TULPENMAGNOLIE (Magnolia x soulangiana)
Familie: Magnoliengewächse (Magnoliaceae)
Merkmale: Die Tulpenmagnolie ist ein mehr oder weniger baumartiger Strauch, der bis zu 6 m,
manchmal auch bis zu 9 m, hoch werden kann. In der Jugend sind die Zweige seidig behaart.
Die Blätter sind verkehrt eiförmig, mehr oder weniger behaart, etwa 10 bis 15/20 cm lang und
bis zu 12 cm breit. Die Basis der Blätter ist keilförmig, vorne meist abgerundet und kurz zugespitzt, Oberseits dunkelgrün und kahl, unterseits heller und weich behaart. Die Tulpenmagnolie
ist sommergrün. Der Wuchs des baumartigen Strauches ist so breit wie hoch.
Die glockigen Blüten sind je nach Sorte bis zu 25 cm im Durchmesser, meist mit neun weißrosa
oder dunkelrosa Blütenhüllblätter, die im Frühjahr vor bis nach dem Blattaustrieb erscheinen.
Die Früchte im walzenförmigen Fruchtstand, bis zu 10 cm lang, anfangs grün, später dann rosa.
Blüten mit oder ohne Duft.

Lebensdauer: mehrjähriger Strauch oder Baum.
Blütezeit: April bis Mai.
Fruchtreife: September bis Oktober.
Standorte: Die Tulpenmagnolie bevorzugt warme, sonnige, windgeschützte und spätfrostgeschützte Standorte. Sie liebt besonders einen leicht anmoorigen Boden.
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Vorkommen: Magnolia x soulangiana ist die häufigste Magnolie unserer Parks und Gärten. Sie
ist im Jahr 1829 aus einer Kreuzung von M. denudata und M. liliiflora entstanden.
Bemerkungen: Die Gattung Magnolia ist nach Pierre Magnol (1638-1715), Direktor des Botanischen Gartens in Montpellier, benannt. Aus der Heimat der Gattung Magnolia, (Südost- und
Ostasien, atlantisches Nordamerika, Mittelamerika, Westindien und nördliches Südamerika)
sind etwa 75 Arten bekannt.
Von der M. soulangiana gibt es sehr viele Formen, von denen folgende am bekanntesten sind:
cv „Amabilis“ (Blüten fast weiß, außen leicht rosa gestreift); cv „Alexandrina“ (Blütenhüllblätter breiter, innen fast weiß, außen rosa, an der Basis dunkler); cv „ Brozzonii“ (Blüten sehr
groß, bis 28 cm, weiß, Basis gerötet); cv „Lennei“ (Blüten umgekehrt glockenförmig, außen
purpurrosa, innen weiß); cv „Rustica“ (Blüten rosa); cv „ Speciosa“ ( ähnlich „Alexandrina“,
innen jedoch reinweiß, außen weiß, mit rosa und roten Streifen, wohlriechend).
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