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In diesem Urlaub
BLÜHEN SIE AUF

Unsere Autorin ist ins Kräuterdorf Irschen in Kärnten gereist,  
um den Großstadt-Alltag hinter sich zu lassen. Auf den satten Bergwiesen 

entdeckte sie: Kleine Pflänzchen bedeuten manchmal das große Glück 

REISE

Kräuterfee Annette 
Wallner (l.) streift mit 

Autorin Susanne Pahler 
durch ihren wilden 

Irschner Kräutergarten

Im Pfarr-Stadl kann man  
alles, was die Dorf- 

bewohner aus Kräutern 
herstellen, kaufen: 

Seifen, Sirupe, Schnaps 
und vieles mehr



››
18/2016 =>  141

Text: Susanne Pahler. Fotos: Daniel Schrenker

In diesem Urlaub
BLÜHEN SIE AUF

Unsere Autorin ist ins Kräuterdorf Irschen in Kärnten gereist,  
um den Großstadt-Alltag hinter sich zu lassen. Auf den satten Bergwiesen 

entdeckte sie: Kleine Pflänzchen bedeuten manchmal das große Glück 

REISE

Kräuterfee Annette 
Wallner (l.) streift mit 

Autorin Susanne Pahler 
durch ihren wilden 

Irschner Kräutergarten

Im Pfarr-Stadl kann man  
alles, was die Dorf- 

bewohner aus Kräutern 
herstellen, kaufen: 

Seifen, Sirupe, Schnaps 
und vieles mehr



REISE

» 

REISE

142 => 18/2016

1

2

3

4

aneinander – jedes mit ei- 
nem eigenen Kräutergarten, ver- 
steht sich. Die Kinder gehen  
zum Schuhplatteln, Sport macht 
man im örtlichen Tennisverein 
und am Wochenende trifft man 
sich in der Trachtenkapelle.  
Jeder kennt sich beim Vornamen. 
Die meisten Dorfbewohner le- 
ben von der Landwirtschaft oder 
dem Alpintourismus und stellen 
nebenher, für ein kleines Zubrot, 
Produkte mit Kräutern her: Tee, 
Salz, Seife, Räucherwerk, Marme- 
lade, Leinöl, Sirup und Schnaps. 
Viele haben Weiterbildungen im 
Bereich Aromapraktik, Kräu- 
terpädagogik oder Seifensieden 
absolviert. „Das Wissen um  
die Pflanzen und ihre Heilkräfte 
hat bei uns eine lange Tradition“, 
erklärt mir Annette Wallner bei 
meiner Ankunft. Die 44-Jährige 
bewirtschaftet mit ihrer Familie 
den 300 Jahre alten Fundahof 
und ist Naturheiltherapeutin. Mit 
ihr habe ich mich zum Wild-
kräuter-Kurs und Creme-Kochen 
verabredet.  
 
Das Klassenzimmer:  
die verschwenderisch  
schöne Natur  
Wir stehen eingerahmt von den 
gewaltigen Gipfeln der Lienzer 
Dolomiten kniehoch im Gras. 
Die Grillen zirpen und die Vögel 
scheinen um die Wette zu sin- 
gen. Mir fallen als erstes die zahl- 
reichen weißen Blümchen ins 
Auge. „Das ist Schafgarbe. Sie hat 
viele Mineralstoffe und ist super 
für Magen-Tees“, erklärt Annette 
und hält mir eine der weißen 
Blüten hin. „Hier probier mal!“ 
Sie schmeckt erst bitter, dann 
leicht blumig. Irgendwie mag ich 
das: einfach ein Blümchen aus 
der Wiese zupfen und sich in den 
Mund stecken. Man fühlt sich  

so frei und unbeschwert dabei, 
braucht keine Verpackungen, 
Supermarktkassen oder Listen 
mit Inhaltsstoffen. Als nächstes 
landen feine, leicht süße Rotklee-
Blättchen in meinem Mund.  
Als Tee wirken sie regulierend bei 
allen Menstruationsproblemen, 
lerne ich, und wenn man die Blät- 
ter des grünen Spitzwegerich 
über Insektenstiche reibt, hören 
diese auf zu jucken. So geht es 
weiter, von A wie Ackerstiefmüt-
terchen bis Z wie Zitronenmelisse. 
Schnell wird klar: Ich brauche 
unbedingt ein passendes Buch, mit 
dem ich künftig durch die Wie- 
sen streifen kann. Zu guter Letzt 
nehmen wir noch ein paar der 
hohen Gräser mit. „Das ist Urge- 
treide, aus dem man früher Brot 
machte. Später züchtete man aus 
den Samen Pflanzen wie Ama-
rant oder Reis“, erzählt Annette. 
In der Pause könnten wir uns 
daraus einen Smoothie mit Bana- 
nen, Äpfeln und Löwenzahn 
machen. Wobei: Pause? Das hier 
ist ja schon wie Urlaub.

Nach der Kräuterlehrstunde 
spazieren wir zu Annettes Haus. 
Die würzigen Aromen der Berg- 
wiese kitzeln mich noch in der 
Nase, als wir unser zweites Pro- 
jekt beginnen: eine eigene Haut- 
creme anrühren. Dafür machen 
wir uns über Annettes Acker-
stiefmütterchen-Vorräte her (wie 
viele andere Kräuter hat sie die 
zarten, gelb-fliederfarbenen Blü- 
ten in Alkohol eingelegt). Unter 
ihrer fachkundigen Anleitung 
bringe ich ein Stück Bienenwachs 
im Wasserbad zum Schmelzen, 
gebe reichlich Olivenöl hinzu und 
rühre mit dem Schneebesen so 
lange, bis die Paste abkühlt. Dann 
träufle ich ein paar Tropfen der 
Stiefmütterchen-Tinktur hinzu 
und fülle alles in ein Döschen 

L 
ange Grashalme kitzeln mich an 
den Beinen, während ich durch 
die üppige, wilde Bergwiese  
spaziere. Ich atme einmal tief ein:  
Da ist der frisch-zitronige Duft 

von Melisse, auch das seifig-herbe Aroma 
der Lavendelblüte meine ich zu erkennen. 
Das erinnert mich an meine Kindheit  
auf dem Land und mir geht das Herz auf. 
Wegen einem Moment wie diesem bin  
ich – inzwischen Großstädterin und 
beruflich unter Dauerstrom – nach Irschen 
gekommen. Ein 2000-Seelen-Ort im 
österreichischen Kärnten, der sich seit 
1993 offiziell „Natur- und Kräuter- 
dorf“ nennt. Alles hier dreht sich um die 
Schätze, die die sattgrünen Wiesen 
ringsum kostenlos zur Verfügung stellen: 
Es gibt einen Duftkräuterpark, geführte 
Spaziergänge, kleine Läden mit selbst 
gemachten Kräuter-Seifen, -Tees oder 
-Cremes sowie Kurse, in denen man ins 
Leben als „Kräuterhexe“ reinschnuppern 
kann. Wie ich Großstadtgewächs  
mich dabei wohl anstelle?  
 
Irschen in Kärnten: ein Platz 
an der Sonne 
Das erste, das mir in Irschen auffällt, sind 
seine üppigen Wiesen – und seine un- 
glaubliche Ruhe. Das österreichische Dorf 
liegt an einem Sonnenhang in den Bergen 
der Ostalpen. An den schmalen, steilen 
Straßen reihen sich urige Bauernhäuser 

1 Einmal idyllisch 
abkühlen, bitte! Durch 

den „Heilgarten der 
Alpen“ im Dorf fließt 

zwischen Kräuter- 
beeten ein eiskaltes 

Gebirgsbächlein. 
Ringsrum wachsen 
Walderdbeeren, die 
man pflücken und 

naschen kann. 2 Aus 
Bienenwachs und 

Ackerstiefmütterchen 
wird eine reichhaltige 

Hautcreme. Die 
pflanzlichen Zutaten 

wachsen in der 
Kräuterspirale direkt 

vor dem Haus.  
3 Unsere Autorin 
macht sich in der 

Seifensiederei ans 
Werk. Die Produkte 

hier bestehen aus hoch-
wertigen ätherischen 

Ölen, Kräutern und 
Blüten. 4 Das 

Kräuterdorf Irschen 
liegt eingebettet von 

den Gebirgsriesen des 
Drautals

Buchen Sie
den Unterschied.
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vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie 
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ab. Die Creme ist sattgelb, riecht 
herrlich nach Bienenwachs und zieht 
sofort ein, als ich sie großzügig  
auf meinen Armen verteile. Und ich 
fühle mich so richtig zufrieden. 

Abends sitze ich am Schwimm-
teich meines Hotels (das sonst 
hauptsächlich Paare beherbergt,  
die zum Wandern und Entspan- 
nen gekommen sind). Ich schaue  
zu, wie die Sonne hinter den  
Bergen verschwindet. Viel mehr  
gibt es hier auch nicht zu tun,  
doch nach einem Tag, der mir so 
viele Sinneseindrücke beschert  
hat, genügt mir das auch an Un- 
terhaltungsprogramm. Als ich  
wenig später ins Bett falle, stelle ich 
fest: Ich habe – im Gegensatz  
zu sonst – überhaupt keine Lust, 
mein Handy in die Hand zu nehmen, 
um Mails zu checken. 
 
Der Lohn: selbst gemachte 
Seifen zum Verschenken
Am nächsten Tag besuche ich Ale- 
xandra Regenfelder. Die 46-jährige, 
lebensfrohe Köchin hat schon immer 
gerne mit Kräutern und Blüten 
gearbeitet und vor ein paar Jahren 
auch eine Ausbildung zur Seifen- 
siederin gemacht. Seitdem verkauft 
sie ihre duftenden Produkte auf 
Märkten und in Hotels. „Ich bin 
ganz glücklich, dass es so gut  
läuft. Aber wir brauchen als vier- 
köpfige Familie trotzdem noch  
das Einkommen meines Mannes,  

Kraft, aber mit den Händen zu ar- 
beiten, das macht mich glücklich. 
Auch dass ich anschließend die 
hübschen Seifenstücke in durchsichti-
ge Tüten packe und Schleifchen 
darum binde. Das perfekte Mitbring-
sel: eine für Mama, eine für die beste 
Freundin, eine für die Tante …

Beseelt von den Erfahrungen der 
letzten zwei Tage und der üppigen 
Schönheit der Natur schlendere ich 
zurück ins Hotel, setze mich auf  
den Balkon und atme noch einmal das 
Wildkräuteraroma ein. Ich fühle 
mich entspannt wie sonst nach zwei 
Wochen Strandurlaub und denke, 
wie schön es wäre, wenn man dieses 
Gefühl – unbeschwert, völlig im  
Hier und Jetzt – ebenfalls in hübsche 
Tütchen packen könnte, um es  
zu Hause wieder aufleben zu lassen. 
Könnt ihr das bitte auch noch 
anbieten, liebe Irschner? 

der Pfleger ist. Sonst reicht es nicht“, 
erzählt sie. „Aber das ist in Ord-
nung: Mir ist es viel wert, als freier 
Vogel zu leben und nicht in ein  
festes Korsett geschnürt zu sein.“ 

Ich folge Alexandra in ihre Werk- 
statt, die sie in einem ebenerdigen 
Keller eines Bauernhauses eingerich-
tet hat. Davor wächst ein üppiger 
Kräutergarten, aus dem sie sich für 
ihre Naturseifen bedient. „Sie sind 
rückfettender als normale Kosmetik, 
pflegen intensiver“, erklärt sie. Das 
gelte besonders für die Sorte mit Rin- 
gelblume, die sie bereits für mich 
vorbereitet hat. In eine Holzvorrich-
tung hat sie eine inzwischen fest- 
gewordenen Masse aus Kokos- und 
Rapsfett, ätherischen Ölen und 
orangefarbenen Blüten gegossen.  
Ich zerschneide den Block mit  
einem großen Messer in gleichmä- 
ßige Stücke. Das braucht schon etwas  

1 Der Landhof 
Irschen mit 

Kräutergarten und 
Naturbadeteich. 
Von hier hat man 
einen tollen Blick 
auf das umliegen-
de Bergpanorama.  
2 In der Lernpause 
serviert Annette (l.) 

in ihrem wunder-
schönen Garten 

Kaffee

Reiseinfos
HINKOMMEN: Mit dem Auto  
braucht man 3,5 Stunden nach  
Osttirol. Oder mit dem EC bis 
Spittal-Millstättersee und dann  
mit der regionalen Drautalbahn  
in ca. 35 Minuten nach Irschen. Der 
nächste Flughafen ist in Klagenfurt 
und 110 km entfernt.

ÜBERNACHTEN: Im „Landhof 
Irschen“ (DZ mit HP ab 130 Euro, 
landhof-irschen.at) sind die Zimmer 

mit viel Holz eingerichtet, der 
Wellnessbereich ist eine Kräuterba-
destube. Im weitläufigen Garten 
haben Besitzer Sonja und Markus ei- 
nen Naturbadeteich angelegt.  
Ihre regionale Küche ist köstlich.

WORKSHOPS: Heilpflanzen-Fans 
können in Irschen Wanderungen, 
Workshops und Seminare buchen 
(z. B. Wildkräuterkurs ab 20 Euro 
oder Creme-Workshop ab 25 Euro). 
Infos: kraeuterdorf.at. Am 2./3.9.16 
finden die Kräutererlebnistage statt. 
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