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Wegen meiner immergrünen 
Blätter und weil ich das Zurück-
schneiden gut vertrage, wurde 
ich schon früher gern als 
Heckengehölz genutzt. 

Inzwischen gibt es auch viele Nachkommen von mir, 
die mit zweifarbigen Blättern oder anderen Frucht-
farben einfach nur hübsch aussehen sollen und 
vielleicht auch bei Euch im Vorgarten zu fi nden sind.

Schaut doch mal nach und 
grüßt meine Verwandten von mir!
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Meine dunkelgrünen Zweige mit den leuchtend 
roten Früchten sind auch als Schmuck in der 
 Weihnachtszeit beliebt. 

Schlimm wurde es für mich vor etwas mehr als 
100 Jahren, als mir und meinen Brüdern und 
Schwestern so viele Zweige abgeschnitten 
 wurden, dass nur wenige von uns überlebt haben.
 
Zum Glück habt Ihr Menschen unser allmähliches 
Verschwinden bemerkt und uns bis heute unter 
Schutz gestellt. 



Hallo!
Mein Name ist Ilex aquifolium, Ihr könnt mich aber 
gern Ilex nennen. 
Man hat mich zum Baum des Jahres 2021 gewählt, 
daher möchte ich mich kurz vorstellen.

Ich bin ein eher kleiner, aber durchaus robuster 
Baum. Meine festen, lederartigen Blätter sind 
 dunkelgrün und glänzend. Außerdem ist ihr Blatt-
rand mit Stacheln besetzt, damit mir die Rehe und 
Hirsche nicht zu dicht auf den Stamm rücken.

Meine kleinen roten Früchte werden dagegen im 
Winter gern von den Vögeln gefressen. Für Euch 
Menschen sind sie giftig.

Meine Blüten erscheinen 
im Mai nicht zusam-
men, sondern es gibt 
 männliche ♂ und 
 weibliche ♀ Bäume, in deren Blattachseln jeweils zahl-
reiche kleine weißliche Blüten erscheinen, die entweder 
die Staubgefäße ♂ oder einen Griffel ♀ beinhalten.
Aus dem letzteren entwickeln sich dann die Früchte. 
Was meint Ihr, bin ich nun ein männlicher oder  
ein weiblicher Baum?

Aus meinem Holz werden kleine, feine Dinge 
 gedrechselt, da es zäh, hart und gut zu polieren ist. 
Nicht umsonst besteht der Zauberstab von Harry Potter 
aus meinem Holz!

Meine Art gibt es übrigens schon seit über zwei 
 Millionen Jahren in Europa, wobei ich am  liebsten 
in Meeresnähe wohne. Dort herrschen mildere 
 Temperaturen und es ist feuchter. Gerne wachse ich 
auch unter anderen höheren Bäumen, die mich vor  
zu starkem Frost  schützen.

Ein anderer Name von mir ist Stechpalme. Dieser 
hängt mit der christlichen Tradition zusammen:

Am Palmsonntag, also 
dem Sonntag vor Ostern, 
benötigte man Zweige 
mit grünen Blättern. 

Damals zu Zeiten von 
Jesus Christus gab es 
die dort wachsenden 
Palmen dafür. Als sich 
das  Christentum bis ins 
heutige Deutschland 

ausbreitete, konnte die Palme nicht mitkommen, 
da es ihr hier zu kalt ist. 

Dummerweise liegt der Palmsonntag bereits im 
zeitigen Frühling, darum haben 
die meisten  heimischen Laub-
bäume um diese Zeit noch gar 
keine Blätter. Sie schützen sich 
nämlich vor der Kälte, indem sie 
im Herbst ihr Laub abwerfen und 
erst im  Frühling wieder austreiben. 

Bei mir ist das anders, darum haben die Menschen 
mich als Ersatz für die Palmenblätter auserkoren 
und mich dann einfach „Stechpalme“ genannt. 

Den Namen Ilex finde ich aber viel schöner!


