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Der Apotheker von Reichenhall
Zu den Anfängen der ,,Kurapotheke" im fahre 1801 - von Stadtheimatpfleger

Privatdozent Dr. Johannes Lang

Die eßte Apotheke der Stadt Bäd Reich€nhall
Ludwigstraße / E.ke Mäx-Zugs(hwerdt-straße

ftü kranle und aüeitflmfähige Salinenar
beiter. Erstmals stmd den Salinendbeitem
dmit ein in Ansätzen geschaffenes sozia-
les Netz arr Vertugmg.

Auße! dem N en nach hatte dieses
Spital ällerdings v;enig gemein mlt einem
mod€men Kra (enlaus, dem es gab dort
weder ein aüsgebildetes Personal no.h
einen exminie m Arzt. Vielmehr küm-
merte sich der sogendlie Spitalmeister im
Sime eines Altenheimleite6 u die Bele-

sug der Betten und die Verköstigung der
Paämten. Über Hausapoiheken verfügten
ledigtich die in Reichenläl] ansässigen Ba-
der, die Wmd:irzte - die so genmtfl Chi-
rurgen -, die als nicht sonderlich geachiete
Hddwerker galten, ausschliel3li.h chnu-

Die Fähigkeiten des Arztes sind mit
der genauen Kenntnis bestimmter
Heilmittel verbunden. Seit dem Mittel-
alter war die Herstellüng von Arzneien
€ine Domäne der Kliister ünd Stifte,
in denen sich teilweise noch heute die
ältesten Apotheken übelhaüpt befin-
den. Das Wort Apotheke selbst leitet
sich aus dem Altgrie.hischen her.

orrooiKn bedcuiei dort phoneiisch
Elei.hlautend soviel irie .,Vorratskm-
mer". md dmit wird s.hon auf den Cha-
iakter der ,,Apotheke" hingewiesen: Be-
ieits vorbeieitete Heilmittel sollten dori bei
ßedarf schnell md in ausrei.hender Men-

Bald nach der Gründung des Auflsti
ner{horherrensiiftes Si. Zeno 1136 enr
st d auch dori eine kankenstube, die im
Iahre 1251 erstmals urkundlich erwälint
wüd. Bereits seit der großen eulopäischen
Pestepidemie um die Mitte des 1,1. Jahr
huderis gab es, {,ohlweisLich vor den
Toren der Stadi gelegen, ein ,,Leprosen
haE", über dessen Beheuug kaum et vas
bekmt ist. In späierer Zeit ve$,endete
man dieses nicht m€tu, wie es der Nee ei.
gentlich mdeuiet, füJ die Aussätzi8en zur
Quarmt:lne, sondern es ,,di€ni dazu, ldg-
wierige, ekelhafte Krailke aus der Siadi zu
entfemen md dort zu uterhalten", wie es
in einer zeiigenössischen Queile heißi.

Zu Besim des 19.Ialühude s wude
ein Teil des Gebäudes z]m Klanl(enl1au
für Handwerksgeselen md Dienstboten
unturiktioniert, ,,wo die Kranken uent-
gelAich mit Medizin versehen md von
dem Physilus der Stadt behandelt werden.
Zu Unterhaltug dieser wohlthätigen An
stalt wüd utü den Stadtbewohftm zü
bestimten Zeitm eine Sämnnüng verm-
staltet", wie es in der Quelle lautet. Zusätz
lich gab es in der Stadt ein Armenhaus. Von
1698 bis 1739 bef d sich in der sogenarn-
len Vogelsd8au bei St. Zeno (heute: ,,Vo-
gelthem" bzw.,,VoSelthemshaße") soga
ein Militatlazdett, worauJ der später noch
gebräuchli.he Fllll.lrrme,,Lazaettpiaiz"
zurückgehr. Im lanre 1481 veranlasste der
Bay€rnherzog an der alien St. lohmeskir-
che die Errichtmg eines städtischo Spitals
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gis.h sowie in dei Gebunshilfe tärig wden
ud deEn F;ihigkeiten sich beispielsweise
nicht auf den großen Berei.h der ,,Imeren
Medizin" bezogen. Dieser war nur den
approbierten Arzten mit Universitätsab-
schlu$ vorbehalien. Eine regeLe€hte bür-
gelliche und öfiendi€he Apotheke aber
gab es hier nicht, im Cegematz etwa zu
den benachbarien Städten Salzbug oder

Dass es in der bevölkerDngsrei.hen Resi
deMstadt des Salzbüger Fürsterzbischofs
&ei Apotheken gab, verwundet aichi.
Als junge Salinenstadt hatte Trawtein
seit dem 17. Ialuhunderi einen immensen
Zuwachs an Arbeitem erfalrcn, was auch
dori d6 Vorh dosein einer öffmtlichen



Apotheke seit spätestens 1648 gerechr
Iertigt erscheinen ließ. Warm sich eine
solche aber in Reichennall das mit etwa
2.500 Einwohnem ungefäb so Bloß war
wie Tramstein, bis zum begimenden 19.

Jakhundert nicht findet, ist schwer zu er-
klären. A1s Städte mit größerer zenn,alörili-
cher Furltion sollten Sälzburg und Trau-
st€in die weitere Umgebmg mit Gütem
und Dierotleistungen bedienen könnm, so
auch das geografisch dazwis.hen liegende
Reichenhall. \teleichi vertraute man au
ßerdem zu sehr auf die kleinen Hausapo
iheken der örtlichen Badei Und sogar der
Salinenarzt tuh.te in einem Zimmer des
Salzmeierhaüses eine klein€,,Appodeke".

Eine schnelle Verfügbakeit von ho.h-
werügen md seltenen Medikeenten
war in Rei.henlall somit nicht ge8eben,
so dass mm im Emstfall einen etwa sie-
beGhindigen Fußmarsch nach Trawtein
auf si.h nehmen mGste. Sieben Stunden,
die nicht *lten über Leben und Tod eines
Kranken entschiedenl lm Zeitalter des Ab
solutismus we der Einkauf von Arzneien
im Ausl d offizie[ verpönt, weshalb die
Apotheken von Salzbug gemieden w€r-
den sollten, doch selbst dieser weg war
nicht unter drei Studm zuü.kzdegen.

Der in Reichennal Htige Salinenazi war
als so genaffrter ,,Stadi- ud Lmd{hafis-
physi.us" neben seiner Täägkeit für das
hiesige Salinenpersonal einst auch für die
Ber.htesgadener Bergleute zueindig ge-
ween. Da män dessen lmgwieriges Pen-
deh - in der Kutsche oder auf dem Pferd,
vor allem im Winter zwischen Berchtes-
gaden ud Reichenlall a1s problematisch
era.hlete md es zudem keinerlei äzdiche
Vetrehmg Bab, wude im Iatue 1799 der
Wu(h Mch einem ständig vor Ort ansäs-
sigm Medi.us iaui: Rei.hennal sollte eine
selbsiständi8e Arztstelle, ein so genanntes
,,Physikat", bekomen.

Betreuung unzulänglich
Damit solte die in jeder Hinsichl völ1i8

unzulängli.he medizinische Beheum8 der
Reichenlaler Bevökelus eire BesseMB
erfä]üerL zmal dieser Misssted eine alu-
te Gefährdung der öfientlichm OrdnuB
darstellte- Die Sache wurde von höchster
Slelle am Münchener Hof diskutiert, ud
bald tauchte vermutlich die Personalftage
für däs begehrte Amt aüch in der Szerc
der Mün hener Mediziner auf. Wer sollte
künJti8 das Rei.hennaler Physikat über-
nehmm dürfm? Über Mmdpropaganda
scheint au.h der in München lebende Qui-
rin Promolli - der Name deutet auf italieni
sche Vo alEn hin -, darauf aufmerksam
geworden sein. Nm war dieser iedoch kein
ArzL sonden Apotheker mii zehnj:ihriser
Berufserfahrug, der momentm seine An-
stellug beim Münchfler Apoiheker Hof-
mann hatte. Promoli aber zog den Schluss,
dass die Schaftung eines Ph)si-kais auch
die Etichiung einer bürgerlichen Apoihe-
ke erforderlich machen müsse.

In einem Schrciben än den bayedschen
Kurfürsten Maa Ioseph, datiet vom 2. Mai
1801, wies e. au1 die mangelhaft€ Arznei-
mittelversorgung in der Grenz md SaIi-
nenstadi Rei.henlEll hin, über die er of

fenbar im Vorf€ld genaue Erkudigmgen
eingeholt haiie. Er fordelte das Vorhmden-
sein einer gut besäickten Apoiheke ud
prmgerte den Import von Medikmenten
aß dem Ausland an aus Salzburg oder
Berchtesgaden, wo sich eine beliebte HaE-
apotheke befdd. Indem er die besonderen
Verdienste seines verstorbenen Vaters für
das bayedsche Militär hervorhob, fti}üte
er seine eigenen Fähigkeiten und Qualifi-
kätionen für eine Apothekergerechtsame
in Reichenhall d. Au.h köme er, so ließ
er verlaute& jedeizeit Zeugnisse vorlegen
und Proben seines Ges.hicks abgeben.

Aüßerdem würde er ,,den G€ldausfluss
in die salzburgischen Linder [in] S{hran-
ken" weisen und auch die Mittel zur Schaf-
fu8 und Ein.ichtung einer Apotheke be-
sitzen. Damit sprach Promoli geschi.ki
md Dinge m, die von obdgkeitlicher
Seite als wesentli.h erachtet werden muss-
ien: Da war zum einen d€I nicht exaki
fesistellbde S.iaderr den die Volkairt-
schaft düch die Kaulkrafwerlagerung ins
Ausland erlitt ud der den merkantilen
GMdsätzendesabsolutistischen ital-
te.s zuwider lief. Zm mderen stellte ein
glter finaroieuer Hintergrhd des künf-
tigen Apoihekers - nebm der fa.hlichen
Qualifikätion die viellei.htwi.htigste
Voraussetzung dar, d(M nichls fit.htete
mm mehr als einm müiellosen Unlerneh-
mea der dam irgendwm *lbsi als Hu-
Berleider md Bittsteller auftreten kömte.

,,So bitte i.h," schloss Promolli dn Brief,
,,8üe Ho.hfürstliche Durchlaucht uteF
einigst, mir in der Grenzstadt Reichenlall
eine Realapothekergerechtsame, jedoch
menigeldich aus höchsten Gnaden zu ver-

Gutächten eing€holt
Dem Kufürsten eEchien Promollis For-

derung durchaus plausibel, weshalb er
dessen Ansuchen bereits mei Tage später
seinen Beamien zur weiteren Behmdlmg
übertrug, um ein Gutachto einholen zu
lassen. Dabei galt die Stellugnalme des
Kürfürstlichen Hauptsalzamtes Rei.hfl-
hall als wegweisend, da de! weii überuie-
Bende Teil der Bevölkemg ünmittelbar in
der Salzprodultion beschäftigt war bzw.
von der Arbeit in der Saline lebte. Dori wär
m der Meinu& dass der ,,schon läng
gehegte algemeine Wmch" nach einem
Reichennaler Physikat au.h die ,,mum-
8änglich noh{endige" Elablierug einer
,,selbstsüindigen ApoAEke" nach si.h zie-
hen müsse. Dem bisher sei es, Berade fin
mittellos€ PatienierL mii sehr großem Auf-
wand verbund€n gewesen, Medikmente
aüs Salzburg zu holen und ,dafür das GeId
ins Ausland schleppen zu müssen".

Einer Apothekengriindung duch Quirin
Promolli säl]mte das Hauptsalzamt des-
halb zu md empfahl dies auch dem obers'
ten Bemlen des Lad- md Pfleggerichts
Reichen}lall. Wie nicht anäers zu emarten,
waren imerhalb eines Monats die notwen
digen Zustimugen eingeholt. Glei.hzei
tig hatie m die Aussagen zu Promollis
Person geprüft. ,,Bestens", so heißt es in
einem Zeugnis, haäe er die phärmazeuti
sche Pniturs best den. Ebenso zos md

Erkondigungen über sein Vermögen ein.
Und nun ging alles ungewöhnlich schne[
Am 21. Augüst 1801, dem eigentlichen
Geburtstag der ersten Reichenhaller Apo
iheke, verkündete der Kurturst die of6zi
elle ud amtliche Erlaubnis zür Errichtung
ejner ,,ordentli.hen Apoiheke". ,,So haben
wir", lautet die wesentliche Urkunden
passas€, ,,t...1 dem Quirin promolli, Apo-
ihekerofficimten allhier, die gebetene Er-
laubnis resp. Gerechrsame zur Eni.htun8
einei Apotheke in loco Rei.henhall mso
ubedenkli.her erteilt, äls derselbe ni.ht
nur in der von useren Medizinalräten mii
ihm vorgenomenen pharmazeutischen
Prütung bestos best den/ sondem sich
auch seines besitz den Vermögens halber
durch obrigkeiiliche Zeugnisse hinlilng-
Li.h aüsgewiesen hat." Und dem Stadt-
maßishat von Reichenhall li€ß €I wissen:
,,Ihr habt dem nachbenännten Promolli in
Erri.htm8 seiner Apotheke keine Hinder'
nisse in den Weg zu legen, sondem dem'
selben vielnetu bei seiner erlmgten Kon
zession t...1 bestens zu mterstiltzen und
ihm auJ Amelden das Bürgerrecht I...1 zu

,,Genügenden Vonat halten"
Der bayerische Kufürel teilte schtießli.h

noch am selben Tag dem Apotheker Qui-
nn Promolti mii, er habe ,die Gere.hti8-
keit zür Errichtug einer Apotheke in der
Grenzstadt Reichennal gnädigst erteili,
dass ei in seiner Apotheke hmer einen
genügenden Vorat von frischen und 8u'
len Medilamenten, dann echte chemische
Präpaiate unterhalten, die Medikamen
te nach den Rezepten dürch ordinierend
approbierte Arzte fleißig verfertigen md
niem d bei Vermeidmg schwerer Shafe
duch ugebühlich hohe Tden überneh-

Im Salzburgischen verhinde e m
öffentliche Apotheken in den größeren
Städten so etwa in Hallein oder Laufen
- deshalb verhältnismäßig lange, weil man
eine verschärfte Konkurenz zwischen den
vollwertiBen Apotheken einerseits und
den Hausapotheken der Bader ünd wund
ärzte mdererseits befüJchtete. Für Rei
chenhall ab€r genehhigte der Lmdesfürst
eine bürgerliche Apotheke, noch bevor
dolt eine regelrechte AJzistelle Beschaffen
woden war. Eine solche Vorgehensweise
wäi äußerst gewagt, wie sich no.h heraus-

Mit der sogenännten Realger€chtsame
erhielt komolli das R€cht zur Fülrrug
einer Apoiheke, das nicht bloß an seine
Person geknüpft war die sogenannte Per
sonalgere.htsme , sondem im Zusam
men}lmg mit einem Ladenlokal als Gewer-
be weiter verßeben oder veräußert werden
komte. Nur so war eine Perspekäve füi
die Imgfristige Etablielug einer Apothe
ke ud deit die Arzneimittelversor8u8
in Reiche.hall gew;ihrleistei.

Der approbierie Apotheker hatte in sei-
nen düchaus klugen VorüberleSugen
allerdinss die Gebräuchlichkeiien vor Ort
außer Ächt selassen L!,er lalühuderte
hatte es sich auch hier - so wie im Salzbur-
gis.hen - eingebürgeri, tur einfäche Medi-



kamente und Arzneien die hiesigen Bader

und wundärzte aufzusuch€n. Sogar in den
Kramerläden konnte däs eine ode! d€E
Heilmittel gekauft werden. Als Promol
li hierher kam, gab es in Reichenhall und
Umgebung irmerhin ächt solcher mehr
odei weniger g{t bestückter Hausapothe
ken, die ihre dominante Stelhrng keines-
wegs aufzugeben bereit waren ud zudem
auJ ein zal reiches Sttrl]mpublilm ver-

,,voll€nds nahrungslos"
Eh^,a ein Ja]ü nach ErteiluS der Ge-

rechtsame, im August 1802, war die wirt'
schafttiche Lage fiü dm ereten Apotheker
der Stadt so irisi und hoffnugslos, dass er
sich offen über die unliebsame und penet-

rdte Konlurrenz beschwerte. obwohl
seine bürgerliche Apotheke nun seit einem
knappen Jall] existierte, komte von der
E[i.htm8 eines Physikats nicht die Rede

sein. Ale, so ließ er der kufürslli.hen Hof-
kMer gegmüber verlauten, ob Btirger
oder Bauer, würd{ ihEn Bedarf m Me-
dik enten aEschließlich in den traditio-

'len Hausapotheken decken, w:ihrend er
Yelbst ,,vollends nahMgslos" sei.

Die Lösug dieses DileM sa}l Pro-
mo[i in der Erieilung einer sgenmien
MaterialgerechtigkeiL womit er gewisser-

maßen das Monopol tur den Handel mii
phamazeutischen Erzeugnissen erworben
hätte. Er selbst nämlich kör$€ die Ingre
dienzien für die Medikamente aus erster
Hmd beziehen md so biliger als seine
Konlurrenten verkaüfen. Salinenarbei-
ler wiedeim kömten diese bei ihm ]m
ein Drittel Bünstiger beziehen. Sollte es

mit dieser Materialgerechtigkeit hingegm
nichis werden, so sei der Apolheker auf ein
festes Gehalt aus der Salzmtskdse ge
wiesen. HiMu kämen uent8eltliche Na-
tüalbezüge wie etwa Getreide ud Holz.

Quirin Promolis Beschwerde schei(t die
Hofkarmer nicht unbeeindruckt gelassen

zu habe4 denn noch im selben Iahr verbot
-n den drei R€ichenhaller Badem die

-"nrung ihrer Hausäpotheken sowie den
Verkäuf von ArzneieD was iedoch erst im
Laufe eines guten lahres langsam Wirk$g
zeigte. Inzwischen war das schon seit län-
gerem geplmte Physikat Reichenhall mit
einem geeigneien Azi beseizl worden,
dem gelehrten Mediziner md Wud-
dzt FraM Xaver ]ehlin. Mit ihm erhieli
der Apotheker einm äußerst wichtigen
Mitstreiter, der dafür Sorge tmg/ die Ge-

sudheitspflege in Reichenhal in geord-
neie Balüen zu ienl€n und däs bisherige

,,Ptuschwerk", wie es lehlin bezeichnete,

Als lehlin beispielsweise im Oktober
1803 einem Reichennaller Bader ,,sieben
Schachterl Pollinger Pilen" eine damals
berülmte und weit verbreiieie Arhei -
abnälm, übergab er diese 1mgehend dem
Apotheker m deren taisächlichen Mdki.
wert eruieren zu l6sen. Mm ging nän i.h
davon ac, dass die Wmdärzte Medika-
menie zu überteuerten fteisen veräußem
würden, weshalb Araeien von nu
nur no.h mter der Aufsicht des L dge'
ri.htsarztes bes.hrielen und dosiert wer

den durften. Im September 1803 hatte Pro-

molli mii Iohm Nepomul( Pfleger einen
KompaSnon bekomen, der fort haupi
sächlich die Geschäfte führte, da sich der
Apotheker arsehends änderweiiig zu oii-
entieren begann. Auseinandersetzungen
mit dem Landrichter taien schließlich ein
übnges, dass Qulrin Promolli die Apothe-
ke seinem KompaBnon käullici überließ
md nach nu zwei Iähen Rei.hennafl den

Rücken kehrte, um in Mijnchen die ,,HeF
zog-Apotheke" zu eserben.

Schon bald mussie auch Pfleger erken-

nen, dass es ni.ht einfach wd, als Apothe-
ker in Rei.henhall sein AuslanSen zu fin-
den, da ,,der Ort sehr ubedeutend ist ud
außer bei dem Salinenpersonal der Absatz
än Medikamenten äußerst gering ist." Und
die Bauem de. Umgebug, so Pfleget
kauften obnedies im Saizbu€ischen ein.

Seine Bitte, dahet in der Apotheke auch
Kaffee md Zucker im Sortiment fü]uEn zu
dürfen - wie in den Haüsapotheken der Ba

der md Wmdärzte imer noch allgemein
üblich -, lehnlen die Behörden jedoch ab.

Imerhin Selmg es ihm im Oktober 1804,

den mdgültigen Medikmentenentzüg bei
den drei Badem du.hzEeizm, womit die
eigeniliche ExjsteM ftir eine bürgerli.he
Apotheke gewähdeistet war

Im Gegensatz zu Promoli le8ie Pfleger

ein ungewöhnliches Düchhaltevermögen
an den Tag, das vermutlich gespeisi war
von einer überleSteren ünd kooperativeren
Vorgehensweise, nicht zuletzt von einer
besseren Inlegrationsffigkeit. l4?ihiend
dei napoleonischen Kd€ge, vor allem wäh-
rend des lanres 1811, ve$an Pfleger das

Amt des Rechnugsführers in der piovi-
sorisch auJgestelllen,,National8dde IIL
Klse". Mit der VerändeMg der politi-
schen VerhäIhisse ud mit der Vergröße-

lug des Landgeri.htes ReichenhäI 1816

verbesserte sich auch die Lage des Apothe-
kers, dessen Geschäft in der so genännien

,,Weiten Gasse" (heute: ,,PostsEaße") mii
der Hausnsmmer ,,127" (heute: Nr. ,,26")

gegenüber dem ehemäligen,,Salheier-
häus" (heute: Polizei) lag.

Einh€itliche Prcise

Einige Jahe später verkaufte er die Apo-
theke e Georg Ali, der als Reichenhaler
Apotheker in enger Zualrmenebeit mit
den Lmdgerichts- ud Salinenärzten bis
zm Ialre 1844 wirkte. h seine Täugkeit
fäIt die für gaiz Bayem verbindliche

,,Medizinal=Taxordnung" von 1&36, die
eistmals einheitliche Medikamentenprei
se vorsch eb. Ein Blutegel beispielsweise

kostete foftn zwölf Kreuzer, das Setzten

desselben duch den Bader oder Crirurgen
zusätzliche drei Kreüze.

Ml dem SaLinenpersonal war die Apo-
theke von ArImS m eine Sondeüe8elug
eingegangen, deim nur die Kosten ftir iene
vomjeweiligen Salinen- ud L dgerichts-
dzt ausgestellten Rezepte wurden den Pa'
tienten a6 der sogenmten ,,Bruderkasse"
des SalinenpeEonals zurückqstattet. Die
Behmdimg bei fremden Arztm wie auch

die darüber äusgestellten Rezepte mussien
Patieni€n hingegen aus der eigenen Tasche

bezahien. Es ist möglich, dass Alt der zu-

nehmende Druck vonseiien des Häupt-
salzeies zu s.haffen machte: W;ihrend es

gemäß einer Absprache seit lahrzehnten
üblich war, dem Salinenpersonal die Arz-
neien ar einem stark reduzierten Preis (mi-

nus 33 Prozent) anzubieten, verlanSle der
Sälinenlnspektor ab 18,12 \.on dem Apothe-
ker weilere zehn Prozent. Und obwol Alt
seine Einwilligug zu dem Knebelvertrag
erteilte, wusste er wohl insgeheim m die
Unwirtschaftlichkeit derartiger Geschäfte.

AIs sich eine erste Chece aufiat, verließ er
die Stadt in Richtung Kelheim.

Dort übemahm er die Apotheke eines

gewissen Mathias Mack, de. ab dem 1.

März 1844 im Tauschweg Alrs Apotheke
in Reichenhall weitertuhrte. Allerdings
s.hpint er s.h.n r.sh dpn Ges.häfts-
st&dort gewechselt zu haben, indem er
die Apotheke attrakäverer Sielle in der
,,Querknersasse" (= "Gewerkensasse", der
heutigen,,Ludwigshaße" entsprechend)

mii der Hausnunm€r ,,248" neu platzier-
te. (Das eingeschoßige Haus befand sich an
der Stele des heutigen SbaßenveriauJes,
wo die Straße ,,Kaiserplatz" die ,,Ludwig-
sbaße" durchs.hneidet.) In d€n lanren von
1821 bis 1827 hatte es sein Vor-Voryänger,

loham Nepomuk Pfleger, zrm Biüger-
meister von Reichenhall gebrachi

Apotheker al6 Bü€ermeister
Noch nicht eiml drei Monate in Rei-

chenhall ansässig, würde auch Mack zm
Bürgemeister gewähll, ud in dieser Po-

sition sollte er die Siadt wesmtlich mit
prägen. Die Ffigkeit perfekter Vem€t'
zug scheint der Aporheker besonders

beherscht zu haben. Schon bald muss es

zu einer engefl Zusammenarbeit mit Emst
Rinck gekonunen sein, der den ehemaligen
Edelnffissitz,,A.hselrnmtein" eNor-
ben hatte md beabsichtigte, dort 1846 eine

SoIe- ud Molkenl<u stalt zu erri€hten.

AuJ diese Weise verbanden sich die
wichtigsten Voraussetzungen tur die er-

folgreiche Etablieiung eines Badeortes:

die Errichtung eines geeiSneten Etablisse-

ments idurfl Ersr Rin.k), die Bereiisiel-
lüng individueller Kmitrel (durch Mack,
den Apotheker) sowie die Schaftung einer
kuortspezifischen hJrastruktur (durch

Mack, den Biügermeister). Dese Leistung
zur kongenialen Vemetzung kam Serade
für die längfristiSe Entwi€klmg des späte-

ren Staatsbades Bad Rei.hmlEll gar nicht
ho.h genüg bewertet werden.

Mathias Mack, zuvor auch Dozent für
Chemie m der Gewerbeschule von Passäu,

mGs ein allgemein inteEs§ierter und uni
versal geblldeter Mensch gewesen sein. So

etwa verfügte er bereits in den «)-er Ja}'ren
des 19. lahrhunderts über eine uhJmgrei-
€he Samrüm8 von Mineralifl ud Ver-

steinemgm, die 1854 die Grudlage des

e$tenRei.henhallerMuseunsbildete.

Von 1844 bis 1846 utereu.hte und anä

lysierie er die im Quelenbäu entspringen-
de ,,Edelquetle" sowie weitere Soleflüsse,

dmter die bei St. Zmo zu Tage tretende
so genannte,,Kirchholz$e1le". Sodm
widmete er sich der wissens.haJtlichen

Zusammensetzüng des Moors.hlames
aus dem Aitringer Moos, der im ,,Ach-



selmffitein" zu Anwendmg g€langte,
ebmo dd äeßemolke, die auf den Al-
men Padin8 ud Kuselbä.h Bewonnen
wurde. Bekamtheit erlmgte Mack durch
die Hersielug eines irtmiv dunl<el-

Sdinen ünd sehr bitter schheckenden
Kräutersaftes, der von lstus von Liebigs
Münchener Chemielabor anaiysie e wur-
de md, tägli.h his.h zubereiteL als be-
getutes Kumittel in Mäcks Apotheke zrm
Ausschark gelmgte Offenbar kostete es
einise Ül,eNindhs, den Salt zu sich zu
nehmen, dem der Apotheker hielt für alle
,,tapfercn" Kudo als ,,Belohneg" m-
schließendkleine,,PfeffemüMküselchen"
bereit. AuJ Verlmgen der Kugäsle wuden
die Heilmittel - so au.h der Kränfprs,fr
in alle Welt versandt.

In Anbeiracht der koMertielien Aktion,
nänlich zeitgleich zur Eröffnurg des Ba'
des Achselmannstein 18,16 auch ein neues
und reichhaltiges Spekhm an individuel'
len Ku: ud NatEheilmitteli anzubieten-
mus von einer präzisen Vorbereihmg des
Projektes ,,Badeort" du.h Mä.k6d Rinck
ausgegmgen werden. so gesehen war der
Erfolg Reichenhalis als Kuort kein Züfalls
prodükL sondem das Ergebnis einer wohl
durchdachien ud koGequent beibehalte-
nen MmaSementstrateBe.

Mathias Mack s ar es äuch, der eEtmals
gefühie w dermgen in der Umtebug
Reichenlalls, vor allem auf den Uniers-
berg sos'ie die Reiteralpe, anbot und da-
bei den Kügäsien Ceologie, Botanik und
Fama erklärte. ln Vaso ausgestellL koffr-
ten sodm die gerade in B1üte stehenden
AlpenpflMen in Ma.k Apotheke von
jenen Kurgästen, d€nen der oft beschwerlj
che Weg in die hochalpinen Regionen !er-
weh blieb, bewundert werden. Bei einer
dieser Bergwandenmgen drnfte Mathias
Ma.k die Idee gekonllnen seiD die stark
ölhaltige Latschenkiefer als HeiLnitiel zu
vetrendea was 1856 erstmals gelang.

Schließli.h ist es woll seinem besonde-
rcn Geschi.k des Vemetzens zuzu-schrei-
ben, dass der bayeris.he König Maximi-
Ii ll. im Somer des Revolutionsjahres
1844 mehrere Wo.hen zü Ku in Reichen
häll weilie. kn Aprll zuvor n;irlich hatte
Mack in seiner Funl<tion als Bijrgermeister
demonsüativ den König in Mün hen be-
su.ht, um das Haus Wittelsbach der m-
bedin8ten Treue der Stadt Reichenhall zu
versi.hem. Bei der Verabschiedug soll
der Mon ch den Untertan mit folgenden
Wo en endassen haben; ,,Grüßen Sie mir
IhE ljebm Mitbiügerl Vielleicht sehen wn
ls in diesm Sommer nochl"

Veßpre&en eingelöst
Seine Königli.he Hoheit sollten das ge-

machte Versprechn tatsä.hlich ehtösen
und damit den Kuoft gewi*maßen
adeln. Dem Milnchener Hofsiaat folßien
umgehend Adelige sowie. die Bekrönten
Häupter Norddeuhchlmds ud der Ost-
monarchi€n. In aI der Zeit blieb die Apo-
theke nicht nur ein Ort der Araeimittel-
velsor$m8, sond€m äuch ein Platz der
menschliclrcn Begegnmg, nä]lln sie doch
eine wichtlge soziale Fmktion walE die
as dem Lebm der allsomerli.hen Kur-

geselschaft nicht metu wegzüdenlen war.
In ihr rraf rrrfl sictL eMdb Kurmittel ürd
fülute Gespräche miteindder Mathias
Macks Söhne, Emi ud ]oseph, über-
nahmen die Apotheke, gingen aber bald
Eetlennte Wege, als Emt die Kumstalt
,,Danäbad" aurbaute ud dort in Zusm-
menalbeit mit den Kuärzten Dr Friedri€h
Kdercr lmd Dr. Georg Irhi. von Liebig so-
wie des Wiener Klimaiologen Dr Rudolph
Ritter von Vivenoi jun. die weltberiLimten
,,Pnematischen Kammem" eirichtete.
Ioseph hingegen blieb dem Apoiheken-
wesen treu ud richtete das uniemehmen
noch süirker aüf die Produkiion von Lai-
schcnld€f ernprodukten aus.

1872 bezog er mit seiner Apotheke aber-
mals ein.n neuen Stddort, diesmal das
Gebäude des ehemaligen,,Bauemb!äu",
rü1d übetrug deit die Tradiäon der äl
testen Apotheke Bad Reichenlalls dorthin.
Neben den herkönü ichen Medikamen-
ten md Rezepturen füirie er in seinem
Geschäfi sämiliche Rei.henlaller,,Quel
len Produkie", zu denen Trinlsole, Bitter
wasser irnd Mutierlau8e g€hüien, ebenso
sämtliche Mineralwässer der fünrenden
Mineralbrumen Europas, Kefn sowie die
so genannien,,Medichalweine".

Cefragt war beispi€lsweise der ,,ae.hte
medicinal Tokayerwein aus der Hof-Un-
Sdwein-Hmd1mg", den m vomehm-
li.h a1s Stärkmgsmittel m Kranke, Re-
konvaleszente, Frauen und sogd Kinder
verabreichte, oder äber das in den 50-er
lalüen des 19. Janrhunderts in Mode sie-
hende Mineralwasser äus dem ,,St. Moritz-
Bmen" (St. Moritz/Oberengadin). ln
der Apoiheke erhielt man femer die mitF
le eile berühmten Latschenölpmdukte,
außedem die ReichenlEller,,Klassiker":
AlpenlräutersafL Alpenlräuierwein so-
wie Kräuterlimonade.

Seit dem UMug we.lselte die Apothel
ke mehrfach den Eigentrimer md belindet
sich heute im Besitz der Fmllie Kast-Wöl-
fea die in zweiter Generation die Geschicke
der ,,Kurapotheke" lenl(. De! Umst d,
seit 1801 die äIteste Apotheke der Städt zu
sein, verpflichtet fteilich auch duu, Trädi
tion in modeme Ansprüche zu integrieren.
Eei der Smierung 1999 wurde behutsm
ddauf Rüclsicht genortunen. Ein besonde-
res Schhu.kstück ist der im Iugodsäl ge-
haltene Apolheken Schriftzug in der Spra-
ch{ Englis.h, FlaEösisch und Rusisch
(,,A II T E K A") ein untrüglicher Hinweis
auJ die intemationale ,,goldene" Zeü Bad
Reichenlals vor dem Ausbruch des EEte
weltkriegs 1914.

Ddals gab es übdgens bereits eine zwei-
te Apotheke in dem bayerischen Staatsbadl
die Kronen-Apotheke am Kurpark, deEn
Eri.htung 1887 - m8eblich aus Mangel
an Bedaf - noch abselehnt wllrde und die
1901 - exakt 100]anre nach der G€nehmi-
gug einer erstun Apotheke schließlich
aber doch gestattei wurde. Nachdem der
Ort 1899 zm Staatsbad erhoben worden
wd, verfügte die Finanzverwaltung des
Königreichs Bayem mgesichts einer mitt-
le eile über 10.000 Kugäste zälilmden
j:ihrlichen Frequry die Enichtmg einer

Mathias Mack (1801-1882) erwarb 1844 die
Reichenhaller Apotheke auf dem Tas.hwe9.

zweilen Apoiheke im Bereich des Kuvier-
iels, m die Medikamentenversorgung in
dem VozeiSebad zu Bar tieren. Die in
der eheDraligen ,,ViIa TrauJeld" m der
Bahhofsh'aße eingerichtete,,konen-Apo-
theke" des Müncheners Leonlard Singer
- mit dem Logo einei Königskone verse
hm - wüde dem auch mit ituem Stmd-
oit am Kugaten mgepriesen. Diese neue
Konl<u enz war schließlich ausschlagge-
bend daftir dass das ältere Geschäft in der
Ludwißshaße nm als ,,Pharnacie Intema
tionale" wdb ud sich dü.h die Bezei.h-
nung,,Kuapotheke" seine selbstbewusste
nam€ndiche Unterscheidug zule8te.
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