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Cercis canadensis 'Forest Pansy' - leuchtender Farbkontrast für jeden Garten
Dieser Judasbaum peppt jeden Garten auf. Mit roten Blättern, einer leuchtenden Herbstfärbung und einer immensen Blütenkraft verzaubert er uns
während des gesamten Gartenjahrs.
Wuchs: Der Judasbaum Forest Pansy wächst in der Jugend sehr schnell. Hier kann er bis zu 60 cm pro Jahr erreichen. Mit zunehmendem Alter
nimmt die Wuchskraft jedoch ab, so dass er dann einen Jahresaustrieb von ca. 30 cm pro Jahr macht. Er erreicht eine Wuchshöhe von ca. 6 Metern
und eine Wuchsbreite von ca. 5 Metern. Er wird also fast genau so breit wie hoch. Die ausladenden Äste bauen sich locker und geschlungen auf. Der
Judasbaum Forest Pansy wächst mehrstämmig, so dass ein wunderschöner Großstrauch entsteht.
Laub: Die Blätter sind stabil und von lederartiger Textur. Sie sind herzförmig oder auch nierenförmig. Eine solche Blattform kommt nur ganz selten
vor in der Natur. Doch das spektakuläre ist die Blattfärbung, denn das Laub erscheint zuerst grün und wird im zunehmenden Sommer dann
dunkelrot. Ab Herbst kommt dann die natürliche Goldfärbung ein bisschen raus. Die Blätter färben sich dann gelb, rot und orange. Ein unglaubliches
Farbspiel entsteht über das gesamte Jahr.
Blüte: Noch vor dem Laubaustrieb erscheint die pinkfarbene Blütenpracht. Es handelt sich um Schmetterlingsblüten. Diese erscheinen nur am alten,
also mindestens am zweijährigen Holz. Sogar der Stamm ist oft voll mit diesen herrlichen Blütenbüscheln. Mit dieser Blütenpracht vollbringt der
Judasbaum Forest Pansy eine unglaubliche Fernwirkung. Dieser Blütenflor dauert von März bis April an.
Frucht: Im Sommer erscheinen die Hülsenfürchte von Cercis canadensis Forest Pansy in Form von kleinen Schoten. Diese Schoten sind zuerst grün
und färben sich dann mit zunehmender reife braun.
Standort: Wichtig für den Judasbaum Forest Pansy sind lockere Lehmböden. Auch mit Sandböden kommt diese Pflanze sehr gut zurecht. Je
sonniger Cercis canadensis Forest Pansy steht, desto besser entwickelt er sich auch. Halbschattige Standorte werden auch sehr gerne
angenommen.
Gesundheit und Resistenz: In seiner Heimat Kanada besiedelt er alle Gebiete, auch die Gebirgsregionen. Er passt sich aber derart gut an alle
Standorte an, dass er mittlerweile auch die gesamte USA und Nordmexiko besiedelt. Dort wächst er am Waldrand oder unter hohen Waldbäumen. Er
kommt mit Trockenheit, Hitze, Frost, Wind und auch mit Abgasen bestens zurecht.
Schädlings- oder Pilzbefall kommt fast nie vor. Eine Gefahr sind verdichtete oder staunasse Böden, denn das verträgt der Judasbaum Forest Pansy
gar nicht. In der Jugend ist diese Pflanze noch etwas frostempfindlich. Schützen Sie die junge Pflanze in den ersten zwei bis drei Standjahren noch
mit einem Vlies. Danach ist Cercis canadensis Forest Pansy absolut frosthart und erträgt auch Temperaturen unter minus 20 Grad Celsius.
Verwendung: Besonders gut lässt sich der Judasbaum Forest Pansy an grünen Hintergründen einsetzen. Zu oft werden immergrüne Pflanzen wie
eine Mauer gepflanzt. Mit der Zeit wirkt ein solches Arrangement aber eher erdrückend. Der rotlaubige und leuchtende Strauch lockert das
Gesamtbild entscheidend auf. Eine weitere großartige Möglichkeit diesen Strauch einzusetzen ist die Pflanzung als Solitair. Der riesige Cercis
canadensis Forest Pansy setzt so entscheidende Akzente. Er bildet den großen Mittelpunkt, die restlichen Pflanzen können auf ihn abgestimmt
werden.
Wer eine Topfpflanze sucht, oder seine Terrasse mit großen Kübelpflanzen gestalten will, der ist beim Judasbaum Forest Pansy ebenfalls genau
richtig. Er kommt im Topf oder Kübel sehr gut zurecht und entwickelt sich zu einem absoluten Blickfang.

Artikeleigenschaften
Standort:
Blütezeit:
Blütenfarbe:
Duft:
Wuchshöhe:

Überwiegend Halbschatten, Überwiegend Sonne
April, März
Rosa
nicht duftend
4-8m

