
natur erleben

Blumenwiese
Wir essen eine

uuuh!“, ruft Noah, während er 
in einem Meer aus Blüten, Blättern 
und Halmen badet. Kein Wunder, dass 
er sich schon fast wie eine Kuh fühlt: 
Schließlich sind wir gekommen, um 
die Irschner Wildkräuterwiesen nach 
allen Regeln der Kunst abzugrasen. 

Die Führung auf dem Weg zum 
 Blumenpicknick hat Annette übernom
men. Sie ist Naturheiltherapeutin und 
absolute Expertin in Sachen Wald und 
Wiese – eine echte Kräuterhexe. Von  
ihr werden wir gleich erfahren, welche 
Schätze hier so wild vor sich hin wach
sen, welche man wie essen kann und 
mit welchen Blättern man Wander
wehwehchen einfach wegzaubert.

Eines verraten wir euch schon: 
Noch nie hat ein Butterbrot so gut  
geschmeckt wie mit Annettes  
„kuhler“ GrasGarnierung!
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Man muss sich nur bücken und die Schätze einsammeln. unser erster Fund (von links): Wiesensalbei-blätter, lila Ochsenzungen-blüten, rotklee, Sauerampfer.

Irschen

Servus 41

auf geht’s! elena, Patrick, nina, Celine und 
noah (von links) sind schon mittendrin in 
ihrem mehrgängigen Schlemmermenü. um 
sie herum wachsen Vorspeise, Hauptspeise, 
Dessert – und ein feines Getränk dazu.  
annette ist der Picknick-Chefkoch. 

Servus-Tipp:

Als Grundausstattung für dein 

Wiesen-Picknick pack am besten 

das ein: Brot, Butter, Topfen, etwas 

Salz und Zucker, Äpfel, eine Zitrone 

für Salat, hartgekochte Eier, ein Stück 

Salami oder Jausenwurst. Außerdem 

brauchst du: Taschenmesser, 

Becher, kleine Schüssel und 

Jausenbrett.
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Wer jetzt nach Irschen im Drautal kommt, wird von den herrlichen 
Aromen blühender Wildkräuter empfangen. Zeit für

 ein köstliches Blüten-Picknick! 
Redaktion: GunDI bItterMann 

FotoS: Peter PODPera
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als nachspeise gibt’s kandierten apfel mit rotkleeblüten.  einfach die apfelspalten zuerst im Zucker, danach in den  fein gehackten blüten wenden. und während die Mädchen  „kochen“, sammelt Patrick Geschenke: einen herrlichen  Margeritenstrauß und eine kapitale Feldgrille.

Heiße Tipps 

Decke mit aussicht: Von unserem essplatz (oben) hätten  

wir einen wunderschönen blick auf die Gailtaler alpen.  

aber die hungrige truppe hat keine augen für ferne Gipfel,  

nur für annettes duftende Schätze.

links: annette, Celine, nina 

und elena bereiten unsere 

blütenbuttermilch zu. Die ist 

fast zu schön zum trinken!

unten: butter-

milch mit blüten 

von taubnessel, 

ehrenpreis und 

Frauenmantel.

Das Picknickmenü: 
Knuspriges bauern-
butterbrot mit Wie-
senfrauenmantel,  
rotklee, ackerstief-
mütterchen und 
 Wiesensalbeiblüten 
(ganz links). links: 
eier mit Sauerampfer-
blüten und Wiesen-
salbei. Darunter: 
 topfenhäppchen mit 
Schafgarbe. Dazu gibt 
es Salat aus löwen-
zahn, Spitzwegerich 
und Sauerampfer 
(ganz unten links). 
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Schlafen im Kräutergarten
Am 300 Jahre alten Fundahof warten ein 
 üppiger Bauerngarten, duftende Kräuter, 
dazwischen Hühner, Enten, Kühe und 
 Katzen auf Besuch. Wunderschöne  
Ferien wohnungen ab 44 Euro/Tag,  
www.fundahof.at

Essen mit Erholungswert
Im idyllischen Landhof Irschen verwöh nen 
die Wirtsleute Sonja und  Markus große und 
kleine Gäste mit köst lichen  Schmankerln 
aus dem Drautal und der  Umgebung. 
www.landhof-irschen.at
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Die duftende ausbeute: 

Giersch (1), gelbe acker-

stief mütter chen (2),  

ein Wiesenbocks bart (3), 

Ochsenzunge (4),  

lila Wiesensalbei (5), 

rotklee (6), rosa 

taubnessel (7), blauer 

ehrenpreis (8) und 

daneben Schafgarben-

blätter (9). alles da  

für ein köst liches 

Mehrgängemenü.

Das Salatbuffet (oben, von links): Spitzwegerich, löwen-

zahn, Sauerampfer. nur noch mit etwas Salz und Zitrone 

mischen, fertig! Die einzelne blaue blüte rechts gehört  

zum ehrenpreis, auch Katzenauge genannt. Darunter: 

Wiesensalbeiblätter und -blüten, rechts daneben  

die blätter eines Himbeer strauchs, darunter 

ein Schafgarbenblatt.

Von diesen beiden lass 
die Finger: Hahnenfuß 
(links) und Maiglöckchen. 
Wenn du dir nicht absolut sicher bist, welche 
Pflanze du vor dir hast, lass sie stehen!
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Kleine Wiesenkräuterkunde. 

annette erklärt den Kindern, 

wie man am besten sammelt: 

Die Stängel mit dem taschen-

messer knapp über dem 

boden abschneiden oder 

vorsichtig abknicken. nicht 

die ganze Pflanze ausreißen! 

auf einer sommer lichen 

bergwiese kannst du fast 

alles kosten. aber bitte 

immer nur in begleitung 

eines Kräuter-experten. und 

bitte keinesfalls Hahnenfuß 

und Maiglöckchen (linke 

 Seite unten) pflücken. Die 

beiden sind nämlich giftig!

Huhu, ihr Himbeergeister!  nicht nur die süßen roten Früchte  sind gut zum Vernaschen: Die blätter des Himbeerstrauchs kann man einfach kauen oder in Quell-wasser einlegen und als feine Wildkräuter-limonade trinken.

Wunderbarer Wegerich:  er wirkt wundheilend und schmerzstillend. bei Insekten-stichen 6 Spitzwegerichblätter zu einem Knoten binden, reiben, den austretenden Saft auf die betroffene Stelle streichen. bei blasen breitwegerichblätter  einrollen, quetschen und unter den Socken auf den Fuß legen.

Achtung
giftig!
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