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Ilex crenata
Japanische Stechpalme
Outdoor

Allgemein:

Standort:
Gießen:

Düngung:

Schneiden:

Drahten:
Krankheiten:

Umtopfen:

Ilex crenata kommt ursprünglich aus Japan und kann bis zu 1,5 m groß werden. Die
ausgezeichneten Wuchseigenschaften und gute Schnittverträglichkeit ermöglichen eine
sehr gute Gestaltung und ergeben einen wertvollen Bonsai. Ilex crenata hat recht feine
Blätter und Zweige.
Halbschattig und windgeschützt. Ilex crenata kann das ganze Jahr über draußen stehen.
Die Wurzeln sollten aber vor Frost und die Blätter vor kaltem Wind geschützt werden.
Der Ilex braucht reichlich Wasser, Blätter besprühen, die Erde sollte nie austrocknen,
auch im Winter nicht. Keine Staunässe und gute Drainage. Beim Gießen den
Wasserstrahl nicht direkt auf die Blüten richten, sie fallen sonst ab.
Eher weniger düngen mit organischem Dünger vom Frühjahr bis zum Herbst In heißen
Monaten sollte nicht gedüngt werden. Ein verbreiteter Fehler bei Ilex sind zu hohe
Düngergaben.
Formschnitt im Spätherbst oder Winter, zurückschneiden auf 2-3 Knospen das ganze
Jahr. Blüten bilden sich nicht an neuen Trieben sondern auf denen des Vorjahres. Zum
Wuchskraftausgleich müssen die Triebe der Krone und der kräftigen Äste gut zurück
geschnitten werden.
Drahten sollte man vorsichtig nur jüngere Triebe, ältere sind recht brüchig.
Die Pflanze leidet vor allem unter Minierkäferlarven, meist in der Wachstumsperiode
im Frühjahr. Am wirkungsvollsten gegen Befall sind vorbeugende
Behandlungsmethoden. Hat sich das Krankheitsbild erst einmal gezeigt, so müssen
wenigstens drei Behandlungen mit einem entsprechenden Produkt in einem Abstand
von zehn Tagen vorgenommen werden.
Die Stechpalme sollte bis zu ihrem zehnten Lebensjahr zu Beginn eines jeden
Frühjahrs umgepflanzt werden, später alle 2 Jahre. Die Wurzeln sind sehr fein und vital
und können in einer Wachstumsperiode die Schale füllen. Dadurch wird das richtige
Gießen sehr erschwert. Die ideale Mischung für diese Spezies besteht aus 50 %
Akadama, 30% Komposterde und 20 % Lavagranulat.
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