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Astrantia 
Neue Sterne für das Staudenbeet
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Die Gattung Astrantia gehört be-
stimmt nicht zu den Stauden, die 
in der Geschichte der Pflanzen-

verwendung viele Kapitel füllen. Zu subtil 
ist ihre Erscheinung, zu bescheiden wirken 
ihre Strahlkraft und Blütengröße. So ver-
harrte sie, wie die meisten Doldenge-
wächse, an ihrem Natur standort, ohne 
eine n gebührenden Platz in der Stauden-
rabatte zu finde n. Bis weit in die 1980er-
Jahre waren nur wenige vegetativ ver-
mehrte Sorten von Astrantia major, der 
Großen Sterndolde, erhältlich. Dies hat 
sich ab Beginn des neuen Jahrtausends 
fast schlagartig geändert. Die Fülle an Sor-
ten und Auslesen von Astrantia major ist 
heute kaum mehr zu überblicken. Zudem 
gestaltet es sich schwierig, fachlich fun-
dierte Angaben über diese Sorten zu fin-
den, außer man versucht, sie im eigenen 
Garten zu pflanzen. Dieser Artikel basiert 
auf direkten Angaben 

von Gärtnern und Züchtern aus Groß-
britannien, den Niederlanden und der 
Schweiz wie Steph und Brian Ellis, Marco 
van Noort, Gill Richardson, Regula Schnei-
der, Mike Werkmeister und Didier Willery. 
Diese werden komplettiert mit Angaben 
aus verschiedenen schriftlichen Quellen 
und den Erfahrungen im eigenen Garten, 
in dem über dreißig Sorten und Auslesen 
wachsen. 

East Lambrook Manor
Einen Artikel über Astrantia zu 
schreiben, ohne Margery Fish 
(1892 – 1969) dabei zu erwäh-
nen, ist nicht möglich. Sie war 
es, die schon in den 1960er-
Jahren den Wert dieser beschei-
denen Wildpflanze erkannt hat 

und verschiedene Formen in ihrem Garten 
East Lambrook Manor kultivierte. Darüber 
schrieb sie in ihren Büchern. Wenn heute 
die Namen Gertrude Jekyll und Vita Sack-
ville-West in einem Atemzug als Größen 
in der Gartengeschichte genannt werden, 
bleiben Mar gery Fish und ihr Garten meis-
tens unerwähnt. Sie ist es jedoch, welche 
als eigentliche Vorreiterin des naturnahen 
Gartens in England bezeichnet werden 
kann. Erst im Alter von etwa fünfzig Jah-
ren fing sie an zu 

Es hat lange gedauert, bis die Sterndolden sich in der Pflanzenver-
wendung behaupten konnten. Seit einigen Jahren ist ein beinahe 
kometenhafter Aufstieg zu erkennen. Vor allem das Angebot an Ast-
rantia-major-Sorten ist so umfangreich geworden, dass es schwierig 
ist, die Vielfalt zu erfassen. Dieser Artikel versucht einen aktuellen 
Überblick über das Sortiment der Großen Sterndolde zu geben.  
Text: Stephan Aeschlimann Yelin

1 Astrantia major ‘Roma’.    2 ‘Big Apple’.    3 ‘Buckland’: 
rosa Blüten, grün-weiße Hüllblätter.    4 ‘Can Candy’.
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gärtnern, nämlich mit dem Kauf von East 
Lambrook Manor, einem Cottage aus dem 
15. Jahrhundert in der Grafschaft Somer-
set. Sie lehnte jede Art von Formalität und 
geschnittenem Grün in der Gartenge-
staltung ab, was zu dieser Zeit wohl als re-
volutionär bezeichnet werden kann. Sie 
war davon überzeugt, dass Pflanzen erst 
dann glücklich wirken und sich optimal 
entwickeln, wenn sie sich frei entfalten 
können. Sich selbst versamende Pflanzen 
waren bei ihr willkommen, Black-Box-Gar-
dening war also bereits für sie kein Fremd-
wort. In ihrem Garten wuchsen in den 
60er-Jahren Astrantia-Arten mit der Be-

zeichnung A. major subsp. biebersteinii, 
A. carniolica, A. carniolica ‘Rubra’, A. gra-
cilipes, A. maxima, A. major und A. mi-
nor, was wohl zu dieser Zeit mit dem Sta-
tus der „Nationalen Sammlung“ hätte 
ausgezeichnet werden können. In ihrem 
Buch „A Flower for Every Day“ beschreibt 
Margery Fish auch Riesenformen von 
Sterndolden auf meterhohen Stängeln 
und mit übergroßen Hüllblättern mit wei-
ßem Grund und grünen Spitzen, welche 
wohl zu A. major subsp. carinthiaca zu 
zählen waren. Daraus soll die Sorte ‘Shag-
gy’ abstammen, vielleicht auch ein Syno-
nym von ‘Margery Fish’. Die Sorte ‘Shag-

gy’ ist ungebrochen der eigentli-
che Star unte r den Astrantien, 
wirft aber aus heutiger Sicht noch 
Fragen auf. Laut Angaben von 
Mike und Gail Werkmeister, den 
heutigen Besitzern von East Lam-
brook Manor, sind leider keine 
originalen Aufzeichnungen zur 
Geschichte der Sorte ‘Shaggy’ 
erhalten geblieben. Auch Mark 
Stainer, der 40 Jahre als Head 
Gardener gearbeitet hat, kann 
leider nichts zur Klärung dieser 
Frage beitragen. Mit ‘Shaggy’ 
verhält es sich wie mit „chinese 

whisper“, der Flüsterpost, wie man in 
Großbritannien zu sagen pflegt. Durch die 
ständige Weitergabe, wohl oft auch durch 
generative statt vegetative Vermehrung, 
kommt am Ende etwas anderes heraus. 
Bei Bob Taylor, Halter der nationalen Ast-
rantia-Sammlung, soll noch eine echte, 
ursprüngliche ‘Shaggy’ stehen. Begehrens-
wert ist diese aber eigentlich längst nicht 
mehr, da sie wohl durch das viele Teilen 
keine Wuchskraft mehr ausstrahlt. Auch 
wenn für die Pflanzenverwendung die 
Sortenechtheit ein zentrales Thema ist, 
gibt es offensichtlich Grenzen. Bei ver-
schiedenen alten Staudensorten wie bei 
‘Shaggy’ müssen wir uns wohl oder übel 
damit abfinden, dass die Sortenechtheit 
über all die Jahrzehnte nicht gewährleistet 
werden kann oder keinen Sinn mehr 
macht, weil diese Pflanzen dann oft nicht 
mehr vital sind. Freuen oder staunen kön-
nen wir aber, wenn Mike Werkmeister zu 
berichten weiß, dass Astrantien auch noch 
nach über 50 Jahren überall im Garten 
von East Lambrook anzutreffen sind, und 
zwar durch ihre ständige Selbstaussaat. 
Welche Modestaude von heute wird dies 
in Zukunft für sich in Anspruch nehmen 
können?

5 ‘Claret’.
6 ‘Hadspen Blood’.
7 ‘Gill Richardson’.
8 ‘Florence’.

5

6

7

8



11Gartenpraxis  05-2016

Astrantia-major-Sorten mit hohem Gartenwert

Sortenname Züchter/Patentinhaber Blütenfarbe (Hüllblatt/Blüte) * Höhe (cm) Bemerkungen

‘Abbey Road’

Johannes Adrianes, 
Maria Dofferhoff, 
Nicolaas Antonius, 
Maria Rijnbeek (2002)

burgunderrot 60 – 80
Stängel und Blätter rötlich; reichblühend;  
ähnlich ‘Ruby Wedding’, aber Blütendurchmesser  
größer

‘Avondale’ (17) Avondale Nursery grün-weiß, Grund zartrosa-weiß 80 – 100

‘Bloody Mary’ burgunderrot, Grund heller 40 – 60 dunkle Stiele

‘Big Apple’ (2) Marco van Noort weiß mit grünen Spitzen/hellrosa 60 – 70
vielversprechende Neuheit, ab diesem Jahr im Sortiment 
erhältlich; sehr große Blütenstände und äußerst lange 
Blütezeit, steril 

‘Buckland’ (3) Keith Wiley grün-weiß/ hellrosa 30 – 50 gut remontierend; 

‘Can Candy’ (4) Trevor Edwards außen burgunderrot, Innenseite 
silbrig-weiß/ hellrosa 40 – 60

‘Canneman’ grün-weiß, hellrosa 60 – 100 verschiedene Formen sind in Handel, teilweise mit sehr 
großen Blütenständen

‘Claret’ (5) Piet Oudolf burgunder- bis hellrot 60 – 100
sehr unterschiedliche Formen im Handel; urspr. Pflanzen 
von Oudolf  mit den besten Eigenschaften; als ‘Claret’ 
werden auch Absaaten von ‘Ruby Wedding’ gehandelt

‘Dark Shiny Eyes’ Marco van Noort 
(2000)

burgunderrot/ attraktiver Hell- 
Dunkel-Kontrast 60 – 70

‘Florence’ (8) Hubertus Gerardus 
Oudshoorn (2001) rosa-lila 40 – 60 außergewöhnliche Blütenfarbe,  reichblühend

‘Gill Richardson’ 
(7) Gill Richardson dunkles Burgunderrot an 

Spitzen, heller Grund 40 – 60 großblumig, verschiedene Formen im Handel

‘Hadspen Blood’ 
(6) Sandra und Nori Pope dunkel burgunderrot 50 – 60

‘Huntsman’ (11) zartrosa mit grünen Spitzen sehr wüchsig, großblumig und reichblühend

‘Jitse’ (10) silbrig grün mit hellrosa 
Schimmer/ rosa 40 – 60 neue Auslese

‘Jumble Hole’ Richard Easton grün-weiß 80 – 100 reichblühend und wüchsig

‘Lars’ (12) dunkelrosa 40 – 60

‘Lola’ (13) Marco van Noort rosa 50 – 60 kleinblumig, verzweigte Blütenstiele, remontierend 

‘Margery Fish’ 
(15) grünlich-weiß 60 – 100

verschiedene Formen im Handel; es ist unklar, wie die 
Ursprungssorte aussieht, wird auch als Synonym von 
‘Shaggy’ bezeichnet

‘Moulin Rouge’ Marco van Noort 
(2000)

burgunderrot, dunkle Spitzen/ 
schöner Kontrast zu hellen Blüten 40 – 60 dunkle Stängel

‘Princesse Sturdza’ Thierry Delabroye grün-weiß 60 – 80 sehr großblumig und wüchsig; benannt nach der 
Erschafferin von La Vasterival

‘Queen’s Children’ burgunderrot, Grund heller 40 – 60 gut remontierend

‘Roma’ (1) Aad Geerlings,  
Piet Oudolf (1992) tief rosarot 40 – 60 eine der besten Sorten in Rosa, reichblühend und 

wüchsig, attraktive Blütenform

‘Ruby Wedding’ 
(16) Barwood leuchtend weinrot 40 – 60

wichtigste rotblühende Sorte, kann als Ursprungssorte 
vieler roter Auslesen bezeichnet werden; es sind wohl 
kaum noch echte Klone der Sorte im Handel erhältlich  

‘Shaggy’ (14) Margery Fish weiß-grün 60 – 80
bekannteste der großblumigen Sorten, von Margery Fish 
selektiert; es werden verschiedene Formen angeboten, 
echte Klone sind wohl nicht mehr im Handel erhältlich    

‘Venice’ Hubertus Gerardus 
Oudshoorn (2001) rubinrot 50 – 60

‘Washfield’ karminrot-rosa 40 – 60 außergewöhnlicher Farbton 

* Der Blütenstand von Astrantia besteht aus einer Dolde mit vielen Einzelblüten, die von dem Involucrum, den Hüllblättern, umgeben sind.  
Auswahlkriterium der aufgelisteten Sorten sind eigene Erfahrungen, Empfehlungen von Fachleuten oder vielversprechende Neuheiten. 
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Britische Sorten 
Die Avondale Nursery von Steph und 
Bria n Ellis in Baginton kultiviert eine aus-
erlesene Auswahl an Sterndolden. Die 
beide n stehen in engem Kontakt mit ver-
schiedenen Pflanzensammlern in England 
und den Niederlanden, so auch mit Gill 
Richardson, nach welcher eine Sorte be-
nannt ist. Dieser Strain entstand aus der 
Absaat einer echten ‘Ruby Wedding’, wel-
che Gill vor vielen Jahren in der Washfield 
Nursery erstand. Die Sämlingssorte ‘Gill 
Richardson’ hat lange weinrote Hüllblät-
ter, was wohl darauf hinweist, dass auch 
A. major subsp. carinthiaca enthalten ist. 
Die Hobby-Züchterin meint, dass im Han-
del gute und schlechte Formen vorhanden 
seien und die Pflanzen am besten nur im 
blühenden Stadium gekauft werden soll-
ten, denn sonst kaufe man die Katze im 
Sack. Gill Richardson hat in Bezug auf Ast-
rantien noch einen Wunsch. Gerne möch-
te sie erreichen, in ihrem Garten einen 
Sämling zu finden, der die Blütenform und 
Größe einer ‘Shaggy’ hat, aber statt grün-
lich-weiß dunkelrot ist. Damit wäre sie in 

der Gemeinde der Sterndolden-Liebhaber 
wohl nicht die einzige. Eine der begehrtes-
ten Sorte ist für Gill im Augenblick ‘Dark 
Desire’, welche aber nicht aus ihrer Zucht 
stammt. Eine andere herausragende eng-
lische Auslese im Sortiment von Avondale 
Nursery ist ‘Can Candy’, welche die Lieb-
lingssorte von Besitzer Brian ist und nach 
seiner Aussage „very well presents“. Se-
lektiert wurde diese von Trevor Edwards. 
‘Can Candy’ hat kurze Stiele. Das beson-
dere sind ihre rötlichen Spitzen auf der 
Rückseite der Hüllblätter in Kombination 
mit der silbrig-weiß schimmernden Innen-
seite. Viele andere Sorten finden sich im 
Sortiment bei Avondale, erwähnt werden 
sollte noch ‘Huntsman’, die laut Brian äu-
ßerst wüchsig und blühfreudig ist. 

Niederländische 
 Züchtungen
Neben Großbritannien sind es vor allem 
Züchter und Verwender aus den Nieder-
landen, die viel für die Popularität der 
Sterndolde getan haben. Es ist nicht 

verwund erlich, dass gerade auch Astran-
tien mit ihrer naturhaften Erscheinung  
in den Sortimenten der „Dutch Wave“-
Vertreter Anklang fanden. In dem Buch 
„Droomplanten“ von Piet Oudolf und 
Henk Gerritsen aus dem Jahre 2003 wer-
den Astrantien als altmodische, aber be-
zaubernde Pflanzen erwähnt, welche zu 
Recht wieder beliebter werden. ‘Roma’ 
von Oudolf gilt als eine der besten rein-
rosa Sorten mit hervorragenden Blüh-
eigenschaften. Sie wird seit einigen Jahren 
unter dem Label von Future Plants ange-
boten, so auch die Sorten ‘Venice’ und 
‘Florence’, alle drei unter Sortenschutz.  
Als herausragend kann die Sorte ‘Claret’ 
bezeichnet werden. Der Handel bietet 
sehr unterschiedliche Formen dieser Sorte 
an, was einer Lotterie beim Kauf gleich-
kommt. Einige sind knapp 40 cm hoch und 
tragen nur kleine Blüten in Weinrot, ande-
re wiederum haben eine verwaschene Far-
be und nur ganz schmale Hüllblätter. Die 
‘Claret’ aus dem Bestand von Piet Oudolf 
zeigt aber folgende Merkmale: große Blät-
ter mit pflaumen farbenem Austrieb, Hüll-
blätter breit und in dunklem Weinrot auf 

9
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bis zu über 1 m hohen Stielen. Auch ist 
‘Claret’ wüchsig und robust. In Hummelo 
soll eine große Fläche mit roten Sämlingen 
gestanden haben, aus der immer die bes-
ten ‘Claret’ ausgesucht wurden.

Marco van Noort ist ein bekannter 
Staudenzüchter in den Niederlanden. Als 
er 1996 mit der Selektion von Astrantien 
begann, war die Sortenvielfalt noch sehr 
beschränkt. In der Zwischenzeit hat er mit 
der Zucht von neuen Sterndolden-Sorten 
aufgehört, da nach seiner Aussage zu vie-
le auf dem Markt seien. Der Stolz von 
Marco ist aber die geschützte Sorte ‘Mou-
lin Rouge’, welche er zusammen mit ‘Dark 
Shiny Eyes’ aus Sämlingen von A. major 
subsp. major, ‘Hadspen Blood’ und ‘Ruby 
Wedding’ ausgelesen hat. Die Spitzen der 
Hüllblätter von ‘Moulin Rouge’ sind tief 
pflaumenrot und stehen in einem schönen 
Kontrast zu den grünlich-weißen Einzel-
blüten der Dolde. Die Pflanze wird nur 
40 cm hoch, blüht nicht so reich wie ande-
re Auslese n, dafür ununterbro-
chen bis in den Spätsommer. 
Vermehrt wird ‘Moulin Rouge’ 
durch Gewebekultur wie die 
meisten der niederländischen 
Sorten, die geschützt sind. Ge-
sund, wüchsig und sehr blüh-
freudig mit rosa Hüllblättern 
und Blüten ist ‘Lola’ von Marco 
van Noort. Er hat aufgehört, sei-
ne Sorten rechtlich zu schützen. 
Der finanzielle Aufwand dafür sei 
für einen Züchter wie ihn zu 
hoch. Zudem ist es Marco wich-

tig, dass seine Pflanzen nicht zusätzlich 
verteuert werden und so für jedermann 
bezahlbar sind. Dieses Jahr soll sein ‘Big 
Apple’ aus dem Hause van Noort auf den 
Markt kommen. Dieser hat verführerisch 
große Blütenstände, bis 6 cm im Durch-
messer, mit einer ansprechenden Farbe 
von grünlich Weiß bis zart Rosa.

In guter Gesellschaft
Um die richtigen Partner für 
Stern dolden zu finden sollte man 
ihren Natur standort besuchen. 
Viele Astrantia-Arten wachsen in 
offenen Bergwiesen. Die in Euro-
pa heimische A. major subsp. 
major tritt zudem in Hochstau-
denfluren auf und wandert teil-
weise bis in den Schatten von 
Hecken und lichten Wäldern. 
Wenn wir schon am Natur-
standort sind, sei 

gleich auf den hohen ökolo gischen Wert 
dieser Staude hingewiesen. Die Blüten mit 
dem für viele Insekten gut erreichbaren 
Nektar und Pollen sind eine wichtige Nah-
rungsquelle für viele Käfer, Wildbienen 
und nützliche Wespenarten. Die Goldha-
ferwiese, in der A. major subsp. major zu 
finden ist, beherbergt viele dekorative 
Stauden, die gerade in naturhaften Pflan-
zenkonzepten verwendet werden können. 
Alle n voran sind es Verwandte aus dersel-

ben Familie wie 

9   Astrantia major  
unter Felsenbirne.

10 ‘Jitse’.
11 ‘Huntsman’.
12 ‘Lars’.
13 ‘Lola’.
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Villars Kälberkropf (Chaerophyllum villar-
sii) und Pimpinella major, auch in der ro-
saroten Form, welche ideale Begleiter sind, 
und die naturhafte Erscheinung der Stern-
dolden unterstützen. Dazu gesellen sich 
Geranium phaeum, G. sylvaticum, Knau-
tia dipsacifolia und Campanula rhomboi-
dalis. Durch einen Totalrückschnitt im 
Sommer kann diese Kombina tion zu einer 
zweiten Blüte angeregt werden. Eine gärt-
nerisch spannende Pflanzengesellschaft ist 
auch die montan-subalpine Hochgrasflur, 
in der die Sterndolde auch zu Hause ist. 
Das Vegetationsbild wird hier durch hoch-
wachsende Stauden mit mehr Blattmasse, 
oft auch mit späterer Blütezeit geprägt. 
Auch hier gibt es Familienmitglieder, wel-
che die Sterndolden ideal begleiten, wie 
Bupleurum longifolium, Molopospermum 
peloponnesiacum oder Laserpitium latifoli-
um. Passend und wüchsig in eine r Garten-
interpretation der Hochgrasflur sind zu-

Sterndolden neigen zu starker Selbstaus-
saat. Darum ist ein Rückschnitt nach der 
Blüte wichtig, wenn die Bestände rein ge-
halten werden sollen. Oder wir freuen uns 
an neuen Sämlingen wie in East Lambrook 
Manor, wo die Sterndolde seit sechzig 
Jahren durch den Garten wandert. z

Fotos: GAP (1/Mark Bolton; 5, 12/FhF 
Green media, 6/Tommy Tonsberg, 7/Jona-
than Buckley, 14/Pernilla Bergdahl, 16/ 
Torie Chugg), Marco van Noort (2, 13), 
Nils Honetschläger (3), Avondale Nursery 
(4, 10, 11), Future Plants (8), Martin 
Staffler (9), Garten werke (15, 17)

dem Cephalaria alpina, Cicerbita plumieri 
und Veronica urticifolia. Natürlich lassen 
sich auch Kompositionen nach klassischen 
Farbmotiven mit Sterndolden gestalten. 
Die dunkelroten Sorten sehen Ton in Ton, 
mit einem Hauch Zartrosa, eindrücklich 
aus. Zu einer echten ‘Claret’ pflanzen wir 
Sanguisorba ‘Crimson Queen’, Lilium 
‘Cloude Shride’, Teucrium hircanicum und 
Persicaria ‘Pink Elephant’. Oder eine 
grün-weiße Komposition mit einer ent-
sprechenden Astrantia-Sorte, Epilobium 
angusti folium ‘Album’, Euphorbia palust-
ris, Selinum carvifolium, Calamagrostis 
‘Avalanche’ und Ranunculus aconitifolius.

Ansprüche und Pflege
Sterndolden sind grundsätzlich gesunde 
und wüchsige Gartenpflanzen, dies vor 
alle m für Gebiete, in denen genug Nieder-
schläge zu verzeichnen sind. Der Boden 
kann neutral-basisch und soll mäßig bis 
gut mit Nährstoffen versorgt sein. Prob-
leme mit Schnecken treten vor allem bei 
Neupflanzungen auf oder wenn der 
Standort grundsätzlich zu trocken ist. 
Wenn genügend Feuchtigkeit vorhanden 
ist, können sie in voller Sonne gepflanzt 
werden. An halbschattigen Stellen pflanzt 
man bevorzugt weiß-grüne Sorten, die 
auch bei wenig Licht befriedigend blühen. 
Die Blühwilligkeit nimmt bei dunkelroten 
Sorten und zu wenig Licht ab. Geteilt und 
verpflanzt wird im Herbst oder Frühling. 
Die einzelnen Bestände können alt wer-

den, was eine ‘Canneman’ be-
weist, welche ohne Verpflan-
zen auch noch nach zwanzig 
Jahren sehr gut gedeiht. 

Stephan Aeschlimann Yelin  
Gartenwerke, Garten-/Pflanzplanung 
und Staudengärtnerei, CH-Eriswil
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14 ‘Shaggy’.
15 ‘Margery Fish’.
16 ‘Ruby Wedding’.
17 ‘Avondale’.
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