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Thymian 

Oregano und Majoran 

Die Idee von Herborama 

Im Herborama können Sie Kräuter anschauen 
und spielerisch-experimentell kennenlernen. 
Hier finden Sie verschiedene Kräutergärten, wie 
den Karlsgarten oder einen Apothekergarten mit 
Beeten in „Organ-Form“ sowie ein Beet mit Kü-
chen- und Teekräutern.  

Freie Besich�gung des Kräutergartens

Von Anfang Mai bis Ende September 
Jeden Samstag-Nachmi�ag (13.00 bis 18.00 
Uhr) (Voranmeldung nicht nö�g)

Weitere Angebote und Informa�onen finden 
Sie auf unserer Website: www.herborama.ch

Rezepte 
Kräutersalz fein 
3–4 g getrocknete Kräuter (oder mehr) 
25 g Salz (z.B. Meersalz):  

Salz und Kräuter in einem Mörser verreiben. 
Durch den Reibevorgang he�en sich die 
Du�moleküle der Kräuter an die Salzmole-
küle. Das Salz nimmt langsam die Farbe der 
Kräuter an.  
Mit einem Filter in ein Streuglas füllen. 

Kräutersalz grob 
5–6 g getrocknete Kräuter (oder mehr), grob zer-

kleinert : gerebelt oder geschni�en
40 g grobkörniges Salz 

Salz und Kräuter bei Bedarf in einem Mörser 
kurz verreiben.  
Mit einem Filter in eine Salzmühle füllen. 

Dicht verschlossen hält das Salz mindestens 2 Jahre 
lang die Aromen. 

Kräutersalz frisch 
50 g frische Kräuter, mit dem Wiegemesser fein 

zerkleinern  
100 g Meersalz darunter mischen 

Die feuchte grüne Salzmasse dünn auf ein 
Backpapier streichen, bei max. 50°C im 
Backofen (mit leicht geöffneter Türe) oder 
an einem warmen Ort trocknen.  
Wenn das Kräutersalz ganz trocken ist, in 
einem Mörser verreiben. Mit einem Filter in 
ein Streuglas füllen. 

Trocken au�ewahrt hält das Salz mind. 1 Jahr.

Schnelles Kräutersalz frisch 
6 Teile frische Kräuter, fein zerkleinert  
1 Teil Meeersalz darunter mischen,  

1/2 Std. stehen lassen, dabei mehrmals um-
rühren.  
In ein sauberes Glas füllen. Für Suppen, Sau-
cen teelöffelweise Kräutersalz entnehmen. 

Im Kühlschrank hält das frische Kräutersalz etwa 4 
Monate. 



Oregano 
Was wäre die italienische Küche ohne Orega-
no! Der Ga�ungsname Origanum kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet „Bergschön-
heit“. Botanisch gibt es in Südeuropa und 
Kleinasien ca. 50 Origanum-Arten und Unterar-
ten, die vorwiegend in der Küche, aber auch zu 
Heilzwecken verwendet werden. 

Einheimischer Oregano 
Dost, wilder Majoran (Origanum vulgare) 
Wird o� einfach als Oregano oder ausdauern-
der Majoran bezeichnet. Bis 1 m hoch, mit 
schönen Blütendolden. Am rich�gen Standort 
(sonnig, durchlässiger Boden) entwickelt er viel 
Würzaroma. Wird in der Volksheilkunde auch 
als Heilmi�el eingesetzt: Bei Verdauungsbe-
schwerden sowie bei Erkältungen und Husten  

Südländische Origanum-Arten  
Besitzen einen höheren Gehalt an ätherischem 
Öl und haben deshalb zusätzlich an�bio�sche 
Wirkung. In der Küche sollten sie sparsamer 
dosiert werden. 

Griechischer Oregano (Origanum heracleo�-
cum = Origanum vulgare ssp. hirtum) 
Mit einem unglaublich intensiven Geschmack. 
Im Gegensatz zum Dost blüht er fast weiss.  
60 cm hoch, sehr winterhart. 

Kirgisischer, Türkischer Oregano (Origanum 
ty�hantum)
Entwickelt selbst an halbscha�gen Standorten 
ein krä�ig-würziges Aroma. Etwas milder, mit 
weniger Schärfe. Winterhart. 

Kre�scher Oregano (Origanum cre�cum)
Eignet sich besonders gut zum Trocknen, be-
hält dann noch sein herb-wildes, pfeffriges 
Aroma. Blüht weiss oder rosa, 50 cm hoch, 
winterhart.

Oregano oder Majoran?  

Oregano ist eigentlich ein bes�mmtes Aroma. 
Deshalb gibt es neben den vielen botanischen 
Origanum-Arten (siehe linke Seite) viele weitere 
Pflanzen, die den Namen Oregano tragen, z.B.: 

Oregano-Lavendel (Lavandula mul�fida)
Die farnar�gen Blä�er erinnern nicht an 
Lavendel, wohl aber die Blüten. Die ganze 
Pflanze verströmt einen starken Oregano-
Du�. Der Geschmack ist eher herb-
aroma�sch.

Majoran ist eine zarte, kleine (bis 35 cm hohe) 
Origanum-Art, die bei uns nur einjährig wächst. 
Majoran braucht einen vollsonnigen, warmen 
Standort, bei Feuch�gkeit ist er anfällig auf Bo-
denpilze:  

Majoran (Origanum majorana) 
Blä�er und Blütenknospen schmecken krä�ig 
würzig und doch etwas süsslich. Passt zu italieni-
schen Gerichten, zu Suppen, Sossen und in Kräu-
tersalze. Als Heilkraut wirkt Majoran verdau-
ungsfördernd, krampflösend und keimtötend.

Thymian 
Es gibt viele Thymian-Arten. Meist sind es niedri-
ge Kleinsträucher mit winzigen Blä�ern. Sie 
wachsen gerne auf kalkigem, lockerem Boden.  
Die verschiedenen Thymus-Arten und -Sorten 
unterscheiden sich nicht nur durch ihren Wuchs, 
sondern auch durch die Zusammensetzung ihres 
ätherischen Öls: 
 Thymol (Hauptbestandteil): charakteris�-

scher Thymiandu�, hauptverantwortlich für 
die Heilwirkung von Thymian (desinfizierend, 
krampflösend, auswurfsfördernd) 

 Carvacrol: milderes Aroma, 
besser für Kinder 

 Citral, Geraniol: zitronenar-
�ges Aroma, in der Küche 
geschätzt  

Gartenthymian (Thymus vul-
garis): in verschiedenen Sor-
ten (z.B. Lady D) 

Zwerg-Thymian (Thymus vul-
garis ‚Compactus‘): buschig, 
kompakt  wachsend 

Zitronenthymian (Thymus 
citriodorus): Zitronenaroma  

Echter Quendel (Thymus pule-
gioides)
wild wachsend, viel Carvacrol 

Feld-, Sandthymian, Quendel 
(Thymus serpyllum): wild 
wachsend, Ma�en bildend, 
viel Carvacrol 

Kaskadenförmiger Thymian 
(Thymus longicaulis ssp. odo-
rata): robust, reich blühend, 
herabhängend, „Steinpilz-
Thymian“ Origanum majorana Origanum vulgare 

Thymus vulgaris „Lady D“ 

Thymus serpyllum 

Thymus vulgaris Compactus 

Thymus longicaulis  


