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05.  Götterbaum 

(Ailanthus altissima)  

Bittereschengewächse (Simaroubaceae), Seifenbaumartige (Sapindales) 

Wenn man hinter dem Japanischen Schnurbaum auf den Querweg durch das Hauger Glacis 

einbiegt, sieht man rechts den Götterbaum. 

Besonderheiten und Verwendung:  

Wahrscheinlich hat der Götterbaum, eng-

lisch heaventree, seinen Namen von den 

oft riesigen gefiederten Blättern, die er 

zum Himmel reckt. 

Die Art stammt aus China und Nordviet-

nam, ist aber heute in allen Ländern der 

Welt mit geeignetem Klima, am besten 

Mittelmeerklima, zu finden und erweist 

sich als eine invasive Art mit großer Aus-

breitungstendenz. 

In China füttert man mit den Blättern eine 

bestimmte Seidenraupenart. Sie liefert 

aber nur eine gröbere Seide. Dieser Göt-

terbaum-Spinner (Samia cynthia) wurde 

mit dem Götterbaum zur Seidenraupen-

zucht in viele Länder der Erde gebracht. 

Wo Götterbäume wachsen, findet man 

deshalb auch oft diesen Schmetterling. In 

Europa und Nordamerika war die gewonnene Seide aber von so schlechter Qualität, 

dass die Gewinnung bald eingestellt wurde. Laut Wikipedia werden die Puppen in 

Indien gegessen und in Nepal als Hühnerfutter verwendet. Die Raupen fressen aber 

auch die Blätter anderer Pflanzenarten, wie Terraristen, die diese schönen Schmet-

terlinge züchten, berichten. 

Blätter, Rinde und Wurzeln werden in der traditionellen chinesischen Medizin vor al-

lem bei Durchfallerkrankungen eingesetzt. In hohen Dosen ist die Droge durch Atem-

lähmung tödlich.  

Der Götterbaum eignet sich an sich gut als Stadt- und Straßenbaum, da er sehr wi-

derstandsfähig gegen Luftverschmutzung ist. Leider aber vermehrt er sich leicht 

durch Samen, aber auch durch Wurzelschösslinge, die noch in größerer Entfernung 

von der Stammpflanze auftreten können. Auf diese Weise ist er in vielen Ländern 

zum Problem geworden. Wenn er ausreichend Licht und Wärme bekommt, kann er 

Der Götterbaum im August. (Eigenes Foto)  
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andere Pflanzen verdrängen und sogar Reinbestände bilden. Die Bekämpfung ist 

schwierig, weil verbleibende Wurzelreste wieder austreiben. Aus diesen Gründen 

wird heute davor gewarnt, diese Baumart anzupflanzen. 

Auch in Würzburg kann man 

die Tendenz zur Ausbreitung 

beobachten: In der Umgebung 

eines der Bäume, der im Gla-

cis gegenüber der Koelliker-

straße steht, sind überall 

Jungpflanzen zu beobachten, 

sogar auf der anderen Seite 

des Röntgenrings und in der 

Koellikerstraße.  

Blüte und Blütenstand: 

Der Götterbaum ist getrennt-

geschlechtlich zweihäusig. 

Die Blüten stehen in rispigen 

Blütenständen. Die Blüten haben 5 Kelch- und fünf Kronblätter. Männliche Blüten, die 

besonders unangenehm riechen, besitzen 10 Staubblätter. Weibliche Blüten können 

unfruchtbare Staubblätter enthalten. Die Fruchtblätter sind frei und oberständig. Als 

Sommerblüher zieht der Baum bestäubende Insekten stark an. Der Honig soll an-

fangs nicht gut riechen, aber gut schmecken. 

Frucht: 

Die Früchte sind beidseits geflügelte Nüsse. Sie 

färben sich im Sommer rot, werden dann bräun-

lich und bleiben im Winter am Baum hängen. Der 

hier abgebildete Götterbaum  wurde Ende April 

aufgenommen. Wegen seines späten Austriebs 

ist er noch völlig blattlos. Was man sieht, sind 

keine Blüten, sondern  die hängengebliebenen 

Früchte vom letzten Jahr. 

 

 

Junge Götterbäume in der Umgebung des großen Baumes 
(Eigenes Foto) 

Winterliches Aussehen (eigenes Foto)  
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Sonstige Merkmale:  

Von anderen Baumarten mit gefiederten Blättern 

(Robinie, Esche, Essigbaum…) unterscheidet sich 

der Götterbaum u.a. durch die Größe der Blätter, 

die bei jungen Trieben eine Länge von 90 cm er-

reichen können. Die Fiedern haben nur an der 

Basis 1-3 Zähne mit unterseits je einer Drüse. Bei 

diesen Drüsen handelt es sich um Zucker abson-

dernde Nektarien, die für Ameisen attraktiv sind. 

Oberseits sind die Blätter dunkelgrün, unten hel-

ler. Die Blätter sind nicht behaart und riechen un-

angenehm, wenn sie gerieben werden. Es gibt 

keine Herbstfärbung. 

 

 

 

 

Gefiedertes Blatt des Götterbaums 
(Eigenes Foto)  


