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Pflanzenneuheiten
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Green Pflanzenhandel, Zürich 
Bilder: zVg

In Bezug auf ihre Winterhärte ist bei den 
Echinaceen zu beachten, dass sie nicht 
nur von den winterlichen Temperatu-
ren, sondern auch von der Feuchtigkeit 
abhängt. Auch in frostarmen, aber nas-
sen Wintern können die Pflanzen einge-
hen. Nicht zuletzt deshalb benötigen 
sie einen gut drainierten Standort. Die 
vielen passionierten Sammler dieser 
Pflanzen haben sich dadurch jedoch 
nicht abhalten lassen. 

In der jüngeren Vergangenheit hat 
sich die orangefarbene ’Sun Down’ zur 
Hauptsorte entwickelt. Damit ist aber 
das Potenzial dieser Gattung noch lan-
ge nicht ausgeschöpft. Auch in dieser 
Saison bereichern neue Züchtungen die 
Sortenpalette. Wir haben die Interessan-
testen zusammengetragen, die 2011 im 
Fachhandel erhältlich sein werden:

Das Sortenkarussell dreht sich weiter
Die Gattung Echinacea hat in den letzten Jahren einen wahren Höhenflug 
erlebt. Was einst als Wildpflanze Nordamerikas beschrieben wurde, ist längst 
züchterisch bearbeitet worden. Zahlreiche neue Sorten in betörenden  
Farben haben die Aufmerksamkeit der Pflanzenfreunde geweckt und sind 
inzwischen in vielen Gärten anzutreffen.

Echinacea Neuheiten 2011

’Hot Lava’ 
Die tief orange-roten Blüten dieser auf-
recht wachsenden, grünlaubigen Neu-
züchtung von Terra Nova öffnen sich 
von Juli bis September. Die Zungenblü-
ten sind waagrecht angeordnet wie bei 
Margeriten. Wie für alle Echinaceen ist 
der ideale Standort eine sonnige Stau-
denrabatte, wo sie bis zu 95 cm hoch 
wächst. Die Blüten duften angenehm 
und ziehen Bienen und Schmetterlinge 
an. Dank ihrer starken Stiele eignen sie 
sich auch gut für den Schnitt. 

’Maui Sunshine’
Die gelbe Farbenpalette wird immer 
besser! ’Maui Sunshine’ (Terra Nova Nur-
series) hat leuchtend gelbe, waagrecht 
stehende Zungenblüten, die einen hüb-
schen Kontrast zum warmen Orangeton 
der Röhrenblüten in der Mitte bilden. 
Diese kräftig wachsende und reich blü-
hende Neuheit sollte im Jugendsta-
dium nur vorsichtig gegossen werden, 
um Fäulnis zu vermeiden; sie gedeiht 
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bis zu den ersten Frösten an. Die eiför-
migen Blätter sind dunkelgrün. In den 
letzten beiden Wintern hat sie sich im 
Freien gut bewährt. 

’Tiki Torch’ 
Die Farbe von ’Tiki Torch’ von Terra Nova 
variiert im Verlauf der Blühperiode: Das 
aussergewöhnlich leuchtende Orange 
wandelt sich zu einem hellen Pink. Die 
beliebte Hybride wächst aufrecht und 
verzweigt sich gut. Der reiche Flor setzt 
Mitte des Sommers ein und dauert bis 
weit in den Herbst. Diese ausserge-
wöhnliche Schönheit hat in den beiden 
letzten Wintern auch die tiefsten Frost-
situationen ertragen. Sollten sich diese 
Beobachtungen fortsetzen, kann sie 
Rabatten jahrelang schmücken. x

Weitere Informationen zu Echinaceen 
und Bezugsquellen:  
www.rotersonnenhut.ch

bereits im vergangenen Jahr für ihre 
hervorragende Beeteignung gelobt 
wurde. Profusion wird 60 bis 80 cm  
hoch und blüht von Juli bis Oktober in 
einem dunklen Rosa, zu dem die pur-
purfarbenen Stängel, die dunkler sind 
als die Blüten, einen attraktiven Kon-
trast bilden. Die rosa Zungenblüten 
stehen waagerecht. ’Profusion’ bildet 
kräftige Stiele und ergibt auch eine 
exzellente Schnittblume. Die gute Win-
terhärte ist darauf zurückzuführen, dass 
die Sorte eine reine Selektion von Echi-
nacea purpurea ist. 

’Tomato Soup’
Die Sorte ’ Tomato Soup’ (Terra Nova) 
ist nicht nur aufgrund ihrer attraktiven, 
leuchtenden Farbe eines der Highlights 
im Echinaceen-Programm. Die bis zu  
90 cm hohen Pflanzen bauen sich gut 
verzweigt auf, und die Schmuckwir-
kung der tomatenroten Zungenblüten 
und fast schwarzen Röhrenblüten hält 

am besten auf einem gut drainierten 
Standort. Dann kann sich der Besitzer 
im Sommer und Spätsommer am süssen 
Duft der Blumen erfreuen. Die Pflanzen 
werden bis zu 115 cm hoch!

’Summer Sun’ 
Die Blüten von ’Summer Sun’ (Kees van 
de Aardwegh) bestechen durch ihre 
 intensive Färbung. Die zuerst orange-
roten Blütenblätter hellen sich mit 
 zunehmendem Alter zu einem warm- 
en Goldorange auf. Die grünlaubigen 
Pflanzen werden rund 90 cm hoch und 
erreichen einen Durchmesser von  
50 cm. Die Blühperiode dauert von Juni 
bis September. Auch ’Summer Sun’ hat 
einen lieblichen Duft und kräftige Stie-
le, darum eignet sie sich auch sehr gut 
für den Schnitt.

’Profusion’
’Profusion’ (Future Plants) ist eine Mu-
tation der Sorte ’Fatal Attraction’, die 
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