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Schöner Leben
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Miss Earth Schweiz, Graziella Rogers

Anzeige

 Was kann man von einer 
Pflanze schon erwarten, 
die kein Dichter besingt 
und zudem Schafgarbe 

heisst! Alles. Heilkraft, zähigkeit, ge-
sundheit, Schönheit, Mythos. Legte einst 
eine Jungfrau abends die wie Wimpern 
gefiederten Schafgarbenblätter auf die Au-
genlider, erschien ihr im Traum ihr künf-
tiger geliebter. Sollte mal der Teufel in 
einen Sünder gefahren sein, trieb er ihn 
nach Lesung von sieben Messen mit einem 
Schafgarbentrunk aus. Schafe haben sie 
zum Fressen gern, Schnecken dagegen 
ziehen um sie einen weiten Bogen. 

Vor allem aber sagt der Volksmund – 
und Volkes Mund tut Weisheit kund –, sie 
helfe für alles. Tatsächlich gilt die gemei-
ne Schafgarbe, Achillea millefolium, als 
älteste Heilpflanze überhaupt. Den Beleg 
erbrachten Wissenschafter in den 1950er- 
Jahren. im irak fanden sie in einem  
60 000 Jahre alten neandertalergrab Blü-
tenpollen der Schafgarbe als grabgabe. 
Man nimmt an, dass ihre Heilkräfte bereits 
damals bekannt waren. grund genug, sie 

Die Dolden der Gemeinen 
Schafgarbe bestehen aus vielen 
kleinen Blüten.

Unzählige  
Blüten

Die Schafgarbe, eine der ältesten Heilpflanzen, 
schmückt unsere Gärten von Juni bis Oktober  

als Zierpflanze. Sie blüht zuverlässig und kennt weder 
Schädlinge noch Krankheiten. Jedes Jahr kommen  

neue farbenfrohe Züchtungen auf den Markt. 

Text Monika Horschik

So fühlt sich  
die Schafgarbe wohl 

Standort sonnig, humoser, 
nährstoffreicher, durchlässiger 
Boden. Staunässe vermeiden. 
Setzlinge kommen von Mai bis 
Juni in die Erde. Aussaat ist von 
Januar bis April in Schalen oder 
ab April direkt ins Freiland. Sa-
men nur andrücken, nicht mit 
Erde bedecken. Nach sechs 
Wochen vereinzeln und an end-
gültigen Standort setzen. Blüte-
zeit von Juni bis Oktober. Wenn 
überhaupt, brauchen sie nur im 
Frühjahr eine Düngergabe. 
Rückschnitt nach der Blüte 
führt zu einem zweiten Flor. Alle 
zwei bis vier Jahre ausgraben 
und teilen. Auf Krankheiten und 
Schädlinge ist sie nicht anfällig, 
höchstens auf Läuse bei sehr 
feuchtwarmem Wetter. Im 
Herbst nicht zurückschneiden, 
erst im Frühjahr. Mit Reif oder 
Schnee ergeben die verwelkten 
Dolden prächtige Winterbilder.



Die Gemeine 
Schafgarbe, Achillea 
millefolium, gilt als 
älteste Heilpflanze 
überhaupt.

Achtung! Schafgarben können 
Allergien auslösen. Manche Men-
schen können bereits auf die Be-
rührung mit Hautausschlägen 
reagieren.
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Schöner Leben

Der Pflanzendoktor online:
www.maag-garden.ch

Leichtes Spiel 
gegen Schädlinge.
Mit Actara® G.
Lösen Sie Schädlingsprobleme schnell und effizient: Einfach Actara® G auf die Erde
von Topfplanzen streuen – und fertig! Actara® G wirkt gegen Blattläuse, Weisse Fliegen
sowie gegen Dickmaulrüsslerkäfer und Dickmaulrüsslerlarven.

Actara® G, 500 g Granulat für 20 m2 / 2 Monate. Wirkstoff Thiamethoxam.

RZ_Ins_SF_Actara_d.indd   1 26.2.2010   15:40:12 Uhr
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mit so vielen und so wohlklingenden na-
men zu schmücken, deren sich keine ande-
re Pflanze rühmen kann: Heil aller Welt, 
Heil aller Schaden, Allheilkraut, gottes-
handkraut, Blutstillkraut, Bauchwehkraut, 
Teekraut, Frauendank, Rippenkraut, Tau-
sendblatt, Augenbraue der Venus, Jung-
fernkraut, Lämmlizunge, Kachelkraut, 
Feldgarbe, garbenkraut. Oder Pestilenz-
kraut; die germanen hängten die kampfer-
artig duftende Pflanze in Pestzeiten in ihre 
Häuser, in der Hoffnung, sie verschone sie 
vor der Seuche. 

Heilende Kräfte
Der prosaische namen Schafgarbe, siehe 
oben, geht auf die Lieblingsnahrung der 
Schafe zurück. garbe soll aus dem alt-
hochdeutschen garawa oder garwe ent-
standen sein, was als «gesundmacherin» 
oder «Bereitgestellte» interpretiert wird. 
Den botanischen namen Achillea gab ihr 
der griechische Arzt Achillis oder, laut 
Sage, der Held Achilleus, der seine Ferse 
und die Verletzungen seiner Krieger da-
mit heilte. Und millefolium leitet sich ab 
aus dem griechischen myròphyllon, was 
«mit unzähligen Blättern» bedeutet.

Die heilenden Kräfte besitzt die ge-
meine Schafgarbe ihrer ätherischen Öle, 
gerbstoffe, Flavone und Bitterstoffe we-
gen. ihre inhaltsstoffe wirken krampf-
lösend und blutreinigend und werden bei 
Frauenkrankheiten, Verdauungsstörun-
gen, erkältungen, Durchfall, gicht, Rheu-
ma, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, 
Akne, Krampfadern und zur Wundhei-
lung eingesetzt. Und noch heute in der 
Küche: Die jungen, rohen Blätter würzen 
Salate, Kräuterbutter, Kräuterquark, Käse-
gerichte, Suppen, Saucen und gemüse.

Wild wächst die in europa, nordasien 
und im Kaukasus beheimatete Achillea 
millefolium auf trockenen, sonnigen 
 Wiesen, an Acker- und Wegrändern bis auf 
eine Höhe von 2500 Metern. Sie gehört zur 
Familie der Korbblütler, der Asteraceae. 
Aus ihrem kriechenden, mehrjährigen 
Wurzelstock entwickelt sich im Frühjahr 
die Blattrosette mit bis zu 80 zentimeter 
hohen behaarten Stängeln und gefiederten 
Blättern. Von Juni bis Oktober blühen 
dicht gedrängt in flachen Dolden die klei-
nen weissen, seltener rosa Blüten. 

Doch längst hat die gemeine Schafgar-
be Konkurrenz bekommen. Durch jahre-

KoluMne

Monika Horschik, 
Redaktorin

Gärtnerin 
Mutter
Mama, wo bist du? Mama, 
komm mal. Mama, schau 
mal. Mama, sag mal. Mama, 
hilf mal. Mama, Maaamaaa, 
aua, aua! Atemlos, liebevoll 
und beherzt hetzt die Mutter 
durch die frühen Kinderjah-
re, kommt, schaut, sagt, hilft 
und stolpert unversehens in 
ihrer Kinder Jugendjahre. 
Mama, lass mich mal. Nein, 
Mama, ich mag jetzt nicht. 
Ja, Mama, das weiss ich 
selbst. Mama, du nervst, 
echt. Nein, Mama, lass mich 
einfach in Ruhe. Die Mama 
versteht, lässt ihr Kind in 
Ruhe und hält den Mund. 
Dann bekommt ihr Kind ein 
Kind. Mama, nimm mal für 
ein paar Tage die Kleine. 
Mama, überwach mal die 
Hausaufgaben der Kleinen. 
Die Mutter nimmt und über-
wacht. Das Kind ihres Kindes 
wird älter. Mama, misch dich 
nicht ein, das ist mein Kind. 
Nein, Mama, ich weiss, was 
mein Kind braucht. Mama, 
lass mich einfach in Ruhe! 
Bitte!!! Mama tut wie gebe-
ten, zieht sich ruhig zurück 
und schweigt. Sie weiss, Ein-
satz, Pflege, Zurückhaltung 
wollen bei Menschen wie im 
Garten klug dosiert sein. Und 
beide verlangen vor allem 
Geduld. Damit heranwächst, 
was zu gegebener Zeit reiche 
Ernte tragen kann. 

➽ Zwei ultimative Tipps 

Um Schafgarben machen Schnecken 
einen weiten Bogen. Pflanzt man einige 
ins Staudenbeet oder verteilt einige ihrer 
Blätter (Tomatenblätter tun den gleichen 
Dienst) im Beet, kann man sicher sein, 
dass sich keine Schnecke über die 
Pflanzen hermacht. Und: Schafgarben, 
um Rosen gesetzt, sind ein ideales 
Winterlager für Marienkäfer, deren 
Nachkommen im nächsten Jahr die 
Rosenblattläuse mit Genuss vertilgen.  

Von Gelb über Orange zu Rot in allen  
Schattierungen, von Lachs über Lila zu Violett  
– fast jede ist Farbe erhältlich. 

Die Schafgarbe hält Schnecken auch von ihren Beetnachbarn fern. 

Durch jahrelange Kreuzungen verschiedener Arten 
entstehen immer buntere Sorten.
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Lining Tech AG, ein Familienbetrieb, ist mit über 20 Jahren Erfahrung Branchenleader für Rohr-Innen-
sanierung. Top-Qualität. Ohne bauliche Umtriebe. Umweltgerecht zertifiziert nach ISO-Norm 14001.

Nach der 
Rohr-Reini -
gung erfolgt 
die Innenbe-
schichtung der 
Wasserlei-
tungen mit 
Epoxydharz.
Ohne bauli-
che Umtriebe 
und erst noch 
umweltfreund -
lich.

Wir sanieren:

Derart verrostete 
Rohre sind keine 
Seltenheit. Die 
Rostschicht bewirkt 
Rohrverengungen, 
Druckabfall, Rost -
wasser, Durchros-
tungen und in der 
Folge teure Wasser-
schäden. Feuerlöschleitungen

Druckluftleitungen
Schwimmbadleitungen 

Rostwasser und Druckabfall in 
der Trinkwasserleitung?

Eine Rohr-Innensanierung ist bis zu 3x günstiger
sowie 10x schneller als eine Neu-Installation.

Die Überlegenheit in Qualität und Dauerhaftigkeit 
der duch Lining Tech ausgeführten Rohrsanierungen 
mit dem LSE-SystemTM beweisen die zahlreichen 
Atteste und Berichte der EMPA, des BAG usw. 

Das europaweit 10‘000-fach bewährte LSE-Verfah-
ren bietet sich als perfekte Lösung an.

Lining Tech AG

Günstig. Sauber. Schnell.

...und Trinkwasser 
hat wieder seinen 
Namen verdient!

www.liningtech.ch

Das Hygiene-Institut Gelsenkirchen beglaubigt be -
treffend Mikroorganismen im Trinkwasserbereich für 
Kalt- und Warmwasser die hygienisch einwandfreie 
Qualität des Trinkwassers in den sanierten Wasser-
leitungen. 

Eine Investition für Jahrzehnte

Tiefere Kosten und kürzere 
Sanierungsdauer

Beste Hygienewerte

Rostwasser? Wasserleitungen

Trinkwasserleitungen k/w
Dachwasser-Ableitungen
WW-Fernleitungen

sanieren statt ersetzen

Seestrasse 205, 8807 Freienbach SZ
Telefon 044 787 51 51     

Aargau, Bern, Basel: Tel. 062 891 69 86
Wallis: Tel. 027 948 44 00 Tessin: Tel. 091 859 26 64 
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bezugsquellen
Von schweizer staudengärtnern kultivierte
sorten sind erhältlich in gartencentern und
gärtnereien. genaue bezugsquellen und
sortenübersicht:  www.schafgarbe.ch  
oder über Telefon 044 455 62 62.

lange Kreuzungen verschiedener Arten 
und Sorten entstehen immer farbenfro-
here, kompaktere und schönere zierpflan-
zen für den garten. Das Sortenspektrum 
hat sich erweitert, ist nicht mehr nur weiss 
oder rosa. Von gelb über Orange zu Rot in 
allen Schattierungen, von Lachs über Lila 
zu Violett, ob nun in leuchtenden oder pas-
tellfarbenen Tönen, ist fast jede Farbe er-
hältlich, sodass man für jedes Staudenbeet 
geeignete Sorten findet. eine neuheit aus 
Schweizer Produktion ist die Tutti-Frutti-
Serie – ein Schafgarben-Hybrid-Angebot 
in vier Farben. Und mit ihren flachen Blü-
tenschirmen setzen Schafgarben zwischen 
ährenförmigen Blütenständen wie Salbei 
und eisenhut oder Frauenmantel wunder-
schöne Kontraste. 

Schafgraben-Hybriden sind auch gute 
Schnittblumen für frische wie getrocknete 
Sträusse. Und da sie mit trockenem und 
heissem Sommerwetter gut zurechtkom-
men, hoffen wir auf einen langen Sommer. 
einzig auf die Heilkräfte der züch- 
tungen können wir nicht setzen; diese 
wurden ihnen weitgehend «abkultiviert». 
Doch was solls. Lassen wir noch mal den 
 Volksmund sprechen: «Schönheit kann 
man nicht essen.»

Rosa und Weiss sind die herkömmlichen 
Farben der Blüten der Schafgarbe. 
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