
Der Duft von Thymian ist wie eine
Mittelmeerbrise – genau, was wir
nach einem langen Winter brau-
chen, um die Lebensgeister zu
wecken. Als Gewürz zaubert Thy-
mian sofort einen Hauch von
Sommer auf den Teller und als
Heilmittel hilft er ausgezeichnet
bei allen Atemwegserkrankungen.
Wer eine der winterharten Sorten
anpflanzt, kann sogar bei Schnee
und Eis noch Blätter des immer-
grünen Heilkrauts finden. 

Energie und Kraft seit 3000 Jahren
Das altgriechische Wort «thymos»
bedeutet Lebenskraft, Stärke und
Mut. Die Energie spendende Wir-
kung von Thymian ist also bereits
seit der Antike bekannt und wurde
von vielen Völkern genutzt. Die
Spartaner banden sich Thymian-
kränze um die Stirn, wenn sie in
den Krieg  zogen, die schottischen
Krieger badeten vor einem Kampf
in  wildem Thymian und noch im
Mittelalter gaben die Damen ihren
Rittern ein Thymianzweig lein mit,
wenn diese in ein Turnier ritten.  

Auch als Mittel zur Hexenvertrei-
bung, als Räucherwerk bei Zere-
monien und als Aphrodisiakum
hat Thymian eine lange Tradition.
Vor allem aber wird er seit jeher als
eine der wirkungsvollsten Heil-
pflanzen geschätzt. Bei Hippokra-
tes, dem berühmtesten Arzt des Al-
tertums, war das Kraut ebenso be-
liebt wie bei Hildegard von Bingen
im Mittelalter. Kein Wunder, denn
kaum ein anderes Heilkraut besitzt
so viele medizinische Anwen-
dungsmöglichkeiten wie Thymian.  

Kleiner Strauch, grosse Wirkung
Thymian gehört zur Familie der
Lippenblütler, die einen hohen
Anteil an ätherischen Ölen auf-
weisen. Weltweit gibt es über 300

verschiedene Arten. Ursprünglich
stammt das Kraut aus der Mittel-
meerregion und wird heute vor
 allem in Südeuropa, Ostafrika, In-
dien und Nordamerika angebaut.
Thymian ist eine beliebte Garten-
pflanze, die auch in Töpfen und
Steingärten gedeiht. Die niedrige
Strauchpflanze blüht Jahr für Jahr
und duftet vor allem im Sommer
herrlich. Das Aroma kann je nach
Art stark variieren: Die Sortenviel-
falt reicht vom zarten Zitronen-
oder Rosenthymian bis hin zum
würzigen Kümmelthymian. 

Am wichtigsten für die Arzneikun-
de ist der Echte Thymian (Thymus
vulgaris). Der mehrjährige Halb-
strauch wird bis zu 50 cm hoch,
 besitzt kleine immergrüne Blätter
und weisse bis zartrosa Blüten.
Der wildwachsende Feldthymian,
auch Quendel genannt, ist bei
uns ebenfalls weit verbreitet. Als
Nutzpflanze ist er besonders an-
spruchslos und breitet sich als
 blühender Bodendecker gerne
auch zwischen Steinplatten aus.
Sein Aroma und seine Heilwir-
kung sind jedoch deutlich schwä-
cher als jene des Echten Thymians. 

Winterhart und pflegeleicht
Thymian bevorzugt sandigen Bo-
den und einen sonnigen, tro cke-
nen Standort. Wer eine winterhar-
te Sorte pflanzt, braucht keinen
Frostschutz anzubringen. Eine
 gute Ernte kann man ab dem
zweiten Jahr erwarten, wenn der
Zwergstrauch an Kraft und Grösse
gewinnt. Er blüht etwa von Mai
bis Oktober und kann bis in den
Winter hinein geerntet werden. 

Wer frischen Thymian für die
 Küche möchte, sollte ihn kurz vor
der Blüte schneiden, denn dann
besitzt er die grösste Würzkraft.
Thymian kann man auch wunder-
bar trocknen. Dafür bindet man
ihn zu kleinen Sträussen zusam-
men und hängt diese an einen
schattigen, aber warmen Ort. So-
bald der Thymian getrocknet ist,
werden die Blätter einzeln abge-
pflückt und dann möglichst licht-
geschützt aufbewahrt.

Im Gemüsegarten erfüllt Thy mi-
an noch eine weitere Aufgabe,
denn sein starker Duft vertreibt
Blattläuse, Möhrenfliegen und
Schnecken. Pflanzt man beispiels-

Thymian – die pure Lebenskraft aus dem Garten
Thymian gehört in jedes Kräuterbeet. Die aromatische Heilpflanze verströmt 
im Sommer einen wunderbaren Duft und schützt im Winter vor Erkältungen.
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weise Kohl zwischen Thymianrei-
hen, bleibt er von den Raupen des
Kohlweisslings und anderen
Schädlingen verschont. Schne  cken
machen sogar einen Bogen um Sa-
lat, wenn duftende Thy mianzwei-
ge rundherum ausgelegt sind.  

Ein Hauch Provence 
Aus der Sommerküche ist Thy-
mian nicht wegzudenken, denn
er verleiht jedem Gericht eine
mediterrane Note und ist ein
wichtiger Bestandteil der belieb-
ten Gewürzmischung «Herbes
de Provence». Doch auch im
Winter sollte man nicht auf Thy-
mian verzichten. Er passt her-
vorragend zu Wild, Lamm, Ge-
flügel und Fisch und unterstützt
dank seiner ätherischen Öle bei
schweren und fetten Speisen die
Verdauung. 

Da Thymian ein robustes Kraut
ist, kann es problemlos auch län-
gere Zeit mitgekocht werden.
Wegen seiner starken Würzkraft
kommt Thymianextrakt eben-
falls in vielen Kräuter- und Bit-
terlikören vor. Auch zum Räu-
chern von Fleisch und Wurst
wird Thymian gerne verwendet,

denn er verleiht den Produkten
ein würziges Aroma und hat
gleichzeitig eine keimtötende
Wirkung. 

Heilsam gegen Husten
Thymian ist nicht nur eine der
 ältesten Heilpflanzen, sondern
auch eine der wirkungsvollsten.
Das breite Wirkungsspektrum
des kleinen Krauts ist verblüf-
fend: bei Verdauungsstörungen,
Wunden, Ekzemen, unreiner
Haut, Entzündungen, Menstrua-
tionsbe schwer den und Gelenk-
schmerzen verschafft Thymian
dank seiner desinfizierenden,
krampflösen den, entzün dungs -
hemmen den und  schmerzstillen -
den Eigenschaften Linderung. 

Besonders wichtig ist Thymian
für die Behandlung von Atem-
wegserkrankungen. Das äthe ri-
sche Öl Thymol hilft, Erkäl -
tungen vorzubeugen und wirkt
krampf- und schleimlösend bei
Husten. Auch bei Keuchhusten,
Asthma und Bronchitis kann
Thymian die Behandlung unter-
stützen. Bei Halsschmerzen und
anderen Erkältungsbeschwerden
wirkt Thymian wie Tee.

Einen Thymian-Tee kann man
problemlos selbst zubereiten.
Dafür übergiesst man einen Tee-
löffel Thymiankraut mit ¼ Liter
 kochendem Wasser und lässt
den Tee etwa fünf Minuten zie-
hen. Wer möchte, kann den Tee
mit etwas Honig süssen. Den fer-
tigen Tee sollte man in kleinen
Schlucken trinken und auch den
Dampf tief einatmen, damit die
Atemwege frei werden.

Vorsicht 
Menschen mit schweren Leber-
schäden oder Störungen der
Schild drüsenfunktion sollten Thy-
mianpräparate nicht ohne ärztli-
che Kontrolle einnehmen. Auch
bei einer Allergie gegen Birken-
pollen und Sellerie ist Vorsicht
 geboten. In der Schwangerschaft
und während der Stillzeit sollten
ätherische Öle generell nur be-
hutsam angewendet werden. Im
Zweifelsfall fragen Sie Ihren
TopPharm Gesundheits coach.

Zutaten für 4 Personen
4 Pouletschenkel 
2 Zwiebeln 
2 grüne Peperoni  
Olivenöl 
4 TL Honig 
6 Thymianzweige 
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Die Pouletschenkel an den Gelenken halbieren. Den Thymian vorsichtig 
abzupfen, in einen Teller geben und mit Olivenöl vermischen. Die Schenkel
salzen und mit dem Thymian-Olivenöl bepinseln. Dann die Zwiebeln würfeln
und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten. 2 Teelöffel Honig hinzufü-
gen und die in Streifen geschnittenen Peperoni dazugeben. Die getrock neten
Tomaten darauf legen und das ganze köcheln lassen. 

Die marinierten Hähnchenschenkel in eine geschlossene Ofenform geben
und eine Stunde bei 210° C im Ofen garen. Danach die Form aus dem Ofen
nehmen, die Pouletschenkel herausnehmen und den Bratensaft auffangen.
Die Gemüsegarnitur vorsichtig in der Ofenform verteilen und die Poulet-
schenkel drauflegen. Die Gemüsepfanne mit etwas Bratensaft ablöschen
und nochmals 2 Teelöffel Honig unterrühren. Die Honigsauce über die
Pouletschenkel geben und alles 20–30 Minuten im Ofen fertig- braten. Zum
Schluss mit einem frischen Thymianzweiglein garnieren.

Rezept | Pouletschenkel mit Honig-Thymian-Kruste

Weitere Rezepte finden Sie unter www.toppharm.ch


