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Attraktive Farben und spektakuläre Formen

E C H I N A C E A - N
DER SCHEINSONNENHUT WIRD SEIT LANGEM ALS MEDIZINALPFLANZE

UND GARTENSTAUDE GESCHÄTZT. ZAHLREICHE NEUZÜCHTUNGEN DER

LETZTEN JAHRE BRINGEN JETZT BEWEGUNG INS SORTIMENT.

Echinaceen haben grosse, ausdrucks-

starke Margeritenblüten auf eher stei-

fen, hohen Stielen. Die Strahlenblüten

bestimmen die Blütenfarbe.Sie umge-

ben die aus winzigen Röhrenblüten

und spitzen Schuppen zusammenge-

setzte Blütenscheibe. Ihr stacheliges

Aussehen trug der Gattung den vom

griechischen «echinos» (= Igel) abge-

leiteten Namen Echinacea ein.

Echinaceen blühen im Hoch- und

Spätsommer reich und über viele Wo-

chen. Es sind ausgezeichnete Schnitt-

blumen und wahre Magnete für Bie-

nen und Schmetterlinge. Ihre dunklen

Fruchtstände sind auch im Winter

noch attraktiv. Sie bevorzugen nähr-

stoffreiche, durchlässige Böden an

sonnigen Standorten. Auch halbschat-

tige Lagen sind möglich, die Blühleis-

tung lässt dort allerdings etwas nach.

ALTBEKANNTE BEGLEITER
Während mehrerer Jahrzehnte reichte

die Farbpalette der kultivierten E. pur-

purea von Weiss über Rosa bis Purpur-

rot. Die damaligen Züchter strebten

grosse Blüten mit möglichst waag-

rechten Petalen (Strahlenblüten) an.

Heute noch wichtige Sorten sind etwa

die karminrote ‘Magnus’ oder die

weisse ‘Alba’. Sehr schön ist auch die

leuchtend rosarote ‘Rubinstern’.

Diese grossblumigen Sorten des Schein-

sonnenhuts sind kraftvolle Schönhei-

ten.Gut dazu macht sich eine luftige Be-

gleitung z. B. in Form von zierlichen

Storchschnäbeln (Geranium) oder fei-

nen Gräsern. Schöne Partner für die ro-

ten Sorten sind ausserdem die fedrigen

Blütenstände des Mädesüss (Filipen-

dula rubra),die kugeligen Köpfchen des

Wiesenknopfs (Sanguisorba officina-

lis), aber auch die straff aufrechte Ähre

des Schlangenkopfs (Chelone). Sie alle

haben Blüten, die mit der Form der

Echinaceen kontrastieren und gleich-

zeitig harmonieren, weil sie in einer ver-

wandten Farbe blühen. Reizvoll ist auch

die Kombination mit einer roten Son-

nenbraut, wie Helenium ‘Baudirektor

Linné’. Sie nimmt den Farbton des Blü-

‘After Midnight’ ‘Mango Meadow Brite’ (links), ‘Kim's Knee High’ (rechts)
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- N E U H E I T E N

‘Fatal Attraction’

‘Green Envy’

‘Sundown’

‘Pink Double Delight’ (AB Cultivars)
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Sorten geschaffen, welche die Popula-

rität der Scheinsonnenhüte zusätzlich

steigerte.

Besonders attraktiv ist das erweiterte

Farbspektrum der neuen Hybriden. Es

reicht von Hellgelb über Orange und

Purpurrot bis hin zu Blassgrün. So

strahlt die grossblütige Sorte ‘Sunrise’

frisch zitronengelb. Daneben gefällt die

intensiv gelbe ‘Harvest Moon’ mit klei-

neren, dafür im Abblühen schöneren

Blüten. Unübertroffen ist die Leucht-

kraft von ‘Mango Meadow Brite’. Ihre

leicht hängenden Petalen sind orange-

gelb und duften süss. Dasselbe gilt für

die rostig orangefarbene ‘Sundown’.

Man kann sich natürlich fragen, wozu

es gelbe und orangefarbene Echina-

ceen braucht, wenn zur selben Zeit 

die Kokardenblume (Gaillardia), der

Sonnenhut (Rudbeckia) und andere

Stauden in eben diesen Farben blü-

hen. Nun, das Besondere an den Echi-

naceen ist ihre Ausstrahlung. Sie wir-

ken nie aufdringlich und ungemein

apart. Dafür sorgen gemeinsam  die

oft etwas verwaschene Petalenfarbe

und der stachelige Blütenkegel, der

neben dem leuchtenden Orange im-

mer auch einen wohltuenden Anteil

Grün enthält.

Gar ganz grün erblüht die Sorte ‘Green

Envy’.Darauf folgt ein ungewöhnliches

Farbenspiel, indem sich die reifende

Blüte zur Mitte hin mehr und mehr

rosa verfärbt.‘Fatal Attraction’ und ‘Af-

Auswahl an Echinacea-Neuheiten: Ausser den beiden Zwergsorten werden alle 60–70 cm hoch und
blühen zwischen Juni und September. 

Sorte Strahlenblüten Blütenscheibe

‘After Midnight’ purpurrot, Stiele fast schwarz im Aufblühen fast schwarz

‘Coconut Lime’ grünlich weiss, pomponartig gefüllt orange

‘Fatal Attraction’ lebhaft rosarot, Stiele fast schwarz dunkelorange

‘Green Envy’ lindengrün bis rosa dunkel orangegrün

‘Harvest Moon’ intensiv gelb, duftend goldorange

‘Kim’s Knee High’ (Zwergsorte) hellrosa bronzeorange, gross

‘Kim’s Mop Head’ (Zwergsorte) weiss bronzeorange, gross

‘Mango Meadow Brite’ orange-gelb, süss duftend bronzeorange

‘Pink Double Delight’ rosa, pomponartig gefüllt klein, orange

‘Sundown’ leuchtend rostorange, duftend bräunlich

‘Sunrise’ zitronengelb, duftend grünlich in Gelb übergehend

‘Virgin’ weiss, gross, duftend auffallend grün

tenkegels von E. purpurea ‘Magnus’

perfekt auf. Zu E. pupurea ‘Alba’ passen

die grünlich-gelben Blütchen des Frau-

enmantels (Alchemilla) oder der Step-

pen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieri-

ana ssp. niciciana). Verlockend tönt

auch die Empfehlung der deutschen

Staudengärtnerei Gaissmayer,den weis-

sen Scheinsonnenhut mit Bronzefen-

chel (Foeniculum vulgare ‘Purpureum’)

zu kombinieren.

«ENTDECKUNG» WILDFORMEN
Gegen Ende des letzten Jahrhunderts

begannen diverse Landschaftsplaner

und Gartenbauschulen, sich von inten-

siv gestalteten Staudenflächen abzu-

wenden und mit Mischpflanzungen zu

experimentieren. Seither sind den

nordamerikanischen Steppengesell-

schaften nachempfundene Präriepflan-

zungen in aller Munde. Das grosse

Interesse an ihrem ursprünglichen Le-

bensraum übertrug sich auch auf die

Scheinsonnenhüte. Neben E. purpurea

fanden die Wildarten E. angustifolia

(rosarot), E. pallida (rosa), E. tennes-

seensis (rosa, Strahlenblüten nach oben

gebogen) und die gelbe E. paradoxa

zunehmend Beachtung. Gleichzeitig

wandten sich verschiedene Pflanzen-

züchter der im Kommen begriffenen

Gattung Echinacea zu.

FASZINIERENDE NEUE FARBEN
Durch Kreuzen der Wildformen, al-

len voran durch die Vermählung von

E. purpurea mit E. paradoxa, wurde so

innerhalb von wenigen Jahren eine

erstaunlich breite Palette von neuen

‘Sunrise’‘Harvest Moon’
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ter Midnight’ blühen intensiv rosa- be-

ziehungsweise purpurrot. Beide haben

sehr dunkle Knospen und fast

schwarze Stiele, die in einem schönen

Kontrast zum grünen Laub stehen.

Die weisse Sorte ‘Virgin’ gehört zu den

besten im Sortiment. Ihre grossen

Blüten leuchten reinweiss und haben

eine auffallend grüne Mitte. Die Peta-

len stehen dicht zusammen und ver-

mitteln einen vollen Eindruck. ‘Vir-

gin’ blüht über drei Monate ununter-

brochen, ist gut verzweigt und hat

schönes dunkles Laub.

POMPONS UND ZWERGE
Kaum mehr als Echinacea erkennbar

sind die gefüllt blühenden Sorten. Sie

erinnern eher an gefüllte Dahlien oder

Zinnien. Eine gute Garteneignung

wird der Sorte ‘Pink Double Delight’

attestiert. Sie ist wüchsig, reichblühend

und zeigt eine interessante Blütenent-

wicklung. Nach dem Öffnen der Knos-

pe spitzen am Rand der Blütenscheibe

die ersten rosa angehauchten Petalen.

Die Farbe wird umso intensiver, je

mehr Röhrenblüten sich gegen innen

öffnen. Gleichzeitig wird der Blüten-

boden immer pomponförmiger, und

die Petalen neigen sich langsam nach

unten. Weil allein diese Entwicklung

längere Zeit dauert und auch die abge-

blühten Pompons noch lange attraktiv

sind, ist ‘Pink Double Delight’ein wert-

voller Dauerblüher. Dieselbe geballte

Blütenpracht in Weiss bietet übrigens

die Sorte ‘Coconut Lime’.

Weniger durch die Blüten als durch

seine Wuchshöhe überrascht ein zwei-

tes Sortenpaar. Die hellrosa blühende

‘Kim’s Knee High’ und die weisse 

‘Kim’s Mop Head’ werden knapp

kniehoch und eignen sich damit bes-

tens für den Beetrand oder Balkon-

kästen. Beide Zwergsorten sind gut

verzweigt, lang- und reichblühend.

ATTRAKTIVES ANGEBOT
Die neuen Echinacea-Hybriden sind

ab Juni in den nebenstehenden Fachge-

schäften erhältlich. Es ist ausserge-

wöhnlich, dass es eine so breite Palette

an Neuzüchtungen schon so kurze Zeit

nach ihrer Entstehung in den Endver-

kauf schafft. Die Lancierung wurde

durch Jardin Suisse/Plantiance und die

Grünen Profis unterstützt. Zur Aus-

wahl stehen über ein Dutzend Sorten

in einer starken Qualität, die schon im

ersten Jahr viele Blüten bringt. Da mag

man auch darüber hinwegsehen, dass

die Dauerhaftigkeit der neuen Schö-

nen noch nicht umfassend getestet

werden konnten. Auffallend positiv

zeigten sie sich diesen Frühling betref-

fend ihrer Winterhärte.

PFLEGETIPPS
Echinaceen sind generell gesund. Im

Frühling sollte man die Schnecken im

Auge behalten.Echter Mehltau kann ge-

gen Herbst auftreten, muss aber nicht

bekämpft werden. Eine N-/K-betonte

Düngergabe im Frühling ist empfeh-

lenswert, ebenso  ein Rückschnitt nach

der Hauptblüte, der die Pflanze stärkt

und die Nachblüte fördert. Für einen

leichten Winterschutz mit Deckreisig

sind vor allem die neuen Hybriden

dankbar. Teilen ist angesagt, wenn die

Blüh- und Wuchskraft nach ein paar

Jahren nachlässt.

Annemarie Haller (Text)

Annemarie Haller, zvg (Bilder)

Hier sind die neuen Echinacea-Hybriden ab Juni erhältlich:

Büren a. der Aare: Lehmann Baumschulen AG
Baumschule + Pflanzencenter 

Egg: Fawer Staudenkulturen AG, Gärtnerei + Blumenladen

Erlenbach: Roger Vogt, Staudengärtnerei

Inwil: Gärtnerei Schwitter AG, Gärtnerei + Pflanzencenter

Kesswil: Roth Pflanzen AG, Baumschule + Gartencenter

Münsingen: Gartenpflanzen Daepp

Oftringen: Haller AG, Baumschule

Rafz, Baar und Schwamendingen: Hauenstein AG
Gartencenter

Rombach: Lehnert Erb AG, Gärtnerei + Gartencenter

St. Gallen: Steinlin GmbH, Gärtnerei + Blumenladen

Tann-Rüti: Ernst Meier AG, Gartencenter

Untersiggenthal: Hospenthal-Kägi AG
Gärtnerei + Blumenladen

Wildensbuch: Frei Weinlandstauden AG
Wildstaudengärtnerei

Zürich: Baumgartner Grün AG, Baumschule

Weiterführende Links: www.rotersonnenhut.ch
www.greenpflanzenhandel.ch

‘Virgin’ ‘Coconut Lime’ (AB Cultivars)


