
Die Irschener

Kräuterfrauen
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in der Region. Biobäuerin Kathi hat den gan-
zen Tag zu tun, aber sie hat auch gelernt, Nein 
zu sagen. „Frauen müssen ihre Grenzen ken-
nen und sich selbst gut einschätzen. Ständiger 
Stress macht krank. Wenn etwas nicht geht, 
lässt man es einfach und sagt: Jetzt ist Schluss.“ 
Kräutertee helfe stets beim Abschalten. „Wer 
sich überspannt fühlt, greift zu Johanniskraut. 
Am Morgen wirkt Minze belebend, am Abend 
beruhigt die Melisse. Selbst im Sommer ist 
Kräutertee erfrischend – einfach einen Liter 
Tee mit Eis und Zitrone kalt stellen“, rät Kathi. 
Damit der Tee nicht ausbleicht und lange hält, 
sollte er immer in einer lichtgeschützten Dose 
verwahrt werden. 

Lustig wie Johanniskraut
Mit drei Fingern nimmt sie die getrockneten 
Schnittlauchblüten in die Hand, riecht daran, 
lächelt und legt sie sachte auf die graue Räu-
cherkohle. Sofort tanzt aus der silbrig schim-
mernden Muschel eine kleine Rauchsäule em-
por und hüllt den Raum mit zarten Fäden ein. 
„Wirkt antibakteriell“, sagt Annette Wallner 
(41), bevor sie Melisse zur Beruhigung und Jo-
hanniskraut für gute Stimmung dazulegt. Das 
Räuchern hat die Naturheiltherapeutin schon 
immer fasziniert: Ihre Großmutter war ein 
„Kräuterweiberle“. Räuchern gehörte zu ihrem 
Alltag und war eng verwoben mit der christli-
chen Tradition. So wurde der Baumschwamm 
für Ostern ein Jahr lang getrocknet, dann 

Es ist nichts zu hören. Außer 
dem Plätschern des Baches 
und dem Zwitschern der 
Vögel. Lavendel kitzelt das 
Knie. Rosen sonnen ihre 

Köpfchen, und leise geht die Tür zum Pfarr-
stadel auf: Ein unvergesslicher Duft strömt he-
raus, eine Mischung aus Heu und Zirbe. Und 
mit jedem Schritt kommt ein weiterer Kräu-
terduft hinzu und bleibt im Gedächtnis. Ein 
gewollter Effekt im Kräuterdorf Irschen. Der 
beschauliche Ort mit knapp 2.000 Einwohne-
rInnen am Hang der Kreuzeckgruppe, einem 
südlichen Ausläufer der Hohen Tauern, hat 
sich innerhalb von 20 Jahren zu einer wahren 
Kräuterhochburg gemausert. 

warmherzig wie ringeLbLumen
Mit drei Fingern greift sie tief in die braune 
Papiertonne, holt ein Büschel Blüten heraus 
und füllt es in den durchsichtigen Beutel. Eine 
Waage braucht Katharina Hassler (73) nicht. 
Intuitiv erfasst sie die richtige Menge und mixt 
den „Bauchzwicktee“ zusammen. Sie ist Ob-
frau der „Arbeitsgemeinschaft Kräuterbauern“ 
und beherbergt auf ihrem Biobauernhof die 
Kräuterverarbeitungsstätte des Dorfes. Bei ihr 
trocknen die frischen Kräuter und werden zu 
16 verschiedenen Teemischungen weiterverar-
beitet. Rund 200 Kilo Trockenware verbraucht 
Kathi innerhalb eines Jahres. Alles wird mit der 
Hand gemacht: Kräuter säen, ernten, trocknen, 
prüfen, abpacken. „Wir haben kein großes Ge-
winndenken“, sagt Kathi, während sie die Tee-
packungen in zwei überdimensionale Körbe 
schlichtet und zum Auto trägt. Via Onlineshop 
bestellen KundInnen bereits aus ganz Europa. 
„Die Menschen schätzen wieder das Echte“, er-
klärt sich Kathi die große Nachfrage. Über eine 
Million Kräuter sind schon über den Laden-
tisch gegangen. Das ganze Dorf packt an und 
liefert bei Kathi die gesammelten Kräuter ab. 
Vor allem die Altbäuerinnen sind hoch moti-
viert. Durch das Sammeln der Wildkräuter ha-
ben sie eine neue Aufgabe gefunden und ver-
dienen ein gutes Taschengeld. 80 Prozent des 
Umsatzes gehen direkt an die heimischen Lie-
ferantInnen, damit bleibt die Wertschöpfung 

Aus der Groß
stadtfrau und 
gelernten Köchin  
Alexandra  
Regenfelder ist 
eine erfolgreiche 
Seifensiederin  
am Land  
geworden.

TEXT:  Anita Arneitz

Kathi hat Nein sagen gelernt. Annette wandelt fröhlich auf spirituellen Pfaden.  
Und Alexandra kann nicht fassen, was sie alles erreicht hat. Eines verbindet die  
Drei aus dem Kärntner Bergdorf Irschen: Das Wissen um die Kraft der Natur.
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Die Naturheil
therapeutin 
Annette Wallner 
aus Irschen ist 
eine internati
onal gefragte 
Kräuterexpertin.

zel und Sandelholz sollen gut sein für die Liebe. 
Ein paar appetitanregende Schnittlauchblüten 
– und schon werden die Reste auch noch auf-
gegessen. Exotische Kräuter sind nicht not-
wendig. Gartensalbei gehe genauso wie der 
weiße indianische Salbei. Aber für beides gilt: 
Weniger ist mehr. Annette weiß: Wer es zu gut 
meint, bekommt Kopfweh. Daher immer nach 
dem Räuchern Fenster aufmachen und lüften.

geLassen wie rosenbLätter
Mit drei Fingern hält sie den Lavendel, streut 
ihn über die weiße Masse und rührt in der 
Schüssel um. Danach füllt Alexandra Regen-
felder (43) die Naturseife in eine Holzform, wo 
sie aushärtet. Alexandra ist eigentlich Köchin 
und Stadtmensch. Sie lebte in England oder 
Salzburg und schimpfte mit ihrem Vater, als 

erst ins Osterfeuer gelegt und von Haus 
zu Haus getragen. Dabei wurde der glühende 
Schwamm ständig im Kreis geschwungen, da-
mit das Feuer nicht ausging. „Die Menschen 
glaubten, das bringe Segen ins Haus und ver-
treibe Krankheiten. Und sie hatten Recht. 
Der Rauch zerstört Bakterien und Keime, das 
ist wissenschaftlich nachgewiesen“, erzählt  
Annette. Noch heute räuchert sie ihren Stall 
aus. Nicht um Geister zu verjagen, sondern 
Bakterien. Ihr Interesse für alternative Heilme-
thoden entdeckte sie mit 18 Jahren nach einer 
schweren Krankheit. Heute ist ihr Kräuterwis-
sen international gefragt, erst vor Kurzem er-
richtete sie in Italien einen Kräutergarten. 

„Kräuter haben eine unwahrscheinliche 
Wirkung“, sagt sie. Ob als Tee oder Rauch.  
Annette sprudelt vor Fröhlichkeit und Lebens-
energie, beim Räuchern ist sie vollkommen bei 
sich, sie wirkt ruhig und entspannt. Räuchern 
sei einfach und brauche nur ein wenig Zeit. 
Zeit, um sich seinen Gedanken hinzugeben. 
„Dafür nehmen Sie ein Gefäß. Füllen Sie es mit 
Sand, dieser absorbiert die Hitze, und legen Sie 
die Räucherkohle darauf“, leitet Annette an. 

Jetzt beginnt das Warten. Warten, bis die 
Räucherkohle die richtige Temperatur hat und 
weiß wird. Danach kommen die Kräuter dran: 
Angelikawurzel soll Schutz geben, Wacholder-
beeren desinfizieren, Baumharz klärt, Iriswur-
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Alles wird mit der 
Hand gemacht: 

Kräuter säen, ernten, 
trocknen, prüfen, 

abpacken. 
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er mitten in den Bergen einen Grund kauf-
te. Heute lebt sie selbst mit ihrer Familie im 
Dorf und hat sich an das Landleben gewöhnt.  
„Jeder kennt jeden. Es ist normal, dass man 
für alles eine halbe Stunde länger braucht, 
weil am Gartenzahn getratscht wird“, erzählt 
Alexandra. Mittlerweile ist sie Seifensiederin 
und stellt für den Kräuterstadel Seifen, Bade-
salze, Badekugeln oder Saunaöl her. Nie hätte 

Katharina Hasslers Kräuterteemischungen 
werden über das Internet aus ganz  
Europa bestellt.

sie sich träumen lassen, dass ihr Hobby ein-
mal zum Beruf wird. Ihr Glück kann sie kaum 
fassen und gibt mit großer Freude ihre Erfah-
rungen weiter. „Naturseifen sind rückfettender 
und ergiebiger. Wer eine Kräuterseife benutzt, 
braucht zum Beispiel kein Peeling. Das erle-
digen die Kräuter“, verrät Alexandra. Die Öle 
stellt sie zum Teil selbst her, als Farbstoffe setzt 
sie Rote Beete oder Heilerde ein. In der Natur-
kosmetik benutzt sie getrocknete Kräuter, in 
der Küche hingegen werden nur frische ver-
wendet. So können diese optimal bei der Vita-
min- und Mineralstoffversorgung des Körpers 
helfen. Weder Verfärbungen noch hängende 
Blätter sind hier erlaubt, erfahren Interessierte 
beim Kochworkshop. Auch dass Petersilie ent-
wässert, Basilikum die Nerven beruhigt und 
Koriander den Magen stärkt, ist für einige neu. 

Tagesgäste entdecken bei Schnuppertouren 
die liebvoll angelegten Schaugärten und sam-
meln Wildkräuter bei Wanderungen. Schritt 
für Schritt werden die touristischen Angebote 
weiter ausgebaut. Anfang Juli wird ein Kräu-
terfestival gefeiert und Mitte Oktober endet die 
Saison mit einem Lichterfest. Natürlich gab es 
zu Beginn skeptische Blicke von einigen Dorf-
bewohnerInnen. 

Die kritischen Stimmen sind jedoch ver-
stummt. Stattdessen wurden die Kräuterlieb-
haberInnen im Dorf immer mehr, genauso wie 
die Jobs und das Wissen über Pflanzen. Ros-
marin, Salbei und Co. verändern viel zum Po-
sitiven und schweißen die Menschen zusam-
men. Vor allem die Frauen blühen mit ihrem 
Kräuterdorf auf.  

Schauen, kosten, genießen im Kräuterdorf Irschen
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Kräuterhaus Pfarrstadel 
mit Schaugarten
auf zwei Ebenen wartet geballtes 
Wissen über Kräuter – inklusive  
Leseecke, duftorgel, Workshops, 
Shop und einer vier Meter hohen 
arnika aus Holz. Zur Orientierung: 
der Pfarrstadel liegt nördlich der 
Pfarrkirche. www.irschen.com

KräuterBiobauernhof Köstl
in Simmerlach werden die Kräuter  
zu Teemischungen verarbeitet:  
Besucherinnen bekommen Einblick  
in die Kräuterverarbeitung und  
können Produkte ab Hof kaufen.  
Bitte voranmelden! Tel. 04710 24 88 

KräuterKraftKreis und Bergkräuter
Oberhalb des dorfzentrums wurde 
ein Kräuter-Kraft-Kreis angelegt – 
ein idealer ausgangspunkt für kleine 
Wanderungen. 

Kräuterbadestube Irschen
Etwas abseits gelegen, mit Blick 
auf die Kapelle und die gailtaler 
alpen, bietet das Landhotel irschen 
Bergkräuter-Wellness, Kräutermenüs, 
Kuchen für zwischendurch und  

Wanderungen für gäste. Es ist  
übrigens das einzige Hotel im Ort! 
www.landhof-irschen.at 

Alexandras Seifenwerkstatt
Mitten im dorf liegt die Seifenwerk-
statt von alexandra Regenfelder mit 
einem herrlich blühenden Bauerngar-
ten. im Sommer zeigt Regenfelder 
den Besucherinnen, wie sie selbst 
am besten naturkosmetik herstellen 
oder Wildkräuter verkochen.


