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Roter Sonnenhut (Echinacea) war bislang in erster Linie eine beliebte 
Heilpflanze. Durch Einkreuzung verschiedener Wildformen trumpft 
die ursprünglich purpurrosa gefärbte Blume nun aber in vielen präch-
tigen Farben und Formen auf und lässt die Beliebtheit der anspruchs-
losen Pflanze massiv ansteigen. Sie hat gerne durchlässige, warme 
Böden – in nassem verdichtetem Boden fühlt sie sich allerdings nicht 
wohl. Die züchterische Bearbeitung der einstigen Wildpflanze aus den 
Prärien Nordamerikas hat in den letzten 2-3 Jahren regelrecht für  
Furore gesorgt. Inzwischen gibt es zahlreiche neue Sorten in betören-
den Farben und Formen. Die Farbpalette reicht von Weiss über Lime, 
verschiedene Gelb-, Orange- und Rottöne bis hin zum klassischen 
Pink. Zuweilen changieren die Farben gar in Abhängigkeit zum Alter 
der Blüten. Daneben gibt es auch attraktive gefüllt blühende Exem-
plare. Auch die neuen Sorten kennen hierzulande kaum Krankheiten 
und wachsen durch die züchterische Bearbeitung kompakter. Mit  
anderen Worten: Pflege braucht es wie bei den nahe verwandten Rud-
beckien kaum. Damit liegt den Echinaceen die Zukunft in den hiesigen 
Gartenbeeten praktisch zu Füssen.

Krux der Namensgebung
Der Gattungsname Echinacea ist eine Ableitung aus dem griechischen 
«echinos», was Igel bedeutet. Eine in der Tat treffende Bezeichnung 
für die kugelig-stacheligen Fruchtböden der Blüten. Übrigens sind 
diese kugeligen Gebilde in der Floristik sehr beliebt. Der Artbegriff 
«purpurea» indes bezieht sich auf die Blütenfarbe (der Wildform) und 
ist natürlich heute nur noch die halbe Wahrheit. Bei den deutschen 

Namen ist der Begriff «Roter Sonnenhut» am weitesten verbreitet. 
Andere Bezeichnungen sind zum Beispiel «Purpurfarbene Kegelblu-
me», «Rote Rudbeckia» oder «Purpurfarbener Igelkopf». 

Gesundes Kraut
Schon die Indianer sammelten das Kraut der Echinacea purpurea. 
Sie benutzten es zur äusserlichen Behandlung von eitrigen Wunden, 
Schlangenbissen und fieberhaften Erkrankungen. Ausserdem hat die 
Pflanze eine blutstillende Wirkung und stärkt das Immunsystem. Von 
den drei Arten Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia und Echin-
acea pallida kann man die Wurzeln und den Pflanzensaft medizinisch 
verwenden. 1950 fand die Echinacea purpurea dank Dr. Vogel auch 
den Weg in die Schweiz.

Highlights 2011
Die Einführung neuer Farbsorten ist immer ein spannendes Experi-
ment, weiss man doch zu Beginn selten, was sich bei den Konsumenten 
durchsetzen wird. In letzter Zeit galt die Gunst besonders der orange-
farbenen «Sun Down». Sie hat sich zur Hauptsorte entwickelt, doch ist 
damit das Potential dieser Gattung noch lange nicht ausgeschöpft. 
Auch in der Saison 2011 bereichert die Züchtung die Sortenpalette 
wieder mit einigen neuen Hybriden und die Gärtnerbetriebe von Jar-
dinSuisse sind landauf, landab bemüht, die Verfügbarkeit schon im 
ersten Jahr möglichst schweizweit sicherzustellen. Hier einige der 
Highlights, die 2011 im Fachhandel neu erhältlich sein werden und für 
spannende Akzente im Garten sorgen. s   

Weitere Informationen zu Echinaceen und Bezugsquellen unter www.rotersonnenhut.ch
Die Fachgärnterei der Region ist einfach zu finden unter www.plantiance.ch

E c h i n a c e a : 

Verwandlungskünstlerin
Eine brave Heilpflanze ist salonfähig geworden und verzaubert den Sommergarten.

s J a r d i n S u i s s e    d G r e e n  P f l a n z e n h a n d e l ,  Z ü r i c h
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1 «Maui Sunshine»: Die leuchtend gelben, waagrecht stehenden Zungenblüten bilden einen hübschen Kontrast zum warmen Orangeton 
der Röhrenblüten in der Mitte. Diese kräftig wachsende und reich blühende Neuheit sollte im Jugendstadium nur vorsichtig dosiert gegossen 
werden; sie gedeiht 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. 2 «Tiki Torch»: Die Farbe von «Tiki Torch» variiert im Verlauf der Blühperiode, 
das aussergewöhnlich leuchtende Orange wandelt sich zu einem hellen Pink. Diese beliebte Hybride wächst aufrecht und verzweigt sich gut. Der 
reiche Flor setzt Mitte des Sommers ein und dauert bis weit in den Herbst. In den beiden letzten Wintern hat diese Schönheit sogar die tiefsten 
Fröste ertragen. 3 «Hot Lava»: Die tief orange-roten Blüten dieser aufrecht wachsenden, grünlaubigen Neuzüchtung öffnen sich von Juli bis 
September. Die Zungenblüten sind waagrecht angeordnet wie bei Margeriten. Der ideale Standort ist eine sonnige Staudenrabatte, wo sie bis zu 
95 cm hoch wächst. Die Blüten duften angenehm und ziehen Bienen und Schmetterlinge an. 4 Echinaceengarten: Die neuen Echinaceen sind 
im Staudenbeet eine Wucht. Foto: Friedrich Strauss, D-Hallertau. 5 «Profusion»: Dies ist eine Mutation der Sorte «Fatal Attraction», die be-
reits im vergangenen Jahr für ihre hervorragende Beeteignung gelobt wurde. «Profusion» wird 60 - 80 cm hoch und blüht von Juli bis Oktober 
in einem dunklen Rosa mit purpurfarbenen Stängeln. Die Sorte benötigt einen sonnigen bis leicht schattigen, gut drainierten Standort. 
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