
Die Robinie
1. Der älteste Pariser - ein Amerikaner!

In unmittelbarer Nähe von Notre-Dame, auf dem Square Viviani, steht eine botanische Sehenswürdig-
keit: der älteste Baum von Paris. 

Wer ihn gepflanzt hat ist ebenso umstritten wie sein genaues Alter. Die am häufigsten zitierte Informa-
tion nennt das Jahr 1601 (oder 1602) und als „Pflanzvater“ den damaligen königlichen Hofgärtner
JEAN ROBIN. 

JEAN ROBIN, von Beruf Apotheker, diente unter drei Königen (Heinrich III. und IV., Ludwig XIII.).
Sein „Lieblingskind“ war wohl der „Kräutergarten“ mit Heilpflanzen, den 1597 die Medizinische Fa-
kultät der Universität Paris an der Stelle des heutigen Square Viviani geschaffen und in seine Hände
zur Betreuung übergeben hatte. Nach der Aufgabe des Gartens durch die Universität wurde er auf
Drängen Robins in einen königlichen Garten für Arzneipflanzen umgewandelt. Robin kultivierte in
diesem Garten viele einheimische und exotische Pflanzen, die ihm aus aller Welt zugetragen wurden.
Seine Bestandsliste umfasst etwa 1 300 Arten. 

In seinem privaten Garten zog er auch den Baum der Art auf, die später seinen Namen tragen sollte.
Die Samen erhielt er von JOHN TRADESCANT dem Älteren, ein englischer Naturforscher und wie RO-
BIN Gärtner mehrerer englischer Adliger. TRADESCANT, im Dienste von GEORGE VILLIERS, dem 1.
Herzog von Buckingham, reiste mit diesem 1625 nach Paris, als er dort die Heirat zwischen Henriet-
ta Maria von Frankreich und König Karl I. von England arrangierte. Bei dieser Gelegenheit traf er
sich mit ROBIN in Paris. TRADESCANT hatte das Saatgut durch Kolonisten aus den Appalachen be-
kommen. ROBIN verpflanzte den Baum später an den heutigen Standort. 

Eine zweite Version geht davon aus, dass der heutige Baum von seinem Sohn und Nachfolger im Amt
des Hofgärtners VESPASIEN ROBIN 1636 gepflanzt wurde. 

Wie dem auch sei, beide führen uns zum Namen des Baumes: Robinie. Der Begründer der modernen
Systematik des Tier- und Pflanzenreiches, CARL LINNÉ, verewigte 1759 nach einem Besuch in Paris
Vater und Sohn ROBIN im Gattungsnamen dieser Art: Robinia.

Par Tangopaso — Photographie personnelle, Domaine public, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10384009L8

Der älteste Baum von Paris

Robinier Square Viviani, Paris
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2. Ein Kindlein namenlos

Zur damaligen Zeit gab es noch keine „Botanik“ im heutigen Sinne, die Pflanzenbücher waren über-
wiegend nach Gesichtspunkten der Kräuterheilkunde geordnet. So rätselte man zunächst über die Na-
tur dieses neuartigen Baumes, der mit seiner Blütenfülle beeindruckte. 

Der erste Beschreiber CORNUT hielt ihn 1635 fälschlicherweise für eine Akazie und nannte ihn Acacia
Americana Robini. Mit den tropischen Akazien hat die Robinie nur die gefiederten Blätter und die
Dornen gemeinsam, ansonsten sind sie „weitläufige“ Verwandte aus der großen Familie der Hülsen-
früchtler (Fabaceae). Diese Fehlbestimmung nutzte aber CARL LINNÉ für die Artbezeichnung
„pseudacacia“ 'falsche Akazie'. Mit diesem Namen wird die Robinie im deutschen Sprachraum viel-
fach bezeichnet, auch der „Akazien“honig und das „Akazien“holz stammen von der Robinie.

Wegen der ebenfalls fiedrigen Blätter und den schwarzbraunen Hülsen glaubte man einen Johannis-
brotbaum (Ceratonia siliqua) vor sich zu haben. Seine Früchte werden „Carob“ (aus dem Arabi-
schen) genannt, woraus der Name Carouge für die Robinie entstand. Der im englisch-amerikani-
schen Sprachraum übliche Name (American) Locust (locust engl. 'Heuschrecke') geht darauf zurück,
dass man den unbekannten Fremdling für einen Heuschreckenbaum (Hymenaea Courbaril) hielt.
Wie gesagt, setzte CARL LINNÉ 1759 diesem Verwirrspiel mit der heute gültigen Namensgebung Ro-
binia pseudacacia ein Ende. 

3. Die Erfolgsstory: vom Zierbaum zur Nutzpflanze

Wie ein Kartenspieler, der immer noch einen Joker im Ärmel stecken hat, spielte die Robinie nach und
nach ihre „Joker“ aus.

Den Anfang ihrer steilen Karriere verdankt sie ihren Blüten: 15 bis 25 der 1,2-2 cm große, weiße Blü-
ten bilden jeweils eine bis 25 cm lange, herabhängende Traube. Der Blütenschmuck brachte ihr - in
Anlehnung an die gelben Trauben des Goldregens - den Namen „Weiß- oder Silberregen“ ein. Schon
im Verlauf des 17. Jahrhunderts zierte sie viele Parkanlagen und Botanischen Gärten von Italien bis
Schweden und von Frankreich bis Ungarn. In Deutschland wurden 1672 in Berlin die ersten Robini-
en gepflanzt, das älteste Exemplar von 1675 steht im Botanischen Garten von Leipzig. 

Bald aber erkannte man den Wert der Robinie als Nutzpflanze. Als „Joker“ wirken einerseits ihr weit-
reichendes Wurzelwerk, das aber auch bis in knapp 8 m Tiefe vordringen kann, dass sie zur Befesti-
gung von Fluss-, Strassen- und Bahndämmen eingesetzt wird. 

Der zweite Pluspunkt ist ihr raschen Wuchs: schon im ersten Jahr wird sie bis 1 m hoch und legt in den
folgenden fünf Jahren jährlich 30 bis 80 cm zu. So konnte sie gut in die „Marktlücke“ des steigenden
Bedarfes an Bau- und Brennholz in der beginnenden Industrialisierung einsteigen. Auch hier spielte
wieder eine historische Zufallskombination mit: aus den amerikanischen Freiheitskämpfen zurück-
kehrende Forstleute regten den deutschen Botaniker und Gartendirektor FRIEDRICH CASIMIR MEDICUS
(1736 - 1808) dazu an, sich für den Anbau der Robinie stark zu machen. Er verfasste die Schrift
„Unächter Acacien-Baum, zur Ermunterung des allgemeinen Anbaues dieser in ihrer Art einzigen
Holzart“ und gibt 1796 - l 803 die Zeitschrift „Unechter Akazienbaum“ heraus. Dass die Falsche
Akazie auch in unserer badisch-pfälzischen Region so häufig anzutreffen ist, geht wohl auch auf sein
Verdienst zurück: 1736 in Grumbach (Rheinland-Pfalz) geboren, studierte er u. a. in Heidelberg, und
war Gartendirektor in Mannheim und Schwetzingen. Zu ihren Förderern zählte aber auch kein gerin-
gerer als der „Alte Fritz“ Friedrich der II. Noch heute ist Brandenburg „Robinienland“: 8 100 ha der
deutschen Bestandsfläche von insgesamt 14 000 ha liegen hier. 

Internet-Akademie
Autor: H. Stobinsky

Folge 32
Robinie

- 2 -



Europaweit ist Ungarn mit 380 000 ha, das sind  22% der Waldfläche, Spitzenreiter. Den Anfang
machte ab etwa 1760 Fürst FERDINAND VON SACHSEN-COBURG-GOTHA, der auf seinen Gütern die Ro-
binie in großem Stil zur Aufforstung der Puszta anpflanzen ließ, nachdem Versuche mit anderen
Baumarten fehlgeschlagen waren. Was hat Brandenburg mit der ungarischen Puszta gemeinsam?
Nährstoffarme Böden mit Wasserarmut (Brandenburg ist mit 601 mm/a eines der niederschlagsärms-
ten Bundesländer, Heidelberg bringt es immerhin auf 745 mm/a, für ganz Deutschland liegt der Mit-
telwert bei um 800 mm/a), zwei für viele Baumarten kaum zu überwindende Wachstumshürden, aber
kein Problem für die Robinie!

Erst etwa 100 Jahre nach den ersten größeren erfolgreichen Anpflanzungen, im Jahr 1886, entdeckten
der deutsche Agrikulturchemiker HERMANN HELLRIEGEL und sein Mitarbeiter HERMANN WILFARTH
den Grund für das gute Gedeihen auf nährstoffarmen Böden: die „Knöllchenbakterien“. Schon lange
hatte man die Erfahrung gemacht, dass Pflanzen aus der Familie der Hülsenfrüchtler wie Lupine, Lu-
zerne oder Klee die Ertragsfähigkeit des Bodens erhöhen können. Heute wissen wir, dass der Sticks-
toffgehalt im Boden angereichert wird. Man nutzte sie deshalb zur Gründüngung in der schon von
den Römern praktizierten Dreifelderwirtschaft. In den „Knöllchen“, wenige Millimeter große An-
schwellungen an den Wurzeln, haben sich spezielle Bakterien eingenistet. Sie werden „Rhizobien“
genannt, von gr. ῥίζα rhiza 'Wurzel' und βίος bios 'Leben'. In einem raffinierten Wechselspiel gegen-
seitiger Beeinflussungen wandern die Bakterien, die auch frei im Boden leben, in die Wurzelhaare
der Pflanzen ein, provozieren die Entwicklung der Knöllchen durch die Pflanze und wandeln sich
selbst in eine andere Gestalt um, den so genannten Bacteroiden. Unter den besonderen Umgebungs-
bedingen im Inneren der Knöllchen werden die Bakterien zu Düngelmittelfabriken. Sie verfügen
über die Fähigkeit, das Enzym (Biokatalysator) Nitrogenase herzustellen. Mit diesem Katalysator
können sie elementaren Stickstoff der Luft in Ammoniak umwandeln. Diese Umwandlung von Luft-
stickstoff in pflanzenverfügbare Stickstoffverbindungen wird als „Stickstofffixierung“ bezeichnet.
Die Nitrogenase ist eines der eindrucksvollsten Beispiele für die Leistungsfähigkeit eines Biokataly-
sators. Die technische Variante der Reaktion, das Haber-Bosch-Verfahren, benötigt zwischen 150 und
350 bar Druck und Temperaturen von 400-500 °C, darüber würde eine Rhizobium-Zelle nur mitlei-
dig lachen!  Der Ammoniak wird sofort zur Synthese von Aminosäuren verwendet, aus denen Protei-
ne (Eiweißstoffe) entstehen. Robinien können mit ihrer „hauseigenen“ Chemiefabrik zwischen 23 bis
300 kgN/ha·a (Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr) aus der Luft „einfangen“. Zum Vergleich:
Nutzpflanzen wie Getreide benötigen etwa 150-250 kgN/ha·a. Grund genug, dass die Vereinigung
für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie die Rhizobien 2015 zur „Mikrobe des Jahres“ erko-
ren. Mit ihren Symbiose-Verbündeten sind die Robinien ein fast unschlagbares Team auf stickstoffar-
men Böden. Heute ist die Robinie neben Pappeln- und Eukalyptus-Arten weltweit die häufigste in
Plantagen gepflanzte Laubbaumart, Tendenz steigend.

Weitreichendes Wurzelwerk, das auch noch aus größeren Tiefen Wasser ziehen kann, schneller Wuchs
und eine eingebaute Düngemittelfabrik wären schon genug Erfolgsgründe. Aber die Robinie hat noch
mehr Joker im Ärmel!
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4. Vom Rebenpfahl zum Tropenholz-Konkurrenten

Robinienholz konnte nicht in nur der Verknappung an Brennholz helfen, auch als Nutzholz fand es zu-
nehmend Verwertungsmöglichkeiten. Eine davon kann man auch in unserer badisch-pfälzischen
Landschaft entdecken: auf älteren Weinbergen halten Pfosten aus Robinienholz die Spanndrähte.
Man erkennt sie leicht, weil sie meist etwas krumm oder verdreht und trotz offener Spaltflächen
nicht verrottet sind. Darin steckt das „Patent“ der Robinie: Ihr Holz enthält natürliche Hemmstoffe
gegen Pilzbefall. Imprägnierungsmittel sind daher nicht erforderlich. Mit einer Haltbarkeit von bis zu
50 Jahren ist es das witterungsbeständigste europäische Holz und ein vollwertiger Ersatz für tropi-
sche Hölzer. Im Zuge des verstärkten Verbraucherbewusstseins gegenüber Hölzern aus tropischen
Wäldern und chemischen Konservierungsmitteln finden sich Produkte aus Robinienholz vermehrt in
den Angeboten für Spielplatzgeräte oder Terrassenbelägen. Rassen aus Amerika und den Anbauge-
bieten in Ungarn wachsen auch mit geraderen Stämmen als die meist verdreht-gebogenen Bäume der
ursprünglichen Form. Sehr anschaulich „Schiffsmast-Robinien“ genannt finden sie zunehmendes
forstwirtschaftliches Interesse. 

Ein weiterer Pluspunkt ist die Härte des Robinienholzes. Auch darin fällt die Robinie aus der Reihe.
Üblicherweise geht große Härte mit langsamem Wuchs einher, schnellwüchsige Arten liefern ent-
sprechend weicheres Holz. Die Robinie dagegen wächst rasch und produziert dennoch hartes Holz.
In seinem Härtegrad liegt es gleichauf mit Esche und Ulme, nach dem Holz der Hainbuche als här-
testem europäischem Holz liegt es auf Rang zwei der „Bestseller“-Liste. Das erkannten schon die
deutschen Kolonialherren in China: die deutsche Forstverwaltung in Tsingtau (heute Qingdao)
pflanzte mit großem Erfolg Robinien zur Gewinnung von Grubenholz an. (1897 - 1914 war Qingdao
Hauptstadt des „Deutschen Schutzgebiets Kiautschou“).

5. Vom Brennholz- zum Biomasse-Produzenten

Wie schon erwähnt, dienten die ersten Pflanzungen besonders der Brennholzgewinnung. Man nutze
dafür die Robinien in der schon seit Jahrhunderten praktizierten Methode der „Niederwald“-Nut-
zung. Dabei erntet man nach einer ersten Fällung schon nach wenigen Jahren die Stockaustriebe des
verbliebenen Baumstumpfes. Diese forstwirtschaftliche Nutzungsform ist geradezu perfekt für Robi-
nien: durch eine Fällung werden Stock- aber auch Wurzelausschläge regelrecht provoziert. 

In heutiger Zeit steht die Robinie auch als eine Möglichkeit zur Vermeidung fossiler Brennstoffe in der
Erforschung. Auf Versuchsflächen im Loiretal stellte man fest, dass Robinien nach 15 Jahren 80 Ton-
nen Trockensubstanz liefern, mit Fichten lassen sich nach 20 Jahren nur 20 Tonnen erwirtschaften.
Österreichische Untersuchungen ergaben, dass ausgewählte Sorten je Hektar einen jährlichen Zu-
wachs produzieren, der 4 000 l Heizöl entspricht. Auch in Brandenburg laufen ähnliche Versuche,
auch hier mit ersten viel versprechenden Ergebnissen.

Ebenso wird an der Verwendung zur Bio-Treibstoffgewinnung geforscht.
Für ein zukünftige Nutzung als Energielieferant spricht auch, dass die Robinie wahrscheinlich vom

Klimawandel profitieren wird, da eine Erwärmung des europäischen Klimas ihrer Vorliebe für
„Weinklima“ sehr entgegenkommt. Auch fand man heraus, dass eine erhöhte CO₂-Konzentration zu
einer gesteigerten N-Fixierung in den Knöllchen führt.

Zum Themenkreis „Umwelt“ kann noch angemerkt werden, dass Robinien dank einer schwer benetz-
baren Blattoberfläche auch gegen Abgase oder Ozoneinwirkung relativ unempfindlich sind, sie wer-
den deshalb gerne als Straßenbäume gepflanzt.  
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6. …die Geister die ich rief…: eine nicht unproblematische Auslandskarriere

In ihren nordamerikanischen Heimatgebieten, besonders den Appalachen, wachsen Robinien in ver-
hältnismäßig feuchten Gebieten mit milden Wintern. Sie spielen hier die Rolle von Pionierbäumen,
wenn nach Bränden, Überflutungen oder Sturmschäden Waldflächen frei werden. Sie werden aber
nach 15-30 Jahren von anderen dort einheimischen Baumarten verdrängt. Auf ihrer Karriere in Euro-
pa können sie sich regelrecht austoben, wo auch immer freie Flächen vorhanden sind oder neu ent-
stehen: die Robinie ist sofort zur Stelle. Da die nordamerikanischen Konkurrenten fehlen, werden sie
in ihrer neuen Heimat wesentlich älter: sicher nur selten so alt wie der Methusalem in Paris, aber
durchschnittlich immerhin 50-60 Jahre. Dazu kommt, dass wirksame Schädlinge weitgehend fehlen.
Zählt man in Amerika 75 Insekten, die Robinien befallen, sind es in Europa nur 12. Davon wird bis-
her nur die Amerikanische Robinien-Gallmücke als mögliche Bedrohung eingestuft, zumal ihrer Ent-
wicklung eine natürliche Bremse entgegensteht: eine parasitische Schlupfwespe, die ihrerseits die
Larven der Gallmücke befällt. Beide Arten sind der Robinie nach Europa gefolgt. 

So wurde mittlerweile die ungezügelte Ausbreitung der Robinie zum ökologischen Problem. Weshalb,
können wir in einem Lebensraum unserer Heimat, den Hohlwegen des Kraichgaues, beobachten. Wie
schon geschildert, war den Winzern die Robinie ein gern gesehener Gast. An den Rändern der Hohl-
wege, die Generationen lang von den schmalen Rädern der Fuhrwerke in den weichen Löß einge-
furcht wurden, fand sie einen guten Standort. Dass diese von Natur aus nährstoffarmen Randstreifen
landwirtschaftlich nicht genutzt und daher auch nicht gedüngt wurden, war für die Robinie dank ihrer
Knöllchenbakterien kein Hinderungsgrund. Als im vergangenen Jahrhundert die Hohlwege, früher
wichtige Verkehrsadern, nicht mehr genutzt wurden, blieben die Robinien sich selbst überlassen und
vermehrten sich. Die Situation änderte sich mit dem aufkommenden Biotopschutz. Man erkannte
schnell, dass der hohe ökologische Wert der Hohlwege und der umliegenden Trockenrasen mit ihrem
Reichtum an seltenen und oft bedrohten Tier- und Pflanzenarten durch die Robinien bedroht wurde.
Die negativen Auswirkungen der Robinien sind mehrfach: Zunächst reichern sie durch die Stickstoff-
fixierung den Boden mit Nährstoffen an. Als Folge verschwinden viele Arten, die an nährstoffarme
Standorte angepasst sind und überlassen das Revier an „Allerweltspflanzen“ wie Schöllkraut,
Giersch, Nelkenwurz oder Schwarzer Holunder, die typisch für stickstoffreiche Standorte sind und
deshalb auch „Stickstoffzeiger“ genannt werden. Zum zweiten beschatten sie den Boden sehr stark,
ebenfalls das Aus für lichtbedürftige Arten. Das Falllaub verändert die Bodenökologie: Inhaltsstoffe
behindern die Tätigkeit von Bodenbakterien, das verrottende Material erhöht den Gehalt an organi-
scher Substanz. Wahrscheinlich sondern die Wurzeln im Boden Giftstoffe aus, die das Wachstum an-
derer Pflanzen behindern. Wissenschaftliche Untersuchungen zur Klärung dieser Problematik sind in
Arbeit. Für die Stabilität der mechanisch wenig widerstandsfähigen Wände der Hohlwege wirken die
sich in den Wänden der Hohlwege ausbreitenden Wurzeln wie Sprengstoff: ständig platzen Wandstü-
cke ab, so dass sich auf den Wänden keine dauerhafte Pflanzenbesiedelung mehr ansiedeln kann. Ne-
ben den Hohlwegen des Kraichgaues sind auch andere Trockenrasenbestände wie z.B. die Sandhäu-
sener Dünen durch Robinien bedroht. 

Erste Versuche, die Robinien durch Fällen zu entfernen, erwiesen sich als kontraproduktiv: die im Bo-
den verbliebenen Wurzeln trieben verstärkt aus, statt eine Dezimierung trat eine Vermehrung ein. Die
einzige wirksame Methode ist die „Ringelung“: am Stamm wird ein breiter Streifen der Rinde abge-
schält. Dadurch wird der Stoffaustausch zwischen Blattwerk und Wurzeln unterbrochen und sowohl
die ober- als auch die unterirdischen Teile der Pflanze sterben ab. 

In der Schweiz steht die Robinie auf der „Schwarzen Liste“ der invasiven Neopyten an erster Stelle.
Neophyten sind Pflanzen, die erst nach der Entdeckung Amerikas neu auftreten. Als invasiv werden
sie eingestuft, wenn sie sich auf Kosten der vorhandenen Vegetation ausbreiten. In Australien hat
man die Reißleine gezogen: ein Anbau der Robinie ist verboten. 
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In Deutschland versucht man einen Kompromiss zu erreichen. Der Anbau in der Nähe von ökologisch
wertvollen Bereichen soll vermieden werden, ebenso in Bereichen, in denen eine Nitratanreicherung
im Grundwasser zu befürchten ist. 

7. Für Bienen eingedeckter Tisch, für Pferde lebensbedrohlich

Kontrovers ist auch die Problematik der in der Robinie enthaltenen Giftstoffe (die wir schon als natür-
liches Imprägnierungsmittel kennen gelernt haben). Alle Teile der Pflanze mit Ausnahme der Blüten
sind giftig, insbesondere Laub, Rinde und Samen. Besonders gefährlich ist das Robin. Es zählt zur
Gruppe der Lektine, chemisch Proteine mit angelagerten Kohlenhydratmolekülen. Dazu gehören
auch das Gift der Gartenbohne (Phasin, nach dem lat. Name der Bohne Phaseolus) oder das extrem
toxische Ricin der Rizinuspflanze (Wunderbaum Ricinus communis). Bohnen sind nur essbar, weil
das Phasin durch Erhitzen zerstört wird. Die Gifte bewirken eine Verklumpung der roten Blutkörper-
chen, was zu Gefäßverschlüssen führen kann. Es sind Todesfälle von Haustieren bekannt, insbeson-
dere von Pferden, für die bereits 150 g der Rinde tödlich sind. Für Pferdestallungen, Koppeln u.ä.
darf Robinienholz nicht eingesetzt werden, da die Tiere das Holz abknabbern und sich dadurch ver-
giften. Schon fünf Samen sollen für den Menschen lebensbedrohlich wirken, ansonsten treten beim
Verzehr von Teilen der Pflanzen Übelkeit, Krämpfe und ähnliche Symptome auf, glücklicherweise
nur vorübergehend. Dennoch sollten alle (Groß-)Eltern über die Giftigkeit der Robinie informiert
sein. 

Wie schon erwähnt, sind die Blüten ungiftig. Wegen ihres Geruchs und Aromas finden sie z.B. in Süd-
frankreich in der Küche zur Zubereitung von Süßspeisen Verwendung. Wirtschaftliches Interesse gilt
den Blüten von Seiten der Imker: ein Baum liefert 0,7 -1,4 kg Honig im Jahr. In Brandenburg macht
der „Akazienhonig“ mindestens 60% der Honigernte aus. Er ist wegen seines zarten Aromas beliebt,
sein hoher Fruchtzuckergehalt verhindert das Auskristallisieren. 

8. Botanischer Steckbrief

Zum Schluss noch die wichtigsten Merkmale der Robinie:
– Systematik

Robinia pseudacacia L. 
Fam. Fabaceae, Hülsenfrüchtler; UFam. Faboideae, Schmetterlingsblütler.

– Aussehen
• Baum, Höhe meist <20, seltener ≤ 25 m, in Heimatgebieten ≤ 27 m); 
• Borke recht dick, hellgrau bis dunkelbraun, tief längsrissig; einjährige Zweige grün bis rotbraun, ±

kantig, anfangs kurz angedrückt behaart, ebenso wie die Laubblätter rasch verkahlend und ohne
Drüsen;

• Wurzeln überwiegend flach, aber auch ≤7,9 m Tiefe;
• rasche Ausbreitung durch Wurzelbrut (bis zu 12 m vom Stamm entfernt), Wurzelaustriebe durch

mechanische Störungen im Boden, Stammfällung, Feuer stark gefördert; Ausbreitungsfläche eines
Individuums bis 1 ha; diese  vegetative Vermehrung übersteigt die generative, jedoch nur über klei-
ne Distanzen.

• Wuchs 
◦ meist frühzeitig verzweigend, 
◦ Dicke normal ≤0,5 m (max. 1,2 m); Einzelexemplare ≤5 m,
◦ sehr schnellwüchsig, schon im 1. Jahr bis 1 m, Ausschläge in 1a bis 5 m; in ersten 5a Zuwachs

0,3-0,8 m, danach abnehmende Wuchsleistung.
– Blätter

• unpaarig gefiedert, ± 20 bis 35 cm lang, Blättchen meist zu 9 bis 21 (an Keimpflanzen und an blü-
henden Kurztrieben nur zu 3 oder 5), meist elliptisch bis eiförmig, ± 2-6 cm x 1-3 cm, ganzrandig,
meist beiderseits abgerundet, dünn, 7 bis 9 Paar netzig verbundene Seitennerven; oberseits frisch-
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grün, unterseits bleich graugrün, jung angedrückt behaart, bald völlig kahl; im Herbst nicht oder
erst beim Laubfall vergilbend (≠ dem ähnlichen Japanischen Schnurbaum Styphnolobium japoni-
cum, = Sophora japonica),

• Blättchen mit „Gelenken“ drehen sich nach Lichteinfall: bei geringer Lichtstärke waagrecht, bei ho-
her senkrecht (wahrscheinlich Schutz gegen lichtbedingte Schäden)

• Nebenblätter besonders an Jungtrieben, zu derben, geraden oder ± gekrümmten, 1 bis über 2 cm
langen, glänzend rotbraunen bis karminroten Dornen auswachsend, die nicht verdornenden bald ab-
fallend. 

• Laubaustrieb relativ spät (Ende IV-Anfang V), daher wenig empfindlich gegen Spätfröste; Laubfall
X., bei starker Hitze früher.

– Blüten, Früchte
• Erste Fruchtbildung nach ≥6 a;
• Blütezeit V, VI; unter günstigen Bedingungen 2-3mal blühend;
• Blütentrauben an beblätterten Kurztrieben, 10 - 25 cm lang, mit 1,5 - 3,5 cm langem Stiel, schwach

behaarte, nicht drüsige Achse, ± 15- bis 25blütig, anfangs aufgerichtet, dann hängend;
• Blüten
◦ „Schmetterlingsblüte“: hinten aufgerichtete große Fahne, vorn zwischen 2 kleineren Flügeln

Schiffchen, darin Griffel, Fruchtknoten und Staubblätter;
◦ 1,2 - 2 cm lang, 3 - 5 mm lange Stiele, stark duftend;
◦ Kelch weit glockig, hellgrün, schwach behaart, mit kurzen, stumpfen Zähnen, die oberen ± ver-

bunden;
◦ Kronblätter mit dünnen, den Kelch ± überragenden Nägeln, weiss, selten gelblich oder bleichrosa,

Fahnenplatte fast kreisrund, oft etwas ausgerandet, in der Mitte mit grünlichgelbem Fleck; Flügel
mit Öhrchen, Schiffchen breit, stumpf;
◦ Alle Staubblätter verbunden, das oberste nur am Grunde von den anderen getrennt;
◦ Griffel aufwärts gekrümmt, oberwärts mit Bürstenhaaren (Verhinderung der Selbstbestäubung);

bei Bestäuberbesuch zuerst aus Blüte heraustretend, mitgebrachter Pollen wird abgestreift;
◦ Bestäuber Bienen (in Europa wohl nahezu ausschließlich), Hummeln;

• Früchte
◦ Hülsen, kurz gestielt, ± 5 - >10 cm x l - 2 cm, flach, gerade oder etwas gekrümmt, kurz bespitzt,

pergamentartig-lederig, mit schmal geflügelter Rückennaht, kahl und glatt, reif lederbraun bis
purpurn, oft marmoriert, einfächrig, meist 4 - 10samig, zwischen den Samen manchmal etwas
eingezogen; erst im Winter aufspringend;
◦ Samen 
· schmal nierenförmig, ± 6 - 7 mm x 3 - 4 mm, olivgrün oder braun und ± gefleckt, glatt, sehr

hartschalig, relativ schwer (≈ 7-20 mg); lange keimfähig;
· Verbreitung durch
  · Wind (Rollen über glatte Flächen), Wasser, Kraftfahrzeuge;
  · Vögel (Krähen, Elstern, Häher) ⇒ gelegentliches Vorkommen auf Kopfweiden, an abgelege-

nen Felshängen u.ä.
· Keimfähigkeit wegen undurchlässiger Samenschale gering (3,5-16,3 %), deutlich erhöht durch

Hitze-, Kälteschock, Brand; nicht gekeimte Samen bilden Vorrat, Keimfähigkeit vermutlich
sehr lange, im Experiment >10 a;
· Keimdauer bei 20 °C wenige Tage;
· Keimlinge sehr lichtbedürftig  ⇒ Aufwachsen aus Sämlingen unter geschlossenem Bewuchs

(z. B. Wälder) kaum möglich.
– Alter 

in Heimatgebieten 15-30 a; in Koloniegebieten Ø50-60 a.
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– Herkunft
• nördliches N-Amerika: Pennsylvania bis Nord-Georgia, ursprünglich vielleicht nur in Virginia und

Carolina: Appalachen (150 - 1 620 m) und Ozark-Hochebene sowie Boston- und Ouachitagebirge.
– Ausbreitung

• heute über grösste Teile von N-Amerika, seit 17. Jh. über größte Teile von Europa, N- und S-Afri-
ka, Vorder- und Ostasien, im indischen Kashmir-Himalaya bis 2 200 m, Neuseeland, gemäßigte Zo-
nen S-Amerikas, besonders in wärmeren, aber zugleich feuchten Gegenden eingebürgert.
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Fachbegriffs-Erklärungen

Enzyme 
Biologische Katalysatoren; Proteine, arbeiten meist hochgradig substrat- und reaktionsspezifisch. Na-

mensendung „-ase“. s.a. Folge 25 Proteine.
gr. en ἔν in, zyma ζύµη Sauerteig (Hefe, hier zuerst entdeckt)

Haber-Bosch-Verfahren
Großindustrielles Verfahren zur Produktion von Ammoniak (NH₃) aus Luftstickstoff (N₂) und Was-

serstoff (H₂);
Bedingungen: Druck 150 - 350 bar, Temperatur 400 - 500 °C, eisenhaltiger Katalysator
Bedeutung: einzige industriell geeignete Methode zur Produktion von NH₃ und daraus anderer Stick-

stoffdünger sowie Sprengstoffen.
FRITZ HABER und CARL BOSCH, deutsche Chemiker, Nobelpreis für Chemie 1918 bzw. 1931; Patentan-

meldung 1908, wirtschaftliche Nutzung durch BASF ab 1913.  

invasive Arten
Arten, die in die vorhandene Vegetation eindringen, grössere Bestände aufbauen können und andere

für den betreffenden Lebensraum charakteristische Arten verdrängen.
Oft eigentlich verkürzt für invasive gebietsfremde Arten verwendet (auch einheimische Arten können

invasiv werden).
lat. invadere 'eindringen'

Katalysator
Substanz, die den Ablauf einer chemischen Reaktion beschleunigt ohne dabei selbst dauerhaft verän-

dert zu werden. Ein Katalysator vermindert die *Aktivierungsenergie. 
gr. καταλύειν katalyein 'losbinden'
B.: Auto-Abgasreinigung, SO3-Synthese 

LINNÉ, Carl von 
Schwed. Naturforscher, 1707-1778, Begründer der modernen Systematik (lat. Doppelnamen, konse-

quente systematische Einteilung des Tier- und Pflanzenreiches).

Neophyten
Pflanzenarten, die erst seit 1492 (Entdeckung Amerikas, Beginn des weltweiten Waren- und Personen-

verkehrs) in einem Gebiet neu auftraten (spontan oder vom Menschen eingebracht) und wildlebend
etabliert sind. 

gr. νέος neos 'neu', φυτόν phyton 'Pflanze'

Rhizobien
Bodenbakterien, frei lebend oder in Symbiose mit  Pflanzen aus der Familie der Hülsenfrüchtler (Faba-

ceae); symbiontisch in Wurzelknöllchen, nur in der Symbiose fähig zur Stickstoffixierung.
gr. ῥίζα rhiza 'Wurzel', βίος bios Leben'

Stickstofffixierung
Umwandlung von elementaren Stickstoff (N₂) zu Ammoniak (NH₃) durch Bakterien (freilebende Ar-

ten oder in Symbiose lebenden Rhizobien).

Weitere Fachbegriffserklärungen aus der Biologie und den angrenzenden Wissenschaftsgebieten Phy-
sik und Chemie finden Sie auch in meiner Homepage www.die-reise-maus.de in der Rubrik „Lexi-
ka“ in der Datei „Biologie_LX.pdf“.
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