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Albizia julibrissin 
Schlafbaum, Seidenbaum, Albizie, Seidenakazie, Schlafender Seidenbaum 

Kultur-Substrat: Wir empfehlen hochwertige Kübelpflanzen-Erde, der etwas Sand und weitere 
grobkörnige Anteile (Blähton, feiner Kies, Lavagrus, Splitt) zur besseren Drainage beigemischt 
wird. Ebenfalls hat sich die Zugabe von Kokohum bewährt. Das Substrat erhält dadurch eine 
hohe Strukturstabilität und wird luftig und locker gehalten, das Wasser- und Nährstoff- 
Speichervermögen wird optimiert. 

Umtopfen: Albizia julibrissin wird im 1 bis 2 Jahres Rhythmus umgetopft. Das neue 
Pflanzgefäß sollte nur einige Zentimeter größer im Durchmesser gewählt werden, als das 
bisherige. 

Schnitt: Schnittmaßnahmen sind beim Albizia julibrissin nicht angebracht, die Pflanzen 
wachsen ohne Schnitt am schönsten heran und bilden ihre typischen schirmartig 
überhängenden Kronen aus.

Schädlinge: Der Albizia julibrissin ist erfahrungsgemäß frei von Schädlingen, selbst bei 
temperierter Überwinterung in Kübelhaltung.

Im Sommer 

Standort: Albizia julibrissin bevorzugt halbschattige bis sonnige Standorte ohne Hitzestau und 
Bodentrockenheit, sowohl als Kübelpflanze, wie auch ausgepflanzt. 

Gießen: Der Wasserbedarf des Albizia julibrissin ist trotz seiner filigranen Belaubung hoch. Auf 
konstante Substratfeuchtigkeit und damit regelmäßige Wassergaben sollte geachtet werden, 
Staunässe ist jedoch zu vermeiden (Achtung: Untersetzer!). Ausgepflanzte Exemplare sollten, 
vornehmlich in den ersten Jahren, wöchentlich mit 2 bis 3 durchdringenden Wassergaben im 
Sommer unterstützt werden.

Düngen: Der Nährstoffbedarf des Albizia julibrissin ist eher gering, daher von April bis 
September im 1 bis 2 Wochen Rhythmus hochwertigen Flüssigdünger (mit Spurenelementen!) 
verwenden. Alternativ kann Langzeitdünger eingesetzt werden. Ausgepflanzte Exemplare 
werden im zeitigen Frühjahr mit reifem Kompost versorgt und bei Bedarf im Juni organisch 
nachgedüngt.

Im Winter 

Standort: Ein heller Standort bei Temperaturen zwischen 8° und 20° C ist ideal für den Albizia 
julibrissin in Kübelkultur. Sein Blattwerk wirft die Pflanze im Winterquartier vollständig ab. 
Neuaustrieb ab März / April. 

Gießen: Gleichmäßige Substratfeuchte beibehalten und Staunässe vermeiden. Nur sporadisch 
gießen und darauf achten, dass der Wurzelbereich nicht austrocknet.
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