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Kunst und Kultur

Umkämpftes Idyll
Zur Geschichte der Tübinger Platanenallee

Bernd Jürgen Warneken

Im Gedenken an Martin Kazmaier, den Verfasser der „Tübinger Spaziergänge“
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Zumindest in Tübingen wurde 
immer wieder gesagt und geschrie-

ben, die Platanenallee zähle zu den 
schönsten Alleen Deutschlands, manch-
mal hieß es auch: Mitteleuropas. In mei-
ner Familie ging sogar der Spruch um: 
„Die Platanenallee ist nach einer Allee 
in Rio de Janeiro die zweitschönste Allee 
der Welt.“ Bescheidener, aber doch stolz 
nannte man sie schon früh ein „Kleinod 
unserer Musenstadt“. Wobei dieses hohe 
Ansehen natürlich zu einem guten Teil 
der selbst wiederum mit Schmuckstücken 
besetzten Fassung dieses Kleinods zu 
verdanken ist: seiner Lage am Flussufer, 
gegenüber dem Evangelischen Stift, der 
Burse, der Alten Aula, dem Hölderlin-
turm, der Stiftskirche, den an der Stadt-
mauer aufgereihten Bürgerhäusern.

Die Anpflanzung

Wären frühere Annahmen richtig, dann 
wäre die Platanenallee nun 200 Jahre alt. 
Das gilt, wie man dank unserem Stadt-
archiv inzwischen weiß, aber nur für 
die Kastanienallee. Der Plan einer Plata-
nenallee fällt wohl in dieselbe Zeit, doch 
umgesetzt wurde er erst einige Jahre spä-
ter. Im März 1828 wurden bei der Baum-
schule Hohenheim 96 Bäume der aus 
Nordamerika stammenden Sorte Plata-
nus occidentalis gekauft.
Wenige Wochen später, Ende April 1828, 
ließ das Stadtschultheißenamt im Intel-
ligenzblatt eine schon ältere Verord-
nung wieder abdrucken, die sogenann-
ten „Baumverderbern“ heftige Strafen 
androht. Hiernach muss jeder, der aus 
Mutwillen an einer Straße oder Allee 
einen frischgesetzten Baum ruiniert, die 
Kosten für die Beschaffung und Neu-
pflanzung von zwei gleichartigen Bäumen 
tragen. Wer böswillig gehandelt hat, hat 
zudem eine halbjährige Festungsstrafe zu 
gewärtigen. Wer mehrere Bäume verdor-
ben hat, bekommt ein Jahr Zuchthaus. 
Überdies wird er „an einem Wochen-
markt oder vor der Kirche, mit einem auf 
die Brust gehefteten Zettel Baumschänder 
eine Stunde lang öffentlich ausgestellt.“ 
Man sieht: Der staatliche Umweltschutz 
konnte damals weit martialischer daher-
kommen als die gern beklagte „grüne Ver-
botspolitik“ von heute. 
Ob mit oder ohne Hilfe der Strafandro-
hungen: Die jungen Platanen wurden 
nicht ruiniert und wuchsen stetig, freilich 
weit mehr in die Höhe als in die Breite, 
denn sie wurden im recht engen Abstand 
von acht Metern, heute sind es noch etwa 
sechs Meter, eingepflanzt, da man die 

Anmutung eines gotischen Kirchenschiffs 
erzielen wollte. Entgegen mancher poeti-
scher Phantasie schaute der 1843 verstor-
bene Hölderlin aber von seinem Zimmer 
aus noch nicht auf einen Platanendom, 
sondern eine noch ziemlich bescheidene 
Baumreihe. Und umgekehrt blickten die 
Spaziergänger in der Allee noch nicht auf 
den Hölderlinturm von heute. Der war 
bekanntlich bis zu einem Brand anno 
1875 nur ein eckiger Vorbau ohne Turm-
spitze. 
Wobei „bekanntlich“ etwas übertrieben 
ist, denn in Reiseführern wird diese Ver-
wandlung oft übergangen. Und wo denn 
doch vom 1875er-Brand des Gebäudes 
berichtet wird, spricht man ebenso gern 
wie unrichtig von dessen bald erfolg-
ter „Wiederherstellung“. Ein gemeiner 
Mensch könnte sagen: Was für Verona 
der unechte Balkon der Julia, ist für 
Tübingen der Hölderlinturm – aber das 
wäre ziemlich ungerecht, denn Hölderlin 
wohnte ja wirklich an dieser Stelle. In der 
neu gestalteten Hölderlinausstellung im 
Turm ist der ganze Sachverhalt übrigens 
präzise dargestellt. 

Spätes Insel-Arkadien

Zurück zur Allee selbst. Um 1850/1855 
wurde die Baumreihe bereits als recht 
stattliche Allee gezeichnet (siehe Bild). 
Bis sich das Platanenareal ohne allzu 
viel Einbildungskraft als eine der von 
Hölderlin ferngeliebten ionischen Inseln 
imaginieren ließ, dauerte es freilich noch 
länger. Jahrzehntelang trennte nur der 
schmale Mühlbach die Allee von den 
Häusern an der Uhlandstraße. Bei Hoch-

wasser traten allerdings der Bach und vor 
allem der Neckar teilweise weit über ihre 
Ufer, wobei auch die Platanenallee über-
schwemmt wurde.
Von 1909 bis 1911 wurde dann der lang 
diskutierte und immer wieder geänderte 
Plan einer Neckarkorrektion samt Stau-
wehr am Unteren Wöhrd umgesetzt. 
Nun erst entstand die malerische Plata-
neninsel, die wir kennen. Der damalige 
Landeskonservator Eugen Gradmann 
suchte die Flussstauung unter anderem 
durch die Aussicht auf einen ästhetischen 
Effekt schmackhaft zu machen: Sie sorge, 
schreibt er, „wegen der breiten glatten 
Wasserfläche, die das Stadtbild widerspie-
geln wird, für eine zweifellose Verschöne-
rung des Stadt- und Landschaftsbildes“.
Auch die Eingangssituation an der Neck-
arbrücke ist mehrmals verändert worden: 
1899 wurde die alte Brücke von 1489 
abgerissen und durch die Eberhardsbrü-
cke ersetzt, die 1945 knapp vor der 
Sprengung durch die eigene Wehrmacht 
gerettet und 1951 auf die heutige Breite 
vergrößert wurde. In die Allee selbst hat 
man etliche Einbauten eingefügt: Denk-
mäler, auf die noch zurückzukommen 
sein wird, einen Festplatz, ein inzwischen 
wieder verschwundenes Konzertpodium 
und erst spät, nämlich 1973, einige elek-
trische Lampen. Von den Platanen selbst 
überlebten 81 der ursprünglichen 96 
diese Eingriffe, allerdings wurden auch 
sie immer wieder von Wundbrand, von 
Pilzen, von Fäulnis heimgesucht. Ende 
der 1970er-Jahre schien ihre Weiter-
existenz so bedroht, dass man zu einer 
300 000 DM teuren Radikalkur schritt: 

Neckarbrücke und Platanenallee um 1855. Lithographie von Adam Gatternicht 
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Viele Äste wurden verschraubt, an sage 
und schreibe 10 000 Stellen wurden Faul-
stellen ausgefräst, mit Karbol ausgepin-
selt und mit Kunstrinde versiegelt. Das 
schadete offenbar ebenso sehr wie es 
nützte. In den 1990er-Jahren schlugen 
die Stadtgärtner wiederum Alarm: 68 
Platanen hätten „große Faulstellen und 
Höhlungen mit unbekanntem Gefahren-
potential“. Gemeinderäte und Gemeinde 
erschraken, es wurde sogar diskutiert, ob 
man die ganze Allee nicht sicherheitshal-
ber roden müsse. Im „Schwäbischen Tag-
blatt“ erschien damals die oben gezeigte 
Zukunftsvision von Ulrich Metz.
Eine Zukunftsvision, die der Rodungs-
lösung natürlich keine Anhänger ver-
schaffte. Und nachdem ein Baumgut-
achter Anfang 1995 mithilfe von Belas-
tungstests feststellte, dass die Bäume 
standsicher und weder lebensbedroht 
noch lebensbedrohlich seien, begnügte 
man sich mit kleineren Pflegemaßnah-
men. Wenn die 50 Jahre, die der Gutach-
ter der Allee damals noch gab, realistisch 
waren, bleiben noch 25 Jahre, in denen 
für ihr Weiterbestehen gehofft und gear-
beitet werden kann.

„Die Bedürfnisse gebildeter  

Menschen“

Nun geht die Geschichte einer Allee 
nicht in einer Geschichte der Naturpflege 

und der Naturbeherrschung auf; sie hat 
auch eine soziale Dimension. Es klänge 
ein wenig albern zu sagen: Selbst die 
Geschichte der Tübinger Alleen ist eine 
Geschichte von Klassenkämpfen. Aber 
zweifellos treten in ihr die teilweise diver-
gierenden Interessen unterschiedlicher 
sozialer Klassen und Schichten zutage. 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts waren es vor allem die Interessen 
des bäuerlichen und des akademischen 
Tübingen, die sich in der Alleenfrage 
gegenüberstanden und manchmal heftig 
aufeinanderprallten. Schon vor der Pflan-
zung der Kastanien- und der Akazienallee 
auf dem Mittleren Wöhrd und der Plata-
nenallee auf dem Kleinen Wöhrd wurde 
über eine primär agrarische oder primär 
kulturelle Nutzung des Areals gestritten. 
1827 drängte der Akademische Senat 
darauf, dass südlich des Neckars auch 
Platz für Spaziergänge und Leibesübun-
gen geschaffen werden müsse, und 1841 
ereiferten sich Universitätsangehörige 
darüber, dass die Stadt einen beliebten 
Spazierweg, die Pappelallee an der Rot-
tenburger Chaussee, zugunsten land-
wirtschaftlicher Bedürfnisse hatte fällen 
lassen. Der studentische Wohlfahrts-
ausschuss, unterstützt von Professoren, 
drohte damals damit, die universitäre 
Unterstützung der Ortsarmen einzu-
stellen. 

Der wortgewaltige Anführer der auf sau-
bere, ebene und schattige Spaziermög-
lichkeiten dringenden Akademiker war 
bekanntermaßen der Ästhetikprofes-
sor Friedrich Theodor Vischer. Äußerst 
wichtig, so schreibt er, sei eine „bequeme 
Anlage zum Lustwandeln (…) für Män-
ner und Jünglinge, deren Beruf sie an 
Studierzimmer und Geschäftsstube fes-
selt, und überhaupt für Familien höhe-
rer Stände, deren Lebensweise ihnen 
ungesucht die nötige Bewegung nicht 
verschafft.“ Und er wird noch deutlicher: 
„Unter schattigen Bäumen sich ergehen 
zu können, ist (…) dem Städter umso 
mehr Bedürfnis, je enger und schmut-
ziger, je weniger zum Aufatmen und 
Ausschreiten geeignet die Straßen seines 
Wohnortes sind.“ Und er schimpft auf die 
vielen Tübinger, die eine „rohe Gleichgül-
tigkeit gegen die Bedürfnisse gebildeter 
Menschen“ zeigten. 
Solche Vorwürfe konnten Stadt und 
Stadtverwaltung nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Immerhin wurde zu 
jener Zeit immer mal wieder die Frage 
aufgeworfen, ob die württembergische 
Landesuniversität nicht in die Residenz-
stadt Stuttgart verlegt werden sollte – 
gerade auch Vischer propagierte diese 
Idee. Die prächtig gedeihende Platanen-
allee trug dann vielleicht einen Teil dazu 
bei, solche Abwanderungsgedanken ver-
gessen zu lassen. 

Industrie- oder Alleenviertel?

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stritt man über die Schaffung von Frei-
zeitalleen an der Stelle von Viehweiden 
und Obstbäumen, ab der zweiten Hälfte 
um die Erhaltung dieser Alleen. Bei die-
sen Auseinandersetzungen standen der 
Lustwandlerfraktion mächtigere Kontra-
henten als die Kleinbauern der Unterstadt 
gegenüber, nämlich Kaufleute und Fab-
rikanten sowie Vertreter der Bahn-, der 
Landes- und auch der Stadtverwaltung. 
Zum einen ging es um das Areal zwi-
schen heutigem Neckarkanal und Bahn-
hof. In den 1860er-Jahren mehrten sich 
die Überlegungen, dort nicht nur weitere 
Wohnhäuser zu bauen, sondern eine 
„industrielle Vorstadt“ anzusiedeln, mit 
Fabriken und einem Wasserkraftwerk. 
Der Mühlbach entlang der Platanenal-
lee sollte dabei zu einem „Abflusskanal“ 
oder „Industriekanal“ erweitert werden. 
Zumindest die Kastanien- und die Aka-
zienallee hätte man dafür opfern müssen.
Zum andern machte man sich, der häu-
figen Überschwemmung der Neckarvor-

Alleen-Vision 1994. Fotomontage 
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stadt wegen, über eine Neckarkorrektion 
Gedanken. Das betraf nun unmittel-
bar die Platanenallee samt dem daran 
anschließenden Seufzerwäldchen (auch 
„Alleenwäldchen“, „Wöhrdwäldchen“ 
oder „Studentenwäldchen“ genannt). 
Im Gespräch war unter anderem, den 
Kleinen Wöhrd, auf dem die Allee stand, 
anzuheben und zu befestigen, um so das 
Neckarbett zu erweitern. Die Platanen 
hätte man dafür fällen müssen. Diese 
Lösung, so ein Wasserbaufachmann vor 
den städtischen Kollegien im Januar 1873, 
würde „am billigsten ausfallen“, aber die 
Stadt würde dadurch „ihrer schönsten 
Zierde beraubt“. Gemeinderat und Bür-
gerausschuss lehnten diesen Plan denn 
auch einstimmig ab.

Der „Alleenstreit“

Die dritte Alleengefährdung kam einige 
Zeit später mit dem Bau der Ammertal-
bahn. Zunächst dachte die Eisenbahn-
verwaltung an eine Trasse westlich der 
Karlstraße, welche unter anderem die 
Kastanienallee erheblich beeinträchtigt 

hätte. Danach plante man eine Bahnfüh-
rung weiter außerhalb. Diese wiederum 
hätte einen mehr oder minder großen 
Eingriff in die Lindenallee bedeutet. Im 
sogenannten „Alleenstreit“ wurden vor 
allem die Flusskorrektion und die Bahn-
trasse diskutiert. Insbesondere das gewer-
betreibende und das akademische Tübin-
gen lieferten sich 1909 bis 1911 einen 
teilweise heftigen Kampf, der sich nicht 
nur in Gremien und der Presse abspielte, 
sondern auch mit einer Mobilisierung 
der Bevölkerung und mit Vorformen des 
Bürgerbegehrens einherging. 
Im Februar 1909 machten 531 Perso-
nen eine Eingabe an die Stadt, in der sie 
ihre „Beunruhigung über das Schick-
sal der Alleen und der ganzen Neckar-
landschaft“ kundtaten. Zu den Unter-
zeichnern gehörten 370 Professoren, 
Studenten, Unibeamte, Gerichtsbeamte 
und Offiziere, aber nur acht Gewerbe-
treibende und ein einziger Weingärtner. 
Kurz darauf legten Vertreter des Studen-
tenausschusses nach und äußerten, wie 
das Gemeinderatsprotokoll vermerkt, 

ihre „Beunruhigung über die angeblich 
bevorstehende Rasierung ganzer Alleen, 
vor allem der Platanenallee“. 
Im Gegenzug forderten im März 1909 
nicht weniger als 1435 Bürger und Bür-
gerinnen eine Beschleunigung der Bau-
maßnahmen. Die Verkehrsbedürfnisse 
dürften nicht hinter dem Alleenschutz 
zurückstehen; allerdings sollten die Kas-
tanien- und die Lindenallee „möglichst“ 
geschont werden. Heinrich Schweick-
hardt, Kaufmann und Gemeinderat, 
wurde noch deutlicher: Die Stadt, sagte 
er, habe noch andere Aufgaben, als für 
„die Einsamkeit (…) und die idyllische 
Ruhe der Universitätsangehörigen zu 
sorgen“. Diese sahen sich damals freilich 
nicht mehr als bloße Freunde des Lust-
wandelns. Sie führten anders als Friedrich 
Theodor Vischer in den 1840er-Jahren 
nicht ein spezielles Akademikerbedürfnis 
nach schönen Spazierwegen ins Feld, son-
dern argumentierten vor allem als Natur-
schützer. Die Erhaltung von Bäumen, so 
zum Beispiel der Tübinger Nationalöko-
nom Carl Johannes Fuchs, sei auch von 

Von links: die Kastanienallee, die Akazienallee (an der heutigen Uhlandstraße), der schmale Mühlbach und die Platanenallee.  

Ausschnitt aus Wilhelm von Breitschwerts Lithographie „Tübingen aus der Vogelschau“, 1865
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