
Echinacea

E. purpurea ‘Milkshake’ ***  Blüten weiß mit grünlich-cremefarbener 
Mitte, „halbgefüllt“, (A VII–A IX), sehr reichblütig, 80–90 cm hoch, 
sehr standfest, stark wachsend, sehr widerstandsfähig

E. purpurea ‘Pica Bella’ ***  Blüten rosa, (A VII–M IX), äußerst reich-
blütig, 70–80 cm hoch, ausgezeichnet standfest, sehr stark 
wachsend, sehr widerstandsfähig

E. purpurea ‘CBG Cone 2’ PIXIE MEADOWBRITE ***  Blüten pink, 
(A VII–E IX), äußerst reichblütig, 40–50 cm hoch, ausgezeichnet 
standfest, stark wachsend, sehr widerstandsfähig 

E. purpurea ‘Augustkönigin’ **  Blüten purpurrosa, (E VI–E IX), 
sehr reichblütig, 70–80 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, 
sehr widerstandsfähig

E. purpurea ‘Green Jewel’ **  Blüten hell grünlich gelb, (M VII–E IX), 
sehr reichblütig, 60–70 cm hoch, ausgezeichnet standfest, 

 stark wachsend, sehr widerstandsfähig
E. purpurea ‘Maxima’ **  Blüten rosa, (M VII–A X), sehr reichblütig, 

50–70 cm hoch, ausgezeichnet standfest, stark wachsend, 
 sehr widerstandsfähig

E. ‘Orange Luxury’ **  Blüten orange bis lachsorange, (A VII–E VIII), 
sehr reichblütig, 100–120 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, 
mäßig bis sehr widerstandsfähig

E. purpurea ‘Pink Double Delight’ **  rosa Zungenblüten, himbeer-
farbene Mitte, „halbgefüllt“, (M VII–A IX), sehr reichblütig, 60–70 cm 
hoch, standfest, stark wachsend, sehr widerstandsfähig

E. ‘Summer Cocktail’ **  Blüten gelborange bis purpurn, ausgeprägter 
Farbwechsel, (A VII–M IX), sehr reichblütig, 90–100 cm hoch, 
ausgezeichnet standfest, stark wachsend, sehr widerstandsfähig

E. ‘Sunrise’ **  Blüten hellgelb, (M VII–A IX), sehr reichblütig, 
 oft röhrenförmige Zungenblüten, 60–70 cm hoch, sehr standfest, 

stark wachsend, sehr widerstandsfähig
E. ‘Tomato Soup’ **  Blüten rot bis rotorange, (A VII–A IX), 
 sehr reichblütig, 70–80 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, 

sehr widerstandsfähig
E. purpurea ‘Virgin’ **  Blüten weiß, dunkelgrünes Körbchen, 

(A VII–M IX), sehr reichblütig, 60–80 cm hoch, sehr standfest, 
stark wachsend, sehr widerstandsfähig
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Ergebnisse der Staudensichtung

Einige der besten Echinacea

Bewertet als  ***ausgezeichnete,  **sehr gute Sorte durch den Arbeitskreis Staudensichtung (www.staudensichtung.de)



Seit Langem ist der rote Scheinsonnenhut eine beliebte Zier- und Heilp� anze. Jedoch 
waren bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nur purpurrosafarben sowie weiß blühende 
Echinacea-purpurea-Sorten in den Staudengärtnereien anzutre� en. Erst danach 
erweiterte sich das Sortiment durch Einkreuzen verschiedener Wildformen. Es umfasst 
inzwischen über hundert Sorten, zu denen jährlich neue hinzukommen. Viele von 
ihnen versagen im Garten jedoch. Zwischen 2010 und 2014 wurden über 60 Sorten 
vom Arbeitskreis Staudensichtung auf ihren Gartenwert geprüft.

Purpurfarbene Sorten

Unter den zahlreichen 
purpurfarbenen Sorten zählen die P� anzen 
der Marke PIXIE MEADOWBRITE zu den 
besten im Sortiment. Die kompakt wachsende, 
knapp 50 cm hohe Sorte bestockt gut und 
besticht durch einen reichen Flor in leuchten-
dem Pink, der später verblasst. Ebenfalls 

ausgezeichnet bewertet wurde ‘Pica 
Bella’ – wie alle nachfolgend genannten 

purpurfarbenen Sorten, ein Abkömmling 
von Echinacea purpurea. Sie entwickelt sich 
sehr gleichmäßig und fällt durch stra�  auf- 
rechten Wuchs und hervorragende Standfes-
tigkeit auf. Sie zeigt kräftig purpurrosa ge- 
färbte Zungenblüten und ge� eckte, bisweilen 
gänzlich dunkel weinrot gefärbte Blütenstän-
gel. ‘Elbrook’ (ELTON KNIGHT ) präsentiert 

breitere, rosafarbene Zungenblüten. Etwas 
hellere Blüten zeigt ‘Augustkönigin’, die eben-
falls sehr gut bewertet wurde. Die großblu-
mige ‘Maxima’ und die etwas kleinere ‘Little 
Magnus’ erhielten „sehr gut“. ‘Fatal Attraction’ – 
sicher eine der schönsten Formen im Sorti- 
ment – entwickelt sich leider unregelmäßig 
und erweist sich als nicht zuverlässig und oft 
krank. ‘Pink Double Delight’ zeigte sich als 
beste „halbgefüllt“ blühende Sorte.

Weiß blühende Formen

Als „halbgefüllt“ blühende Sorte hat ‘Milkshake’ 
die meisten Bonitierungspunkte aller weiß 
blühenden Sorten gesammelt. Ihre grünlich 
weißen bis cremefarbenen Blütenköpfchen 
werden von weißen Strahlenblüten gerahmt. 
Von den herkömmlichen ungefüllten Formen 
wurde ‘Virgin’ mit „sehr gut“ bewertet. Sie 
schmückt mit einer Vielzahl weißer Zungen-
blüten, die waagerecht um ein au� ällig grünes 
Körbchen stehen. Als weitere weiß blühende 
Sorten wurden ‘Purity’, ‘Crazy White’ und 
‘Cham- pagne Bubbles’ als „gut“ bewertet.

Gelbe Varianten

Auf die bewährten Sonnenhüte (Rudbeckia 
fulgida) kann man sich im Garten besser 
verlassen als auf Echinacea. Jedoch bringen 
neuere Formen Farbnuancen, die man von 
Rudbeckien nicht kennt. ‘Sunrise’ blüht zuerst 

kräftiger gelb, verblasst dann im Lauf der Zeit, 
so dass später cremefarbene Blumen verblei-
ben. Sie erhielt das Prädikat „sehr gut“. ‘Green 
Jewel’, ein Echinacea-purpurea-Akömmling und 
ebenfalls als „sehr gut“ bewertet, präsentiert 
als völlig neuen Farbton ein lichtes Grüngelb.

Orange- und rotblühende Typen

Bereits der Sortenname lässt bei ‘Tomato Soup’ 
die leuchtkräftige rote Blütenfarbe erahnen. 
Trotz ihres intensiven Farbtons haben die 
P� anzen ihren Wildcharakter bewahrt. Gut in 

naturalistischen P� anzungen einzusetzen ist 
auch ‘Orange Luxury’, eine der höchsten For- 
men im Sortiment. ‘Summer Cocktail’ ist der 
passende Name für eine Sorte, deren P� anzen 
oft gleichzeitig gelbe, orange-, lachsfarbene 
und purpurrosa Farbschattierungen zeigen. 
Sie erhielt das Werturteil „sehr gut“. Die Klone 
‘Flame Thrower’ und ‘Summer Sun’ wurden als 
„gut“ bewertet. Über die Hälfte der geprüften 
Hybriden erwiesen sich für eine dauerhafte 
Verwendung im Garten jedoch als ungeeignet 
und wurde als „entbehrlich“ eingestuft.

 1 E. purpurea ‘Maxima’ **
 2 E. purpurea 
  ‘Elton Knight’ **
 3 E. purpurea ‘Purity’ **
 4 E. purpurea 
  ‘Green Jewel’ **
 5 E. ‘Tomato Soup’ **
 6 E. purpurea ‘Virgin’ **
 7 E. ‘Noam Saul’
  CRAZY WHITE *
 8 E. ‘Champagne 
  Bubbles’ *

 9 E. ‘Sunrise’ **
 10 E. ‘Summer Cocktail’ **
 11 E. purpurea ‘Pica Bella’ ***
 12 E. purpurea ‘Pink 
  Double Delight’ **
 13 E. ‘Orange Luxury’ **
 14 E. ‘Summer Sun’ *
 15 E. ‘Flame Thrower’ *
 16 E. purpurea ‘Milkshake’ ***
 Titel E. ‘CBG Cone 2’ PIXIE

  MEADOWBRITE ***

Die Vermehrung der meisten Echinacea-Sorten 
erfolgt in vitro. Werden Sorten von Gewebe-
laboren nicht vermehrt, so können Stauden-
gärtnereien keine Jungp� anzen 
erwerben und die Sorten sind dann
im Handel leider nicht erhältlich.
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