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Handelsname:
Speierling

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: keines

Botanischer Name: Sorbus do-
mestica L. (= Pyrus domestica
(L.) SM.); Familie: Rosaceae

Andere Namen: Echter Speier-
ling, Zahme Eberesche, Sper-
berbaum, Schmerbeere

Vorkommen
Das Hauptverbreitungsgebiet des
Speierlings liegt im Mittelmeer-
gebiet und auf dem Balkan, wo
er sein Optimum im submediter-
ranen Klima findet. Im einzelnen
erstreckt sich das Verbreitungs -
areal von Nordspanien und Süd-
frankreich über ganz Italien und
Griechenland und weiter über
 Albanien und das ehemalige
 Jugoslawien bis Bulgarien, Ru -
mänien und Ungarn. Daneben
gibt es einige kleinere Vorkom-
men in Nordafrika sowie ost-
wärts bis zum Schwarzen Meer.

Die Nordgrenze des Baumes
 bilden die südlichen Alpenländer,
Ungarn und in der Slowakei der
Südfuß der Karpaten. Darüber-
hinaus reicht das Verbreitungs-
gebiet von Frankreich über den
Schweizer Jura bis nach
Deutschland, wo der Speierling
insbesondere im mittleren Würt-
temberg und in Franken sowie
ferner im Gebiet der Werra,
Fulda und Saale und vereinzelt
bis zum südlichen Harzvorland
und Sachsen-Anhalt anzutreffen
ist. Der Vorkommensschwerpunkt
des wärmeliebenden, aber
durch aus Frost ertragenden
Baumes liegt in den Weinanbau-
gebieten.

Inwieweit es sich bei den Vor-
kommen in Deutschland um
natürliche handelt oder ob der
Speierling von den Römern ein-
geführt wurde und später aus
der Kultur verwilderte, ist bislang
nicht eindeutig geklärt. Er ist je-
doch ein äußerst seltener Baum
geworden, und die Anzahl von
Altspeierlingen beläuft sich le-

diglich auf 3500 bis 4500 Exem -
plare. Bis vor kurzem galt der
Baum sogar als vom Aussterben
 bedroht, da er sich einerseits
trotz reichlicher Samenbildung
kaum einmal natürlich verjüngt,
andererseits die früheren
 Nieder- und Mittelwälder fast
ausnahmslos in Hochwälder
überführt sind, in denen sich der
konkurrenzschwache Speierling
gegenüber den schattener -
tragenden Baum arten nicht
durchsetzen kann. Erst seit 1985
wird in großem Umfang für eine
Anzucht gesorgt, wofür zahl -
reiche Versuchsflächen angelegt
wurden.

Baum-
und Stammform
Der Speierling weist eine große
Ähnlichkeit mit der Vogelbeere
(Blatt 23) auf. Doch gibt es
 einige zuverlässige Unterschei-
dungsmerkmale. So ist der
Speier ling insbesondere an den
kahlen (mitunter nur am Rand
schwach behaarten), glänzend
braunen bis grünbraunen, klebri-
gen Knospen sowie der sehr
früh entstehenden birnbaumähn-
lichen Borke (s. u.) und im
Herbst an den gelben bis brau-
nen, rotwangigen und hell ge-
sprenkelten, birnen- oder selte-
ner auch apfelförmigen Früchten
zu erkennen. Zudem sind seine
Fiederblätter im Unterschied zur
Vogelbeere weniger spitz.

Als mittelgroßer Baum wird
der Speierling zwischen 15 und
20 m hoch. Im geschlossenen
Wald erreicht er auch Höhen bis
30 m. Die Durchmesser betra-
gen 80 bis 100 cm, bisweilen
auch 130 bis 140 cm. Im Be-
standesschluß werden gerade,
zylindrische Stäm me sowie
zunächst schmal-kegelförmige,
später rundlich-eiförmige Kronen
ausgebildet. Im Freistand blei-
ben die Bäume dagegen bei
Höhen von bis zu 15 (17) m
kurzstämmig. Ihre tief ansetzen-
den und weit ausladenden Kro-
nen sind oft breiter als hoch und
können Durchmesser von über
20 m aufweisen. Im Herbst, zur
Zeit der Fruchtbildung und Laub-
färbung, gehört der Speierling
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zweifellos zu einem der schön-
sten einheimischen Bäume.

Die Rinde ist in den ersten Jah-
ren glatt, von grauer bis braun-
oranger Färbung und mit groben
Korkwarzen (= Lentizellen) ver-
sehen. Sie reißt als typisches
Unterscheidungsmerkmal zur
Vogelbeere (s. o.) bereits sehr
früh – schon ab einem Alter von
7 Jahren – von unten her auf. Es
bildet sich eine dunkelbraun -
graue oder dunkelbraune, grobe
Borke heraus, die durch zahl -
reiche Quer- und Längsrisse in
kleine, rechteckige Schuppen
untergliedert und insgesamt der
Tafelborke des Birnbaums sehr
ähnlich ist. Im hohen Alter nimmt
die Borke schließlich ein netz -
artiges Aussehen an.

Der Speierling erreicht ein Alter
von etwa 350 bis 400 Jahren.
Das Hiebsalter liegt zwischen
120 und 140 Jahren. In dieser
Alters klasse betragen die
Stammdurchmesser 60 bis 70
cm.

Holzbeschreibung
Der Speierling gehört zu den
Kernholzbäumen („Baum mit
 regelmäßiger Farbkernbildung“
nach neuer Terminologie) mit
 einem vom Splintholz deutlich
abgesetzten Farbkern. Bei jün-
geren Bäumen fehlt dieser aller-
dings noch, da die Kernbildung
ähnlich wie beim Vogelbeer-
baum erst im höheren Alter
 einsetzt. Das zumeist breite
Splintholz ist rötlichweiß oder
hellrötlichbraun gefärbt. Die
 Farbe des Kernholzes variiert
zwischen einem hellen und
 dunklen Rotbraun, das unter
Lichteinfluß nachdunkelt. Teil-
weise ist das Kernholz auch
farbstreifig („gewässert“). Ge-
dämpft nimmt das Holz einen
mehr roten Farbton an.

Die sehr zahlreichen Gefäße
sind überwiegend zerstreutporig,
zuweilen auch mehr halbringpo-
rig angeordnet. Sie sind ausge-
sprochen fein und daher erst bei
Lupenvergrößerung erkennbar.
Die Holzstrahlen sind ebenfalls
fein, führen jedoch reichlich In-
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4. Stammscheibe. Der Speier-
ling gehört zu den Holzarten mit
regelmäßiger Farbkernbildung.

haltsstoffe und sind dadurch auf
den Radialflächen als dichtge-
stellte, dunkle, rotbraune Spiegel
recht auffällig. Die Jahrringe sind
gewöhnlich gut erkennbar von-
einander abgesetzt, da ihre
Grenzen durch ein porenarmes,
dickwandigeres und damit dun-
kel erscheinendes Spätholzband
betont sind. Auf den Tangential-
flächen ergibt sich dadurch ei-
ne dekorative, zarte Fladerzeich-
nung. Sonst sind die Längs-
flächen wegen der Feinporigkeit
der Gefäße äußerst feinfaserig,
da nicht merkbar nadelrissig.
Wie bei anderen Sorbusarten
auch treten des öfteren Mark-
flecken auf.

Gesamtcharakter: Feinporiges,
zerstreutporiges Laubholz mit
meist dunklem, rotbraunem, teil-
weise auch gestreiftem Farb-
kern. Feinstrukturiert, auf den
Radialflächen mit dichtgestell-
ten, feinen, rotbraunen Spiegeln.
Dekorativ.

Eigenschaften
Aufgrund des nur äußerst gerin-
gen Anfalls des selten vorkom-
menden Speierlings sind seine
physikalischen und mechanisch-
technologischen Eigenschaften
bislang wissenschaftlich nicht
untersucht worden. Entspre-
chend gibt es auch keine Kenn-
werte über die Bruchfestigkeiten,
die Schwindmaße und sonstigen
wichtigen Eigenschaften. Die in
der Literatur zu findenden Anga-
ben beruhen auf Erkenntnissen
aus dem 19. Jahrhundert, wie
sie zum Beispiel bei HEMPEL
und WILHELM (1889) nachzule-
sen sind.

Der Speierling liefert ein feinfa-
seriges, hartes und festes Holz.
Zurückgehend auf die bereits zi-
tierten Autoren HEMPEL und
WILHELM wird die mittlere Roh-
dichte vielfach mit 0,88 g/cm3

bezogen auf lufttrockenes Holz
(Holzfeuchte ca. 15 %) ange -
geben. Teilweise wird diese An-
gabe auch fälschlich auf das
Darrgewicht bezogen und der
Speierling als schwerstes einhei-
misches Holz herausgestellt.
Richtiger ist es jedoch, von einer

niedrigeren mittleren Rohdichte
in einer Größenordnung von et-
wa 0,80 g/cm3 bezogen auf eine
Holzfeuchte von 12 bis 15 %
auszugehen, wie auch vereinzelt
in der Literatur vermerkt wird.
Damit ist die Rohdichte des
Speierlings vergleichbar mit
 derjenigen der Hainbuche, die
eine mittlere Rohdichte rN von
0,83 g/cm3 aufweist und allge-
mein als schwerstes unter den
einheimischen Nutzhölzern gilt.
Im übrigen gibt es unter unseren
Gehölzen tatsächlich deutlich
schwerere Hölzer, wie z. B.
 Liguster (rN 0,92–0,95 g/cm3

oder Kornelkirsche (rN 0,88–1,03
g/cm3), wobei es sich jedoch um
Sträucher oder nur kleine Bäu-
me handelt.

Aus der hohen Rohdichte resul-
tieren neben großer Härte sehr
gute Festigkeitseigenschaften.
Zudem ist das Holz des Speier-
lings sehr zäh und nur schwer
spaltbar. Daher gehörte er früher
im Maschinenbau zu den bevor-
zugten Holzarten für die Her -
stellung von stark auf Stoß und
Reibung beanspruchten Teilen.

Der Speierling zählt zu den rela-
tiv stark schwindenden Holzar-
ten, und die für die Elsbeere be-
kannten Schwindmaße (s. Blatt
23, Tab. 1) sind als Mindestwerte
auch für den Speierling rea -

listisch. Zudem besteht eine
deutliche Neigung zum Reißen
und Verwerfen, wodurch die
Trocknung nicht frei von Schwie-
rigkeiten ist. Nach der Trock-
nung zeichnet sich das Holz
aber durch ein sehr gutes Steh-
vermögen aus und ist damit be-
sonders maßhaltig.

Trotz seiner hohen Härte ist der
Speierling mit allen Werkzeugen
gut zu bearbeiten. So läßt er
sich beispielsweise problemlos
drechseln und schnitzen wie
auch zu Messerfurnieren aufar-
beiten.

Der Witterung ausgesetzt ist der
Speierling ähnlich wie die ande-
ren Wildobsthölzer nur wenig
dauerhaft. Auch sonst weist sein
Holz in vielerlei Hinsicht eine
große Ähnlichkeit mit der Els-
beere und dem Birnbaum auf.
Daher werden diese drei Holzar-
ten vom Holzhandel des öfteren
nicht unterschieden und unter
der Bezeichnung „Schweizer
Birnbaum“ geführt (vgl. auch die
Ausführungen zur Elsbeere und
zum Birnbaum – Blätter 22 und
25a).

Verwendung
Das Holz des Speierlings wird
wegen seines mengenmäßig
 unbedeutenden Anfalls kaum
einmal als eigenes Sortiment
 gehandelt und wird – wenn nicht
freihändig ortsansässigen Hand-
werkern angeboten und verkauft
– der Elsbeere zugeschlagen, so
daß er sich später als Furnier
oder Schnittholz zwischen
 Elsbeere und Birnbaum als
„Schweizer Birnbaum“ verliert
(s. o.).

Bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts war der Speierling wegen
seiner großen Härte, Zähigkeit
und Spaltfestigkeit ein sehr
 gefragtes und hochbezahltes
Spezialholz für technische Ver-
wendungszwecke und im Ma-
schinenbau, bevor im Zuge der
fortschreitenden Industrialisie-
rung das Holz als Werkstoff aus
diesem Bereich verdrängt wur-
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5. Mikroquerschnitt im Maßstab
~ 15 : 1

6. Splint- und Kernholz des
Speierlings.
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de. Verwendet wurde Speierling
unter anderem für Schrauben
und Gewindespindeln der Wein-
pressen, für Zahnradkämme und
Wellen der Mahlwerke im
Mühlenbau wie auch sonst allge-
mein für Zahnräder; ferner für
Zapfenlager, Rollen von Fla-
schenzügen, Mangelrollen und
Tapetendruckrollen. Als Ersatz
für Buchsbaum wurde er für die
besonders stark beanspruchten
Teile der Webstühle gesucht.
Auch als Wagnerholz war der
Speierling sehr geschätzt. Zu
den weiteren historischen Ver-
wendungsbereichen gehörten
zudem Holzschrauben, Kegel
und Kegelkugeln, Billardstöcke
und -kugeln, Werkzeuge wie
Winkelmeßwerkzeuge, Anreiß-
werkzeuge und Lineale, Ge-
wehrschäfte und Pistolengriffe
sowie Faßdauben für Obst-
branntweinfässer.

Die heutzutage wenigen anfal-
lenden Stämme, bei denen es
sich entweder um absterbende
Altspeierlinge oder um Bäume
handelt, die Baumaßnahmen,
weichen mußten, werden bei
guter Qualität zu Furnieren, oder
zu Schnittholz aufgearbeitet.
 Sowohl als Furnier als auch als
Massivholz wird Speierling vor
allem von Kunsttischlern zur An-
fertigung anspruchsvoller Einzel-
möbel gesucht. Gerne verwen-
den ihn auch Drechsler und
Holzschnitzer, sobald ihnen eine
Bezugsquelle bekannt wird.

Zu den wegen der Knappheit
des Holzes äußerst selten ge-
wordenen regelmäßigen Spe -
zialanwendungen gehört im
Musik instrumentenbau die An-
fertigung von Dudelsackpfeifen.
In Frankreich werden noch im-
mer – wenn auch in kleiner An-
zahl – Hobel aus Speierlingsholz
gefertigt und ihre Exklusivität mit
dem Stempel „vrai cormier“ oder
„veritable cormier“ (französi-
scher Name für „Echter Speier-
ling“) herausgestellt.

Außerhalb des Waldes wird der
Speierling vornehmlich wegen
seiner Früchte angepflanzt. Der
Saft der gerbstoffhaltigen Früch-
te ist nämlich eine wichtige Bei-
gabe zum Apfelwein. Der Spei-
erlingssaft klärt diesen, gibt ihm



Speierling

eine bessere Haltbarkeit und
verleiht ihm seinen typischen
herben Geschmack. Auch liefern
die Früchte einen begehrten
Obstler, wie z. B. den „Sorbette“
aus dem Elsaß. In der Volksheil-
kunde wurden die Früchte früher
gegen Erbrechen, Durchfall und
gegen die Ruhr eingesetzt.
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7. Gedämpft nimmt der Speier-
ling einen roten bis rotbraunen
Farbton an.
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