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Magnolien  
haben Zukunft  
 

Am Freitag, 03. März 2023, 15:00 Uhr 
 

Ort: 66117 Saarbrücken, Neumarkt 11 
Architektenkammer des Saarlandes  
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Magnolien haben Zukunft 
 

Im alten China waren Magnolien den Herrschern 
vorbehalten. Und auch hierzulande gelten sie als 
Königinnen unter den Blütengehölzen – man 
schaut bewundernd und begehrlich auf sie, zu-
gleich mit einer Mischung aus Unsicherheit und 
Furcht. Der Experte Michael Gottschalk formuliert 
es so:  
„Der Anblick eines voll erblühten Magnolien-
baums kann sogar so manchen Pflanzenmuffel 
aus seiner emotionalen Reserve locken. Die zum 
Teil uralten Riesen der klassischen ‚Tulpenmag-
nolie‘ (Magnolia x soulangiana) dominieren im 
April die gestalteten Parkflächen. Im kleineren 
Garten sorgt die gleiche Sorte mit ihrer Wuchs- 
dynamik aber rasch für den Einsatz von Schere 
und Säge. Jedes Jahr wird eine sechsstellige 
Zahl der Pflanzen allein in Deutschland an den 
Kassen von Discountern und Gartencentern re-
gistriert. Einerseits ist die Magnolie ein ‚Must 
have‘, andererseits ein Problemkind mit ihrem 
‚Schmutz‘, der kurzen Blütezeit, ihrem Ausdeh-
nungsdrang und der Frostanfälligkeit der Blüte.“  
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Doch diese negativen Attribute sind nicht zwin-
gend an die Gattung gekoppelt, meint Gottschalk: 
„Dass es mit den wunderbaren Urzeit-Überleben-
den auch ganz anders geht, dokumentiert vor 
allem der züchterische Ehrgeiz der letzten 50 bis 
60 Jahre. Ob Landschaftspark oder Reihenhaus-
garten – nie waren Auswahlkriterien und Sorten-
angebot individueller und besser als heute. Es 
gibt Großartiges und Unerwartetes bei den neuen 
Magnolien zu entdecken.“  So sind die Möglich-
keiten, die prächtigen Gehölze im privaten und  
 

 
öffentlichen Grün einzusetzen, weit vielfältiger, 
als allgemein bekannt ist. Auch angesichts milder  
gewordener Winter zählen Magnolien zu den 
Zukunfts-Gehölzen.  
 

Michael Gottschalk (Kriftel) wird darüber bei einer 
Vortragsveranstaltung der DGGL Saar-Mosel  
berichten und seinen Vortrag mit Bildern veran-
schaulichen. Er hat seine Leidenschaft für Mag-
nolien zum Beruf gemacht, führt heute die auf 
Magnolien spezialisierte Firma lunaplant. In den 
mehr als 30 Jahren, in denen er Erfahrung sam-
melte mit der Kultur von Magnolien, hat er Kon-
takte geknüpft zu Züchtern weltweit. So hat er 
einen exzellenten Überblick gewonnen über die 
mittlerweile enorm angewachsene Formen- und 
Farben-Vielfalt der Magnolien, die in unserem 
Klima gedeihen – Wissen, das Mut macht zu 
Magnolien.  
 

Zu oben beschriebenem Vortrag laden wir Sie 
herzlich ein. Der Vortrag dauert (inkl. Fragestun-
de) 2-2,5 Stunden. Die Veranstaltung ist kosten-
frei. Termin: Freitag, 03. März 2023, 15:00 Uhr, 
Architektenkammer des Saarlandes,  
Neumarkt 11, 66117 Saarbrücken. 
 

Die Architektenkammer des Saarlandes erkennt 
für die Teilnahme zwei Fortbildungspunkte an. 
 

Im Anschluss an den Vortrag, um 17:30 Uhr  
findet unsere jährliche  

Mitgliederversammlung  
in denselben Räumen statt. Dabei ist auch eine 
bebilderte Rückschau auf die Studienreise 2022 
nach Nantes geplant. Über eine rege Teilnahme 
würden wir uns sehr freuen. Nutzen Sie die Ge-
legenheit, den Vorstand der DGGL Saar-Mosel 
persönlich kennenzulernen und Einblicke in die 
Vereinsarbeit zu erhalten.  
 

Es ist keine Anmeldung erforderlich                      
Rückfragen gerne unter 0651-14546-24 oder  
silke.oeffling@bghplan.com. 
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