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Ficus retusa – Banyan Feige

(Ficus microcarpa)

Standort: Kommen mit relativ wenig Licht aus. Wenn sie den Ficus im Sommer draußen stehen
lassen wollen, dann bitte vor Windzug und Temperaturen unter 15° C schützen. Vermeiden Sie
auch Schwankungen bezüglich der Erdfeuchtigkeit.
Gestaltung/Stilarten: Feigen können in allen Größen und Stilarten, außer vielleicht der
Literatenform, gezogen werden. Die Banyan Feige bildet schöne Luftwurzeln und kann dadurch
auch besonders gut und eindrucksvoll über Felsen gepflanzt werden.
Gießen: Im Sommer reichlich gießen. Für entsprechende Luftfeuchtigkeit kann durch häufiges
übersprühen gesorgt werden. Dafür sollte kalkfreies Wasser genommen werden, da sonst die
Ficusblätter weiße Kalkflecken bekommen können.
Schnitt: Sobald sich drei bis vier neue Blätter an einem Ast gebildet haben, wird hier wieder auf
ein bis zwei Blätter zurückgeschnitten. Der Ficus muss regelmäßig geschnitten werden, da er
sonst aus dem alten Holz nicht mehr austreibt und Sie somit nur noch Blätter an den Triebspitzen
haben. Wenn Sie einen kompletten Blattschnitt machen wollen, um die Blätter zu verkleinern, so
sollte die Pflanze in einem absolut gesunden Zustand sein. Dies kann man im Sommer
durchführen, allerdings kann es vorkommen, dass auch manchmal dickere Äste nicht mehr
austreiben und vertrocknen. Werden Äste komplett entfernt, sondern die Schnittstellen einen
milchigen Gummisaft ab. Daher größere Äste im Winter schneiden und eventuell mit
Wundverschlussmittel behandeln.
Drahten: Ist jederzeit möglich. Gedrahtet Äste bitte im Auge behalten, da durch das schnelle
Dickenwachstum diese auch dementsprechend schnell einwachsen können.
Düngen: Während der Wachstumsperiode von März bis September jede Woche mit Bonsai
Flüssigdünger düngen. Im Winter einmal im Monat. Alternativ ist auch die ständige Düngung mit
Biogold zu empfehlen.
Umtopfen: Alle zwei Jahre im Frühjahr kann umgetopft werden. Dabei wird auch ein moderater
Wurzelschnitt durchgeführt. Für jüngere Ficus verwenden Sie eine gute Bonsai Erde – bei älteren
Bäumen wird ein Drittel Akadama beigemischt.
Überwinterung: Bei einer Mindesttemperatur von 15°C wird die Feige als Zimmerbonsai gepflegt.
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