
Alles Käse 
– oder wAs?
Ob schneeweiß  
oder goldgelb, mit 
oder ohne Kräuter, 
schnittfest oder 
cremig – die Käsesor-
ten aus Kärnten sind 
vielfältig. Und noch 
dazu ganz besonders 

lecker. denn sobald es warm wird, dürfen 
sich  Kühe, schafe und Ziegen an den  
zarten wiesenkräutern laben, bis der  
Winter langsam wieder einkehrt. Die 
verschiedenen Käsesorten kann man aber 
ganzjährig auf den Wochenmärkten der 

Region kosten und kaufen. 
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Wanderwege: Das Oberdrautal bietet 
zahlreiche Wandermöglichkeiten fernab 
vom Massentourismus

Unterwegs kann man vielerorts 
einkehren (E-Bikes ab 16 Euro/Tag)

Irschen: Das kleine Dorf ist ein 
idealer Ort zum Entspannen, 
Genießen und Durchatmen

Sobald der Schnee 
schmilzt und die 

Frühlingssonne an 
Kraft gewinnt, 

erblühen die Wiesen 
in Kärnten

o Ab Mai 
begrüßt Monika 
Oberlojer Gäste 
im Kräuterhaus 
Pfarrstadel 
(Eintritt frei)

Natur. Einige von ihnen bie-
ten Wanderungen für Interes-
sierte an, bei  denen sie ihr 
 Wissen weitergeben. Auf  der 
„Wildkräuter erleben“-Tour 
stellt zum Beispiel die Kräu-
terpädagogin Hildegard 
 verschiedene Pflanzen und 
 ihre Anwendungsweisen vor 
(ca. 2 Stunden, 20 Euro).

Einst war der Bergbau für 
Irschen die wichtigste Ein-
nahmequelle. Doch längst 
wurden die Kräuter zum 

„Gold“ des Dorfes. Aus ihnen 
stellen viele Irschener die 
 verschiedensten Produkte her 
– vom duftenden Lavendel-
Hopfenkissen für guten Schlaf 
bis zum Schnaps nach altem 
Klosterrezept.  

Ab März: Eine Wohlfühl-
Oase in den Bergen 

Alle Produkte sind ab Mai im 
Pfarrstadel ausgestellt, bis 
dahin kann man die Produkte 
im Gemeindeamt kaufen. 

Und für alle, die 
mehr Wellness su-
chen, gibt es einen 
 besonderen Tipp: die 
Kräuterbadestube im 
Landhof Irschen (ab 
24. März, Zimmer ab 
95 Euro/Nacht,  inkl. 
Halbpension). Sie 
kombiniert den Duft 
der Bergkräuter mit 
   der wohligen Wärme 
einer Badestube – 
herrlich entspannend. 

Bunte Blumen vor grü-
nem Berg-Panorama, 
kein Wölkchen trübt 

den Himmel. In der Luft 
liegt der würzige Geruch 
wilder Kräuter. In Irschen 
ist jeder Blick, jeder Atem-
zug eine Wohltat. Das Dorf 
im Oberdrautal in Kärnten 
widmet sich ganz dem 
 Wissen um die Heilwirkung 
der Pflanzen. Hier leben 
Bergbauern und Kräuter-
frauen im Einklang mit  der 

Im österreichischen Irschen  
steht alles im Zeichen  
der Natur – und das tut gut!

Kärnten
Willko mmen im Kräuter-Dorf

Lecker-Tipp


