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Bad Reichenhäll Iiest iDl sälz be-
sründet - ienem Stoff. der vor 250
Milliorcn Jahleü entstanden ist und
dem die Stadt ihr Weden veldankt.
Die Bitger der ber€its um die Mitt€
des 12. Jahrhunderts mit Mau€m. To-
ren und Tümen veßehenen Salinen-
stadt lebten lasr ausschli€ßtich von
der Arheit mit dem Salz- - Salz. das
aus üatürlicher Quellsole sewonnetr
uDd durch Erhitzung in eroßen Siede-
pfäDn€n ezeugt lnurde!

Schon im Mitielalter haite sich ein
ausgeklügelter Produkiionsprozess ent-
wickelt, der bereiis industriell amute-
te. Zeitweise sorgten über 700 Arbeiter
dafijr, dass Bayem und der süddeutsche
Ram stets mit dem ,,Weißen Gold" be-
lielert lruden. Dies edoderte umge-

kehlt ein perlektes System arr V€ßor
eug der arbeitenden Bevölkerune 1n-
nerhalb der Stadt. Doch das ]andwid-
schaftlich nutzbare Land inmitien der
BergeNarbeengt md nur bediDgt drlur
nutzbaL Also mussten in EmanAetme
geeieleter Anbaunächm im Reichen-
hallerTal sowohl Getreide als auchwein
stets eingef ührt werdeü.

Wein galt vorcrst nebenWasse! ver
steht sich - ats das äm häufiesien kon-
smierte Gehänk in der Salinenstadt,
befanden sich doch auch in der nähercn
Umgebug, so etwa am Högl, $ößere
Weinberge. Wälrend der eürstieen kli-
matischeD Bedingugen des Hoch- Dd
Spätmiitelalte$ mde Wein im kleinen
Umfang an den Abhängen des crutten-
steinberges, den so genannten Leitgär

ten, angebaut. Eür denverkauf aber ka-
men nur gößere MeDgen in ltage, die in
der Regel als wagenladunger aus Nie
derösierreich vomehmlich Weißwein
oder aus dem Bozener Raum- vomehm-
lichRotwein - eintrafen. Man verkaufte
ihn entweder auf dem Wochenmarkt
oder äber unter Berücksichtigung der
geltenden Get*inkesteuer an die Wirte.

Neben dem Wein e rcute sich der
süße Honigvein (Met) gloßer Beliebt-
heit. Und noch im Spätmittelalier gab
es in Reichenhall Deben einer überwie-
genden Zahl von insgesamt 15 Wein-
schenken auch drci Metschenken.
Gleichzeitig jedoch dran$e ihmer stä-
ker ein alkohotisches Geträht auf den
Markt. däs den Wein in seiner Beliebt-
heit dereinsi ablösen sollie: das Bier

cfrllffirfu; ffist;nnonbn
l,l|rtshausgseLlschalt anno 1848, im Beisein dcs Btuus Aügusü Linddchd lnks stehend),Vor-Voraänoer des Bürgerbräu.

( B ild. : Baumdnn- S chicht)



Die UßpdinEe des Reichenhaller Brau-
wesens liesen im Dunkeln. doch düdten
sre rn das"14 Jahrhundert Turiickrer
cheD. Die 1389 im Zusammenhang mit
der Sarinenstadt urkundlich erwähnte
Getränkesteuer bezoe sich jedenfalls
bereiis auch auf das Bier Rund einhun
dert Jahe spätergab es immerhin schon
vier Bierbrauereien und fünf Bierschen-
ken. Reichenhalls ersie Büuereien ent
standen eirhergehend mit dem schlei
chenden Quatitätsverlust des Weines,
desseh Herstellung aufgrund klimati-
scher VeränderuDgen immer kosispieli
ger wurde. Da der von weit her impor-
tie(e Wein sich zusehends zu einem Lu-
xusartikel entwickelte. steuerte man mit
der Produktion von Bier bewusst daee-
gen. Dle reeelmaßige Vede ung der
Brauereien uber die vier Stadtvierrel
Tauerstein , Wasenegger, Thum- und
Dingstattvier'tel deutet damuf hin,
dass man damit auch eine gleichmäßige
Versorgung der Bevolkeruns mlt dem
Gerstengebräu anstrebtc. Bi€r ealt aII
g€mein ats kraftspendendes Getränk,
das vor allem Eter den komerllch stark
hF:hshr'.hfFn S:lrhFh"' h;rtem d. nk
bare Äbnehmer fand.

Die fit das Bier benötieen Rohstotre
bezog man aus der weiteren Umeebung,
so et\ra das Getreide.das erst in der Ge
eend um den Waeinger See eftragreich
ud in guter Qualität mchs. AlDlich
verhielt es sich mit demHoDfen. den wir
rm Spdtmrttelalter berspielswerse rm
Raum Petiine, aber auch in alpinen Re
gion€n finden - selbstedend dafiü sei
beispielsweise der Tircier Marki Hopf-
garten genannt. Und selbst mii dem
wichtiesto Rohstoff, dem Wasse! hai-
ten die Relchenialter Brauerunfangs
inre liFhe N6t dFnh rhnFrh:lt der Sf,dt
sucht€ man Bmuwasser von suter Qua
Lität vereebens. Djes anderte sich erst,
ats 1m Jahre 1438 ftisches Gebircsouell-
wasser vom Lattenaebüee mtte% ilolz-
rchrcn in die Stadt geleiiet wude, um
die Trirn<wasseNersorgug der Bevölke-
rune zu gewährleisten. Nicht zuletzt

(Bittl.: Stadtarchip Bad. Reichenhall) -

beimengte so etwa alerlei Haze, Sa
men und Kräuter - kam es vonseiten der
Obrigkeit wiederholt zu Bienerordnun-
sen, welche die bloße VeMendung von
wasser, Malz ud Hopfen vorsahen.
Durcheesetzt hat sich schleßhch ern
(lphot;ns dPm J:hrc lsl6 hFIttF hF-
kamt ats ,,Bayedsches Rei.lieiisgebot ",
wonach die nrnerhalb Bayerns eebrau-
ten Biere nü Geste, Eopfen und Was-
ser beinhalten durften. (Tatsächlich war
es ln Bavem aber bis welt in das 18.
Jahrhüdert heraul üblich ud sesetz
Iich erlaubi, so genannte Einschlage, be-
steheld aus Salz, Kümmel und Wachol-
derbeeren, dem Bier beim Einsieden
beEumenqenl) Mrt üren BreNerord-
nuqen truqen dr€ bayenschen Herzöee
nicht nu zu allqemeinen Qualität des
Gerstensebräues ber,sondem sie sicher-
ien srch im Tahre 1602 selbst äuch das
Privileq des Weißbierbmuens, das im
verl:r'fe.les l6 J,hrhrrrdcrtc von B.h-
men komend, in Bavem bekannt ge-
worden war Ansterle der Gersie ve!-
vendete man hierbei den kostbarenund
uspdinglich nu fiL die Lebmsmittel-
vemorgung der Bevötkerme voreesehe-
nen weizen, weshalb dessen Verarbei-
tDg ausschließlich in den laDdesfüßtli
chen Brauerejen - den so genämten
H.fhr2nerFren Frfdleen drrrftF Ver-
k,Dfi Mrrde wcißhier"freilich in den
Mrlshäusem des sesamten Lmdes - al-
Iedinqs zu eDer; versleichswerse ho-
hen Preis, womit Herzoq Maximilian L
währcnd des teurcn DrcißiAiährigen
Kdeges seinen aneeschlagenen Staats-

Tonanaeb€nd rn R€icbenharl jedoch
waren die buEerlichen Brauer, so däss
die Satirenstadt auch über die Aufhe-
bung des welßbiermonopols im Jahrc

In d.er irulustriell anmutenden Salinensta.lt, hier auf einem Stich des 18. Jahrhun
derts, fand do-; oon den Brauereien hergestellte Bier dankbarc Abnehrner.

diesem günsiieen Umsiand verdankte
das Reichenhall$ Bier späier seinen
außergewöbilich guten Ruf. Da maD
dem Bier damak arlerlei IngredieMien
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Im so geno nnten To uersteinDi ertel,
die UßDtunoe des Buroetbrdu-
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nahe dm weißserberbach ltelesen, befind.en sich
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ln h"dtLgcn Ploühous Don St Zeno b.land s,.h Don 1789 bis 1803 die Kloeet
btouettu des Aususioct choth?trcnstttts Ah den Abhönq?a dps Krhholr". bp-
stand"n zDoiSontue.bte-KeLlpr. ttQu"lle: Ba,t"t;i.t,psHouptroo,sarrhtu)

1798 hinaus von dunklen Bieren mit
su-ßhch-malzis€r Geschmacksnote be-
henscht ml(re. Die dun-kle F be rirhr-
te vom lmEe eedanten Gemtenmalz
her weshalb man hiemlts vom ,,Brau
bier" sprarh. Brsu das 20. Jahrhundert
hDeu sotlte clas uunlle D lterchenhall
seine dominante Ro]le verteidleen, ehe
es von hellen Bieren sowieWeißbieren in
den Schatten Cestelt rode-

Zu EDde des 16. Jahhunderts zähtte
man in Reichenial sieben Bmunbier-
bmuereien. Eine damals einsetzende
dmmatlsche Klimaveränderue, die
dem mitteleuoDaischen Weinbau emD-
Jindli.h znsetTr; leitetF ih Rer.hchh;ll
den endgüItigen' Sieeeszus des Bieres
eln. Bis dahin waren üblicheNeise
obüeärige Biere hergestelt worden, fur
dereh GanDq etwäs }öherc TemDeratu
ren vonnöten sind. Als ideale Brauzeii
salten daher die Monate von Oktober
bis Dezembea schließIich wieder das
wärmere F'ruhjahr bis zum Georyrtas
(23 Apnl). Nach emer kuuen AbkiLh-
lune konnte es soeleich zum Ausschänk
komen. Alerdings musste dieses so
genmte Winter- oder Schänkbier äuJ-
erund geringer Haltbarkeit bis Mai aus
eeschenkt weden, so dass sich in Rei-
cherhall im 16. Jabrhüde zusätzlich
das unteryärige Bmuverfahrcn durch-
setzte. Dieses nur bei sehr nieddqen
Temperaturen möqliche Ve abren kam
in den üblichelweise kältesten Monaten
- Januar und februat ieilweise Mäz
zum Zuee- Nicht zuletzt danl< einer
stärkeren Hopfüg ud mit lIilfe von
Lagerkellem konnte das ulieryä ge
,,Sommerbier" ab dem Monat Mai den
eesamten Sommer über ausseschenkt

Die mogtichst kijhl gehaltenen Keler
legte man in Karlstein an, wo zwei wei-
iere Brauer ansässiq warcn, an den
no rdseitrEen r,eha bhänsen oberhalb des
Kartl-Wiilshauses, da don dre natürli-
che Umg€bue die beste Ku}]Dg ver-
sprach. Md überuo1bte die Ke11er und
bepflanzte sie anschließend Noch heute
kann man die Lrberreste dieser eilst
mächtieeD Kellereewölbe erkemen. Am

nah eelegenen Tlumsee konnie schließ
tich das für eine lane anhaltende Küh-
lung benötigte Eis im Winter eescbnit-
ten Dd eingelagert werden. Die in un-
mittelbarcr Nähe liegendenWirtshäuser
KaiU und MoseNirt prcfiiierien beson-
ders von der xi ichtung der Ke]le! da
sie das Bier ,,kel]e dsch" ausschenk-
ten. Auch Wolfgang Amadeus Mozart,
den seine Musikreisen wiederholt durch
das Reichenhailer Tal führten kam des
Öfteren in den Genuss dieses'Reichen-
haller Somerbieres. das i}lh im Ge-
eensatz zum doIt aneebotenenWein ee
mundet zu haben scheint: ,,... dazu
tranl<en wr ern paar Tlunck gutes Bier,
dem der Wein war ein I-axrertrankl
(= Abführmittel)." Ein ande.es Mat be-
merkie dessenVater Leopold. man habe
beim Kaiu ,,ein Maas recht euten Me!-
zenbiers" geirunken. Da, ähnlich dem

Wein, auch Bier nur besrenzt haltbar
war kamte man in den Reichenlaller
Bießchenken s€it deh 15. Jahrhunded
den Bmuch, das Bier,,unter den Reifen"
zu verkaufen: In meh&ren über die qe-
samte StadtverteittenAusschankste[en
eelangte das im März letztmals einee-
sottene ud eiDeekellerte Bier - daher
die Bezeichnug ,,Märzenbier" - frü-
hestens ah SonntaA vor dem St. Mrcha-
elstaq (29 SeDtember) zmverkauf. Zu
vor ledoch mussten der Ausschank of-
fenttich verkrindet und zum äußere.
Zeichen ein hötzemer oder eisemer
Iassreifen, was an ein Bier- oder Wein-
fass edmeD sottte. vor der Schankstu-
be auleestellt weden ähnhch den
,,Buschanschenken , we sie heute noch
in twsichen Weinbaueegenden zu fln-
den sind Man einjate sich däraLrf, dass
rFwFils Frn Rie,s.}enk ?,' prrpr hp-
itimmten Zeit ,,Dter dem Reifen" aus-
schenken dulte LDd spater voh näch-
sten abAelost wulde, so dass reihum
schheßliah älle s.hanksh,ben drp .lelF-
gen}1eit erhielten, konkureMlos ihre
Produkte anzubieten. Neben den Schen-
ken gab es schoD im Spätmittelalter et
liche Wirlshäusea wobei sich die meis-
ten enttang der Straßenzüee um die
Agidikirche sruppierten. Schlleßlich
kamen täglich eroße r.uiMerkstlosse
Dd Samerzuse rh dre Stadt. und sre
alle wollten oidentlich verpfleAt wer-

Auferud seines besonderen Stelten-
wertes als Nährmgsmittel galt das Bier
auch im Reichenhaler Stadtrecht als ei
ne feste Größe, dessen Zubereitug eine
hohe Aufmerksamkeit duch die Obris-
keit erfunr So etva sah das im Jahie
1652 emeuerte, jedoch mehrere Jahr
hunderlF zuni.krcr.hendc Stadtrechi
vor, den Bierbmuem del Stadt jährlich
ein Gerübde abzunehmen. um die Güie
des Bieres zu sewährleisten: Jeder Sud
musste de! Obdßkeit aneezeiet weiden,
damit diese einen Überblick über die
sDäter zu verkaufenden Mensen €rhrelt
Sihwarz aebrauies Brer hü'seeen zog
,schvere, wohl emptindliche celdstla-
fen" nach sich md konnte sosd den
verlust des Gewerbes sow:e der Btrreer-
rcchte zü Folge haben. Veryönt war
auch das Bierpanschen - das Mischen
aus ober- und urtereädeem oder altem
und neuem Bier ENt vem das letzte
Mäu enbier im September/Oktober aus-
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Dct Fischerbrdu an dethtol?t St4ßp, pinsl in A?si'? üon R"ieh"nholl?r Sicd"h"ts
rea. ltolt ochr ak p;n holbcs Johttousend lonq aLs die proßto Brau,tu do. Salnp4
srodr. tFoto: Stodttrchi» Bod Reichenholl)



Die weizenbierbrduerei in Reichenhall hatte sich auf d.i.e HerstellLns üon weißbier

geeeben vorden waq durfte Bier neu ge-
sotten werdeD. Als Stichtae ealt wleder-
um der Nammstag des hl. Michael. Dass
si€h der Staat schon damals sehr wohl
um die volksgesundheit sorgle, zeiet die
VoNchrift rcgelmäßig nach München
übe.smdter Bierprob€n. Und da konnte
es s€hon eiDmal vorkomen, dass gaüe
Biedässer auf$und mangelnder Quali
tät vom Marlil genonrmen werden muss-

(Fato: Stadtarchi) Bad Reichenhatt)

ten: Vo! aller Augen wrrde der Eassbo-
den eihgeschlagen md däs Bier auf dre
Gasse qeschüttet,was fur den jewerllgen
Brauer eine inszenierte Demütigxng
sondergleichen darsiellte. Filr die Qua-
tität vor Ort sorgte der vom Rat einge
setzte Bierkomissa! dem man jedoch
ni€ht selten eine ausgepragiie Spezl$.ilt-
schaft unt€ßtellte, zumal euiche BEuer
auch Ratsheren ud sogar Büryemeis-

ter wmn- ZürLIlie organisiert, blieben
die Brauer unter sich. Brauerssöhne hei-
rateten die Töchter aus andercn Bmue-
rpien oder zumindest versuchte man ei-
be ,,gute Partie" zu machen, rndem man
Eut eestellte Wirts- oder Kaufmatrs-
töchter ehelichte. In dd Regel heimtete
man imerhalb der Stadt: erst mit dem
aussehenden 18.Jahrhunderl kam es öf-
ter vor, dass Eheleute von auswärts zu-
zogen. Zweifello§ gehÖfien die Braue.
zu den vermöeendsten Bürgem der
Stadt, trueen aber über die landesfüßt-
Iiche Getränkesteuer auch elne erhebti
che Steuerlast. l,{rt Hilfe des so qenaM-
ten Brerpfennles, der rn Reichenhall serl
dem 14. Jahhmdeft zusätzlich auJ jede
Maß Bler erhoben w'urde ud welcher
der Siadtkasse zugefühft wude, unter-
hielt man die Stadtbefestigung, Straßen
und Brücken, oder man beglich damit
etwaige Krieesschulden.

Den srößten büryerlichen Immobili-
enbesltz inner- und außerhatb der Stadt
teilten sich die Bmuer. die zusätzllch
über eieene Ökonomien in Karlstein, St.
zeno ud aul der cmain verfüeten. Seit
dem aussehenden 16. Jahhundert redu:
zieIte sich die Zähl der BEuer von sle-
ben auf sechs. was wohl auf die vemin-
derte ?mduktionsleistmg infolee des
Soleleitugsbaues zurückeing Seitdem
man in Traunstein eine Hilfssaline er
richtet hatte und in ReicheDhall ent-
sprechend weniee! Salz hergestellt wor
do war hatte sich die Beleeschafr der
hiessen Saline verkleinet, wodurch
auchaie Nachfraqe nach Brer sank. ftre
auf sechs besch$nhe Zahl allerdinss
blieb seit der Mitte des lT.Jahrhunderts
eleich bis zum Jahre 18?1, als der
,,Schwabenbräu" Cegiündet wurde. Der
Name nihlt her vom zweiteD Besitzer,
KarI Albeft Lutz, der aus Augsburg

',,i

!ad leichenhall
Po6tBlmis€ mit l(ammerer-Bräu
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Der Kamnercrbräu, benannt nach Jasef Kanmeret (t 1751) auf einet Postkarte um 190A. Foto: Stadtar.hix Bad Reichenhall)
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stammte. Gerade aber in der früheren
Zeit bildete die Reicherluller Brauer
zunft eine eingeschworene Gemein-
schaft, welche abe Entsiehunq neu€r
Bmuereien kam zuließ. 1719 enistand
mit der Klosterbrauerei von St. Zeno ei-
ne umittelbare Konkurenz, gegen
welche die Zuft eemeusam mobil
machte Da das Augustjner-Cho rh erren-
<h+t wFif mehr RrFr hr:rrf. als Fq frlr
alen Eigenbedarl benötigre ud damii
einen deuilichen Gewinn ezielte, kam
es zu einem iahrzehntelansen eüitter-
ten Kleinkdeg, der niaht nu mit juisti
schen Mitteln ausEefochien wude
Nicht ernmal dem La;desfursten selans
es, in Reichenhall mit einem eigeDen
Hofbräuhaus dauerhaft Fuß zu fassen.
Und dies, obwohl wiederholt die Klase
der Salinena$eiter laut Mrde. män
werde nicht mit genüqend Bier versorgt l

Ein ersterversuch im Jahre 1624 hier-
ofts eine hezogliche Braunbie$rauerei
zu errichten, scheite.te nach nur einem
Jahx Die bürgerlichen Brauer wurden
daräufhin zmindest ermalnt,,,€inen
gueten, geschmachen und zwar gesun-
den Ttllnk" helzustellen Dem vorbild
l)aunsieins folsend, das ab dem Jahre
1619 durch eine Soleleiiung mit den
Reichenhäller Salzouellen verbunden
war. numehr eine bädeutende Salinen
stadt daßtelte ud seit 1612 auch ein
fürstliches weißbierbrärhaus besaß.
kam 1649 die Ide€ ein€s ,,Weißbrauhau
ses" in Reichenhall auf - Es blieb bei
der ldee. zumal die Sallnenaüeiter oh-
nedies das kräftieere Braunbier dem
Weißbier vorzoeen, da es ibnen ,,hilfli
cher" sei bel der schweren Arbeii. Das
weißbier hineegen {irke sich schädlich
auf die Arbeitslelstung aus, fünre zu
MattlEkelt und Krankhert. Bas letzten
Ende;dem Staat abtraglLch ser, herßt es

Dre Belesschait der Saline blieb
Hauorabn.hmefln der Re,L,henhaller
Braiereien, deren Bier sar nlcht m
genüeend gmßen Mengen hergestellt
werdenkonnte DenDucht selten sab es
schon zu Septemberbegim kein- Bier
meh in der Stadt So kldsten die Sari
nen arbeiter reAelm äßre üb-o den eroßen
Dunt, der bei ilrer Tag ud Nachtar

I
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Nach d.er Lrbemahme des Betriebes d.urch Altgust Rbhm 1901 üuchs d.er Bürgerbräu schnell zur größten Brauerei d.es Weltkur-
ortes Bat). Reichenhall. (Bild: Stail.tarchb Bad Reichenhall)

beii besonders während des heißen
Sonme6 ganz erheblich sei. Sie seien
daher ubedinqt auf das Braubier an-
geueseh, da es rhnen Kraft üd Starke
verl€ü€ Nun ab€r, da vorzertie das ]€tz-
te Mäüenbier ausgeschen-kt sei, köm
ten sie nur noch Wasser trinken. wo-
durch üre LerstrDtssfahiqkeit stark be-
ernträchhat ser Iri sernei Not wandte
sich der Reichenhaller Pfleeer an dre
RegieMA in Munchen, um eine Sonder-
senehmrAunA fur ein frijher a n zuseizen-
des Einsieden des Biercs zu etrirken.
Zeitweise hatte man offenbar noch ver
sucht, mit der HeßtelluE von Apfet-
und Birnenmost die Bierflaute zu über-
bnicken dö.h setTte dres stets Eute
Obstprnten vorans Letzih.h wEi di;ses
Geschäfi zu unsicher Im Verlaufe der
Jrhrbunderte entrickelte sich ein enser
s.hulrers.hluss zw,schen den erauErn
und den Salinenarbeitem, die sich ee-
wissermaßen zur Schutzmacht des ie-
weils anderen aufschwangen.

Im Fa11e von Bierknapph€it lvuden
die letzten Resenen üblicheN€ise den
Wirten der Stadt vorenthalten, woqeeen
d,e Belegs.haft der Salme dre \eibleF
h""d"" fi .+-""""" l.6nq,m'erFn dnrf
te Die Saline;veNattung ihrcßeits
machte sich bei der Reeienng in Mün-
cheD starkfür eine Lockerung derBrau-

Ab€r nicht nur der Eigenkonsum be
rcitete den sommerlichen Bjermenqen
ern rdhes Ende.walllahrer dre \or allem
bei rehAiosen Bruderschaf tsf esten zahl
reich und teils von weit her in der Stadt
erschrenen, brachtFn JlLclr e)nFr aehöri-
sen Durst mLt, der dre rorh!ndenen
Biemeneen merklich scbrumpfen ließ.
Zeitseise wie berspielsweise bei der
E[lchtunp de1 flesenhafien Cradrei-
wp,kp 

";l7ai 
sFrlfFn m.hrerF Hrn

de4 ftemdarbeiter in der Stadt. die
verpllegt iverden wollien Auch kdege-

sche EreigDisse uüd Tluppendurchzü-
ee sorAten uwillkommen frlr den
Dlötzlichen Verschleiß des Biercs. So
beispielsweise nächtisten lm Jahre 1?01
gut 18.500 ösi€rreichische Soldaten, aus
Italien kommend. in der Salinenstadti
uährend der naDoleonischen Krieoe er-
tebte Rerchenha)l rn rascher Abfolse rn

den Jahren 1800.1805 und 1809 verhee-
rende Requi eflingen. Denn dass die
Snldalesk, hier nic|t zimDerlich nit
den Lebensmittelvor$ten u;ging, liegt
auf derHand. Gemde weil dieBmuerei-
en in der Regel großzüglg eebaut waren,
wuden sie von den fremden Soldaten
geme als Quartierc heimgesucht. Fijr ei
nen Brauerwares keine Seltenheit, ein-
hundert und mehr Soldaien aufnehmer
zu mr.lssen. Nachdem im Jahre 1?30 kai
serlich-österreichische Ttuppen durch
Reiche.nal marschiert waren. komte
man bercits um ahe Mitte des Monats
JuIi m der eesamten Stadt keinenTrop-
fpn Rrpr mphr :,'+trprh.n wFqh:lt dic
Brauerum alieErlaubnis b;ten. mit dem
Einbrauen des Winterbiercs vorzeitig
beeinnen zu dür-fen.

Aufgrund der geograflschen Lage der
S,lrnpnqr^dr die qi.n in Ihmftelhsrer
crcnztage zum lürsierzbistum Salz-
burg sowie zur Fitstpropsiei Berchies
aaden befand und nur über die unwee-
same MaDt|änslstraßo mit deü baveri-
schen Muiter'lanal lerbunden wai er
wies sich auch die Versoreung der
Braucreren mrt den notwendrgen Roh-
stoffen cerste ud Hopfen als proble
matlsch Ubhcheroerse namlich wurden
die uDteNegs liegenden Landbräuer
zuerst beliefert. bevor die Getreide und
Horlenfuhren endlich in diesem südöst-
Iicisten Zipfel Barerns angelangt wa-
rcn EntsDre.tend locl waren die
lrrnspofttosien Ab dem r8 Jahrhun-
,lpr-f ;,r,r,l.m dFr (:FrsrF.hFTI'o arrs

Satzburg kaum mehr möelich, so"dass
sich die weiten Anlieferuneen aus dem
Edinger Becken auch auf die Produkii
onskosten niederschlugen. Der Biepreis
hingegen mussi€ sich seit dem Jahre
l?19 slets an ienen der Stadl München
anpassen. Hop"fen haite €in€n noch \rei
ierenwes hinter sich ehe er in den Rei-
chcnhallär Brauere,en lerarbeltet wer-
den konnte, bezog man ihn doch aus
Böhmen den be{hmten ,,SaazerHop-
fen'. Rohstoffknapphert so etwa \on
Gerste wrkte srch nachierlia auf das
Bier aus. ebenso schadhalte Hefekultu-
rcn, die man aufsrund fehlender bioche-
mis.ler Kenntnisse nie in .len Griff be
kam. totz aller Schwiedgkeiten, mit
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denen dle heimischen Brauer zu kämp-
fen hätten, genoss das Reichenlialler
Bier über die Grenzen hinwee einen
Ruf, der als besser gatt als jener der
l}austelneL oder Salzburger Blere.
Democh sorgie die exponierte Randla-
ee fur einen nicht uerheblicheD Kon-
Lnnan?dr,'.k vnncpitpn dpr s,l?hnr
sisch ezbischöflichen Hofbräu}äuser
von Kaltenhausen,Teisendorf und Loler
sowie des fürstpbpsttichen Hofbrau-
hauses Berchtesgaden. Hinzu kamen die
zählrel€hen Landbmuereien.

Im Gegensatz zu ilinen waren die
BraDer in den bäverls.hen Städten und
Märkten, so aucü in Reichenhall dazu
verpflichiet, nach den Lehiahrcn eine
zwei bis dreijährige wandeüeit zu ab-
solvieren. Denn ersi ,,auf derwalz" solt-
ten sich die iungen Brauer bewähren
Dd in alte Geheirmisse der hohen
Braukunst einseweiht werden. AUI die-
se Weise bewahrte sich das Bier aus der
Stadt eine exklusive Note. Gemde in
Zeiten voü Biemangel war der
Schmuggel des Gerstengebräus aus dem

Ausland eineßeits gang ud gäbe,
währcnd andereßeits beispielsweise auf
der salzbursis.hen Gmain das Rei.hen-
haller Rler" mrt Vnrhpte k.nsrmiert
wurde. Obwoht ein Elnfuhrverbot aus-
Iändischen Bieres in Reichenhall be-
stand, existierten Ausnahmen für das
s€it dem 18. Jahrhundert auf der Bure
GNttenstein siationiefie Militär sowie
die Satinenarbeitea die sich im la1le ei
nes Biermangels vor Ort mit FIa
schenbler aus Salzburg behelten duf-
ten, da das eauia|fiE erhaLtlche
ltausteiner Weißbier ar teuer erschien.
Gem sah man das freilich nicht vonsei
ten der Ob gkeit, wünschte sich der
modeme Staat doch, dass kein Kapital

ÜhlicheMeise lruden die öft1ichen
Brauereien nach ihren bürgerlichen Be-
sitzern benannt, so etwa der ,,Kaltner-
brau' nach einem gewissen Josef Kalt-
ner, der ,,Iischerbrau" nach Kaspar Ir
scher (t 1755) oder der,,Kammerer-
bräu" nach Josef Kannerer (t 1?51).
Die so genannte ,,Euchstche Brauerei"

benannt nach elnem gevissen Michael
Fuchs tluß außedem den älteren Na
men,,Bauembräu", was möglicheNeise
auf die bäuerllche Herkunft eines dorti-
een Braueß hindeutete. Die währcnd
d-"s 18. Jahrhunderts mehrere Gen€ra
tionen im Besitz der Brauersfamilie
Landinhinser befindli.he Brauerei er-
hieli bFreris vor der M,ite des l9 Jahr
hundefts einen regehechien Kustna
menr der ,,LöwenbEu", wohl einem Mo-
detrend folAend Sie .lle wurdeh als ej-
senständrs qef ühne Belrrebe terlwerse
noch im 19., dre reisten hingeeen rn der
ersten Halfte des 20 Jahrhunderts auf
eeseben, als das,,Bmuerelstelben" in
Deutschland regelrechi grassrefie und
sich Xlpin ünd Kl.insihFirrebe ni.ht

Als einzise Bad Rejchehhaller Braue-
ru hrnaes6 kon te srch bß zum heuti'
een Tae mii ,,UNSER BURGXRBRAU"
ein Untemelmen hatten. dessen Haus
trädition bis in das Jahr 1633 rcicht.
dessen taisächliche historische Wurzeln
aber deutlich weiter zurückeehen. So
etwa eehörte der Bräu zu den fürl brir
gerlichen Brauereien, dre bereits ir
iahft 1494 rn den Steuerbuchern der
Stadt auftauchen.Im so genannten Tau-
eßieinviertel benamt nach dem Ge
schlechtertum,,Taue$tein" - finden
wrr neben dem Brauhaus im so oenann-
ten ..Rauschelhaus" ldem sDäte;en F1
scherbräu") einen Bräu naAens Aisnet
der mit gloßerWahrschernhcl-kert an re-
ner Stelle des heutaen Burserbraus an-
sässig lvar Bedenlt man femer den
Umstand. dass Reichenhal als eine der
älfesten Städte B,vems tereits im
Hochmittelälter eine'votlendete städt!
sche Infmsiruktur besaß, so kann ,,UN-
SXR BURGERBRAU" auf die wohl
läneste bestehende Brautradition im ge-
samten südostbayerischen Raum
bllcken. Denn wenn es schon am Ende
des 15. Jahrhunderts insaesamt funt
burserhche BierbrauereLen rn der Stadt
eeAeben hat, so müssen deren Anfänee
weit in das 14., vielleicht sogar ins 13.
Jahrhundert zurückreichen.

Zu Ende des 16 Jahrhunderts gehorte
der Bräu einem sewissen wolfsans
Hainschwanqer während der folsenden
drei Jahrhunderte wechsette die Bmue
rer rn rascher Folae den N.heh, befand
ci.h rFils rl"r.f ErnhFifit tFrls dI'r.h
Kauf - im Besitz der Fa;ilen woH,
Sclom. Elmberyer. Puchner, Lindacher
und Graßt wäh;end dleser Zert zahlte
sie eher zu den kleineren Brauereien der
Stadi. Auch sie teilie das Los der ande-
ren Bmuereien Reichenhalls. bei dem
katastroDhalen Stadtbrand von 1834
ära rn lirtlerdenschaft aezosen worden
zu s€in, woraufhrn das bererls aLlfAelas-
<pna RrA,'h,nc vnn St Teno frir;inroF
Zeit als Reichenhalter Büustätie wi;
der gentltzt wulde.

während die wohl über €in halbes
Jahrtausend mit einigem Absiand größ-
Ne Brauerei del Stadt, der ,,Fischer
bdu",lm Jahrc 18?6 von der Teisendor-
fer Brauerci Wienlnger äufgekault wur-
de ebenso wie der ,,Schvabenbräu"
(1886) sowie der ,,Kammererbräu"
(1897) -, gelangte im Jalre 1901 auch
der so eenamte ,,Graßlbräu" zumver-
kauf. Ausust Röhm (1868 192?),Inha-
ber einer Getreidelima in Lauingen, er
warb dieBmuerei und verlieh ihr als ei
ne seiner ersten Aktionen den Namen
,,Büryerbräu Bad Reichenhall". Mit
Röhm, selbst Gründuesmitelied einer
bedeutenden Unter$uppielung des
Bavedschen B.auerbundes, beearu] für
die altehMrdiBe Bräuerer erne neue
Ara die in ihrer BedeutuE Ear nicht
hoch genug zu wr.irdigen ist, zumal der
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Im 4)til d.es Jahres 1945 fiel a ch d.as Brauereigebaude des Bürgerbrdu den Bom-
ben zum Opfet. (Foto: Stad.tarchi.» Bad Reichenhall)
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Komerziemat über ein henorrasen-
des Bezrehunqsqeflecht zu Biau-
industie vefigte. Imerhalb wenieer
Jahre entstand dank aufvendieer Inves
titionen die bei weitem modeaste
Brauerei des in jenen Jahren in Hoch-
blütestehendeninteDationalenHeilba-
des Dazu eehorte etwa noch vor dem
ALisbruch des Ersten weltkrieqs die Er-
dchtug eines Lager- sowie Abftiltkel-
lers, die Erbauung elnes neuen Sudhau
ses, Kesselhauses, eüe. Malzdare ud
eines neuen Gärkellels.

Pamuel zu den technischen Ilvesti-
tionen dfolete die Kreatron einer neuen
Produktlinie, dr€ i.iber das bishe qe
Einheitsbier das Blaubier als das im-
mer noch am häuliesten konsumierte
Bier, hinausging: Die Ezeu$re heller
Biere nach östereichischer Art In An-
behacht d€I eroßen Gästest!öme aus
Ostmeich-Ungäm, Russtand LDd
?reußen setzte Röhm den dortis€n G€
schmackstrend zu hopfenbetonten Bie-
ren sehr bald auch in Reichenhall um,
obwohl die einheimische BevöIkerue
noch hauDtsachlich am dunklen Brer
festhr€lt. 'Gerade rn der Habsburq€r
monärchie mrde schon damals den he1-
len Bieren dervoüug eegebeni urd dem
trug man nu auch von seiten des Bür-
gerbräu Rechnung, womit die Bad Rei-
che.haller Brauerei eine Voneiterolle
in Bayem übemahmi

Neben dem dmklen ud helen La
gabier produierte man das ,,Alt-Rei
chenhaller Sonrmerbier", ein Exporr-
bier nach Pilsener An, einen helen
Bock namens ,,Sutrikator" (heute:
dunkler Bock) sowie den damals zur
Wintezeit eineebrauten dunklen,,Ru-
pertlbock" (,,Ruperti" heißt heute das
dunkle Schanl<bier). Insofem düfte der
Büryerbräu einer der erst€n im südost-
balehschen Ram eewesen sein, der aui
helte Biere setzte ud damit anfänslich
vor ällem d€n Geschmack der Kuräste
traf. Waren bei Betriebsübemahme im
Jahre 1901 rund 3.000 Hektoliter Bler
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jährlich erzeusi woden, so komte mm
den Absatz bis zm Jabr 1914 aul im-
merhin 23.000 Hektoliter steieem. Nach
dem Eßte! Weltkdeg, da deutliche
Einbußen ud aufeMd von Rohstotr-
verknappune alee;rein das so eenannte
,,Dimbier" mit sich gebracht hatte,
setzte AuAust Röhm zusammen mrt sei-
nen Söhnen Emst (1894 - 19551 urd
Willi (1896 - 1959) während der Nach-
kriegszeit die goßzüeigen Ilvestitionen
fort. Auf die EnichtlDe einer modemen
Fasswäs.herci sowie eher lerstunEs
starken IlaschenabfüIlmg folete in d'en
I920er Jahren eine VerArdßeruns der
Malzdarre. so dass man im Jahre 1930
den jährlichen Bierausstoß auf 30.000
Hektoliter anheben konnte. Eigeüe Ei-
senbahn-Spezialwaegons lieferten die
Büraerbräu-Biere lurter d€r Bezeich-
nmß ,,Edelbierc aus do ba\,aischen
Hochalpen" nach Noddeutschland.

Bereits vor dem Weltkdee war ei! ers-
ter Umbau des Brauereigasthofs ,,8üi-
ee*räu" €fiolgt, dessen Ursprünse auI
das Jahr 18?9 zuückgehen, ehe die
Gastwirtschalt 1925 duch umfanEreF
che Maßnahmen e,n neues ces,chE er-
hielt. In einer MischlDg mtelschiedli-
cher Stilrichtunsen verlieh man deD
Räuritichl<eiten ein arieimelndes Ge-
präee, das die Atmosphärc eines altehr
würdigen Bmuereigasthofs in bemer-
kensweter Art widerspieeelte. Bezeich-
nenderveise zog man fü! die Arbeitetr
äu-ßeßt rcnomierte Fachteute heran,
wie beisDielsweis€ den Architekten Karl
Böhm oäer den Kmstmaler Hemam
Stockmam, der fü einen Wandfries
tud m den sagerhafien E inder des
Bjeres, Kohis Gambrinus, verantwort-
hch zerchneta Nun konnte auch derHo-
terbetrieb auJgenommen weden.

n$t z?-jähds, funsiede der promo
vieüe Dr Esst Röhm 5b l92l alsVcr-
treter derVe*ände im Deutschen Brau
erbud, weniee Jahre später rrude e.
Vorstahdsmitglied des Baye schen
Bra uerbundes. €he erlmJahe 1949 zum

fir--
(Que\e: Stad.tarchiü Bad ReicheLhaLl)

Prasjdmten des gewchtigo Bayeri-
schen Bmuerbundes sewählt werden
sollte. Der machtvollo Positio!. die
sich die Brauerci damit zwanesläufig
auch erwarb, €ntsprach eine hohe Dich-
te an Investitioner Dd Neueruger.
Die 1930erJahre bmchten. vor ailem in
Eolge de! natioDalsozialiitischen lbu-
rismusinitiative,,Kraft duch fteude",
für den sesamten Kurort einen erhebli-
chen Gästezustrom, do sich lür die
Bmuerei freilich gtinstig auswirkte. Zu
Ende der Drcißiger Jahrc begam der
Bureerbrau mit dem kauflichen ENerb
m€hMer Gaststätten und Kleinbraue-
reien, so etwa dem ,,Pfäub!äu" in lYost-
berg.

Der bald damuf ausgebrocheDe Zwei-
te Weltkries und der im April 1945 er-
folste Bomlrenansntr hmqleq€n brach
teh große ZerstdMg mit sich, nicht nu
flir die Shdt §6ndem ,r'.n firr dcn Rnr-
gobräu, der zahl.eiche PlündeMeen
über sjch ergehen lassen musste. Nach
dem Kdea präsenti€rte sich das Brau-
ereieebäude zu 80 ProzeDt derart zer-
stört, dass vorübergehend unter provi-
sodsche! Bedingugen uter Zeltpla-
nen - die Bierprcduktion vonstatten ge-
hen mussie. Da die Besitzv€rvaltüne in
den ersten Jahren treulanderisch sere-
qelt war, komte dr€ Famihe Röhm-erst
wieder 1948 aktiv an die Aufbäua.beit
schrciten, die weitsehend aus eigenen
Mitteh besiritien vrode. Rud siebetr
Jahre sDäter setzte eine weitere Phase
technisäher NeueMAen ein, dre der
Brauerci einen neuen Gäke11er, ein
neues Sudhaus, Kesselhaus, Laeerket-
le!-Tanks brächten. Mit der Kreation
des ,,Kur-Pils", das I95? erstmals der
Offotlichkeit prasotiert \rude, gelang
ein viel beachtetes handwerkLiches
SpitzeDprodukt.

Auch beim Bmuereigasthof wa. 194?
mit dem wiederaufbau begolrnen wor
den. ehe drei Jalre darauf eine Neu-
edffnuns erfolste. 1955 konnte zudem
.lpr H.f.lhetrieh wrpder :"fs.n^mmen
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werden, bevor man luhf Jahre soäter dre
Neusestaltuns der Außenfassäde zum
Abschluss brachterWährcnd dle um das
Jahr 1924 von Josef Hengge auseeführ-
ten Wandlresken - sie stellien unter-
schledliche Büuermotive dar beim
Bombenangriff zerstort worden waren,
beTerchneten die Munchener Kunsim.-
1er ADold WotIe ud Ernst Bräuer ihr
neues Fresko mii dem Titel ,,Begeg
nug": Von Scheinwerlem auch des
Nächtens angestrahli, zeiet es bayed-
sche und östeneichische Sch'ützen. die
sich im Jahrc 1809 noch feindlich ge-
genüber gestanden waren, nun aber fei-
erllcheVerbdderuDg d€monsidercn.

Bercits in den 1930er Jahren warcn
Bürgerbräu Biere vorüberyeh€nd ins
Ausland expoftiefi worden bezelch-
nendeNcise haunis..hli.h Esorthie.
zpitwFiqe lrFß si.h q.o:r," \ihF*""
oder in Südafrika das B_ad Reichenhal-
1er Brer genießen Doch erst 1968 nahm
man dr. rceelmaßige Austuhr nach
Osterreich auf, wobei 90 Prozent auf das
helle Exportbier entfieleni der Rest teit-
te sich auf die Soften Pils und Hefewei
zp. anf Seit dem ,T,trre I080 wird .r.h
der oberltalienische Raum mit Bitg€r-
bräu beliefert. so dass die Bmuerei heu-
te mii insgesamt 13 Vertriebspartnem in
Ostereich ud Italien zusammenarbei
tet. Rechnet man sämtliches seit den
tetzten viepiA Jahrcn ins Ausland e!-

Portrerte Brer zusammenj so kormt
man aut die beachtltche SDmme von
325.000 Hektoliier Bier. was immerhin
einem Xlportanteil von 26 Prozent ent

19?? kreiene man eiDen grudsätzli
chen Marken Relauch, der zur Perso-
nifizieruns,,UNSER BIIRGERBRAU"
führte. Dämit einhergehend entstand
das Fimenloso eines charakter,strs.hen
bärlrgen Ma;es, das rn abeewandelter
Iorm bis heute besieht. Derzeit bewcgt
sich der Jahresausstoß bei,15.000 Hek-
tolitem, wobei etwa zehn Prozent axl
alkoholfreie Getränke entfallen. Beim
Bier ]ässt sich, miitleMeile einer rund
einhundertjähdgen taditioh gemäß,
noch immer eine auseesprochen hohe
Sorten\letfalt teststellen Ekporl, helle
rrnd drnklp s.h:nkhicra hpllp,,n.1
dunkle Weizenbiere, Pils, hene und
dunkle Bockbi€re, Weizenbock, Spezial-
biere Als mitl.leseile einzlse Braueler
rn Bad Rerchenhall hat .ler EurAerbrau
ee\{rssermaßen das Un1\ersal.ibe des
einst \ ieltaltiEen bureerlichen Bräuue-
sens in der alien Staai an der Saalach
angetreten. Es isi dies das Erbe einer
seit rDnd siebpn Tä|rhn.dpfien hiFrorts
verankerten Bierkullur d1e sich sieis
aufs Engste verbuden sah sowohl mii
den Bedüdnissen der Saline als auch
mii den Geschmacksvorlieben des Heil-
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