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Oie Geschichte \'On .\chillt!s kennen die 
meisten , ·on uns aus der Schule .. \ber dass 
sie mir im Zusammenhang mir der Schaf
garbe noch einmal begegnen würde. hiine 
ich nicht gedachr. 

Oie Sehntgarbe (.-J.chillen) wurde näm-
lich angeblich nach :\chilb. dem Helden 
des Trojanischen Krieges, bem1nnr. Der 
Sage nach tauchte ihn seine .\hmt!r Theris 
als Baby in den mystischen Fluss ~tyx, 
wodurch er um·erwundbar \\ urde. \her 
die Srclle an der Ferse, \\0 Theris ihn 
fesrhiclt, blieb trocken und damit unge
schützt - die \chillesferse. 

Der Schönling Paris war es dann, der, 
wohl auf Geheiß des .\pollon, :\.chdles 
mir einem ,·ergifteren Pfeil direkt in 
die Achillesferse trafund den .,Cmer-
wundbaren" damir rörere. 



----- l 
Es wird erzählt, dass die 'chönc \ncmi

sia, Gönin der Jagd. des \\ aldcs und des 
\ londes sowie Hüterio der Frauen. \chilles 
die muscndblänrige (millefolium) ~chaf~ar
be als I Ieilminel brachte, um sctnc "unde 
an der Ferse zu 'ersorgen. Der ße~riffder 
".\chillesferse" \\'ird heute \Or allem als 
~ Tetapher 'erwendet und bezeichnet eine 
Schwachstelle in einem Plan oder \hnli
chem. \ls .. \chillessehne" bezeichnet man 
die Sehne, die Yom \\.adcnmu~kclwr Ferse 
,·erläuft . 

. \uch \\enn die Schafgarbe den Tod des 
\chillcs nicht \erhindern konnte, \\erden 
ihre wundheilenden Eigemchafren noch 
heure geschätzt. Welche \ 'orzüge diese 
Pflanze außerdem hat, wie sie im .\lltag 
gcnutl.t werden kann und '' ie sie selbst 
kulinarisch eine Bereicherung sein l.:ann
all das möchte ich Ihnen auf den fol~enden 
Seiten näherbringen. 





Di~ Schafgarb~ enthält wem olle 
\ italqofTe, die w1r Ull\ wnmt.e m.tcht'll 
könnl.'n- um Besch\\erd~·n H>rzuhl·ugcn 
und zu lindern oder um den Spe1 epltn 
zu bereichern. 

Die e \\ einerbreitete \\ 1ldpflanze 
\\ ul:t u a. kramptlöseod, \\ undheilend 
und lässt sich z. B. zu einem herzhaften 
\\ ildkrauteuufstrich verarheiren. 

l~rfahren Sre alle-; über \u,sehen, 
\ orkomm~·n, 1-.rnte und \ en\endung 
und las en '11e s1ch \ 'Oll kiistlich~·n 

Rezept 1' 'meren! 
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