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Duftende, feuchte Erde klebt noch an den Kartoffeln, Gelben Rüben und Radibündeln. Man riecht es förmlich, dass
sie frisch von den Feldern kommen. Wochenmärkte boomen. Mit der steigenden Verunsicherung der Verbraucher,
dem Wunsch nach regionalen Produkten und dem merklich schwindenden Vertrauen zur blankpolierten
Supermarktware. Zwischen den Standln bummeln, hier und da mal kosten und auch der kleine Ratsch mit dem
Bauern, der den Salat wie eh und je gekonnt in die Zeitung von gestern wickelt. „Derf’s a bisserl mehr sei?”
Grüne Märkte – Miesbach: Es ist noch dunkel, wenn am Donnerstagmorgen die ersten schwer beladenen Fahrzeuge
auf den Unteren Markt fahren. „Feinkost Moser“, „Federvieh und Feines“oder „FruchtEcke“. Und dann geht alles
schnell. Während die Verkaufsteams die Seitenwände hochklappen, bauen die anderen Händler die typischen
Marktstandl auf. Bald flattern die Markisen und die Stiegen sind ausgeladen. Wenn sich dann kurz vor 7.00 die
ersten Kunden unter dem Maibaum einfinden, liegt die Ware verführerisch bereit. Frisch vom Erzeuger in die
Einkaufskörbe. Gemüse, Obst, Fleisch, auch Käse und andere Milchprodukte z.B. von der renommierten
Naturkäserei TegernseerLand. Aber auch feines Fladenbrot, selbst angemachte Pasten für den Vorspeisenteller,
pikant eingelegtes Gemüse u.v.m. Und alles darf selbstverständlich vorher probiert werden.
Aus der Region für die Region: Auch überzeugte, tiefgrüne Gemüter und Umweltschützer dürfen hier beherzt
zuschlagen. Das Miesbacher Oberland ist seit 2015 staatlich anerkannte Ökomodellregion und 30 Prozent der Höfe
sind Biobetriebe. Im Mai erscheint der umfangreiche Einkaufsführer „Wos guads ausm Miesbacher Oberland”, der
auf über 60 Seiten ausführlich zu den Betrieben informiert – Gemüse- oder Milchbauern, Kräuterhöfe, Fischereien,
Hofläden u.v.m. Obwohl Miesbach eigentlich verwaltungsmäßig das Herzstück des Oberlandes ist, muss es sich
meist bescheiden wegducken, wenn die Aushängeschilder der Region rund um Tegern- und Schliersee den
touristischen Ring betreten. Gut so. Dafür geht’s hier noch ursprünglich zu in den kleinen Gasserln mit den
gemütlichen Cafés und urigen Gasthöfen. Und wer mit der Bahn unterwegs ist, darf sich nach dem grünen
Shoppingrausch auch reinen Gewissens mit einer gehaltvollen „Muospacher Bockfotzn” belohnen, einer
Weißbierspezialität mit acht Prozent Alkohol aus der örtlichen Brauerei Hopf. Anreise im Einstundentakt günstig
mit dem Guten Tag Ticket der BOB für ab 10.20 Euro pro Person. www.miesbach.de
www.oekomodellregionen.bayern www.meridian-bob-brb.de
Familienziel Waging am See Auch Ökomodellregion und touristisch selbstverständlich ambitioniert
umweltverträglich. Rund um den Waginger See im nordöstlichen Chiemgau erwarten Familien hier deshalb viele
„Kleine Abenteuer” –hauptsächlich draußen. Wie z.B. bei einem Ziegenspaziergang. Rund eineinhalb Stunden
dauert der Ausflug mit Lieserl und Anna, den zwei „kinderfesten” Meckerinnen von Bäuerin Maria Frisch. Die
neugierigen Tiere lassen sich bereitwillig an der Leine führen – auch wenn sie manchmal ihren eigenen Kopf haben.
Nach dem Rundgang eine zünftige Brotzeit auf dem Bauernhof in Wonneberg, natürlich mit Ziegenmilchprodukten.
Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils 14.00 für 12 Euro pro Kind und 16 Euro für die Erwachsenen. Eine
zweistündige, spannende Entdeckungstour entführt beim Stadtrundgang in Tittmoning auf die Spuren der Gerber
(vier Euro) und Kräuterwanderungen vermitteln viel Wissenswertes zu den Heilkräften unserer heimischen
Pflanzen. Wer zwischen Chiemsee und Salzach Urlaub auf dem Bauernhof macht, kann unter anderem aus sieben
Partnerbetrieben der eingetragenen Qualitätsmarke „Kinderland Bayern” wählen. Diese Gastgeber ga
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