
Astern schmücken den Garten bis spät in den Herbst 

Wenn im Herbst schon viele Blumen und Sträucher ver blüht sind, 
haben die bunten Herbst-Astern erst ihren Auftritt.  
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Hochgewachsene Astern sieht man oft in Staudenbeeten. Niedrige 
Züchtungen kann man auch in Blumentöpfen pflanzen. Zur Dekoration 
werden Astern in Töpfen gerne auf den Balkon, auf die Terrasse oder 
vor den Hauseingang gestellt.  
 
 

Aster novi-belgii 

Die spät blühenden Astern novi-belgii eignen sich für 
sonnige Beete. Das Farbspektrum der Astern reicht 
mittlerweile von Blau bis Rot über Pink, Violett, Lila 
und Weiß. So können Sie den Garten bunt oder im 
passenden Farbton zu den anderen Pflanzen 

gestalten. Besonders reizvoll lassen sich Herbst-Astern mit Gräsern 
kombinieren. 

 Die Aster novi-belgii ist eine hochwüchsige Sorte und benötigt meist 
eine Stütze. Sie können die Blumen mit einer Schnur zusammenbinden 
oder Staudenstützen verwenden. Auch an den Gartenzaun oder 
Holzstäben kann man die Astern anbinden. Da es Astern von buschig bis 
hochgewachsen gibt, können Sie die Blumen so anordnen, dass sie sich 
gegenseitig stützen. 

 



 

Standort 

  
Astern gedeihen am besten, wenn der Standort 
sonnig und luftig ist. Der Boden sollte 
nährstoffreich und gleichmäßig feucht sein. 
Achten Sie beim Gießen, dass die Blätter so 
wenig wie möglich nass werden, da sie sonst den 
gefürchteten Mehltau bekommen könnten. Kleine 
Punkte auf den Blättern sind die ersten 
Anzeichen für den Befall. Man sollte die kranken 
Astern sofort ausstechen und in den Restmüll 

entsorgen, um ein Übergreifen auf andere Pflanzen zu verhindern.  

 

Teilen und pflegen 

Damit die Astern nicht vergreisen und blühfaul werden, sollten sie alle 3 - 
4 Jahre, am besten im Spätherbst oder zeitig im Frühjahr, geteilt werden. 
Mit einem Teil des Busches können Sie z.B. kahle Löcher in 
Blumenbeete schließen. Ein wenig Pflege benötigen Sie im Frühjahr. 
Rund um die Astern bedecken Sie den Boden am besten mit 
kompostreicher Erde. Ein wenig organisch-mineralischen Dünger 
verteilen und die Astern danken es Ihnen mit reichen Blüten.  
 


