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F

Bundesgehölzsichtung von Ilex meserveae & Co.

Ergebnis: Ilex bietet eine
 Reihe von Spitzensorten

Das klassische Baumschulsortiment umfasst bei Ilex einige wohlbekannte 
Sorten, wird jedoch durch züchterisch verbesserte Sorten immer umfang-
reicher. Der Arbeitskreis Gehölzsichtung hat daher eine Sichtung mit  
14 Sorten von Ilex meserveae und einigen ähnlichen Arten durchgeführt, 
zu denen er jetzt die Ergebnisse vorlegte.
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ür den Pflanzenverwender ha-
ben Ilex x meserveae (Stechpal-
me) und Osmanthus je nach Kli-

ma einen besonderen Wert in der 
Gartengestaltung. Der Gartenwert 
dieser immergrünen Gehölze ergibt 
sich aus den Wuchsformen, die von 
straff aufrecht bis locker variieren 
können, den ledrigen, oft glänzenden 
Blättern und dem teilweise starken 
Fruchtbehang von Ilex x meserveae.

Straff aufrechte Wuchsformen las-
sen sich vielseitig verwenden, bei-
spielsweise für Einzelstellungen, in 
Gruppen oder als Hecken. Des Weite-
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en zeigen die leuchtenden Früchte 
ft eine kontrastreiche Wirkung mit 
en dunkelgrünen Blättern. Als Soli-
äre oder in Dreiergruppen wirken 
ie stärker wachsenden Pflanzen sehr 
ekorativ. Eng gepflanzt bilden sie ei-
e dichte Hecke mit sehr schöner 
irkung von Blüte, Blatt oder Frucht-

ehang. Die Früchte werden als giftig 
ingestuft.

as Sortiment wächst
urch züchterisch verbesserte Sorten 
ird das klassische Baumschulsorti-
ent bei Ilex immer umfangreicher. 
Daher hat der Arbeitskreis Gehölz-
sichtung von 2010 bis 2015 eine 
Sichtung mit 14 Sorten von Ilex 
meserveae an zehn verschiedenen 
Standorten im Bundesgebiet 
durchgeführt. Dieses Sortiment 
wurde um drei Ilex-Arten, die ähn-
liche Wuchseigenschaften zeigen, 
erweitert: 
● I. aquifolium ‘Alaska’
● I. cornuta x I. ciliospinosa ‘Nellie 

R. Stevens’ und ‘Washington’ 
● I. x aquipernyi ‘Dragon Lady’.
Zusätzlich zu Ilex wurden Os-
manthus heterophyllus und Os-
Ilex x meserveae ‘Blue Princess’
Ilex x meserveae ‘Heckenfee’
 lex cornuta x I. ciliosp. ‘Washington’
I. x meserveae ‘Winterglanz’
Osmanthus heterophyllus
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manthus heterophyllus ‘Atro-
purpureum’ aufgepflanzt, um ins-
besondere die Winterhärte von 
Osmanthus im Vergleich zu Ilex 
zu bewerten. 

Diese war allerdings bei Os-
manthus trotz mehrfacher Nach-
pflanzung nicht gegeben. Ledig-
lich am Standort Hohenheim ha-
ben ein bis zwei Pflanzen die 
Winter der letzten Jahre überlebt. 

Osmanthus ist ein sehr schönes, 
jedoch nicht sehr winterhartes 
Gehölz. Die mangelnde Winter-
härte führt dazu, dass nur mit ei-
nem guten Winterschutz leichte 
bis mäßige Fröste überstanden 
werden können.

▶

r Ilex-Sichtung I

 Sorte, xx = sehr gute Sorte, x = gute Sorte (

ung/Art/
delsname

eser-
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Wuchs

mittelstark, 
aufrecht

stark, straff 
aufrecht

mittelstark – 
stark

mittelstark – 
stark, breitbu-
schig – aufrecht

mittelstark – 
stark,
breitbuschig

mittelstark – 
stark, locker 
verzweigt

sehr stark 
wachsend, 
breitbuschig 
bis aufrecht

mittelstark, 
breitbuschig, 
locker

stark wach-
send

Wu

Höh
Breit

Höh
 Breit

Höh
Breit

Höh
Breit

Höh
cm, B
210 

Höh
Breit

Höh
Breit

Höh
Breit

Höh
Breit
Bewertete Sorten
Bei einigen Sorten besteht ein na-
tionaler oder gemeinschaftlicher 
Sortenschutz. Die Sortenbezeich-
nungen sind in der Tabelle in 
Klammern angegeben. Zudem 
kann bei Handelsnamen ein 
Schutz der Marke bestehen.

Die Sichtungspflanzen von Ilex x 
meserveae und Ilex x aquipernyi 
wurden in der Baumschule Holger 
Hachmann vermehrt und heran-
gezogen. Die übrigen Pflanzen lie-
ferten die Betriebe van Klaveren 
(Ilex cornuta x I. ciliosp. ‘Washing-
ton’), E. A. Stöckmann (Ilex x me-
serveae ‘Casanova’) und von Ham-
mel (Ilex aquifolium ‘Alaska’ und I. 
mit Einschränkungen), S = Sorte für besonde

chsgröße

e 170 cm, 
e 120 cm

e 250 cm,
e 130 cm

e 230 cm, 
e 170 cm

e 215 cm, 
e 200 cm

e: 230 
reite 

cm

e 210 cm, 
e 200 cm

e 270 cm, 
e 210 cm

e 185 cm, 
e 180 cm

e 240 cm, 
e 135 cm

Bes

Blatt dkl.-grün m. violet
grün. Stark gebuchtet, s
wellung. Stark stechend

Großes, schmales Blatt, g
hellen Blattdornen, mitt
Nicht fruchtend.

Blatt dunkelgrün, stark g
stark stechend, Starke An
Triebe, mittelstark frucht

Kleines bis mittelgroßes
– mittelstark fruchtend, 

Kleines bis mittelgroßes
Anthocyan-Bildung der 
nicht fruchtend.

Kleines dkl.-grünes Blatt, 
Ton, stärker gezähnt als b
Anthocyan-Bildung der jg

Kleines Blatt, flach, glän
keine geschlossene Pflan

 Auffällig durch zweifarb
glänzend, starke Zähnun
tend. Sehr dekorative ro

Großes mittelgrünes Bla
Nicht stechend. Stark fru
groß.
ornuta x I. ciliosp. ‘Nellie R. Ste-
ens’). Die Pflanzen von Osman-
hus hat die Baumschule Maier 
Wöllstein) zur Verfügung gestellt.

nsprüche, Eigenschaften
as Baumschulsortiment umfasst 

ine Vielzahl an Sorten von Ilex me-
erveae und Hybriden. Die Wuchs-
ormen reichen von straff aufrecht 
is breitbuschig. Die Blätter stehen 
echselständig, sind flach oder ge-
ellt und mit Randdornen besetzt. 
ie Blüte ist klein, weiß und er-

cheint ab Anfang Mai, wobei die 
eisten Sorten zusätzlich eine leich-

e Nachblüte von Mitte September 
is Oktober zeigten. Die Blüte ist 
re Verwendung

onderheiten

tem Ton, im Winter schwarz-
tarke Blattdornen und Rand-
. Reichblühend. Frucht mittelrot

eringe Zähnung mit kleinen, 
elstark stechend. 

länzend, stark gebuchtet. Mittel-
thocyan-Bildung der jüngeren 
end, Frucht orangerot und groß

 Blatt, gering stechend. Gering 
Frucht orangerot und groß.

 Blatt, nicht stechend, starke 
jungen Triebe. Kräftig blühend, 

konkav, dkl.-grün mit violettem 
ei ‘Blue Prince‘, stechend. Starke 
. Triebe. Stark fruchtend.

zend. Nicht stechend. Bildet 
ze. Nicht fruchtend.

iges Blatt, sehr klein, breit oval, 
g, nicht stechend. Nicht fruch-
sarote Blütenknospen.

tt, glänzend, starke Zähnung.
chtend, Frucht dunkelrot und 
Tabelle: Bewertung des Sichtungssortiments nach Abschluss der Sichtung
Ilex x meserveae 
‘Blue Prince’
Deutsche Baumschule 05/2017
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meist eingeschlechtlich und zwei-
häusig getrennt. 

Das Geschlecht der Pflanzen muss 
beim Kauf beachtet werden, wenn 
ein Fruchtbehang ausdrücklich er-
wünscht ist oder wenn beispielswei-
se in Kindergärten oder auf Spiel-
plätzen Pflanzen ohne Fruchtbe-
hang gepflanzt werden sollen. Der 
Fruchtbehang ist unterschiedlich 
stark, die Fruchtfarbe reicht von 
leuchtend rot bis gelb und ist ab Ende 
Oktober sortentypisch ausgeprägt.

Die Wuchsstärke hängt von der 
Sorte, aber auch besonders vom 
Standort ab. Humose, luftdurchlässi-
ge Standorte mit höherer Luftfeuch-
tigkeit begünstigen das Wachstum. 
Deutsche Baumschule 05/2017 

Ergebnisse der Ilex-Sichtung

Bewer-
tung

***

***

**

**

**

**-***

S

S

***

xxx = ausgezeichnete Sorte, xx = sehr gute 

Gattung/Art/
Handelsname

Ilex x 
meserveae 
‘Heckenpracht’

Ilex x meserveae 
‘Heckenstar’

Ilex x 
meserveae 
‘Winterglanz’

Ilex aquifolium 
‘Alaska’

Ilex cornuta x I. 
ciliospinosa ‘Nel-
lie R. Stevens’

Ilex cornuta 
x I. ciliosp. 
‘Washington’

Ilex rugosa x I. 
cornuta ‘China 
Boy‘ (Mesdob)

Ilex rugosa x I. 
cornuta ‘China 
Girl‘ (Mesog)

Ilex x aquiper-
nyi ‘Dragon La-
dy’ (Meschick)

mitte
stark
aufre

straff 
fast sä

stark
send,
dicht

mitte
stark
dicht

mitte
stark
bis lo

stark
stark
aufre

schw
send,
schig

schwa
breitb
bis ru

sehr s
straff
as Klima im Ammerland ist für im-
ergrüne Pflanzen besonders güns-

ig, weshalb die Pflanzenentwick-
ung und Wuchshöhe am Standort 
ad Zwischenahn am besten war. 
An den anderen Standorten waren 
uchshöhe und Wuchsbreite deut-

ich geringer. Staunässe, ein zu 
chwerer Boden sowie Trockenheit 
inderten das Wachstum und be-

ingten einen schwachen Wuchs. 
ahezu alle Sorten von Ilex x meser-

eae sind sehr winterhart. So wurden 
eispielsweise am Standort Bad Zwi-
chenahn im Februar 2012 bei Tem-
eraturen von –22 °C in 2 m Höhe 
nd –18 °C am Boden keine Winter- 
der Frostschäden festgestellt.
 II

Sorte, x = gute Sorte (mit Einschränkungen)

Wuchs

lstark bis 
, straff 
cht

aufrecht, 
ulenförmig

 wach-
 aufrecht, 

lstark bis 
, aufrecht, 

lstark bis 
, aufrecht 
cker

 bis sehr 
, straff 
cht, dicht 

ach wach-
 breitbu-
, locker,

ch,
uschig  
ndlich

tark, 
 aufrecht

Wuchsgröße

Höhe 190 cm, 
Breite 140 cm

Höhe 250 cm, 
Breite 150 cm

Höhe 220 cm, 
Breite 160 cm

Höhe 230 cm, 
Breite 125 cm

Höhe 190 cm, 
Breite 145 cm

Höhe 260 cm, 
Breite 130 cm

Höhe 125 cm, 
Breite 150 cm

Höhe 130 cm, 
Breite 135 cm

Höhe 300 cm,
Breite 110 cm

Blatt
 gerin

Blatt
stech

Blatt
Zähn
klein

Glän
viele
glatt

Sehr 
telsta
den a

Blatt
Grau
dunk

Klein
mitte
Rand
zene

Sehr
Spitz
stech
Pflan

Schm
Zähn
mitte
Am Standort Bad Zwischenahn 
wurden die Pflanzen nach Ende der 
Sichtung durch Umstechen auf das 
Umpflanzen vorbereitet. Es zeigte 
sich ein nur sehr geringer Blattfall, 
der bei den gut und sehr gut bewerte-
ten Sorten kaum auffiel. Auch hier 
zeigt sich der züchterische Fort-
schritt im Sortiment. Aus der Litera-
tur ist zudem bekannt, dass beson-
ders die aufrecht wachsenden Sorten 
schnittverträglich sind und somit für 
besondere Verwendungen gut for-
miert werden können.

Merkmale in der Sichtung
Der Gartenwert des Sortiments 
wurde anhand maßgebender ▶
, S = Sorte für besondere Verwendung

Besonderheiten

 dunkelgrün glänzend, starke Zähnung,
g stechend. Nicht fruchtend.

 dunkelgrün, stark glänzend. Gering bis mittelstark  
end. Nicht fruchtend. Ansprechender Pflanzenaufbau.

 dunkelgrün bis schwarzgrün, stark glänzend, starke 
ung. Gering stechend. Mittelstark bis stark fruchtend, 
e, dunkelrote Früchte. Ansprechende Gesamtwirkung.

zendes, mittelgrünes Blatt. Ältere Blätter mit 
n Blattdornen, stark stechend. Jüngere mit 
em Rand. Frucht mittelgroß und mittelrot.

großes Blatt, starke Zähnung. Mittelstark stechend, mit-
rk bis stark fruchtend. Gelegendl. leichte Winterschä-
n Triebspitzen und Blättern. Frucht orangerot, groß.

 glänzend, starke Zähnung, mittelstark stechend, 
grüne Triebe. Stark fruchtend. Frucht tief 
elrot

es, längliches Blatt, hell bis mittelgrün, glänzend, 
lstark gezähnt, gering stechend, stark gebogen, 
wellung. Nicht fruchtend. Unbefriedigende Pflan-
ntwicklung.

 kleines, schmales Blatt, stark glänzend,
e stark gebogen, starke Randwellung, gering 
end. Mittelstark fruchtend. Unbefriedigende 
zenentwicklung.

ales Blatt, dunkelgrün, stark glänzend, tiefe 
ung, stark stechend. Stark fruchtend, Frucht 
lgroß und mittelrot.
Tabelle: Bewertung des Sichtungssortiments nach Abschluss der Sichtung
‘Casanova’
 ‘Blue Confidence’
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▶

F

Eigenschaften wie Wuchsstärke, 
Wuchsform, Dichte der Pflanze 
und Fruchtbehang beurteilt. Der 
Gesamteindruck in der abschlie-
ßenden Bewertung resultierte aus 
der Summe aller Eigenschaften 
und ergab die dekorative Wirkung 
einer Sorte, die sich aus dem Zu-
sammenwirken von Blatt, Wuchs-
form, Wuchsstärke und Frucht zu-
sammensetzt. In der Literatur wird 
in Sortenbeschreibungen oft das 
sortenabhängige Stechen der Blät-
ter erwähnt. In dieser Sichtung 
wurde dieses Merkmal auch er-
fasst, jedoch nicht in die Bewer-
tung der Sorten einbezogen.

Die Beurteilung der Sorten er-
folgte durch die Merkmale:
●  Winterschäden
● Stärke des Austriebs
●  Wuchsform
●  Dichte der Pflanzen
●  Blattfarbe
●  Blattglanz
●  Blüte
●  Fruchtbehang
●  dekorative Wirkung zum Herbst
●  Gesamteindruck.
Die besten Sorten zeigten einen 
dichten, pyramidalen Wuchs. Ihr 
Blatt war dunkelgrün glänzend und 
ein üppiger Fruchtbehang verstärkte 
deutlich die dekorative Wirkung.

Besonderheit: Wuchshöhe 
nach Abschluss 
In der Tabelle sind Wuchshöhen nur 
von Standorten mit optimalen Bo-
den- und Klimabedingungen ange-
geben; sie waren am Standort Bad 
Zwischenahn am höchsten. An tro-
ckenen Standorten waren Wuchshö-
he und Wuchsbreite in etwa ein Drit-
tel geringer als die in der Tabelle an-
gegebenen Maße. Die besten Sorten 
wurden am Standort Bad Zwischen-
ahn in den Park der Gärten umge-
pflanzt. Sie zeigten nach der Um-
pflanzphase einen kräftigen Zu-
wachs, so dass die Pflanzen nun eine 
deutlich größere Wuchshöhe haben.

Bewertung
 und Fazit
Die Sichtung von 18 Sorten von 
Ilex x meserveae und ähnlichen Ar-
ten ergab starke Sortenunterschie-
de und zeigte, dass die Wuchsstär-
ke stark von den Klima- und Bo-
denbedingungen beeinflusst wird. 
Auf Standorten mit einem humo-
sen, sandigen Boden mit mäßiger 
bis guter Wasserversorgung sind 
Wuchsstärke und Pflanzenaufbau 
deutlich besser als auf einem 
schweren Boden. Ilex x meserveae 
und ähnliche Arten sind für schwe-
re und überwiegend trockene Bö-
den nicht geeignet.

Jeder gute Gartenstandort, an dem 
Ziergehölze und Stauden prächtig 
wachsen, ist für Ilex x meserveae und 
ähnliche Arten geeignet, sofern in 
den Sommermonaten eine gute 
Durchfeuchtung des Bodens, ohne 
Staunässe, gegeben ist.

Zuwachs und Wuchshöhen wie 
auch die gesamte Pflanzenentwick-
lung war am Standort Bad Zwi-
schenahn wegen der günstigen Bo-
den- und Witterungsbedingungen 
am besten. An trockenen Standorten 
mit schwererem Boden, beispiels-
weise in Quedlinburg, war die 
Wuchshöhe um ein Drittel geringer.
Das gesichtete Sortiment zeig-
e große Unterschiede zwischen 
en Arten und Sorten. Osman-

hus kann wegen der mangeln-
en Winterhärte nur mit einem 
tarken Winterschutz verwendet 
erden und ist somit eher für die 
esondere Verwendung geeig-
et.
Bei Ilex meserveae wurden we-

en Wuchsform, Blatt- und 
ruchtschmuck die Sorten ‘He-
kenfee’, ‘Heckenpracht’, ‘Hecken-
tar’ und Ilex x aquipernyi ‘Dra-
on Lady’ als ausgezeichnete Sor-
en eingestuft.

Als sehr gute Sorten schnitten 
lex x meserveae ‘Blue Princess’ 
nd Ilex cornuta x I. ciliospinosa 

Washington’ ab. 
Mit gut bewertet wurden die Sor-

en Ilex x meserveae ‘Blue Angel’, 
Blue Bunny’, ‘Blue Confidence’, 
Blue Prince’, ‘Winterglanz’, Ilex 
ornuta x I. ciliosp. ‘Nellie R. Ste-
ens’ und Ilex aquifolium ‘Alaska’. 
lex x meserveae ‘Casanova’ wurde 
egen der Zweifarbigkeit als eine 
ute Sorte für bestimmte Verwen-
ungszwecke bewertet.
Im Mittelfeld der Bewertungen 

agen Ilex x meserveae ‘Blue Maid’ 
nd ‘Blue Stallion’. Einen sehr ge-
ingen Verwendungswert zeigten 
lex rugosa x I. cornuta ‘China 
oy’ und ‘China Girl’ aufgrund 

hres insgesamt schwachen 
achstums und nicht anspre-

hender Blattbildung.
Dr. Burkhard Spellerberg,

 Bundessortenamt Hannover,
 Björn Ehsen, Park der Gärten, 

Bad Zwischenahn
I. aquif. ‘Alaska’
 Ilex x meserv. ‘Blue Bunny’
 . x meserv. ‘Blue Maid’
 I. x meserv. ‘Blue Stallion’
Deu
I. x aquip. ‘Dragon Lady’
‘Heckenpracht’
 ‘Heckenstar’
 . x meserv. ‘Blue Angel’
 I. rug. x I. corn. ‘China Girl’
 ‘Nellie R. Stevens’
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