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NEUE ECHINACEA-SORTEN

Leuchtende Sonnen
TEXT Ruth Schläppi FOTOS Green Pflanzenhandel GmbH

Dank zahlreicher neuer, kompakt wachsender Sorten  
begeistert der Rote Sonnenhut im kommenden Sommer auch im Topf.

Der purpurfarbene Igelkopf, besser be-
kannt als Roter Sonnenhut (Echinacea 
purpurea), gehört zu den ausdrucksstärks-
ten Steppenpflanzen Nordamerikas. Durch 
Neuzüchtungen verschiedener Wildformen 
wurde das Farbsortiment inzwischen 
stark bereichert: Es umfasst nicht mehr 
nur die bekannte purpurfarbene Wild-
form, sondern besticht neu mit leuchtend 
orangen, zitronengelben, pinkfarbenen  
bis purpurroten Blütenfarben. Diese Neu-
züchtungen zeichnen sich zudem durch 
eine lang anhaltende Blütezeit und einen 
sehr kompakten Wuchs aus, was den 
 Roten Sonnenhut zu einer Schönheit für 
Garten, Balkon und Terrasse macht.  

Mit ihrem lieblichen und honigsüssen Duft 
bezirzt beispielsweise die Sorte ‘Tangerine 
Dream’. Ebenfalls eine Neuerscheinung  
ist ‘Evening Glow’: Ihre von orange zu gelb 
auslaufenden Blütenblätter erinnern an 
ein Abendglühen, das die Sonne direkt im 
Topf untergehen lässt. Mit ausdauerndem 
Blütenreichtum vermag die «SunSeeker»- 
Serie zu beeindrucken. Auch diese Sorten 
blühen über Monate hinweg, gepaart mit 
einer buschigen Wuchsform in attraktiven 
Farben. Mit einer pfiffigen Kombination 
von fast schwarzen Stielen und leuchtend 
pinkfarbenen Blütenblättern fällt ‘Sensa-
tion Pink’ auf, eine Neuheit des Züchters 
 Marco van Noord. Diese Sorte benötigt 

keinen Rückschnitt – es reicht, von Zeit 
zu Zeit die verblühten Köpfe auszuschnei-
den, und sie wird von Juni bis zum Spät-
sommer durchblühen. An einem warmen 
und sonnigen Standort mit durchlässigem 
Boden ist die Echinacea eine Langblü-
herin. Und dies nicht nur im Beet: Der 
leuchtende Igelkopf eignet sich auch sehr 
gut für die Topf- oder Kübelbepflanzung. 
Ein grosses Behältnis, gefüllt mit humosem 
Substrat und mit etwas Dünger sowie ei-
nem guten Wasserabfluss versehen, bietet 
eine gute Basis für ein kräftiges Wachs-
tum. Pflegemassnahmen während der Blü-
tezeit betreffen lediglich das Giessen so-
wie das Ausschneiden der Samenstände. •

Echinacea «SunSeeker»-Serie




