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Pflegeanleitung: Picae abies – gemeine Fichte

Standort: Volle Sonne, im Sommer auch halbschattig.
Gestaltung/Stilarten: Fichten sind für alle Stilarten, außer der Besenform geeignet
Gießen: Während des Sommers täglich gießen und die Nadeln mit Wasser übersprühen. Die
Erde dabei gleichmäßig feucht halten und Staunässe vermeiden. Im Winter sparsamer gießen
und feucht halten.
Schnitt: Während des Frühlings und des Sommers werden die neuen Triebe, die ca. 2,5 cm lang
sind, auf etwa zwei Drittel mit den Fingern zurückgezupft. Äste können in der Zeit vom Spätherbst
bis zum Winter geschnitten werden.
Drahten: Der Winter bis ins Frühjahr, vor dem Austrieb, ist die richtige Zeit zum Drahten. Nadeln
dürfen unter dem Draht nicht eingeklemmt werden, da diese dann braun und unansehnlich
werden. Nach ungefähr einem Jahr, auf alle Fälle aber bevor der Draht einwächst, sollte er wieder
entfernt und bei Bedarf erneuert werden.
Düngen: Vom Frühling (Start der Wachstumsperiode) bis Mitte Herbst alle zwei Wochen mit
Bonsai-Flüssigdünger düngen oder praktischer Weise auch mit Langzeitdünger (Biogold).
Umtopfen: Alle zwei bis vier Jahre entweder im Februar bis hin zur Frühlingsmitte, bevor die
Knospen aufbrechen, oder auch im Herbst mit einem leichten Wurzelschnitt umtopfen. Bonsai,
die älter als 10 Jahre sind, können auch etwas länger -5 Jahre- in der Schale stehen. Verwenden
Sie dabei eine luftige Erdmischung wie unsere spezielles Bonsaisubstrat (Akadama, Bimsstein,
Lava und Pikiererde 1-1-1-1), sodass keine Staunässe entstehen kann.
Überwinterung: Fichte sind vollkommen winterhart, nach dem Frost Wasserhaushalt
kontrollieren. Bei zu lange anhaltenden Frostperioden kann der Wurzelballen austrocknen. Auch
durch zu viel Regen kann der Bonsai Schade nehmen. Sehr gut lassen sich die Fichten
überwintern, wenn man sie in die Erde setzt und bis zum Astansatz mit Rindenmulch abdeckt.
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