
 

 

Pflegehinweise für Ihren Bonsai 

 

Standort 

Es ist ein verbreitetes Missverständnis, dass Bonsai wie Zimmerpflanzen im Haus gehalten werden 
sollten. Tatsache ist, dass die meisten winterhart sind und im Freien wachsen müssen. Wenn Sie 
einen Bonsai im Zimmer aufstellen, sollte es höchstens für etwa einen Tag sein. Selbst wenn sie 
draussen stehen, brauchen Bonsai mehr Aufmerksamkeit als ihre ausgewachsenen Artgenossen im 
Garten. Wurzeln, die in einer Schale wachsen, sind weniger geschützt als Wurzeln im Erdreich. 
Vermeiden Sie Wetterextreme. Grundsätzlich können in der Schweiz die meisten Bonsai das ganze 
Jahr über draussen stehen. Schützen Sie winterharte Bäume vor Wind und Frost, aber bringen Sie sie 
nicht ins Haus. Ein geheizter Raum unterbricht Ihre Winterruhe und sie schlagen aus. Sie brauchen so 
viel Licht wie möglich; ein Frühbeet oder ein Gewächshaus ist daher ein optimales Winterquartier. 

 

Bewässern 

Der Hauptgrund, warum so viel Bonsai eingehen, ist falsches Giessen. Die Wurzeln trocknen in den 
flachen Schalen viel schneller als im Erdreich aus. Ein Bonsai muss normalerweise im Frühling, 
Sommer und Herbst täglich gegossen werden. Im Winter brauchen Bäume in der Ruhezeit, wenn sie 
draussen im Regen oder Schnee stehen, nur wenig Wassergaben. Zimmerbonsai werden weiter 
gegossen und feucht gehalten, da sie auch im Winter weiterwachsen, wenn auch viel langsamer als 
im Sommer. 

Bewässern Sie den Baum sobald die Erde angetrocknet ist 
Das heißt, dass Sie lieber kein Wasser geben sollten, wenn die Erde noch feucht ist, sondern wenn sie 
sich leicht trocken anfühlt. Das können Sie mit Ihren Fingern überprüfen, ungefähr einen Zentimeter 
tief. Giessen Sie Ihren Bonsai abends nach Sonnenuntergang. Die Feuchtigkeit bleibt die ganze Nacht 
bis zum nächsten Morgen in der Erde und steht den Wurzeln zur Verfügung. Gießen Sie Wasser 
ausgiebig auf die Erde, bis es reichlich aus den Löchern an der Unterseite der Schale fließt. 
Wiederholen Sie dies nach einigen Minuten, um sicher zu sein, dass alle Bereiche gut durchtränkt 
wurden. Es gibt spezielle Bonsai-Giesskannen zu kaufen. Die Giesskanne muss einen langen Hals 
haben, damit das Wasser mit genügend Druck gesprüht wird. Der Kopf des Sprengers muss 
abnehmbar sein, um die winzigen Löcher reinigen zu können 

Düngen 

Für gutes Wachstum ist en Bonsai-Dünger nötig. Von Frühling bis Herbst wird ein normaler 
ausgewogener Dünger verwendet. Im Herbst sollten Sie zu einem Dünger mit hohem Kalium- und 
Phosphorgehalt wechseln. Empfehlenswert sind Granulate, kleine Kuchen oder Blöcke. So dauert es 
einige Wochen, bis er zerfällt und bei jedem Regen oder Giessen löst sich ein bisschen davon ab. 

 

 



Routineschnitte 

Wenn Ihr Bonsai am richtigen Standort steht, korrekt gegossen, gedüngt und ev. umgetopft wird, 
wird er kräftig wachsen Jetzt spielen die Fertigkeiten des Formens und Schneidens eine Rolle, 
teilweise, um die Gestaltung zu erhalten und auch, ums sie zu verbessern. Eine Technik des 
Erhaltungsschnitts nennt man Zurückzupfen oder Fingerschnitt. Das Zurückzupfen, regt das 
untergeordnete Wachstum näher am Ast oder Zweig an, und bringt buschigeres Laub hervor, was 
den Baum älter erscheinen lässt. Ohne Zurückzupfen werden die kräftigsten Triebe, die sich meistens 
an den oberen Ästen befinden, stark und dick und bewirken, dass der Baum kopflastig wird. Die 
unteren Äste verdorren und sterben ab. Um das zu verhindern, werden die oberen Triebe rechtzeitig 
eingekürzt. Die unteren Äste dürfen sich ausbreiten und dicker werden, bevor man sie schneidet. 
Diese Methode bringt zarte Zweige an der Spitze und starke untere Äste hervor. Auch 
Stammverdickung wird gefördert. 

Wurzelschnitt und Umtopfen 

Nach ein paar Jahren füllen die Wurzeln des Bonsai die Schale völlig aus. Daher schneiden Sie die 
Wurzeln zurück, damit der Bonsai, zusammen mit etwas neuer Erde immer in die ausgewählte Schale 
passt. Irrtümlicherweise wird oft angenommen, dass dieser Wurzelschnitt den Baum an der 
Entwicklung hindert oder ihn gar verzwergt. Tatsache ist, dass ein Bonsai, bei dem die Wurzeln 
geschnitten wurden, viel kräftiger wächst.  Untersuchen Sie jedes Jahr den Wurzelballen genau, um 
zu sehen, ob ein Wurzelschnitt notwendig ist. Die Zeitspanne hängt von der Baumart ab. 

 

Für weitere Auskünfte, Informationen und Direktverkauf sind wir für Sie da: 

Gartenpark Forch GmbH | Hohrütistrasse 4 | 8127 Forch  

044 991 86 50 | www.gartenpark-forch.ch | info@gartenpark-forch.ch 
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