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erbe selvatiche
Wildkräuter
SETTIMANE CULINARIE
KULINARISCHE WOCHEN

EINHEIMISCH UND GSUND  |  SANE E GENUINE



WILD ABER GESUND
GENUSSWOCHEN 
MIT WILDKRÄUTERN

Mit den Feinschmeckerwochen „Wildkräuter. Einheimisch 
und gsund“ vom 02.05. bis 19.05.2019, welche in diesem 
Jahr bereits zum zwölften Mal in Lana und Umgebung statt-
finden, erwachen auch die „wilden“ Bodenschätze aus ihrem 
Winterschlaf. 
Ein kulinarischer Wildkräuter-Abend eröffnet das Ge-
nuss-Festival, während in renommierten Restaurants in Lana 
und Umgebung die wertvollen Kräuter – verpackt in tradi-
tionellen und neu interpretierten Gerichten – die Hauptrolle 
spielen. Interessante Genussmomente und kostbare Infos 
zum Thema erhalten die Besucher außerdem bei bunt ge-
mischten Rahmenveranstaltungen, bei denen die Wildkräu-
ter weiter im Rampenlicht stehen.

SELVATICHE E SANE 
SETTIMANE GASTRONOMICHE 
CON ERBE SELVATICHE 

“Erbe selvatiche. Sane e genuine” sono le protagoniste 
delle settimane gastronomiche dal 02/05 al 19/05/2019, 
evento che per la dodicesima volta si svolge a Lana e din-
torni, ponendo l’attenzione a questi tesori selvatici, spesso 
“calpestati”.
A inaugurare la manifestazione sarà una serata culinaria 
alle erbe selvatiche, mentre per tre settimane, ristoranti 
selezionati a Lana e dintorni offrono specialità tradizionali e 
innovative a base di erbe selvatiche. Una vasta gamma di in-
teressanti manifestazioni a tema offrono momenti di grande 
gusto oltre a fornire informazioni e aspetti curiosi su queste 
preziose “erbacce”.

www.wildkraeuter.bz.it



JÄGER
Gasthof / albergo
Sirmian/Sirmiano
T 0471 678605
info@gasthof-jaeger.com
www.gasthof-jaeger.com

KIRCHSTEIGER
Restaurant Hotel/ ristorante hotel
Völlan/Foiana
T 0473 568044
info@kirchsteiger.com
www.kirchsteiger.com

TEILNEHMENDE
BETRIEBE
ESERCIZI 
PARTECIPANTI

OSTERIA OW LANA DA RENATO
Restaurant/ristorante
Lana
T 0473 490911
renato@owlana.com
www.owlana.com 

PAWIGLER WIRT
Restaurant/ ristorante
Pawigl/ Pavicolo 
T 333 4797746
breitenberger.manfred@rolmail.net 

VIGILIUS MOUNTAIN RESORT
Restaurant Hotel/ristorante hotel
Vigiljoch/Monte San Vigilio
T 0473 556600
info@vigilius.it
www.vigilius.it

1477 REICHHALTER
Gasthaus/ albergo
Lana
T 0473 563028
eat@1477reichhalter.com
www.1477reichhalter.com 

HIDALGO
Restaurant/ ristorante
Burgstall/Postal
T 0473 292292
info@restaurant-hidalgo.it
www.hotel-hidalgo.it 



Feinschmecker aufgepasst – raffinierte Wildkräutergerichte sind am Gries im Zen-
trum von Lana zu genießen! Am Vormittag als auch am Nachmittag erwartet Sie 
ein spektakuläres Show-Cooking-Programm mit Küchenchef Christian Pircher vom 
Restaurant Kirchsteiger in Völlan! Verpassen Sie nicht, am Wildkräuter Cocktailstand 
vorbeizuschauen bei Life-Musik und guter Laune!
Termine des Show-Cooking: 11.00 Uhr und 14.30 Uhr
Verpassen Sie dieses Highlight nicht!

All’attenzione di tutti i buongustai – presso gli stand gastronomici in via Gries a 
Lana vi attendono saporite specialità alle erbe selvatiche! Durante la mattinata e nel 
pomeriggio si può assistere allo show-cooking con Christian Pircher, chef del risto-
rante-hotel “Kirchsteiger” a Foiana. Non perdete l’occasione di fermarvi allo stand 
cocktail delle erbe selvatiche con musica dal vivo!
Orari dello show-cooking: ore 11.00 e ore 14.30
Non perdetevi questo spettacolo!

Von 18.00 – 19.30 Uhr geht es mit der Seilbahn hoch in luftige Höhen, wo Sie ein 
Kulinarischer Wildkräuter-Abend mit Fingerfood und anschließendem 5 Gänge Menü 
erwartet. Vom Aperitif zum Dessert – die teilnehmenden Betriebe komponieren ein 
köstliches Menü aus Wildkräutern.
Schautisch mit Wildkräuter-Frischpflanzen zum Kennenlernen: fühlen, riechen, schme-
cken, verspeisen und Infos sammeln.
Als Highlight zum Abschluss: Aromatische Wildkräuter-Räucherung auf der Terrasse 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 potete raggiungere il Monte San Vigilio in funivia, 
dove vi attende una serata culinaria alle erbe selvatiche con fingerfood e menu di 
cinque portate. Dall’aperitivo al dessert – gli esercizi partecipanti compongono un 
menù squisito su base di erbe selvatiche.
Esposizione di piantine fresche di erbe selvatiche da toccare, odorare e assaporare, 
raccogliendo informazioni.
In conclusione della serata si può “gustare” l’incenso profumato alle erbe selvati-
che sul terrazzo.

Info und Anmeldung innerhalb / informazioni e prenotazioni entro il 29.04.2019
vigilius mountain resort / Tel: 0473 556600 / info@vigilius.it 

BÄUERLICHE GENUSSMEILE
I SAPORI DEL MASO

KULINARISCHER WILDKRÄUTER-ABEND 
IM VIGILIUS MOUNTAIN RESORT | VIGILJOCH
SERATA CULINARIA ALLE ERBE SELVATICHE 
AL VIGILIUS MOUNTAIN RESORT | MONTE SAN VIGILIO05
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vigilius 
mountain 

resort, 
Vigiljoch / 

Monte 
San Vigilio

DO/GI
Auffahrt mit 

Seilbahn von 
18.00 – 19.30 
Uhr möglich / 

Salita in funivia 
dalle ore 

18.00 alle 19.30
 

04
06

Griesplatz / 
Piazza Gries

SA
08.30 – 17.00



Wildkräuterwochen „Wildkräuter – einheimisch und gesund“: Der Giersch ist ein re-
gionales, saisonales Superfood. In diesem Kurs gehen wir ins Freie, um dieses unter-
schätzte Kräutlein zu suchen, und es aus ernährungsphysiologischer und botanischer 
Sicht zu beleuchten.
Zum Abschluss bereiten wir leckere Köstlichkeiten aus Giersch zu und verzehren sie 
gemeinsam.

Settimane delle “erbe selvatiche – sane e genuine”: La podagraria è un super-
food regionale e stagionale. Durante questo corso ci rechiamo nei campi in cerca 
di quest’erba selvatica molto diffusa, ma spesso sottovalutata. Analizziamo i suoi 
componenti sotto l’aspetto nutrizionale e botanico. In fine prepariamo uno squisito 
boccone alla podagraria per gustarlo insieme. 

Info und Anmeldung innerhalb / informazioni e prenotazioni entro il 05.04.2019
Tel: 0471 440981 

Wie können wir den Körper zum Entgiften und Entschlacken anregen? Welche Or-
gane sind dazu wichtig und welche Heilpflanzen sind dazu besonders geeignet?
Es wird über die neuesten Studien zur Wirkung einiger Heilpflanzen wie Löwenzahn, 
Mariendistel, Artischocke und Curcuma berichtet. Inhaltsstoffe von Pflanzen wie 
Bitterstoffe, ätherische Öle und Scharfstoffe werden vorgestellt: Wie wirken sie, wo 
kommen sie vor, was muss man bei ihrer Anwendung beachten? Verschiedene Tees, 
Säfte und Tropfen können verkostet werden.

Come possiamo stimolare il nostro organismo per disintossicarsi dalle scorie accumu-
late? Quali sono gli organi responsabili di questo compito importante e quali piante 
più adatte per favorire questi processi? I partecipanti verranno informati sui risultati 
degli studi più recenti sulle azioni delle piante medicinali come il tarassaco, il cardo, 
il carciofo e la curcuma.  Informazioni sui componenti delle piante medicinali come le 
sostanze amare e piccanti, gli olii eterici e sulle modalità di azione e utilizzo.
Degustazione di diversi infusi, succhi e gocce. (manifestazione solo in lingua tedesca)

Info und Anmeldung innerhalb / informazioni e prenotazioni entro il 02.05.2019
Tourismusverein Lana und Umgebung / Associazione turistica Lana e dintorni
Tel: 0473 561770 / info@visitlana.com

DER GIERSCH
LA PODAGRARIA

NATÜRLICH ENTGIFTEN: VORTRAG VON 
APOTHEKERIN DR. ZITA MARSONER STAFFLER
DISINTOSSICARSI IN MODO NATURALE: INCONTRO CON 
LA FARMACISTA DR.SSA ZITA MARSONER STAFFLER05
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Seniorenheim 
Lorenzerhof, 
Lana / Casa 

di riposo 
Lorenzerhof, 

Lana

FR/VE
20:00 

05
03

Fachschule für 
Hauswirtschaft 
und Ernährung 

Frankenberg, 
Tisens /  

Scuola professio-
nale di economia 
domestica Fran-
kenberg, Tesimo

FR/VE
8.00 – 22.00 
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Warum nicht?! Wildkräuter lassen sich auch sehr gut in ein gesundes Frühstück ein-
bauen: frisch gepresste Säfte, aromatischer Kräutertee, würziges Brot mit Bärlauch 
oder Giersch, Brennnessel und Löwenzahn mit einem Hauch schmackhafter Kräuter-
butter … lassen Sie sich vom Küchenchef Christian Pircher verwöhnen!

Perché no?! Le erbe selvatiche si prestano benissimo a essere integrate anche in 
una sana colazione: spremuta fresca, tè e tisane alle erbe, aromatico pane all’aglio 
orsino, con podagraria, tarassaco e ortica, con un velo di gustoso burro alle erbe … 
lasciatevi tentare dalle proposte dello chef Christian Pircher!

Anmeldung einen Tag vor Veranstaltungsbeginn / prenotazioni un giorno prima 
dell’evento / Tourismusverein Lana und Umgebung / Associazione turistica Lana e 
dintorni Tel: 0473 561770 / info@visitlana.com

„Die Natur ist kein Ort den wir besuchen - sie ist unser Zuhause“ (Gary Snyder)
Das Warten hat ein Ende, endlich Frühling! In den 7 Gärten des Kränzelhofes spüren 
wir die magisch anmutende Kraft, die die Natur verströmt. Saftiges Grün, leuch-
tende Farben und belebende Düfte lassen die Sinne neu erwachen. Die Kraft des 
Frühlings-Neumondes hilft zudem, altes loszulassen und uns Neuem in Vertrauen zu 
öffnen. Anhand von meditativen Übungen im Labyrinth und Ritualen an magischen 
Orten im Garten finden wir zur Mitte. Abschließend sammeln wir Kräuter für den 
gemeinsamen Teegenuss.

„La Natura non è un posto da visitare – è Casa nostra.“ (Gary Snyder)
Finalmente è primavera! Nei 7 giardini della tenuta Kränzelhof percepiamo la forza 
magica della natura che si risveglia. Fresche tonalità di verde, sgargianti colori e 
profumi vitalizzanti animano i nostri sensi. La luna nuova in primavera ci aiuta a tro-
vare la forza per abbandonare le cose vecchie e per aprirci fiduciosi a cose nuove. 
Esercizi di meditazione e qualche rito approvato nei posti più suggestivi del giar-
dino ci fanno trovare nuovi equilibri. Infine raccogliamo le erbe ai nostri piedi per 
prepararne un’aromatica tisana da bere e gustare insieme. 

Anmeldung einen Tag vor Veranstaltungsbeginn / prenotazioni un giorno prima 
dell’evento / Tourismusverein Lana und Umgebung / Associazione turistica Lana e 
dintorni Tel: 0473 561770 / info@visitlana.com

WILDKRÄUTERFRÜHSTÜCK 
IM RESTAURANT KIRCHSTEIGER
COLAZIONE ALLE ERBE SELVATICHE 
AL RISTORANTE KIRCHSTEIGER

NEUMOND MEDITATION MIT KRÄUTER 
SAMMELN IM ERLEBNIS KRÄNZELHOF
MEDITAZIONE ALLA LUNA NUOVA 
CON RACCOLTA DI ERBE AL KRÄNZELHOF

Erlebnis 
Kränzelhof, 
Tscherms / 

Tenuta 
Kränzelhof, 

Cermes

SA
17.00 – 19.00 

05
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04

Restaurant 
Kirchsteiger, 

Völlan /
Ristorante 

Kirchsteiger, 
Foiana

SA 
FR/VE

09.00 – 11.00 
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14

05
07

Kneipp’sche Anwendungen – ein alpines Wellnessprogramm für Körper und Seele 
am Kräutererbe Bacherhof. Die Kneipp-Gesundheitstrainerin Jutta Tappeiner Ebner 
führt Sie ein in die fünf Wirkprinzipien von Sebastian Kneipp und verrät Ihnen, was 
Sie selbst zu Ihrem Wohlbefinden und zur Erhaltung Ihrer Gesundheit beitragen 
können. Eine belebende Wasseranwendung und ein grünes Getränk, welche die 
Frühjahrsmüdigkeit vertreiben, dürfen dabei nicht fehlen. 

Applicazioni Kreipp – un programma wellness alpino per corpo e mente presso il 
maso “Bacherhof”. La proprietaria Jutta Tappeiner Ebner, esperta di medicina se-
condo Kneipp, accoglie i partecipanti spiegando loro i cinque principi d’azione di 
Sebastian Kneipp e svela come contribuire al proprio benessere e rimanere in buo-
na salute. Un applicazione Kneipp e una rinfrescante bevanda alle erbe ci faranno 
rinascere. 

Anmeldung einen Tag vor Veranstaltungsbeginn / prenotazioni un giorno prima 
dell’evento / Tourismusverein Lana und Umgebung / Associazione turistica Lana e 
dintorni Tel: 0473 561770 / info@visitlana.com

Schon in der Antike übten Wildkräuter eine magische Anziehung auf die Menschen 
aus. Später wurden sie als lästiges „Unkraut“ verschrien. Doch es gibt kaum Pflanzen 
von vergleichbarer Lebenskraft. Bei dieser Wildkräuterexkursion in Pawigl lernen Sie 
ausgewählte Wildkräuter kennen und die Kräuterpädagogin Jutta Tappeiner Ebner 
gibt Ihnen uralte Rezepte aus der Kräutermedizin weiter. So lassen wir gemeinsam 
das alte Kräuter-Wissen um die Heilkräfte der Natur wieder aufleben. Im Anschluss 
verwöhnt Sie Manfred Breitenberger vom Restaurant Pawigler Wirt mit Wildkräuter-
köstlichkeiten. 

Fin dall’antichità l’uomo è attratto magicamente dagli effetti benefici delle erbe selva-
tiche. Più tardi erano bandite perché considerate come erbacce. Oggi si è riscoperta 
la loro forza vitale, che non conosce uguali. Durante questa escursione a Pavicolo 
imparate a conoscere le varie erbe selvatiche e Jutta Tappeiner Ebner, esperta di erbe 
selvatiche vi fornirà antiche ricette della medicina naturale. In questo modo le antiche 
sapienze attorno alla forza energetica della natura trova nuova vita. Dopo l’escursione 
sarà Manfred Breitenberger, chef del ristorante Pawigler Wirt a servirvi specialità alle 
erbe selvatiche. 

Anmeldung einen Tag vor Veranstaltungsbeginn / prenotazioni un giorno prima 
dell’evento / Tourismusverein Lana und Umgebung / Associazione turistica Lana e 
dintorni Tel: 0473 561770 / info@visitlana.com

KNEIPP’SCHE ANWENDUNGEN MIT 
UMTRUNK AM KRÄUTERERBE BACHERHOF
APPLICAZIONI KNEIPP CON RINFRESCO 
AL MASO ”BACHERHOF”

WILDKRÄUTEREXKURSION MIT 
WILDKRÄUTERLECKEREIEN IN PAWIGL 
ESCURSIONE CON SPECIALITÀ ALLE 
ERBE SELVATICHE A PAVICOLO

Restaurant 
Pawigler Wirt, 

Pawigl / 
Albergo 

Pawigler Wirt, 
Pavicolo

DI/MA
10.00 – 14.00 

05
06

Kräutererbe 
Bacherhof, 
Nals/Nalles

MO/LU
16.00 – 18.00



Inmitten der Natur entdecken die Teilnehmer nicht nur, an wie vielen schmackhaften 
und gesunden Schätzen der Natur sie bisher achtlos vorbei gegangen sind. Be-
gleiterin Anni Pircher erklärt auch, wie diese wertvollen Bausteine im Rahmen einer 
gesunden Ernährung in der Küche eingesetzt werden können. Nach dem Streifzug 
durch die Kräuterwelt des Klosterbühels verwöhnt Chefkoch Christian Pircher die 
Gäste mit vegetarischen Wildkräuterköstlichkeiten im Restaurant Kirchsteiger.

In mezzo alla natura i partecipanti scoprono quanti tesori gustosi e sani Madre Terra ci 
offre. La guida Anni Pircher spiega come le erbe selvatiche possono essere utilizzate 
in cucina per un’alimentazione più sana. Dopo un’escursione sul colle “Klosterbühel”, 
vero paradiso delle erbe, lo chef Christian Pircher vizierà gli ospiti con prelibatezze 
vegetariane a base di erbe selvatiche nel ristorante Kirchsteiger.

Anmeldung einen Tag vor Veranstaltungsbeginn / prenotazioni un giorno prima 
dell’evento 
Tourismusverein Lana und Umgebung / Associazione turistica Lana e dintorni 
Tel: 0473 561770 / info@visitlana.com

Das Einfache schmeckt am besten. Südtiroler Brotkultur ist Lebenskunst. 
In den Südtiroler Berggebieten setzte sich der Roggen als Hauptgetreidesorte 
durch. Dadurch entwickelten sich bekannte regionale Brotarten und Traditionen. 
So zählt das Vinschger Paarlbrot auch heute noch zu den bekanntesten typischen 
Südtiroler Spezialitäten. Es erwartet Sie ein Tag voller Inspiration, Lebensfreude und 
Verbundenheit zur Natur – eine sinnliche und kulinarische Erfahrung.

Le cose semplici sono le più buone. Il pane sudtirolese fa parte della cultura e dell’ar-
te di vivere locali. Da sempre la segale è il tipo di cereale più comune nelle regioni 
montane sudtirolesi.  Da questa cultura si sono sviluppati i vari tipi di pane come per 
esempio il “Vinschger Paarlbrot”, che fino a oggi fa parte delle specialità sudtirolesi 
più popolari.
Vi attende una giornata piena di ispirazione e gioia di vivere, a stretto contatto con la 
natura – un’indimenticabile esperienza culinaria per tutti i sensi.  

Info und Anmeldung innerhalb / informazioni e prenotazioni entro l‘08.05.2019
Hotel Tiefenbrunn / Tel: 0473 561485 / info@tiefenbrunn.it / www.tiefenbrunn.it

FRÜHLINGSKRAFT DER KRÄUTER -  
EINE WANDERUNG MIT KULINARISCHEM HÖHEPUNKT
LA FORZA PRIMAVERILE DELLE ERBE SELVATICHE –  
ESCURSIONE CON HIGHLIGHT GASTRONOMICO

EINFACH UND GUT – 
VOM BROTBACKEN UND KRÄUTERBUTTER RÜHREN
SEMPLICE & BUONO – LA PANIFICAZIONE NEL FORNO 
A LEGNA E LA PREPARAZIONE DI BURRO ALLE ERBE05
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Hotel 
Tiefenbrunn, 

St. Agatha-
weg 14, Lana 

/ Hotel 
Tiefenbrunn, 

Via S. Agatha 
14, Lana

DO/GI
15.00 – 18.00 

Restaurant 
Kirchsteiger, 

Völlan / 
Ristorante 

Kirchsteiger, 
Foiana

MI/ME
10.00 – 14.00

05
15

05
08



05
14

Die Yogalehrerin und Wanderexpertin Sabine Vieider verbringt mit den Teilnehmern 
eine Stunde Sivananda Yoga mit dem Focus auf Meditation, Mantren und Achtsam-
keit. Anschließende Verkostung von Wildkräutersmoothies, Tee und Kräutergebäck.
Sabine unterrichtet Sivananda Yoga mit dem Fokus auf Meditation und Achtsamkeit.
„Yoga ist mein Lebensmittelpunkt, aus der ich viel Kraft gewinne.” Diese Yoga-
stunde kann auch ein ganz persönlicher Frühlingsbeginn für die Teilnehmer sein. Im 
Inneren Kräfte sammeln und durch Bewegung nach Außen bringen, dem Licht ent-
gegen - so wie die Natur aufblüht und den Mut hat, sich zu zeigen.

Sabine Vieider, insegnante yoga e guida escursionistica, dedica ai partecipanti una 
lezione di Sivananda Yoga concentrandosi soprattutto su meditazione, mantra ed 
esercizi di respirazione e rilassamento. “Lo Yoga rappresenta una componente cen-
trale della mia vita, da cui riesco a trarre tanta energia e forza”. Questa ora di Yoga 
può essere un inizio primaverile molto personale per i partecipanti: raccogliere forza 
interiore e portarla, attraverso il movimento, all’esterno e incontro alla luce – come 
avviene nella natura che si risveglia e trova il coraggio di mostrarsi. 

Info und Anmeldung innerhalb / informazioni e prenotazioni entro il 10.05.2019
Hotel Tiefenbrunn / Tel: 0473 561485 / info@tiefenbrunn.it / www.tiefenbrunn.it

Ob von innen oder von außen: Kräuter dienen seit Menschengedenken zur Erhal-
tung der Gesundheit und der Schönheit. Nach einer Einführung in das Herstellen 
von Kräuterauszügen stellen wir aus hochwertigen Rohstoffen einen Rosenbalsam 
und einen feinen Lippenpflegestift her.

Da quando esiste l‘uomo le erbe hanno trovato apprezzamento per mantenere e 
favorire la salute e la bellezza. Dopo qualche insegnamento su come preparare un 
estratto di erbe i partecipanti imparano come preparare un balsamo alle rose e un 
rossetto curativo, utilizzando preziose materie prime. 

Info und Anmeldung innerhalb / informazioni e prenotazioni entro l‘11.05.2019
Tourismusverein Lana und Umgebung / Associazione turistica Lana e dintorni
Tel: 0473 561770 / info@visitlana.com

YOGA & WILDKRÄUTER
YOGA & ERBE SELVATICHE

KREATIVWORKSHOP: 
DIE KUNST DES SALBENRÜHRENS
WORKSHOP CREATIVO: 
PREPARERE UN UNGUENTO

Klostergarten 
Gärtnerei 

Galanthus, Lana
 / Floricoltura 

Galanthus 
giardino del 

convento, Lana 

DI/MA
16.00 – 18.00 

05
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Hotel 
Tiefenbrunn, 

St. Agathaweg 14, 
Lana / Hotel 
Tiefenbrunn, 

Via S. Agatha 14, 
Lana

SA
10.00 – 12.00 



„Xund und guat“ - Wildkräuter und Spargel im Bauerngarten am Kräutererbe Ba-
cherhof. Erleben Sie den Bauern-Garten am Kräutererbe Bacherhof von seiner „xun-
den und guaten“ Seite: Die Kräuterpädagogin und Kneipp-Gesundheitstrainerin 
Jutta Tappeiner Ebner lässt das alte Wissen um die Heilkräfte aus der Natur wieder 
aufleben. Sie zeigt ihnen wie diese für sich nutzen und als vitalen Wildkräutertrunk 
„xund und guat“ genießen können.

“Buono e genuino“ – erbe selvatiche e asparagi nell’orto contadino del maso “Ba-
cherhof”. Venite a conoscere l’orto contadino del maso “Bacherhof” sotto l’aspetto 
della salute e del benessere: Jutta Tappeiner Ebner, esperta di erbe e di medicina 
Kneipp, fa rivivere le antiche sapienze sulle capacità curative provenienti dalla natu-
ra. Dimostra come utilizzarle per il proprio benessere, offrendo ai partecipanti una 
gustosa bevanda alle erbe selvatiche.

Anmeldung einen Tag vor Veranstaltungsbeginn / prenotazioni un giorno prima 
dell’evento 
Tourismusverein Lana und Umgebung / Associazione turistica Lana e dintorni 
Tel: 0473 561770 / info@visitlana.com

Obst- und Gemüsepflanzen im Hausgarten benötigen für ein kräftiges Wachstum 
und zur Stärkung ihrer Gesundheit ausreichend Nährstoffe in Form des richtigen 
Düngers. Die Kräuterpädagogin und Kneipp-Gesundheitstrainerin Jutta Tappeiner 
Ebner zeigt Ihnen an diesem Nachmittag, wie Sie mit Wildkräutern einen wunderba-
ren Dünger und ein natürliches Stärkungsmittel für Ihren Garten herstellen können.

Le piante di frutta e verdura nel proprio orto di casa necessitano di sufficiente nutri-
mento sotto forma di concime, per poter crescere vigorosi. Jutta Tappeiner Ebner, 
esperta di erbe e medicina Kneipp, dimostra come preparare un concime efficace e 
un ricostituente naturale per nutrire le piante del proprio orto.

Anmeldung einen Tag vor Veranstaltungsbeginn / prenotazioni un giorno prima 
dell’evento 
Tourismusverein Lana und Umgebung / Associazione turistica Lana e dintorni 
Tel: 0473 561770 / info@visitlana.com

WILDKRÄUTERSPAZIERGANG 
MIT VERKOSTUNG AM KRÄUTERERBE BACHERHOF
PASSEGGIATA ALLE ERBE SELVATICHE 
CON DEGUSTAZIONE PRESSO IL BACHERHOF

NATÜRLICHE DÜNGUNG UND PFLANZENSTÄRKUNG
IM HAUSGARTEN MIT GRÜNEN SMOOTHIES 
CONCIMAZIONE NATURALE E NUTRIMENTO PER 
LE PIANTE DAL PROPRIO ORTO CON FRULLATI VERDI05
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Kräutererbe 
Bacherhof, 

Nals / 
Kräutererbe 
Bacherhof, 

Nalles 

FR/VE
16.00 – 18.00  

05
16
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Nalles 
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Das kleine Bergdorf Pawigl liegt idyllisch am Südhang des Vigiljochs und ist 
heuer der Austragungsort des beliebten Wildkräuterfestes, welches am Samstag, 
18.05.2019 die Wildkräuterwochen In Lana und Umgebung abschließt. Ab 10.00 
Uhr erwartet die Besucher ein unterhaltsames Programm mit Musik und Kinderbe-
treuung. 

Il piccolo paese di Pavicolo, adagiato sul pendio del monte San Vigilio sopra Lana, 
quest’anno si presta un palcoscenico per la festa delle erbe selvatiche, che ha luogo 
sabato, 18 maggio e conclude in grandezza le settimane delle erbe selvatiche. Dalle 
ore 10.00 per i visitatori ci sarà musica, intrattenimento e animazione per bambini.

WILDKRÄUTERFEST IN PAWIGL
FESTA DELLE ERBE SELVATICHE A PAVICOLO05
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Pawigl / 
Pavicolo

SA
ab/dalle 10.00  



Erlebe auch du, wie einfach unser kleines Kneipp-1x1 aus der Natur ist und wie leis-
tungsfähig, fit und glücklich die Anwendungen deinen Körper machen!
Spaß und Wohlgefühl mit Güssen, Bädern und Waschungen, sowie ein Barfuß-Par-
cour erwarten die ganze Familie im idyllischen Berggasthof Völlaner-Badl. Wir zei-
gen, wie man das Kneipp-Verfahren für Groß und Klein, Schritt für Schritt, auch zu 
Hause anwenden kann. Dieser FAMILY DAY wird von der Frauengruppe Lana und 
dem Kneipptreff Meraner Land organisiert.
1. Kneipperlebnis um 11.00 Uhr / 2. Kneipperlebnis um 14.00 Uhr
Gegen Bezahlung können Interessierte auch ein Heilbad im Völlaner Badl buchen.
Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung auf den 25.05.2019 verschoben.
Freier Eintritt

Imparare l’ABC Kneipp e contribuire al benessere attraverso le varie applicazioni è 
più semplice di quanto si possa pensare: getti, bagni, lavande e un percorso d’ac-
qua a piedi nudi presso l’albergo “Völlaner Badl” faranno divertire tutta la famiglia. 
Vi faremo vedere, passo per passo, come introdurre le applicazioni Kneipp per gran-
di e piccoli anche a casa vostra. Questo family day è organizzato dal gruppo donne 
di Lana assieme al “Kneipptreff Merano”. 
1a avventura Kneipp alle ore 11.00 / 2a avventura Kneipp alle ore 14.00
A pagamento è possibile prenotare un bagno salutare presso il “Völlaner Badl“.
In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al 25 05 2019. Ingresso libero

Anmeldung / prenotazioni Edith: 340 1502170, Zita: 339 8663089

KNEIPP - „FAMILY DAY“ 
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Völlaner 
Badl / 

Albergo 
Völlaner Badl

SA
ganztags/

tutto il giorno 

Rahmen-
programm
programma 
cornice

Rahmenprogramm zu den Wildkräutertagen „Wildkräuterwochen“: Kochen mit 
wilden Frühlingskräutern. Wer erfahren möchte, wie sich Löwenzahn, Brennnessel, 
Giersch, Gundermann und Co zu schmackhaften Delikatessen zubereiten lassen, der 
ist hier genau richtig.

Programma in tema erbe selvatiche: Cucinare con le erbe selvatiche primaverili. 
Questo corso è adatto a si interessa a questo tema e vuole imparare come cucinare 
con le comuni erbe selvatiche come il tarassaco, l’ortica, la podagraria & co. 

Info und Anmeldung innerhalb / informazioni e prenotazioni entro il 17/04/2019
Tel: 0471 440981 

DELIKATESSEN AM WEGESRAND 
DELIZIE LUNGO I SENTIERI05
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Fachschule für 
Hauswirtschaft 
und Ernährung 

Frankenberg, 
Tisens / 
Scuola 

professionale 
di economia 

domestica 
Frankenberg, 

Tesimo

FR/VE
18.00 – 22.00  



Die Bärlauch-Balance-Fliege, ist ein weizenfreies, saisonales Dinkel-Spezialpro-
dukt der Lananer Bäckerei Schmidt. Es wird mit 100% regionalem Getreide her-
gestellt, besteht aus Regiokorn-Dinkelvollkornmehl*, Regiokorn-Dinkelmehl*, 
Bärlauch, Hefe, Meersalz, extra nativem Olivenöl und wird mit dem belebten 
GRANDER®-Wasser angerührt. Aufgrund seines Bärlauch-Geschmackes passt 
das handgedrehte Brötchen gut zu leichten Frühlingsgerichten und ist auch für 
Veganer geeignet. 
*= Allergene (Gluten)

La mosca-balance all’aglio orsino è un prodotto speciale del panificio Schmidt 
di Lana, stagionale e privo di frumento. È prodotto con grano regionale al 100% 
e contiene farina integrale di farro „Regiograno“*, farina di farro „Regiogra-
no“*, aglio orsino, lievito, sale marino, olio extravergine di oliva e acqua vita-
lizzata GRANDER®. Per il suo sapore all’aglio orsino si gusta al meglio con le 
pietanze primaverili ed è adatto anche per chi segue un’alimentazione vegana.
*= allergene (glutine)

Die Balance-Fliege
 La mosca-balance
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