
Der Wald,
seine Bäume
und Sträucher
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Ahorn
Drei einheimische Ahornarten: 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Spitzahorn (Acer platanoides) 
Feldahorn (Acer campestre)

Die Ahorne, leicht an der typischen Blattform zu 
erkennen, sind wichtige Mischbaumarten und be-
sitzen ein wertvolles Holz. Im Wald sind sie relativ selten, werden sitzen ein wertvolles Holz. Im Wald sind sie relativ selten, werden 
aber vermehrt angepflanzt. In Parks und Gärten kommen sie wegen der 
schönen Baumform, der auffälligen Blüte und der auffälligen Herbstfär-
bung häufiger vor.

Blätter: Berg-, Spitz-, und Feldahorn lassen sich durch ihre Blätter gut 
voneinander unterscheiden. 

Der Bergahorn ist eigentlich, wie der Name schon sagt, ein Baum des 
Berglandes und besonders in den Alpen zu Hause, häufig aber auch in 
Buchen- und Mischwäldern der Mittelgebirge und des Hügellandes beige-
mischt. Spitz- und Bergahorn sind beliebte Park- und Alleebäume unserer 
Städte. Insgesamt sind die Ahorne mit 2 % der Bäume in Deutschlands 
Wäldern recht selten.

Besonders der Spitzahorn macht durch seine Blattform seinem Namen 
Ehre: lat. acer = scharf, spitz. Er blüht auffällig gelbgrün vor Laubaustrieb. 

Der Feldahorn ist als Baum selten höher als 15 m und hat oft deutliche 
Korkleisten an den Ästen. 

Höhe: bis ca. 30 m 
Anteil am deutschen Wald: ca. 2 %
Alter: bis 600 Jahre

Holz: Ahorn ist hell, fast weißlich und ein wertvolles einheimisches Holz für 
zahlreiche Verwendungen: Möbel, Tischplatten, Parkett,  Treppen, Küchen-
bretter, Nudelhölzer, Spielwaren früher auch Löffel und Teller. Die wert-
vollste Verwendung ist im Musikinstrumentenbau (z. B. Geigen).
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Bergahorn:
Blatt groß, langgestielt, in 5 doppelt 
stumpfgesägte Lappen geteilt, die 
durch spitze Buchten getrennt sind. 
Früchte mit großen geschweiften 
Flügeln. 

Feldahorn:Feldahorn:
deutlich kleinere Blätter, auch der 
Baum ist meist nicht so hoch;
die Flügel der Doppelfrucht stehen 
waagrecht oder leicht nach oben 
ab.

Spitzahorn:
Blatt lang gestielt, in 5 Lappen 
mit langen, zugespitzten Zähnen 
(Name) geteilt. 
Zwischen den Lappen runde Buch-
ten. 
Die Flügel der Doppelfrucht ste-
hen fast waagrecht ab, wie ein 
 Kleiderbügel.


