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Davidia involucrata 

Der als Zierbaum beliebte Taschentuchbaum, ist aufgrund seines auffallenden Erscheinungsbildes während der Blütezeit ein beliebter, 
laubabwerfender und weitgehend winterharter Zierbaum. Sein dicht stehendes, blaugrünes und herzförmiges Laub ist an der Blattunterseite 
seidig behaart. Die unscheinbaren braunen Blüten werden von April bis Juni jeweils von zwei weißen Hochblättern bzw. Hüllblättern eingerahmt, 
die Insekten anlocken und vor allem bei leichtem Wind den Eindruck von (winkenden) Taschentüchern oder von Schmetterlingen erzeugen. Da 
er von weitem auch den Eindruck erwecken kann, dass sich eine Schar weißer Tauben auf ihm niedergelassen hat, wird er im Volksmund auch 
Taubenbaum genannt.   

Naturstandort: Sein Naturstandort sind die feuchten Gebirgsregionen in der Mitte und im Westen Chinas - genauer die Provinzen Sichuan und 
Hubei. Dort wurde auch das erste Exemplar von dem Jesuitenpater Père David (daher der Name Davidia) im Jahr 1869 entdeckt. 

Anzucht: Die Anzucht der Samen im Haus ist ganzjährig möglich. Da die Samen ziemlich groß und von einer harten Schale umgeben sind, können 
in der Natur manchmal mehrere Jahre bis zur Keimung vergehen. Mit ein paar Tricks geht es aber schneller. Füllen Sie dazu zunächst eine Plastikbox 
mit grobkörnigem Sand, in der Sie den Samen für vier bis acht Wochen im normalen Kühlschrankbereich aufbewahren, um ihn in Keimstimmung 
zu bringen. Danach setzen Sie den Samen circa zwei bis vier Zentimeter tief in feuchte Anzuchterde. Spannen Sie Klarsichtfolie über das 
Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie 
für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und kühlen Ort 
und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung beim Taschentuchbaum kann sich etwas hinziehen und durchaus zwölf bis 
sechzehn Wochen betragen. 

Standort: Taschentuchbäume lieben sonnige oder lichte Schattenplätze. Sie sind durchaus wärmebedürftig und auch  hitzeverträglich. Wenn 
möglich,sollte ein durch benachbarte Bepflanzung windgeschützter Platz gewählt werden. Lehmige und verdichtete Böden sind als Untergrund 
eher ungeeignet. 

Pflege: Auch in heißen Sommerwochen darf die Erde nicht austrocknen. In der regenarmen Zeit sollten Sie den Baum daher zwei bis drei Mal 
wöchentlich durchdringend wässern. Sein Nährstoffbedarf ist eher gering. Eine Gabe Kompost oder Mineraldünger in den Monaten April und Juli 
ist ausreichend. Späteres Düngen  verhindert eher das Ausreifen der jungen Triebe und ihre Kräftigung für den kommenden Winter. Ohne Schnitt 
entwickeln sich Taschentuchbäume am schönsten. Schädlinge sind selten - nur am frischen Frühlingsaustrieb sind Blattläuse möglich. 

Im Winter: Kurzfristig ist bei ausgepflanzten Exemplaren im Garten ein Temperaturminimum von -15 °Celsius problemlos. Im Topf gehaltene 
Exemplare und ganz junge Pflanzen sollten Sie natürlich frostfrei überwintern. Da der Davidia involucrata  im Herbst sein Laub abwirft, ist der 
Lichtbedarf gering. In den ersten Jahren nach der Auspflanzung sollten Sie den Wurzelbereich durch Anhäufeln, mit Reisig oder mit einer dicken 
Schicht Herbstlaub abdecken und die Kronen durch ein Vlies schützen. Ältere Exemplare sind weitgehend winterhart. Zur Sicherheit können Sie 
den Stamm mit Jutestreifen umwickeln, die Sie ab Mitte April wieder entfernen. 
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