
Wasser und Nährstoffe werden von der Wurzel aufgenommen und  nach oben 
transportiert.



In den Blättern/Nadeln wird mit Hilfe von Licht durch Photosynthese Zucker 
produziert = Energiequelle für alle Wachstumsprozesse.

Das Laub (Blätter/Nadeln) sind die Kraftwerke des Baumes.
Je mehr Laubmasse, desto mehr Energie hat der Baum zum Wachsen, etwa um 
genug Wurzeln zu bilden und Knospen anzulegen



Wachstum findet an den Knospen statt. Die sind an den Enden der Zweige.
An den lichtexponierten Stellen v.a. außen und im Kronenbereich sind die größten 
Knospen.
Gesteuert wird das Wachstum durch Pflanzenhormon Auxin.
Endknospen: viele Auxin= kräftiger, bevorzugter Austrieb
Nebenknospen: weniger Auxin, schwächerer Austrieb

Am Triebende i.d.R. 1 größere Hauptknospe, 2-3 kleinere Nebenknospen.



Bild links
Unbehandelte Kiefer (Natur): Endtriebe wachsen in die Länge, Nebentriebe bleiben 
kürzer, wenig Verzweigung
Ziel bei Bonsai ist aber eine gleichmäßige dichte Verzweigung (Bild rechts)

In vielen Büchern wird Kerzen pinzieren bzw. das Ausbrechen der kräftigen 
Endknospen auf zwei kleinere Endknospen empfohlen.

Das ist allenfalls bei „fertigen“ Bonsai mit schon ausgeprägter Feinverzweigung, wo 
kein Wachstum mehr gewünscht ist, angebracht.

Bäume, die wachsen und sich feinverzweigen sollen, beraubt man damit ihrer 
Energiequelle (s.o.).
Sie werden im Wachstum gedrosselt, bilden zwar kürzere Triebe, aber eher aus 
Kraftmangel. 
Folge: Wenig Rückknospung und meist nur eine oder zwei schwache Endknospen.
Weiter wird in dem Stadium meist auch gedrahtet und gezupft (Grundgestaltungen 
z.B. auf Workshops), wodurch der Baum weiter geschwächt wird.
In dem Stadium sollte Draht nur mit dem Ziel angebracht werden, um z.B. verdeckte 
Äste ins Licht zu bringen



Vorgehen:
1. Idealzustand: 1 kräftige Hauptknospe, 2 schwächere Nebenknospen am Triebende
Man lässt alle Triebe wachsen. Die Hauptaustrieb erfolgt in der kräftigen Knospe, die 
Nebenknospen bilden schwächere Triebe. 
Man lässt die Triebe/Nadeln ausreifen, sie produzieren Energie in Form von Zucker.
Bevor sich an den Triebenden neue Knospen bilden wird der kräftige Haupttrieb an 
der Basis kplt. entfernt.
Ergebnis ist eine Zweierverzweigung, mit kurzen Trieben (wie gewünscht) und 
Energie für die Ausbildung von viel Knospen an den Triebenden und in Form von 
Rückknospung.

2. Nur eine oder zwei Endknospen
Auch hier die Triebe wachsen lassen und je nach Vitalität Triebe nach Ausreifen 
stehenlassen , einkürzen oder kplt. entfernen.



Der Zeitpunkt des Entfernens der Hauptriebe ist unabhängig vom Datum, sondern 
richtet sich einzig nach dem Zeitpunkt, wo die Nadeln sich vollständig entfaltet 
haben.
Werden Äste/Zweige einfach abgeschnitten bilden sich an der Schnittstelle 3-5 
gleichgroße Knospen (Bild oben Mitte).
Das sollte man vermeiden.

Das Entwicklungskonzept von Yamadori/Baumschulware 
Man lässt den Baum wachsen und wendet die Methode über Jahre konsequent an.
Der Baum wird nicht durchgedrahtet und die Äste irgendwo hergeholt und zu Ebenen 
Postern hingedrahtet.
Es werden ggf. die Stammline durch Drahten/Biegen korrigiert und Äste ins Licht 
gedrahtet.
Wenn diese Methode konsequent über einige Jahre durchgezogen wird, hat der Baum 
Knospen , wo immer man sie braucht. Man schneidet dann prinzipiell nur noch auf 
die Knospen, die man braucht quasi wie bei einem Laubbaum.
Dass das geht und wie das aussieht, hat Hartmut an einem reifen Baum und einem 
Baum im Entwicklungsstadium live gezeigt.

Das Vorgehen ist auf alle Kiefernarten übertragbar und auch bei Fichten ist das 
Prinzip das gleiche.



Düngen:
Kontinuierliche Düngergabe in geringer Konzentration bei jedem Gießen ist besser 
als z.B. einmal Wöchentlich mit rel. hoher Dosis



Empfehlung, im Sommer nicht zu düngen , gilt evtl. für Japan/Italien (2 Wachstums-
zeiten im Frühjahr und Herbst, dazwischen Temp. von 35-40 °C), aber nicht für 
Deutschland. Je nach Lage ist Sommer sogar Hauptwachstumszeit.

Festdünger brauchen hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit.
In unseren Breiten sehr langsame Zersetzung, schwer steuerbar.



Ungleichförmige Nährstoffverteilung bei Festdüngern, einzelne Wurzelbereiche 
werden unterversorgt, andere bevorzugt.

Hierarchie oberirdisch
? Unterirdisch



Haarwurzeln wichtig für Nährstoffaufnahme , oft mikroskopisch dünn.
Liefern Zucker an Mycelpilze , Mycel = Vergrößerung des Einzugsgebietes

Im Wurzelbereich wir Energie verbraucht . Die wird aus der Verbrennung von Zucker 
gewonnen. Dabei wir dem Boden Sauerstoff entzogen und Kohlendioxid in den 
Boden abgegeben.

Gründliches Gießen ist nicht nur für ausreichende Durchfeuchtung des Bodens 
wichtig, sondern auch um das Abfallprodukt Kohlendioxid durch neuen Sauerstoff zu 
ersetzen.




