
Schätze der Natur 
Wie selbstverständlich wachsen Jahr für Jahr fast 200 Hektar Bergwiesen und Kräuter, deren 

Heu bis heute per Hand gemäht wird. Das Geheimnis der kostbaren Naturschätze am Ort.

A us den Zwischenräumen der anein-
ander befestigten Stämme des Stadls 
dringt der würzige Duft des gela-

gerten Heus und vermischt sich mit dem 
Geruch der tiefgrünen Bergwiese im Spät-
sommer. Die herbstlichen Sonnenstrahlen 
wärmen die dunkelbraunen Holzwände und 
bringen das Aroma der letzten Heuernte 
voll zur Entfaltung. 

Die sanft gewölbten Wiesen zwischen dem 
Berggasthof Eckbauer und dem historischen 
Dorf Wamberg sind in der Wandersaison ein 
begehrtes Ziel für Gäste und Urlauber. Auch 
ein Besuch des auf über 1000 Metern gele-
genen Kirchdorfs gehört in der Wandersaison 
zu den beliebtesten Touren. 

Um dieses wunderschöne Fleckerl Natur 
zu erhalten, könnten die Wamberger Berg-
wiesen zusammen mit anderen Berg- und 
Buckelwiesen in Mittenwald und Ammer-
gau schon bald zum Weltkulturerbe erhoben 
werden. „Erste Gespräche haben stattgefun-
den“, sagt Andreas Mühlbacher, Ortssprecher 

von Wamberg. Mühlbacher ist einer von 
sechs Landwirten im 30-Einwohner-Dorf. 

Der 40-Jährige bewirtschaftet zusammen 
mit seinem Bruder Hans-Jörg, seiner Mut-
ter Anna und seiner 92-jährigen Großmut-
ter Maria den Hof der Familie. Haus und 
Hof versorgt er zusammen mit der Fami-
lie nach der Arbeit und am Wochenende. 
Zusätzlich arbeitet Mühlbacher im Bauhof 
der Gemeinde als Maurer. „Allein von der 
Landwirtschaft können wir nicht leben“, 
bedauert Mühlbacher, „Von den staatlichen 
Subventionen gibt es zudem häufig ein 
schiefes Bild in der Öffentlichkeit.“
Hinter dem romantischen Naturschauspiel 
stecken seit Hunderten von Jahren viel 
Arbeit und eine große Portion Idealismus. 
Von insgesamt rund 1000 Landwirten im 
Landkreis Garmisch-Partenkirchen betrei-
ben heute dreiviertel die Landwirtschaft nur 
noch als Nebenerwerb. Die zu bewirtschaf-
tenden Flächen erstrecken sich von 650 Hö-
henmetern in den Tälern bis auf über 1800 

Metern auf den Almen. Insgesamt 1900 
Hektar Grünland gibt es in Garmisch-Par-
tenkirchern, davon rund 840 Hektar Weiden 
sowie Streu- und Bergwiesen. 

Knapp 200 Hektar gehören zu den so-
genannten geschützten Bergwiesen. Allein 
in Wamberg bewirtschaften fünf Landwirte 
etwa 70 Hektar Wiesen, davon sind etwa die 
Hälfte Bergwiesen. „Gerade die Erhaltung 
der Bergwiesen mit ihren zum Teil sehr stei-
len Hängen ist aufwendig und ohne fami-
liären Zusammenhalt nicht zu bewältigen. 
Hinzu kommt die Arbeit in den Stallungen 
und auf den Almen“, erklärt Mühlbacher. 
Der Jungbauer ist mit der Verantwortung 
für die Natur aufgewachsen: Nur durch die 
besondere Bewirtschaftung könne sich eine 
Vielzahl besonderer Blumen und Kräuter 
ansiedeln, die sonst in der Region nicht 
mehr wachsen könnten, weiß er.

Um das Biotop und die große Artenviel-
falt der Pflanzen zu erhalten, dürfen die ge-
schützten Bergwiesen frühestens ab dem 
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1. Juli  des Jahres gemäht werden. Zu den 
seltenen Pflanzen im Heu gehören unter 
anderem wilde Orchideen, Knabenkräuter, 
Enzian, Arnika, Johanniskraut und Mehl-
primeln. Allein Schafgarbe, die auf vielen 
Wiesen und Weiden zu finden ist, zählt  über 
rund 100 wertvolle Anteile, darunter ent-
zündungshemmende, krampflösende und 
stoffwechselanregende Wirkstoffe. 

Für die korrekte Bewirtschaftung der 
Grünflächen gibt es neben den Betriebsprä-
mien unterschiedliche landwirtschaftliche 
Förderprogramme der Europäischen Uni-
on sowie Naturschutzförderprogramme des 
Landes Bayern. Gezahlt werden pro Hektar 
Fläche alles in allem zwischen 200 und etwa 
600 Euro pro Jahr. Für eine steile Bergwie-
se, die mit dem Motormäher gemäht und 
mit der Hand gerecht wird, gibt es jährlich 
maximal 675 Euro pro Hektar. 

Die Prämien richten sich unter anderem 
nach dem Schnittzeitpunkt, der Düngung 
und der Art der Mahd. „Die Subventionen 
entsprechen etwa einem Stundensatz von 
drei Euro“, vergleicht Andreas Mühlbacher. 
„Der Enzian mit seinem kurzen Stengel 
braucht zum Beispiel einen tief gemähten, 
fast offenen Boden, um sich weiterzuentwi-
ckeln und fortzupflanzen. Das geht nur mit 
der Hand und nicht mit dem Motormäher.“

Zu den Schätzen der Natur gehören für 
den Wamberger daher nicht nur spektakuläre 

Naturereignisse wie Bergformationen, Bä-
che, Moore oder Klammen. Es sind vor al-
lem die zarten und für viele unmerklichen 
Besonderheiten, wie eine seltene Pflanzen-
art, die nur an ganz bestimmten Stellen und 
auf besonderen Böden zu finden ist. „Die 
Landwirtschaft ist so intensiv geworden, dass 
in der Folge immer mehr Pflanzen verdrängt 
worden sind. Umso wunderbarer ist, dass 
es in unserem Alpenraum immer noch so 
viele seltene Pflanzen und Kräuter gibt, die 
in anderen Teilen Europas schon längst aus-
gestorben sind.“

Zu seinen Lieblingsblumen gehören die 
wilden Orchideen, von denen es unzählige 
Arten gibt. Eine der Blüten sehe beinahe 
aus wie ein Äffchen; der Fliegenragwurz, 
ebenfalls eine Orchidee in Miniaturformat, 
„ähnelt einer Fliege, ist ebenso groß und 
zieht daher Fliegen an. So wird die Blüte 
dann bestäubt.“ 

Mühlbacher bedauert, dass die Natur für 
die meisten Gäste und für die Einheimi-
schen längst zur Selbstverständlichkeit ge-
worden ist. „Die meisten laufen leider mit 
Scheuklappen umher und haben kein Auge 
mehr für die Schönheit sowie das Besondere 
und Wertvolle daran.“ Das Grundübel: Nie-
der getretene Wiesen und Pflanzen lassen 
sich nur noch sehr beschwerlich ernten.

Einen Tapetenwechsel wünscht sich An-
dreas Mühlbacher sehr selten. Neben der 
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Historisches Bergdorf Wamberg
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vielen Arbeit in der Natur ist er auch in 
seiner Freizeit am liebsten im Freien und 
in den Bergen unterwegs. „Ich beobachte 
gern die Natur. Ganz gleich, ob es sich um 
einen alten Baum oder eine seltene Pflan-
ze handelt. Für mich ist das immer wieder 
etwas Besonderes.“ Auch die Ruhe ist ihm 
wichtig. „Mit dem Radl wäre es mir zu 
schnell und zu anstrengend. Da könnte ich 
gar nicht richtig schauen.“ Ansonsten geht 
der sportliche junge Mann gern zum Baden 
an einen See, beispielsweise an den Gerold-
see oder nach Uffing an den Staffelsee. „Das 
ist ebenfalls eine sehr schöne Landschaft und 
mal ein netter Kontrast zu daheim.“ 

Die jährliche Wiesmahd ist nicht nur 
für Andreas Mühlbacher ein traditionelles 
Ereignis. Ebenfalls ein ordentliches Stück 
Kulturgut beackert seit Jahrzehnten Hans 
Maurer. Zusammen mit seiner Familie mäht 

der 75-Jährige seine Wiesen am Eckbauer 
auch erst im Juli. Rentieren würde sich die 
Arbeit nicht mehr, meint er, denn eigent-
lich werde die Ernte verschenkt. „Das Heu 
geht an einen befreundeten Schafhirten, im 

Gegenzug gibt es ein halbes Stück Schaf.“ 
Maurers Stück Bergwiese misst insgesamt 

fast drei Hektar, etwa die Hälfte der Fläche 
liegt sehr steil und muss mit der Sense ge-
mäht werden. Für den Rest hilft ein Mo-
tormäher. „Früher haben wir in Tagewerken 

gerechnet. Ein Hektar hatte drei Tagewer-
ke“, erinnert sich der gelernte Zimmermann 
mit etwas Wehmut: „Seit Jahrhunderten 
werden die Wiesen in den Tälern und auf 
den Bergen gemäht. Früher wurde das Heu 
mit Hornschlitten und Ochsenfuhrwerken 
ins Tal transportiert, heute mit modernen 
Pistenfahrzeugen.“ 

Die Arbeit mit dem Heu hat nicht nur für 
den fünffachen Großvater eine sehr große 
Bedeutung. Etwa vier Wochen lang schuf-
tet die gesamte Familie nach Feierabend 
und an den Wochenenden. Das Heu wird 
gewendet und mit Heugabel und Rechen 
zusammengebracht,  anschließend in den 
Stadl geschafft. Alle helfen mit, Tochter 
Christl mit ihrem Ehemann Thomas und 
die Enkelsöhne Beni und Toni. In einem 
ist sich die gesamte Familie einig: Es ist ein 
unbeschreiblich gutes Gefühl – für Körper, 

» Die Arbeit mit dem Heu ist 

ein Schatz, der von  

Generation zu Generation 

überliefert wird «

hans maurer
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Geist und Seele. „Es handelt sich um einen 
Schatz, der von Generation zu Generation 
überliefert wird“, sagt Maurer.

Die Bergwiese mit einem Hobby nicht 
zu vergleichen, würde dem Gefühl nicht 
gerecht werden. „Es handelt sich um jahr-
hundertealtes Kulturgut. Es wäre jammer-
schade, das verwildern zu lassen.“ Dennoch 
ist die Bewirtschaftung von mehreren Hek-
tar Bergwiese kein Zuckerschlecken. „Die 
Landwirtschaft nimmt immer stärker ab. 
Wiesen zu bewirtschaften sei „nebenbei“ 
eben auch ein großes Stück Verantwortung“, 
erklärt Maurer. „Manchmal bekomme ich 
fast die Augen nicht mehr auf, vor lauter 
Schweiß und Salz. Es ist eine Schinderei 
– und trotzdem etwas ganz Besonderes.“

Besonders sei das Heu schließlich auch 
für die Tiere. „Das Gras mit seinen wür-
zigen Bergkräutern mögen natürlich auch 

die Rinder“, sagt Andreas Mühlbacher, der 
nicht nur die seltenen Pflanzen, sondern 
auch seine Tiere aus tiefer Überzeugung 
respekt- und liebevoll behandelt. „Letztlich 
ist es ein natürlicher Kreislauf. Das Wiesen-
gras bleibt im Ort und wird an die Tiere 
verfüttert.“ 

Das Heu der saftigen Bergwiesen 
schmeckt den Tieren und lässt sie prächtig 
gedeihen. Das Rindfleisch geben die Land-
wirte an die heimischen Metzger und an 
ausgewählte Gasthöfe und Restaurants. Die 
Zahl der Tiere ist übersichtlich, daher ist 
das Fleisch der aus Wamberg stammenden 
Rinder extrem begehrt: Derzeit leben in 
dem kleinen Bergdorf etwa 30 Rinder und 
80 Schafe. 

Um der ursprünglich aus der Region 
stammenden Murnau Werdenfelser Rinder-
rasse wieder zu mehr Popularität verhelfen, 

bemüht sich der engagierte Ortssprecher 
auch für die regionale Gruppe der Slow 
Food-Initiative. Die Ende der 80er Jahre in 
Paris gegründete Vereinigung hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die heimatliche Kultur des 
Essens und Trinkens zu pflegen und lebendig 
zu halten. Sie unterstützt die verantwortliche 
Landwirtschaft, die artgerechte Viehzucht 
und das traditionelle Lebensmittelhandwerk.

Wesentliches Ziel der Initiative für die 
Zugspitzregion ist es, das Murnau Werden-
felser Rind in seiner ursprünglichen Heimat 
wieder stärker zu verbreiten. Unterstützung 
findet die Initiative in zahlreichen Restau-
rants und Hotels in der Region, darunter 
das Hotel Zugspitze und das Restaurant 
Gletschergarten auf der Zugspitze. Das 
markante Rind mit dem rot-schwarzen Fell 
und seinem schmackhaften Fleisch ist an das 
raue Klima gewohnt und daher besonders 

Andreas und Maria Mühlbacher; Familie Neuner vom Gschwandtnerbauer 
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widerstandsfähig. Die Milch zeigt beste 
Eigenschaften, und das Fleisch ist außerge-
wöhnlich aromatisch. „Die Tiere sind fast 
ausgestorben, es sind eher vereinzelte Exem-
plare, die bei den Bauern im Stall stehen.“ 
Andreas Mühlbacher sieht eigentlich viele 
Vorteile für die hiesige Rinderrasse: „Die 
Landwirte in Wamberg und der Umgebung 
sollten nach und nach vollständig auf Mur-
nau Werdenfelser Rinder umstellen. Davon 
profitiert die gesamte Region.“ 

Schon vor Slow Food war der Gasthof 
Wamberg auf regionale Produkte fokus-
siert. Seit etwa 20 Jahren betreiben Hu-
bert und Elisabeth Simon den Gasthof mit 
seiner etwa 100 Jahre alten Tradition für 
Einheimische und Gäste. Die Wirte kaufen 
möglichst alles im eigenen Dorf: Wamber-
ger Rindfleisch, Werdenfelser Lamm und 

Schaf für Wurst. Der 46-jährige Gastwirt 
und gelernte Koch macht aus Überzeu-
gung alles selbst. „Wir nehmen für die 
Küche alles her, was hier zu bekommen 
ist. Ansonsten kaufen wir im Ort oder 
auf dem Markt.“ Es gibt Rinderbraten, 
Spaghetti Bolognese oder hausgemachte 
Suppen, beispielsweise herzhafte Rinder-
kraftbrühe mit original Wamberger Rind. 
Neben der festen Karte mit typisch bay-
erischen Gerichten gibt es wechselnde 
Tagesgerichte je nach Saison. Brot und 
Kuchen sind ebenfalls hausgemacht. Hu-
bert Simon: „Alles was wir selber machen 
können, machen wir selbst.“

Auch die zur ehemaligen Gemein-
de Wamberg gehörende Almwirtschaft 
Gschwandtnerbauer in Schlattan setzt 
schon seit Jahrzehnten auf heimische 

Produkte: Das Fleisch für sämtliche Mit-
tagsgerichte stammt aus der eigenen 
Landwirtschaft. Seit drei Generationen 
stehen auf den Bergwiesen und in den 
Ställen ausschließlich Murnau Werden-
felser Rinder. Zwischen 10 und 18 Uhr 
kochen Sabine und Hansjörg Neuner al-
les, was die eigene Landwirtschaft hergibt: 
Lamm, Rind und Kalbsbraten, Geschnet-
zeltes bis hin zu eigenen Milchprodukten 
wie Quarkstrudel und selbstgemachtem 
Kuchen mit Sahne. Die Wirtschaft hat nur 
zwei Monate im Winter geschlossen. Zu 
den Gästen zählen vor allem Wanderer und 
Mountainbiker.

Ebenfalls eine pfiffige Idee zur Vermark-
tung der regionalen Schätze hat Ursula 
Höger. Zusammen mit ihrem Lebensge-
fährten Sepp Sedlmaier hat sie das besondere 

Setzt auf die familiäre Bergwiese: Ursula Höger vermarktet regionale Schätze
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Klima am Kochelberg mit seinen rund 200 
Kräutern und Pflanzen unter die Lupe ge-
nommen. Seit gut einem Jahr produziert die 
Garmisch-Partenkirchnerin mit viel positi-
ver Resonanz original Heukissen von der 
1,3 Hektar großen Bergwiese der Familie. 
Höger: „Es ist ein wunderbarer Fleck Natur. 
Mit den Kissen kann ich das Heu zusam-
men mit dem Sommer in die kalte, dunkle 
Jahreszeit mitnehmen. Das ist kein Vergleich 
zu industriell hergestellten Heuprodukten.“

Nach der jährlichen Wiesenmahd holt 
sich die 38-Jährige das Heu und zerkleinert 
es in der alten Futterhäckselmaschine. An-
schließend packt sie kleine Zellstoffkissen. 
„Der Duft wird intensiver, und die Inhalt-
stoffe sowie die ätherischen Öle werden 
stärker wahrgenommen. Die Kissen können 
herkömmlich, aber auch eingeweicht und 

aufgewärmt als Wickel oder als Badezusatz 
verwendet werden.“ Zu Ursula Högers 
Kunden zählen bereits viele Hotels am Ort, 
die nach und nach das Heu in ihren Well-
nessbereich integrieren. 

Weitere Heu-Produkte von Ursula Hö-
ger sind das Heublütensalz, Mädesüßsirup 
und Heulikör. In Planung ist ein Peeling aus 
Bergheu und Alpensalz, Leinensäckchen ge-
füllt mit Heu und ein Buch mit Kochrezep-
ten. „Das Blütensalz enthält vier heimische 
Blüten, die entzündungshemmend und gut 
für die Verdauung sind. Das Mädesüß ist eine 
seltene, ganz besondere Pflanze auf dieser 
Höhe. Die intensiv duftenden, cremefarbe-
nen Blüten haben eine schmerzlindernde, 
entzündungshemmende und harntreibende 
Wirkung. Der Sirup schmeckt in Prosecco, 
Tee oder auch nur mit Wasser.“

Auch Ursula Höger weiß, dass die Ar-
beit im Heu vor allem von idealistischen 
Motiven getrieben ist. „Aus finanziellen 
Gründen macht es niemand. Die Viehhal-
tung im kleineren Stil rechnet sich heute 
einfach nicht mehr. Wer seine Bergwiese 
unter großem Aufwand noch selber mäht, 
macht das nur noch aus traditionellen 
Gründen. Auch ihre eigene geschäftliche 
Motivation entstand im Heu: „Trotz harter 
Arbeit am Abend und am Wochenende war 
es eine große körperliche Wohltat und gab 
obendrein viel gute Stimmung.“ Über die 
positive Resonanz auf ihren kleinen Heu-
Betrieb freut sich Ursula Höger besonders. 
„Aber leider gibt es selbst unter den Ein-
heimischen noch immer viel Unkenntnis 
über die zahlreichen Naturschätze und ihre 
Wirkung.“ (sc)

Hartes Brot: Andreas Mühlbacher beim Rechen im steilen Gelände
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