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20 .  i r S C h n e r

marktplatz der Düfte, Farben 
und des guten geschmacks
termin:  Samstag, 6. Juli und Sonntag, 7. Juli 2019 

Feiern Sie mit uns das 20. irschner Kräuterfestival, freuen Sie sich über 
interessante Vorträge und Führungen und erleben Sie das Kräuterdorf 
irschen in Duft und Farbe.

Programm: SaMStaG,  6 .  Juli  2019 
 10 Jahre Gesunde Gemeinde Irschen

10.00 uhr eröffnung des 20. irschner Kräuterfestivals  beim  
 Kräuterhaus Pfarrstadel mit bgm. Gottfried Mandler  
 und Obmann KMV Johann ackerer

10.30 uhr Kräuterführung i – „medizin aus der Natur“
  ein blick in den Schaugarten mit naturheilkundlerin  
 und Kräuterexpertin annette Wallner aus irschen

11.00 uhr Vortrag i – „Für alles das richtige Kraut –  
 Wie die Natur uns menschen hilft“
  Gottfried hochgruber, Kräuterexperte  
 vom Moarleitenhof aus Südtirol

12.00 uhr 10 Jahre „gesunde gemeinde Irschen“
  Festprogramm am Gemeindeplatz, Grußworte 

 gesunde ernährung – gesunde gemeinde
  Vorstellung der irschner Gesundheitsprogramme 

13.30 uhr Kräuterführung ii – „Wilde Weiberküche“ 
  Zauberhaftes und Kreatives für den guten Geschmack  
 von regina Jungmaier, buchautorin, Gesundheits- 
 pädagogin und Kräuterexpertin aus dem Salzkammergut

15.00 uhr Vortrag ii – Die Helden des guten geschmacks – teil 1 
 innovative und mutige bauern präsentieren ihre  
 erfolgsgeschichten und stellen ihre Produkte vor
 • Käsehof Zankl aus St. Daniel im Gailtal
 • Weißer Gailtaler landmais, Sepp brandstätter
 • Gutes vom binterhof, Fam. Mosser, berg im Drautal

ab 16.00 uhr „Weisenblasen“ im Kräuterdorf

18.30 uhr Heimatabend am gemeindeplatz

 SOnntaG,  07.07.2019
 20 Jahre Irschner Kräuter festival

08.30 uhr Feierliche messe in der Pfarrkirche  
 mit der Sängerrunde irschen

10.00 uhr auftakt beim Kräuterhaus Pfarrstadel  
 mit der Sängerrunde irschen

  Frühschoppen am Gemeindeplatz  
 mit der irschner böhmischen

10.30 uhr Führung iii – „Köstliches aus dem Wald“ 
  Waldspaziergang mit Waldexpertin, buchautorin und 
 aromatherapeutin andrea huber aus irschen

11.30 uhr Vortrag iii – FNL-Wildkräuterküche, einfach,  
 praktisch, wertvoll – FNL – Kräuterakademie
 Monika bachlechner, Fnl-expertin

12.00 uhr Festakt auf der Kräuterdorf-Bühne
 Grußworte der ehrengäste

13.00 uhr Führung iV – „Handverlesene tees aus dem Irschner  
 teekräutergarten und die magie des Kräuterkraft- 
 kreises“ Führung mit annette Wallner und anschlie- 
 ßender Kräuterklangreise am Kräuterkraftkreis mit  
 Stefanie Pichler 

14.00 uhr Vortrag iV –Die Helden des guten geschmacks – teil  2
 innovative und mutige bauern präsentieren ihre  
 erfolgsgeschichten und stellen ihre Produkte vor
 • Slow Food Presidi lungauer tauernroggen,  
  Fam. löcker aus dem lungau
 • lebensmittel hanf, Fam. halbfurter,  
  bauernhof aus Dölsach
 • Die asslinger rübe, Obst- und Gartenbauverein  
  assling aus Osttirol

Dazu zeigen ihnen die Marktstände auf der Kräuterdorf-Feststraße 
eine bunte Vielfalt von aromatischen Düften, bunten Farben und 
allerlei aus der Welt der Kräuter und Gartenlust. 

Für den guten Geschmack beim essen und trinken sorgen die Köche 
und Köchinnen in der Kräuterkuchl am Gemeindeplatz und die 
Gastwirte in irschen.

FREIER Eintritt für das Irschner Kräuterfestival an beiden Tagen .  


