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Das�Fachberater-Thema
Der�Sonnenhut

Liebe�Gartenfreundinnen�und�liebe�Gartenfreunde,

Mit „Sonnenhut” werden zwei verwandte 
Gattungen aus der Familie der Korbblüten-
gewächse bezeichnet. Sie sind bei Gärtnern 
durch ihre prachtvollen Blüten und der gro-
ßen Fernwirkung sehr beliebt.
Der im Deutschen verwendete Pflanzen-
name Sonnenhut stiftet immer wieder Ver-
wirrung. Was ist aber der Unterschied zwi-
schen den Gattungen? Beide stammen aus 
der Prärie in Nordamerika. Rudbeckia ist 
der „echte” Sonnenhut, der Echinacea ist 
ein Scheinsonnenhut auch Roter Sonnen-
hut genannt. Der Rudbeckia fulgida ist eine 
mehrjährige Staude, aber Rudbeckia hirte 
ist einjährig und wird im April ins Frühbeet, 
oder später direkt in Freiland ausgesäet. 
Die Hauptblütenfarbe ist gelb. Die dunklen 
Rührenblüten sind beim Rudbeckia eher 
glatt und weich. Hier liegt der grüßte Unter-
schied. Der Echinacea hat einen stark auf-
gewülbten stachelig wirkenden Blütenkorb 
(Igelkopf). Der wissenschaftliche Name 
Echinacea geht aus dem griechischenen 
Echinos = Igel hervor. Am meisten verbrei-
tet in den Gärten ist der Rote Sonnenhut 
(Echinacea purpurea). In den letzten Jahren 
ist Farbvielfalt durch immer neue Kreuzun-
gen sprunghaft angestiegen.

Beide Gattungen der Sonnenhüte sind sehr 
genügsam. Sie benütigen einen warmen 
Platz in voller Sonne und einen frischen 
durchlässigen Boden. Wobei der Rudbeckia 
auch etwas halbschattiger stehen kann. Den 
einjährigen Rudbeckia hirta kann man gut 
mit mehrjährigen Stauden kombinieren.

Den mehrjährigen Rudbeckia fulgida sollte 
man im 4- bis 5jährigem Rhythmus im Früh-
jahr, zum Erhalt der Vitalität, teilen. Auch 

Die�Rudbeckia�hirte�ist�einjährig.

Die�Rudbeckia�fulgida�ist�mehrjährig.

Igelkopf.
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sollte man den Samenstand, der im Winter 
sehr dekorativ ist, erst im Frühjahr vor dem 
Neuaustrieb zurückschneiden.

Auf jeden Fall sind Echinacea und Rud-
beckia nicht nur ein attraktiver Dauerblü-
her, sondern auch ein großer Insektenma-
gnet. Auf ihnen tummeln sich den ganzen 
Sommer Bienen, Hummeln und Schmetter-
linge.

Ich wünsche Ihnen für diesen Sommer noch schöne Gartentage.

Ihre Fachberaterin Steffi Voigt
Haben�Sie�Fragen�oder�Anregungen?�
Dann�schreiben�Sie�mir:�fachberaterin@kgv-am-stadtpark.de

Igelkopf�in�verschiendenen�Farben.


