Kennen Sie Astern? Natürlich sagen Sie, das sind doch die
herbstlichen Blütenbüsche in Violett, Lilablau, Rosa, Karmin oder
Weiß. Aber kennen Sie sie wirklich? Es gibt nämlich nicht nur
die Beetstauden für die herbstliche Rabatte. Astern liefern
Blütenfülle fast das ganze Jahr hindurch. Sie setzen sich unter
Gehölzen in Szene. Sie besiedeln Teichränder und ertragen
sogar steinige Kargheit.
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Die niedrige Alpen-Aster (Aster alpinus) eröffnet die AsternSaison im Mai. Sie stammt aus den Alpen und fühlt sich im
Steingarten wohl. Der Sommer gehört den durchsetzungsfähigen Herzblatt-Astern (Aster schreberi) und Gebüsch-Astern
(Aster divaricatus). Beide zaubern selbst im Halbschatten
zwischen Gehölzen noch Blütenschleier. Von Spätsommer bis
Herbst wissen die zierliche, lavendelrosa Pyrenäen-Aster
(Aster pyrenaeus 'Lutetia') und die gelbe Goldhaar-Aster
(Aster linosyris) zu gefallen, die es noch auf trockenen, besonnten

Plätzen aushält. Sie blüht ohne den Kranz der Zungenblüten.
So entsteht das für Astern ungewöhnliche Gelb. Wer es farbiger
mag, der inszeniert zur gleichen Zeit mit den schönen KalkAstern (Aster amellus) in der Staudenrabatte einen Vorgeschmack
auf den Herbst.
Geht ihre Blüte zu Ende, starten die weißen oder hellvioletten
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Sorten von Aster ageratoides. Schwierige Stellen im Umfeld
von Baum und Strauch sind für ihre Ausläufer kein Problem.
Dort, wo sonst fast nichts mehr blüht, setzen sie das herbstliche
Highlight. Zeitgleich hüllen sich Aster umbellatus und Aster
glehnii 'Agleni' auf feuchten Rabatten und Freiflächen, ja sogar
im Umfeld von Teich und Wasserbecken in einen Schaum
weißer Blüten. Die beiden sind hochwüchsige und eindrucksvolle Gestalten, die der erste Blick gar nicht als Astern erkennt.
Weit leuchten im Herbst die von Bienen umsummten
Glattblatt-Astern (Aster novi-belgii) und Raublatt-Astern

7

8
9

10

11

12

(Aster novae-angliae). Die niedrigeren Kissen-Astern
(Aster Dumosus-Gruppe) stimmen zu ihren Füßen in das Farbenspiel ein, während die kleinblütigen Astern die filigranen
Begleiter auch anderer Herbstblüher spielen. Die Myrten-Aster
(Aster ericoides) ist die bekannteste. Aber auch andere Arten
bieten zarte Blüten, bis der Winter ihre Farben zerstört.
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Aster linosyris **
Aster divaricatus **
Aster pyrenaeus ‘Lutetia’ **
Aster ericoides ‘Snowflurry’ ***
Aster ericoides ‘Pink Star’ ***
Aster glehnii ‘Agleni’ ***
Aster x frikartii ‘Wunder von Stäfa’ **
Aster dumosus ‘Blauer Gletscher’ ***
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Aster amellus ‘Veilchenkönigin’ ***
Aster amellus ‘Glücksfund’ **
Aster umbellatus ‘Weißer Schirm’ **
Aster dumosus ‘Rosenwichtel’ ***
Aster dumosus ‘Apollo’ ***
Aster novi-belgii ‘Karminkuppel’ **
Aster novi-belgii ‘Dauerblau’ **
Aster novi-belgii ‘Blütenmeer’ **

Einige der besten Garten-Astern
Rabatten – großblumige Sorten

Trockene Freiflächen

Aster novae-angliae ‘Alma Pötschke’ **, ‘Herbstschnee’ **,
‘Andenken an Paul Gerber’ **
Aster novi-belgii ‘Blütenmeer’ **, ‘Dauerblau’ **, ‘Karminkuppel’ **,
‘Rosenquarz’ **
Aster Dumosus-Gruppe: ‘Apollo’ ***, ‘Blauer Gletscher’ ***,
‘Rosenwichtel’ ***, ‘Zwergenhimmel’ ***

Aster linosyris **, Aster pyrenaeus ‘Lutetia’ **

Feuchte Freiflächen
Aster glehnii ‘Agleni’ ***, Aster umbellatus ‘Weißer Schirm’ **

Steingarten
Aster alpinus ‘Sabine’ **, Aster alpinus ‘Albus’ *

Rabatten – kleinblumige Sorten
Aster ericoides ‘Pink Star’ ***, ‘Schneegitter’ ***, ‘Lovely’ ***,
‘Pink Cloud’ ***, ‘Schneetanne’ ***, ‘Snowflurry’ ***

Gehölzrand
Aster schreberi **, Aster divaricatus **, Aster ageratoides ‘Asran’ ***,
Aster ageratoides ‘Nanus’ **

Trockene Beete
Bewertet als *** ausgezeichnete, ** sehr gute, * gute Sorte
durch den Arbeitskreis Staudensichtung (www.staudensichtung.de)

Aster amellus ‘Veilchenkönigin’ ***, ‘Glücksfund’ **, ‘Mira’ **,
‘Sternkugel’ **, Aster x frikartii ‘Wunder von Stäfa’ **

Mehr zum Thema Astern unter www.staudensichtung.de
Lieferpartner unter www.stauden.de
Bettina Banse
Godesberger Allee 142 -148
D - 53175 Bonn
Telefon 02 28 / 8 10 02 -55
Telefax 02 28 / 8 10 02 - 48
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info@stauden.de
www.stauden.de
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Dieses Zeichen kennzeichnet gartenwürdige
Stauden aus fachgerechter Vermehrung
und verwendungsorientierter Produktion von
Mitgliedsbetrieben des Bundes deutscher
Staudengärtner.

STAUDEN-ASTERN
vielseitig · prächtig · zierlich · robust

