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Die zierliche Echinacea ’Piccolino’ von 
Marco van Noort ist die erste gefüllte, 
kleine und kompakte Sorte. Sie wird nur 
20 bis 30 Zentimeter hoch und eignet 
sich auch für kleine Gärten. Über dem 
frischgrünen Laub verbreiten ab Beginn 
des Sommers die gefüllten, pinkfarbe-
nen Blumen ihren angenehmen Duft. 
’Piccolino’ ist gut remontierend und 
bevorzugt wie alle Echinaceen einen 
vollsonnigen Standort und einen gut 
drainierten Boden. 

Die Echinacea ’Tangerine Dream’ von 
Terra Nova Nurseries hat nach Meinung 
vieler Echinaceenkenner das aktuell 
schönste Orange aller Sorten. Die brei-
ten, überlappenden, orangen Zungen-
blüten umgeben einen knopfförmigen 
Konus aus rostbraunen Röhrenblüten. 

Reizvolle Sorten für jeden Geschmack 

Das Sortiment des roten Sonnenhutes wächst Jahr für Jahr. Um die Orien
tierung etwas zu erleichtern, sollen hier einige Sorten vorgestellt werden,  
die in der Produktion überzeugt haben und auf dem Schweizer Markt 2012 
erhältlich sind.

Echinacea

Die sattgrün belaubten, gut verzweig-
ten, kräftigen Pflanzen werden 70 bis  
75 Zentimeter hoch und kommen Mit-
te des Sommers zur Blüte. ‘Tangerine 
Dream’ verströmt einen lieblichen Ho-
nigduft und kann sowohl in der Rabatte 
als auch zur Bepflanzung von Gefässen 
verwendet werden.

Kontrastreich
Reich an Kontrasten ist Echinacea  ’Fatal 
Attraction’ (aus dem Hause Future 
Plants). Zwei Reihen magenta- bis pur-
purfarbener Zungenblüten umgeben 
einen dunklen Konus aus Röhrenblüten. 
Da die Zungenblüten nicht nach unten 
hängen, ergeben sich Blumen mit be-
achtlichen Durchmessern. Dazu heben 
sich die dunkelroten Stängel effektvoll 
vom tiefgrünen Laub ab. Diese reine 
Echinacea-purpurea-Selektion verfügt 
über eine sehr gute Winterthärte. ‘Fatal 
Attraction’ wächst zu buschigen, star-
ken Pflanzen heran mit einer Höhe von 

60 bis 65 Zentimeter. Sie kommt Mitte 
des Sommers zur Blüte und eignet sich 
für sonnige Rabatten und als Schnitt-
blume. Übrigens: Die Echinaceensorte 
‘Profusion’ ist eine Mutation von ‘Fatal 
Attraction’; ihre rosafarbenen Zungen-
blüten bilden ebenfalls einen attrakti-
ven Kontrast zu den dunklen Stängeln.

Ungewohnte Blütenfarbe
Auch Green ’Envy’ ist eine Selektion der 
Echinacea purpurea, wurde aber nicht 
von einem der bekannten Züchter, son-
dern von Mark Veeder entdeckt. Veeder, 
der in New York zu den aktivsten und 
kreativsten Köpfen im Eventmarketing 
gehört, entspannt sich in seiner Freizeit 
am liebsten beim Kochen und im Gar-
ten. Die ungewöhnliche Blütenfarbe 
dieser robusten Echinacea, ein Grün, das 
mit Ruhe, Entspannung und Verjüngung 
assoziiert wird, fiel dem passionierten 
Hobbygärtner sofort auf. Jadegrüne, 
relativ kleine Zungenblüten weisen 

Einen Farbenwechsel während der Blüte 
bietet die Sorte ’Hot Summer’.

Wie das Federkleid eines exotischen  
Vogels wirkt die Blüte von ’Hot Papaya’.

Eine Mutation der Sorte ’Fatal Attraction’ 
ist ’Profusion’.
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sind zunächst gelb und reifen dann 
über diverse Orangeschattierungen zu 
einem Rotton. Der Konus aus Röhren-
blüten ist dunkelorange. 

Die grünlaubigen, gut verzweigten 
Pflanzen wachsen aufrecht und werden 
bis zu 90 Zentimeter hoch.

Die Sonnenhutsorte ’Hot Summer’ 
wächst schnell, beginnt zu Sommer-
beginn zu blühen und remontiert gut. 
Die duftenden Blumen können auch 
als  frische oder getrocknete Schnitt-
blumen verwendet werden. Etablierte 
Pflanzen in der Pflanzenrabatte ertra-
gen Wind, Hitze, Feuchtigkeit und ma-
geren Boden. x

Farbenmerkmale
Auch ’Hot Papaya’, eine Hybride aus 
dem Hause AB-Cultivars, besitzt riesige 
gefüllte Blumen. Diese Sorte blüht in 
einem kräftigen Orangeton, der kaum 
verblasst, von Juni bis August. Die Pflan-
zen besitzen dunkelgrünes Laub, wach-
sen schnell, sind gut verzweigt und bu-
schig und werden bis zu 90 Zentimeter 
hoch. ’Hot Papaya’ gedeiht in einer Ra-
batte in voller Sonne am besten.

Echinacea ’Hot Summer’ stammt von 
Marco van Noort. Besonders reizvoll 
sind die unterschiedlichen Farbschat-
tierungen der Blüten an einer Pflanze. 
Die herabhängenden Zungenblüten 

zum Zentrum hin rosa Streifen auf und 
umgeben einen Konus mit blaugrünen 
Röhrenblüten. In der Abblüte werden 
die Röhrenblüten bräunlich, während 
sich die Zungenblüten purpur färben. 
‘Green Envy’ bildet kräftige Pflanzen und 
wird 75 bis 90 Zentimeter hoch. Sie eig-
net sich für den Schnitt, Rabatten und 
Container an sonnigen bis halbschatti-
gen Standorten. Die Blüte beginnt Mitte 
Juli und dauert bis zum Herbst.

Grosse Blüten
Ebenfalls aus Echinacea purpurea wurde 
’Green Jewel’ von Piet Oudolf (Future 
Plants) selektiert. Die grossen Blumen 

setzen sich aus einem Kreis hellgrüner 
Zungenblüten und einem Konus aus 
dunkelgrünen Röhrenblüten zusam-
men. Die kompakten Pflanzen werden 
50 bis 60 Zentimeter hoch und benöti-
gen keine Stützen. Die Blüte beginnt zur 
Mitte des Sommers. ‘Green Jewel’ eignet 
sich für sonnige Rabatten oder für Ge-
fässe mit gemischter Bepflanzung.

Sonnenhungrig
Echinacea ’Guava Ice’ brachte AB-Cul-
tivars auf den Markt. Auf kräftigen, 
aufrechten Stängeln sitzen grosse ge-
füllte Blumen, deren äussere Kränze an 
Zungenblüten senkrecht nach unten 
hängen. Die Farbe liegt zwischen Pink 
und Orange und gleicht den reifen Gu-
aven; daher stammt auch der Sorten-
name. Das Laub ist dunkelgrün. ’Guava 
Ice’ wird 60 bis 75 Zentimeter hoch und 
blüht von Ende Juni bis Ende Septem-
ber. Sie braucht einen Platz in voller 
Sonne auf gut drainiertem Boden. 

Ein Sonnenhut mit schönem  
Farbenspiel ist ’Green Envy’.

Bestens geeignet für kleinere Gärten  
ist dem Namen entsprechend ’Piccolino’.

Bei ’Guava Ice’ thronen grosse, gefüllte 
Blüten auf den langen Trieben.

Eine extreme Langlebigkeit der Blütenfarben weist die Sorte ’Tangerine Dream’ auf. 
Die orangefarbenen Blüten erreichen einen Durchmesser von bis zu zehn Zentimetern.


