
Chrysanthemen
Chrysanthemengeschichte
Die Chrysanthemen stammen aus den fernöstlichen 
Ländern China und Japan. In China wird die Chrysan-
theme schon in den Schriften des Konfuzius erwähnt. 
In Japan ist die Chrysantheme Symbolblume des Kai-
serhauses und Nationalblume. In beiden Ländern liebt 
man nicht nur ihre Formen- und Farbenvielfalt, sondern 
schreibt ihr grosse Heilwirkung zu. Chrysanthementee 
und - wein sind beliebte Getränke, aber auch Speisen 
werden mit Chrysanthemenblüten und -blättern deko-
riert.
1789 brachte der französische Seefahrer Louis Blan-
chard die ersten Chrysanthemen aus Macao nach Euro-
pa. Von diesen überlebte aber nur eine. 1843 holte dann 
der Pflanzensammler Robert Fortune im Auftrag der 
Royal Horticultural Society eine Reihe von Sorten aus 
China nach England. Dort gründete sich schon 1846 
die erste Chrysanthemen-Gesellschaft, die heute einige 
tausend Mitglieder hat. 
Von England aus eroberte die Chrysantheme zuerst 
Amerika, und über Frankreich schliesslich auch das 
übrige Europa. In China, Japan und Korea werden die 
kleinblütigen, raschwüchsigen Chrysanthemensorten 
seit Jahrhunderten in allen denkbaren Formen wie bei-
spielsweise Tierfiguren, Brücken, Pagoden, Drachen, 
Bonsai und Kaskaden gezogen. Jeden Herbst gibt es 
unzählige Ausstellungen in den Städten und Dörfern.
In Frankreich begann man erst Anfang dieses Jahrhun-
derts Kaskadenchrysanthemen zu ziehen.Viele Städte 
im Burgund und an der Loire schmücken sich alljährlich 
im Herbst mit mächtigen Chrysanthemenkaskaden.
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Chrysanthemen bieten eine große Farb- und Formenviel-
falt: In verschie-denen Rottönen, von Rosa über Purpur bis 
Rostbraun, in den schönsten Bronze-, Goldgelb- und Oran-
geschattierungen, oder in Weiß, Pink, Lila und sogar mit 
mehrfarbigen Blüten schmücken sie je nach Art und Sorte 
sowohl drinnen und draußen jedes herbstliche Arrange-
ment. Chrysanthemen gibt es mit einfachen und gefüllten 
Blüten in unterschie-dlichen Größen. Die Blüte einer Chry-
santheme setzt sich aus vielen Einzelblüten zusammen. 
Chrysanthemen sind ausdauernde Blühpflanzen und 
leuchten je nach Art oder Sorte ab Mai in vielen Gärten. 
Die Hauptblütezeit liegt jedoch in den Herbstmonaten 
September bis November, weshalb Chrysanthemen als 
Herbstblumen sehr beliebt sind. Ob als Stämmchen, Kugel 
oder wie eine Pyramide: aufgrund ihres Formenreichtums 
sind Chrysanthemen viel-seitig im Garten, im Topf  oder im 
Kübel einsetzbar, sei es als Begleit-pflanze oder als aus-
drucksstarker Solitär. 
Die Chrysanthemen blühen ursprünglich in der Zeit der 
kürzer werdenden Tage im Herbst. Heute gibt es auch 
Arten und Sorten, die im Sommer blühen und solche, die 
als winterharte Staude im Garten überdauern können, die 
sogenannten GARDEN MUMS. 
In den 2oer Jahren des letzten Jahrhunderts erkannte 
man, dass die Blüten mancher Pflanzenarten von einem 
Licht-Dunkel-Rhythmus abhängig sind. Die Versuche wur-
den mit Chrysanthemen bestätigt. Diese Erkenntnis mach-
te man sich zunutze und es gelang, die spätherbstliche 
und winterliche Blütezeit der Chrysanthemen zu steuern 
und zu verlängern. Die Chrysanthemen eignen sich her-
vorragend für Pflanzungen in Kübeln, Schalen oder Töpfe 
für den Balkon oder sogar für die Wohnung.
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Chrysanthemenpflege

Am besten gedeihen Chrysanthemen an einem 
sonnigen bis halbschattigen Platz, dies ist Voraus-
setzung für viele Blüten. Außerdem brauchen die-
se Pflanzen ausreichend Feuchtigkeit – die Erde 
sollte nie ganz austrocknen. Wer hingegen zu viel 
gießt, riskiert ein Absterben der Wurzeln – die 
Pflanze geht ein.
Chrysanthemen gelten als so genannte “Stark-
zehrer”, brauchen also genügend Dünger, um 
schöne sattgrüne Blätter und prächtige Blüten 
zu bekommen. Dies ist vor allem während des 
Wachstums sehr wichtig. Düngen Sie von April bis 
Oktober wöchentlich mit einem Flüssigdünger im 
Gießwasser.
Die beliebten Pflanzen gedeihen am besten im 
Freien, wo sie ausgepflanzt auch überwintern 
können. Es empfiehlt sich, sie während des Win-
ters mit Blättern und Zweigen zu bedecken und 
so für einen ausreichenden Winterschutz zu sor-
gen. 
Chrysanthemen können für eine kurze Zeit als 
Zimmerpflanze gehalten werden. Die Temperatur 
sollte um die 16°C betragen, da sich so die Blüten 
länger halten.
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Chrysantheme als Nationalblume Japans

In Japan heißt die Pflanze Kiku, was 
sich mit „Abendsonne“ übersetzen lässt. 
Als japanische Nationalblume hat die 
Chrysantheme eine symbolträchtige 
Bedeutung und findet traditionelle Ver-
wendung in vielen Bereichen. Sie steht 
für Unsterblichkeit und Vollkommenheit, 
da sie länger blüht als die meisten an-
deren Blumen. Zudem ist Sie die offizi-
elle Pflanze des Kaisers, dessen Palast 
man auch „Chrysanthemenpalast“ nennt. 
Der kaiserliche Thron trägt den Namen 
„Chrysanthementhron“ und auch das 
Staatswappen Japans hat die Form einer 
16-blättrigen Chrysantheme. Sogar der 
höchste Staatsorden des Landes, der 
sogenannten „Kiku No Gomon“ (Kaiserli-
ches Siegel der Chrysantheme), fungiert 
im Zeichen der Chrysantheme.



Chrysanthemen

Das Chrysanthemenfest - Kiku no sekku

Das Chrysanthemenfest Kiku no Sekku oder 
auch Choyo no Sekku entstand in der Heian 
Zeit (794 bis 1192), in der die Chrysanthemen, 
und vor allem die 16-blättrigen, dem Kaiser-
haus vorbehalten waren. Zu dieser Zeit wur-
de das Chrysanthemenfest am 9. Tag des 9. 
Mondmonats gefeiert. Heute liegt es regelmä-
ßig auf  dem 9. September.

In der Heian Periode war Chrysanthemenfest 
ein Hofzeremoniell und enthielt die feierliche 
Übergabe von Blumenarrangements aus Chry-
santhemen. Zum Festessen wurde ein speziel-
ler Wein gereicht, der aus Chrysanthemen und 
Reiswein bestand (kikuzake). 

Ab dem 17. Jahrhundert wird das Chrysan-
themenfest zu einem öffentlichen Fest und die 
Chrysanthemen gelangen zu „magischen Eh-
ren“. So wurde sich als Schutz gegen Unheil 
Chrysanthemen ins Haar gesteckt und Chrys-
anthemenwein getrunken.
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Die Chrysantheme in China

Die Chrysantheme wird bereits in den Schriften 
des Konfuzius, zusammengetragen von dessen 
Schülern, so zum Beispiel im „Buch der Oden“ 
(Buch der Lieder).
Aufgrund ihrer Blütezeit im schon kühlen 
Herbst gilt sie dort als Symbol des Mutes. Sie 
gehört zur Gruppe der Pflanzen, die als Sym-
bol für ein langes Leben, für Bescheidenheit, 
Vornehmheit und ewige Liebe stehen. Zusam-
men mit dem Bambus, der Pflaume und der Or-
chidee wurde die Chrysantheme (chinesisch: 
Chu) von den Gelehrten zu den „vier Edlen“ 
gezählt und soll am neunten Tag des neunten 
Mondmonats gepflückt werden.
In der traditionellen chinesischen Gartenkunst 
mit ihren strengen Richtlinien werden neben 
Päonien und Bambus auch Chrysanthemen ge-
pflanzt.
Die Hangbai-Chrysantheme wird in der Tradt-
ionellen chinesischen Medizin zur Stärkung, 
aber auch als Mittel gegen Bluthochdruck und 
Viruserkrankungen verwendet. Sie wird auch 
als Symbol der Freude und der ewigen Liebe 
angesehen.
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Symbolische Bedeutung der 
Chrysantheme in Korea

Auch in Korea gehört die Chrysantheme zu 
den beliebten Blumen und symbolisiert die 
„Würde und die Integrität der tugendhaften Ge-
lehrten, der Seonbi“, dort wurden sie während 
der Regierungszeit des Königs Chungsuk im 
frühen 14. Jahrhundert eingeführt. 

Chrysanthemenblüten gehören zu den Ess-
blüten und werden zum Beispiel in Korea bei 
Sandwiches und im Kuchen verwendet. Sie 
eignen sich zum Aromatisieren von Tee, können 
jedoch auch in der Küche verwendet werden.
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Die Bedeutung der Chrysanthemen-
Farben

Schon seit je her werden Blume auf-
grund ihrer Bedeutung und Symbolik 
verschenkt und geehrt. Ob feierliche 
Anlässe, Wünsche oder einfach nur als 
kleine Aufmerksamkeit – die passenden 
Blumen sagen mehr als tausend Worte. 
Die Bedeutung von Chrysanthemen ist je 
nach Farbe unterschiedlich. 
Weiße Chrysanthemen sollen Heiligkeit, 
Glück und Seligkeit bedeuten, stehen 
aber vielerorts auch für Tod und Trau-
er. Gelbe Chrysanthemen lassen sich 
auf  Begriffe wie Ewigkeit und Glück an-
wenden. Rote Chrysanthemen drücken 
innige Liebe aus und rosa sprechen für 
grenzenlose Treue. Dabei schwankt die 
symbolische Bedeutung natürlich von 
Land zu Land.
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