
Schwarzerle 

 Alnus glutinosa  

 

Von Ernst-Otto Pieper 

 

Unterklasse: Hamamelididae 
Ordnung: Fagales (ca. 700 Familien) 

Familie: Betulaceae (Birkengewächse)  (mit ca. 100 

Arten) 

 

Die Gattung Alnus umfasst ca. 30 weltweit vorkommen-

de Arten (fast ausschließlich auf der Nordhemisphäre). 

 

auch: Roterle 

 

Kennzeichen: 

• Sommergrüner Baum. 

• Pyramidale Krone. 

• Meist einstämmig, bis 25 m hoch (maximal 35 m). 

Stamm reicht bis in die Kronenspitze hinauf. Wächst 

rasch. (Weil das bei der Fichte ebenso ist, wird die 

Schwarzerle auch als „Fichte der Täler“ bezeichnet). 

• Rinde dunkel graubraun bis grauschwarz, rissig. 

• Holz verfärbt sich an der Luft tief gelbrot; weich, 

leicht vergänglich, aber unter Wasser fast unbe-

grenzt dauerhaft, deshalb Verwendung im Mühlen-, 

Wasser- und Erdbau (halb Venedig steht auf Erlen-

holz – die andere Hälfte auf Eichenholz). Am besten soll es sein, wenn es im 

Spätsommer geschlagen wird. Häufig zur Zigarrenkisten- und Holzschuhher-

stellung benutzt. Späne in Fischräuchereien beliebt. Zur Papierfabrikation gut 
geeignet. Das Holz ist auch als Möbelholz, Sperrholz und zur Herstellung von 

Bleistiften geschätzt. Es hat wenig Heizkraft. 

• Laubblätter 4 – 10 cm lang, im Umriss breit verkehrt-eiförmig bis rundlich, mit 

der größten Breite oberhalb der Mitte du einfach und doppelt gesägt / ge-

zähnt. Am Ende meist ausgerandet, seltener abgerundet. Oberseits mittel- bis 

dunkelgrün; unterseits heller grün und in den Aderwinkeln weißlich bis rostfar-

big gebärtet. Haupt- und Seitenadern unterseits deutlich hervortretend. Blätter 

sind in der Jugend klebrig. Stiel 0,5 – 1,5 cm lang. Blätter gegenständig ange-
ordnet. 

• Einhäusig. Männliche Kätzchen zu 2 – 5, 6 – 12 cm lang, schlaff hängend.  Weibliche Kätzchen 3 – 4 mm 

lang, nach der Bestäubung reifen sie zu 1 – 2 cm langen, holzigen, zapfenartigen, grünen, im Herbst brau-

nen Früchten heran. 

 

Geschichte: 

• Die Schwarzerle gehörte zu den ersten Baumarten, die sich nach der letzten Eiszeit langsam wieder aus-

zubreiten begannen.  

• Dass sie ursprünglich bei uns heimisch ist, zeigt sich auch an den vielen Insektenarten, die an ihr leben (es 

sind ca. 150 Insektenarten bekannt, davon 75 Schmetterlingsarten). Auch 70 Großpilze kommen an der 

Schwarzerle vor, davon der Erlenschillerporling fast ausschließlich. 

• Im Volksglauben und in der Mythologie spielt der manchmal sumpfige, unzugängliche und damit unheim-

liche Wuchsort eine Rolle, die Hexen sollen Erlenzweige für ihre teuflischen Künste benutzt haben – das 

Holz der Erle soll deshalb rot sein, weil der Teufel seine Großmutter damit verprügelt habe. In den germa-

nischen Mythen heißt es, dass aus der Erle die Frau entstanden sei, während der Mann von der Esche 
stamme. 

Borke 
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• Mit dem berühmten Gedicht „Der Erlkönig“ von Goethe hat die Erle nichts zu tun. Das Wort Erlkönig ist 

eine falsche Übersetzung von Herder aus dem Dänischen, die Goethe übernommen hat, es heißt in Wirk-

lichkeit ellerkong = Elfenkönig. 

• Das hellgelbe Holz, dem das Kernholz fehlt (also nur Splintholz) wird nach dem Fällen rostrot. Dies führte 
zu dem missverständlichen deutschen Namen Roterle, missverständlich, weil es eine amerikanische Art 

Alnus rubra gibt, der dieser Name gebührt. 

• Der Name Schwarzerle leitet sich ab von der schwärzlichen Borke, die früher zum Schwarzfärben benutzt 

wurde. Die Färbung hängt mit einem Gerbstoff zusammen, von dem bis zu 9 % in der Borke enthalten sind 

(bewirkt die dunkle Färbung bei Geweih und Gehörn). Medizinisch wurde dies zum Gurgeln bei Halsent-

zündungen (Angina) und äußerlich bei Geschwüren genutzt. Auch die Blätter enthalten diesen Gerbstoff, 

deshalb färben sie sich im Wasser aufgrund der Reaktion mit Eisensalzen schwarz. 

• Die Pflanzengesellschaften, in denen die Erle bestandsbildend ist, sind infolge Entwässerungsmaßnahmen 
vom Aussterben bedroht. Sie stehen in der „Roten Liste der gefährdeten Biotope“. 

 

 

Natürliches Vorkommen: 

• Von Sizilien bis zum Polarkreis (nicht auf Island) und von der Atlantikküste bis über den Ural hinaus natür-

lich verbreitet. 

• In Mitteleuropa vom Flachland bis zu 1200 m Höhe in den Alpen. 

• Im Norden Europas und im Gebirge wird sie durch die Grauerle (Alnus incana) ersetzt. Nahe der alpinen 

Waldgrenze findet sich statt Krummholz an feuchten (bodensauren) Orten das Grünerlengebüsch (Alnus 

viridis). 

 

Standort: 

• Auf tiefgründigen, staunassen, oft 

periodisch überschwemmten, nähr-
stoffreichen, kalkarmen bis sauren 

Lehm-, Ton- und Kiesböden. Wegen 

ihrer Fähigkeit, Stickstoff zu sammeln, 

wird sie zur Kultivierung von Rohbö-

den, z.B. Kohlehalden, eingesetzt.  

• Sie tritt als Waldpionier auch in 

Flachmooren auf, was in neuerer Zeit 

in Süddeutschland zu einer Zunahme 

in aufgelassenen Feuchtwiesen und 
Niedermooren geführt hat. 

• Sie ist wenig wärme- aber relativ 

lichtbedürftig. 

 

Biologie: 

• Die Schwarzerle ist bestandsbildend in 

Bruch- und Auwäldern, entlang von Bächen und in Quell-

gebieten. Dies gilt aber nur auf mäßig sauren bis neutra-
len Böden, in Kalkgebieten kommt sie nicht vor. Dafür 

wächst sie auch auf schweren Ton- und Lehmböden mit 

Wasserstau oder geringem Wasserzug. Diese Böden sind 

nährstoffreich, weshalb die Erle als Zeigerpflanze für 

Nährstoffe und Grundwasser gilt. Sie ist auf diese nassen 

Standorte angewiesen, da sie die höchste Verdunstungs-

rate aller einheimischen Bäume (mehr als Birke und Wei-

de) hat.  

• Sie hat ein tiefgreifendes, reich verzweigtes Wurzelsys-
tem, das ihr guten Halt gibt. Die auf nassen Böden ge-

fährdete und erschwerte Versorgung mit Sauerstoff wird 

Erlenbruchwald 

diesjährige grüne Fruchtstände (September) 
und (braun) vom Vorjahr 
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durch Luftkanäle im Holz sichergestellt. Auffallend große Öffnungen in der Borke (sogenannte Lentizellen) 

an der Stammbasis sorgen für verbesserten Gasaustausch. So kommt es erst bei längeren Überflutungen 

zum Absterben der Erlen. 

• Dass die Schwarzerle auch auf nährstoffarmen Böden wachsen kann, verdankt sie einer weiteren Beson-

derheit. An den Wurzeln der oberen Wurzelhorizonte findet man Wurzelanschwellungen (Rhizotamnien) 
von Stecknadelkopf- bis Apfelgröße. Diese Wurzelverdickungen beherbergen Fadenbakterien aus der 

Gruppe der Actinomyceten, der Strahlenpilze (Actinomycetes alni). Diese Bakterien sind in der Lage, den 

Stickstoff aus der Luft zu fixieren und für die Pflanze nutzbar zu machen, ein Vorteil, der auch bei der 

Gründüngung durch Schmetterlingsblütler (Leguminosen) ausgenutzt wird. Bei den Schmetterlingsblüt-

lern sind es allerdings andere Bakterien. Es handelt sich bei dem Zusammenleben von Erlen und Bakterien 

um eine Symbiose, d.h. ein Zusammenleben zu beiderseitigem Nutzen. Der Baum liefert die durch die 

Photosynthese gebildeten Kohlenhydrate, die die Bakterien u.a. zum Energiestoffwechsel benötigen, die 

Bakterien wiederum stellen Stickstoffverbindungen zur Verfügung, mit denen der Baum u.a. seine Protei-

ne aufbauen kann. Als „Ertrag“ wurden bis zu 200 kg gebundener Stickstoff pro Hektar und Jahr berech-

net. 

• Die Schwarzerle ist eine kurzlebige Art, sie wird nur bis 120 Jahre alt. Bei forstwirtschaftlicher Nutzung 

beträgt die Umtriebszeit 60 – 80 Jahre. Wegen der Bildung von Stockausschlägen nach dem Fällen eignet 

sie sich für den Niederwaldbetrieb, zumal die Ausschläge in den ersten 6 Jahren einen Höhenzuwachs bis 

zu 1 m pro Jahr zeigen. 

• Die Schwarzerle wirft bereits im Frühsommer die Hälfte ihrer Blätter grün ab. Dies ist eine Folge des ho-

hen Lichtbedürfnisses der Erle. Es werden die unteren, älteren Blätter, die von den oberen, jüngeren be-

schattet werden, abgeworfen, weil sie nicht mehr genügend Licht erhalten. Die restlichen Blätter fallen im 
Herbst, im Gegensatz zu denen anderer einheimischer Bäume, grün vom Baum, d.h. die Pflanze hat nicht 

die stickstoffhaltigen Verbindungen aus den Blättern herausgeholt. Dies hängt mit der guten Stick-

stoffversorgung durch die Bakteriensymbiose zusammen. Die stickstoffreiche Laubstreu wird von der Bo-

denfauna meist bereits bis zum nächsten Frühjahr zersetzt. 

• Die Pflanze ist einhäusig, d.h. sie trägt an einer Pflanze sowohl männliche als auch weibliche Blütenstän-

de. Beide werden bereits im Vorjahr angelegt und überwintern nackt, während die gestielten Blattknos-

pen durch klebrige Schuppen geschützt sind. Sie blühen bereits vom Februar an (bis April), wobei zuerst 

die männlichen Blüten stäuben (ein Verursacher von Heuschnupfen). Die Blüte erfolgt, wie bei vielen 

windbestäubenden Baumarten, vor dem Entfalten der Blätter, was den Vorteil hat, dass diese den Pollen-
flug nicht behindern können. Die männlichen Blütenstände – drei bis fünf werden am Zweigende angelegt 

– stehen zwar spitzenwärts von den weiblichen, aber da sie hängen, sind die weiblichen Blüten doch über 

den männlichen positioniert – ein kleiner Schutz vor Selbstbestäubung. Wegen der Windverbreitung des 

Pollens ist das vermutlich nicht sonderlich wirksam, aber die weiblichen Blütenstände blühen in der Regel 

erst, wenn die männlichen vertrocknet sind. Die Schwarzerle erreicht bereits unter etwa 10 Jahren (bis-

weilen darunter) die Blühreife. 

• Die Samenanlagen entwickeln sich erst nach der Bestäubung (Pollen auf der Narbe) zu befruchtungsfähi-

gen Gebilden. Von den jeweils zwei angelegten Samenanlagen entwickelt sich aber nur eine. Sie wird erst 
nach einer Ruhepause befruchtet, die bis Mitte Juni dauern kann. Die Tragblätter werden zu verholzten, 

nicht abfallenden Schuppe, die als leere Fruchtstände noch im folgenden Jahr an der Pflanze zu sehen sind 

(siehe Foto). Die Fruchtreife tritt im September / Oktober ein. Das Ausstreuen der kleinen, mit Flügeln 

versehenen Nüsschen dauert bis zum nächsten Frühjahr. Durch die Flügel kommt es zur Windverbreitung. 

Da die Flügel luftgefüllt sind, eignen sie sich auch zur Wasserverbreitung. Die Samen sind bis zu 12 Mona-

te keimfähig. 

 

Hinweise für den Anbau: 

• Im Wald: 
 als dienende Baumart in Pappel- und Weidenbeständen (sogenanntes Füll- und Treibholz); 

 als vorwüchsige Schutzbaumart in wertvollen Nadelholzkulturen (Frostschutz, Bodenverbesserung). 

• In der Landschaft: 

 zur Randbepflanzung von Gewässern; 

zur schnellen Schaffung von Grünkulissen (z.B. Kiesgruben, Müllplätzen, Verblendung von Bauwerken, 

Straßenbau). 

• In großen Gärten: 
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 in windexponierten Lagen zusammen mit geeigneten Pappelsorten schneller und wirksamer Schutzriegel 

an der Außengrenze. 

 

Schädlinge und Krankheiten: 

• 1993 entdeckte man eine Schädigung der Schwarzerlen (schüttere, stark blühende Kronen, schwarzbrau-
ne, fleckige Verfärbungen im unteren Stammbereich), die zu baldigen Absterben führt. Diese Krankheit 

wird durch den Pilz Phytophthora cambivora hervorgerufen. Er gehört zur Gruppe der „Falschen Mehltau-

pilze“, die als Parasiten Landpflanzen befallen (zu dieser Gruppe gehört auch der Erreger der Kartoffel-

Krautfäule Phytophthora infestans. 

• Der Erreger der Erlenkrankheit ist aus einer natürlichen Kreuzung zweier für die Erle unbedeutender 

Krankheitserreger hervorgegangen. Die Pilzsporen besitzen Geißeln, mit denen sie sich im Wasser fortbe-

wegen können und zu anderen, unbefallenen Erlen vordringen können. Um unbeabsichtigte Verbreitung 

durch die Auspflanzung infizierter Jungpflanzen zu verhindern, sollten sie durch Labortests untersucht 

werden. 
 

 


