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Baum des Jahres 2020
Die Robinie
Zum Baum des Jahres 2020 wurde durch die
Silvius-Wodarz-Stiftung die Robinie (Robinia
pseudoacacia) gekürt. Eine höchst umstrittene Wahl ist die Robinie doch für die einen
ein unerwünschter Neophyt, welche die heimische Flora bedroht, und für die anderen
ein Hoffnungsträger für unseren durch die
Klimaerwärmung geschwächten Wald. Die
ursprünglich aus dem mittleren Osten Nordamerikas stammende Baumart - auch unter
den Namen Falsche Akazie oder Scheinakazie bekannt - wurde vor über 300 Jahren bei
uns eingeführt. Carl von Linné, der die Gattung der Robinien (Robinia) erstmals wissenschaftlich veröffentlichte, benannte diese
nach Jean Robin, dem Hofgärtner der französischen Könige Heinrich III., Heinrich IV.
und Ludwig XIII.

für etwa 20 bis 30 Jahre von dieser Baumart
dominiert, die dann von anderen Baumarten
wie dem Tulpenbaum verdrängt wird. Die
Baumarten, die in der Lage sind, die Gewöhnliche Robinie an ihrem Standort zu verdrängen, zeichnen sich gewöhnlich dadurch
aus, dass sie höher wachsen als die Robinie
und sehr stark Schatten spenden. In Waldbeständen der Appalachen, die sich seit längerer Zeit ungestört entwickeln konnten, beträgt der Anteil der Robinie weniger als 4 %.

Einführung in Europa
Nach Europa wurde die Robinie, so die meisten Quellen, im Jahr 1601 von Jean Robin,
dem Pharmazeuten und Botaniker der Könige von Frankreich, aus Virginia nach Paris
eingeführt, wo im Jardin des Plantes und auf
der Place René Viviani vor der Nordfassade
der Kirche St. Julien-le-Pauvre unweit NotreDame zwei von Robin gepflanzte Exemplare
als älteste Bäume der Stadt angesehen werden. Von Paris aus wurde sie in Parks und
Schlossanlagen in ganz Europas angebaut.

Natürliches Vorkommen
Die Gewöhnliche Robinie ist ein Baum, der
ursprünglich im atlantischen Nordamerika
beheimatet ist und im Gebiet der Appalachen
und den angrenzenden der US-Bundesstaaten verbreitet war. Sie wächst dort als Pionierpflanze in Laubmischwäldern auf mäßig
nährstoffreichen Sand- und Lehmböden in
Höhen von bis zu 1600 Metern. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet zeichnet sich durch
ein humides Klima mit jährlichen Niederschlägen zwischen 1020 und 1830 Millimetern aus. Wie Untersuchungen zeigen, ist die
Gewöhnliche Robinie in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet ein Baum, der die
Waldregeneration nach „katastrophalen“
Störungen wie Waldbränden oder Kahlschlägen einleitet. Das neu besiedelte Gebiet wird

Im Laufe des 18. Jahrhunderts begann man
in dieser Holzart eine vielversprechende Art
auf armen Standorten zu sehen. Es bestand
regional Hoffnung, der zuvor durch jahrhundertelange ungeregelte Übernutzung entstandenen Holznot durch den Anbau der Robinie aus folgenden Gründen kurzfristig begegnen zu können. Erstens: Die Robinie
stellt nur geringe Anforderungen an den Boden, denn sie vermag dank der Luftstickstoff
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bindenden Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln, den Boden „aufzudüngen", und zweitens ist sie in der Lage weitere Bodenerosion
verhindert. Sie wird deshalb bis heute für
Auspflanzungen in Sandgebieten genutzt. In
klimatisch geeigneten Gebieten breitet sie
sich entlang von Waldrändern, Verkehrswegen, auf Brachflächen sowie urbanindustriellen Standorten aus und verdrängt die dort
wachsenden Arten. Ausserdem hat sie sich
nach dem Zweiten Weltkrieg auf Trümmerschuttflächen stark verbreitet. Die Zerstörungen und die anschließende mangelnde
Pflege vieler Grundstücke führten dazu, dass
großräumige Flächen entstanden, die mit
Robinien bewachsen sind. Zum Teil wurde
sie auch bewusst zur Begrünung von Trümmerbergen eingesetzt.
In einigen Gebieten Ungarns und der Slowakei ist die Robinie mittlerweile der wichtigste
Forstbaum, wobei hier bevorzugt Zuchtformen angebaut werden, die geradstämmiger
als die ursprüngliche Art sind.
Weltweit hat sich die Anbaufläche zwischen
1958 und 1986 mehr als verzehnfacht und ist
nach Pappeln und Eukalyptus die weltweit
am häufigsten in Plantagen kultivierte Laubbaumart.

Diese umfangreiche Verbreitung ist auf die
wirtschaftliche Nutzung ihres Holzes zurückzuführen.
Das gegen Holzfäule widerstandsfähige Holz
ist gleichzeitig biegsam, fest und äußerst hart
(Brinellhärte 46 N/mm²). Es wird im Schiffund Möbelbau, als Grubenholz, als Schwellenholz, im traditionellen Bogenbau wie auch
in der Landwirtschaft (z. B. Weinbau: Stickel)
verwendet. Es gilt als widerstandsfähiger
und dauerhafter als Eichenholz. Da es auch
ohne chemische Konservierungsbehandlung
bei einer Nutzung im Außenbereich lange
stabil bleibt, ist es beispielsweise für den Bau

von Geräten auf Kinderspielplätzen und Gartenmöbeln gut geeignet. Darüber hinaus wird
es oft im Rahmen der Schutzwaldsanierung
zur vorübergehenden Verbauung genutzt.
Hier werden oftmals Schneerechen und
Dreibeinböcke aus diesem Holz gebaut. Zudem ist es im Brandschutz die einzige "heimische" Holzart die RF2 (geringer Brandbeitrag) klassifiziert ist, und deshalb für bestimmte Anwendungen zugelassen ist. Dank
diesen Eigenschaften einen guten Ersatz für
Tropenhölzer.
Bergbau

Das Holz der Robinie wurde im Bergbau zum
Stützen der Stollen verwendet. Die für Grubenstempel vorgeschriebenen Maße erreicht
die Robinie bereits in einem Alter von
20 Jahren, die Kiefer benötigt im Vergleich
dazu 30 bis 40 Jahre. Bereits im Jahre 1900
berichtete die Bergwerksdirektion Saarbrücken über Erfahrungen mit Robinienholz, bei
denen dieses noch nach zwei Jahren vollkommen gesund war, während Eichenholz in
seinen äußeren Teilen bereits faulte.
Robinienholz kann eine gewisse „Warnfähigkeit“ aufweisen. Hierunter wird die Eigenschaft des Holzes verstanden, vor dem
Bruch zu splittern und dabei vernehmbare
Warngeräusche an die Umgebung abzugeben, welche eine rechtzeitige Reaktion der
Bergleute ermöglicht. Diese Eigenschaft ist
allerdings bei den langfaserig brechenden
Nadelhölzern besser ausgeprägt. Dafür biegen sich Robinienbalken vor dem Bruch
stark durch, wodurch ein zusätzliches visuelles Warnvermögen gegeben ist.
Als Nachteile für das Robinienholz wird dessen schwere Verarbeitung gesehen. Stempel aus Robinie sind schwerer als solche aus
anderen Holzarten. Außerdem sind sie
schwerer zu bearbeiten und zu nageln. Berichte aus Ungarn, dass eingebautes Robinienholz dermaßen unangenehm roch, dass
die Arbeit in dessen Nähe nicht möglich war,
beruhten vermutlich auf dem aus Glykosiden
unter anderem freigesetzten Cumarin. Besonders frisches Wurzelholz der Robinie hat
einen unangenehmen Geruch, den es lange
Zeit beibehält.
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Weitere Nutzungen:

Neben der Holznutzung zählt die Gewöhnliche Robinie zu den sogenannten Bienenweidepflanzen. Robinienblüten liefern viel Nektar mit einem hohen Zuckeranteil zwischen
34 und 59 Prozent. Eine einzelne Robinienblüte produziert in 24 Stunden Nektar mit einem Zuckergehalt von 0,2 bis 2,3 Milligramm. Durchschnittlich lassen sich je Baum
und Blühsaison Honigerträge zwischen 0,66
und 1,44 Kilogramm erzielen. Der Honig,
welcher unter der Bezeichnung „Akazienhonig“ verkauft wird, hat eine helle, schwach
gelbliche Farbe, ist sehr flüssig und kristallisiert nur sehr langsam aus.
Die Verwendung als Bienenweide ist eigentlich erstaunliche ist doch die ganze Pflanze,
mit Ausnahme der Blüte eben, stark giftig.
Besonders die Rinde und die Früchte. Wegen dessen Giftigkeit, gerade auch für
Pferde, darf Robinienholz beim Bau von Boxen in den Stallungen nicht verwendet werden.
Die in der Rinde vorkommenden Toxine Robin und Phasin sind sehr giftig. Beide Substanzen sind echte Antigene und wirken agglutinierend auf rote Blutkörperchen und gewebezerstörend. 150 g Robinienrinde können für Pferde bereits eine tödliche Dosis
darstellen. Durch Erhitzen geht die Toxizität
des Robins verloren
Auch durch den Verzehr von Samen und das
Kauen der Wurzeln sind bereits Vergiftungen
mit tödlichem Ausgang aufgetreten. Bereits
schon die Einnahme von vier bis fünf Samen
kann Vergiftungserscheinungen in Form von
Brechreiz auslösen.

Aufgrund ihrer Eigenschaften als streusalzund emissionsresistente Baumart ist die Robinie ein wertvoller Stadtbaum, der häufig
besser als einheimische Arten für eine Begrünung von schwierigen urbanindustriellen
Standorten geeignet ist.
Obwohl die Robinie eine gern angebaute
Baumart in der Forstwirtschaft ist muss sie
als problematischer invasiver Neophyt betrachtet werden, der die Biodiversität bestimmter Standorte bedrohen kann.
Untersuchungen zeigen, dass ein Robinienbewuchs sehr schnell die Artenvielfalt deutlich reduziert und dass sich das Artenspektrum hin zu ungefährdeten, weit verbreiteten
Arten verschiebt. Dies geht einher mit einer
starken Veränderung der Spinnen- und Laufkäferfauna. Auch einheimische Pionierpflanzen wie Schlehe und Sandbirke bedrohen
solche Standorte, bei ihnen verläuft der
Übergang zum Wald jedoch wesentlich langsamer.
Blattschaden durch die Robinienen-Minirmotte

In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet sorgen Insektenschäden sowie das Aufwachsen von Schattenholzarten dafür, dass die
Robinie nach etwa 20 bis 30 Jahren als dominante Baumart abgelöst wird und sich allmählich eine stärker gemischte Waldstruktur
einstellt. In den Robinienbeständen Mitteleuropas kommt es dagegen nicht zu einer solchen Sukzession und lassen darauf schliessen, dass Robinienbestände bei uns wesentlich dauerhafter sind als in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet. Die Robinie ist hier
daher als „invasiver“ Neophyt zu werten. Die
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Beseitigung von etablierten Robinienbeständen ist sehr aufwändig. Schwierig ist die Bekämpfung, weil die Robinie sowohl aus dem
Stock wieder ausschlagen kann als auch
Wurzelausläufer bildet. Wie die Erfahrungen
in einzelnen Naturschutzgebieten gezeigt
haben, führt ein simples Fällen der Bäume
dazu, dass sich lediglich dichtere Bestände
bilden. In den USA wird zur Bekämpfung von
Robinien häufig nach der Rodung das Herbizid Roundup eingesetzt.

Blütenstände und Blüten

E r s c h e i n u n g s bi l d
Die Gewöhnliche Robinie ist ein Baum mit
rundlicher oder locker schirmartiger Krone,
der im Freistand Wuchshöhen von 12 bis
20 m und im geschlossenen Bestand bis
30 m erreichen kann. Der Stammdurchmesser kann über 1 Meter erreichen. Die raue,

Das spektakuläre an der Robinie sind die
weißen, gestielten Blüten welche in den Monaten Mai bis Juni erscheinen. Jeweils 10 bis
25 der stark bergamotteartig duftenden Blüten sind zusammengefasst in zwischen 10
und 25 Zentimeter langen, hängenden achselständigen Blütenständen an den jungen
Zweigen.

Früchte und Samen
Hülsen („Schoten“) der Gewöhnlichen Robinie

dicke Borke des Stamms ist grau- bis dunkelbraun, tief gefurcht und häufig längsrissig.
Erst spät im Frühjahr, nach allen anderen
Laubbäumen, zeigen sich die Blätter der Robinien. Die wechselständigen und unpaarig
gefiederten Laubblätter besitzen eine Länge
von 15 bis 30 cm. Die 9 bis 23 eiförmigen bis
elliptischen 2–5 cm langen Einzelblättchen
können sich durch kleine Gelenke bei großer
Hitze senkrecht nach unten klappen.
Während der Blütenstandsbereich und die
Krone meist ohne Dornen sind, sind besonders an den Schösslingen die Nebenblätter
zu bis 3 cm langen, rotbraun gefärbten Dornen umgebildet.

Es werden seitlich stark abgeflachte, bespitzte und bauchseitig etwas geflügelte Hülsen gebildet. Sie sind braun, kurz gestielt,
etwa 5 bis 12 Zentimeter lang und 1 bis 1,5
Zentimeter breit. Ihre Hülle ist pergamentigledrig. In den inneren Einbuchtungen der
Hülsen liegen etwa 4 bis 14 Samen. Die Samen können mehrere Jahre bis zum Austrieb
lagern.

D i e R ob i n e al s B o n sa i
Über die Eignung der Robine als Bonsai gehen die Meinungen auseinander, da die langen Federblätter wie bei der Esche schwieriger als einfache Blätter zu gestalten sind. Ab
einer passenden Grösse passen aber auch
die langen Fächerblätter wieder in die Ge-
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staltung. Das eine befriedigende Bonsaigestaltung möglich ist, zeigt das Foto auf dieser
Seite, welches auf einer Bonsaiausstellung
aufgenommen wurde. Dabei werden die Fiederblätter laufend auf drei bis vier Blätter zurückgeschnitten.
Schwieriger zu bearbeiten sind die Äste, welche sehr brüchig sind und ab einem gewissen Stadium fast nicht mehr mit Draht gestaltet werden können. Dazu kommt, dass der
Draht auf Grund des schnellen Wachstums
bereits nach einem halben Jahr entfernt werden muss um nicht einzuwachsen.
Die Robinie sollte alle zwei Jahre umgetopft
werden, auch dies auf Grund ihres schnellen
Wachstums. Dafür stellt sie als Pionierbaum
kaum Ansprüche an ihre Erde, zumal sie ja
auch in der Lage ist mit ihren Knöllchenbakterien selbst für den nötigen Stickstoff zu sorgen. Mit einem durchlässigen Substrat aus

Die Robine steht im Sommer gerne an der
Sonne. Wenn es ihr zu heiss wird, lässt sie
die Blätter an ihren Gelenken hängen und
stellt sie nach dem Giessen wieder auf. In
der Literatur wird empfohlen die Robine frostfrei zu überwintern, obwohl der Baum bei uns
winterfest ist.

Bimskies, Lavagranulat, oder Dachgartenerde und nur wenig Humus lässt sich auch
problemlos Staunässe verhindern, welche
sie nicht gerne hat. Beim Umtopfen die Wurzelausschläge direkt an der Basis zurückschneiden.
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