Magnolia 'Maxine Merrill'
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Magnolia 'Maxine Merrill' - besonders robuste Magnoliensorte mit leuchtend gelber Blüte
Diese Züchtung aus den USA ist eine echte Rarität am europäischen Markt. Sie ist nicht nur wunderschön anzuschauen, sondern besticht auch
durch eine immense Frosthärte und lange haltbare Blüten.
Wuchs: Die Magnolie 'Maxine Merrill' besitzt einen trichterförmigen Wuchs. Aus der Basis entwickeln sich mehrere Stämme, welche dann nur leicht
in die Breite, aber stark aufrecht nach oben wachsen. Mit der Zeit hängen diese Triebe dann leicht über. Die Wuchshöhe dieser Magnolie liegt bei ca.
4 bis 5 Meter. Die Wuchsbreite pendelt sich hingegen bei ca. 2 - 3 Meter ein. Wie alle Magnolien wächst auch 'Maxine Merrill' nur mittelstark mit
einem Jahreszuwachs von ca. 15 cm.
Laub: Das zierliche und ovale Blatt treibt zuerst kupferfarben aus und wird dann mit dem Laufe des Jahres dunkelgrün. Ab Oktober erscheint dann
eine leuchtende Herbstfärbung in hellem orange. Das Laub treibt erst nach der Blüte im Mai aus.
Blüte: Noch vor dem Laubaustrieb zwischen April und Mai erscheint eine leuchtend gelbe und schalenförmige Blüte. Diese Blüte erreicht einen
Durchmesser von ca. 10 cm. Die Blüte leuchtet stark. Diese Leuchtkraft intensiviert sich mit der Sonneneinstrahlung. Die Blüte verströmt einen
angenehmen Zitrusduft, der zum Verweilen einlädt. Magnolia 'Maxine Merrill ist für besonders harte und lang anhaltende Blüten, auch bei schlechtem
Wetter bekannt. Das hat sie allen anderen Magnolien voraus.
Standort: Achten Sie auf einen warmen und vor allem sonnigen Standort. Die Magnolie 'Maxine Merrill' liebt durchlässige und humose Böden. Achten
Sie auf eine Abdeckung, damit der Boden auch bei starker Hitze nicht voll austrocknet. Besonders können wir frischen Grasschnitt als Abdeckung
empfehlen. Diese zersetzt sich schnell und wirkt auch als natürlicher Dünger.
Gesundheit und Resistenz: Magnolien gelten als absolut gesund und strapazierfähig. Starke Hitze und Frost werden vertragen. Insekten oder
Pilzbefall treten ebenfalls nur sehr selten auf. Achten Sie auf einen windgeschützten Standort, da Magnolien keine starken Frostwinde vertragen.
Verwendung: Die Magnolie 'Maxine Merrill' ist durch den aufrechten Wuchs auch für kleinere Gärten geeignet. Sie kann hervorragend unterpflanzt
werden und wirkt vor allem als Solitärpflanze oder im Kübel auf einer geschützten Terrasse.

