
Bäume in Litauen

Vorbereitet Doroteja Anelauskaite IIIa



Fichte/Picea/Eglė



● Fichte ( Picea abies ) - Kiefer ( Pinaceae ) Familie , Fichte ( Picea ) 
Gattung immergrüner Nadelbaum Baum . Die Fichte ist eine 
monokotyle Pflanze .

● Weit verbreitet, reichlich vorhanden, spontan in Nordost-, Nordeuropa 
und Mitteleuropa rund um die Alpen , das Sudetenland , die Tatra , die 
Karpaten und verstreut auf der nördlichen Balkanhalbinsel .

● Es wächst normalerweise etwa 30-40 m, mit etwas weniger Bäumen 50 
m hoch . Die höchsten Fichten in Europa wachsen auf der 
Balkanhalbinsel , Rumänien , in der tschechischen Region Sudeten - 
bis zu einer Höhe von 50-63 m.

● Im deutschen Nationalpark Sächsische Schweiz wächst eine 59,3 m 
hohe Fichte. Sein Rumpfumfang auf der Höhe des Rumpfes beträgt 
503 cm und sein Alter 385 ± 30 Jahre

Die Haupteigenschaften von Fichte



● Die Knospen explodieren im Mai.Sie sind eng konisch, spitz, mit rosa 
oder hellbraunen Schuppen, unordentlich.

● Fichte sporifiziert, Stollen Spreads und beginnt zur gleichen Zeit, zu 
wachsen Mai Monat . Die Fichte wird vom Wind bestäubt .

● Samen 3 bis 4 mm lang, braun und dunkelbraun mit einem dreifach 
löffeligen, rotgelben, glänzenden Flügel, der den Samen umhüllt.Die 
Samen reifen von November bis Dezember und bei sonnigem Wetter.

● Im Herbst beginnen sich die Samen des anderen aufzulösen, aber 
viele Samen keimen in der zweiten Winterhälfte und im Frühjahr , 
wenn klares Wetter mit größeren Temperaturschwankungen 
vorherrscht .Tannenzapfen fallen im Sommer.

● Fichte wächst normal und entwickelt sich sowohl in mäßig sauren 
als auch in alkalischen Böden.Gutes Bodenwachstum erfordert 
konstante Bodenfeuchtigkeit. Gewöhnliche Fichten sind nicht 
typisch für trockene und leichte Sanddünen und Hochmoore .



Teile der Anlage

Stacheln Ringe

Stämme Wurzeln
Kiefernzapfen



Anwendung in der Volks/       
Tradicionelle Medizin
In der Volksmedizin werden Fichtennadeln, Harze und Knospen 
verwendet, ein Sud junger Zweige wird als Tee verwendet, um den 
Auswurf zu erleichtern. Alle Teile der Pflanze haben antibakterielle, leicht 
analgetische Eigenschaften.
Alle Pflanzenteile haben antibakterielle, milde analgetische 
Eigenschaften. Produkte werden zur Behandlung von Abszessen und 
Erbrechen aus Harzen verwendet.



Andere Verwendungen
● Terpentin wird aus Fichtenharz hergestellt, und Holz wird häufig im 

Bauwesen verwendet. Musikinstrumente bestehen aus 
ausgewählten Fichtenhölzern.

● Beim Kochen werden Nadeln, junge Fichtendecken, Knospen und 
der untere Teil der Rinde verwendet. Als Gewürz wird es am 
häufigsten zum Würzen von Fleischgerichten verwendet. Der 
untere Teil der Rinde wird für Saucen als Verdickungsmittel 
verwendet.

● Tannenzapfen werden verwendet, um Stoffe in hellbraun zu färben.
● Reife Tannenzapfen sind dekorativ, für verschiedene 

Kompositionen verwendet, Heimdekoration.



Legenden/Märchen/Folklore
● Fichte ist auch für den Menschen von besonderer Bedeutung. Wer 

kann sich Weihnachten, Neujahr ohne geschmückten 
Weihnachtsbaum vorstellen?

● Ihr zufolge haben sich die Leute auch über den kommenden Winter 
entschieden. Wenn die Fichtenzweige vom Herbst herunterfallen, liegt 
viel Schnee, wenn die Nadeln oben auf dem Baum gestrickt werden - 
es wird kalt.

● Als immergrüner Baum, der die vegetativen Kräfte der Erde zeigt und 
symbolisiert, wurde die Fichte in fast allen wichtigen Familien- und 
Fichte ist seit der Antike ein Weltbaum (Weltraumbaum), ein Symbol 
für immergrüne Natur.



● Fichte ist seit der Antike ein Weltbaum (Weltraumbaum), ein 
Symbol für immergrüne Natur. Sie war eine anerkannte 
Lebensträgerin und Betreuerin der Familie. Wenn Menschen 
Gottheiten in der Natur verehrten, gab es notwendigerweise eine 
Fichte mitten in den heiligen Wäldern.

● Während der Hochzeit wurden die Fichten am "Hochzeitstor" 
gebaut, die Wege und Räume mit Fichtenzweigen bestreut und ein 
"Hochzeitsgarten" aus Fichte oder Fichtendecke angelegt.

● In mythologischen Erzählungen ist Fichte ein typischer 
Teufelsbaum.

● In Märchen wird die Fichte manchmal mit der Fee verbunden.
● In der Zwischenzeit sagen ätiologische Geschichten, dass die 

Fichte der heiligen Familie geholfen hat, so dass sie als heiliger 
Baum betrachtet wird, der nicht von ihr gedonnert wird.



Spuren in der Kunst

Albrecht Altdorfer - 
Landschaft mit einer 
Doppelfichte im 
Vordergrund

Elias Martin - Romantische 
Landschaft mit Fichte

Albrecht Altdorfer 
- Große Fichte



Eyvind Earle, "Black 
Spruce"

Landschaft mit Wasserfall 
und Vieh

Edward Deakins, 
"Lagerfeuer in den 
Redwoods"
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