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Bonsai im Herbst – Kontrolle und Pflege
1.

Vorwort
Während der Wachstumsphase und auch an den Sommertagen hatten wir viel
Freude an unseren Bäumen. Auch mussten wir an heißen Tagen den Bonsais viel
Aufmerksamkeit widmen und die dann wichtige Wasserversorgung sicherstellen.
Beim beginnenden Herbst ist es an der Zeit, unser Augenmerk auf die notwendigen Herbstarbeiten zu richten und diese durchzuführen. Eine von mir erstellte Liste enthält alle erforderlichen Kontroll- und Arbeitsvorgänge. Diese Liste ist aus der
langjährigen Beschäftigung mit meinen Bonsais entstanden, es spiegelt die Erfahrung mit dem Hobby Bonsai wider. Dann wollen wir einmal loslegen.

2.
2.1

Kontroll- und Arbeitsgänge
Kontrolle der Bäume auf Pilzbefall
Die Schädlingskontrolle ist natürlich in der Wachstumsphase und dem Grünbestand besonders wichtig, sollte jedoch auch über das ganze Jahr erfolgen. Beim
Mehltau ist es wichtig zu unterscheiden, ob es falscher oder echter Mehltau ist,
der den Bäumen schadet.
Grundsätzlich bekämpfen wir diesen Pilzbefall mit einem eingreifenden Blattschnitt. Bei der Unterscheidung ist festzustellen, dass der falsche Mehltau die
Feuchtigkeit liebt und der echte Mehltau ein Schönwetterpilzbefall ist. Der echte
Mehltau ist ein weißlicher, mehlartiger Belag auf den Blättern, der meistens mit
schwefelhaltigen Pflanzenschutzmitteln bekämpft werden muss. Der falsche
Mehltau bildet auf der Blattoberseite helle Flecken und auf der Unterseite entsteht ein gräulicher Belag. Das erfordert den Einsatz eines kupferhaltigen Pflanzenschutzmittels.

2.2

Kontrolle der Bäume auf tierische Schädlinge
An unseren Bäumen haben wir schon Spinnmilben, Blattläuse und andere
Schädlinge vorgefunden.
Zur Bekämpfung der Spinnmilbe kann man Tabaksud einsetzen. Es ist wichtig,
dass auch die Erde besprüht wird, damit der Sud in den Boden eindringen kann.
Beim Befall mit Spinnmilben ist es oft ratsam, die Erde auszuwechseln, weil diese oftmals die Eier des Schädlings enthält.
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Bei den Blattläusen ist man froh, wenn Mutter Natur schon den Bekämpfungsspezialisten, nämlich den Maikäfer einsetzt. Falls nicht, sind ölhaltige Sprühmittel anzuwenden.

2.3

Die Düngung vom Frühjahr bis zum Herbst
Natürlich sollte man an die Herbstdüngung vor einer Überwinterung der Bäume
nicht zu spät denken. Ich denke, man sollte damit im Oktober beginnen, damit
die Bäume neue „Kräfte“ bekommen. Je nach Baumart verwende ich unterschiedliche Düngemittel. Somit ist die eigentliche Zeit zum Düngen vom April
bis Oktober angeraten und sollte auch regelmäßig durchgeführt werden. Dabei
ist der flüssige Dünger 1x pro Woche und der feste Dünger 2x pro Monat an den
Baum zu bringen. Am Besten ist der feste Dünger für die Erde in der Schale zu
gebrauchen und der flüssige Dünger wirkt besonders gut auf das Blattgrün. Dabei ist natürlich die Menge von großer Bedeutung und die sollte die Hälfte einer
Topfpflanze betragen. Der NPK-Wert ist für die Bonsais von großer Bedeutung.
Wobei N für Stickstoff, P für Phosphor und K für Kalium steht. Je nach Jahreszeit
und Mobilisierungseffekt, welcher bei den Bäumen erreicht werden soll, ist der
Dünger mit den Bestandteilen NPK zu variieren. Jedoch ist es ebenso wichtig,
den Bonsai nicht mit zu hohen Konzentrationen der Bestandteile zu düngen.

2.4

Drahtkontrolle
Gedrahtete Bäume kontrolliere ich dahingehend, dass der Draht in keinem Fall
in den Baum einschnüren darf. Der Baum erleidet eine Schädigung und deswegen ist eine Entfernung des Drahtes unbedingt angeraten. Ob ein neuer Draht
eingearbeitet werden muss, ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

2.5

Überwinterung
Meistens informiere ich mich im Internet und recherchiere bei der jeweiligen
Baumart für die beste Überwinterungsmethode. In jedem Fall ist es wichtig, ein
Austrocknen der Erde (Substrat) zu verhindern. Oftmals macht es auch Sinn bei
offenen Fragen den örtlichen Fachhandel zu kontaktieren, was dann auch sicherlich zur Entscheidungsfindung beiträgt.

2.6

In der Winterzeit
Die Winterzeit nutzen wir, um Werkzeuge und Schalen für das Frühjahr in Ordnung zu bringen.
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Überwinterungsgast Rosskastanie

Eine Rosskastanie in der Schale - ein Miniaturbaum
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