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Die Menschen erkennen mehr und mehr die Wichtigkeit, die Gesundheit von Körper, Geist und Seele zu schätzen und zu pflegen. 
Es entstehen Orte, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dies auf eine schöne und interessante Art zu ermöglichen und zu fördern.

Der Park schafft einen einladenden und interressanten Raum mit ei-
nem großen Angebot an Aktivitätsmöglichkeiten  für Familien, Gruppen 
oder auch zum alleine genießen.

Dieser Ort setzt sich zum Ziel eine Vielzahl von Kräutern und Pflanzen 
in möglichst natürlichen Umfeldern zu zeigen, und Information über 
deren Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten zu geben.
Es finden sich unterschiedlich Vegetationsräume am Gelände, Was-
serlandschaften, Feuchträume wie Sumpfgebiete, schattige und 
sonnige Wachstumszonen. Ein kleines Gebirge, eine Anhäufung von 
Gestein und Geröll bietet Pflanzen aus dem Gebirge und Kräutern, die 
mit einer sehr kargen Umgebung auskommen, Platz.

Der Park widmet sich den Kräutern und  dem Thema Bewegung. 
Zu diesem Thema eröffnen sich  vielfältige Möglichkeiten. Es wur-
den spezielle Plätze am Gelände geschaffen, die sich hervorragend 
anbieten um in einer natürlichen Atmosphäre zu turnen und sich zu 

bewegen. Diese Plätze haben auch Informationen und spezielle 
Anleitungen zu Bewgungsabläufen und Turnübungen die an diesen 
Plätzen ausgeführt werden können. So kann man von Bewegungs-
station zu Bewegungsstation ein ganz spezielles Trainig absolvie-
ren. 
Neben diesem Angebot gibt es auch eine Fülle an Möglichkeiten 
die eigenen motorischen Fähigkeiten, Gleichgewichtssinn und 
allgemeine Beweglichkeit spielerisch zu fördern. Dafür bieten das 
Baumhaus und der Klettergarten  eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
auf der Nestschaukel kann man gemeinsam seine Grenzen aus-
loten. Am Gelände gibt es viele abenteurerlichen Wege die nur 
balancierend mit sehr viel Geschick gemeistert werden können. 
Liegende Stämme und einzelne Steine führen über den Sumpf. 
Balancierstämme liegen quer über den Bach.



4



5

Am Gelände gibt es eine große Zahl an Kräutern und Pflanzen zum Bestaunen und Beschnuppern. Viele davon kann man auch kosten oder sie 
werden zum Kosten in fertigen Gerichten serviert.

Über attraktive Wege kann man alle Plätze und Orte erkunden, einige  regen dazu an,  sich zu bewegen und alleine oder in Gruppen aktiv zu 
werden.

Von der Landstraße  L 102 aus erreicht man das Gelände des Parks. 

17. Als erstes erreicht man einen Platz, der als Sammelplatz für         
      Gruppen oder als Abstellfläche für einige Fahrzeuge dienen kann.
      Hier beginnt der Weg in den Park. 

1.   An diesen Orten findet man Objekte, Tafeln, etc... die 
      Informatio nen über den Park im Allgemeinen und die 
      umliegenden Orte und 
      Plätze im Speziellen liefern.

10. Beerengarten. Der Platz am Eingangsbereich wird von 
      Beerensträuchern gesäumt.  

2.   Im Gebäude befindet sich eine Gaststube, die Küche, der 
      Seminarraum und die sanitären Einrichtungen.

3.   Hier befindet sich ein großer, offener multifunktionaler Platz, 
      der  von tribünenförmigen Sitzmöglichkeiten gesäumt wird.

4.   Der Sitzgarten, das Zentrum der Erholung und der 
      kulinarischen Genüsse, mit Back- und Grillhaus und großem 
      Weiden- Pavillon.

11. Der Blumengarten. Hier geht es nur um die Schönheit der 
      Blumen.

8.   Spielgeräte / Kletterobjekte. Hier finden wir unterschiedliche 
      Kletter- und Balanciermöglichkeiten, 
      unter anderem auch das Baumhaus und die Nestschaukel.

12. Gebirgsgarten / Steingarten. Nördlich des großen Platzes 
      türmt sich ein kleines Gebirge auf, hier entspringt auch der 
      Bach. 
      Zwischen den Steinen finden wir die typischen Pflanzen 
      solch karger Gegenden.

18. An diesen Orten stehen Hochbeete, sind spezielle Kräuter 
      zu Schau- bzw. Erntezwecken gepflanzt.

7.   Der Bachlauf mit seinem Ursprung am kleinen Gebirge, der 
      sich Richtung Osten bis zum Teich schlängelt.

8.   Der Teich. Eine kleine Wasserfläche in der grünen 
      Landschaft. Die seichten Wasserzonen und der Uferbereich 
      sind üppig bewachsen.

15. Der Trinkbrunnen. Zwischen zwei Bewegungsstationen 
      und oberhalb des Picknickplatzes befindet sich 
      der Trinkbrunnen, die Frischwasserversorgung 
      für alle Durstigen. 

9.   Der Sumpf mit all seinen Sumpfpflanzen bietet weitere 
      Abenteuer. Man kann den Sumpf balancierend über 
      Stämme und Steine überqueren.

14. Bewegungsstationen. Diese ausgewählten Plätze bieten 
      Raum und Anleitung für Bewegungsabläufe und Turnübungen.

16. Picknickplatz. Eine Wiesenfläche, Bänke, ein Tisch am 
      Teichrand; der ideale Ort für ein Picknick.

5.   Saunahaus / Schwitzhütte. In diesem Gebäude ist eine 
      Sauna untergebracht. 
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Eingangsbereich:

Der Eingang zum Park befindet sich südlich an der Landesstraße L 
102. 

Eine große Skulptur zieht die Aufmerksamkeit schon von weitem auf 
sich, macht neugierig und läd in den Park ein.  Das Objekt selbst gibt 
schon Hinweise zum Thema des Parks. 

Von der Straße aus gelangt man als erstes auf einen Platz, der als 
Sammelplatz von Gruppen oder auch zum Abstellen von Fahrzeugen 
dienen kann. Dieser Platz ist eine Kiesfläche bzw. teilweise gepflastert.   
Umgrenzt wird diese Fläche vom Beerengarten. 

Zur Straße hin grenzen unterschiedlich hohe Steinmauerfragmente, 
Steinfindlinge und Zaunstücke aus geflochtenen und gebundenen 

Ästen diesen Platz ab.
Vom Parkplaz aus kann man sich auf den Weg in den Park ma-
chen. 
Zwei Skulpturen flankieren den Eingang des Weges zum Park. 
In diesem Anfangsbereich des Weges finden sich auch die ersten 
Informationsobjekte.

Es gibt einen Lageplan / Übersichtsplan. Eine generelle Informati-
on über das Thema und das Konzept dieses Ortes, und es gibt die 
ersten Informationen über die nahegelegenen Bereiche des Parkes 
und ihre Besonderheiten.
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Informationsobjekte:

Hier wird mit Kontrasten gearbeitet. Natürliche Materialien wie Holzstämme unterschiedlicher Baumarten, eventu-
ell am Boden auf glatten Steinplatten montiert und oben etwas schräg abgeschnitten, teilweise fein geschliffen und 
teilweise naturbelassen.
Auf der schrägen Fläche sind Metallplatten montiert. Diese sind bedruckt bzw. mit bedruckten Folien beklebt.
Eventuell können auch passende Wurzelstöcke genau wie Steinfindlige oder Steinstelen zur Präsentation der Infor-
mationstafeln verwendet werden.

Konzeptpräsentation:

Im Eingangsbereich steht eine kurze Vorstellung und Präsentation der Idee des Parkes:
Hier finden wir auch den Übersichtsplan.
Der Übersichtsplan zeigt den Park und wo sich die einzelnen Stationen und Orte befinden.

Detailinformation:

Im Park stehen immer wieder Informationsobjekte, die nähere Information über Objekte, Plätze und Pflanzen in der 
näheren Umgebung und der möglichen Aktivitäten geben.

Große Skulptur:

Direkt an der Straße, als Blickfang und erste Information, steht eine große Skulptur. Sie 
soll zum Stehenbleiben anhalten, und in den Park einladen.
Das Objekt  erregt die  Aufmerksamkeit und macht neugierig. Es präsentiert den Titel 
des Parkes.
Eine Möglichkeit ist ein Objekt aus oxidiertem Stahl, eine Ansammlung von Buchsta-
ben, die eine Form bilden, die die Natur umschließen, so wie der Mensch, dessen Geist 
immer versucht, die Natur zu zähmen. Irgendwo bricht die Form auf und die Natur nimmt 
ihren freien Lauf. Die Buchstaben bilden Sätze, sie könnten ein Gedicht formulieren, 
vielleicht auch die Namen, die der Mensch einigen der im Park vorkommenden Kräutern 
gab. Dazwischen der Titel des Parks. Diese Buchstaben sind in  Niro-Stahl gearbeitet 
bzw. farbig kontrastierend. 
Innerhalb der Form wachsen Sträucher und kontrastieren das Objekt von innen.

Skulpturen:

Im Park gibt es eine Menge zu sehen und zu erleben. So kann 
man noch weitere Skulpturen und Objekte im Park entdecken. 
Zum Beispiel figurale Objekte aus einem Metallgeflecht, das mit 
Erde gefüllt wird und von Gras und Klee bewachsen ist.

Wie auch andere Objekte die mit ihrem Bewuchs von Gräsern 
und Moose figurale Themen darstellen.
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Der Große Platz:

Vom Eingangsbereich führt ein Weg zum Großen Platz. Eine größere 
kreisförmige Freifläche die südöstlich an das Gebäude anschließt.
Auf der dem Gebäude gegenüberliegnden Seite, schmiegt sich eine 
Sitzarena in den leichten Hügel der den Platz einrahmt. Diese Hügel-
schlange steigt von der Ebene des Platzes auf ca. 1,5 m Höhe an und 
geht auf der anderen Seite in ein aus Stein gemauertes Hochbeet über.
Zum Gebäude hin wird der Platz von zwei runden Hochbeeten aus 
Stein begrenzt. 
Im Norden des Platzes, zwischen Hügel und Hochbeet, türmen sich 
große Steine zu einem kleinen Gebirge auf. Diese Steine überragen 
den Hügel noch um einen Meter. Die Seiten sind nicht zu steil gehalten 
und können leicht beklettert werden.
Zwischen den Steinen gibt es bepflanzte bzw. bewachsene Stellen: den 
Steingarten.

An diesem höchsten steinigen Geländepunkt entspringt die Quelle. Das 
Wasser fließt in östliche Richtung zum Teich.

Der Platz kann für Aktivitäten größerer Gruppen genutzt werden. Bei 

Die Sitzarena:

Sie Sitzarena wird von halbkreisförmig angeordneten Sitzmöglich-
keiten / Bänken gebildet.
Im Bereich des Hügels sind es Robinienstämme die mit einem 
Durchmesser von ca. 25 cm an der Oberseite abgeflacht sind. Sie 
sind in einem Höhenunterschied von 50 cm,  je nach Hügelhöhe, in 
zwei bis drei Reihen angeordnet. 
Diese Sitzreihen gibt es auf beiden Seiten des Hügels .
So kann man auch  den östlichen Teil des Parks mit dem Bachlauf 
und dem Teich genießen. Zwischen den obersten beiden Stämmen 

Seminarveranstaltungen ect. können hier in größeren Gruppen Trai-
ningseinheiten abgehalten werden.
Bei Veranstaltungen kann in Gebäudenähe eine Bühne aufgestellt 
werden.Vielleicht gibt es eine Terrasse die als solche genutzt wer-
den kann. Die Sitzarena bildet die Tribüne.
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Hochbeete / Bepflanzung:

Die Hochbeete rund um den großen Platz sind aus Stein gemauert. Sie sind innen mit einer frostsicheren dün-
nen Betonschicht ausgekleidet und haben unten Öffnungen, sodass Wasser abfließen kann und sich keine zu 
große Feuchtikeit anstaut.
Die Hochbeete aus Stein können auch eine Holzauflagen haben, um als Bänke zu dienen. 
Die Beete auf einer Seite sind mit heimischen Kräutern bepflanzt.
Auf der anderen Seite finden wir exotische Kräuter wie Koreander etc... und mediterane Kräuter wie Oregano 
usw... 

Wege:

Die Wege im Park sind besonders einladend gestaltet. 
Es gibt sehr gemütliche Wege, die auch leicht mit dem Kinderwagen oder 
dem Rollstuhl zu befahren sind, sodass jeder und in jedem Alter den Park 
mit seinen Besonderheiten erleben kann. Diese barrierefreien, etwas 
breiteren Wege führen rund um das Gebäude und über die Brücke bis 
ans andere Ende des Grundstückes.  Zum Großteil ist es ein Kiesweg, 
Stellenweise ist er mit Steinplatten gepflastert z.B. in den Bereichen der 
Informationsobjekte.

werden Kräuter und Sträucher gepflanzt.  In südliche Richtung fällt der Hügel auf Platzniveau ab, hier 
schließt eine 2 m bis 2,5 m lange  Bank aus Robinienstämmen an. 
Hier sind wir auch wieder am Weg angelangt, der uns  weiter führt. Entlang am runden Hochbeet, 
voll mit kulinarischen Leckereien, kommen wir zum nächsten thematischen Bereich des Parks, zu 
den Kräutertischen, die zum Genuss dieser Leckereien einladen.

Es gibt auch kleinere Wege und Steige, die Abkürzungen bilden bzw. die ein-
zehlnen Stationen erreichbar machen.  Sie sind sehr naturnah gestaltet. Hier 
liegen zum Teil nur Steinplatten in der Wiese um den Weg zu markieren. Es 
kann auch gemähte Wiese zwichen zwei Steinreihen sein, die den Rand des 
Weges bilden. 

Einige Bilder zumThema Wege.
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Der kulinarische Genussgarten:

Hier gelangen wir zu einladenden Tischen, in deren Mitte herrliche 
Kräuter wachsen. Mit Brot aus dem Backhaus und etwas Butter 
ausgestattet, finden wir alles weitere für einen guten Kräuteraufstrich 
schon am Tisch. Richtung Straße befindet sich ein rustikales kleines 
Häuschen in dem ein gemauerter Backofen und eine Feuerstelle zum 
Grillen untergebracht sind. Richtung Westen kommen wir zum großen 
Weiden- Pavillion oder Weidendom. Der bestehende Strauch ist in 
diese Gestaltung eingebunden. Natur und Architektur werden eins.
Der Pavillion befindet sich schon mitten im Blumengarten, dieser will 
uns nur mit seiner Schönheit und seinen Farben erfreuen. Er um-
rahmt auch den Teil des Parkes der der Erholung und dem Auftanken 
dient.

Weiden- Pavillion:

Der Pavillon ist eine weithin sichtbare große Skulptur. Der Mensch 
schafft aus der Natur eine wunderbare Architektur. Das Objekt wird 

aus Weiden und anderen Sträuchern geformt, dazu wird eine leichte 
Struktur aus Metall oder Bambus errichtet. Entlang dieser Wände 
werden Weiden und auch andere schnellwachsende Sträucher ge-
pflanzt. Vorhandene Stäucher können mitverwendet werden, müs-
sen aber zurückgeschnitten werden. Die dünnen Triebe der jungen 
Sträucher werden an diese Struktur angebunden und ihr Wachstum 
entlang dieser Form geleitet. Immer wieder müssen die neuen Trie-
be in Form gebracht werden.  Erst nach einigen Jahren, wenn der 
Pavillon aus den Stämmen der Sträuchern gebildet wird und die 
Blätter ein dichtes Dach bilden, beginnt man überschüssige Triebe 
abzuschneiden.

Im Pavillon gibt es einen Holz- Terrassenboden oder eine kreativ 
gepflasterte Fläche, darauf sind Tische und bequeme Bänke plaziert. 
Es entsteht ein wunderbarer, schattiger, luftiger Ort; ein gewach-
sener Naturraum. In dieser geborgenen Athmosphäre lässt es sich 
wunderbar entspanne und genießen.
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Kräutertische: 
Hier gibt es Kräutertische aus Lärchen- oder Robinienholz. Sie sind wie quadratische Hoch-
beete aufgebaut mit einem ca. 20 cm breiten, umlaufenden Tischbalken. Im richtigen Abstand 
zum Tisch sind die Bänke  parallel der Tischseiten angeordnet.

Die Kräutertische können kreisrund aus Stein gemauert sein. Die Tischfläche springt 20 cm 
bis 30 cm vor. Die Bänke sind Mäuerchen mit einer Holzauflage.
Die Kräutertische können auch kreative Gestaltungen aus Betonguss sein. 
 
In den Kräutertischen wächst alles was unmittelbar am Brot landen kann, oder zum Verfei-
nern und Würzen von Speisen dient. 

Von der Ackerminze, Ackerhellerkraut, Anis, Bärlauch,  Brunnenkresse,   Baldrian, Barbarakraut, Bohnenkraut, 
Borretsch,   Currykraut,   Dill, Drachenkopf, Duftgeranie,   Engelwurz, Erdbeere,   Färberkamille, Fenchel,  
Fette Henne, Frauenmantel,   Gewürztagetes, Giersch, Gundermann, Gartenkresse, Gartenmelde, Goldmelis-
se, Grüner Hafer,   Hirtentäschel, Heidelbeere, Haselnuß, Huflattich, Johanniskraut,   Kamille, Kapuzinerkresse, 
Katzenminze, Kerbel,  Klette, Knoblauchrauke, Knoblauch, Koriander, Kornblume, Kümmel,     Labkraut, Lauch-
kraut, Lavendel, Liebstöckel, Löffelkraut, Löwenzahn, Lorbeer, Lotus,   Mädesüß, Majoran, Margarite, Maureta-
nische Malve, Minze, Mönchspfeffer,   Nelkenwurz,   Oregano,   Passionsblume, Petersilie, Pimpinelle Portulak, 
Pfefferminze, Preiselbeere,   Quendel Feldthymian,   Ringelblume, Rosmarin, Rotklee, Rucola,    Salbei, Sand-
dorn, Sauerampfer, Sauerklee, Schachtelhalm, Schafgarbe, Scharbockskraut, Schlehe, Schnittlauch, Schwarzer 
Holunder, Soja, Spitzwegerich,    rote Taubnessel, Thymian, Tomate, Tripmadam,    Veilchen, Vergissmeinnicht, 
Vogelmiere,    Walderdbeere, Waldmeister, Wermut, Wiesenkerbel, Wiesensalbei, Wiesenschaumkraut, Wilde 
Möhre,    Ysop,    Zahnwurz bis zur Zitronenmelisse

Back- und Grillhaus:

Dieses kleinen Gebäude, ca. 6 m x 4 m, ist als Sommerküche ausgeführt. Darin finden wir 
einen gemauerten Pizza- und Brotbackofen und eine offene Feuerstelle zum Grillen. Es gibt 
Wasser, einen Abfluss und Strom. Die Feuerstelle ist an der vorderen Ecke nicht zu hoch 
untergebracht und mit einem Rauchabzug aus Blech, der den Rauch zum Kamin führt, ausge-
stattet. Die Feuerstelle kann auch von außen benutzt werden 
Über einer offenen Feuerstelle kochen ist immer ein Thema, wenn es um naturnahes Leben 
geht, außerdem ist es sehr lustig und spannend. Alles was man dafür braucht findet man in 
dieser Sommerküche. Sie kann herrvoragend mit dem großen Backofen in Seminare integriert 
werden, in denen es um die Verarbeitung der hier gefundenen Kräuter und Pflanzen und die 
Verarbeitung natürlicher Lebensmittel geht. 

Blumengarten:

Hier findet sich die ganze Vielfalt des Möglichen wieder. Man kann die 
blühende Pracht in Themenbereiche gliedern, z.B. einen Bereich, wo 
man nur Blühendes aus dem Alpenraum findet; wie Fettkraut, Gems-
kresse, Habichtskraut, Heckenrose, Maßliebchen, Alpenastter, Alpen-
distel, Alpenhelm, Enzian, Felsen Ehrenpreis, usw... , in einem anderen 
Bereich findet man heimische Orchideen wie Hummelragwurz (Ophrys 
holoserica), Orchis tridentata (dreizähniges Knabenkraut),  

Wiesenglockenblume (Campanula pratensis), Affenorchis (Orchis 
simia) und Menschentragendes Ohnhorn (Aceras anthropophorum)
usw.. . Dazwischen gibt es einige Obstbäume mit ihrer Blütenpracht 
im Frühling. Zur Straße hin gibt es blühende Sträucher, die auch 
einen blühenden Zaun bilden, dann hochstielige, und am Wegrand 
bodennahe Pflanzen.
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Spielgeräte, Kletterobjekte, Balanciermöglichkeiten:

Baumhaus: 

Zwischen Eingangsplatz (Parkplatz)  und dem Großen Platz vor dem Gebäu-
de, führt der Weg zu einem Baumhaus. Diese zwischen den Birken liegende 
Hochfläche kann erklettert werden. Von der ca. 2 m hohen Fläche kann man 
das Gelände besser überblicken. 
Für dieses Baumhaus gibt es viele Möglichkeiten der Ausführung. Von der 
offenen Hochfläche bis zum geschlossenen mehrgeschoßigen Turm. 
Es kann über Kletterstämme, Netze, Kletterwände oder Sprossenaufstiege 
erklettert werden. Hinab führt eine Feuerwehrstangen-Rutsche.

Rund um das Baumhaus ist eine Kletteranlage angeschlossen, deshalb steht 
das Baumhaus, wie auch der übrige Klettergarten, in einem Fallschutzbereich 
aus Fallschutzkies oder Rindenmulch. 

Klettergarten:

Im Anschluss an das Baumhaus finden wir einen Klettergarten mit Kletter-
stämmen und Kletternetzen. Die Kletterstämme und die Struktur der Anlage 
sind aus krumm gewachsenen Robinienstämmen gefertigt.   Alle Stämme 
sind splintfrei fein geschliffen. 

PP- Herkulesseil mit                                            
Stahleinlagen

(Robinia pseudoacacia L. Die Robinie ist die einzige in 
Europa kultivierte Holzart in der Resistenzklasse 1. Die 
natürliche Dauerhaftigkeit der Robinie liegt daher bei bis 
zu 60 Jahre.)   Die Kletternetze sind  aus Herkules- 
Seil mit Stahleinlagen. Die Objekte werden TÜV 
geprüft.
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Balanciermöglichkeiten:

Wenn man sich auf den Abenteuerweg begibt, findet man eine Vielzahl herausfordernder Balanciermöglich-
keiten.
Geht man vom Klettergarten in Richtung Sumpf, so beginnt der Weg mit wackelnden Balancier-Platten, die 
man überqueren muss und die den Gleichgewichtssinn auf die Probe stellen. Die Balancierplatten  sind je 
nach Größe auf 1 - 3  Federn für Wippfiguren montiert und lassen eine gewisse Wackelbewegung zu. Es 
gibt auch Balancier-Scheiben, die mittig gelagert im Boden verankert sind und in alle Richtungen wippen 
können. Sie schulen den Gleichgewichtssinn ganz besonders.

Der Weg führt zum Sumpf. Über zwei Balancierstämme und dazwischenliegenden Steinen führt ein gefähr-
licher Pfad über das Feuchtgebiet. Umrundet man den See laden weitere Balancierstämme zu einer span-
nenden Bachüberquerung ein.

unten: Abbildungen von Kletter u. Balabcierobjekten der Fa. Fromm J. 

Nestschaukel:

In Gebäudenähe oberhalb des großen Platzes befin-
det sich eine Nestschaukel aus Robinienstämmen. 
Mit dem  großen Schaukelkorb mit 1,3 m Durch-
messer können mehrere Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene gleichzeitig schaukeln. Das bringt ein 
gemeinsames verbindendes Erlebnis. Die Schaukel 
benötigt eine Fallschutzfläche von 3 m x 8,5 m 

Fontänen- Fahrräder

In Teichnähe zwischen den Bewegungsstationen gibt es einen Platz mit zwei Fontänenfahrä-
dern. Diese Standtrainings- Räder sind nebeneinander aufgestellt  und ermölichen so einen 
gemeinsamen Spiel- und Trainingsspaß. Mit den Pedalen betätigt man eine Wasserpumpe die 
einen Wasserstrahl erzeugt. Die Fontäne ergießt sich in den Teich. Über die Leistung die man 
beim Treten erzeugt, kann man mit den Fontänen spielen.
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Bachlauf:

Das Wasser entspringt dem kleinen Gebirge östlich des Großen 
Platzes. Der Bachlauf ist ca. 30 m lang und mündet in einen Teich.
Der Höhenunterscheid vom Ursprung bis zum Teich ist ca. 4 Meter. 
Das Wasser wird von einem Bereich des Teiches, dem Skimmerteich, 
wo es gefiltert wird, wieder zur Quelle hochgepumt. Aufgrund des 
geringen Höhenunterschiedes reicht eine Pumpe mit wenig Leistung 
und gringem Verbrauch aus.
Der Bachlauf, wie auch der Teich, sind auf einer Folie / Teichplane 
aufgebaut, um in diesem Bereich einen Wasserverlust durch Ver-

sickern zu vermeiden. In südliche Richtung ist ein Überlaufen des 
Teiches erwünscht. Dort schließt der Sumpf an den Teich an.
Der Bachlauf wird aus runden Flusssteinen gebaut, wo notwendig 
werden diese vermörtelt.
Im feuchten Bachbereich finden sich alle Pflanzen wieder, die auch in 
natürlicher Umgebung am Bachrand zu finden sind.
Im Zuge der Grabungsarbeiten für den Bachlauf werden bereits die 
Wasser- und Stromleitungen für das Saunahaus, die Wegbeleuch-
tung und die Teichpumpe in diesem Bereich mitverlegt.
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Brücke:   Im Verlauf des Weges spannt sich eine 
Bogenbrücke über den Bachlauf, ca. 4 m x 2 m. 
Etwas weiter Richtung Teich liegen zwei Robi-
nienstämme über dem Bachbett. Sie sind so 
positioniert, dass sie keine zu hohen Fallhöhen 
ergeben;  max. 0,6 m. Auch sie sind Brücken, die 
man balancierend überqueren kann.

Teich: 

Der Teich ist fast kreisförmig mit einem Durch-
messer von ca.10 Meter. südwestlich, zwischen 
Bachlauf und Sumpf gibt es einen kreisrunden 
Skimmerteich mit ca. 2 m Durchmesser. Das 
Wasser fließt vom Bachlauf über den Teich in 
diesen Skimmerteich, unter dem Filterpatronen 
und die Pumpe eingebaut sind. Hier wird das 
Wasser gereinigt und wieder zur Quelle hochge-
pumpt.
Der Teich hat flache Ränder, die bepflanzt sind 
und in der Mitte eine tiefere Stelle, 
ca 1,5 m - 2 m.

Sumpf:

Der Sumpf befindet sich an der tiefsten Stelle 
des Geländes. Hier versickert das aus dem Teich 
überfließende Wasser.
Es fließt deshalb so, da dem Teich täglich eine 
gewisse Menge an Frischwasser zugeführt wird. 
Es muss die Verdunstung ausgleichen und einen 
gewissen Überlauf ermöglichen.
Eventuell kann dieses Frischwasser über den 
Trinkbrunnen, der einige Stunden am Tag läuft, 
eingespeist werden.

Über den Sumpf führt ein Weg aus Robini-
enstämmen und einigen großen Steinen, über 
die man balancieren muss.

Früher waren weite Teile Österreichs mit Sumpf-
flächen bedeckt. Hier können wir die typische 
Vegetation solcher Feuchträume erleben. 

Skize des Aufbaues des  Bachlaufes
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Sumpf:

Der Sumpf befindet sich an der tiefsten Stelle des Geländes. Hier ver-
sickert das aus dem Teich überfließende Wasser.
Deshalb wird dem Teich täglich eine gewisse Menge an Frischwasser 
zugeführt. Es muss die Verdunstung ausgleichen, und einen gewissen 
Überlauf ermöglichen.

Eventuell kann dieses Frischwasser über den Trinkbrunnen, der 
einige Stunden am Tag läuft, eingespeist werden.

Über den Sumpf führt ein Weg aus Robinienstämmen und einigen 
großen Steinen über die man balancieren muss.



17

Teich- und 
Sumpfpflanzen:  

Die Bepflanzung des Teiches und 
dessen Uferzonen ist vielfältig: 
Seerosen, Fieberklee, Fischbiss, 
Binsen und Rohrkolben vermit-
teln das Gefühl eines natürlichen 
Gewässers.
Je nach Wassertiefe wachsen 
unterschiedliche Pflanzen.
 

lAuch die Sumpf-Euphorbia (Eu-
phorbia palustris), die früher entlang 
aller größeren Flußtäler wie Donau, 
Elbe und Rhein sehr häufig gewesen 
sein soll, gilt heute als sehr selten 
bis stark gefährdet. Als mehrjährige 
Pflanze (vom Gärtner!) wächst sie 
am Teichufer zu einer imposanten 
Staude mit leuchtend gelben Blüten-
dolden und einer schönen rotbraunen 
Herbstfärbung heran.

Das Sumpf-Blutauge (Coma-
rium palustre )ist ein Bewohner 
feuchter Gebiete des Nordens 
und von Höhenlagen. Beson-
ders in Mooren es es zu finden.

Dianthus superbus (Prachtnelke)
erfreut nicht nur durch den lange 
andauernden Blütenflor,
 sondern auch durch ihren intensiven 
Duft.

Auch die Kleine Teichrose (Nuphar 
pumila)
als Bewohnerin von Moorseen, nähr-
stoffarmen Altwässern
 und langsam fließenden Gewässern 
gilt als stark gefährdet.

Der Blutweiderich (Lythrum 
salicaria) ist zwar keine 
Seltenheit, aber in der 
Uferzone vom Frühsom-
mer an bis weit in den 
Spätherbst einer der dank-
barsten Blüher und Futter-
pflanze für die Raupen der 
Nachtpfauenaugen.

blühender Wasserschlauch  
(Utricularia australis) 
mit Einzelblüte

unten: Menyanthes trifoliata (Fie-
berklee),  ursprünglich heimisch in 
Sümpfen und in der Verlandungszo-
ne von stehenden Gewässern; durch 
Trockenlegung bzw. Aufgabe der 
Bewirtschaftung (Mahd) in der Natur 
selten geworden, gefährdet.

Froschbiss (Hydrocharis 
morsus-ranae). Die Pflanze 
überwintert mit kleinen Turio-
nen, die im Winter zu Boden 
sinken, im Frühjahr zur Was-
seroberfläche aufsteigen und 
wieder Schwimmblätter bilden. 
Ebenfalls als in der Natur stark 
gefährdet eingestuft.

Wasserfeder (Hottonia palustris), 
selten in Altwässern von Flüssen, 
stark gefährdet

Die Wassernuss ist eine som-
mergrüne[1], einjährige krautige 
Pflanze. Sie kommt in stehen-
den Gewässern vor und ist in 
30 bis 60 Zentimeter Tiefe im 
Boden verankert.

Die Sumpf-Siegwurz oder 
Sumpf-Gladiole (Gla-
diolus palustris), ist eine 
Pflanzenart Familie der 
Schwertliliengewächse
Bevorzugte Lebensräume 
sind Moorwiesen

Calla palustris
(Sumpfcalla, Drachen-
wurz) ist kalkmeidend
 und wie so viele andere 
Moor- und Sumpfpflanzen 
vom Aussterben bedroht.
Die Drachenwurz ist in den 
gemäßigten bis subarktischen 
Gebieten der Nordhalbkugel  
verbreitet.

Der Tannenwedel (Hippuris vul-
garis), auch Gemeiner Tannen-
wedel genannt, ist eine Pflan-
zenart innerhalb der Familie der 
Wegerichgewächse
Der Tannenwedel ist eine z.T. 
flutende, dann bis über 1 m lange 
Wasserpflanze, oder eine 10-15 cm 
hohe, amphibisch lebende Sumpf-
pflanze mit einem am Grunde des 
Gewässers, bzw. im feuchten Boden 
wurzelnden, sympodial verzweigten 
Rhizom. 

Das Herzblättrige Hecht-
kraut (Pontederia cordata) 
ist eine Pflanzenart aus 
der Gattung der Hecht-
kräuter (Pontederia) in der 
Familie der Wasserhyazin-
thengewächse
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Bewegungsstationen:

Es gibt vier Plätze im Park , die Bewegungsstationen, die so 
gestaltet sind, dass man dort optimal und in einer schönen natür-
lichen Umgebung spezielle Turnübungen und Bewegungsabläufe 
machen kann. Die Plätze haben in einem Bereich kürzer gemäh-
ten Rasen und die entsprechende Ausstattung wie z.B. Bänke 
usw. die für die jeweiligen Übungen benötigt werden. 
Im Bereich der Stationen gibt es Informationsobjekte, an denen 
die Informationen zur Station zu finden sind. Hier werden die 
Übungen beschrieben und erklärt.
Der die Übungen beschreibende Teil der Informationstafel ist 
austauschbar, so können den Jahreszeiten entsprechend oder im 
Zuge eines Seminares, mit einem speziellen Thema, die Übungen 
angepasst bzw. gegen andere passende ausgetauscht und die In-
formationstafeln mit spezifischer Information ausgestattet werden.

Jeder Platz hat eine andere spezielle Atmosphäre. Sie können 
auch für Meditationen (Yoga, etc...) genutzt werden. 

Bepflanzung und Gestaltung der Bewegungsstationen: 

Jeder Station können Themen bzw. Körperregionen zugeordnet wer-
den. 

> So kann eine Station dem Thema der Inneren Orgene gewidmet sein  
Die Übungen können sich mit Atemtechniken beschäftigen, an dieser 
Station finden wir Heilkräuter wie z.B. gewöhnliche Berberitze (Berberis 
vulgaris; hilft bei Lungen-, Leber- und Milzleiden), Gemüsespargel (As-
paragus officinalis; Leber, Niere und Lunge werden somit in ihrer Funk-
tion unterstütz), Kirschlorbeerbaum, Klettenkerbel, Lattich, Stecken-
kraut (gegen Atemnot), Aloe, Anis-Biebernell, Christophskraut, Fenchel, 
Germer, Hanf, Kopfbeere (hilft bei Asthma), usw..

> Eine Station könnte sich mit dem Kreislauf beschäftigen. Die Übun-
gen sind kreislaufanregend.
Hier finden wir Heilpflanzen wie Porree (Allium porrum), Rosmarin 
(Rosmarinus officinalis; regt den Kreislauf an), Acerola (Malpighia gla-
bra, ehemals auch Malpighia punicifolia; hilft bei Herz- Kreislauferkran-
kungen), etc...

> Eine Station behandelt das Thema Muskeln. Die Übungen fördern 
den Muskelaufbau und die Ausdauer. 
Als Pflanzen finden wir hier z.B. den Campher- oder Kampferbaum 
(Cinnamomum camphora; hilft bei Muskel- und Gelenkrheuma), Arnika 
(Arnica montana; entzüdungshemmend, schmerzstillend, durchblu-
tungsfördernd, unterstützt die Wundheilung, Gicht, Muskel- und Gelenk-
rheuma, 

Quetschungen, Blutergüsse und Gewebeschwellungen, entzüdliche 
Veränderungen im Mund- und Rachenraum), Linde (Tilia; die Heil-
pflanze wird bei Muskel- und Gelenkrheuma genutzt), Echter Bein-
well (Symphytum officinale; degenerativ entzündliche Gelenkerkran-
kungen, Muskel- und Gelenkrheuma, Quetschungen, Prellungen, 
Blutergüsse, kleinere Hautverletzungen), etc...

> Eine Station könnte sich bevorzugt um den Geist, den Kopf und 
die Sinne, kümmern. Als Übungen  könnten Ausdauerübungen die 
geistige Überwindung erfordern, Geschicklichkeitsübungen die Kon-
zentration fördern, usw..
Im Bereich dieser Station finden wir Kräuter wie Basilikum (Ocimum 
basilicum; als Tee trinkt man das Kraut bei Blähungen und Magen-
verstimmungen, aber auch bei Unruhe, Schlaflosigkeit, Kopfschmer-
zen, Rheuma oder Arthritis), Echter Steinklee (Melilotus officinalis; in 
der Homöopathie wird die Pflanze vorwiegend bei Kopfschmerzen 
und Krampfaderleiden eingesetzt), Primel oder Schlüsselblume 
(Primula; verwendet wird die frische, blühende Pflanze für Hautaus-
schläge und Kopfschmerzen), Ackerminze (Mentha arvensis; die 
Ackerminze wirkt antibakteriell, beruhigend, entzündungshemmend, 
krampflösend und schmerzstillend. Ebenso wie andere Minzen kann 
man die Ackerminze gegen Verdauungsbeschwerden und Erkältun-
gen einsetzen. Sie soll auch bei Kopfschmerzen und Menstruati-
onsbeschwerden helfen.), Echter Lavendel (Lavandula angustifolia; 
Lavendel wird bei nervösen Unruhezuständen, Herzleiden und 
Schlafstörungen eingesetzt), etc... 
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Trinkbrunnen:   

Picknickplatz

Hier wurde ein ebener Platz geschaffen, mit einer gemähten Wiesenfläche, ein Stück gepflas-
terten Boden, ein paar Stein, oder Holz-bänke und einem Tisch. Ein Obstbäumchen steht auf 
diesem Platz. Durch die Einebnung des Platzes entsteht ein leichter höhenunterschied des Bo-
dens im Nördichen Bereich. Hier wird eine kleine Natursteinmauer errichtet eventuell mit einer 
Holzauflage die als Bank dienen kann. Sie rahmt den Plaz ein.

Einen Picknickkorb mit Besteck und Teller bekommt man in der Küche und essbare Leckereien 
hat man im Park sicher schon ausreichend gefunden. Eine gute Möglichkeit die interessanten 
Entdeckungen unter freiem Himmel zu verkosten. 
 

Saunahaus / Schwitzhütte:

Das Saunahaus ist ein unauffälliges Gebäude mit begrüntem Flachdach, 
ca. 6 m x 4 m Dachfläche.
Unter dem etwas größerem Dach kann unter anderem auch Holz für den Saunaofen 
gelagert werden. Die südliche und östliche Seite ist hauptsächlich verglast. Die nord-
westliche Ecke ist als Saunaraum abgetrennt.

Der Trinkbrunnen ist ein alter Steinbrunnen. Er besteht aus einem Steinbecken und 
einem höheren Stein mit einem Wasserauslass. Im besten Fall fließt dieser Brun-
nen einige Stunden am Tag und versorgt den Teich mit Frischwasser. Dafür wird 
das Wasser aus dem Brunnentrug über eine Erdleitung in den Teich geführt. Mit 
der Frischwasserleitung wird eine Stromleitung mit zum Brunnen geführt, so kann 
man den Ein- und Ausschaltzyklus automatisieren.Dafür wird ein  Magnetschalter 
mit einem Zeitschalter eingebaut. Dieser sorgt für die tägliche Zufuhr einiger hun-
dert Liter Wasser in den Teich.
Als Bypass gibt es einen Wasserhahn oder Drücker- Wasserventil, um jederzeit 
Wasser zu entnehmen, auch wenn die Zeitautomatik den Wasserfluß abgeschaltet 
hat (Ohne Strom schließt der Magnetschalter immer).
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Gewöhnliche Moosbeere (Vaccinium oxycoccos) Die Gewöhnliche Moosbeere ist 
essbar und besitzt einen leicht bitteren Geschmack. Früher wurde jedoch Kompott und aufgrund 
ihres hohen Pektingehalts Gelee daraus gekocht. Die roten Früchte eignen sich hervorrangend 
als Beilage zu Wildgerichten und auch zum Ansetzen von Likör.

Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum) Die Schwarze Johannisbeere hat von 
allen Gartenfrüchten den höchsten Vitamin C-Gehalt. Sie ist zudem reich an Kalium, Calcium, 
Phosphor, Pektin, Fruchtsäuren und sogenannten P-Faktoren (P steht für Permeabilität, d. h. 
Durchlässigkeit der kapillaren Blutgefäße). Vom gesundheitlichen Standpunkt aus ist die Schwar-
ze Johannisbeere eine der wertvollsten Beerenobstarten.

Brombeeren (Rubus fruticosus agg.) Sowohl die Früchte, als auch die Blätter können 
in der Küche verwendet werden. Die jungen zarten Blätter ergeben einen köstlichen Tee, der 
heiß und kalt getrunken werden kann. Die Brombeerblätter könne auch fermentiert werden und 
ergeben dann einen Tee, der im Geschmack schwarzem Tee ähnelt. Die Früchte schmecken 
frisch vom Strauch besonders gut. Sie werden vorwiegend für Desserts, Eis, Milchshakes oder 
als Tortenbelag verwendet. Aber auch als Marmelade, Gelee, Saft und aufgesetzter Likör eignen 
sie sich vorzüglich.

Kapstachelbeere (Physalis peruviana) / Uchuba, Die kleinen Beeren sind in pa-
pierartigen Blütenkelchen verborgen. Das nicht essbare Blütenblatt wird einfach nach unten weg-
gezogen und als Haltegriff für die Beere verwendet. Sie sind nicht nur ein köstliches Naschobst 
für zwischendurch. Sie verfeinern jeden Obstsalat, eignen sich als Kuchenbelag und können zu 
einer wundervollen Marmelade verarbeitet werden.
Die grünlichgelben bis orangegoldenen, saftigen Beeren sind angenehm süß-säuerlich mit 
intensivem Aroma. Sie erinnern an eine Mischung aus Stachelbeeren und Ananas. Die kleinen 
Samenkerne darf man mitessen. Auch für Marmeladen und Gelees eignet sie sich hervorragend. 
Am meisten wird sie aber zu Dekorationszwecken von Desserts, Mixgetränken, etc. verwendet.

Rote Johannisbeere (Ribes rubrum) Johannisbeeren, von den Stielen gelöst und 
gewaschen, sind eine beliebte säuerlich-erfrischende Frucht für den Rohgenuss. Sie lassen sich 
(allein oder zusammen mit anderen Früchten) ausgezeichnet zu Marmeladen, Sirup oder Gelee 
verarbeiten. Johannisbeeren können auch zu Desserts, als Tortenbelag oder in Saucen zu Wild, 
Lamm und Geflügel verwendet werden. Sie sind eine Hauptzutat der roten Grütze. Weiterhin 
werden rote Johannisbeeren gerne auch zur Herstellung eines Aufgesetzten verwendet.

Schwarzbeere/Heidelbeere oder Blaubeere (Vaccinium myrtillus) Der Ge-
schmack der Früchte ist süß-säuerlich mit feinem Waldaroma. Heidelbeeren vor der Zubereitung 
kalt abbrausen und abtropfen lassen. Sie eignen sich sowohl zum Frischverzehr als auch für die 
Herstellung von Heidelbeerwein und Heidelbeerlikör. Da der Saft der Heidelbeeren besonders 
gut gelierfähig ist, lassen sich daraus hervorragend Marmeladen oder Gelees zubereiten. In der 
Küche werden die Beeren vielfältig zu Kuchen und Desserts verwendet. Die Heidelbeeren kann 
man auch trocknen, sodass sie wie harte, kleine Rosinen sind. Diese trockenen Beeren kann 
man gegen Probleme der Mund- und Rachenschleimhaut kauen.

Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) Ihre reifen roten Früchte schmecken roh säu-
erlich herb. Sie können zu Marmeladen, Fruchtmusen, Kompott oder Saft verarbeitet werden, 
verfeinern aber auch Wildgerichte oder gebackenem Camembert. Der hohe Gehalt an Benzoe-
säure macht das Preiselbeerkompott lange haltbar. Man kann es auch gut mit Ebereschenmus, 
Brombeerkompott oder anderen Wildfrüchten mischen. Da die Preiselbeere einen hohen Gehalt 
an den Vitaminen A und C aufweist, kann man den Saft oder das Mus aus ihren Beeren sehr gut 
während der erkältungsreichen Winterzeit einsetzen.

Himbeere (Rubus idaeus) Himbeeren schmecken ausgezeichnet, wenn sie roh geges-

sen werden. Die Gesunden Früchte werden aber auch als Marmelade, Gelee, Kompott 
vielfältig in der Küche verwendet. Himbeeren sind eine ideale Ergänzung zu Eis und 
Mehlspeisen.

Sanddorn (Hippophaëa rhamnoides) Ganze Früchte sollten gebrüht oder 
jedenfalls mit Zucker bzw. Honig gegessen werden. Sie sind roh genossen sehr sauer und 
der kleine Kern kann unter Umständen einen bitteren Geschmack erzeugen. Die Beeren 
werden zu Konfitüre, Gelee oder Saft bzw. Konzentrat verarbeitet. Auch einen vorzügli-
chen Likör oder Obstwein kann man aus Sanddorn herstellen

Apfelbeere (Aronia) Die Früchte wie auch der Saft schmecken süß-säuerlich-herb, 
etwas wie rohe Heidelbeeren. Auffallend ist der stark färbende Fruchtsaft. Dieser Farbstoff 
(Anthocyan) wird als Lebensmittelfarbstoff genutzt. 
Die Früchte können ebenso wie Holunder verarbeitet werden, z.B. Saft herstellen, Gelee 
und Marmelade kochen. 

Kornelkirsche (Cornus mas) Die reifen Früchte lassen sich hervorragend zu 
Marmelade oder Gelee verarbeiten. Man kann sie roh essen, aber sie sind sehr sauer. Aus 
dem Saft der Kornelkirschen werden auch Wein und Likör und Schnaps sowie vorzügliche 
Edelbrände destilliert. Süß-sauer eingelegt eignen sich die Früchte als Beilage zu Fleisch-
gerichten, ähnlich wie Preiselbeeren

Gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris) Die Gewöhnliche Beberitze wird 
als Fruchtgehölz, dekorativer Strauch ind Parkanlagen sowie als Vogelnähr- und Vogel-
schutzgehölz gepflanzt.
Die vollkommen reifen Beeren werden von September bis November, möglichst nach 
dem ersten Frost, geerntet. Junge Blätter werden von April bis Mai gesammelt. Die reifen 
Früchte sind nahezu alkaloidfrei und eignen sich zum Einkochen als Marmelade. Der 
Saft der Beeren eignet sich als Ersatz für Zitrone und Essig und hält sich gekühlt einige 
Monate.

Morus nigra, schwarze Maulbeer, Fruchtbaum/-strauch - Früchte sind geeiget 
zum Frischverzehr, aber auch für Kompott, Marmelade oder Fruchtsäfte. 
Stark färbende Wirkung.

Goji-Beere, Wolfsbeere, (Lycium barbarum) Die Früchte hängen wie Perlen 
an den Trieben entlang. Sie sind sehr reich an gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen. Sie 
enthalten mehr Eisen als ein Steak!

Chinesische Vitalbeere ( Schisandra chinensis) Neben den tonisierenden 
Eigenschaften werden der Chinabeere auch beruhigende Fähigkeiten zugesprochen. So 
kann sie auch bei Albträumen und Schlaflosigkeit verwendet werden. Was auf den ersten 
Blick nach einem Widerspruch aussieht, erklärt sich in einer ganzheitlichen Sicht. So wird 
ein vitaler, gesunder Mensch nicht an Schlaflosigkeit leiden.

Blut-Pflaume (Prunus cerasifera) Wie bei fast allen Prunus-Arten sind nur 
die Samen giftig. Das Fruchtfleisch ist essbar

Hagebutten  (Rosa pendulina) Hagebutten eignen sich auch zum Rohgenuss. 
Die Hagebutten enthalten haarige Samen, die vor dem Verzehr entfernt werden müssen. 
Je später man sie pflückt, desto süßer sind sie.
Die Früchte können zu Mus, Gelee oder mit Zucker oder Honig gesüßt zu einem Sirup 
verkocht werden. Auch zum Würzen von Wildgerichten eignen sich Hagebutten vorzüglich.

Kräutergärten / Bepflanzung:

Im Park gibt es einige spezielle Gärten. Hier sind thematisch Pflanzen zusammengefasst.

Beerengarten:         Hier finden wir alle möglichen Beeren- Büsche, Sträucher und Bäumchen, z.B.:



21

Steingarten: 

Im Bereich des kleinen Gebirges finden wir den Stein- oder Alpengar-
ten. Hier gibt es alpine und all jene Pflanzen und Kräuter, die mit einem 
kargen Umfeld auskommen. Hier finden wir Pflanzen wie:
Fettkraut,  Gemskresse, Habichtskraut, Heckenrose,  Leinblatt, Lein-
kraut, Maßliebchen, Milchlattich, Mutterwurz, Sonnenröschen, Stein-
quendel, Süßklee, Waldrebe, Wucherblume, Wundklee, Alpenaster, 
Alpendistel, Alpenhelm, Alpenrose, Behaarte, Alpen Thymian (Thymus 
polytrichus), Schlangenknöterich (Polygonum bistorta), Orangerotes 
Habichtskraut (Hieracium aurantiacum), Arnika (Arnica montana), Ein-
blütiges Ferkelkraut (Hypochoeris uniflora), Ziestblättrige Teufelskralle 
(Phyteuma betonicifolium), Grasblättrige Teufelskralle (Phyteuma he-
misphaericum), Schnee-Enzian (Gentiana nivalis), Alpen-Kreuzblume 
(Polygala alpestris), Mutterwurz (Ligusticum muttelina), Schwarzes 
Kohlröschen (Nigritella nigra), Kugelorchis (Traunsteinera globosa), 
Weißorchis (Leucorchis albida), Mondraute (Botrychium lunaria), Berg-
klee (Trifolium alpinum), Hornklee (Lotus corniculatus), Alpenspitzkiel 
(Oxytropis campestris), Aufsteigendes Läusekraut (Pedicularis as-
cendens), Zottiges Habichtskraut (Hieracium villosum), Berghähnlein 
(Anemone narcissiflora), Alpen-Bärentraube (Arctostaphylos alpinus), 
Bergminze  (Calamintha).

Gewürzgarten:

Die Hochbeete am großen Platz sind unser Gewürzgarten, hier finden 
wir auf der einen Seite heimische Gewürze wie 
Bärlauch, Bockshornklee, Bohnenkraut, Dill, Estragon, Fenchel, Gelbe 
Senfkörner, Liebstöckel Lorbeer , Kerbel, Paprika, Petersilie, Schnitt-
lauch, Sellerieblätter, Wacholderbeeren usw..
und auf der anderen Seite mediterane und exotische Gewürze wie  
Anis, Basilikum, Salbei, Cardamom, Pfeffer, Ceylon Zimt, Gewürznel-
ken Grüner Pfeffer, Koriander, Kreuzkümmel, Kümmel, Lorbeer, 
Majoran, Muskatnuss, Oregano, Rosmarin, Thymian usw...

Heilkräutergarten:

Hier werden  zwischen den Bewegungsstationen besonders gekenn-
zeichnete Bereiche  geschaffen, in denen Heilkräuter gepflanzt werden. 
Sie können auf die Bewegungsstationen Bezug nehmen.
Hier finden wir Kräuter wie  Wermut (Artemisia absinthium), Acker-
hellerkraut (Thlaspi arvense), Ackerminze (Mentha arvensis), Acker-
schachtelhalm (Equisetum arvense), Adonisröschen  (Adonis vernalis), 
Alchimistenkraut  (Alchemilla), Alpenampfer  (Rumex alpinus L.), Ama-
rant  (Amaranthus), Arnika  (Arnica montana), Bach-Nelkenwurz (Geum 
rivale), Baldrian (Valeriana officinalis), Beifuß  (Artesmisia vulgaris), 
Beinwell (Symphytum officinale), Benediktenkraut  (Cnicus benedictus), 

Magischer Garten:

Im Magischen Garten sind einige Heilkräuter und Pflanzen die den 
Überlieferungen zufolge immer mit Hexen und Magie in Zusammen-
hang gebracht wurden. Hierzu sind auch einige Geschichten, Überlie-
ferungen und Legenden angeführt.

Hirtentäscherl, Hilft um sich zu entspannen.Soll ausserdem unterstüt-
zend wirken um magische Kräfte und Hellsicht zu erlangen..
Schöllkraut, Schöllkraut unterstützt Reisen in die Anderswelt. Es ist 
eine starke Schutzräucherung. Man sagt , wenn es verräuchert wird 
lässt es uns magische Fallen erkennen.
Johanniskraut, Es hellt die Stimmung auf und vertreibt Depressionen. 
Hilft gegen bösen Zauber und ist aus diesem Grund auch eine hervor-
ragende Zutat für Schutzräucherungen.
Rosmarin, Sein Duft vertreibt negative Energien und schützt gleich-
zeitig vor Dämonen und bösen Geistern. Schwarze Magie, die auf 
uns gerichtet ist, wehrt er ab. Er wirkt konzentrationsfördernd und 
gibt Kraft. Sein Aroma stärkt den eigenen Willen und schafft Klarheit. 
Optimal für Reinigungs- oder auch Schutzräucherungen. Auch für die 
Weihe von Orten oder Gegenständen könnt ihr ihn nutzen. Im Freien 
verräuchert zieht er Elfen, Feen und Naturgeister an und erleichtert 
die Kontaktaufnahme und Kommunikation mit diesen Wesen..
Hierzu gibt es sehr viel Literatur und man kann sich die spannendsten 
und interessantesten Beispiele heraussuchen.

Blauer Hahnenfuß  (Caulophyllum thalictroides), Brustlattich  (Tussila-
go farfara), 
Ringelblume Calendula (Calendula officinalis), Campherbaum (Cinna-
momum camphora), Drachenkopf (Dracocephalum moldavica), Ech-
ter Dost (Origanum vulgare), Echter Steinklee (Melilotus officinalis), 
Eibisch (Althaéa officinalis), Einkorn, falsches (Chamaelirium luteum), 
Eisenkraut (Verbene officinalis), Frauendistel (Silybum marianum), 
Gewöhnliche Braunelle (Prunella vulgaris), Gurkenkraut (Anethum 
graveolens), Hagedorn (Crataegus), Herbstmantel (Alchemilla), 
Hirtentäschelkraut (Capsella bursa pastoris), Holunder (Sambucus), 
Jakobsgreiskraut  (Senecio jacobaea), Johanniskraut (Hypericum 
perforatum), Kamille, echte (Matricaria recutita), Kriechender Günsel 
(Ajuga reptans), Lavendel (Lavandula angustifolia), Löwenfußkraut 
(Alchemilla), Mariennessel (Marrubium vulgare), Odermennige (Ag-
rimonia), Pastorenkraut (Artemisia abrotanum), Gemeine Quecke  
(Agropyron repens), Schafgarbe, gemeine (Achillea millefolium), 
Stabwurz (Artemisia abrotanum), Tabakblume (Arnica montana), 
Tausendgüldenkraut, echtes (Centaurium erythraea), Venushaar (Adi-
atum capillus veneris), Wachholder (Juniperus communis), Waldmeis-
ter (Galium odoratum), Weißdorn  (Crataegus), Wermut  (Artemisia 
absinthium), usw..



22

Möglichkeiten, Aktivitäten:

Kräutersuche: 

Hier bieten sich besondere Suchspiele an, in denen es darum geht, 
gewisse Kräuter zu erkennen und eventuell auch zu sammeln. 
Es gibt Broschüren, die eine Kräutersuche am Gelände anleiten 
und viel Informationen über die Kräuter geben.

Abenteuerwege:

Hier sind die abenteuerlichen Wege, die durch den Park führen, be-
schrieben. Die einzelnen Bewegungsstationen werden mit ihren Mög-
lichkeiten genau beschrieben.

Bäume:

Bäume spielen eine wichtige Rolle in der Pflanzenheilkunde, z.B. 
Lindenblüten. Früher waren sie wichtig bezüglich der Ernährung 
der Menschen und der Tiere, z.B. Buchen Eckerl, usw...
Deshalb sollten die wichtigsten Bäume im Park stehen, und wenn 
noch nicht vorhanden, gepflanzt werden.
So z.B. ein Ahornbaum, auch um seinen Saft zu gewinnen. Eine 
Birke, bereits vorhanden (der magische Baum der Nordländer).  
Eine Buche, deren Blätter dem Vieh als Nahrung dienten und die 
Buchenfrüchte vom Menschen in schweren Zeiten als Nahrung 
nutzten. Eberesche(Vogelbeere) und Eibe, wenn man Platz findet. 
Eine Eiche, und als wichtige Heilpflanze natürlich eine Linde. Viel-
leicht findet man noch einen Ort für einen Walnussbaum. 
Natürlich sollten Fruchtbäume nicht fehlen: ein Birnbaum, Kirschen 
usw.... hier könnte man alte Sorten oder Wildsorten wie die Vogel-
kirsche wählen.

Quellen:

„Die Kräuter in meinem Garten“ Sigrid Hirsch, Felix Grünberger
„Schwimmteiche“ Wolfram Franke
„Kräuterlexikon“ Butlers
„Naturgärten Gestalten“ Bärbel Grothe
„Mythos Baum“ Doris Laudert
„Der Kräuter-almanach“ www.kraeter-almanach.de
„Pflanzenlexikon“ www.pflanzen-lexikon.com
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Göriach 177
8625 Turnau

Konzept

Kräuterbewegungspark Turnau
Idee:  Viktoria Tscherntschitsch


