
www.wald-mv.de

Die Robinie – 
Baum des Jahres 2020Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 

– Anstalt öff entlichen Rechts –
Fritz-Reuter-Platz 9
17139 Malchin

Zeichnungen: K. Powils
Text: A. Meußling

Das Gift steckt nicht nur 
in meinem Holz, sondern 
auch in Rinde, Blättern 
und Früchten. Also bitte 
nicht essen! Für Pferde 
können bereits 150 Gramm 
meiner Rinde tödlich sein. 
Leider gilt das nicht für 
Wiederkäuer und Hasen. 
Die muss ich mit meinen 
langen  spitzen Dornen 
auf Abstand halten, sonst 
 fressen die mir die Rinde 
und Blätter ab und werden 
auch noch dick dabei. 

Oh je, da kommt schon 
wieder so ein dicker Rehbock! 
Macht‘s gut und besucht 
mich mal!
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Ansonsten schätzen die Menschen 
mein weiträumiges Wurzelnetz 
eigentlich, womit ich den Boden an 
Böschungen festhalte. Auch mein 
schnelles Wachstum und mein sehr 
hartes, langlebiges Holz sind beliebt.

Wenn Ihr Euch mal in Eurer Gegend umschaut,
fi ndet Ihr vielleicht einen Spielplatz oder Garten-
möbel aus meinem Holz. Sogar ohne Holzschutz-
mittel ist mein Holz über viele Jahre haltbar, da 
Insekten und Pilze es nicht besonders mögen. 

Vielleicht liegt es daran, dass es für viele giftig ist? 



Hallo!
Ich bin Robinia. Man hat mich 
zum Baum des Jahres 2020 
gewählt und ich bin mächtig 
stolz darauf!

Mit vollem Namen heiße 
ich Robinia pseudoacacia. 
Ist das nicht ein klingender 
Name? Leider merken sich 
den so wenige Menschen. 
Viele nennen mich einfach 
Akazie, dabei ist das ein ganz 
anderer Baum! 

Nur ein wenig ähnlich sehen wir uns, dass gebe ich 
zu. Die echte Akazie hat nämlich auch eine stark 
gefurchte Rinde, 
gefiederte Blätter, 
Hülsenfrüchte und 
lange Dornen, wie 
ich. Aber alleine 
schon, wenn ich im 
Juni blühe, sieht man 
doch sofort, dass ich 
eine Robinie und 
keine Akazie bin!

Seht Euch doch mal meine 
hübschen Blüten an! Wie 
kleine Schmetterlinge 
sehen sie aus. Deshalb 
gehöre ich auch zu den 
Schmetterlingsblütlern, wie 
die Erbsen oder der Rotklee, 
die Ihr bestimmt kennt. 

Meine Blüten bilden große, 
weithin weiß leuchtende 
Trauben. Darin befinden 
sich ganz viel Nektar und 
Pollen. Das schmeckt nicht 
nur den Bienen, sondern 
auch vielen anderen 
Insekten, die mich sehr 
gern besuchen. Ich weiß 
von meiner Freundin Imme, 

dass der Honig aus meinem Nektar bei Euch  Menschen 
beliebt ist. Leider hat sie im Laden noch keinen 
 Robinienhonig finden können – nur Akazienhonig. 
Ob selbst die Imker mich verwechseln? 

Ursprünglich stammen meine 
Vorfahren aus Nordamerika. 
Ich wurde übrigens Robinia 
genannt, weil vermutet wurde, 
dass meine Ur-Ur-Ur-Groß-
mutter vor etwa 400 Jahren 
von einem Herrn Robin nach 
Europa gebracht wurde. 
Sie und ihre Schwestern lebten zuerst in Parkanlagen 
von Frankreich und England, bevor sie auch woanders 
z. B. hier in Deutschland siedeln durften.
Ich bin sehr genügsam, brauche wenig Wasser und 
komme mit heißen Sommern gut zurecht. 
Nur Schatten mag ich nicht, daher findet Ihr mich im 
dichten Wald eher selten. 

Am liebsten sind mir in Deutschland 
jedoch Bahndämme, Alleen, Parks und Waldränder. 
Auf sandigen nähstoffarmen Böden, wo nicht viele 
andere Baumarten wachsen können, bilde ich mit 
meinen Schwestern auch mal lichte Wälder. Dabei 
helfen mir ein paar treue Freunde, die Rhizobien. 
Ohne diese kleinen Bakterien, die in Knöllchen an 
meinen Wurzeln leben, hätte auch ich nicht genug 
Nahrung. Sie gewinnen aus der Luft Stickstoff, den 
ich zum Wachsen brauche. Dafür bekommen sie 
von mir eine Wohnung und Nahrung. Ich glaube, 
das nennt man bei Euch Symbiose. Ich nenne es 
Nachbarschaftshilfe und Freundschaft.

Und weil ich es auch mit Euch gut meine, rate ich 
Euch, gut zu überlegen, 
wo Ihr mich zum Tag des 
Baumes pflanzen wollt. 

Ihr werdet mich nämlich 
nicht so einfach wieder 
los. Aus meinen  Wurzeln 
können überall um mich 
herum junge kleine 
Robinien wachsen und 
damit diese für die ersten 
Jahre gut geschützt sind, 
sind sie mit wehrhaften 
Dornen ausgestattet.


