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Pflegemaßnahmen 
beim Blauglockenbaum im Garten

• wenn Baum im Pflanzjahr 1 m oder weniger aus- 

 treibt, dann bodenebener Rückschnitt im folgenden  

 Frühling (März) -> erneuter, kräftiger und gerader  

 Austrieb aus Basis 

• im übernächsten Frühjahr abgestorbene Spitze bis  

 ins Grüne zurückschneiden, bis zu Knospe/Trieb, der  

 gerade nach oben treibt (Kniebildung vermeiden!)

• bei Zwei- oder Dreijährigen, bzw. besonders 

 starken Austrieben, kann kompletter Rückschnitt 

 entfallen

• Seitentriebe, die Paulownia im Lauf des Jahres bildet, 

 laufend entweder auf 10 cm (später ganz entfernen)

 oder direkt am Stamm zurückschneiden 

• Vorgang so lang wiederholen, bis die gewünschte 

 Stammhöhe erreicht ist. Unsere Empfehlung für  

 Hausgärten: mind. 2 m, um längerfristig gut darunter  

 durchgehen zu können

• Achtung: bei stärkeren Stamm-Beschädigungen  

 (aufpassen auch bei Ausmähen!) reagiert Kiribaum  

 empfindlich, notfalls in Vegetationsruhe nochmal  

 bodeneben abschneiden

 

ENERGIE pfl anzen
Klimabaum Paulownia

Blauglockenbaum
Kiribaum

Kaiserbaum

Vielversprechender neuer  
Wertholz- und Biomassebaum

Extrem schnellwüchsiger 
Schattenbaum für Gärten

Zusätzlich zum Blauglockenbaum bieten wir noch schnell-

wüchsige Energiehölzer wie Pappeln, Weiden und Robi-

nien, das Energie- und Ziergras Miscanthus (Elefantengras) 

bzw. die Energie- und Bienenpfl anzen Sida und Silphie an.

Darüber hinaus vermarkten wir Miscanthus auch als

Tiereinstreu und Gartenmulch.
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PaulowniaKlimabaum Blauglockenbaum

 Pflanzanleitung

• sonniger, etwas geschützter Standort - Kiribaum ist 

 sehr wärmeliebend!

• Staunässe unbedingt vermeiden, die Pfl anze kommt mit 

 Trockenheit gut zurecht 

• mindestens 4 m Platz für Kronenbildung einplanen

• Baumscheibe mit ca. einem halben Meter Durchmes-

 ser Grasnarbe abziehen (wenige cm stark), Erde mind.  

 einen Spaten breit und tief lockern, Kaiserbaum 

 einpfl anzen und ggf. etwas Kompost beigeben 

• gut andrücken (Bodenschluß) und kräftig wässern

• im Pfl anzjahr möglichst unkrautfrei halten, ggf. 

 mulchen, ausmähen 

• kräftig wässern bei längeren Trockenphasen

• keine Pfl ockung nötig 

• Düngung nicht zwingen erforderlich und wenn, dann 

 organisch (Naturdünger) ab dem zweiten Jahr, einmal 

 im Frühling (Mai)

Paulownia im Garten 

Pflanzanleitung

• Standort sonnig und nach Möglichkeit etwas windge-  

 schützt, keine Talstaulagen, Staunässe vermeiden

• Pflanzabstand 3 x 3 bis 4 x 4 Meter

• bei Wiesenpflanzungen Baumscheibe mit ca. einem 

 halben Meter Durchmesser Grasnarbe abziehen (wenige  

 cm stark), Erde mind. einen Spaten breit und tief lockern  

 und Kaiserbaum einpflanzen, ggf. Kompost beigeben

• danach festtreten (Bodenschluß) und kräftig ein-

 schlämmen/wässern

• im Pflanzjahr möglichst unkrautfrei halten, ggf. mulchen,  

 ausmähen

• kräftig wässern bei längeren Trockenphasen

• keine Pflockung nötig

• Düngung nicht zwingend erforderlich und wenn, dann

 organisch (Naturdünger) ab dem zweiten Jahr einmal im  

 Frühling (Mai) 

• Doppelnutzung als Tier-Auslauf-Beschattung, 

 Agroforst-System

Pflege- und Schnittarbeiten bei Paulownia 
für Wertholz

• wenn Baum im Pflanzjahr 1 m oder weniger austreibt, 

 bodenebener Rückschnitt im folgenden Frühling (März)   

 -> erneuter, kräftiger und gerader Austrieb aus Basis 

• im übernächsten Frühjahr abgestorbene Spitze bis ins 

 Grüne zurückschneiden (bis zur Knospe bzw. Trieb, der  

 gerade nach oben treibt, Kniebildung vermeiden!)

• bei Zwei- oder Dreijährigen, bzw. besonders starken   

 Austrieben, kann kompletter Rückschnitt entfallen

• Seitentriebe, die Paulownia im Lauf des Jahres bildet, 

 laufend entweder auf 10 cm (später ganz entfernen) 

 oder direkt am Stamm zurückschneiden 

• Vorgang so lang wiederholen, bis gewünschte Stammhöhe  

 erreicht ist. Unsere Empfehlung für Wertholz: mindestens 

 3 m Stamm, möglich bis zu 10 m mit entsprechender 

 Ausrüstung

• Achtung: bei stärkeren Stamm-Beschädigungen (aufpassen  

 auch bei Ausmähen!) reagiert Kiribaum emfindlich, notfalls  

 in Vegetationsruhe nochmal bodeneben abschneiden

• alternativ 2 bis 3 Jahre ohne Schnittmaßnahmen wachsen 

 lassen, dann bodeneben abschneiden und durchtreiben  

 lassen

Paulownia am Feld/Acker


