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Cercidiphyllum japonicum 
Hochzeitsbaum, Lebkuchenbaum, Katsurabaum 

Kultur-Substrat: Wir empfehlen hochwertige Kübelpflanzen-Erde, der etwas Sand und weitere 
grobkörnige Anteile (Blähton, feiner Kies, Lavagrus, Splitt) zur besseren Drainage beigemischt 
werden. 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: Das Umtopfen von Cercidiphyllum japonicum erfolgt 2 bis 3 jährlich im zeitigen 
Frühjahr (März), sofern das Substrat gut und reich durchwurzelt ist. Das neue Pflanzgefäß sollte 
nur einige Zentimeter größer im Durchmesser gewählt werden, als das bisherige. 

Schnitt: Ein Schnitt des Lebkuchenbaums ist kaum erforderlich, seine Verzweigung ist von 
Natur aus sehr reich. Sofern dennoch gewünscht, ist der Rückschnitt gegen Ende des Winter 
vorzunehmen, kurz bevor sich der Neuaustrieb bemerkbar macht. Kleinere Korrekturschnitte 
sind problemlos auch innerhalb der Vegetationsperiode möglich.

Schädlinge: Cercidiphyllum japonicum ist erfahrungsgemäß vollkommen schädlingsfrei. 
Probleme mit dem Lebkuchenbaum sind zumeist auf Trockenheit oder Vernässung des 
Substrates zurückzuführen. 

Im Sommer 

Standort: Der Lebkuchenbaum stellt kaum Ansprüche an seinen Standort, eine liebevolle 
Platzierung im Freien ist sehr gut. Aufgrund seiner Frosthärte kann der Lebkuchenbaum 
bedenkenlos ausgepflanzt werden. Das Erdreich sollte nährstoffreich und gut drainiert sein, 
kalkhaltiger Boden ist unproblematisch. 

Gießen: Der Wasserbedarf von Cercidiphyllum japonicum ist witterungsabhängig mäßig bis 
hoch, daher ist regelmäßig zu gießen, dauerhafte Staunässe jedoch zu vermeiden (Achtung bei 
Untersetzern!). Kurze Trockenphasen werden zumeist gut verkraftet, dürfen aber nicht zur 
Regel werden.

Düngen: Der Nährstoffbedarf des Lebkuchenbaums ist mäßig, daher von April bis September 
im 2 Wochen Rhythmus hochwertigen Flüssigdünger (mit Spurenelementen) verwenden. 
Alternativ wird dem Substrat Langzeitdünger hinzu gegeben. Freiland Exemplare sind für ein 
oder zwei Kompostgaben im Jahr dankbar.

Im Winter 

Standort: Cercidiphyllum japonicum kann, ob in Kübelhaltung oder ausgepflanzt,  problemlos 
im Freien überwintert werden, es sind keine Winterschutzmaßnahmen von Nöten.

Gießen: Lebkuchenbäume in Kübelkultur, sofern diese nicht direkt unter freiem Himmel 
überwintert werden, sollten gelegentlich auf leichte Substratfeuchte überprüft werden. Bei 
Bedarf ist sporadisch zu gießen.
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