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150 Jahre Nutzung der Latschenkiefer als

Heilmittel

von Stadtheimatpfleger Dr. Johannes Lang

Als ,,Ireistehendes Hars trit großeh
Grten und rcicher Fcmsicht" so wird
in einem frühen Reiseführer die im so-

genannten,,Unteren Stadt-Rayon" in
der,,Gewerkenstraßc" dcrheutigen
,,Lodi!igslraße" -belindlicheApotheke
beschrieben. Ihr Besitzer. der .trs Kel-

heim stammendc Mathias Mack (1801
r882), hatte die Apolhekergerechtsame
184! im Tausch§cg übenommen und
seine Apotheke voD der Poststraße hier
her v.rl€gt. No.h ni.ht einbal drei Monatc in Reichenhall ansässig, surdc
IvIä.k zuh tsürgerheisler Ae§ählt, und
in di.scrPosition solltcer dic Sladl $esentlich mitprägen.
X{arhias Ma.li, zulu ajtrch Dozen! lilr
Chcmic an d.r Gcwelbeschule in las
allgeniern jnieressiefter
und universal gebikleler x,Iensch gewes.n scin So ctea lcdugte er riber eine

tlm

191A

rhlang.e,dre SammhDg von NIinemli
und YeNi.inerungen. dje 185.1 die
Grundlagc dcs c.st.n R.ichenhaller
]lluseums b dere (le.ade7u svstema
tisch ging er !or, als er Heilnitiel erprobte und neu kr.rcrtc. Dabci wird ihn
lotlkoNnen legiiim äLrch der
Wunsch nach einem !'ntschaftlichen
Aulschwung seiner Apotheke gcleitct

.n

haben, die bisher ausschließli.h von der

nichl cbcn bcgrLt.ft.n StadtbesölkeNng aulgesuchi rvurde. Wie aber ließ
sich die Kunds.haft der Apoihek,. slei-

Kur- un.i tsadeor'.e s.hossen in jerer
Zcil lyrc Pilzc aus d.n Boden. um fasi

genauso rasch wLeder Ln Vcrgcsscnh.it
zu g.raten. Das s.hnetle Geld ließ si.h
in solchen orlen cbcnso mach.n wie der
konlinuieriiche trnd soli(le Aulsljeg zum
Hotel.igentümer, zurn Geschälismam

-

odcr zum Kuranstaltsbcsitzcr Im Sog
einer ersten touristisclen Iinlwicklung
rn rle. erslen Hällre des 19. ,lahrhunderls ..boohre" au.h die GenLndheiisbranch€ zumindest für jcnc cxklusivc
Kll..t.l di. si.h .in.n Krrraxf.nthalr
lelslen konnte. Diese lriihen Rersenden
.,enldecklen_ lür slch und die aDl dem
IL'll tolgenden Touristen zahllose Ort..
dic so aus ihrcmvcfträumten Das.in gc
riss.n (urdcn und nlchi seLten inner
halb weniger Jahre e'nen kometenhafien Aufsiieg erlebien Beispielhalt sjnd
dlc Or1. Bad Ischl im Salzhammcrgut
ocl.. abcr Abbazia (h.ute: opatjja) an
de1 Adrid zu nennen dre dnrch be$ndere Anlässe in.1e. eßien Halft-. des I9
Jahrhunderts der.insi zu Wcltbädcm
avancicrtcn. Die Chancen drr Sallnc.
sl.adl ßeichenhall.

in den neigen jener

närchenhallen Orle aufg-"nommen zu

entüatf d.as Wienet Grufiltatelict Philipp & Ktdmet fii Mack diese s \\terbe plakdt im Wiener J g endstil Hicrin
rl.t R.icltenhdll.t Latsch.nölprotlrkte art ..Fin des Siet:le' .ttl?ssen

sich tlds ItLd.!.

ld.sst

werdeü, standen sut, zumal es in dem
nah eelegenen Kirchbers wohl seit dem
17. Jahhmdert einen Kurbetdeb qab,
dessen Grundlaqe eme Mintralauelle die sogeDamte,,Kirchbe€quelle" bildete. 1?86 erfotete dort erstmals diever-

abreichug von Solebadem und 1822
versucht€ man den Ort ,ls Soleknr.rt
zu vemarkten, alledines mit Du mäßieem Erfols. Dem die bessere Gesel]-

schaft fiihlte sich zu dem als Bauembad
versctmenen Badeoft njcht eben hinqezogen. Nun abel existierten im Gesosatz dazu in der weiteren Umgebuns be
rcits einige florierende Soleheilbäder, so
etwa seit 1821 in Rosenheim und ein
Jahr sDäter m Bad Ischl. 1844 kam es
zur EinchiDg des Sotebades ltau
stein Zwei Jahre nach dem Brand der
Stadt Reichenhail von 1834 hatte sich
dieverwaltung beleits mit dem PIan zur
Schatrune eines Sole- und Dampfbades
in xeichen}]a[ auseinanderyesetzt um

der Stadt ein neues widschäftliches

Standbein zu vers.hätren. Doch weder
die Reeierune in München noch der
Badbetreiber in Kirchbers konnten uh.l
wolten slch mrt dresem äerlanten anfreudo, da das Vorhaben auf Staats
kosten zur Austu]rDs hatte Eelarsen
sollen. Als weiteres Aisument tur den
Badeort qalt n€ben dea Sore die landschaftliche Schönheit des Reichenha[er
Täles, das am ma.kanten Eingang zum

AlpeEaum eeleeen eine weit rci^ollerc Lase besaß als

imitten

so manches

Wildbad

aufragender Beree. Das thema

des Solebades aber seistefie sert Ia36
mt zmehmender Inie.srtät dur.n die
Köpfe der Reichen}lal]er Bevölkerune,
die sich damit €inen emeuten Aufstjeg

nach der Bmndk

ata

strophe wenrqe Jahl

re zuvor versprach. Es wär also nur
mehr eine ftage der Zeit, vam und in

welch€r Foün sich Reichenhall von der
veramten SaliDenstadt zum blüheDda
Solekurolt verwandeln wüde.

Mit der Wahi Macks zm Büreemerster im Mäi 1844 kam eine zus-ätzhche
D),namik in die Angeleeenheit. Es bedurlte redo.h der hesnnderen Re7,F
hueskönstelation des damalisen Salinenoberinspektors Kaspar v Rainer, des
Landsedchisassessors Wilhelm fth. r
Pechmam, des Steue nspektoE Emst
Rinck sowie des Bürgemeiste$ Mathias Mack,woduch das ,,Prorekt Sole
bad" seradewegs zur IamrLsisache erhoben wurde. Beharlich]<eit. Macht
und Einfluss dieser verwandtschaftlich
md freudschafuich mitelhander verwobenen Persönlichkeiten führten

schon ein Jahr spater zur Genehmieune
des Bades das dur.h den neuen }{olelier
Rinck am 15. Mai 1846 mit Besinn der

Kursarson

ir

ehemaligen Edel;amsrtz

Achselmannstein offziell eröffnet werDass sich das Achselmannstein ir1 d€r

goßen Korl<urenz der damaligen Bäder behauDtet€.las ncht nu am setugenen exk)usiven kouept und däm q€
eigletm Standod bei den Gradierhäu-

sem, sondem auch an den individuerlen

Kumrttelx, die nur dort aneeboten
$uden Was aber ma.hte drese'medizi-

nischen Besonderheiten aus? warum eedieh das Bad Achselmamstern -so
prachtig, während das ältere Bad Kirchberg nur mühsäm dahindürpelte?
Generelt gab es zahltose ibnere und
äußere Kmittet, von denen einige aul

us

heute befrcmdlich wirken Do.h

auch unsere gegenwarliee gesundheitsbemsste Geselschaft. die mrt d€n Begriffen lon ,,Spa" ud,,Weuness" den
klassrschen KurEedadren nur anders
etikettieft hat, kennt Anwendung€D, die

LatscheninhaLation im inzüßchen oerschuundenen ,,Elisenbad" in d,er Zeit um 1900

in der zukmft vieleicht ein ähnliches
Schmwetn heNomfen werden wie iene, dre m die Mitte des 19. Ja}lrhJhderts in Mode waren. Verabrcicht vrurden damats beispielsweise ,,Blutbäder"

,

,,Ameisenbäder", desgleichen,,Suppen-

bäder",,,Gerstenmalzbäde!",,Resenbäde." ud Bäder aus Weinbester. Kurmaßig trank man auch ,,Stuten - üd
,, Esel iünrlch" .
Der Folsche äntasie und auch den
Eryrobungsmöslichkeiten schioen also
keine GreMen gesetzt. Noch vor der
Grürduns des Bades ,,Achselmarostern" mtersu.hte Dnd ,n,lvqierte
Mack die im Quellenbau entspdieende
,,Edelque1le" sowie weit€re Soleflüsse,
daroter dle bei St Zeno zutaee trctehde so Aenannte,,Kirchholzqu;Ite". Sodann widmeie er sich der wissenschaft-

tichen Zusammensetzune des Moor-

schlammes aus dem Aindnger Moos üd
ebenso der ziesenmolke, die auf den Almen Pading und Kugelbach gewormeD

Die Fahigkeit pe{ekier Vemetzung
scheint der Apotheker besonders beherrscht zu haben. Schon vor der ErrichtEg der Sole- und Molkenlurän
stalt 1846 kam es zu einer ensen Zusamena$eit mit Emst Rinck. In den
beiden Pemönlichk€it€n vereinisten
sich.o die wichtjgster Voraussetzungen fu die efiol$eiche Etabh€ruq er-

ErichtDg eines eeDd fu ein sehobenes Pubh-

nes Badeortes: die

eigneten

kum

vorEesenenen Etäblisserents

tdurch Rinc"i<, den Hotelier). die BereitstellDg individueller Kumrttel (durch
Ma.k deh Aoothek€r) sowie die s.häf-

fus einer'kuorts;ezilßchen Infrasrn;i.tIr rdnr.h dFh hinfl',ss M,.ks:ls
Bürserm;ister). Diese Leistus zur kon-

emialenvemetzung kann eerade für die

Foto: Stad.tarchiD Bad, Reichenhall

langfristj8e Entwrckluns des sp.tercn

Staatsbades Bäd Rerchedrall ear nrchi

hoch genus bewertet w€rden in Anbe,
tracht der konzertierten Al<tion, näm-

Iich zertglerch zu xrofinus des Bädes
Achselmamstein 1846 au.h ern neues
und reichhaltlges Spekl:m an individuelleü Kur üd Naturheilmitteln aD

zubieten, muss man von einer prazisen
Vorberertune des hoiektes,,Eadeort'
auseehen. Insofem war der EIfolA Rei
chenhalls als

Küort

al]es aDdere äls ein

Zufaltsprcdukt, sondem das Ersebnis
erner *ohl duchdachten und [onse
quent beibehattenen Manasementstrategie Damit aber rst dreser ErfolA zu ernem erheblichen Teil den L€rsiugen
Mathias M,.ks 7ri7r<.hrF,hen dp<spn
Apotheke ab 1846 dämals alieId1nes
noch mcht dem Namen näch ?u ern;r
echten,,Kurapotheke" wrde Mit dem
saisonaleD KuDubtikum Drofttrerte
mchi nur Mack,'sondem drÄ sesamte
Stadt von einer neum und betuchten
Klientel. die Reichenhall nu der Gesunalheit wegen besuchte.

SchließIich ist es wohl seinem besonderen Geschick des Vemetzens zuzuschreiben, dass der baye sche Könis

Maximilian II.im Sommer

des

Revoluti-

onsjahrcs 1848 mehere wochen zur

in

Kur

Reichenhall lveilte. Im Ap I zuvor
nämlich hatte Mack in seiner nrlktion
als Bürgemeister demonstratrv den Kö-

niA in München besucht. um das Haus
Wittelsbach der unbedingten Trcue der

Aus .lieser um dte Jdhthundeftbende
hzu,p b"konotp ,,Lo..chenata"

Stadt Reichenhallzu versichem. Bei der

VerabschiedDg soll der Monarch den
Untertah mit folqenden Wollen enttassen habeD: ,,Grüßen Sie mir Ihrc lieben
Mitbürgerl Vielleicht sehen wh us in
diesem Sommer nochl" Seine Koniohche Hohelt sollten das semachte v:r
sprechen tatsachtlch €rnlö-sen ud damit
den Kurort eewissermaßen,,adeln".
Dem Münchener Hofstart tolAten um
sehend AdetiAe sowre dre qekronten
Häupter Noddeutschlands und der
Bekanntheit erlanete der Apotheker
durch die Herstellug eines intensiv
dunkels inen und sehr bitier
schmeckenden KräuteNaftes, der von

Justus von Liebigs Münchener Chemie-

labor analysiefi wude und täslich

lrisch zubercitet als begehrles Kurittel in Macks ADotheke zum Ausschank

gelangte. Dre dälu beDotrA.ten sechs lngredieMien bezog man aus der l]rmit-

telbaren Umeebmg Reichenlalls. Xßt
1venn im Sommer die PflanzeD an Saft
verloren, hotte man sle von den Beryen

der welten Umqebuq, woduch eine
sleichbleibende Qualität eesichert war
Der Mack sche Aloenkräutersalt sollte
Appeirt anresend iDd btutbildend wllken. Docb otrenbar kostete es ernise
UberurndDq. däs cebrau zu sich ru
nehmen, dem der Phamazeut hieli für
alle,,tapferen" Kuhden slerchsam äls
Belohnüs anschleßend kleine . Pfeffermünzkugelchen" bereit. Auf verlän

an Full

d,es

gen der Kuryäste

tel

-

wuden seine Heilmit-

so auch der

Kräutersaft in alle

Mathias Mack war es auch. der eIstmals qefullrte WanderunEeh in der UmeebDA Relchenhälls, voiallem auf den

Untersberg sowie die Reiteralpe anbot
ud daber den Kurgasten Geotope, Bo-

tanik Dd Fäuna erklärte Invas;n

aDs

gestellt, konnten sodann die eerade in

BIüte stehenden Alpenpflanzen in

Macks Apotheke von ienen KUJEästen,
denen der oft beschwerliche Wes in die
hochalpinen Regionen veMehrt b1ieb,
bewundert weden. (In einer noch nicht
von Reizen übedluteten Zeit ]uden al
lem schon d1e aussest€llten Pflanzen zu
einem Besuch derApoiheke ein.)

Ber erner dieser BerewanderDsen

dür-Jle Mathras Mack d1e Idee qekom

men sein, die stark ölhaltige Latschenkiefer als Heilmiitel zu veNenden. Dass
man Eichtemadela destiUieren konnie

um daraus ein te$entDhältlses Öl zu
gewimen, war bekannt . Glerches salt
für die harzre,chen xiefernnadeln

Durch Destillation mittets

eines

Dampfapparates erhielt man zunächst
einen oliA-aromatrschen Balsam, der
den Wannenbädem berqesetzt wrde.
Eine nochmaliee Destillation der batsamischen ltussEkeit hatte das äthen

sche srün-haitwerße Kiefem .der

F1chte;nadeldl zur EolEe, wetches zur
Unterstüizug derBadekur in mehrcren
Kuorten, wie beispielsweise in Zit

Untersberss in Glaßgmain pldtzierten Mack'schen Brennerci entstand der
Foto StadtarchtD Bod Reichenholl

iau/Oberlausitz

odo in

Alexander-

bercits etablierten Kurmittel, etwa dem
Krautersaft Dd der ziegemolke, die
ab 185? in einem von Mack erichteten

badTT'ichtelgebirye in Gebrauch war
Die sogenanni€n vesetabilischm Bäder

besianden aus dem absekochten Dekokt

Pavillon im Park des Achselmmstein
ausgeschenkt wurden Es dauerte brs
Trtm .rrhre lA6l d,sc L,f<.hpnLipfpmprodut<te des Apothekers im Bad KirchberA in Form von Bädem zm Einsatz

der Nadetn Man kannte außerdem .len
aus hchtemadeln hersestellten Saft sowie Liqueu, temer Bonbons.
Mathias Macks EEenmetrte ud Produl<te waren also kÄinesweqs neuartq,
sondem §ie folgten bekamten Erzeuenissen mit versleichbaren Pflanzen. SeF
ne eigentliche Leistune lieet viel'nehr
darin, die nur aul den Bereen in über
12 00 Mete! Höhe vorkommende Latsche
(Iat. Pinus Dumilio) erstmals der Destillation zusäfü]It zu haben, um so das

gel gto. Und der Zuspruch, den diese
Bader erfuhrcn, war ein klares Srmal
fü! die ötrentliche Al<zeptaM dieser
neuen Heitmittel. Denn unmittelbar

damuf bemühte sich auch das Bad Achselmamsteir um die Konzession zur
Bercitung des Badeextrakt$, allerdines
ohne xrfolg. xs solte nun Mathias
Macks iünAerem Sohn Joseph (1838
1895) vorbehalten sein, das Ol zu einer
echten Marke aufzubauen. worauf sich
die eleichnamise Fima noch heute be-

Latsche.kiefemöl zu g€wioen, was
ihm 1856 errige wenige Quellen spre-

chetr votr 185? - in Reichenhall ersimals
eelang. Nachdem ein Münchener Labor
das neuartiee 01 aralvsiert hatte, ständ

die hohe Ouatität des Produktes fest
Damit sch;f Mä.k ein ol d,s s.h.n
bald mabdirsbar mit dem Gebirsscha
rakter der Stadt inVerbrnduq gebracht
mde md wie kein mderes Hi:rlmrttel
zur aulkommenden Alpinbegeistemg

Alleemein sprach man den von der
$ößeren Sonneneinstrahluns beeijnstieten AlpeDpflauen eiren höheren
Gerbstoffsehatt, ein intensrvercs Arcma

sowle aulqnrd der reichercn atherischen ole eine ergjeblsere He kraftlu,
weshalb die Latsche Charäkteqewächs und wahzeichen hochalpiner
Regionen - einen besonderen Steu€n-

uter den Namen Knmnhotzkrefea Aipenföhre, LeqföhR, Zwerqkiefea Zo-

wert einnahm. Man

kmte

sie auch

der, zeite ode. Leckerte und land sie
selbst in niedngercn Laeen im thl des

Thusee8 md am Eingang zm AlpgdteD,tatteneebiree lmmerhul vr'eden
300 400 Krlograrm Latschryweiee
für dre Gewimmg vor ernem K oArämm Latschenöl benötrqt. Vor aliem
erschio das LatteDeebiqe als naher
ud eüt zugänelicher Gebirgsstock ftir
die Emte. Jedoch trueen der allsemein
schwierige md nicht selten gefährlrche
ltansport der Latschenzweia€, ahe auf
weDdise ud zeitmubend€ Helstellussweise sowie die besondere Lebensfori dieser in der alpinen,,Lebenskampfzone" sedeihenden Koniferenafi
von Beginn an zurExldusivität des Latschenöls bei dessen wohlilFhdcr (ieruch unweiedrlich an Ber$rald ürd I'els
erimerte. So urude mit der ErfinduA
der L,ts.henkiefemnr6dDkfF
1356
duch Mathias Mack 'sleiclu eitiß das
Image ReicheDhalls als Heilbad mit aIpiner hägung geboren.
Sein inteDsiver Duft machie das Ö1
schon bald zu einem beliebten Mittel
bei Asthma und chmnischeD Katarhen,
wozu im therapiezimer ein mit Latschenöl getränktes Papier aufgehängt
wude, das aul diese weise die LuJt an.eicherte - die lriileste Form der Latschen Inhalationl Als Einreibus rrude das Ol bei Ehema, Gicht, Zahn- und
Kopfschmerzen empfohlen. AUI die
Haut gedeben, ezeuqte es ein WämegefijE; bei sehr ehpfindlicher Haut
konnte es soear zu Rötueen komen,
weshalb man in den Anfangsjahren dem
Latschenöl zusätzlich Oliven- oder
MandelöI beimischte

.

Es gibt keine Berichte über Macks

zweifellos wi€htiestes und IolgeDreichs-

tes Experiment, das zur erstmaleen
Entwicklune des Latschenöls fühne. so
dass dle ftäge berechtigt erschei.t, ob

sich der Apotheker der Tragweite seiner
,,E.rtdeckung" überhaupt bemsst geweso isi. Auch wie sehr e! an der Wei-

Doß Don Lothar Komin in .len 1930er
Jahren entüorfene WerbepLakat mit dem
I,atsc,henstock im Votderytund ünd, det

dahinter lieoenden Wlrtsteinkante .let
Reiter Alpeäolt fü üiete Jahqehnte atÄ
Logo fur d,ie Mack'scheL Prod kteFoto: Stad,tarchiu

terentwicklmg seines Latschenkre-

IeEots irteresarert war, rst aus heutiser
Sicht schwer zu beurteilen. Die Verrarktmg der neueD Erzeugnisse imt in

den ersten Jahren jedenJalls noch deutlich in den HinterArmd zususter der

rufi.
Der äItere Sohn Emst (1836 1907),
der eine Tochier des Hoteliels Enst
Rinck gehetätet hatte, grundete 1863
im ruckwärtiaen Anbäu der Apotheke
mit dem ,,Dimabad" - nicht ohre
Grund stand die römische Göttin der
Jaed und des waldes, Diana, dafür Pate
- eine eieene modeme Kuranstalt, in der
dle Mackischen Präoarate zu. Anwendos qelanEten. Am'1. Jmi 1863 \rudetr in der dortEen hhalatronshalle
erstmals Inhalafi;nen mit Latschendampfen dgeboten, wobei ze$chnittene Latschenzweiae in eine mittie m
SaaI aulgesiellie Ume gefdlt \ruden.
Duch eine Oftlung von unten trat sodann heißer wasserdamDf in die Urne
reicherte sich aulsteisenä mit den ätherischen Öten en unä verbrcrtete srch
schließlich im Rarm- Bätd schon erkamie man die daraus resu.ltierende
schleimlösmde wirkms, weshalb die
,,Latscheneinatmmgen", wie md sie
damals nannte, msch zu €iner bevorzüa

ten Anwendug avancierten. Wenige
Ja}lle später wude im Kranlenhaus

Reichenhaller Lats
B äde

r,

enkiefer-

ffi*ff"H*"Fiffil";li"ä::

bäder sind, kann sich leder verehrliche
Kurgul zu Hauee und zu ieder Jahreszeit mil

lolul lilaü'r laßüunliulur-

[ailuHfiall

herstellen. Vorrätig in den Apolheken,
Drogerien und Kur- und Badeanstalten in
Originalflacons (Iür 1 Vollbad) zu 60 Pfg.
oder 70 Heller, In Blechbttchsen mit 4:kg.
Inhalt I0r 24 Bäder Mk. 8,50 oder Kronen 10.20. An Orlen, wo nicht vorrälig'
erlolgt Versand durch die Fabrik von
Josel Mack, Bad Reishenhall. Nach
Oesterreieh - Ungarn zolllreie Lielerung
ab Grosssmain.
Noch @, 1900 hatte Joseph Macks Latschenöl als Grunl,laqe zahlreicher auch in
Zeitunssinseraten ansepÄese\er Pfleseprod kte (BiLd) seinLn intemationalensie-

in der Obehfalz dr€ Latschenol-Inhalation an Ästhmaharl<en
eryrobt und mit sehr e11ten Beufteilugen veßehen, nachdem andere Heilmittel uizueichend qewesen uaren. Her
vorragende wirkue sprach man der
Kombinatioh aus Sole und Latschenol
von Hof

Die Apotheke führte weitsehend Josef
Mack, der sich nach wie vo. lm die Her-

entstanden, die man heute als ,,Welness-

Drodul<te" bezeichnen Mirde uhd deren
kemz erchen es auch isi, dass ihre v€rwehdüg eine gewisse Art von Lues
darstellt Sle sollten nicht nur der ..lesudue, sondem auch der Schönheit
des Körpers dieneD ei! Aspek, de. in
jener Zeit eßt seinen Auseang nahm.

Als

es

sich abzeichneie, dass

Erct

als

KuraGtaltsbesitze! md JoseDh Mack
.als Apotheker wrrtschafttich ietremte
steltung der Latschenkiefemerzeusnis
se küruDerte. Neben dem ,,Reiche.ha1weae aeh€n würden, eNarb der Pharler-Alpenkräutersaft " und dem ,,Alpenmazeut 18?2 den in der Nähe befindlikräuter MaeeDbitter" fanden sich be- chen ehemalisen Bauerbräu, m am
rcits 1865 foleende Produkte aus Lat- neuer Standort in seiner ADotheke der
schenliefer in seinem Soltiment: Ol. steigenden Nachfmee an L;tsche.kieHusterbonbons, Sirup. Badeextrakt.
femprodukten eerccht zu weden. Die
widschafuich€ ExDansron sehes lrnSerfen md soear Zahicrene. lm Falle
des Latschenkiefembals'ams, d€r den temehmss verliel ;Eebroch eh und so
vedegte er 1881 den nrmensitz auf den
Bädem zugegebeD vude, vezeichnete
man gute Wirkungen bei rheumatischen

Erkrankungen, bei Gicht

üd

bei Ner-

venleidenr ,,Alt€ Leute weden durch
dieselben aufs Neue belebt ud ertuischt, sowie auch Reconvalescenten,
die eßchöpfend€ Kranlheiten überstandm haben, duch den Gebrauch
dies$ balsamischen Bäd{ ihe Kräfte
in Bälde wieder rcstaurircn" , heißt es in
einem fdhen Kuort-Iühe. Der einge-

dickie bräudiche Latschenkiefemextmkt, der durch fodeesetztes Kochen

des Balsams gewomen

wude, gelanete

ebenfalls bei Bädem zum Einsatz. Das

Latschenöl, Grmdsubstanz unter-

schiedlicher Produkte und vielseitie an-

wendbar, avancierle imerhalb wenEer
Jahe vom Gehermhpp zm eesucht-en
Mittel, das uber die Ländesgreuen hjr\ir'eq bekannt war und in seiner B€1iebtheit vielleicht mit dem vor einipen JaIren sehr im Trend lieaenden ;ustratischen Teebamöl veleteichbar ist. Mit
dem kometen- und märchenha{ten Au{
stieg Reiche.Ialls zum bedeutenden
Kuort hatte der Ruf der Mack'schen
EeiL- ud Kdrya?flegemittet roittlerweile seinen intemätionalen Sieaeszus
aDgetleieD, md bald schon gäb es
Nachalmer, voI alem im österreichischen Alpe.ram. Damit aber waren in
Reichenhall zu einem bemerkenswed
früheD Zeitpuki Körperpflegemittel

noch heute t estehenden Standort an der
Anton-win1<1el-Staße in Bad Reichen-

hall Emst

Mack, der im Dianabad die
Latschenkiefdnerzeugnisse \reiterhin
setbst he$tellte, wurde hingeeen 1881
in seinem lbtendmng gebremst, ats ihE
die beabsichtlete Latschengewinnung
aus dem Stadtwald am Lattogebirge
nicht meh bewiliet v,Ide. Man für€htete eine Beeintdchtigune des Beqes
ud damit des Stadibildes, au.ßerdem
die Mureneefahr infolee von Lawinenabeärlgen. Somit galt Joseph Mack als

eiüieer

von LatschenkiefemDrodukten
in Rpiche.hall clei.h"roduz'ent
zeltLg aber hatte .lLe ablehnencle Haltlhg des Magistrats zur Lats€henemte

im

Reichenhaller Becken eires. sehr
deuurh gemaclt Dr€ tu:na Mack wür
de sich deremst nach and€ren Emtege-

bieten mehetr mussen -.
In Anbetra€ht der sroßen Erfolse, die
Macks Prcduke allenthalben veueichneten, war an demrtiee Probleme iedoch

vorersi nicht zu d6}en. Stetig ver-

großerte sich das Soüment. Hmzu ka
men beisDielsweis€ Sole Badetähletten

md Mutler]augeßalz. Schbeßlrch

se-

den drckflüssia€n Extrakt
zNatrmen mit Mutte augensalz in Tablettedom zu brDsen was den versand m allewelt wesäilich erleichterte
Bei derweltausstelhDg inwien 18?3 er-

lang

es sogar,

Albert Leuthennayr, Begründer d,er
sleichnani.sen mma in Bad ReichenhaU/Kirchbery, d.ie 1908 fur d.ie einsesessene Fima Mack zu einem emstzu-

nehmend.en Konkutenzuntemehmen
auf ilem Gebiet det Lotschenolbtu.Inkte

uirde-

Foto- Städturchi»

rangen die Reichenhaller Erzeugaisse

-

a]len voran das Latschenöl erstmals

eine Auszeichnmei bis zrd Jahrc 1896
foLgten rnsgesamt sieberl weitere Medaillen euf euroDäis.hen und us ameri

kanischen Weliacsiellusen. Eoftan
dienten die Medaillen

-

einprägsamen

Qualiiätssieseln elerch D derwerbuns
der Latschenörodulte md zierten r'laschen, Flacons, Schachteln und Dosen.
Als Reaktion aul die zunehmende KonkmeM. die im In- Lud Ausland mittterweile auf den Geschmack - Pardorl
den G€ruch d€r Latschenli€fer sekolrmeD wären, entstand m diese Zeit
auch ein eßtes Markenzeichen: ein
dreigliedrieer Latschenzweie auf achteckieem leld md mit dem Schdftzue

,,FABRIK-MARKE J, MACK REICIIXNI{ALL" versehen. Macks äthedj
sches Ö1, mittleMeile in die offizielle
Liste der österreichischen Heilmittel
aufsenommen, wude damufhin a1s
,,olaum pDi pmilionis verm Mack'
(dt.r,,echtes Mack-Latschenö1") bezeichnet, womit die Wertiekeit des Originals utersidchen werden sollte.
Agentuo in ?aris md London besoEten den weltweiien Vertneb der

ud machten da
dieses KüsDezificm.
sondem auch den Kumrt gad nerchenhall iniemational bekamt. Somit zählten die Präpamte zu den wichtigsten
Kumitteln des Ortes. Seii dem Ende
La6chenezeumiss€

mit nicht nur

der 1880erJahrc befand sich das EmteCebiet auf dem rund 1.?00 Meter hohen

Hochplateau des Untersberges, ersireckie sich allerdings nu aul ösierreichischen Boden. da die Emte in
D€utschtand verboien blieb. An der so
genamien wegscheid im GroßEmainer
Ortsteil ,,Schwais", dort wo ein schmaler WeA am ftßades Untersbe.qes ent
lang in Richturg liüstenbrrrrD fülrt,
hatte die Firma mitten im Wald ihre
Latsche.iab k eraichtet. Diese ist frci
Lichldgst verschwden - gebleben ist
einzis und allein der Name ,,Latschenwin i EiMeIne croßemainer Hotets,
\rie etwa das Restaurart ,,Zum Unte$bers" (heute: ,,HotelVötterl") boten nun
ebeinfalls Bä.ler aus T,ät§.henextrskt
Nachdem Josef Macks Sohn A]bert
gestorben und dess€n

1898

Sohr 'ineNartet
Ludwig noch minderjahrig war

Mükame Ldtschenemte mittels Seilbahn in den Berchtesgad.ener Bergen um
Jahr

191A-

d.as

Foto: StddtdrchiD

verkaufte die offebsichtlich mit der SF
iuaiion überfodefte Witwe Anteile der
Eima an die beiden ADotheker HaEs
Berser und Albert Schmrd, während rhr

Soh; Ludwis Mack, bzw.

dessen

vor-

murd, ebmfaus in da Eima vertrcten

wax Fortan gab es also drei Teilhaber
l'ür das Untemehmen Iolgte nun eine
Zeit der vrirtschaltlicheD Blüte. Zusätzlich ru croßgmairer Brerllrerei eab es
solche in Unl<en. in Reit rDd im Momtal
bei Waid ns. Daneben existierten die so
genmte ltregenden Brcnnercien, dre
nul vorübelAeh€nd die Latscheremte

ausbeuteten,

sich ausschließIich im

östeneichischen Ausland befänden und
nach setaner A-rbeit ihrc Zelte wieder
abbmch€n. Eine feste Brennerei wude
1909 in Frcilassing errichtet, die bis
1965 bestaDd ud die Latschenzweise
wäeeonwei§e aus dem Auslard bezog.
Drci Jabre zuvor, 1906, war im ttolischen St.

Ukich am Pillersee eine weite-

rc Brcnnerci entstandeD.
Mii der Gründmg eineI zweiten Apotheke 1902 in Bad Reiöhenlall, der
,,Kronen-Apotheke", erwuchs der Eirma Mack vor Ort ein Konkurent, der
bei seiren Erzeusnissen. wie etwa dem

,,Reich€nlaller niechsalz

mit

Lat-

schen", atterdmas auf das Mack sche Ör
zrmckedtr. Andere wiederum, \I,re etwa
der Parlumeu ltatzmuller in seiner

,,Reicheniä1ter Cyclamen-ParIüßerie",
nutzen den allgemeinen Trend der neuen Naturheilhittel ünd b.muhtcn si.h

dam, mit dem in

den urr ieseDdeD
Berym vorkomenden Alpenveilchen
(rat. cyclamen eumpaem) ähdiche
Produkte herzustelen: ?ädum, Kopfwasser Seile und Eau de Coloene . Bercits 18?8 hatte der &iseur urd Parlu
m€ur f'raE Revher Seifm aa AlDen-

veitchen ud Laischenkrelemad.lnlergesteltt- Seit 18?4 gab es sogar einen in

Salzbule 1l) hersesteutm Alpenduft:
däs ,,Eau de Reichenha]l". Otrensicht-

ft-/a

Ilch bmchte man den Kuiort, der bekamt wär für die cesundune der At

mugsolgane, für seine InlalationeD,
seine Pneumatischen Karrmem. sein
Heilklima und sein Latschenot. in e$ter
Linie mit dem ceruchssinn in Verbindug, wesharb die olfaktofische Kreation eines Duftwasseß durchaus hetrlich
Der Apoiheker Leneauer entwickelte
1904 eine,,Gicht-Rheuma-Nenensal

be". die auf Latschenöt zuü.kdiff und
den tu ass zur Gdndunq eirc; Unternehmens mit Aeradezu eot ichem Namen bltdete: däs ,,Divinälwerk" mit seF
ner Märke,,Chdstol" AusschlasAebend
fu den Namen könnte derurspmElich

ir der Bahnlofstraße situierte Firmensitz in ieDer näch der romischen

Gdttin Mjneivä benämten Vilta sewekonzmt elte man si€h auf die lab.ikätion von
sen seir. Seit den 1930$ Jabren

Natueräparaten, die teits

äls

ArzDeispeziaiitäten, teils als Kosmetil(produ-kte aul deb Markt qelanqto.
Die Clristolnrzeusmsse besaürir.kten
sich aul kosmetiscf,e ud therapeuti-

sche Badezwätze, dereD Grundsubstanz

nebeD dem Laischenliefemöl auch aus
Fichtemadelöl bestand. Schließlich ßab
es Dier ein}leitlichem Desun eine eiee-

ne Vitamih Fichtennädel-^,,ls.hFn-

chen}laller Kurmstaltsbesitzer Dr Senhinser dulch das Kochen von Frchtenspa;en nit Schwefersaure urd Kalk gewonneh \mrd. Das däraüs rcsulti.mnde aromatisch dechende Limosulfrt
wude bei der h Bäd ReicheÄa[ damals führendenlrberkulosebehandlune
sowie bei xrloa (Dgen der Atemwege
angewendet. Vor dem Eßten Weltkrieg
ploduzierte Dt Senningers,,Lignosulfitkonsortim" jährlich etwa 50.000 Liter dieses Inhalationsmittels, das als be
deuieDdes Heilmittel des Kurortes in alleWeIt veßandt mde .
Xine wtkliche Konkurenz aber erfu}lr das ,,Echte Mäck-LatschenöI" elst

mit der GnindunA €in€r Bremerei in

Bad Lrchberg 1908 duch den Gärtner
Albcrt T,eDfhFnm,w s.if .lcn fürhpn
1880er Jahen lührte die lhmilie in der
Stadt ein BlmeneeschäIt ud bot Garten- und Blumenbouquets an . Seit den

Kindertagen des Kl[ortes hatte Leuthenmar Zimher in seinem Eeus vermietet"Dd am Geschält mit den KuIeästm partüipiert. Duch die Elfahtug
emutigl, dass die tägliche Aub€ute aus
einer kleinen Destillatiorsanlage regelmäßis ausverkauft war, Droduzrate Albert Leuthemä,T 1913 au{ zwei eroßen
Anlaeen. Zu seinem erleseDa

Kudo-

kiefer- üd litDenlräuterlinie. Während
der zwischenlsiegszert wuden Hmdelsverbin dunAen nach Ostereich, U.sam. Polen. Griechenlaod. in die

kreis sehdrten der berühhte Berlher
Chiru! PmL Emst E Sauerbruch, die

halten. In rDterschiediicher Rechtsfom
edstiefie die Fima bis zum Jahrc 1992.
Um 1910 sab es adem eine fabrikmä3i

zeugnisse in den eßten Jahien ohne be-

Schwerz, die lschechoslowäkei, und dle
Vereinigten Siaaten von Amedka unter-

ge Herstellue des blalationsmittels
,,LiBnosullit", das von dem Bad Rei-

,,Königlich Bayerische Leib- ud Hofapotheke" und - man höre urd staune
Seine Majestät der Ködg von Eneländ.

WähEnd die Leuthemartchen Xr-

stimte

Werbemotive auskameü, gab
die r.ilrm Mack fit den ,,Reichenlaler

Edeltannendutt" um die Jahlhudefi-

wende bei einem Wiener Atelier ein Re-

P* 7*)a*l.a.,aVa e/./6-7.
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Dic \atlo Kothdino qalt ols Firmensrr? d?s ,,Lionosulhd.Konsonuns dps Dr. S?nninqpt. lm Septenbet 1905 schneb det olfensichtlt"h seschollisinnigc Smni?gpr dn einp'Kundin in Soch-sen. ..Sp hi'den ober ;Lcht einp'Ftaschp Lisnosullit, sondpm
qleich zehn Flaschen bestellen sollen, mt ener Flasche könnm Sie ia aar nichts ausrichten. Die reicht ia iöchstens zuei bi:
' Foto: stad.tarchit
Arei Taqe. Lossen Sie sich doch uon Flauen aus sleich eine Bahn-rendu;o kommen!"

in der
Spnche des Jugendstil das Thema gera-

klameplakat irx Aufhae, das

dezu m,§tisch ilterpretierte ud die
Simlichkeit des betörenden Duftes mit
einer latpnt emtischen Note widersDieEelte: eine alurch den hchten Nadel;ald
;treifende Eüe. Das Plakat bezos sich
aber auss€hließIich auf den Ed€ltannmduft, der die AlpenluJt ir \ryohn- urd
Krankenzimmer transbortieren und
qterclueltLg emeIr]meluE ar c,le Berse sein sollte r'ür dre Mack\chen Lat
;chendlprodul<te hineegen prangte sert
etwa 1910 von den diversen Erzeuedssen aul Goldpapi$ das Bild der Latschenzweise vor der beeindruckende!
Kulisse des Saalachtales mit den Bergen

der xerteralpe, der Loferer Steirbeiee
urd des Mijllnerhoms im Hintersrund.
Damit war ein groillegendes Motiv gefunden Auch in der EolAez€it leqte dre
Fima gößten Wert aul eire ästhetisch
dsbrechende und einheitliche werbeeralik, wofiu die Creme de Ia cräme der
heimis€hen Künstlerczene sewonnen
werdeD komto. die das Natrrthda
emotional umzusetzen verstand. So etwa engagierte man in den Zwanzrgeriahrcn den einheimischen Krstler
fta[ Büeerling, der ir Bad Reichenhall zu jener Zeit als Biidhauerfür mehrde Denl<mäIer so beispielswerse für
das so genainte Kdegodenlmät oder
aber den Karlsbrurnen in der Tlinkhal-

le d€s Kurgartens, vemtwortlich zeichnete. Der Reichenlaler Grafiker ftanz
Mun schuf aüs den bekannten Motiven

ein werbewirksames lhrbDlakat. das
sert deh 193oer.Iahren sä-di.h. A;ik.l
zierte und Loqocharakter hatte. Die
qrößte Bekamfheit erlanste wohl das
von Lothar Korvin sestaltete holzschnittartige Bild, das die ReiteralpMotivik markant in Ils€het€cbnik wiedeleab. Mit dem Leiden des Kuortes im
Zuae des Ersten weltkdegs erfuhen

auch die Bad Reichoha er Natuheilmittel einen dävier@den Einbruch Es
ze€te sich deutrich, dass der weiche
Faktor Toudsmus unmittelbare Auswirkunsen nicht bloß aul das KüweseD,
sondem auch auI den Absatz der Kurmittel hatte In Zeiten wi s.haf|i.her
Sicherheit war man deutlich eher eeneigt, Getd für die eigme Gesudheit
auszueeben. ln Rerchen}lall kam tue rch
ercchwerend hiMu, dass die sehr wohlhabende Klientel, die bis 1914 das Heil-

bad besucht hatte, nun ar.ßblieb ud die
neueD Kusäste mehr und mehr dem
Mittelsiand zuzurechGn

sich in der vemindeten Kaufkrali

deutlich au$rirkte.

Mit einer ENeitenDg der Produltpa-

lette entgegnete die Fima LeuthemaE
nach dem Irllationsjahr von 1923 der

neuen Marktsituation in Bad Reichohatl, was sehr rasch goßen Erfolg zeitiete. Die Latschenkielernzweise kamen

auf EisenbahnwaeEons aN Tirol urd
der Steiemark, um in der Fabd} in
Ktchbere verarbeitet zu ve.dd. Bald
gab es in Bad Reichenhall drei Vertretuneen, di€ ,,Leuthemalas Hochee-

birgs-Latschenkiefer-Produl(e" feilboten, darunter die Kmrenapotheke. Nebm den üblicha Arpreisungen enthielt
die ?rcduktpalette auch,,Riechlläschchen, eefüIt mit Latschenol", Medizinalwein und eine,,Zahrpasta" namens ,,watzmam". Nach dem Tod AIbert Leutäemaus 1930 führie dessen
Erau den Betdeü aleine weiter, musste
iln 1943 jedo€h kieesbedinst einstel]en. Ftinf Jahre später begam man in
kleirem Maßstab wieder zu DroduzrerFn DlF I\m: h.sr:nd hic I q?'? php .lip

Engel-Apotheke die Leuthenma],rtchen
Produkte m Lizenz erzeuate md dre Artikelsede bis zm heutigen Taee auswei
tet€ Eine eiEene Latschenölbrpnnerei rn

Bad Reich;nlal] gibt es alledrnss

Iimsst nicht mehr Ebenfals bis zrh
thq st€Ilt di€ ,,Kmnen-Apotheke' unter verwendule von Lät-

heu--tisen

schenöI eisene EEeuqnisse her, die berspielMeise als ,,Bad Reichshatler Latschenkielembonbons" bzw.,,Bad Rei-

chenlaller LatscheDkiefmgeist" nü in
der Apotheke am Kurpark aneeboten

Nach der Enichtmp eines Bad Reichenlaller Tllhkbruh;ens Dd dessen
Speisue drNh die so genamte ,,Kaiser-Karl-Quelle" - äuch senannt ,,Carolusouette" im,Iahre 191-3 kem es in de.
Zwischenlcieeszeit zur Gründung der
Firma,,Balneo", die 1921 ak GmbH
entstand ud,,Queltoprodukie" vertrieb. Dazu zäh]ten in erster Linie die
aus Salz ud Sole gefertiete Artikel
wie beisDielsueise Gurselsalz. tinksalz
und Bädetablettenr Baäezusätze sab es

äuch mit Beisabe von Latschenkiefemöl Das in Jen 30er JahEn entstandeDe werbeplakat, auf dem eine ftau
md eir Mam vor der uberouellenden

Solefontäne zu sehen sind, ma'cht weeen
seine! klaren Fomensprache eineD zeitIosen Eindruck, weshalb das Motiv noch
heute die einheitliche Produktlinie ziert
ud Balneo-Prod! kte kemtlich macht.
D€n bassehden Standod in der Alten

Sdhä komte das Untmehmen, das
mit erweile auch auf Salzpeelinss
mit ürterschiedlicha Dultnoten spesich

zialisiert hat, bis heute behaupten.
WohI mit einem Seitenblick auI Kon-

kmMprodukie, ahe seit den 1920er
Jahren zusehends shthetisch üd mter
Züsabe von lhlbsiotren

ud

ktinstlikom-

chen Aromen hersestellt werdeE

hn rrnrerrfn.h Fin MF.lDiner lqr4 rli.
Quä[tät des,,Reicherha]ld Latschmkiefem-Bad". ..Ein so senamtes ReF
chenhaller Latschenl;fem-Bad, rn
den duch zusätze vor billiEen, frcmden Konlfemen-ÖLen uhd künsttlchen

Brennkessel a!ß den Bestand. aler Leuthenmagr\ch@ Latschendiabrik, heute Lntergebracht im Heimahnuseum der Stad.t Bad,
Reichenhall.
Foto: Ldng

Riechstoffen Latschenkiefem OI weder
seruchlich deuuich wahmehmbar, noch
chemisch ud physikalisch ohne weiteres nachweisbar isi, ist eben kein Latsch€nkiefembad ud käm gijrstigsten-

ne, seihen Bädeln und Umgebungen, Re!

zu Wirlung der Bäder vgl. Karl Böhm,
Die Latschelkiefer (Bergkieler) als Heilnil
tell, inr Kur und Verkeh$verein (Hg.), Bäd
Reichenhall BaJerisches Staaisbäd. Die
Kur im Alpenklima, Bad ReicheDhäli 1S62,

Ialls als künstliches Konifemen-Bad
bezeicbnet werden. "
In der Firma Mack befanden sich 1922
mrt Ludsg Mack 0d Hans Berger nu
mehr zwei Teilhaber Mituerueile ist die

s24

Georg von Liebig, Di€ Kumittel voD
Reichenhall, ihre Wirkung ud Anwendung
mii besonderer Berücksichtigune des Kl!
mas, München 1865, S.34iders., Reichenhal
sein Klima und seine Eeilmittel, Reichen-

Iamilie Be{er alleiniger Eigentümer

Die HauDibrennercr rn Si lllri.h
hranntF l'q36 nrFrlcr u'r.lp m"lrc,m

ud konnte nach der
im Zuse des verlorenen

wieder aulgebaut

Enteienurg

25

vgl

Zwelten Weltkdegs erst 1959 zurücker-

hall 1983,

1971 effolgte eine Xrweiterung und
ModemisierunA, pamllel dazu eine Aus
1veitune de. Prcduktpäleite, die sich
nichi mehr ausschließIich auf Latschenkrelemezeuerusse beschränkte In ihre.
Arschdft fmä€t män alterdines an er,
ster Stelle Iür den Eirmensitz weiterhin
die Bad Reichenhaler Aabesse. Immer
noch eelten die ?mdukte als oblieate

18.Mäu 1869, München 186S, S.10r
AdölphBül er, Fübrer duchleiche.n

Mitbdnesel

ve1.

schell<iefem seit etwa 1890 nicht mehr
aus der Reichen}laller Berywelt siamm

Doch die E.kemtnis. die Latschenkiefer als Heilmittet zu nutzen, hat von
hier aus ihren Siegeszug in die gloße
weite Welt aneeircten. Insofem ist es
nichi veMderlich, dass sich die gesamte Stadt Bad Reichenhall über viele

Jahüehnte mit der Latschenkiefe!
identi{izrerte ein Aspekt, den es sich
wieder zu vereegenwartr geD gilt

Quenenangabe: Hemann Klencke, Taschenbuch für Badereisende
Kugäste

Aeztlicher lathgeber

ud

ud

Führer

ilEh

/
,

iii die KugäSalzbug / Reichenhall

Salzb@g und Berchtesgäden

ste ReichennäIs,

1865, o.P
Heß, Eeichenhall, S.5?

{ür einen Aufent}att iD

Staatsbad. Gleichwohl standen tlie Latsche.l<iefemerzeugdsse seit jeher als
Synonl.rn füdie Hei]kaft des Kuortes,
obwohl dre dafirr veruendeten T,at-

S. 98.

AeEtliches lnte1ligeM-Blatt, Na 11

obuohl der Apotheker Mathiaß Mack
das fur HenzDecke üeruendete Lot-

sch

enöl eio nd, beo rundete Joseph Mock

(Bild, 1838-189s) das heute bekannte
Untenehhen uhal führtc cs ztlr W?|tmafkeioto: Statl,tarchil)
.annaftesten Kur-!,lätze Deutschlands, Oedd Schwer, lYankreichs, Eng-

stereichs,

lands,Italiens ud anderer euo!äischer und
außerempäischer Lände! Leipzrg 13?5, S.
162

liztLicher verein {Hg.), B.d Reichenhäl
und seine Ileilmittel, Bad ReicheDlall o.J., S.
Adolph Bübler, Fünrer drNh Beichenlal,
Salzbog ünd Berchtesgäden, Bäd Eeichenhaü 1904. S.56

ff.

Eosseus,

Cärl Crrt Hosseus, Die Pllauenwelt Bad
Reichenhals untl seine! Berge auf geogralhisch geologischer Gruiuage, Bad Rei-

die

o.Verl, Die Apotheker Mack ud Berger
in ReicheDlau.Ihre großenveidießte m die
BelanAe des Kuortes, in: WiedemaGche
Buchdnckerei (IIg.), 100 Jäbrt ämtliche
Ktlisle lür däs Bayerische Staatsbad Bad
Reichenlal, Bad Reichennial 1962, o.P
StA Bäd Reichenhä[, Stadhatsprotokol

Eduard rleß, Eeichenhall mil seinerSali-

Pllaüenwelt,

S. 35

Amtliche liemde.liste Nr I / 1881,2. Juni 1881Bad Reicherlal, o.P
Fritz Holmann I 25 ,IähF Kümrt Bäd Rei.henhall 115 Jahre Josef Mack KG, o.O.
19?1,

S.I

IleLnuth Köhlei 1a56

19?6 Josel Mack
KG Bad Eeiche.na[ Leistug aus ltadition
Ed Geschichte, Bad Reichenhall1975, §. 12

Zeihneße zeipte das Werbelogo der

Mack'schen Prod,ukte auch ReichenhalLer Ansichten am Faße der Berlte, uß

über Jahrzehnte eine enoe inhaltliche
veftohnuns mit den Latsöh enolprcdukLPn bdDirktP
Foto: Stadtar.hüJ

,,Heimatblätter", Beilage zum,,leichelhal
1}eblatt" ud ,,Fteilassinger Aüeieer",
sesründet 1920 von Max wredemann, Druck
ud Verlae der ,,Wiedemam'schen Buchdnckelei und Verlag OHG", Bad Reichen1er

Die noch

he te bestehenale Latschenfdbrik in

beplikdt dct tg3\er

Jahrc

St- Ulri.ch am Pi|Iersee

dü eiketuWer-

'R"pto: Long

