
Der Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa) 

 

Weitere Namen sind Blaublütenbaum, Kaiserliche Paulownie oder Japanischer Kaiserbaum. In Japan wird der 

Baum auch "Kiri" (Kiribaum) genannt und in China "Pao Tong". 

Wuchsform: breite, lockere Krone 
Wuchshöhe: ca. 12 bis 15 m 
Blattwerk: sehr groß, in der Jugend bis zu 60 cm, später kleiner 
Blütenfarbe: blauviolett 
Besonderheit: sehr schöne Blüte mit stolz anmutenden Rispen, war der 
 Lieblingsbaum des letzten Kaisers von Österreich-Ungarn, symbolisiert  
als "Kanzlerbaum" im Garten des Palais Schaumburg die Kanzlerschaft  
von Konrad Adenauer. Wird gern zur Geburt eines Kindes gepflanzt und  
gilt als Glücksbringer 
Blütezeit: April/ Mai 
Früchte: eiförmige Kapselfrüchte 
Pflanzzeit: ganzjährig im Container/ Topf 
Standort: sonnig, windgeschützt, verträgt Halbschatten 
Boden: anspruchslos, mäßig trocken 
Liefergröße: 110 - 180 cm (inkl. Pflanzcontainer) 
Zuwachs: in den ersten 3 Jahren ca. 2-4m pro Jahr, danach ca. 1m.  
 

Der Blauglockenbaum ist in Zentral- und Westchina beheimatet. Er wird aber weit darüber hinaus in Korea, Japan, 
Nordamerika und Europa als Zierbaum kultiviert, insbesondere in klimatisch wärmebegünstigten Regionen, wo er auch 
als invasive Art vorkommt. 
 
In China wird als alter Brauch bei wohlhabenderen Familien ein Blauglockenbaum gepflanzt, wenn eine Tochter geboren 
wird. Nachdem der Baum sehr schnell wächst, hat er, bis das Mädchen heiratet, bereits eine beträchtliche Größe 
erreicht. 
Der Blauglockenbaum wird dann zu ihrer Hochzeit gefällt und das Holz zur Herstellung von Möbelstücken oder für die 
Aussteuer verwendet. 
 
In Japan wurde analog aus Blauglockenbaumholz traditionell ein "Tansu" hergestellt. Wohlhabende Familien pflanzten 
aus diesem Grund bei der Geburt einer Tochter einen Blauglockenbaum, um bei ihrer Hochzeit aus dessen Holz einen 
Tansu herstellen zu lassen für die Mitgift. 
Bei einem Tansu handelt es sich um Möbel wie eine Kommode, ein Schrank oder eine Truhe, in denen Händler oder 
Familien Wertgegenstände aufbewahrt haben. 
 
Wegen seiner außerordentlich hohen Wuchsgeschwindigkeit gilt der Blauglockenbaum (Kiribaum) in China, 
Japan und Korea allgemein als ein Symbol für Fruchtbarkeit und auch für Glück. 
Letzteres geht auf eine Legende zurück, wonach der Kaiserbaum der Sitz des mystischen Vogels "Phönix" war, 
der verbrennt und aus seiner Asche neu entsteht ("wie Phoenix aus der Asche"). Phoenix soll sich auf seinen 
Flügen nur auf einem Blauglockenbaum niedergelassen haben. 
 
Das Holz hat viele positive Eigenschaften: Es ist schwer entflammbar, isoliert gegen niedrige Temperaturen, ist trotz der 
hohen Wachstumsraten vergleichsweise stabil - und sieht dabei auch noch gut aus. Es wird verwendet für Möbel und - 
wegen der guten Eigenschaften als Klangholz - für Musikinstrumente, aber beispielsweise auch Surfboards. So wird 
beispielsweise auch bei vielen auch nach Europa exportierten Elektrogitarren der Korpus aus Paulownia-Holz gefertigt. 
Auch für die Herstellung von Tischtennisschlägern werden Kernfurniere aus dem Holz (in diesem Kontext meist 
japanisch Kiri genannt) gerne verwendet.  In Japan werden aus Kiri-Holz traditionell feuersichere Kimonoschränke 
geschreinert . 
 
  



 


