die einen Durchmesserbis zu 3 cm aufweisen
sich die kugeligenFruchtstände,
und aus holzigen Nüßchen bestehen. Sie bleiben bis weit in das Frühjahr
hinein an den Bäumenhängen.
Die Platane ist winterhart und hat von allen Laubbäumendie größte Widerstandskraftgegen Ruß, Bauch, Kohlenstaubund schwefligeSäure. Sie ist der
Baum des Industriegebietesund verträgt den Schnitt gut bis ins alte Holz.
Als Waldbaum eignet sie sich nlcht. Sie gedeiht am besten auf tiefgründigen,
humusreichenBöden in geschütztenLagen, während ihr trockene Kalkböden
und nasse Stellen nicht zusagen.
(Gleosporiumnerviseguum)auf.
Seit einigen Jahren tritt die Platanenkrankheit
Zweige und Blätter
eben
ausgetriebenen
der
ein
Dürrewerden
Durch sie wird
verursacht. Gegen diese Krankheit hilft nur ein starkes Zurückschneidender
Aste. ln Dinslakensind einige Bäume in der Althoffstraßebefallen.Die stark
Bäume in der Duisburgerstraße und am Rutenwallsind
zurückgeschnittenen
gesund.
O. Hamann

FRÜHLINGSANFANG
Von Willy Bartock
Die kugeligen Früchte

Die Rinde des stumpfgrauenStammes und der starken Aste bildet schon im
jugendlichenAlter eine charakteristische
Blätterborke,die sich das ganze Jahr
über in handgroßen,dünnen Blättern abschülfertund die gelblich-grüneInnenimmer gescheckt.
rinde hervortretenläßt. Dadurch erscheintder Platanenstamm
Die Knospen sind wechselständigangeordnet.Die die dem Ahorn ähnlichen
Blätter sind etwa 25 cm lang und 15 cm breit. Sie haben gezähnte,dreieckige
Lappenund entfaltensich Anfang Mai.
Die auf der Oberseite lebhaft grünen Blätter zeigen auf der Unterseitestark
hervortretendeBlattnerven.die besondersin den Blattwinkelnmit feinen Härchen
besetzt sind. Diese, im Frühsommervon den Blättern abfallenden,zu kleinen
können bei empfindlichenMenschen
FlöckchengeballtenHaare (Platanenstaub)
auf den Schleimhäutender Augen und auch in der Lunge unangenehmeBeizerscheinungenhervorrufen.Aus diesem Grunde ist die Anpflanzungan Sportund Spielplätzen sowie an Schulen und Krankenhäusernnicht zu empfehlen.
Die einhäusigen,eingeschlechtlichen
Blüten bilden unscheinbarekugelige Köpfchen. Die männlichensind rötlich,die weiblichengrünlich.Aus ihnen entwickeln
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Himmel l)erhängt
grau sicb mit wolkiger Trauer.
Aber es drängt
schwäcberder eisigeScbauer.
Nichts bat Bestand:
Winter, aom Rbythmus der Tage
wirst du verbannt
ueit in die nordiscbeSage.
Fröblichen Tanz
werden die Südwinde blasen,
sonnigerGlanz
huscbtüber Acker und Rasen.
Scbmerzteucb das Kleid,
Aett elarm-schmucklose Bäume?
BaId kommt die Zei.t
blütenseliger Träume.
Zagende Brust,
trau docb dern eigenenScblageIenzlicheLust
glänzt schon durch neülige Plage.
Bangenile Weh,
büte dein heiligstes Sehnen:
FriedliclJesZelt
möge sicb erdenweit debnen!
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