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Zusammenfassung
Die komplexe Systematik in der Gattung Sorbus 
s. l., die sich seit den ersten Beschreibungen 
durch Linné im 18. Jahrhundert bis in die Ge-
genwart ständig verändert hat, wird im ersten 
Kapitel kurz zusammengefasst. Sie steht in enger 
Verbindung mit dem Vorkommen zahlreicher 
Hybriden aus zwei oder drei primären Sorbus-
Arten, die unterschiedliche Ploidiestufen besit-
zen können und sich sexuell oder asexuell fort-
pflanzen. 

Die verschiedenen Fortpflanzungsformen, wie 
sexuelle Samenbildung, vegetative Ausbreitung 
über Wurzelsprosse (insbesondere bei Beteili-
gung der Elsbeere S. torminalis) oder Apomixis 
als ungeschlechtliche Samenbildung (insbeson-
dere bei Beteiligung der Mehlbeere S. aria agg.) 
werden im Kapitel 2 beschrieben. 

Nach einer kurzen Übersicht zu genetischen 
Untersuchungsmethoden (Kap. 3) wird an drei 
ausgewählten, ausführlich behandelten Beispie-
len dargestellt (Kap. 4), wie genetische Untersu-
chungen zur Klärung offener Fragen und zum 
Erkenntnisgewinn beigetragen haben. Diese Bei-
spiele sind 1. die verschiedenen Fortpflanzungs-
formen der Elsbeere in ihrem Verbreitungsge-
biet, 2. der Hybridcharakter und die Fortpflan-
zung der Artengruppe Breitblättrige Mehlbeere 
(S. latifolia agg.) in Thüringen und 3. die Entste-
hung und Fortpflanzung von triploiden und te-
tra ploiden Hybridformen von Sorbus in Schott-
land. In den Schlussbetrachtungen werden einige 
Gedanken zur Taxonomie in der Gattung Sorbus 
s. l. diskutiert.
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Summary
Sexual and asexual reproduction forms in the 
genus Sorbus L. (Rosaceae) – A review with spe-
cial consideration of apomixis

The complex systematics within the genus 
Sorbus s. l., continuously changing since the first 
descriptions by Linné in the 18th century, 
are  summarized in the first chapter. These are 
closely associated with the existence of numerous 
Sorbus hybrids with different ploidy levels 
and  several sexual or asexual reproduction vari-
ants between two or three primary species. Se-
xual seed production, as well as vegetative pro-
pagation by root suckers (with participation by 
the wild service tree S. torminalis), or apomixis 
as asexual seed production (with participation 
by whitebeam S. aria agg.) are described in the 
second chapter. After a short review of genetic 
analysis methods in the third section, a detailed 
description of three selected examples is given 
to  demonstrate the capacity of genetic methods 
to clarify open questions and to obtain new 
knowledge in the fourth chapter. These examples 
are: 1. the different kinds of reproduction of the 
wild service tree within its natural range; 2. the 
hybrid character and the reproduction of S. lati-
folia agg. i n Thuringia; and 3. the origin and re-
production of triploid and tetraploid hybrids 
of  Sorbus in Scotland. Finally, some thoughts on 
the taxonomy in the genus Sorbus s. l. are dis-
cussed.

Keywords: Sorbus, hybrids, sexual reproduc-
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tion, asexual reproduction, apomixis, genetics, 
taxonomy

1  Die Komplexität in der Gattung 
 Sorbus L. 

In der Gattung Sorbus L. herrschen komplizierte 
taxonomische Verhältnisse. In Europa kommen 
fünf primäre Arten sowie zahlreiche Hybridfor-
men vor. Die primären Arten S. aucuparia, S. do-
mestica, S. torminalis, S. aria und S. chamaeme-
spilus wurden bereits in der Mitte des 18. Jahr-
hunderts beschrieben (Tabelle 1) und später 
teilweise als Untergattungen in der Gattung Sor-
bus s. l. betrachtet (z. B. bei Nelson-Jones et al. 
2002). Nach neueren Auffassungen, in die auch 
Ergebnisse genetischer Untersuchungen einge-
flossen sind, werden diese nun als eigene Gattun-
gen geführt. Die Beschreibung von Hybriden 
begann ebenfalls im 18. Jahrhundert und setzt 
sich bis in die Gegenwart fort, wobei bisher kein 
einheitliches Konzept verfolgt wird.

Sorbus wurde innerhalb der Familie der Rosa-
ceae in die Unterfamilie der Maloideae eingeord-

net. Nachdem drei kleine Gattungen aus Ame-
rika (Kageneckia, Lindleya, Vauquelinia) im 
Zeitraum von 1994–2005 als nächste Verwandte 
der Maloideae erkannt wurden, fasste man diese 
drei Gattungen mit den Maloideae im Tribus Py-
reae zusammen, wodurch die bisherigen Maloi-
deae zum Subtribus Pyrinae wurden (zit. in 
Campbell et al. 2007). 

Die Pyrinae sind monophyletisch, aber inner-
halb dieser Gruppe ist eine Auflösung und Tren-
nung in Gattungen schwierig. Die kombinierte 
Auswertung morphologischer und genetischer (4 
Kernmarker und 6 Chloroplastenmarker) Daten 
ergab, je nach dem verwendeten genetischen 
Marker, unterschiedliche Stammbaumstrukturen 
und nur bei einem von vier Kernmarkern eine 
Abgrenzung von Sorbus s. l. von den anderen 
Gattungen (Campbell et al. 2007, Potter et al. 
2007). Die schwierige Auflösung innerhalb der 
Pyrinae wird mit einer raschen Ausbreitung und 
Aufspaltung in relativ kurzer Zeit („starburst 
speciation“) im mittleren Eozän vor 48–50 Milli-
onen Jahren erklärt, die auch mit Fossilfunden 
belegt ist (zit. in Campbell et al. 2007). Dieser 
Prozess hat nicht zu einer vollständigen Tren-

Tab. 1: Im 18. und 19. Jahrhundert bekannte Arten und Hybriden in Sorbus s. l. sowie deren 
 Genomformel

Arten und Hybriden
in der Gattung Sorbus s. l. 

Jahr der Erst-
beschreibung

Als Gattun-
gen

Genom-
formel

Primäre Arten

S. aucuparia L., Eberesche, Vogelbeere 1753 Sorbus s. str. BB

S. domestica L. , Speierling 1753 Cormus DD

S. aria (L.) Crantz, Mehlbeere 1763 Aria AA

S. torminalis (L.) Crantz, Elsbeere 1763 Torminalis TT

S. chamaemespilus (L.) Crantz, Zwerg-Mehlbeere 1763 Chamaeme-
spilus

CC

Hybriden

S. hybrida L., Bastard-Mehlbeere 1762 AABB

S. intermedia (Ehrh.) Pers., Schwedische Mehlbeere 1806 AABT

S. latifolia (Lam.) Pers., Breitblättrige Mehlbeere 1806 AATT

S. ×hostii (J. Jacq.) Heynh. 1847 ABCC

S. sudetica (Tausch) Fritsch, Sudeten-Zwergmispel 1896 (1879) AACC

S. ×thuringiaca (Nyman) Schonach 1896 AB
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nung geführt, was auch durch das Vorkommen 
zahlreicher Gattungshybriden von Sorbus s. l. 
mit z. B. mit Aronia, Cotoneaster, Crataegus, 
Malus und Pyrus bestätigt wird.

Die Basis-Chromosomenzahl im Subtribus 
Pyrinae beträgt 17. Die fünf primären Sorbus-
Arten sind jeweils diploid mit 2n = 2x = 34 
Chromosomen. Bei Hybriden kommen diploide, 
triploide, tetraploide und pentaploide Formen 
vor. Die in Tabelle 1 aufgelisteten Genomfor-
meln sind eine übliche Schreibweise, die die Zu-
sammensetzung von Hybriden aus den beteilig-
ten primären Arten und gleichzeitig den Ploi-
diegrad veranschaulicht. Genomformeln gibt es 
in vielen hybridogenen Pflanzensippen und wur-
den ursprünglich aus mikroskopischen Untersu-
chungen der Chromosomenpaarung in Hybri-
den hergeleitet und später mit Ergebnissen gene-
tischer Untersuchungen weiterentwickelt (für 
Sorbus u. a. Liljefors 1955b, Nelson-Jones et 
al. 2002, Robertson et al. 2010). 

2  Fortpflanzungsformen bei Arten und 
Hybriden der Gattung Sorbus s. l.

Die komplexe Systematik in der Gattung Sorbus 
s. l. steht in Verbindung mit ihren vielfältigen se-
xuellen und asexuellen Fortpflanzungsformen 
(Tab. 2). Bei der sexuellen Fortpflanzung werden 
in den Blüten haploide Gameten (Eizellen und 
Pollen) mit der Hälfte der Chromosomenzahl in 

den Zellkernen gebildet. Nach der Befruchtung 
entstehen dann Samen mit der „normalen“ dip-
loiden Chromosomenzahl. In der Gattung Sor-
bus gibt es, wie bei vielen anderen Rosaceae auch, 
ein Inkompatibilitätssystem, das Selbstbefruch-
tung vermeiden soll (am Beispiel S. aucuparia 
genetisch untersucht von Raspé & Kohn 2002, 
2007). Durch die Kombination von mütterlichen 
und väterlichen Erbanlagen entstehen Nachkom-
men, die sich genetisch sowohl von den Eltern 
als auch untereinander unterscheiden.

Die besondere Form der Zellteilung zur Bil-
dung von Gameten aus bestimmten Zellen im 
Blütengewebe, bei der die Chromosomenzahl 
auf die Hälfte reduziert wird, wird als Meiose 
bezeichnet (im Gegensatz dazu gibt es die Mitose 
als Zellteilungsform bei wachsenden Geweben in 
Spross und Wurzel, bei der die Chromosomen-
zahl unverändert bleibt). Bei der Meiose müssen 
die Chromosomen so verteilt werden, dass jede 
Tochterzelle von jedem Paar homologer Chro-
mosomen jeweils eines bekommt. Das geschieht 
durch eine benachbarte räumliche Anordnung 
der beiden homologen Chromosomen in sog. 
Bivalenten in einer bestimmten Phase der Zelltei-
lung. Wenn die Ausgangszelle eine gerade An-
zahl Chromosomen besitzt, ist das meist kein 
Problem. Bei einigen Polyploiden und insbeson-
dere bei ungerader Chromosomenzahl ist dieser 
Prozess der paarweisen räumlichen Anordnung 
jedoch gestört, und es können sich neben einigen 
Bivalenten auch Univalente und Polyvalente bil-

Tab. 2: Übersicht zu verschiedenen Fortpflanzungsformen in der Gattung Sorbus s. l. 

Formen der Fortpflanzung

Sexuelle Fortpflanzung Asexuelle Fortpflanzung

Bildung von reduzierten Gameten in der 
Meiose und Befruchtung zur Zygote 
(manchmal unreduzierte Gameten),
Inkompatibilitätssystem

Vegetative Vermehrung
durch
Wurzelsprosse

Ungeschlechtliche 
Samenbildung
= Agamospermie
= Apomixis

Genetische Struktur der Nachkommen

Nachkommen unterscheiden sich
von den Eltern und untereinander

Nachkommen sind mit dem Elter
genetisch identisch (Klon)

Voraussetzungen

Geradzahliger Chromosomensatz
für reguläre Meiose
(seltene Ausnahmen)

Fähigkeit zur vegetativen 
Vermehrung

Fähigkeit zur unge-
schlechtlichen Samen-
bildung
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den. Die daraus hervorgehenden Gameten sind 
meist nicht lebensfähig. Die Bildung von Biva-
lenten kann auch bei diploiden Hybriden gestört 
sein, wenn die beiden homologen Chromosomen 
der Elternarten zu unterschiedlich sind. Gele-
gentlich können unreduzierte Gameten entste-
hen, die dieselbe Chromosomenzahl besitzen 
wie die Ausgangszellen. Wenn solche unredu-
zierten Gameten zur Befruchtung gelangen, kön-
nen z. B. Triploide entstehen.

Eine asexuelle Fortpflanzung kann einerseits 
vegetativ über Wurzelsprosse geschehen, ande-
rerseits aber auch durch ungeschlechtliche Sa-
menbildung, die sog. Apomixis. Bei der Apomi-
xis werden die Samen aus rein mütterlichen Zel-
len und ohne einen genetischen Beitrag des 
Pollens gebildet. Die meisten apomiktischen 
Pflanzen kommen in den Familien Asteraceae, 
Rosaceae und Poaceae vor (Bicknell & Koltu-
now 2004). Die unterschiedlichen Formen der 
Apomixis zeigt Abb. 1 in einer groben Über-
sicht. 

Wenn im Blütengewebe die gametophytische 
Phase der Entwicklung des Embryosacks statt-
findet, aber wegen der fehlenden oder unvoll-
ständigen Meiose nur diploide Tochterzellen 
gebildet werden, können daraus zum Mutter-
baum genetisch identische Embryonen hervorge-
hen. Diese Form der gametophytischen Apomi-
xis wird Diplosporie genannt. Wenn die Meiose 
zur Bildung reduzierter Gametophyten führt, 
kann daneben ein zusätzlicher diploider Game-
tophyt aus einer vegetativen Zelle des Nucellus 
entstehen, der sich ohne Befruchtung zum Emb-
ryo entwickeln kann. Er verdrängt häufig den 
evtl. vorhandenen sexuell entstandenen Embryo, 
der im Fall einer gestörten Meiose kaum lebens-
fähig wäre. Diese Form wird als Aposporie be-
zeichnet und gehört ebenfalls zur gametophyti-

schen Apomixis. 
Wenn sich die Samen aus Zellen des Blütenge-

webes ohne Beteiligung des Gametophyten ent-
wickeln, spricht man von sporophytischer Apo-
mixis. Hier findet eine somatische Embryobil-
dung statt.

Die Apomixis ist eine Möglichkeit zur Fort-
pflanzung über Samen, die von polyploiden Hy-
briden auf sexuellem Weg durch die gestörte 
Meiose häufig nicht oder nur eingeschränkt ge-
bildet werden können. Auch wenn die Entwick-
lung der Embryonen ohne Befruchtung erfolgt, 
ist doch bei vielen apomiktischen Pflanzenarten 
eine Bestäubung erforderlich. Bei diesem als 
Pseudogamie bezeichneten Vorgang wird nur der 
sekundäre Embryosackkern zur Bildung des En-
dosperms (Gewebe zur Ernährung des unreifen 
Embryos im Samen) befruchtet. Sowohl bei der 
vegetativen als auch bei der apomiktischen Form 
der asexuellen Fortpflanzung entstehen genetisch 
identische Abkömmlinge des Mutterbaums. 

Die in Europa vorkommenden fünf primären 
Arten der Gattung Sorbus s. l. pflanzen sich sexu-
ell fort. Die Elsbeere besitzt zusätzlich die Fähig-
keit zur vegetativen Ausbreitung über Wur-
zelsprosse, während die Gruppe der Mehlbeeren 
eher eine Neigung zur Polyploidisierung und zu 
Apomixis zeigt. Diese Eigenschaften finden sich 
mehr oder weniger ausgeprägt auch in den Hyb-
riden wieder, die unter Beteiligung dieser Arten 
entstanden sind. Mit Ausnahme des Speierlings 
können die vier anderen Arten in verschiedenen 
Konstellationen miteinander hybridisieren. Mit 
morphologischen Methoden allein ist es insbe-
sondere bei Hybriden nicht immer einfach, eine 
Zuordnung zu treffen oder die Form der Fort-
pflanzung zu erkennen. Insbesondere die Unter-
scheidung von sexuell und apomiktisch gebilde-
ten Samen ist sehr schwierig. Der Prozess der 

Abb. 1: Formen der 
Apomixis (ungeschlecht-
liche Samenbildung) mit 
Beispielen (in Anleh-
nung an Dijk 2009)
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Apomixis wurde in mehreren Studien mit mik-
roskopischen Methoden in verschiedenen Ent-
wicklungsstadien des Blütengewebes untersucht. 
Bei mehreren in Skandinavien vorkommenden 
Sorbus-Hybriden unterschiedlicher Ploidiestu-
fen wurde Aposporie festgestellt. Teilweise 
wurde in den mikroskopischen Präparaten ein 
Pollenschlauchwachstum beobachtet und wegen 
der fehlenden Embryoreifung in männlich steri-
lisierten und isolierten Blüten auf Pseudogamie 
geschlossen (Liljefors 1953). Sowohl Apospo-
rie als auch Diplosporie nebeneinander beobach-
teten Jankun & Kovanda (1987, 1988) bei eini-
gen Sorbus-Hybriden in Böhmen. Sie fanden 
auch polyploide Endosperme und konnten damit 
die Pseudogamie nachweisen.

Von Campbell et al. (1991) wurden die bishe-
rigen embryologischen Untersuchungen kritisch 
diskutiert. Diese Studien werden als sehr kom-
pliziert betrachtet, da sowohl in sexuellen als 
auch apomiktischen Prozessen der Samenbil-
dung Zelldegenerationen und Zellvergrößerun-
gen nebeneinander vorkommen und nur die 
räumliche Anordnung der beteiligten Zellen un-
terschiedlich ist. Auch Chromosomenzählungen 
sind bei solchen Untersuchungen nur teilweise 
möglich, da die Chromosomen nur während ei-
ner bestimmten Phase der Zellteilung sichtbar 
gemacht werden können. Die phänotypische 
Homogenität von Nachkommenschaften aus 
Saatgut kann ebenfalls nicht als ausreichendes 
Argument für eine Apomixis angesehen werden. 
Genetische Untersuchungsmethoden wurden zu 
dieser Zeit noch nicht eingesetzt. Die Existenz 
der gametophytischen Apomixis in der Gattung 
Sorbus s. l. in der Form der Pseudogamie stand 
zwar nicht in Zweifel, aber das Vorkommen der 
verschiedenen Typen bei einzelnen Taxa unter-
schiedlicher Ploidiestufen und das Ausmaß wa-
ren oft unklar.

3 Methoden der Genetik 

Ploidiestufe

Die Chromosomenzahl liefert wichtige Hin-
weise über Fortpflanzungsmöglichkeiten bzw. 
reproduktive Barrieren in Taxa mit variablen 
Ploidiestufen (Dickinson et al. 2007). Eine 
Möglichkeit, die schon sehr lange genutzt wird, 
besteht darin, mikroskopische Präparate von 

Zellen herzustellen, die sich gerade in einer be-
stimmten Phase der Teilung befinden, um in die-
sen sog. Metaphase-Platten die Chromosomen 
zu zählen. Dieses Verfahren ist sehr zeitaufwän-
dig. Eine neuere Methode nutzt die Flowcyto-
metrie, bei der der DNA-Gehalt von Zellkernen 
im Vergleich zu einem Standard gemessen wird. 
Für dieses Verfahren werden die Zellkerne, z. B. 
durch Zerschneiden von Blattmaterial, in eine 
Suspension gebracht, und anschließend wird die 
DNA mit einem Fluoreszenzfarbstoff, der quan-
titativ gebunden wird, gefärbt. Das Messen des 
DNA-Gehalts und Zählen der Zellkerne erfolgt 
im Flowcytometer während des Vorbeifließens 
der Suspension an einem Fluoreszenzdetektor. 
Mit der Methode lassen sich relativ viele Proben 
in kurzer Zeit untersuchen, nachdem eine Ei-
chung mit einer Probe mit bekannter Chromo-
somenzahl erfolgt ist. Eine aktuelle Untersu-
chung mit 474 Sorbus-Proben aus 65 Populatio-
nen in S-Wales und SW-England hat ein breites 
Spektrum an dort vorkommenden Taxa einbezo-
gen und auch Heterogenitäten bei der Ploidie 
innerhalb einiger Taxa gefunden (Pellicer et al. 
2012). Ein Beispiel mit einer Mischprobe aus di-, 
tri-, tetra- und pentaploidem Sorbus-Material 
zeigt Abb. 2. 

Abb. 2: Flowcytometrisches Histogramm von vier 
verschiedenen Ploidiestufen bei Sorbus-Arten 
(aus Pellicer et al. 2012): x-Achse= Relative Fluo-
reszensintensität, y-Achse = Anzahl der Zellkerne, 
S = interner Standard (Oryza sativa). 
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Untersuchungen mit Genmarkern

Die Entstehung von Hybridformen und deren 
Beteiligung an der sexuellen oder asexuellen 
Fortpflanzung in der Gattung Sorbus s. l. können 
in komplizierten Fällen durch morphologische, 
cytologische und embryologische Befunde sowie 
Informationen zum Ploidiegrad nicht befriedi-
gend erklärt werden. Solche Methoden bilden 
jedoch die Basis zur Entwicklung von Hypothe-
sen, die mit verschiedenen genetischen Metho-
den weiter untersucht werden können.

Es gibt, besonders durch die schnelle Ent-
wicklung der DNA-Analysemethoden in den 
letzten Jahren, eine Vielzahl von verschiedenen 
genetischen Markern, die die früher verwendeten 
Isoenzymanalysen inzwischen fast vollständig 
ersetzt haben. Marker, die im Zellkern lokalisiert 
sind, werden über beide Eltern je zur Hälfte ver-
erbt. Marker aus den Chloroplasten oder Mito-
chondrien werden dagegen bei Angiospermen 
rein mütterlich vererbt. Man kann zwischen spe-
zifischen und unspezifischen Markern unter-
scheiden. Bei den spezifischen Markern eignen 
sich besonders die sog. nuklearen Mikrosatelliten 
(SSRs, Simple Sequence Repeats) zur direkten 
Abstammungsrekonstruktion zwischen Eltern 
und ihren Nachkommen. Diese Art der geneti-
schen Analyse gleicht den gerichtsmedizinischen 
Verfahren zur Feststellung oder zum Ausschluss 
der Identität oder der Vaterschaftsanalyse beim 
Menschen und folgt den Mendelschen Regeln. 
Um bei Sorbus-Nachkommen festzustellen, wel-
cher der beiden Eltern als weiblicher oder männ-
licher Teil beteiligt war, können zusätzlich rein 
mütterlich vererbte Chloroplastenmarker ver-

wendet werden. Unspezifische Marker, z. B. 
 AFLPs (Amplified Fragment Length Polymor-
phisms), eignen sich zwar nicht zur direkten 
Abstammungsrekonstruktion, können aber we-
gen ihrer meist sehr großen Anzahl allgemeine 
Informationen über Verwandtschaftsverhältnisse 
zwischen taxonomischen Gruppen geben. Je 
nach Fragestellung und Untersuchungsziel kön-
nen unter den zur Verfügung stehenden die am 
besten geeigneten Marker ausgewählt werden. In 
der Tabelle 3 sind die beiden häufigsten experi-
mentellen Ansätze gegenübergestellt. 

4  Beispiele zur Anwendung genetischer 
Marker

Es wurden nur wenige Beispiele für eine ausführ-
lichere Darstellung ausgewählt. Auf viele weitere 
Untersuchungen kann hier nicht näher eingegan-
gen werden, z. B. zu S. latifolia in der Schweiz 
(Aas et al. 1994) und in Bayern (Feulner et al. 
2013), zu Hybridisierungen zwischen S. chamae-
mespilus, S. aria und S. aucuparia in der Slowakei 
(Gömöry und Krajmerová 2008) oder zu Be-
stäubungsdistanzen in der Landschaft bei S. do-
mestica in der Schweiz (Kamm et al. 2009, 2010).

Beispiel 1 – Fortpflanzungsformen bei S. tormi-
nalis in ihrem Verbreitungsgebiet
S. torminalis (Abb. 3) ist eine diploide sexuelle 
Art mit einem gametophytischen Selbstinkom-
patibilitätssystem und der Fähigkeit zur vegeta-
tiven Ausbreitung über Wurzelausläufer. Je nach 
Umweltbedingungen scheint die eine oder an-
dere Fortpflanzungsform zu überwiegen. Das 

Tab. 3: Einsatz genetischer Marker zur Untersuchung von Verwandtschaftsbeziehungen und 
 Fortpflanzungsprozessen in der Gattung Sorbus s. l.

Aktuelle Reproduktionsprozesse in einer 
 Population oder in einem Gebiet

Evolutionäre Entwicklungen als Summe der 
bisherigen Reproduktionsereignisse

Meist Untersuchung von Eltern und Nach-
kommen mit spezifischen kodominanten Mar-
kern, z. B. nukleare Mikrosatelliten (SSRs)

Untersuchung verschiedener taxonomischer 
Gruppen, häufig mit unspezifischen Markern, 
z. B. AFLPs

Direkte Abstammungsrekonstruktion, 
 Nachweis bzw. Ausschluss der Identität

Charakterisierung der genetischen Ähnlichkeit 

Typische Reproduktionsereignisse werden 
erfasst, bei großen Stichproben auch seltene 
Ereignisse

Schlussfolgerungen zur phylogenetischen 
 Verwandtschaft
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Vorkommen von Apomixis wird für unwahr-
scheinlich gehalten. 

Untersuchungen zur genetischen Struktur die-
ser Baumart wurden von Demesure et al. (2000) 
für 73 Populationen (insgesamt 1500 Individuen, 
Schwerpunkt Frankreich) mit Isoenzymmarkern 
und von Kučerova et al. (2010) für 14 Populati-
onen (insgesamt 273 Individuen) im östlichen 
und südöstlichen Teil des Areals mit Mikrosatel-
litenmarkern durchgeführt. Dabei wurde eine 
große Differenzierung zwischen den Populatio-
nen gefunden. Genetische Ähnlichkeiten traten 
nur regional auf. Dies wird als typisch für eine 
Art mit zerstreuten Vorkommen und geringer 
Populationsdichte angesehen, wo bei Ausbrei-
tungsereignissen Zufälle eine große Rolle spielen 
(sog. founder effects). 

Von Hoebee et al. (2006) wurden 10 natürli-
che Populationen von S. torminalis in der 
Schweiz mit insgesamt 708 Individuen mit Isoen-
zymmarkern charakterisiert. Wegen der zu ge-
ringen genetischen Variation ist auch eine zufäl-
lige Identität möglich, aber da das Vorkommen 
meistens räumlich geclustert ist und eine signifi-
kante räumliche Autokorrelation bis zum Ab-
stand von 30 m nachgewiesen wurde, ist eine 
vegetative Ausbreitung als Hauptursache am 
wahrscheinlichsten. Gleichzeitig kamen aber 
auch 22–62 % der Genotypen nur je einmal in 
den Populationen vor. Sexuelle und vegetative 
Reproduktion waren in diesen Populationen so-
mit gleichermaßen vertreten. Angelone et al. 
(2007) stellten nach der Untersuchung von 26 
Populationen in der Schweiz mit zwei Markerty-
pen eine Zusammenhang zwischen genetischen 
Strukturen und Habitaten her. Aufgelockerte 
Wälder förderten dabei die sexuelle Reproduk-
tion, während sie in geschlossenen Beständen 
abnimmt.

Sieben kleine Populationen von S. torminalis 
auf 4 Ostseeinseln an der Nordgrenze des Areals 
wurden von Rasmussen & Kollmann (2007) 
mit Mikrosatellitenmarkern untersucht. Unter 
insgesamt 59 Altbäumen und 96 Nachkommen 
fanden sich nur 23 verschiedene Genotypen, wo-
bei 94 der Nachkommen identisch zum benach-
barten Altbaum waren. Damit stammten 98 % 
der Nachkommen aus vegetativer Fortpflan-
zung.

Das Reproduktionsverhalten der Art in einer 
ausgewählten Population aus Frankreich wurde 
von Oddou-Muratorio et al. (2001, 2003, 

2004, 2005, Oddou-Muratorio und Klein 
2008) sehr detailliert untersucht. Auf einer Flä-
che von 472 ha (> 2 * 2 km) befanden sich 185 
potentiell reproduzierende Individuen von 
S. torminalis in einem Mischbestand mit Eiche 
und anderen Laubbaumarten. Der gesamte Alt-
bestand, 1728 Samen von 60 Mutterbäumen und 
439 Pflanzen der Naturverjüngung (insgesamt 
2352 Individuen) wurden mit 6 Mikrosatelliten-
markern genotypisiert. Es ergab sich eine Wahr-
scheinlichkeit für eine zufällige Identität von 
Genotypen von 10–14 und eine Wahrscheinlich-
keit für die Identifizierung des Vaters bei be-
kannter Mutter von > 0,98. Alle Samen un-
terschieden sich genetisch vom Mutterbaum, 
wodurch Apomixis ausgeschlossen ist. Die Va-
terschaftsanalyse resultierte in einer mittleren 
Bestäubungsdistanz von 267–306 m, wobei auch 
einzelne Bestäubungsereignisse über Distanzen 
von mehr als 2 km vorkamen. Vegetative Aus-
breitung wurde als Ursache für die Abstammung 
von 3 Genotypen im Altbestand und 8 Genoty-
pen in der Naturverjüngung identifiziert, die mit 
jeweils 2–4 Individuen in unmittelbarer Nach-
barschaft gefunden wurden. In einem Fall hatten 
2 Individuen einen identischen Genotyp in ei-
nem Abstand von 600 m. Hier wurde doch Apo-
mixis als wahrscheinlicher betrachtet. Für die 
gesamte Fläche betrachtet sind Bäume mit Dis-
tanzen bis 300 m genetisch ähnlicher als weiter 
entfernt stehende Bäume, als Resultat räumlich 
begrenzter Ausbreitung von Pollen und Samen. 
Insgesamt betrug der Anteil an der sexuellen 
Fortpflanzung 95 % und der Anteil an vegetati-
ver Ausbreitung 5 %.

Abb. 3: Sorbus torminalis (L.) Crantz (Elsbeere)
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Beispiel 2 – Hybridcharakter und Fortpflan-
zung bei S. latifolia agg. in Thüringen
Von S. latifolia agg. als Hybrid zwischen S. aria 
und S. torminalis (Abb. 4) gibt es in Thüringen 
viele lokale Vorkommen. Aus 13 dieser Popula-
tionen wurden 76 Altbäume, 48 Samen und 10 
Individuen der Naturverjüngung sowie je 9 Pro-
ben der Ausgangsarten S. aria und S. torminalis 
in einer Studie genetisch untersucht (Leinemann 
et al. 2013). Dabei wurden 3 Mikrosatellitenmar-
ker und zusätzlich Chloroplastenmarker einge-
setzt. Der Hybridcharakter von S. latifolia agg. 
wurde bestätigt, wobei die Chloroplastenmarker 
zeigten, dass beide Ausgangsarten sowohl als 
Mutter als auch als Vater an der Hybridbildung 
beteiligt waren. Bis auf eine Probe fanden sich 
keine Hinweise auf Polyploide. In einer vollstän-
dig untersuchten Population von S. latifolia agg. 
waren alle 29 Individuen (Altbäumen und Na-
turverjüngung) genetisch identisch. Hier wird 
eine Ausbreitung über Wurzelbrut vermutet, 
obwohl eine Bestätigung durch Untersuchung 
des Wurzelsystems noch nicht erbracht werden 
konnte. Eine große genetische Variabilität konn-
 te jedoch in den Samen gefunden werden. Eine 
apomiktische Entstehung ist nur für maximal 4 
der untersuchten Samen möglich. Damit wurde 
eine frühere Analyse mit Isoenzymmarkern 
(Leinemann et al. 2010) bestätigt, die entgegen 
den ursprünglichen Erwartungen ebenfalls eine 
überwiegend sexuelle Samenbildung bei S. latifo-
lia agg. in Thüringen ergab. Zahlreiche externe 
Pollen müssen zur Befruchtung gelangt sein, da 
im Saatgut genetische Varianten vorhanden sind, 
die im Genotyp des Altbestandes nicht vorkom-

men. Es konnte noch nicht geklärt werden, wa-
rum sich die genetisch variable Nachkommen-
schaft in dieser Population nicht etablieren kann.

Beispiel 3 – Entstehung und Fortpflanzung 
von triploiden und tetraploiden Hybridformen 
von Sorbus in Schottland
Unter den zahlreichen Hybridformen in der 
Gattung Sorbus s. l., die auf den Britischen Inseln 
vorkommen, wurden S. arranensis und S. pseud-
ofennica von den Arran-Inseln (Schottland) be-
sonders intensiv untersucht. S. arranensis ist ein 
triploider Hybrid mit der Genomformel AAB 
(2n = 3x = 51), der wahrscheinlich aus einer 
Hybridi sierung von S. aucuparia (diploid, Ge-
nomformel BB) als Mutter und S. rupicola, einer 
tetraploiden Form von S. aria agg. mit der Ge-
nomformel AAAA, als Pollenspender hervorge-
gangen ist. Von S. pseudofennica, einem tetraplo-
iden Hybriden AABB (2n = 4x = 68), wird ange-
nommen, dass er aus der Befruchtung eines 
apomiktisch produzierten triploden Embryos 
von S. arranensis mit einem haploiden Pollen von 
S. aucuparia entstammt (Abb. 5). Die Hypothe-
sen zur Entstehung dieser Hybriden sind bei Li-
ljefors (1955a) zusammengefasst.

Die Ergebnisse einer detaillierten genetischen 
Untersuchung von Robertson et al. (2004b) mit 
Isoenzym- und DNA-Markern aus Zellkern und 
Chloroplasten passen zu den Hypothesen über 
die Entstehung der Hybriden. Auf 9 Standorten 
der Arran-Inseln fanden sich unter den 179 ge-
testeten Individuen von S. arranensis 3 verschie-
dene Genotypen und unter 140 getesteten Indi-
viduen von S. pseudofennica waren 8 verschie-
dene Genotypen nachweisbar. Es müssen 
demzufolge mehrere unabhängige Hybridisie-
rungen aus den Ausgangsformen stattgefunden 
haben. Ob auch alternative Hypothesen zur Ent-
stehung der polyploiden Hybridformen geprüft 
wurden oder warum diese ausgeschlossen wur-
den, ist in der zitierten Arbeit jedoch nicht er-
wähnt.

Die Fortpflanzung dieser beiden endemischen 
Taxa der Arran-Inseln wurde in einer weiteren 
Studie untersucht, wobei von beiden Formen je 
6 Mutterbäume mit jeweils 10–11 Samen mit 
4 Markern (davon 3 Mikrosatelliten) genotypi-
siert wurden (Robertson et al. 2004a). Im Er-
gebnis hatten alle 60 S. arranensis-Samen densel-
ben Genotyp wie die 6 Mutterbäume. Unter den 
63 Samen von S. pseudofennica waren 11, die sich Abb. 4: Sorbus latifolia agg. (Breitblättrige Mehlbeere)

8345-6_MDDG-99_230514.indb   628345-6_MDDG-99_230514.indb   62 23.05.14   06:1623.05.14   06:16



63

vom Genotyp des Mutterbaums unterschieden. 
Daraus wurde abgeleitet, dass sich S. arranensis 
obligat apomiktisch fortpflanzt, während bei 
S. pseudofennica zu ca. 83 % Apomixis und ca. 
17 % sexuelle Samenbildung und damit fakulta-
tive Apomixis vorliegt. Der Befund, dass S. arra-
nensis obligat apomiktisch ist, wurde nicht als 
Widerspruch zur Hypothese der Entstehung von 
S. pseudofennica gesehen. Bei einer relativ klei-
nen Stichprobe von nur 60 Samen ist nicht zu 
erwarten, extrem seltene Ereignisse nachweisen 
zu können.

5 Schlussbetrachtung

Die komplizierten Verwandtschaftsverhältnisse 
innerhalb der Gattung Sorbus s. l. haben seit den 
ersten Beschreibungen zur Einführung vieler 
taxono mischer Ebenen geführt. Je nach Auf-
fassung existieren bei verschiedenen Autoren 
Untergattungen, Sektionen und verschiedene 
Aggregate, in denen eng verwandte Taxa zusam-
mengefasst werden, sowie regionale Kleinarten. 
Hybriden zwischen zwei oder drei Arten und 
verschiedene Ploidiestufen, teilweise sogar inner-
halb eines Taxons, kommen zusätzlich vor. Die 
Zuordnung von Individuen zu den schon be-
schriebenen Taxa scheint nicht immer sicher, und 
so werden auch gegenwärtig weiterhin neue Ar-
ten beschrieben, wie z. B. die Art S. madoniensis 

aus Sizilien (Raimondo et al. 2012 ), die mor-
phologisch dem S. aria-Aggregat, und besonders 
S. graeca nahesteht.

Zunehmend werden neben morphologischen 
auch genetische Merkmale einbezogen, um sys-
tematische Fragestellungen zu untersuchen 
(Campbell et al. 2007, Chester et al. 2007, 
Potter et al. 2007, Robertson et al. 2010). So-
wohl morphologische als auch genetische Me-
thoden erlauben eine sehr feine und kleinteilige 
Unterscheidung, im Extremfall können mit ge-
netischen Methoden Individuen bzw. Klone un-
terschieden werden. Wird jedoch das Reproduk-
tionsverhalten und damit generationenübergrei-
fendes Denken einbezogen, erscheinen viele 
morphologische Varianten und genetische Un-
terschiede als innerartliche Variation.

Die Gruppierungen von Taxa nach ihren ge-
meinsamen Merkmalen stimmen bei verschiede-
nen Autoren häufig überein. Welcher taxonomi-
schen Rangstufe diese Gruppierungen zugeord-
net werden, ist dagegen nicht einheitlich und 
scheint eher subjektiv zu sein. So werden nun die 
5 primären Arten der Gattung Sorbus s. l. wegen 
der unvollständigen Abgrenzungen (mit nur 4 
Kernmarkern) innerhalb der Pyrinae als 5 eigene 
Gattungen verstanden. Die Alternativen wären 
die Durchführung weiterer genetischer Untersu-
chungen zur Bestätigung der fehlenden Abgren-
zung oder eine Zusammenfassung von Sorbus s. l. 
mit weiteren hybridisierenden Gattungen gewe-
sen. 

Unter Taxonomen gibt es zwei Richtungen: 
einerseits die „splitters“, die Unterschiede beto-
nen und diese auch benennen möchten, und an-
dererseits die „lumpers“, die Gemeinsamkeiten 
in den Vordergrund stellen und Taxa eher zusam-
menfassen. Die Begriffe „lumpers“ und „split-
ters“ gehen auf McKusick (1969) zurück, der sie 
in einem medizinischen Zusammenhang erstmals 
verwendet hat. Für die komplexen Verhältnisse 
in der Gattung Sorbus s. l. ist offensichtlich noch 
kein Konsens und kein allgemein akzeptiertes 
Artkonzept gefunden. Das Beispiel von Sorbus 
s. l. zeigt auch, dass das hierarchische, auf mono-
phyletischer Abstammung beruhende Schema 
der taxonomischen Rangstufen an seine Grenzen 
stößt, und komplexe Verhältnisse mit verschiede-
nen Hybridisierungsereignissen eher mit Netz-
werken dargestellt werden könnten (z. B. bei 
Pellicer et al. 2012). 

Wahrscheinlich würde es ausreichen, neben 

Abb. 5: Hypothesen zur Entstehung von zwei ende-
mischen Sorbus-Hybriden S. arranensis und S. pseudo-
fennica auf den Arran-Inseln
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den primären Arten alle vorkommenden Hybri-
den taxonomisch zu bezeichnen. Die mehrfach 
und in unterschiedlichen Regionen der Verbrei-
tungsgebiete entstandenen Hybriden aus densel-
ben Ausgangsformen könnten jedoch, trotz teil-
weise unterschiedlicher Ploidiestufen, zu Aggre-
gaten zusammengefasst werden, wie es, z. B. bei 
S. latifolia agg., schon häufig praktiziert wird. 
Eine genetische Isolation wird oft als Kriterium 
für die Abgrenzung von Arten angesehen. Diese 
genetische Isolation liegt bei apomiktischen For-
men vor. Da sie jedoch in der Regel gar keine 
sexuellen Prozesse vollziehen, auch nicht unter-
einander, wären eigene taxonomische Bezeich-
nungen nicht notwendig. Apomiktische Formen 
können derjenigen Art oder dem Hybriden zu-
geordnet werden, aus der oder dem sie hervorge-
gangen sind. 

Es ist natürlich nachvollziehbar, dass aus 
Gründen des praktischen Naturschutzes, der oft 
auf Artebene agiert, eine taxonomische Bezeich-
nung für ein Schutzobjekt als wünschenswert 
angesehen wird. Gleichzeitig kann aber auch da-
rauf orientiert werden, neben existierenden loka-
len Hybridformen auch die Ausgangsarten zu 
schützen und damit den Prozess der andauern-
den Hybridisierung in Schutzkonzepte mit ein-
zubeziehen (Robertson et al. 2004a, Gömöry 
und Krajmerová 2008).

Zur Beurteilung der verschiedenen Fortpflan-
zungsformen im Einzelfall sind die Kenntnis der 
Ploidiestufe und Informationen über die geneti-
sche Identität bzw. Verschiedenheit von Mutter-
baum und Samen unerlässlich. Die apomiktische 
Bildung von Samen kommt insbesondere bei 
triploiden, aber auch teilweise bei diploiden oder 
tetraploiden Hybriden vor, wenn die reguläre 
Meiose gestört ist. Die genetisch identische Re-
produktion trägt zwar zur Erhaltung der jewei-
ligen Formen bei, schließt aber gleichzeitig eine 
Anpassung auf genetischer Ebene durch Neu-
kombination der Erbanlagen aus und stellt damit 
eine evolutionäre Sackgasse dar. Auswege schei-
nen, neben möglichen somatischen Mutationen, 
die hypothetischen sexuellen Prozesse zu sein, 
bei denen gelegentlich fertile Pollen gebildet 
werden können oder eine Befruchtung von unre-
duzierten Eizellen vorkommt, wie z. B. bei der 
Entstehung von S. pseudofennica. Mit geneti-
schen Markern direkt beobachtet wurden solche 
Prozesse noch nicht. Wahrscheinlich sind sie so 
selten, dass sie bei den in der Populationsgenetik 

üblichen Stichprobengrößen nicht so leicht ent-
deckt werden können. Ähnliche Prozesse wie die 
Befruchtung von unreduzierten triploiden Eizel-
len durch haploide Pollen wurden auch für die 
Gattung Crataegus in einem Modell postuliert 
(Talent 2009).

Es ist davon auszugehen, dass beim weiteren 
Erkenntnisgewinn und bei der Beantwortung 
vieler offener Fragen, einschließlich der Ent-
wicklung von systematischen und taxonomi-
schen Konzepten, die Genetik eine wesentliche 
Rolle spielen wird.

Dieses Manuskript ist die erweiterte Fassung ei-
nes Vortrags, der auf der Jahrestagung der Deut-
schen Dendrologischen Gesellschaft im August 
2013 in Bamberg gehalten wurde.
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