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Fachschule Großlobming:  

Projekt „Kräutermensch“
„Die Natur ist die beste Apotheke.“ 

(Sebastian Kneipp)

 
Freitag, 26. Juni 2020:                                            Großes Kräuterfest in der Fachschule Großlobming 

Samstag, 28. November 2020,  9 bis 13 Uhr:       Tag der offenen Tür

M
it unserem Kräutermenschen in der 
Fachschule für Land- und Ernäh-

rungswirtschaft Großlobming St. Martin 
haben wir ein österreichweit einzigartiges 
Kräuter-Erlebnis für Jung und Alt geschaf-
fen. Nach dem Motto „Ein Kraut für alle 
Fälle“ bieten wir ein umfangreiches Ange-
bot, das auf die Kraft der heimischen Kräu-
ter aufbaut. Unser Ziel ist es, Menschen für 
die natürlichen Ressourcen unserer Hei-
mat zu begeistern.  

Unser Kräutermensch wurde 2016 ge-
boren, ist über 40 Meter lang und mit 230 
verschiedenen Heilpflanzen bepflanzt. Die 
Kräuterbeete sind in Form eines menschli-
chen Körpers angeordnet. Es gibt elf ver-
schiedene Beete, welche den verschiede-
nen Organen, Körperregionen und Gelen-
ken zugeordnet sind. Darin wachsen Wild-, 
Heil-, Garten und Gewürzkräuter welche 
für Beschwerden in diesen Regionen einge-
setzt werden können. In diesen Beeten 
sind Beikräuter zu finden, die wild in hei-
mischen Gärten wachsen. Zum Beispiel die 
Vitamin-C-reiche Vogelmiere, aus der sich 
eine gut wirkende Neurodermitissalbe 
herstellen lässt und der stinkende Stor-
chenschnabel, der laut Volksheilkunde 

schon mancher Frau zu Nachwuchs ver-
holfen und die eine oder andere Fieber -
blase zum Verschwinden gebracht hat.  

Auch unsere Schülerinnen und Schüler 
sind begeistert bei der Sache. Sie lernen, 
die Kräuter richtig zu trocknen und weiter 
zu verarbeiten. Über die Winterzeit werden 
Teemischungen kreiert und die getrockne-
ten Kräuter zu Kräutersalz verarbeitet. Be-
sonders beliebt sind unsere speziellen 

Kräuterkekse. Salben werden gerührt und 
natürliche Pflegeprodukte hergestellt.  

Wir laden sie herzlich ein, wieder ab  
1. Mai mit uns einen Streifzug durch den 
wahrscheinlich aufregendsten Kräutergar-
ten Österreichs zu machen. Wir bieten 
Führungen, spannende Vorträge und 
 Workshops an. Mehr finden sie unter 
www.kraftkraut.at.                  n


