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Straßennamen als Spiegel der Zeit
Wie und warum sich die Namen von Bad Beichenhalls Straßen und Plätzen änderten
- von Stadtheimatpfleger Dr. Johannes Lang

Es kann i mei rur einen MittelDurkt eeben, Geometdsche Fisu-rer

k€it inzwlschen abhDden
denn d5§ sälz hat

rr

oekommen

ßabcn etretrso ih Zcntlum wie D-örler
uDd Städte. Dic atlsem€in itlmer wieder ins Feld gefüh?te Foderuns, bestimnrte Plätze urd Suaßen müssten

Bad äeichpnhali
seine dominante Rolle mittlerweile
deutlich einsebüßt. Weitere wichtise
Plätze vor d-em schweren Stadtbra;d
von 1834 waren einst der ,,Kirtchplatz'

rure

Platz"l vor der Nlkälaüskimhe mif. dcm
dort mündenden,,KtchengäßI" (heute.
,,Kirchengasse") oder abd der ,,MarktPlatz" (heüte: ,,Poststmße") vor der
Agidrkirche Während srci b€i eNterem

wieder ihrc vem€intlich historisch
ansestaDmte Mittelpurl(smlle einnehmen. ist aus Grlinden .moti6nal.r
Binduns wohl ve$täDdlich. Aus obiehiver Sicht ist Gine solche Fordeiedoch schlicht unhaltbar. EßtmaE iliskutiefie man in Bad ßeichenhall über das Zentrum der Stedt. als

man sich in detr g0er-Jahen d€i 19.
Jahhunderts mit der I'mce ein€s
künftiser so s€ranntm,,Kotrversationshauscs" auseinarderserzt€. Dern
man wusste, dass eitr solcher eesell-

schaftlicher Kristalisatiotriourld
auch detr Schw€rDunkt der

Staft seo-

sIaphisch verlasem würde.
Mii der Erichtung des Königlichen
Kühauses - damals noch ,,Konvelsätionshaus" bezeicbnet - im Jahrc 1900
dckte der StädtmitietDukt vom Rat

hausplatz Dd dem Sälinenareal D den
Bereich des ,,Axelmamstein" üd der
Kurstraße. Als sich sechs Jalre sDäter

die einst eismtändise Gehehd; St
zeno potitis;h ar Bä{Rerchen}al anschtoss, wude dieser Mittelpud<tsan-

sDluch im Bereich des Kühauses weiter
zämentieft. Da aber das Gebilde eher
Stadt ständjs im Wachsen und Wandel

beedfren ist: wird frcihch auch diese
Schwerpunktvertagerug keine endsultiEe sein. Vielmehr beschattrsen aich
St-adtplaner mit Eniwjckluns'stendenza Dd ?rosnosen Und all dies Iindet
seinen Wideihall ü den Nämen der
Straßen und Plätze. dre stets neu seund erfüden werden mussen. Sie si.d
der bmal wirkende Spresel unsercr se
genwärtisen Gesellschatt üd deuten
aul wiltschaftliche, kultue1le üd nicht
zuletzt Dolitische Einflüsse ud Situa-

Zentraler Platz
Kaum jemand weiß, dass es i! Reichenhal über etwä andethalb Jalrtausende koßtaDt einen zentalen Platz
gab, der mindest in den letzten drci
JanlhEderten den Namen ,,Salzmsazinplatz" trug ur}d etwa dort angesiedelt war, wo sich heute vor dem soqeüamteD Beamtenstock die Salinen
st.ale befindet. Dort, Debm eilem
sIoßen Satzmasazin. war der wichtisste
ftarenmschlaälatz- wo tästich o-oße
Sälaasen beßäer würden ünd dü Salinenstadt nach Westen verließ€n. Eine
Bezeichnune als P]atz ist der ötlich-

(heute:

,,DompropsFvon-Leclmer-

Erklämg erubrigr, rst der
eeite jener OIt, wo einst der täEliche
Markt stattfand- Hier Dulsierte das
wirtschaluiche Leben. boien Kaufleute
von weither i]rc wa.en feil. Auf dem
,,Mi1chmarkt" (heute: ca.,,waaßplatz")
wude der Milchvelkauf abseMckelt
Namen eine

w'ihend aul dem qmßen Ptaiz ,,In dei
Schwemme" (heute:,,Unterer Lindenplatz"), in dessen Mitte sich ein soßes
Wasserbecken beland. die von den
schmutzigen ilberlandstraßen sezeichneten ?ferde eereirigt mlden.
Namen mit der Firnktior verlor€n
Milch wüd heute rm KüIlreEal anEe-

boten, woseEen Pferde arlenfälls ndch
auf Rerthofen seoutzt ud sestrieselt
werdeD. Und so"riaben alt d;se Plä_tze
mit demverlust ihrer Funltion auch i}lrc Name! verloren - sDätestens mit dpm

letzter $oßen Stadtbiand von 1834. als
so vieles getilgl \r'urde. Aledinss eibt
es noch Plätze. die ihrcn Namen seit al-

ter Zeit beibehalten haben. so etwa ,,Ln

Anqert". Doft befänd sich im Schutze
der Stadtmauer ein leicht geneigter
wiesenhans (m}ld.: Anqer), der Imdwidschaftlich ßenutzt werden konnte
üd somit die Versorsuns der Städt
auch im Belaserusszustald zumindest

fiu kuze Zeit gewährlerstete. Ebenlalls
,,qehalten" hat sich der ,,St Flonan-

platz" (heute: ,tr'lonamDlatz"), mit der
ansasse". Es kaü nur qemutDaßt werden,
wie es zu der otrenbd sehr älten Bezeichnug eekoEmen ist: Da ein cotteshaus mit dem Patrczinirm des Heiligm im Reichenhaller Raum nicht bekannt isi. kömte die wiederhotte VerschonüC dieses Stadtteiles vor Feuersb insten zur Wahl des römischen Märilre6 ud Patrons vor Feueryefahr ge-

nodljch anschleßendeh,,FIo

ftilrt

haben.

Obele Stadt v€I§cho,lt
Da der Nam€ bereiis in einem Stadtplan von 1817 auftaucht, ist es de.kbaa
dass das Viertel der sosenamten ,,Obercn Stadt" nicht el§t 1834, sondem auch
bei lrü}ler edolgten Branalkatastlophen

heil eeblieben rst. Die dort eimiudende ,,Peter- üd Paul-casse nahnte man
einst am ,,Peter und Paul Thörl", das ein

kleines Stadttor nach Süden hin bildete.
Nu werige Schritte davor auSerhalb
der Stadtnauer gelegen - belanden
sich. einen Stein\llrlf voneinaDder mtfemt, zwei kleine al§ dem Eochmittel-

alter stammende Kirchen, di€ deII hL
Petrus ünd Paulus eeweiht wären und
dort bis kr]Iz nach 1800 standeD, ehe sie
dem Zerstörugswerk im Zuge der Sährlarisation 7r'h Onfer frFl.n Anrh
wenn beide cotteshäus$ mittle ,eile
gäMlich verschwmden sind, so i}lED
doch die Namen ,,Peter- ud Paul-casse" bzw. ,,Peter-und ?aul-Irrm" daher
Das ,,Timl€r Tor"
Da die mittelalterliche Stadt in ihrer
gesamten Länge vom Hauptverkehsweg, der von Salzbue nach lnnsbruck
Iu}lne, durchzoqen war, fuhle dieser
Wes a'rch duch die ,,Obe$te casse".

die nurmeh ge,,Timler Stmße". An
ihem xnde befand sich eirst eines der
beiden Haupttore. das ..I\mlerTor". das
dre Rlchtun? nach Tirol - klar aneab.
Md näMte es äuch ,, StIä ubinAer Tor",
da man von dort weitei in den niederbavedschen Raum Aelanserl komte,
gehdfi€ Reichenhall doch ton 1255 bis
1505 zum Herzogturn Niederbayen.
Neben der ,,obersten casse" sab es als

veryteichbaren schlicht€n Namen die
,,Weite Gasse" (heute: mtere ..Post-

simße").
Einige Namen haben sich Twar erh,lten, jeäoch eeosaphisch verlasert. So
etwa bezoq sich dre ,,Postshäße" uspdinglich nu aul den oberen TeiI der
heute noch so bezeichnetm Stäße, da

sich dort die Staltusen fiiJ dre Thum
un.l Thxr<\.hen P^§infprrl. h.f,ndpn
Noch im 18. Jahrhuddrt hieß dieser'Teil
,,Kammerbothen casse". womit auf iene Zeit hingewiesen wird, ats Botschäf
ten noch nicht duch ein Drivatwir.s.haftliches PoshrntemFhmeir qnnaem
durch den landesfürstlictren i<amer-

boten überbracht ll1lrden.
Vemutiich befand si.h die Pfe erlmspannstation schon damals im heutieen
Gasthaus zur Post (,,Poststuben"). wonach dre zuEehoriqe casse zuerst nach
dem Kammerboten üd spätü nach der
Poststation benmt wude. Es ist do€h

erstaurlich, wie umAeheDd

ud

sclnell

diese Dicht setten aus dem Mittelalter

stahmenden StmßemameD inre Bezeich'rne verlolen, sobard sich deren
IrDkion ändelte. Mit dem so eenämten ,,Kammerbotenior" im Bereich des

heutigen,,Stachus" besaß der Kamme.
bote auch sein eigeües Stadttor, dessen
Benutzunghaupisächlich ihm voüehalten war AlDlich verhielt es sich mit
dem,,Salzmaierto!", durch das Reichenhalls uber Jahrhundert€ wichiiss
ter Beamiet der Salzmeier, am,,Areerl"
die Stadt beimt, um zu seinemAmtssitz,
an der Si€lle des heutigen PoLEeiAebaLl
des, zu eeldgen. Den Ort des heutisen

,,Stachus" ubrigens beherrschie ernst
der ,,Lrndenbuhel' auf dessen Anhohe
sich die für Versanmlueen des mittelalterlichen Gemeinwesens übiiche
,,Do linde" befand, unter der man sich
zu reselmaßigen RechtsbelehrEsen
(Taidine oderThrns) und zur Rechtspre-

chug traf S€lbst HinrichtügeD konnten hier statifinden. In ArlehnunE a.

dlese Dorflinde hieß d1e Straße nörähch
davon bis in das 20. Jahrhundert hinein

,,Lindenstmße". Im Jahrc 1934 fällte

man dte älte Lrnde, ud der Huset. auf
dem sLe stand, lrude batd daraul abeetragen. Heute lieet an dieser Stelle der

größte VerkehrskreuzunqspurJ<t der

Stadt, dem man selbstbewusst md nicht
eerade sehr einlallsreich den Namen des
Münchener Karlsplatzes eab, der in der

Münchener BevolkeruA als,,Stächlrs"
bezeichnet wrrd (nach d€m um 1755
dort ansässEen Wirt Eustachius Iodert
benannt) una lanqe Zert äIs verkehrsrcichster Platz Euopas galt Nrcht we-

nise bayerische Gemeinden

haben
Lluem ieweits
verkehßre!.hstpn
PlatT
diesen 'sprtznamen qeqeben, so auch
Bad Reichenhau.
Die heutiee ,,Ludwisstraße" hieß man
bis in das 20. JahrhudeIt hinein ,,Gewerken Gasse", nicht zu verwechseln ist

mit der ,,Gewerkenstmße" in Bad Reichenhalls Gewerbesebiet. Sie war nach
den einst in Reicherläll bis etwa 1500
ansässieen Siedeherren, die im Vo]ks-

mud auch als

Gewerken b€zeichnei
wurden, benannt. So ist zu vemuten,
dass die mächtigen Reiche.Ialler ?at ziergeschlechter einst te weise in iener
,,Gewerken-,, oder

ballhomt

-

- damals bereits ver

,,Querkr1er-Gasse" ihre vor-

nehmen Stadtpaläst€ besaßetr. (Tatsäch-

hch befanden srch dre sroßter dieser

bLtgerlichen Palazzi entlanq der
Hauptverkehrsadet von der hautrgen
lrolerstraße bis zm Xathausplätz.)

Obwohl es durch dr€ V€rstaatlichDssmaßnahmen ab dem besimenden 16.
Jahrhmdert kerne tatiger,,Gewerken
mehr in Reichenhall sab, hrelt srch de
ren Name noch unsewdhnlrch lanee in
der Stadt, mde deren Stale doch elst
zu Begim des 20. Jahrhunderts in
,,Ludwigshaße" mbenannt. Mit der im
Gewerbegebiet aneesiedelten,,Gewer

kenstmße" hingesen, die eNt in den...er
Jahren ihren NameD erhielt. ]rude die

ergentliche Wortbedeutung offenbar
nichi mehr verstanden ud missverstani[ich der Begritr des mrttelalterli
chen Gewerken mit dem ,,Gewerbeirci-

benden" allgemein gleicheesetzt.

Tor zum cerbeFiertel
Am ,,Wöryötterylatz" (benannt nach
einem Posthalter dieses Namens) stand

einsi das,,weißge*ertor" (auch,,Mit
ter"- oder,,Schlaiztor" Eenamt), da
sich dort, am so genamten ,Mühlbach"
geleeen, das Gerbereivie(el befand. Am
Ende der bereits in lruher Zeit vesen
den alortrsen Rosenzüchiunsen so Ee
zeichneten,,Rosenqasse" befand slch

wohl in Anlehnue an die in diesem
Siadtieil besonders häulig vorkommenden vierbejnisen r,reurde - der ..Katzenuinkel" (heuie,,Heilmqbrunne!
stmße"). Dle,,Scha€htstaße" lauteie

,,Schinder casse", wohl an das Haus eines Schinders oder Abdeckels (=Tierka-

daveNeNerter) ednnemd, der für die
Pfleee der hyeienischen VerhäIinisse in
der Stadt unabdingbar war, atiedirss
zu den beruflichen RandemDDen zählti
Dre in der Nähe lieEend; ,,§ährnderka
pefle" kömte damit in Zusammerhans
stehen. Mit der..Schinder Gasse" ist die
Ausdehnune der mitietalterlichen Stadt
xerchen}al rm Norden an ihr Ende se
Ianet.
Über Jahrhünderte g€wachsen
Al1 diese Namen wuchsen über Jah!-

hunde$e und haben iluerseits wiederum Vorgäneer besessen, über die üir
kerne Kemtnrs haben. Alledinss tau
chen die eßten Straßennamen R;rchpn-

halts bereiis in den Urkuden des 12.
Jahrhunderts auf, so etwa die ,,Mitchgasse" (der spätere ,,Milchmarki"), die

,,Witegasse" (die spätere ,,Weite Gasse"
ud heutige ,,Poststraße"), die ,,Hudeasse" (?) oder aber die ,,Dietmarssasse" (). SDäter stößt man auf die heute
noch so bizerchnete ,,Getreidesasse" als
,,Troadqasse', auf den m rs00 dort er-

richteten städtischen Getrcidekastm
hiDweisend. der seit 196? das }{eimaf.museM der Stadt Bad Reichenlalt beherberet. Die Bezeicbnug ,,Stlaße" innerhalb der Stadi sab es noch nicht,
sondem ledrslich den Beerifr der ,,cas
se". Unter einer Straße verstard man

vietmehr die srcßen Überlandverbindunsen zwisclien Siädten. UnzusammenTrtrneende Kunsinameh qab es
nrcht alles war bestimmt voh Fi,hkfr.
Den (2.B. ,,Marktplatz"), Gewerbe (2.B.
Schindersasse), Persönhchkeiten des offentLchen Lebens lz. B. ..Salzmeiertor")
oder sakrälen ÖrtLchkeiten (2.B. ,,Peter
und Paulsasse"). Die über der Stadt um

die Bug Gnttenstein befindliche An

höhe namte man ,,Sch]oss- oder

crut-

Außerhalb der mittelalterlichen Stadt
sab es zahlreiche EItmämen, dafLiraber
ao sut wre keine Straßemamen oder
Platzbmemungen. Einzige Ausnahme
machte der so senannte ..Zrm€mlatz"

(heute ca,,Ih-ltmersteNee"t, ot'enbar
Beiätiguesfetd der
Salineuimmerer Daniber hinaus domrnierte die riesige Trrftanlage das
Getände westlich der Stadt, etwa der
Größe der mrtteläiterlchen Stadt entsprechend. Dre erEelnen IIolzlaeerptatze derso senamten Furschtacht -dreser
Name hat sich im ,,Frirschlachtweg" bis
heute e.halten - warcn in einz€lne HoIzdas hauptsächliche

erunde s€sliedert, dre über den

hch

anAeleAten

kiust-

ltiftlanal mit Hotz-

stämmen aufgelüllt wurden. Von den
€instigen Laeerplätzen (,,Gründen")
,,Oberfoßtergnnd",,,Bäumerster

grmd",,,Anserqrund",,,Hammer-

erund",,,Großer Grod" ud ,,Spitzsrund" haben sich ledielich die berden
letTten als Srr,ßenn,men crhältcn .l.r
,,t{amersnnd" rst immerhrn äls Elur
näme noct allaemem bekannt, w€melerch rhm kein€ Straße gewidmei ist

Das einst qroße zenträl seleEene ,,Holzfeld" machi heute nur mehr durch den
,,Holzfeldweg" auf seine einstiee wich

deß die imerhatb des mittelalterlichen

Stadtmauergürtels v€nvendetm Namen

für Gassen und Plätze, die sich über ei
nen sehr langen Zeitläm sinnhaft entwickelt hatten, farden durch den Stadtbrand von Reichenhall 1834 eine klare
Zäsur. Denn mit dem wiederaufbau erfolsten sowohl Veränderusen der
StraßeMüge, so in der nunmehr wesentlich verbreiterten .,Querkner-Gasse"
(heute: ,,Ludwiestraße"), als auch €ine
wesen ichevere!ößeme des Siadtareals, rndem man den Stadtmauerqunel
sprenEte md EeAen Osten und N-orden
er?ändie(e. Zum zentmlen Platz erhob
man jenen, auf dem sich vo. dem Städtbrand das Rathaus befmden hatte. hdem man 1849/50 ein neues Rathaus an

Stelle des älten,,Boblmetzgerhauses'
eni.htete und drc Reste .J.s älfen riesi
gen Rathauses beseitiste, schui man
tatsächlich einen neuen md großen
Platz in der Siadt, de! kürltie rDter der
Bezeichnms Rathaus- oder Marktblatz

qetuirt u;de Ah,,Arnschmküus".

an dessen Ste]le heute das so s€namte
,, Neue Rathaus " steht, befaDden sich die
Verkaufsläden ud Marktstände fiü den
täelich abgehaltenen Markt.

Die Dmamik. mit der vor allem ab

den 186öer-Jahren Neubauten entstan
den, machte n€u ang€leete md geometrisch Aezoeene Straßen noiwendie, was

wredeM zur Benemme

dreser

Stragen zwane. Die,,Forstamtsstraße"
fuhte einst züm Forstamt das kha.o

außerhalb der hrttelalterl;chen stalfr
ansielle der heutig€D,,H}?overeins-

Die ,,Kunstnämen"
Obwohl das Amt lmsst verschwunden rst s. h,t ci.h de; srr,ßenn,m.
doch hartnäckis sehalten. Damals eDt
standen auch drd ersten Küstnams,
die aus einer eewi8seD Lame hemus geboren wuden, ohne einen direkten Bezug zü Umeebue herzusteLler. Dazu
zahlt beispielswelse dre ,,Gnine Gasse".
die ab etwa 1900 unter dem Namen
,,ftuhlinsssträße" bekamt rst ud damals kaüm bebaui wa. Ern a.deres Beisorel ist die ..Promeradestraße" (heute:
..Wrsbachersiüße"1. der ..Promehade-

weg" (heute.,,Adolph-Bühler-Weg")

oder aber die ,,Kußtmße". Gleichzeitis
sDieaeln drese Namen dre veränderten
S'trultuNerhältnisse rn Rer.henhäll wi-

der das den Schwemukt seiner wirtschalttichen Ausnchtuns nunm€hr dem
auibtuhenden Kur- und Bädetuesen 7D
wandte. Zudem widmete man hier e$tmals einer konl<reten PeNönlichkeit

noch zu deren Lebzeiten 189? eine
Straße: dje ,,Liebisstraße" zu Ehren des

wohl Foßten Bad Reichenhaller MedF

zinels, Dr. Georg lrh. r Liebie. Es foleten weitere BeneDnugen im Andq <en
an iene lokale Großen, die ebenfatls fur
do Aulsires Bad ReicheDlalls zum

Weltkuort verantworthch Aewesen wa-

ren' den Besründer des Solebades
,,Achselmamstein" Emst Rinck sowie
den Apotheker ud Kuranstattbesitzer

tige Füktion aufmerksam. Andere
Flurnamen h unmrttelbarer Nahe zur

Emst Mack. SDater eruies man Pohtlkem .lamit ein; hesnnilFre EhrF rn efwä

schlroden. so etwa der im Bercich der
Grudschute aD der,,HeiLnAbrunner

voi Riedel, wähend

Siadi sind inzwischen gäMlich ver-

str,ße ' befindliche große ,,Lertsarten",
wo in HanslaAe (mhd.: ,,Lerte") zeitweise auch Wein aDgebaut worden war
Auch die,,Schmelzhüttm-Au" westlich
der Saalach fteute: etwa zw Kreta- und

Luiipoldbrucke eeresen), wo srch rm

18.

Jahrhundert vorüberAehend ern Verhüttungsbetrieb für di€ Vera.beitme voE
Bleierzen aus dem Staulemassiv bef'indeD hatte, ist veßchwlDden. Beson-

alem Bureermeßter .Iosef weLß und dem
hrver!§.h-en I.rn:n,mrnrsf.r Emrl F.rh

Bad Reichennal

dessen Amtszeit

in den Reieen

der

Bayerischen Staatsbader aufgenommen

worden war Eine Ausnahme bildet si
cherlich der Posthalterwörgötter, der es
ohne besonder€ Abstamus oder abe!
auß€rgewohnhche LeisiDg zu Widmme eines Platzes gebracht hat. Man
erbot $ch nicht nur jenen Persönhch
keiten, denen man Dank zu schulden
slaubte, sondem auch den Monarchen

ünd aroß€n

Henscherhausem die

,,ftaM-Joseph-Staße" zu nhrcn des
vorletzten österreichisch ungarischen

Kaise$ aus der Droastie der Habsbureer oder aber dje ,,Luitpoldstraße" und
Iür äen bayenschen
"Lurtpoldbnicke"(,,Prinzregentenweg"),
Pduregenten
mit dessen Tod am 12. 12. 1912 eine Ara

fiil

Bayem zu Ende gegangen war Eür
beide Monarchen schuf man noch zu
L€bzeiten di€se StmßenbeDemuigeD.
Selbst die iahrhudertealte Gewerkenstraße wuräe D ,,Ludvisstraße" umb€
nannt und erinnpn fortan an den Neubegünder der Saline nach dem Stadtbmnd von 1834: König Ludwig L von

denschafulchen Gninderväter des Kurund Staatsbades aufs Neue beschwören.

Gleichzeiiig ist in der 20e!-Jahren ein
neues Geschichisbemsstsein in Bad
Reichenhall erkennbar. indem man historischen Persönlichkeiten Reverenz
erwiesr so etwa dem ersten prominenten

Kugast des

Solebades A.hse]-aamstein 1846, dem berühmten Historiker

ftanz Ritter von

Koch Siemfeld
(,,Koch-Stemfe]dwee"). Ebenso vidmete man Straßen dem Erfinder der Solehebemaschine, Georg von Reichenbach
(,,Reichenbachstraße"), sowie dem Erbauer der Soleleituns von Reichenhall
nach Ttaunstein 1616/19, Simon von

An den e$ten namhaften Monarchen.
der Beiche.hall 1848 besucht md daduch gewissemaßen,,geadelt" hatte,

Rertrenstuel (,,Reitrensiuellwes"t, nach
dem ursDruslich dle Straße von der
Neuen Sätrnetrs zur ,,Kretabnicke" be
nannt war Leiztere hieß damals übri-

schließlich die neu ängereg& ,MaximiIianstraße". Auch dem Dreußrschen Kö

,,HallArafensiraße" benamte, sedachte
män der Glafeh vonwasserburs, die als

Erinnenng ar deü Monarcher

Bayems König Max

IL,

erimerte

nrsshaus€ HohenzolleÄ widmete

eine Straße (heuter

,,

ran

Goethestraße

"

),

setbstveßtändllch eine den baverischen

wittetsbachem, zu derc. Ehien auch
1905 der vor dem Ratlaus belindliche
zentmle,,WittelsbacherbMen" errichiet woden war woraulhin der Rathausplatz in,,Wittelsbacherplatz" um-

benarDt mlde. Es ist bezeichnend. dass
sich die meisten dieser neuen StraSennamen in den neu entsiehenden Kurli€rteln im ausgehenden 19. JahrhLDdelt bitdeten. Greichzeitig spiegeln sie
das von monarchistischer Anbiederoe
eep.ägte rin de Siäcle in einem aufstrebenden Kurort, der Wert auf intematio-

nalen und aristoklatische! ZusDruch
leste: Es ist die dem nnde zusehende
Zeit der Kurlürsten (zB. ,,Kutürstenstraß€' ),Kdnige (z.B.,,Kdnreswee') md
Kaiser (2.B. ,.Kaisemlatz") ror dem Eß
t€n Weltkn€q. Eben_so stehen diese Namen Iür Bad Reichenhals mondänste
Epoche, als der Anspruch, ein weltku
ort zu sei!, ersimals selbstbewusst ud
mit einer gewissen Berechtigung erho-

Das Bedürfnis, Weger, Straßen rDd
Ptatzen bestimmte Namen zu seben,
folet ereenen Gesetzen. Und nicht selten

ist diese Gesetzmäßigkeit gekennzeichOppodunismus ud dem
Wmsch, das zu benemen, was Eerade
eb vogue lsl Dles silt zuerst und ior älIem für ahe veränderte polihsche Laee,
die sich im Zuee der 1920er-Jahre zusehends radikalisierte. Die e$ten
Straßemeu urd umbenemugen a1teröngs waren ienen Männem eewidmet, dre noch rn der ,,auten äiien Zeit"
veNtorben warcn md Ce$rissehaßen
die ,,zweite Generation" des Kurortes

net vom

maßgeblich mitgeprägi haiten: der ersie

Buchlänaller md Autor AdolDh Biihler
(,,Adolph-Bühler-Wee", 1932t der erste

Rei.henhaller Bankier Mi.nacl (;nln.lher (,,Grundnerwec"), der Anwa]t und
Ehenbüraer Alfred Nathan (,,AltredNathah-Straße"), der Bureermeister
Ihtz Söllner (,,SöLlnerw€q",1930), d€r
Mediziner ud Ehrenbüleer Adolph
Schmd (,,Adorph-Schmid-Straße"), der
Hot€lbesitzer Michael Bader (,,Bader
staße"), der Kulaüt Caspar Ilarl
(,,Hofrat-Harl-Straße", 1926), der Mu-

sikdirekior ud Komponist Gustav

Paepke (,,Paepkestraße") oder aber die

Wohltäterin Ottilie Trätzei (,,Ottilien-

Zu einem Zeitounl<t als nach

dem

verloren€n xrsteä welikneq dre ExrsteM des Heilbades emsthaft in Gefahr
stand, widmete man diesen Persönlich-

keiten WeAe, Straßen und Plätze, so als

wollte mah dämit den Geist jener ler-

eens,,Eisemer Steg". ÄIs man die

so gerahnte HaliArafen während des 12.

Jahrhunderts die Orsanisation der Reichenhaller Saline übemahmen. Zu Eh-

rcn einer Straße kam auch l}ieilrich
fth. von Schenk (,,lYiedrich-vonSchenk-Straße", 1940), ehemaliser Ge-

neraladministmior dei baverls.hen salinen. Aus der ,,Mü]rlensimße" urde
die ,,Traunfeldsiraße", ar die dort AeleEene und zum Ausustiner-Chorherenatift St. Zeho aehöiEe ,,TläunfeldmLin

Namen kommen - Namen gehen
Bald nachdem der Deüts.he K,iser
wilhelm u. im November des Jahrcs
1918 abgeda.l<t und sich das in Biileerkriegen verstdckte Deutschland nach
einem Ersatz Monarchen eesehni hatte,
der dam in der Person des ehemalisen

cenemlfetdmaßchals als käsident der
Weimarcr Republik die politische Bühne beheten sollte, widmeie ihm Bad
Reiche.Ial auch schon prompt die
,,Itindenbuestraße" (vomats:,,Prome-

nadestraße", heute:,,Wisbacherstraße").

Den ,,Eisemen Stes" (heute ,,KIerabrii.ke"r iiher drF §:äl:.h hF:h§i.h
tigte man äls ,,Schlaseterstes" lryubedamit einem in gaM

Deutschland erkembaren Tlend nachzulommenr Der von den fmnzösischen
Besaizungssoldaten 1923 in der Nähe
vo.t Düsseldorf hingedchteie Albert Leo
Schlaseier mlde vor allem von rechtsrädikalen Gruppieruneen zum nahonaIen Mäfiyrer shhsrert; weshalb rhm zu

Ehren deuts.hlandweit erne welle von
Staßenbenennugen und Mahnmalerrichtueen e oiete.In Bad Beichenhall
komte sich der Name jedoch nicht

Der ienseits der Saala.h nach Nonn
veriaulende,,Ttautenweq" Mrde im
Zuee der Enichtme eirer Kaseme für
die Cebirssjäeer zur,,Col di Lana

Stra0e", an die traumatischen Kneqs€r
lebnisse an der Aloenfronl 1916 erin-

nemd, als ltalenrsihe AIpDi den von
östeneichischen Soldaten besetzten
Bergeiplel des CoI die Lana unterminiert und gesprcnet hatten. Den 1928
mii dem Bau der S€ilschwebebahn auf
den Prcdigtstul geschaffenen Platz vor
der Talstation versah män außerdem mit
de! Bezeichnug ,,Süditoleetatz " . Damit true man einerseits deh Umstand
Rechruig, dass mit Louis Zuese md
Anton Welooner die bei.len lcderf u-trenden äerebahrkonstrukteure .us
Südtirol stammten. Andere$eits wollie
man ein bewusstes Zeichen der Solidariiät mit d€r nach 1918 an das Köniererch Itahen eelangien ProviM setzen,
deren deutschsprachiee Bevdikerunq
gerade rh den 2oer-Jahren vehement€n
Reprcssalien durch die itallenischer Fa

schisten ausgesetzt war. Im Verlaufe de!

Ara

nationalsozialistischm

glaubte

man die Namen der NS-Größen vere\r'isen zu müssen: Aus der obercn Bahn-

wude die,,r'raM.von-Epp
Siraß€"i und natürlich durfte eine

hofstraße

Stüße für den ,,Eülüer" keinesfatls fehten, weshalb nan aus der ,,Kustraße"

kurzerhand die,,Adolf-Hitler-Stmße"
machie. Den ,,Rathaus"- bzw. ,,witteis
bacherplarz" rLel man votlmmdig zm
,,Platz der SA" aus. Andere Stmßen
wiedenm brachte man mit judrschen
Mitbrjrgem inVerbindune ud tiiete daher schne[ die dort aneestammten Namen. Besondes arewöhnisch beäugte
man das Andenken an Bad Reichenhalls

wohitäie! den Juden Alfred Nathm, der fü. so viele eemeimütziee ud
wohltätiee Elnrichtungen verantwortlich gezeichnet hatte ud daher seinerzeit nicht ru die EhrenbürgeMrde er-

eroßen

Ianqt, sondem noch zu sernen Lebzeiten
1914 erne Straße gewidmet bekommen
hatte. Nun aber, zu Xnde der 1930er Jahrc veß.hwend die Bezeichnuno
,,Alfred Nathan StIaße", dreflues ducfi
den Namen des ehemaligen Rerchskäu-

leß lYiedrich Eberi eßetzt

wurde

(Ebert ist übdsens mehmals zu Gasi in
Bad Reichenhalt gewesen, als Reichs-

kanzler im Jahrc 1919.)

Als nach dem Kliee die nationalsozialistisch belasteten Stmßen wieder ückbenannt wurden, rchabilitierte man AI-

fred Nathan Du! sehr zuückhalterd:

Man beließ es bei der ,,Friediich-xbertAlIe", wosesen Bad Reichenhals verdienter Ehenbüreer lediglich für einen
kleinen Verbindunesweg emeuter Namenaeber wnrde Selbst der Näme Hin-

dobure musste 1947

weichen, aller-

dirgs nicht zueunsten der vormalieen

Bezeichnune,,Pmmenadesbaße",
dern

fit

sonden 1912 veNtorbenen Heimai-

dichter Franz Wisbach$ aus Ainring.
Baugebiet€ w€cken Bedarf

Mit dem Bauboom Dach 1945 mussten

aicht

nu

neue Baugebiete ausgewiesm,

sondem auch neue St$ßennamer eetundeh werden Im Norden der Stadt
kämen die Di.hterund T,iterBien zu Ehren: Ganqhofer, Thoma, Stifter und
Sclxler Aüs der ,,Iloheuo]lemstraße '

vude die ,,Goethestraße". Im Gegensatz zu Theodor Storm. Marie von Ebner-Eschenbach oder'Erich KästDer
beisoietsweise denen hier weder
Strailen noch Plätz€ qeNldmet srnd,
wersen sie keinen Bezüe zu Bad Rer
cherhatl auf. Die Straßemamen entstanden NohI eher aus emer zufäIligen

Laue ud verleeenheit heraus.
Die im Onsten Kirchberg eelegenen
StEßen eduhren ihre Benennuns

hauptsächlich in lenenJahren nach deü
Zweiten Weltkrieg, beginnend mit der
,,MüI]nerhomgasse". Es folgien der
,,Schödtlwes" (benannt nach dem dortisen Vilenbesitzer Auqxst Schoedtu soivre die ,,Perlsteinstra6e" , an dre xrbaLl
er md Eigeniümer der Bug Ka siein
im Mittelatter erinnemd. Besonders im
Odsteil Kirchberg föderte die zweite
Bauwelle in den 60er- ud ?oer-Jahren
weiterc Neuschopfugen an Stmßenund Weanamen. Dresmal onenh€rte

män sr.h;n.ler Paletie derBlumen und
Balme: Netken, Rosen, Tulpen. Birken.

Ahom

et.

Auf örthche bo-tanrsche BeMrde keine
Rucksicht genommen, sonst hatten etwa
die Zirbe. die Latsche oder aber dre in

sonderheiten allerdings

Bad Reichenla[ haufis auutretrende
Platare fur Straßen undWege Pate ste-

Nach den

links und rcchts

Bebauussmaßnahmen

del

,,Münchner Al1ee"

in den tuühen ToerJahren benamte
man Shaßen ud Wege im donigen
Stadtgebiet St. Zero - Nord Man legte
'Wert au.f stimmiAe Namen
üd berief
sich dabei a'i alte FluDamen (2.8.
,,r'rosch}lamer wes"), Hausnamen (2.B.

,,Iningerueg" oder äber hrslonsche
Persdntichkeiten hit einem starken Bezus zu Stadi (z.B- ,,Erasmus-GmsserPromenade"). Gleichzertig kam es sosar

zu Umbenemüsen die eine

neue

Rückbesinnuns a_uf Bad Reichenhatls
Geschichte und Identität erkemen las-

\rude

deh ,,Schlossweg" der,,Pfannlauserves .

sen. So etwa

aus

A]te nurbezeichnüngen
Gerade das letzt anßefüllrte Beispiet
lässt erkemen, dass es Zeiten gab und
Eibt. in denen man sich in besondercr
Weise Gedanken macht m die auihentische Benemus von Stm3en und
Platzeni Welche sind die anlestehmteh

r'lu- Ed

Hausnamen? welche Besonderhelten bietet die Stadt. ud was so[-

te man dauelhafi ins Gedächtnis der
Bevdlkelue rufen? In Bad Relchenhall
eibt es deE;rt 23I benannte W€qe, cassen, Stmßen,

0d

Plätze. Deren großter

Teil weist entwedd atte Fluinamen
oder aber ortssDezifßche bzw ortsbezoEene Bezeichnünqen. Nu etwa 14 Pro-

zent siüd ausschließlich Kustnamen.
die offensichtlich aus einer rcinen Laune heraus entstanden sind ud somit
keinen inhaltl ichen Arlsü pfmgspmld
an Bad Reichenna[ auJweisen komen.
In fast jeder Stadt eibt es mittlerweile
einen ,,Blumenweg" oder aber eine
,,SchileNtraße". Doch selbst diese vermeiniliche Ei.fallstosigkeit ist ein Spiegel der Zeit - ein Spieeel von Deutschlands Winschaftswdenahrcn. als bei
den raschen Stad tevergro"ßenmgen auch
das eine oder andere Stückldentität aul

der Strccke blieb.

Xinen ,,Walk Of lame", bei dem in
den USA üblicheNeise die G$ßen des
Showeeschältes verEwiet weden, gibi
es i. Eürooa .icht Eine der hö.hstpn
Auszeichnösen ist es hineesen, ieman-

dem eine Shaße zu widmen, was zuweiIen sogar noch zu Lebzeiten edolgt.
Nachdem man der Benennune zu Eh
ren Georgs von Liebie 1897 eher zoser-

ljch damrt anfms, lasst sich semde in
den 1920er- und verstärkt noch in den
193oer-JabEn eine ge.aden illlationäre HdalhabLng festsrelen Noch 1945
fand sich auch für deh Kurarzt Carl

Schöppne. eiDe Stmße wohl gemerkt
zu dessen Lebzeiten, dem Schöppner
verstarb elst vier Jahre später.
Dass Rinck, Mack und ?echmann sich
ihr€ bleibendenverdienste um Bad Rei.
che,nä[ eMorben haben, sieht ä!ßer
ieder Diskussion: doch stellt sich in der
tat dre r.raae, ob €s srch bel tenen Arzten, Politikem ud Bankiers, die in den
2oer-Jahren in schneler Abfolge zu xhrcn gekommen sind, ebenso verhält.
Dagegen när ich glbt es zahlrciche

in der laneen Geschichte Bad Reichenhalts, deren potitisches, wirtschaftliches oder kiinstlerisches wirkeD und Gewicht diese Stadt
eaM entscheidend beei.llussi hat. Die
Benennune einel Straße oder eines
Platzes zu ihreh Ehren steht aledinEs
brslans aus:
Persönlichleiten

WithelE Bärth (Begninder des Reichenha[er Phi]harmonie), nrast Baumam (bekannte. Bers und Standfoto$af), Max Bemuth (intemational bekannter Maler), Johaü Sebästian von
Clars (Emeuerer der bayenschen SaliDen), ceolA von Comet (bahnbrechender TuberküosefoEcher), Hans Erlwein
(bedeutender Architekt und Bameis-

ter) wieuläus r"öscbl F'iirstbischof von

Passau), Josel Gune'I (Besrtinder eiDes
Bad Reichenhaller Kurorchesters), Se-

bastian Hintelseer (bedeutmde! Heilpraktiker), An&eas Holer (Sarzbueer
Dom- und Hoikapelimeisterr Komponist), Josef Maurcr (erfot$€icher Archäoloqe), Jose{ Meth (bekamter cha-

ra}1erda ßteller), Joham Joachih Benedikt Mmter (Kompohrst), Heinz Oestereaard iintemational bekannter Modesclöpfer), Amändus Pächler (Abt von
St. Peter), Pewo Pertsch (weliklasseabfahrtsläufer), Benedild Poiqer (bedeu-

tender Theolose lhd Aufkldrcr), ceory
Sächsel (einer der emtenverleser weltweit), Viktoria Savs (hochdekoderte
Standschritzin im Eßten Weltkries an
der Alpenftont), lYitz SchöD (bedeuiender zahmediziner), Hans Schwarz
(mehdacher Weltmelster im Rjlse! /
Schwersevicht), Alois Seet}laler (Eote-

lier, Initiaior zahlreicher Einrichtuneen), Adäm SiEmund (nlIinder der Li-

Sie alle hatten eine enee Beziehuns zu

Bad Reichenhall allein die EhE einer
nach ihnen benamten Örtlichkeit blieb

Stlaßcr, dclen Nanen sich im Lau1e

dcl Jahrhundenc geärdert babetr (er-

hebt keinen Anspruch auf vollstandie-

l<cif\'

Adolf-SchEid-Straße (seit ca. 1920) zuvor Gmainer Staße
Ado]ph-Bühler-Wes (seit 1932)
Parkwes (ab ca. 1920) zuvor Prome-

Aüred-Nathan-Stlaße

1914/1945)

-

zDvor: Plätzer Stmße

(seit

Alte Reichenlaller Stmße / Thumsee1920) zuvor: Ti:alDstei

straße (seit ca.
ner Straße

AntoD-win}ler-Straße (zm Gedenken an den 1982 verstorbenen Stadtpfaüer Anton Winkler) ußpdnelich
Schützenstraße und soäter 'Ibil der

Innsbmcker straße

Bahlhofstlaße (seit 1945) - Franzvon-xpp-Shaße (ab ca. 1938) - zuvor
Bahholstlaße
Bergweg (seit ca. 1930) - zuvor: Oberer Gartenweg / Lueerweg
Domprcpst-von-Lechner-P1atz (seit

- zuvor: Ktchptatz
Dr-KüIne-Shaße (seit ca. 1950)- zu-

cä. 1920)

Dr Cärl-SchöoDner-Straße (sert 1945)
Tuvor: rhllbachärstraße

-

Dr-v-Heinleth-Straße (seit ca. 1960)

zuvor: Zwerbruckenstraße
Xgeriänder Weg / Kelterweg (seit ca.
1980/1950) - Bühlerweg (ab ca. 1920) -

zuvor unierer Gartenweg
Iriedrich Ebet-Atlee (seii ca. 1938)
nörd1i.h: Riedel Allee / sr'idli.h: AlfrcdNathd-Straße (ab ca. r9201 - nördLch:
Stauffenstraße /sudtich: Gradierhaus-

ca. 1870) aufeeeiiedelt von Süd nach
Nord in: Inßbruckerstmße, Linden-

straße, Triftbachsuaße, HammerKaisemlatz lseit ca lqr0) zrvor:
Poststmde

Kurfürsteßtraße (seit ca. 1910) zuKurstraße {seit 1945) - Adou-Hitler1938) Kurstraße (ab ca.

Straße (ab ca.
18?0)

Lofercr Staße (seit ca. 19?0) - zuvor
von Süd nach Nod: Ramsauer Straße,
Kassieff eldweg, Eessweg,

Damweg

Ludwigstmle (seit ca. 1910)

- zuvor

Gewerkenstraße, -sasse bzvr. Swilz er-

Luitpoldstmße (seit ca. 1910) - zuvor

Außere Kurstraße

Max-zueschwedt-Stlaße (seit ca.
- zuvor Dianastaße
Mozartshaße (seit ca. 1920) zuvor

1960)

Bahnhofzufunr-St.aße

Nomer Staße (seit 1945)

-

Col-di-

Lana-Stmße (ab ca. 1934) - zuvor Tlau-

PfännhauseMee (seit ca. 1970) - zuvor: Grut-

Schlossweg (ab ca 1950)

Postshaße, Obere (seit ca. 1850)

- zuUntere (seit ca. 1850) är

vor Kammerbotengasse
Poststiaße,

vor Weite

Gasse

br-

Marktplätz

Räthausplätz (seit 1945)

-

der

SA (ca 1§38) httetsbacherplatz
"latz (ab
1905) Markrplatz (ab ca. 1850)

Salinenstraße (seit ca. 1850) - zuvor:
Salzmagazinplatz
Schachtstmße (seit ca. 1850) zuvor:

Schinderyasse
Staufenstmße zum Nonner Unterland

(seit ca.

1950) zuvor Holz-Abf'rlr- ösuicher Teit zwi

weg
Thumseestrale

schen Krctabrücke und Neuer Sa]ine.

zuvor (ab ca- 1920): Reitrenstuelstlaße
Tirole$taße (seit ca. 1800) zuvor:

Tivolistraße (seit ca. 1910) zuvor
KelleNee
taunfeldshaße (seit ca. 1920) - zuvor: MüIlenshaße
Untercr Lindenptaiz (seit cä. 1850)
zuvor: In der Schwemme
waassasse (20. Jh.) Milchmarkt (ca.
1840) - Milchgasse (seit 12. Jh.)
Wisbächemtraße (seit 194?) - Iiirdenbuqstmße (ab ca.1920) zuvor ?rcmeWittelsbächeshaße (seit ca. 1910)

zuv.. Gmdirbachshaße.

shaße (ab ca. 18?0)

Irühlingsiraße (seii ca. 1910) avor:

Grüne Gasse

Gahgsteig / Verlängemg Litien-,
Alom- u Birkenstraße (s€it ca 1965) -

zuvor Weit1,riesenweg

Goeihesimße (seit 1945) zuvor west
lich: Hohenzollemshaße. östlich: Söll-

Heilingbrunnerstraße (seit ca. 1920)
zuvor südlich: Katzenwinkel / nördlich:

Leitgatenweg
Eolzfeldwee (seit cä. 1970)

-

zuvor:

Innsbrucker Stmße (seit ca. 1950)
zuvor (ab cä. 1910) auts€qliedert von
snd n,rh Nnrd in' hnchri'rkprsrr,ßp
Kanalstäße,Rupeftishaße zuvor (afi

Marktplatz hi.eß früher der Ratha s
insBad, Reichenhalt, oon etua 1850
Etatz

,Heimaiblätter", Beilage zum,,neichennal-

ler l}eblätt" tud ,,Iteilassinger Aüeiger",

gegründel 1920 von Max Wiedemau, Druck
ud Verlag der ,,WiedemaM'schen Buchdnckelei und verlag oHG', Bad Beichen

