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Weit entfernt, doch verbunden
lde.  Die Chance, im Wald auf einen Speierling zu treffen, ist sehr gering. Laut Schätzungen ⋅
wachsen in den Schweizer Wäldern lediglich etwa 500 Exemplare dieses Wildobstbaumes. Etwa 
gleich viele sollen in Österreich oder im deutschen Bundesland Hessen gedeihen. Damit

lde.  Die Chance, im Wald auf einen Speierling zu treffen, ist sehr gering. Laut Schätzungen ⋅
wachsen in den Schweizer Wäldern lediglich etwa 500 Exemplare dieses Wildobstbaumes. Etwa 
gleich viele sollen in Österreich oder im deutschen Bundesland Hessen gedeihen. Damit gehört der 
Speierling (Sorbus domestica) zu den sehr seltenen Baumarten Europas. Bereits durch die Römer 
und später im Mittelalter gefördert, war der Speierling vor allem der Früchte wegen begehrt. Sie 
sehen aus wie kleine Äpfel oder Birnen und wurden dem Most zu dessen Klärung beigemischt oder 
für edlen Schnaps verwendet. In Hessen werden die gerbstoffreichen Früchte in kleinen Mengen 
noch heute dem Apfelwein beigegeben.

Fast 190 Individuen untersucht 
Vor etwa 25 Jahren erwachte das Bewusstsein dafür, dass der Speierling ohne spezielle Förderung 
aussterben könnte. Auch wurde vermutet, dass die Art infolge ihres verstreuten Vorkommens unter 
Inzucht leiden könnte. Zumindest letztere Sorge konnten Wissenschafter der ETH Zürich und der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in einer kürzlich 
publizierten Studie jedoch relativieren.¹

Als Untersuchungsgebiet diente der Kanton Schaffhausen. Seit 20 Jahren registrieren dort 
Forstwissenschafter zusammen mit dem kantonalen Forstdienst sämtliche Speierlinge – derzeit zählt
man 189 Bäume. Sie verteilen sich auf zwei räumlich getrennte Gebiete. Das grössere befindet sich 
nördlich von Schaffhausen, das kleinere gut zehn Kilometer südwestlich bei Osterfingen im 
Klettgau. Die Wissenschafter gingen ursprünglich davon aus, dass zwischen diesen beiden 
Populationen kein genetischer Austausch stattfindet. Speierlinge werden nämlich wie Elsbeeren, 
Wildäpfel und Wildbirnen durch Insekten bestäubt, von denen man lange glaubte, dass sie nicht so 
weit fliegen.

Nun konnte Urs Kamm aber im Rahmen populationsgenetischer Untersuchungen mit Hilfe von 
«Vaterschaftsanalysen» zeigen, dass die beiden Populationen genetisch verbunden sind. Knapp 2 
Prozent der Pollenspender waren nämlich zwischen 12 und 16 Kilometer von den Mutterbäumen, 
an denen die Befruchtung stattfand, entfernt. Laut den Autoren handelt es sich dabei um den 
weitesten Pollentransport durch Insekten, der bisher direkt gemessen wurde. Bei den Samen, der 
anderen Möglichkeit für den Austausch von Genen, konnten die Forscher eine Ausbreitung über bis 
zu 12 Kilometer nachweisen. Dies zeigt, dass selbst der Schutz vermeintlich isolierter Einzelbäume 
sinnvoll ist. Diese sind, wie die Studie zeigt, genetisch nämlich sehr wohl in grössere Populationen 
integriert.



Nur wenig junge Bäume 
Dennoch gibt es keinen Grund für Entwarnung. Der Speierling hat nämlich grosse Mühe, sich 
erfolgreich zu verjüngen; es gibt kaum junge Bäume. Aufgrund der neuen Resultate ist Rolf 
Holderegger von der WSL überzeugt, dass der Engpass nicht genetisch bedingt ist. Der Mangel an 
jungen Bäumen hänge vermutlich mit dem Fehlen geeigneter Lebensräume zusammen, sagt er. 
Speierlinge benötigen viel Platz und Licht. Angesichts der jahrzehntelangen intensiven 
Forstwirtschaft mit Fokus auf nur wenige Baumarten hatte die Art einen schweren Stand. Werden 
Individuen im Wald jedoch erkannt, so können sie gefördert werden, indem man die direkten 
Konkurrenten entfernt. Dies wird zunehmend auch getan. Nach Einschätzung von Kamm ist es 
jedoch nach wie vor sehr anspruchsvoll, junge Speierlinge erfolgreich hochzubringen. Trotzdem 
steigen dank solchen Bemühungen die Chancen, dass diese seltene und kulturgeschichtlich 
interessante Baumart überleben wird.
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