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Von Orange über Zitronen-
gelb bis Purpurrot
Echinacea in neuen Farben und Formen für den Fachhandel

Der rote Scheinsonnenhut, auch bekannt
unter dem botanischen Namen Echinacea,
ist eine beliebte Zier- und Heilpflanze.
Durch Einkreuzung von verschiedenen
Wildformen konnte das Sortiment neben
dem bekannten E. purpurea durch viele
neuen Farben und Formen erweitert wer-
den. Erstmals werden in der Schweiz über
ein Dutzend neue Sorten von leuchtend
Orange über Zitronengelb bis dunkel Pur-
purrot erhältlich sein.

Der purpurfarbene Sonnenhut ist schon
seit einigen Jahrzehnten eine weitverbreitete
Gartenpflanze. Neben der Erforschung der
medizinischen Wirkungen von Echinacea
wurde in den letzten Jahren viel in die
Züchtung von neuen Farben und Formen in-
vestiert. Das Sortiment hat durch die neuen
Sorten eine enorme Dynamik erfahren. Die
bekanntesten Züchter aus den USA dürften
Richard Saul (ItSaul Plants) und Jim Ault
(Chicago Botanic Gardens) sein. In Europa
kommen interessante neue Sorten von Arie
Blom (AB-Cultivars), FuturePlants und eini-
gen weiteren Züchtern in den Handel. Unter
diesen neuen Züchtungen dürften die wohl

aufregendsten neuen Stauden der letzten
Jahrzehnte zu finden sein.

Echinacea «Big Sky»
In der Echinacea-«Big-Sky»-Serie sind be-

kannte Sorten wie die orange blühende ‘Sun-
down’ und die zitronengelbe ‘Sunrise’ zu fin-
den. Diese Sorten wurden 2005 vom Züchter
ItSaul Plants erstmals angeboten und haben
in der kurzen Zeit bereits eine weite Verbrei-
tung gefunden. Bereits im letzten Jahr wa-
ren diese beiden Sorten in der Schweiz als
blühende Pflanzen erhältlich und wurden
mit grossem Erfolg abgesetzt. Ebenfalls von
diesem Züchter stammen ‘Twilight’ (rosa mit
roter Mitte), ‘Harvest Moon’ (goldgelb mit
orangefarbener Mitte) und ‘After Midnight’
(dunkelpurpur mit schwarz-roter Mitte).

Mit ‘Summer Sky’ konnte durch den glei-
chen Züchter die erste Sorte mit zweifarbi-
gen Petalen präsentiert werden. ‘Summer Sky’
blüht apricot mit ins Rosa übergehendem
Farbverlauf gegen die Blütenmitte hin. Die
dunklen Stiele, das kräftige, sattgrüne Laub
und der angenehme Duft der Blüten sind
weitere positive Eigenschaften.

The Chicago Botanic Gardens
Vom Züchter Jim Ault aus dem botani-

schen Garten von Chicago stammen ‘Mango
Meadowbrite’ (mangogelb), ‘Orange Mea-
dowbrite’ (orange) und ‘Pixie Meadowbrite’
(leuchtend rosa). Von diesen drei Sorten ist
‘Mango Meadowbrite’ – die als Spot aus der
‘Orange Meadowbrite’ hervorgegangen ist –
von grösserem Interesse. Die mangogelbe
Farbe ist ausserordentlich leuchtend, und die
Petalen sind lang und filigran. Die feinen
Petalen hängen leicht und elegant rund um
den Blütenkopf. Eine Besonderheit dieser
Sorte ist der süssliche, an Orangen und Tee
erinnernde Duft der Blüten. Der wilde und
natürliche Blütenaufbau eröffnet dieser Sor-
te im Garten vielseitige Verwendungsmög-
lichkeiten.

Bei ‘Pixie Meadowbrite’ handelt es sich um
eine äusserst kompakte Sorte mit sehr guter

Vermarktung von
Echinacea
Der Scheinsonnenhut hat eine
bemerkenswerte Geschichte als
Garten- und Medizinalpflanze. Bei
den Konsumentinnen und Konsu-
menten sind Echinacea bekannt,
beliebt und mit positiven Eigen-
schaften besetzt. Mit den fantas-
tischen neuen Farben und For-
men werden sie einen noch nie
gesehenen Boom erleben.
Die neuen Echinacea-Sorten wer-
den ab kommendem Frühjahr ei-
nem breiten Publikum vorgestellt.
Die Staudengruppen rund um den
Produzenten Bruno Schaufelber-
ger in Tann bieten ab kommen-
dem Frühjahr ein umfangreiches
Sortiment mit Verkaufshilfen an.
Zusätzlich werden die Sorten
auch im «Grüene Tuume» und von
den Grünen Profis (EGP) aktiv be-
worben. P.S.

Echinacea ‘Pixie Meadowbrite’. Foto:
Green Pflanzenhandel.
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Verzweigung. Sie blüht leuchtend rosa mit
dunkler Mitte und straff waagrechten Peta-
len. Da die Sorte nur etwa 30 bis 40 cm hoch
wird, ist sie speziell für die Produktion von
Containerpflanzen bestens geeignet. Es ist
jedoch zu beachten, dass die Winterhärte
dieser Sorte in der Schweiz mangelhaft ist
und dadurch eine Vermarktung als mehrjäh-
rige Stauden nicht in Frage kommt.

Gefüllte Echinacea
Neben einfach blühenden Sorten werden

vermehrt auch gefüllt blühende Sorten an-
geboten. Die äusseren Ähnlichkeiten der
Blüten haben mit den bekannten Echinacea
nur noch wenig gemeinsam. Sie erinnern
eher an gefüllte Dahlien oder Zinnien. In
diesem Bereich ist der Züchter Arie Blom
(AB-Cultivars) erfolgreich tätig. Mit ‘Pink
Double Delight’ konnte der erste Durchbruch
bei gefüllten Echinacea-Sorten erreicht wer-
den. ‘Pink Double Delight’ unterscheidet sich
von bestehenden gefüllten Sorten wie bei-
spielsweise ‘Razzmatazz’ durch einen viel
kompakteren Wuchs, besser gefüllte Blüten
und eine viel höhere Blütenpower. Die Blüh-
leistung liegt doppelt so hoch wie bei ande-
ren gefüllten Echinacea-Sorten. ‘Pink Dou-
ble Delight’ ist wüchsig, verzweigt sich gut,
ist bestens hitzeverträglich und blüht zwei
bis drei Monate lang. Durch die hervorra-
gende Garteneignung kann diese Sorte vor-
behaltlos für die Bepflanzung von Stauden-
beeten empfohlen werden.

Vom gleichen Züchter stammen auch ‘Coco-
nut Lime‘ (weissgrün gefüllt), ‘Pink Shuttels’
(rosa, halbgefüllt, hängende Petalen) und

und Echinacea ‘Razzmatazz’ beteiligt. ‘Hot
Summer’ unterscheidet sich in einem Punkt
von allen anderen Sorten: Sie ist die erste
Sorte, die beim Abblühen in der Farbe dunk-
ler wird und sich nicht aufhellt oder sich un-
schön verfärbt. ‘Hot Summer’ blüht orange
auf und verfärbt sich mit der Alterung der
Blüte zu einem leuchtenden Orangerot. Sie
wird etwa 70 cm hoch, ist äusserst standfest
und blüht ab Mitte Juni.

Echinacea mit schwarzen Blütenstielen,
sehr dunklen Blütenknospen und dunkelpur-
purner Blütenfarbe bilden einen weiteren
Sortimentsschwerpunkt. Die erste Sorte in
diesem Bereich war ‘Vintage Wine’. In den
letzten beiden Jahren sind ‘Fatal Attraction’

Links
Die Internetadressen der im Bei-
trag genannten Unternehmen:
– www.rotersonnerhut.ch
– www.greenpflanzenhandel.ch
– www.itsaulplants.com
– www.chicago-botanic.org
– www.ab-cultivars.com
– www.futureplants.com

Echinacea ‘Harvest Moon’ fällt durch
ihren sternförmigen Blütenaufbau auf.
Foto: Green Pflanzenhandel.
L’Echinacea ‘Harvest Moon’ plaît avec
ses fleurs étoilées.

Echinacea ‘Hot Papaya’ mit ihren auffälligen Blüten.
Foto: AB Cultivars.
L’Echinacea ‘Hot Papaya’ avec des fleurs retom-
bantes.

‘Meringue’ (crème
weiss, gefüllt). Mit
‘Hot Papaya’ wird
dieses Jahr erstmals
eine orange, gefüllte
Echinacea angebo-
ten. Laut Züchter-
information blüht
diese Sorte von Juni
bis August, soll sich
gut verzweigen und
bis 80 cm hoch wer-
den. Die Blütenfarbe
wird als dunkeloran-
ge beschrieben und
soll sich beim Ab-
blühen weder auf-
hellen noch schmut-
zig verfärben.

Die Neuheit ‘Hot
Summer’ stammt vom
niederländischenZüch-
ter Van Noort. Dieser
war bereits an der
Einführung von Ge-
ranium ‘Jolly Bee’

Echinacea ‘Hot Sommer’. Sie ist die erste Sorte, die
beim Aufblühen dunkler wird.
L’Echinacea ‘Hot sommer’. C’est la première variété qui
devient foncée lors de la floraison.

Die weiss blühende Echinacea ‘Virgin’
zeichnet sich durch einen perfekten
Pflanzenaufbau aus. Foto: Green
Pflanzenhandel.
L’Echinacea ‘Virgin’ à fleurs blanches se
distingue par une construction de fleur
parfaite.
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und ‘After Midnight’ hinzugekommen. Durch
die unterschiedliche Blütezeit sollten hier
auf alle Fälle mindestens zwei Sorten produ-
ziert werden.

Unglaubliche Farbenvielfalt
Bei den weissen Sorten muss unbedingt

‘Virgin’ erwähnt werden. Sie blüht weiss mit
auffälliger grüner Mitte. Die Pflanze verfügt
über einen perfekten Pflanzenaufbau, ver-
zweigt sich sehr gut und blüht über drei
Monate lang. Die Blüten sind sehr gross,
lange haltbar, und die Petalen stehen elegant
waagrecht von der Mitte ab.

‘Hope’ ist eine Sorte mit hellrosa Blüten-
blättern und einer ausgesprochen grossen,
orangefarbenen Mitte. Beim Abblühen ver-
färben sich die Petalen in ein attraktives Sil-
berrosa. Sie ist sehr standfest, wird etwa
70 cm hoch und blüht ab Mitte Juli. Im Sor-
timentsvergleich blüht ‘Hope’ später als die
anderen Echinacea-Sorten.

Auch die Blütenfarbe Grün ist bei neuen
Echinacea-Züchtungen bereits vorhanden.
‘Green Envy’ blüht blassgrün auf. Bei voller
Blütenentwicklung werden die Petalen zur
Mitte hin rosa. Sie entwickelt eine wirklich
ungewöhnliche Blütenfarbe. In der Vermeh-
rung und Anzucht ist ‘Green Envy’ nicht
einfach und es muss mit Ausfall gerechnet
werden. Im Freiland hat sich die Sorte im
letzten Jahr jedoch gut aufgebaut und mit
schönem, sattgrünem Laub positiv über-
rascht. Eine weitere grüne Sorte stammt von
FuturePlants. ‘Green Jewel’ blüht grün mit
ebenfalls grün ausgefärbter Mitte. Auch hier
verfärben sich die Petalen mit der Blüten-
alterung leicht ins Rosa. Die Pflanze wächst
kompakt und erreicht eine Höhe von etwa
50 cm. Die Winterhärte und Langlebigkeit
dieser beiden grünen Sorten im Schweizer
Klima sind noch wenig getestet.

Kompakte Sorten im Container

Neben den oben aufgeführten, eher hohen
Sorten sind auch neuere Sorten mit kompak-
tem Habitus gezüchtet worden. Die beiden
aktuell besten sind ‘Kims Knee High’ (rosa)
und ‘Kims Mop Head’ (weiss). In diesem Jahr
wird zusätzlich ‘Red Knee High’ mit dunkel-
rosa Blüten aus In-vitro-Vermehrung ange-
boten. Somit werden die ersten grösseren
Pflanzen ab 2010 erhältlich sein. Die kom-
pakte Sorten können nicht nur als Rabatten-
stauden, sondern auch im Kübel und Kasten
verwendet werden. �

Patrik Schlüssel

Bezugsquellen
Echinacea im 3-Liter-Topf können bei folgenden Betrieben bezogen werden:
– Roth Pflanzen AG, Baumschule und Gartencenter, Kesswil
– Lehmann Baumschulen AG, Baumschule + Pflanzencenter, Büren a.A.
– Steinlin GmbH, Gärtnerei + Blumenladen, St.Gallen
– Roger Vogt, Staudengärtnerei, Erlenbach
– Fawer Staudenkulturen AG, Gärtnerei + Blumenladen, Egg
– Hospenthal-Kägi AG, Gärtnerei + Blumenladen, Untersiggenthal
– Frei Weinlandstauden AG, Wildstaudengärtnerei, Wildensbuch
– Gärtnerei Schwitter AG, Gärtnerei + Pflanzencenter, Inwil
– Baumgartner Grün AG, Baumschule, Zürich
– Lehnert Erb AG, Gärtnerei + Gartencenter, Rombach
– Haller AG, Baumschule, Oftringen
– Hauenstein AG, Gartencenter, Rafz
– Gartenpflanzen Daepp, Münsingen
– Ernst Meier AG, Gartencenter, Tann-Rüti

Produzent: Bruno Schaufelberger, Staudenkulturen, Hauptstrasse 77, 8632
Tann, Tel. 055 241 13 88, studeschufi@bluewin.ch.

Echinacea ‘Hope’. Sie wird etwa 70 cm
hoch und blüht ab Mitte Juli und
somit später als die anderen Sorten.
Foto: Green Pflanzenhandel.
L’Echinacea ‘Hope’ atteint environ 70 cm
de haut et fleurit dès lami-juillet, soit
plus tardivement que les autres variétés.

Echinacea ‘Kims Knee High’ in Rosa. Zwei weitere
‘Kims’-Sorten blühen weiss bzw. dunkelrosa. Foto:
Green Pflanzenhandel.
L’Echinacea ‘Kims KneeHigh’ rose. Deux autres variétés
de ‘Kims’ fleurissent blanc et rose foncé.

Echinacea ‘Summer Sky’, die erste Sorte mit zweifar-
bigen Petalen. Foto: ItSaul Plants.
L’Echinacea ‘Summer Sky’ est la première variété à péta-
les bicolores.


