
ebastian Pertl, genannt Wast, wird es nie ver
gessen: „Wir haben schulfrei gekriegt und jeder von uns 
50 Mark! Wahnsinnig viel Geld!“ Das war 1978 und der 
heute 53jährige Wast gerade einmal zehn Jahre alt.

Das Fernsehen war nach Sachrang gekommen, um 
hier, im hintersten Eck des Prientals, eine „Chronik aus 
den Bergen“ zu drehen. Jeder zweite Sachranger und 
auch viele Kinder wirkten damals als Komparsen mit. 
Der Film machte das Kirchdorf in Oberbayern, das nur 
ein paar Meter von Tirol entfernt liegt, weit über seine 
Grenzen hinaus bekannt.

Das filmische Werk erzählte – sehr frei – das Leben 
von Sachrangs berühmtestem Sohn, dem MüllnerPeter. 
„Ihm begegnet ihr hier auf Schritt und Tritt“, berichtet 
uns der groß gewachsene Wast, „im alten Schulhaus“ – 
also just dort, wo er, als er noch ein kleiner Wastl war, 
sich über sein „schulfrei“ so gefreut hat – „erfahrt ihr 
 alles über ihn.“

Zum Beispiel, dass der Peter Huber, vulgo Müllner 
Peter, hier Anfang des 18. Jahrhunderts als Organist 
und Chorregent wirkte und eine riesige Notensammlung 
anlegte. „Zweieinhalb Zentner war die schwer“, schwört 
man im Ort. Wiederentdeckt wurde dieser Sachranger 
Notenschatz im Jahre 1932, also erst 90 Jahre nach dem 
Tod des Universalgenies, das sogar in Astronomie und 
mehreren Sprachen bewandert war. 

„Der MüllnerPeter hat uns außerdem eine Rezept
sammlung hinterlassen, denn er war auch Laienheiler“, 
weiß Martina Glatt, die wir im MüllnerPeterMuseum 
treffen, „er hat eine Volksheilkunde praktiziert, die bis 
ins Mittelalter zurückgeht.“

EINFACH NUR BLEED SCHAUGN
Martina ist von Beruf Reiseleiterin und Gästeführerin, 
„aber meine Berufung habe ich als Kräuterfrau und 
 Rutengängerin, Wurzelsucherin und Zaunsitzerin gefun
den“, erzählt sie und versprüht dabei eine Energie, dass 
man fast neidisch werden möchte. „Ich hab des von der 
Oma“, vertraut uns die 52Jährige an, „sie hat mir ’zeigt, 
dass mir alles, was mir zum G’sundwerd’n brauchen, vor 
der Haustür hamm.“ Später haben ihr alte Bäuerinnen 
ihr Wissen verraten. „Ich seh’s als meine Aufgabe an, das 
wieder lebendig zu machen.“ Deshalb hat sie ein Buch 
geschrieben über Kräuter, Rituale, die Tradition der 
 weisen Frauen und darüber, wo was wächst, welches 
Kräutlein gegen dieses Weh und jenes Ach hilft. 

Vor allem aber möchte Martina den Menschen Mut 
machen, nicht ständig und zu jeder Zeit alles tun zu 
müssen. „Warum ned ois amal liegen lassen?“, fragt sie. 
„Einfach mal nur bleed schaugn. I glaab, des würd 
 vielen mal richtig guttun.“ 

Starker Auftritt 
Martina Glatt ist Kräuterfrau 
und Wurzelsucherin. Im 
Müllner-Peter-Museum, das dem 
berühmtesten Sohn des Orts 
gewidmet ist, informiert sie auch 
kompetent über Heilpflanzen.

In Stein geschrieben 
Seit 2017 darf sich Sachrang 
– im Verbund mit Schleching – 
stolz Bergsteigerdorf nennen. 
Was das bedeutet? Unverfälschte 
Landschaft, regionale Produkte, 
göttliche Ruhe.

Schlag auf Schlag 
Roland Füssel, 78 Jahre jung,  
hat vor 15 Jahren die Holz-
bildhauerei erlernt. Hier fertigt 
er eine neue Figur für den 
Sachranger Maibaum.

Skisport-Paradies 
20 Kilometer Loipe ziehen sich  

entlang der Prien. Schnee-
schuhgänger können auf den 

Geigelstein im Hintergrund, 
Sachrangs Hausberg, stapfen. 
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