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Im Frankenjura gedeihen einige Mehlbeeren-Arten, die 
weltweit nur hier in einem eng begrenzten Areal vorkommen.
Tiere und Pflanzen mit solch kleinräumiger Verbreitung nennt 
man Endemiten oder für ein bestimmtes Gebiet endemisch. 
Endemiten kennt man vor allem von Inseln wie dem 
Galapagos-Archipel, wo sie gehäuft auftreten. Aber auch 
bei uns finden sich eine Reihe endemischer Pflanzen, zum 
Beispiel auch unter den Habichtskräutern.
Diese Arten sind wahrscheinlich erst nach der letzten Eiszeit 
entstanden, also naturgeschichtlich betrachtet noch sehr junge 
Arten.

Die endemischen Mehlbeeren, die teilweise weltweit nur in 
wenigen Exemplaren auf einigen Felsköpfen wachsen,
vermehren sich ungeschlechtlich. Sie pflanzen sich zwar über 
die keimfähigen Samen in ihren Früchten fort wie andere 
Obstarten auch. Ihre Blüten müssen auch bestäubt werden, 
die Samen entstehen aber ohne Befruchtung, sind genetisch 
einheitlich und stimmen mit dem Mutterbaum exakt überein. 
Man nennt solche Pflanzen auch Apomikten. Auch die im 
Frankenjura noch häufige Pannonische Mehlbeere ist ein 
Apomikt.

Entstanden sind unsere endemischen Arten vermutlich aus 
Kreuzungen von sich ausnahmsweise geschlechtlich fortpflan-
zender Pannonischen Mehlbeere mit der Vogelbeere oder mit 
der Elsbeere. Ist die Vogelbeere beteiligt, sind die Blätter 
stärker gelappt und länglicher (wie bei der Gößweinsteiner 
Mehlbeere). Ist die Elsbeere beteiligt, sind die Blätter 
schwächer und zugespitzt gelappt (wie bei der Fränkischen 
Mehlbeere).

im Landkreis Forchheim
Endemische Mehlbeeren

Fränkische Mehlbeere und die Hersbrucker 

Mehlbeere sind in der Frankenalb die beiden 

am weitesten verbreiteten Endemiten, die beide 

noch in über Tausend Exemplaren vorkommen. 

Aber auch sie werden zunehmend auf Wald-

randlagen verdrängt und fallen auch dort oft 

der Säge zum Opfer.

Die Hohenesters Mehlbeere ist die seltenste 

unter den Mehlbeeren im Landkreis. Mit etwa 

12 am natürlichen Standort wachsenden 

Exemplaren ist sie eine der seltensten und

gefährdetsten Baumarten auf der ganzen Welt.

Die Gößweinsteiner Mehlbeere ist eine Baum-

art, die ähnlich wie die Elsbeere an geeigneten 

Standorten sehr kräftig wachsen kann und 

dadurch im lichten Laubwaldbestand ganz gut 

mithalten kann. Man findet daher manchmal 

sehr hohe und kräftige, gerade gewachsene 

Exemplare.

    Im Areal des Naturparkes Fränkische

Schweiz-Veldensteiner Forst wurden bisher acht 

verschiedene endemische Mehlbeeren-Arten 

beschrieben.

Die Fränkische Mehlbeere ist eine typische 

Art der Dolomitkuppen in der Frankenalb, 

wo andere Gehölze zurücktreten. Sekundär ist 

sie auch an Waldrändern zu finden sowie in 

Bereichen, wo sie durch regelmäßige Brennholz-

nutzung (Niederwald) durch den Menschen 

gefördert wurde.

Kordigast-Mehlbeere (Sorbus cordigastensis)

Ades Mehlbeere (Sorbus adeana)

Harzsche Mehlbeere (Sorbus harziana)

Fränkische Mehlbeere (Sorbus franconica)

Gößweinsteiner Mehlbeere (Sorbus pulchra)

Hohenesters Mehlbeere (Sorbus hohenesteri)

Hersbrucker Mehlbeere (Sorbus pseudothuringiaca)

Schnizleins Mehlbeere (Sorbus schnizleiniana)


