kernholz.
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Tabelle 1:
Eigenschaften. Die mittleren Kennwerte für den Elastizitätsmodul und die Bruchfestigkeiten
gelten für fehlerfrei gewachsene Holzproben und eine Holzfeuchtigkeit von u = 12 %
 (Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt im Normalklima DIN 50014-20/65-1).

ders erwähnenswert die Herstel-
lung hochwertiger Drechsler -
waren wie auch von Artikeln des
täglichen Gebrauchs, die eine
dekorative Wirkung aufweisen
sollen. Ebenso eignet sich die
Vogelbeere hervorragend für
Spielzeug mit kunstgewerb -
lichem Charakter. Auch stellt sie
für Werkzeugstiele eine vorzüg-
lich geeignete Holzart dar.

Im industriellen Bereich können
Schwachholzsortimente und
stark fehlerhafte Stammab-
schnitte als Beimischung zu den
Hauptholzarten Kiefer, Fichte
und Buche für die Herstellung
von Spanplatten und Faser -
platten eingesetzt werden. Die
gute Eignung der Vogelbeere für
Sperrholz ist seit langem er -
wiesen, doch schließt ihr nur
sporadischer Anfall einen dies-
bezüglichen Einsatz aus. Ferner
besitzt sie gute Eigenschaften
für die Erzeugung von Halbzell-
stoff und Zellstoff.

Eine sehr viel größere Bedeu-
tung als das Holz besitzen die
Früchte der Vogelbeere. Aus
ihren Extrakten werden in der
Naturheilkunde Mittel gegen
 Husten und Heiserkeit, Harn -
beschwerden, mangelnde Nie-
rentätigkeit, Gicht und Rheuma-
tismus gewonnen. Auch als
 Abführmittel finden sie Anwen-
dung. Früher wurde auch der
Zuckeraustauschstoff Sorbit für
Diabetiker aus den Früchten ge-
wonnen.

Eine Besonderheit stellen ver-
schiedene süße Sorten wie die

Süße Eberesche oder Edel -
eberesche (Sorbus aucuparia
var. moravica Zengerling) sowie
S. aucuparia var. rossica Späth-
Koehne dar. Ihre sehr vitamin -
reichen Früchte werden unter
anderem zu Gelee, Marmelade,
Fruchtmark, Kompott, Rosinen
und Obstbranntwein verarbeitet.
In Notzeiten hat man sogar
 einen Kaffee-Ersatz aus ihnen
hergestellt. Auch die Früchte der
Wildform lassen sich diesbezüg-
lich nutzen, sind aber weniger
wertvoll und bedürfen einer be-
sonderen Aufbereitung, da sie
den Bitterstoff Parasorbinsäure
enthalten. In den Früchten der
Edel-Ebereschen ist dieser Stoff
dagegen nicht vorhanden.

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

Graf, Würzburg: 2
Grosser, München: 8, 9
Leder, Arnsberg: 3, 4, 5, 6, 7
Rosin, München: 10, 11
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11. Vogelbeereholz gedämpft.
Durch das Dämpfen nimmt das
Holz einen rötlichen bis rot -
braunen Farbton an.

Holzart
Elsbeere VogelbeereEigenschaften

Rohdichte r0: 0,63…0,71…0,87 g/cm3 r0: 0,41…0,57-0,61…0,74 g/cm3

r15: 0,67…0,75…0,90 g/cm3 r15: 0,44…0,60-0,64…0,78 g/cm3

rfrisch: 870…1130       kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen
Rundholzes)

Elastizitätsmodul1)

aus Biegeversuchen N/mm2 11 700 12 400
(EII)

Druckfestigkeit1)

(s dBII)
N/mm2 53 40…56

Zugfestigkeit1)

(s zBII)
N/mm2 – 96

Biegefestigkeit1)

(s bBII)
N/mm2 108 83

Bruchschlagarbeit1) a kJ/m2 47 64…67

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,2
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 6,7…7,6

–bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 9,2…11,6
frischen Zustand Volumen (bv) 16,8…17,5

pH-Wert ;4,8 (schwach sauer) –
1) Die Elastizitäts- und Festigkeitswerte sind für Elsbeere der Holzeigenschaftstafel „Elsbeere“ der Zeitschrift Holz als Roh-

und Werkstoff (1943) entnommen, für Vogelbeere nach PRIEN (1964) und SACHSSE et al. (1988) zitiert.
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