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Für unsere Vorfahren war es selbstverständlich, das Wissen über Pfl anzen, Kräuter und die 
Natur an die nächste Generation weiterzugeben. Sie kannten die Wirkstoffe und nützten sie 
präventiv und zur gezielten Behandlung. Alles was sie brauchten wuchs in ihrer Umgebung. 
In unserer modernen Zeit war aber plötzlich keine Zeit mehr für das Sammeln von Kräutern, 
Pechen, Zapfen, Wurzeln, Wachsen oder ähnlichen natürlichen Materialien. 
Oder gar Platz, um sie zu trocknen oder weiterzuverarbeiten. Fast wäre die-
ser Wissensschatz verloren gegangen. Aber zum Glück gibt Menschen, die 
sich noch heute, oder sagen wir besser, gerade deswegen, damit nichts 
verloren geht, wieder bewusst mit den überlieferten Lehren beschäftigen. 
Sie besuchen Kurse und Ausbildungen, tauschen sich aus und geben ihre 
Kenntnisse an Interessierte wieder weiter.

KRÄUTER & PFLANZEN
FÜR GESUNDHEIT & 
WOHLBEFINDEN

Der Spaß fliegt mit!
Entdecke die Berge im ALPINOLINO: 
Forschen, spielen, wandern ... 

Öffnungszeiten: 24. Mai bis 19. Oktober
täglich von 8.30 – 17.00 Uhr 
Info-Tel.: 05334 / 2000

Bergbahnen Westendorf 
Bergliftstraße 18 
6363 Westendorf

 24. Mai bis 19. Oktober
17.00 Uhr 

2000

Bergbahnen Westendorf 
Bergliftstraße 18 
6363 Westendorf

Mehr Infos: www.alpinolino.at

Großer Spaß für kleine Abenteurer 
Im Alpinolino in Westendorf geht’s rund: Marmota ist spurlos  
verschwunden und Adler Bert braucht dringend eure Hilfe: 
Aufregende Entdeckungen, lustige Spiele und knifflige Rätsel 
warten auf euch ... Außerdem: Jeden Montag im Juli und August 
animiertes Kinderprogramm von 10.30 bis 14.00 Uhr an der 
Bergstation der Alpenrosenbahn für alle von 4 – 12 Jahren. 

Huge fun for little adventurers 
It’s all go in Alpinolino in Westendorf - Marmota has disappeared 
without a trace and Bert the eagle urgently needs your help.  
Exciting investigations, fun games and tricky puzzles await you ... 
and also, every Monday in July and August there is an entertaining 
programme of events for children from 10.30 a.m. to 2.00 p.m. 
at the mountain station for the Alpenrosenbahn; for everyone 
between the ages of 4 and 12. 
Open between 8.30 a.m. and 5.00 p.m. right through from  
24th May until 19th October 2014. 

So ähnlich ist es auch bei Elisabeth und Johann Baierl. 
Als sie 1987 den Bauernhof „Obertreichl“ am Brixner 
Sonnberg auf 1100 Metern von den Eltern überschrie-

ben bekamen, betrieben sie klassische Milchwirtscha� . Der 
Ertrag war sehr bescheiden: Zuwenig um davon leben zu 
können und zuviel zum Sterben. Sie mussten also das Kon-
zept ändern und so stellten sie 1989 auf Scha� altung (Tiroler 
Berglamm) um. Dazu errichteten sie einen Schaukräutergar-
ten, der von Jahr zu Jahr wuchs.

Heute ist der Biohof Obertreichl wie eine Institution im 
Brixental. Schulen, Kinder, Erwachsene, Gäste – sie alle 
wissen die vielen Produkte zu schätzen und fragen um Rat 
und Tat. „Als wir mit dem Kräutergarten angefangen haben, 
wussten wir ja noch nicht, dass die Leute mal so überdrüssig 
werden und sich so sehr nach der Kra�  der Natur sehnen. Sie 
haben einfach erkannt, dass die Heilkrä� e der Natur nach-
haltiger sind“, freuen sich Hans und Elisabeth Baierl über die 
jährlich steigende Nachfrage ihrer Arbeit und gewähren uns 
Einblick in ihr tägliches Werk.

Im Rhythmus der Natur
Eine der wichtigsten Erkenntnisse beim Arbeiten mit den 
P� anzen ist, dass sie der Jahreszeit zugewandt sind. Die Blu-
men, die zum Beispiel nur im Frühling wachsen, wie Him-
melschlüssel, Veilchen, Gänseblümchen oder Löwenzahn, 
tun uns Menschen zu dieser Zeit besonders gut. Sie helfen 
uns, den Körper nach dem langen Winter zu entschlacken, zu 
reinigen, zu entgi� en und die Müdigkeit zu bekämpfen, damit 
wir für den Sommer wieder volle Vitalität haben. Wenn wir 
zum Beispiel Brennnessel und Löwenzahn mischen, im Salat 
oder als Tee, erreichen wir eine basische Wirkung. Stiefmüt-
terchen, Gänseblümchen und Veilchen im Salat helfen uns 
beim Abspecken. Sie geben dem menschlichen Körper Kra�  
und Sauersto� . Oder der Spitzwegerich: Er beinhaltet beson-
dere Abwehrsto� e, das Antibiotikum der Natur. Wenn man 
also beispielsweise von einer Biene gestochen wird, so kaut 
man am besten den Spitzwegerich, vermengt ihn mit Spei-
chel und trägt diesen auf den Stich auf. Somit kann sich der 
Bienenstich nicht entzünden und die Haut schwillt nicht an.

Fotos: Hans Baierl, Kurt Tropper
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Flic-Flac Boutique – Annemarie Thaler

Dorfstraße 17 · 6363 Westendorf · Tel.: +43 (0)5334 2637 · www.boutique-westendorf.at
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00–12.00 & 15.00–18.30 Uhr, Samstag: 10.00–13.00 Uhr

Die Stimmung heben
Um das Schlechte aus dem Körper zu treiben oder die Stim-
mung im Haus zu heben, kann man auch in die Trickkiste 
Natur greifen. Räuchermischungen aus Wacholder, Speik, 
Lavendel, Engelwurz oder Beifuß wirken wahre Wunder. Der 
angenehme Geruch, schon beim Betreten des Hauses, wirkt 
beruhigend und einladend. Ganz unbewusst werden negative 
Energien vertrieben.

Den Kreislauf achten und schätzen
Am Biohof Obertreichl entschied man sich bewusst dafür, 
den Schaukräutergarten als Permakultur anzulegen. 
Das heißt, dass sich bereits 130 verschiedene P� anzenarten 
gegenseitig schützen. Sie leben harmonisch miteinander und 
sie düngen sich quasi selbst. Es gibt kein Unkraut, sondern 
Beikräuter, die gut für die Bodenfeuchtigkeit sind und auch 
als Heilkräuter verwendet werden können, wie schon er-
wähnt: Löwenzahn oder Spitzwegerich. Man lässt aber auch 
die Tiere frei walten. So kann es schon passieren, dass eine 
Maus eine Wurzel abbeißt, sie unterirdisch verträgt, liegen 
lässt und plötzlich sprießt an einer ganz anderen Stelle diese 
Wurzel neu aus. Wichtig sind hier natürlich auch die Bienen 
zu erwähnen. Ohne sie würden die meisten P� anzen über 
kurz oder lang aussterben.

„Man muss sich mit 
den Kräutern identi� zieren“.

Hans Baierl

35 P� anzen für die Gesundheit
Seit 14 Jahren betreiben Hans und Elisabeth Baierl zudem 
einen 3000 m2 großen Kräutererntegarten mit 35 verschie-
denen P� anzen, die sie zu Tees, Cremen, Tropfen, Tinkturen, 
Sä� e, Bade-Extrakte, Sprays, Räuchermischungen und Gels 
weiterverarbeiten. Dabei bürgen sie für absolute Bio-Qualität 
– Pestizide kommen nicht in Frage! Sie düngen mit natürli-
chen P� anzensuren, die wichtige Inhaltssto� e zurückgeben. 
Geerntet wird händisch, je nach Vegetation, dem richtigen 
Zeichen und Witterung. Somit ist man bei schönem Wetter 
fast täglich beschä� igt – vom Frühjahr bis in den Herbst hin-

ein. Behutsam werden die Kräuter dann als Ganzes auf Holz-
stellagen getrocknet (kein Metall!), in atmungsaktive Säcke 
gegeben und erst bei Bedarf geschnitten, gemischt und ab-
gefüllt. Bei schlechtem Wetter und im Winter werden dann 
mit viel Geschick, Erfahrung und nach alten Originalrezep-
turen die zahlreichen Produkte erzeugt (nur händisch!). Für 
die hervorragende Qualität ist vor allem viel Zeit und Geduld 
notwendig. Denn nur so entstehen einzigartige Produkte, die 
der Gesundheit dienen, körperliche Wehwehchen verringern, 
Infekte bekämpfen und das Wohlbe� nden steigern.

Tipp der Redaktion:

Führungen durch den Schaukräutergarten nach 
telefonischer Vereinbarung ab vier Personen 

(Sonntag Ruhetag). Tel.: +43/(0)5334/8429 oder 
Mobil: +43/(0)676/6143193. Die Produkte sind direkt 

am Biohof Obertreichl erhältlich, auf 
diversen Märkten oder im Online-Shop. 
Mehr Infos unter: www.obertreichl.at

6380 St. Johann in Tirol
Wegscheidgasse 9
Tel.: 05352 628 50

Fax: 05352 628 50-28

6370 Kitzbühel
Achenweg 16/Top 5

Tel.: 05356 631 32
Fax: 05356 631 32-3

6365 Kirchberg in Tirol
Dorfstraße 7

Tel.: 05357 38 22
Fax: 05357 38 22-3

6345 Kössen
Dorf 2

Tel.: 05375 22 08
Fax: 05375 22 08-16

6323 Bad Häring
Dorfpassage 1/Top 1b

Tel.: 05332 228 88
Fax: 05332 228 88-99

Dr. Oberrauch, Seiwald & Partner Steuerberatungs- Wirtschaftstreuhand GmbH | Wegscheidgasse 9 | 6380 St. Johann in Tirol 
Mail: office@oberrauch-seiwald.com | Web: www.oberrauch-seiwald.com

 Wer die Pflicht hat Steuern zu zahlen,
hat auch das Recht Steuern zu sparen!
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