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09. Gewöhnliche Platane 

(Platanus x acerifolia= hispanica) 

Platanengewächse (Platanaceae), Silberblattartige (Proteales) 

 

Wie in vielen Städten sind auch in Würzburg Platanen häufige Straßen- und Parkbäume. Im 

Ringpark sind gleich mehrere Platanen beschildert; auf eine davon trifft man, wenn man von 

der Friedensbrücke aus in den Park eintritt. 

 

 

Besonderheiten und Verwendung:  

Die Gewöhnliche Platane ist bei uns ein weit 

verbreiteter Straßenbaum, da sie unempfindlich 

gegen das Stadtklima und gegen verdichtete 

Böden, wie sie unter Pflaster vorkommen, ist. 

Für den Waldbau ist sie nicht geeignet, da sie 

sehr viel Licht braucht. Außer vom Pilz Gnomi-

nia veneta, der beim Austrieb einige Triebe ab-

töten kann, wird die Art kaum von Schädlingen 

befallen. Wegen seines tiefreichenden Wurzel-

systems ist der Baum sehr standfest. Die Pla-

tane kann durchaus 45 m hoch werden, ver-

trägt aber Schnitt sehr gut und kann daher auch 

niedrig gehalten werden. In Frankfurt am Main 

auf der berühmten Zeil werden die Platanen so 

gestutzt, dass fast waagerechte Zweige in ca.  

3 m Höhe ein dichtes Blätterdach bilden, und 

die Krone darüber abgeschnitten ist. 

Wie am x im wissenschaftlichen Namen ersichtlich handelt es sich bei der Gemeinen 

Platane, englisch London Plane, um eine Hybride, die in der Mitte des 17. Jahrhun-

derts spontan entstand. Unklar ist, ob dieses Ereignis in Spanien (Artname „hispani-

ca“) oder in London („London Plane“) stattfand. Ausgangsarten sind die nordameri-

kanische P. occidentalis und die westasiatische P. orientalis. Die Gemeine Platane 

bildet keimfähige Samen, die willig zu Bäumen heranwachsen, was bei Artkreuzun-

gen oft nicht der Fall ist. Um pilzresistente Sorten zu gewinnen, führte man Ende der 

1960er Jahre gezielte Kreuzungen zwischen den beiden Ausgangsarten erfolgreich 

durch und konnte auf diese Weise tatsächlich die beiden neuen Sorten 'Columbia' 

und 'Liberty' züchten.  

Die beiden Platanenarten sind lebende Fossilien; sie existierten schon vor 60 Millio-

nen Jahren und haben sich seitdem kaum verändert. Sie sind die einzigen überle-

Blick in die Krone der Platane (Eige-
nes Foto) 
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benden Arten einer in der Kreidezeit und in der  beginnenden Erdneuzeit weit ver-

breiteten, artenreichen Familie. Vor der Eiszeit gab es auch in Mitteleuropa Platanen. 

Sie erlitten das gleiche Schicksal wie viele andere Arten, dass sie nämlich ihr Ver-

breitungsgebiet nicht vor dem mehrfach vorrückenden Eis nicht nach Süden und spä-

ter wieder nach Norden verschieben konnten, weil die Alpen als eisiger Querriegel 

den Weg versperrten. Dort, wo solche Sperren fehlen (Nordamerika, China), führte 

die Eiszeit dagegen nicht zu einem so großen Artensterben. In diesen Gegenden 

findet man daher eine weitaus größere Anzahl an natürlich vorkommenden Baumar-

ten. 

 

Blüte und Blütenstand:  

Platanen sind getrenntgeschlechtlich einhäusig. Die unscheinbaren Blüten stehen in 

gestielten, kugeligen Blütenständen. Bei der Gewöhnlichen Platane befinden sich am 

gleichen Stiel meist zwei dieser Blütenstände. Jeder Blütenstand besitzt entweder 

nur männliche oder nur weibliche Blüten. Da die Platanen windblütig sind, ist die Blü-

tenhülle stark reduziert. Die gelblichen männlichen Blüten enthalten 3-4 Staubblätter, 

die rotbraunen weiblichen enthalten 5-9 oberständige, freie Fruchtblätter. 

 

 
 
Reife Fruchtstände, Die vielen ein-
zelnen kleinen Früchtchen haben Wi-
derhaken. (Eigenes Foto) 

Frucht:  

Nach der Bestäubung entwickeln sich aus den Fruchtblättern Nüsschen, an denen 

der Griffel als harter Dorn oder Haken erhalten bleibt. Am Stiel befindet sich ein Bü-

schel brüchiger Haare. Die kugelförmigen Fruchtstände bleiben über den Winter am 

Baum hängen, werden allmählich morsch und zerfallen dann. Die Einzelfrüchte wer-

den als Schirmflieger ausgebreitet, bohren sich in die Füße von Tieren, bleiben im 

Fell hängen oder haften bei Nässe durch Adhäsion. 

Vom beblätterten Zweig hängt eine noch unreife 
grüne Fruchtkugel herunter. (Eigenes Foto) 
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Sonstige  Merkmale: 

Die Blätter ähneln denen des Spitzahorns (Acer platanoides), stehen aber im Ge-

gensatz zu den Ahornen wechselständig. Gezähnte, eiförmige Nebenblätter sind 

vorhanden und die Achselknospe ist während der Vegetationszeit in der Basis des 

Blattstiels verborgen. Die Knospen sind rot und haben nur eine Knospenschuppe. Es 

gibt unterschiedliche Klonlinien, deren Blattlappen sich unterscheiden. 

Die jungen Blätter sind zunächst mit Sternhaaren 

besetzt, die sich beim Entfalten ablösen, und bei 

empfindlichen Personen „Platanenhusten“ auslösen 

können.  

Alle Platanenarten lassen sich zu jeder Jahreszeit 

leicht an ihrem Stamm erkennen, der ein Muster wie 

ein Tarnanzug hat: Die Schuppenborke ist wenig 

elastisch und löst sich in dünnen Platten ab. 

In der Homöopathie wird die Rinde bei Erkrankun-

gen des Augenlids und bei schuppender Haut me-

dizinisch genutzt. 

 

 Die typische Borke der Platane  
(Eigenes Foto) 


