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       In Irschen leben die Menschen im Einklang mit der Natur.  
                 Das Kräuterdorf in Kärnten steht ganz im Zeichen der  
   heilenden, würzigen, duftenden Pflanzen, die hier wurzeln.  
            Kräuterfrauen pflücken sie nach dem Mondkalender und geben   
                                               ihr uraltes Wissen gerne weiter

KräuterDas Dorf der

Der Himmelsschlüssel blüht, die Ackerstief-
mütterchen und Gänseblümchen. Bunte  
Wiesenblumen leuchten miteinander um 

die Wette. Es duftet nach Goldmelisse, Minze, 
Salbei, Thymian, Lavendel. Jeder Atemzug, jeder 
Blick ist ein Genuss. „Die Kräuter sind das Gold 
unseres Dorfes“, sagt Eckart Mandler, geboren in 
Irschen, Österreich. Vor mehr als  20 Jahren kam 
ihm die Idee, das uralte Wissen der Kärntner 
Bergbauern und Kräuterweiblein mit dem moder-
nen Wunsch nach intakter Natur zusammenzu-
bringen. Der romantische Ort im Oberdrautal 
entwickelte sich zum Kräuterdorf. 

Kräuterkreis und Duftseifen 
Die rund 2000 Bewohner haben sich ganz auf die 
vielseitigen Verwendungen der Pflanzen speziali-
siert, vom Kräuterschnaps nach altem Klosterrezept 
bis zur modernen Wellness-Anwendung. Die 
umliegenden Wiesen und Äcker sind dank achtsa-
mer Landwirtschaft besonders bunt und artenreich, 
ein Paradies für Tiere und seltene Wildblumen. In 
dem idyllischen Bergdorf blühen rund 300 kleine 

Bauerngärten. Annemaries Küchenkräutergartl mit 
Kräuterspirale gibt Gästen Anregungen für Würz-
pflanzen. Im Kräutersaftgartl des Kindergartens 
entdecken kleine und große Besucher traditionelle 
Saftkräuter wieder, wie Lavendel, Zitronen- und 
Goldmelisse, Zutaten für leckere selbst gemachte 
Natur-Limonaden. Alexandras Seifenwerkstatt 
bietet Workshops für Duftseifen an. Kräuterfee 
Annette Wallner und Bergbäuerin Rosmarie führen 
durch ihre Gärten und geben ihr reiches Heilkräu-
terwissen weiter. In einem alten Pfarrstadel richteten 
die Dorfbewohner ein Besucher- und Informations-
zentrum ein: Im „Kräuterhaus“ erfahren Gäste mehr 
über die vielseitigen Möglichkeiten der Pflanzen 
und können Bio-Produkte aus dem Ort erstehen. 
Zum Beispiel den Tee „Lust auf Liebe“, eine Mi-
schung mit Bohnenkraut, Salbei, Rosenblättern und 
Apfelminze. Zum Entspannen empfiehlt die 
Naturheilkundlerin Annette Wallner Lavendel, 
Melisse, Hopfen und Baldrian. Naturkosmetik, 
Gewürzmischungen, Räucherwerk, Duftkissen, 
sogar Schokolade: Alles, was es im „Kräuterhaus 
Pfarrstadel“ gibt, ist mit Kräutern gemacht.  ➛ 

     Bohnenkraut und Apfelminze wecken die  
Lust auf Liebe, Lavendel, Hopfen und Baldrian   
               beruhigen und fördern den Schlaf 

Kräuter-Kunst
Geheimnisse der Pflan-
zen und ihre Verarbei-

tung lernen Gäste in 
Irschen nebenbei oder 

bei Kursen der Kräuter-
Sommer-Akademie 

InspIratIonen
300 Schau- und Pri-
vatgärten geben neue 
Ideen für den eigenen 
Garten zu Hause

Kostbare schätze
Die Wirksamkeit von 
Kräutern ist wissen-
schaftlich erwiesen. 
Die Liebe zu ihnen ist 
ebenso wichtig, glaubt 
man in Irschen

Übern Gartenzaun geschau t
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Am Pfarrstadel schmiegt sich der „Heilgarten der 
Alpen“ an den Hang. Zwischen den Beeten stehen 
Tafeln mit mehr Informationen zu den Pflanzen 
und ihren Standorten. Ein schöner Duftpark lädt 
zum Schnuppern ein, der Kräuterkreis ist ein Ort 
zum Meditieren und Auftanken von Energie. Sogar 
die alten Fresken der Dorfkirche zeigen Blüten-
motive. Im familiengeführten Landhof haben die 
Zimmer keine anonymen Nummern, sondern 
tragen blühende Namen wie „Kamille“ und 
„Lavendel“. Ebenso die Gästeapartments in dem 
alten Bauernhaus des Fundahofs, ausgestattet mit 
Solarenergie und Kräuterkissen.  
 
Beim großen Kräuterfestival (5.–6. Juli) wird in 
ganz Irschen fröhlich gefeiert und geschlemmt. 
Mehr Informationen: www.kraeuterdorf.at ■

    Wenn sich der Duft von Melisse und Lavendel  
mit der Bergluft mischt, wenn die Bienen summen 
  und die Vögel singen, atmen Körper und Seele auf

reIche ernte
Rund 250 Naturkräuter 
wachsen in Irschen, 
100 davon werden 
gesammelt, in der 
Sonne getrocknet oder 
anders verarbeitet

Idylle der natur
Viele Irschener Bauern 
mähen nie vor dem 
12. Juni. Wildblumen, 
Insekten und Boden-
brüter haben so genug 
Zeit, sich zu vermehren
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1 SaloMoNSIEgEl 
Verwendet wird d ie 

Wurze l  im Frühjahr oder 
Herbst .  A ls  Creme verar-
be i tet h i l f t s ie  be i  Quet-
schungen und Spr ingdau-
men.  Gut für Knochen und 
Sehnen.  Der Wurze lstock 
is t b lut zuckersenkend.  Nie-
mals d ie Beeren essen! 

2 MarIENDIStEl  
Sie wächst überall, 

wo nicht gemäht wird. Im 
garten kann sie eine be-
achtliche größe erreichen. 
Die jungen Knospen können 
gekocht und wie artischo-
cken gegessen werden. Die 
reifen Samen im Spätsom-
mer stärken leber, galle und 
Milz. gut bei Seitenstechen 
und für den Magen. Wirk-
sam auch bei Herz- und 
Kreislaufbeschwerden.

4 EcHtES labKraut 
Wächst auf Weiden und an 

Wegrändern. Die gelben blüten wir-
ken als tee bei Magen- und Darm-
problemen, sind krampflösend und 
wundheilend.

gäNSEblüMcHEN
Die blüten schmecken gut  

auf dem butterbrot. als tee zur Ent-
schlackung. Hilft bei Knochenproble-

men, ist wundheilend, schleimlösend.

tHyMIaN 
gut für die atemwege, magen-
wirksam, verdauungsfördernd, 

krampflösend. Im Duftkissen löst er 
Verspannungen im Nackenbereich.

      Seit Jahrtausenden vertrauen Menschen auf die  
Heilkraft der Pflanzen. aber wie wirkt welches Kraut?     
   Die Naturheiltherapeutin und Kräuterexpertin  
annette Wallner stellt Ihnen einige lieblingspflanzen vor

Kräuterkunde
Die kleine

3 EcHtE golDrutE  
blüht im Juli an Wiesen, in Wäldern und 

gärten, nicht zu verwechseln mit der buschige-
ren Kanadischen goldrute, die überall wuchert. 
gesammelt wird der obere teil, beim trocknen 
werden die blüten fein und wollig. Der tee 

hilft bei Nieren- und blasenleiden, wirkt ent-
zündungshemmend und stärkt die Nieren.

Kräuterfee Annette  

Wallner strahlt vor 

Gesundheit, Freude und 

positiver Energie 

8

5

7 ScHafgarbE  
getrocknete blüten als tee 

oder Pulver in Kräutersalz gemischt 
fördern die Verdauung, sind gut 
für Magen, leber und galle.

Tee aus den Blüten und Beeren 
des Weissdorns wirkt 

harntreibend, herz- und 
kreislaufstärkend

Sie ist „die Kräuterfee vom Fundahof“: Annette 
Wallner schwört auf Naturmedizin, seit sie als 
Teenager mithilfe einer Heilerin eine schwere 

Krankheit überwand. Ihre Großmutter schenkte ihr 
einen reichen Wissensschatz der Kräuterkunde, dazu 
besuchte sie die Klagenfurter Heilpraktikerschule. 
Heute gibt die sympathische Kärntnerin ihr Wissen 
an ihre Urlaubsgäste weiter. In ihrem 300 Jahre alten 
Bauernhaus mit Kräutergarten in Irschen zeigt sie 
ihnen, wie man Kräuterspiralen im Garten anlegt, 
Kräuter sammelt, sie zu Tees oder Cremes verarbeitet 
und Duftkissen näht. Mehr unter www.fundahof.at

6 bIrKENblatt 
Jung gesammelt (bis Ende Mai) 

sind sie entschlackend, belebend, 
harntreibend, schweißtreibend, blut-
reinigend. Ideal für die frühjahrskur.
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