
www.bad-blumau.com 

So finden Sie nach  
Bad Blumau:  

Führungen: 

Jeden Dienstag und Freitag  
jeweils um 16.00 und 17.00 Uhr  

oder nach Vereinbarung 
 

Eintrittspreise: 

Pro Person € 3,- 
Gruppe: € 2,50 pro Person 

Für Nächtigungsgäste gratis 
 

Informationen: 

Gemeinde Bad Blumau 
A-8283 Bad Blumau 65 

Tel. +43(0)3383/2206    Fax: DW 15 
E-Mail: gde@bad-blumau.steiermark.at 

 

Tourismusverband Bad Blumau 
A-8283 Bad Blumau 113 

Tel. +43(0)3383/2377     Fax: +43(0)3383/3100 
Email: info@bad-blumau.com 

Das Dorfmuseum ist im  
Dachgeschoß des  

Bad Blumauer Dorfwirtes  
untergebracht. 



Schon vor Jahr-
hunderten lernten 
die Menschen, die 
Kraft der Kräuter 
und Gewächse mit 
bestimmten Instru-
m e n t en  b zw. 
Werkzeugen zu 
gewinnen. Lassen 
Sie sich von der 
Einfachheit und 
Zweckmäßigkeit 
dieser Geräte ver-
blüffen! 

 

 

Riechen, fühlen, spüren: 

In unserem Museum der Naturheilkunde 
können Sie Heilkräuter angreifen und auf 
sich wirken lassen. Ziehen Sie sich in un-
sere gemütliche Leseecke zurück, um in 
den zahlreichen Fachbüchern dem Myste-
rium der Kräuter und Gewürze auf den 
Grund zu gehen. 

Die Wurzel aller Heilkraft waren jedoch stets 
verschiedene Kräuter mit den unterschiedlichs-
ten Wirkungen. In getrockneter Form können 
Sie diese Kräuter beriechen und berühren. 
Darüber hinaus erfahren Sie aus dem Heilkräu-
terlexikon an unserem PC was Sie über Kräu-
ter und Gewürze wissen sollten. 
 

Und natürlich können Sie die wohltuende Wir-
kung ausgewählter Mischungen auch mit nach 
Hause nehmen. Spezielle Teemischungen und 
Propolis-Produkte aus der Bad Blumauer Imke-
rei werden Ihnen in der hektischen Welt und 
dem Alltagsstress gute Dienste erweisen. 
 

Auf dem Weg zum Wissen: 

Im Obergeschoss 
des Hauses befin-
det sich das Muse-
um der Naturheil-
kunde. Hier beginnt 
der Pfad zu den 
Geheimnissen der 
Kräuterwelt. Sie 

werden erstaunt sein, mit welch einfachen und 
doch effizienten Methoden man seit jeher 
durch den Einsatz von Blutegeln beispielswei-
se Krampfadern bekämpfte. 

 

Sie betreten eine 
Welt voller natürli-
cher Geheimnisse 
und verblüffender 
Wirkungen - das 
Mysterium der Kräu-
terwelt - direkt, haut-
nah und ganz indivi-
duell! 

Wie lebt der Mensch? 

Eine Frage, 
die uns seit 
Jahrtausenden 
b e s c h ä f t i g t . 
Und damit ein-
her ging und 
d ie  Suche 
nach lebens-
verlängernden, 
heilenden Me-
thoden. Unter-
nehmen Sie 
mit uns einen 
Streifzug durch 
die Entwick-

lung der Volksmedizin und Naturheilkunde 
seit dem Mittelalter in der Oststeiermark. 

 

Was ist Glaube, was ist Aberglaube? 

Um diese Aspekte dreht sich eine jahr-
hunderte lange Diskussion in der Heil-
kunst. Di Ergebnisse dieser Dispute kön-
nen Sie bei uns betrachten. Entdecken 
Sie das Geheimnis jener Giftpflanzen, für 
die in früheren Zeiten die „Giftmischer“ 
berühmt und gefürchtet waren. Gehen Sie 
auf Spurensuche: Welche Instrumente 
und Hilfswerkzeuge verwendete man im 
Mittelalter in der Zahnheilkunde? Welchen 

Sinn hatte 
das Anset-
zen von 
lebenden 
Blu tege ln 
auf der 
Haut? 


