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Unkomplizierte Herbstblüher

2006 konnte das knapp 30 Sorten umfassende Standard-Sortiment der
Herbst-Anemonen im Botanischen Garten in Düsseldorf gesichtet wer-
den. Aus diesem umfassenden Sortiment wurden überdurchschnittlich
viele ausgezeichnete (***) und sehr gute (**) Sorten ermittelt.

Die besten Herbst-Anemonen

emonen-Arten zuzuordnen. Nach der
Herbst-Anemonen-Sichtung 2001 in den
Niederlanden entschied sich Margareth
Hop, Boskoop, für neue Zuordnungen in
eine einfach, eine gefüllt und eine dop-
pelt gefüllt blühende Gruppe. Dieser
Einteilung folgt ebenfalls die derzeitige
Nomentklatur. Die einfach blühende
Autumn Single Group (ASG) besitzt fünf
Blütenblätter. Halbgefüllt blühende Sor-
ten mit sechs bis 20 Blütenblättern wer-
den der Autmn Elegans Group (AEG) zu-
geordnet. Die gefüllte Autumn Double
Group (ADG) besitzt mehr als 20 Blüten-
blätter je Blüte. Die Ausnahmen, die Sor-
ten von Anemone hupehensis wie ’Prae-
cox’, ’Prinz Heinrich’ und Formen wie An-
emonehupehensis fo.alba sowieAnemone
tomentosa, beispielsweise ’September-
glanz’, werden derzeit unter ihrer Art-Be-
zeichnung geführt.

Sieben «ausgezeichnete»
Herbst-Anemonen

Anemone x hybrida
’Bressingham Glow’ (***) ADG
Diese vonAlanBloon vor 1962 eingeführ-
te Sorte hat eine grosse Karriere vor sich.
1976 in Wageningen/NL als entbehrlich
eingestuft, erhielt sie nun ein «Ausge-
zeichnet». Man könnte sie auch als früh
blühende ’Prinz Heinrich’betrachten.Mit
doppelt gefüllten, dunkel altrosa Blüten
erstrahlt die vitale Sorte ab Mitte August
bis Mitte Oktober.

Anemone x hybrida
’Honorine Jobert’ (***) AEG
Etwa seit 150 Jahren ist diese wichtige
weiss blühende Sorte in Verwendung
(Lemoine 1863). Vor 50 Jahren erhielt sie
einen «Award of Merit»,was für ihren un-
geheuren Gartenwert spricht. Sie zeich-
net sich durch Frohwüchsigkeit und eine
mittlereHöhe von90bis 110 cmaus.Acht
bis neun Blütenblätter schmücken ihre
Blüten. Unterschiede zur Sorte ’Andrea
Atkinson’ waren bei der Sichtung nicht
festzustellen.

Die ostasiatischen Herbst-Anemonen
warenund sindnebendenHerbst-Astern
wichtige unkomplizierte Spätsommer-
und Herbstblüher. Die heutigen Sorten
entstammen meistens den Arten von
Anemone hupehensis, A. tomentosa und
A. vitifolia. Die gefüllten auf Anemone ja-
ponica zurückgeführten Sorten sind ver-
mutlich Bastardisierungen von Anemone
hupehensis und A. tomentosa.

Einteilung nach Blütenaufbau
Nomentklatorisch scheint es noch immer
ein Kraftakt zu sein, die Sorten den An-

Anemone x hybrida
’Ouvertüre’ (***) ASG
Eine der jüngsten Sorten im Herbst-Ane-
monensortiment ist ’Ouvertüre’. 1993
eingeführt, blüht sie einfach magentaro-
sa und wie der Name vermuten lässt, vor
anderen Herbst-Anemonensorten.Bei 80
bis 110 cmHöhe ist die überaus reich blü-
hende Sorte sehr standfest. Schon Ende
November schmückt sie sich mit wolli-
gen Samenständen.

Anemone hupehensis
’Praecox’ (***) ASG
Diese Sorte besticht durch ihre «Offen-
heit» mit einer einfachen, zweifarbigen
Blüte. Zwei Blütenblätter blühen dunkel
altrosa, die drei weiteren Blütenblätter
sind karminrosa. Sie ist frohwüchsig und
kann in mittleren bis kleinen Anlagen
verwendet werden, da sie zwischen 60
und 80 cm Höhe erreicht. Somit ist sie ei-
ne der niedrigeren Sorten.Überzeugt hat
zudem ihre lange Blütezeit von August
bis in den Oktober. Ebenfalls ist sie zum
Staffeln in grossen Anlagen mit hohen

Herbst-Anemonen lassen sich generell
sehr gut mit anderen stark wüchsigen
Partnern kombinieren.
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oder weiss blühenden Herbst-Anemo-
nen gut geeignet.Leider soll sie oft falsch
im Handel sein.

Anemone hupehensis
’Prinz Heinrich’ (***) ADG
’Prinz Heinrich’ ist seit 1902 in Verwen-
dung und präsentiert sich als eine äus-
serst reich blühende Sorte. Gefüllte alt-
rosa Blüten erstrahlen etwa zweiWochen

Anemone hupehensis ’Praecox’

Anemone x hybrida ’Honorine Jobert’

Anemone x hybrida ’Serenade’

Anemone x hybrida ’Ouvertüre’

Anemone x hybrida ’Margarete’

später als bei ’BressinghamGlow’vonAn-
fang September bis Ende Oktober und in
der Sichtung über 65 Tage. Hierin und in
den geringfügig grösseren Blüten unter-
scheidet sie sich von ’Bressingham Glow’.
Sie erreicht 90 bis 120 cm Höhe, wie ihre
früher erblühende «Doppelgängerin».
Diewertvolle späte unddunkle Blüte die-
ser Sortemacht den in den letzten Jahren
immer früher erblühenden Herbst-Ane-
monen namentlich alle Ehre.

Anemone x hybrida
’Serenade’ (***) AEG
Eine gute Aufnahme in die Sortimente
fand ’Serenade’seit ihrer Züchtungdurch
A.Weinreich 1983.Die Sorte zeichnet sich
durch eine hohe Vitalität und Frohwüch-
sigkeit aus.Sie kann bis 130 cmhochwer-
den und schmückt sich lange blühend ab
Mitte August mit kräftig altrosa Blüten.
Ihr Blütendurchmesser liegt bei 5 bis
7 cm und die Blüte besitzt zehn bis sieb-
zehnSepalen.Als Sortemit vielAnemone-
tomentosa-Blut ist sie für grossflächige
Bepflanzungen geeignet. Als Leitart gab
sie der Mischpflanzung «Blütenserena-
de» für sonnig trockene Gehölzränder ih-
ren Namen.

Anemone tomentosa
’Robustissima’ (***) ASG
’Robustissima’ ist eine einfach blühende
Sorte, die etwa 1930 von Lemoine in die

Gartenkultur eingeführt wurde. Im Stan-
dardsortiment ist sie wohl die höchste
Sorte. In bis zu 150 cm Höhe tanzen auf
standfesten Stängeln weithin leuchtend
lilarosa Blüten. Sie ist durch ihre Robust-
heit und Verdrängung eine der besten
Landschaftssorten und für gemischte
Gehölzpflanzungen mit Solitärstauden
eine perfekte Partnerin.

Vier «sehr gute» Herbst-Anemonen

Anemone hupehensis
fo. alba (**) ASG
AlsWildform hat diese einfach weiss blü-
hende Herbst-Anemone in naturnahen
und Gehölzpflanzungen ihren idealen

Herbst-Anemonen-Gruppen

ASG:
Autumn Single Group,einfach
blühende Sortenmit 5 Blütenblättern.

AEG:
Autumn Elegans Group,halbgefüllte
Sortenmit 6 bis 20 Blütenblättern.

ADG:
AutumnDouble Group,gefüllt blühende
Sortenmit über 20 Blütenblättern.
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Platz. Sie ist insbesondere in milden
Klimalagen stabil.Mit bis zu 130 cmHöhe
ist sie eine der grössten Herbst-Anemo-
nenbei perfekter Standstabilität.Die rosa
erblühenden Knospen erzeugen einen
herrlichen Kontrast zu den weissen Blü-
ten, da die äusseren drei Blütenblätter
rückseitig dunkel altrosa überhaucht
sind.

Anemone x hybrida
’Margarete’ (**) ADG
’Margarete’ ist eine grossblumige und
sehr reich blühende, 1930 von Lindner
eingeführte Sorte. Ihre dunkel altrosa
Blüten erreichen bei doppelter Füllung
mit bis zu 40 gleichmässig angeordnet
Sepalen bis 10 cmDurchmesser.Dabei ist
die Standfestigkeit auf dicken 70 bis
90 cm hohen Stängeln ungewöhnlich
hoch. Bis Anfang November ist sie etwas
später blühend als andere Sorten. Diese
durch ihre gesamte Erscheinungundden
kompakten Wuchs sehr wertvolle Sorte
ist leider selten im Handel.

Anemone tomentosa
’Septemberglanz ’ (**) AEG
Der Sortenname ’Septemberglanz’ weist
auf die Hauptblütezeit dieser «sehr gu-
ten» Sorte von A. Weinreich (1983) hin.
Mit viel Anemone-tomentosa-Blut unter-
scheidet sie sich von ’Serenade’ durch
zehn bis dreizehn gewellte und etwas
hellere, fast leuchtende Blütenblätter.
Auch ist ihr Flor etwas kürzer als der von
’Serenade’. Dennoch ist die Sorte froh-
wüchsig, hart und für grössere Gruppen
beispielsweise in Grossstauden sehr ge-
eignet. Mit ihren leuchtend seidig zart-

violettrosa Blüten vor dunklem Hinter-
grund sollte siemehr verwendetwerden.

Anemone x hybrida
’Whirlwind’ (**) ADG
’Whirlwind’ ist eine amerikanische Züch-
tung von 1887. Heute zeichnet sie sich
durch einen perfekten Wuchs und eine
lang anhaltende, elegante Blüte aus. Sie
ist die einzige doppelt gefüllt blühende
weisse Sortemit demPrädikat «sehr gut».
Sie erreicht Höhen von 90 bis 120 cm.
Dank der gefüllten und reichen Blüte vor
einer dunklen Kulisse ist sie eine strah-
lende Pflanze!

Allgemeine Tipps
Je grösser die Herbst-Anemonensorte,
desto starkwüchsiger ist sie in der Regel.
Je niedriger, desto langsam wüchsiger
und kombinationsfähiger mit anderen
Stauden ist sie.
Herbst-Anemonen lassen sich gene-

rell sehr gut mit anderen starkwüchsi-
gen Partnern kombinieren. Ob Gross-

stauden (hohe Sonnenhüte, Eupato-
rien), Gräser wie Miscanthus, Panicum
oder früh austreibende Klebrige Salbei,
es funktioniert. Als Bodendecker sind
durchaus Omphalodes verna, Galium
odoratum, Fragaria vesca denkbar.Zwie-
belblumen wie Blau- und Goldstern-
chen, Schneestolz, Puschkinie und Nar-
zissen sind ebenso ideal. Sie füllen die
Vegetationslücke bis zum Austreiben
der Herbst-Anemonen. Die Klein-
strauch-Rosen ’Ballerina’ und ’Red
Yesterday’ haben sich ebenso als Part-
ner bewährt.
Das Laub der Herbst-Anemonen zer-

fällt im Frühjahr wie von selbst, sie sind
somit äusserst pflegeleicht.Da ihre Trie-
be Licht flüchtend sind, sollten Herbst-
Anemonen in Pflanzungen nicht direkt
hinter Schatten werfende Strukturen
wie Mauern und dichte Hecken ge-
pflanzt werden. Die Pflanzen neigen in
solchen Situationen bei Starkregen zum
Umfallen, was insbesondere an nahen
Wegen problematisch ist. Zudem lässt
ihr Blütenflor in tiefem Schatten spür-
bar nach.
Bester Pflanzzeitpunkt ist das späte

Frühjahr bis zum Spätsommer. Herbst-
Anemonen müssen vor demWinter gut
einwachsen können. Bei späterer Pflan-
zung ist eine Mulchschicht als Winter-
schutz aus frischem Falllaub empfeh-
lenswert.

Anemone hupehensis fo. albaAnemone hupehensis ’Prinz Heinrich’

Anemone x hybrida ’Whirlwind’

Herbst-Anemonen weichen dem Schatten aus. Kombinierte Pflanzung mit
Geranium ’Rozanne’, Calamagrostis und Anemone x hybrida ’Serenade’.


