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Mille pétales
multicolores
Les Achillées aux nouvelles
couleurs se remarquent dans
l’assortiment.
Cette saison, l’Achillea millefolium, discrète comme auparavant, attire tous les
regards : cette plante médicinale aux mille
feuilles de la famille des Asteracea porte le
nom du médecin grec Achillis (à ne pas
confondre avec le héros grec Achille). Elle
contribue au charme de l’art floral estival.
Grâce à ses fleurs fines sans prétention bien
que parées de grandes ombelles qui produisent tout leur effet, l‘Achillée a toujours été
appréciée dans les bouquets et l’art floral
de mariage, d’autant plus que son prix est
avantageux et qu’elle a une bonne tenue.
Même sèche, elle constitue une décoration
florale remarquable.
Hormis en jaune et en blanc, elle séduit
déjà depuis quelques années par ses couleurs fuchsia, rouge et ses tons off pâles
d’un rose jaunâtre. Cette année, le spectre
des couleurs et des variétés s’est enrichi de
nombreuses nouvelles cultures qui refleurissent mieux, sont souvent plus compactes,
durent plus longtemps et ternissent moins
lorsqu’elles se fanent. Par temps chaud et
humide, ces plantes, qui ne sont par ailleurs
pas vulnérables aux parasites ni sujettes aux
maladies, peuvent être infestées de poux.
Ces plantes vivaces robustes coupées fleurissent même une deuxième fois après avoir
été taillées. Les nouvelles Achillées, destinées aux endroits ensoleillés et qui supportent également un temps sec et très chaud,
sont essentiellement cultivées pour la jardinerie. Si les moutons s’en régalent, elles
font également la joie des jardiniers… et
finalement des fleuristes.
1–9| Les nouvelles variétés
d’Achillées.
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1| A. millefolium ‹Tutti Frutti Wonderful Wampee›.

2| A. millefolium ‹Tutti Frutti Apricot Delight›.

Tausend bunte Blütenblätter
Schafgarben sorgen mit neuen Farben für
Aufmerksamkeit im Sortiment.
Text: D. Bauland | Fotos: Nebelung, Blooms of Bressigham, Green Pf lanzenhandel
Unscheinbar und bescheiden war gestern – in
dieser Saison zieht die Schafgarbe (Achillea
millefolium) alle Blicke auf sich: Das tausendblättrige Heilkraut aus der Familie der Asteracea
ist benannt nach dem griechischen Arzt Achillis (nicht zu verwechseln mit dem griechischen
Helden Achilles) und ein charmanter Beitrag
zur sommerlichen Floristik. Durch ihre feinen
Blüten mit eher geringem Geltungsanspruch
und ihren dennoch voluminös und somit füllend wirkenden Blütendolden ist die Schafgarbe seit jeher ein beliebtes Beiwerk in Sträussen.
Zumal sie als kostengünstiger Sommerflor nicht
nur mit ihrem Preis, sondern auch mit ihrer
Haltbarkeit überzeugt. Sogar im getrockneten
Zustand ist die Schafgarbe noch immer ein sehenswerter Blütenschmuck. Längst nicht mehr
nur in Gelb oder Weiss, verführt Achillea be
bereits seit einigen Jahren auch in Pink, Rot und
verwaschenen Fehlfarben in blassen, gelblichen

9| Klassiker in Goldgelb:
Achilleamillefolium
‹Summer Gold›.

Rosatönen zum Kauf. In dieser Saison wird das
Farb- und Sortenspektrum durch viele neue
Züchtungen erweitert. Die modernen Zuchtsorten remontieren besser, sind zum Teil kompakter, standfester und bleichen in der Abblüte
weniger stark aus. Bei feuchtwarmem Wetter
können Läuse zur Plage werden, ansonsten sind
die Pflanzen auf Krankheiten und Schädlingen nicht anfällig. Die robusten Schnittstauden
blühen nach einem Rückschnitt sogar noch ein
zweites Mal. Als Pflanzen für sonnige Standorte, die auch mit trocken-heissem Sommerwetter
gut zurechtkommen, werden die neuen Schafgarben in erster Linie für den Gartenmarkt produziert. Deshalb haben nicht mehr nur Schafe
diese Garbe zum fressen gerne, sondern auch
Gärtner freuen sich über die neuen Sorten. Und
am Ende auch die Floristen.
www.schafgarbe.ch
www.greenpf lanzenhandel.ch

3| A. millefolium ‹Pink Grapefruit›.

3| A. millefolium ‹Summer Fruits Carmine›.

5| A. millefolium ‹Paprika›.

6| A. millefolium ‹Nana Compacta›.

7| A. millefolium ‹Sunny Seduction›.

8| A. millefolium ‹Summer Fruits Salmon›.
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