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,,...ats ob die Menschheit im Fieberumherginge..."
Vor 100 Jahren: Der Beginn des Ersten Weltkriegs markierte das Ende des Weltkurorts

Bad Reichenhall - von Stadtheimatpfleger lohannes Lang

Noch vor werigen lahE€hnten galt
der Elste Weltkrieg als ein Krieg der
Großväter, Iast 6chon vergesser', viel-
leicht sogar ein wenig nostalgisch ver-
klärt, in ieden Fall abel massiv überla-
gert durch den Zweiter W€ltkfeg, den
män weitgeh€nd isolieit betrachtete,
denn zu unterschiedlich waren die Ent-
stehungsgeschichten und VerläuIe der
beidetr Kriege. Seit rund 20 Jähren si€ht
nan das diff€renziert Georye F. Ken-
nans Formulierüng von der .Urkatastio-
phe des 20. Jahrhuflderts" deutet den
Zusammenhang einer lange andauem-
den europäischen Kdse an.

Dass der Erste Weltkrieg wiede! derart im
Fokus des htercsses steht, isi einereits den
runden 100 ]ahEn geschuldei, mdererseits
aber auch eind seü dem Fall des Eisernen
Vorhangs deutli.h ftaßiler gewordenen
Weltpolitik, die die Staüe des Kalten Kriegs
aufSegeben hat ud damit unbercchenbarer
geworden ist. Somir ist unsele heuäge Zeit
verglei.hbar geworden mit jener vor ein'
hundert lahren. Politische Krisennerde zei
gen üns auch auf, wie die Ereignisse von
damals foriwirken bis zm heuügen Tag.
Das mcht de Ersten Weltkrie& der ge.a
dezu parabelhafte Züge aufrveist spannend
ud altuell. Auf manchmal unhendiche
AJt md Weise erscheinm die Geister von
19U als Widergänger in der altuelen Poti-
iik Stichwori Ukaine -, so dass einem die
Zeit vor dem August 1914 merkwürdig ver-

Der ausiralische Hisloriker Chrisiopher
Clark konnte schlüssig darlegen, dass gro-
ßen Ereignissen nicht zwmgsläufig große
EntscheiduSo voraEsehen müssen. Im
GeSenteil ist die Julikise 1914 ein Pdad+
beispiel für ds Versaßm der Diplomatie
aus Dilett tismu ud Zeitnot. Politische
Krisen hatte es vor 1914 auch zahlreiche ge-
geben - ir8endwie halte md alle beilegen
od€r aber lokal beFEnz€n kömen.

Die lulikise 1914 füh € d:u auch fiü
d€n ribeMiegenden Teil der Diplomaien
überaschend, gäElich überwhend aber
für die Bevölkerma zum Ausbruch des
Kdeges. Gerade in ein€m Kulort, wo man
sich in dieser für die S€hönen und Reichen
künstlich ges€haffenen Welt steis u die
Auftechterhalhing der heilen Welt bemühie,

Fresko an der Fassäde eines Hauses an der Herzog-Georgen-Skaße in Bäd Reichenhäll um
das.,ahr 1935 {stadtärchiv 8ad Rei<henhall}.

bildete die absirakt wnkende kise einer-
seits ud die Ißzenierung von Besorgnislo'
sigkeit, Iniemaiionaütät ud TolerM mde-
rerseits ein Spammgsfeld der besonderen

Am ,,Fin de Siecle" wähnte sich Bad Rei'
chenhall in guter altösteüeichisher 6esei1-
schaft, wem es m die allsommerliche Kur'
geschäfti*eit ging. Die bena.hbarten
ä1t€ren Badeorte Bad Ischl ud Bad Gas-
tein - fü]uien zw klaSvojle Namer! do.h
in ihrEr Beliebiheit wurden sie m die IaIü-
hudertwende von dem bayeris.h€n Staats
bad überflügelt, däs 1911 mü 16.500 Kugäe
t{ sogar metu Fremde verzeiclnete als das
im berühmten böhmischen Bäderdrei{k
gelegene Freerebad. Mit mähemd 55
Prozent war der Ausländer teil einer der
8rößten in den Bädem des europäischen
Kontinents, denn Bad Reichenhau war wäh-
rend der Saison mit 40 Proz€nt an der Ge-
samtfreq'renz fest in östeüeichischer ltmd.
Neben den Cäsien aus d€m Deutschen
Reich war es vor alem die Klientel aß dem
zaristischen Rüssland und den südosteuG
päischen Monalchien, die es re8eln:ißig in
das Heilbad vor den Toren Salzbugs zo8.
Nach den Balkankies{ 1912113 md den

damit verbmdenen Einb.üchen an Übe.
nacht'rngen hoffte das Heilbad Bad Rei'
.hennafl auf eine friedliche Saison 1914. Die
Ver&twortlichen stellten sich auf den B+
gim eines erfol$eichen,,Iremdensom-
me!s" ein ud hatien gerade die Haupisai-
son in gewohni souveräner Manier Iür
eröfhret erklürt, als die Botsciuft vom Atten-
tat in Sarajewo buchstäblich wie eine Bom'
be in den vielverspre.hend€n saisonalen
Kurbehieb einsclrlug.

W:ihrend die Telegämacki.hien von
der Ermordug des TluonfolSerehepads
no.h am Nachmittag des 28. lüni 1914 im
Kurgarten des Gladhdtels ,,Axelr]]:m-
stein" dur.h Zeitmgsburschen zum öffent
lichen Anschtat kame& tl]lrmelten sich
dort mehr als 1000 Gäsie, die einer vom be
k ulten Musildirekio! Gusiav Paepke diri-
gierien Auffühihg der Kükap€ e bei
wohnien. In Windeseile sprach sich die
Na.hri.hi h€rum. Sofort nach B€kanntwer
den des Attotais - der Maesiro hatie eben
Georg lriedrich Händels "Largo", heute vor
allem als BeerdiAungsstü.k belami, zu En-
de dnigiert - wurd€ das Konzeri abgebrc-
chen. Gerade in den noblen Kubädern
blachte mn den gekönten Häuptem ud



ihren illustren lamiliencim offene Sympa-
thie, ja VerehMg entgegfl. Die meisten
Anwesenden iraten in betretenem S.hwei
8en den Heimweg . Einige, vor allem ös-
terreichische Gäste, suchten das Gesprä.h.
Einige weinien vor Entsetzen und Trauer,
und im benachbarten Ort Bayerisch Gmain
hörie man gar davon, eine Dame habe auf-
gründ der häurigen Kunde einen OIn-
machtsanfall erlltien. Anwesend bei dem
Koüerl war aüah Erzherzog Ludwig Vik'
io!, Bruder des Kaisers Franz Joseph, geive
sen/ der fast jeden Somtag die nachmittägli,
chen Kurtonzerte genos< und der nun
uvüzLislich näch Salzburs zurü(klehrle

FriJ die greMnahe Kü.südt Bad Reichen-
hall bedeutete die Zeitungsredaknon des
"Rei.henna er GreMboien" gewissema-
ßen die Verbindung mit der großen weiien
welt. Noch in den sonntäglichen Abend-
stmden belagerten lnzählige Menschen
das Redaliioßgebäude in der Hofinung,
ein Telegrm oder eine Depes.he kömten
fiii Neuigkeiten sorSen. tn den darauffol
genden Tagen berichteten die Zeitungen
hauptsäotich über das Atteniat und seine
möglichen FolSer, deh das Interesse in der
Bevölkermg an dieser Caüsa begann berejt§
zugmsten ailtägli.her EreiSnisse zu verpüI
fen. Zu viele poliljsche Krisen - au.h Atten-
tate - halte Euopa in den leizien Jahren be
reits glimpfli.h überstande& als dass mm
den diplomaäschen Vorg;ingen jeizi größere
Bedeutmt beimesnn wollte.

W;ihrend im alten Euopa zmindest
scheinbar a es seinen gewohnten GanB

Sing und der Deutsche Kaiser mit dem Be-
ginn seiner alljährlichen Nordlmdreise
Nomalität suggerierte, beklagie man in
Bad Reichennal lediglich die große Hiize-
welte und Gewitierbitdug de! ersten hli-
tage. Die große Menge an Gästen, die seit
Ierienbegim (14. luli) tagtägüch mit Son-
derzügen nach Bad Reichenhal gebracht
wurderL ließ eine außerordentlich gute Sai-
son erwarien. De Ankunft der tuistokratie
in de. Kulstadt wurde von der örtlichen
Presse regelmäßig in den Kurlisten bekmt
Segeben und soBte damit tu! den noiwen'
digen Ktätsch. Die hiesigen Grandhaiels fei'
erten illustre ,,Gesellschaftsabende" für die
beinahe schon 10.000 betuchien Bad Rei'
chenhaller Badegäsie. Kosispielige Illumi'
nationen des Kürpark sorgten sogä. zu
nä.htlicher Stunde für Kurzweil und hon

Die zs,eite Julihälfte knndigte eine Zu
spitzüng der politischen Lage an. Die Vor
boten eines künftigen Großereignisses
ma.hten sich am Vormittag des 24. ,nli
plötzli.h au.h in Bad Rei.henhall bemerk
bar, als ein telegraphis.her Einbetufungsbe
fehl aus Wlen zahlrei.he hier zur Ku. wei
lende aktive und Offiziere der Rese^e de.
k !.k. Arme€ lnverzügllch abreisen ließ. Ei
nen Tag züvor hatte die österej.hisch un
garis.he Re8ierung den serbls.hen König
rei.h ein Uliimatum gestellt, dessen
Amahme als unwakscheinlich galt. Eln lo
kaler KJieg gegen den BalkansLrat s.hien
unabwendbar. Al1 dies w einem Teie-

Sram zu eninehmen, das am selben Tag in
die Kursiadi gelangr ('ar Als Menetekel
war darin aE Belgrad zu hören, ,daß die
Trinlsprüche in Petersbug dje Erhaltug
dcs Gleichgewi.hts betonen. lnJolgedessen
sei es ausgesciJossen, daß Oesiereich aliein

eine Akrion gegen Serbien begimen kön'

Aliein am 25. Iuli ers.hienen tunf Ertra-
blätie! ud drei Tele8rame des ,,Rei.hen-
halle! Grenzboien". Setu plötzlich ereiferte
sich die Bevölkerung in nationalisiirhem
Gebaren. Konzerte der Kurkapelle gerieien
im Ankhlüss än die musikalischen Darbie'
tungen zu Propaganda tur dje österrei
chisch'ugaris.he Sa.he, und in den Caf6s
der Siadi siimten patriotische Anhänger
das Heldenlied vom,,Prnu Eugen" , in
dem die Eroberung Belgrads feierlich be
sungen wird. Man erwarteie einen impo'
santen und siegreichen österreichischen
BLilzkieg, än dessen lokaler Eingrenzbar-
keii die Bevölkerung vorerst keinen Zrleifel

Die Spamung in Bad Reichennal erlebte
arn frühen Abend des 25. Iuli ihren vorläufi-
ßen Höhepunki, als eine mehr als taEend-
köpfige Menschenmenge vor dem Redakn-
oreBebäude des Grenzboten die serbische
Aniwort auJ das österrei.his.he Ultimatum

Tags darauf berichiete eine Sonderaüsßa-
be vom Abbruch der diplomatischen Bezie-
hüngen zwischen der Donaumon chie ud
deh Batkanköni$eich md hielt Rat{hläge
für eine geordneie Abreise ösien€ichischer
Kugäste aus dem Staatsbad bereit. Der
,,Reichenhaller GreMboie" mutmaßte be
rcits unheilvo[ De schicka]sschwere Fra-
ge isi nun die, ob der Konfikt auf Ösle[eich
ünd Serbien beschränkt bleiben wnd, oder
ob Rußland eingreift rnd damit der langge'
füJchtete Weltbrmd zum Atsbflch kommt.

Die zu etrartende öslerreichis.h-m8ari
sche KriegselkläMg Serbien wurde aI-
gemein als etwas Gerechtes md Unver
meidbares, ja soSar etwas Feierliches
betiachtet. Das äm Abend des 27. Iuli 1914
in der Wandelhalle veranstaliete Konzert
der (urkapelle bh.hte Webers Iubelouver
iiiJe zum besien md s.lloss in einem
Lrberschwang nationaler Emotionen - das
"Heil dir im SiegerkM" an, worauf das
Publikum mit stümischen Beifal]skmdge-
bun8en und Hoch.ufen auf Osiereich re'
agie.te. Noch immer diktielie der Glaube an
einen lokalen Balkankrieg, von defr man
sich in Bad Reichenhal Beographisch weit
entfcrnt wähnie, das algemeine Empfin-
den. Bis tief in die Nachi hinein hörte man
überall in der Stadt ausgelassene Cemütet
die bei Musik und Wein th.er pätriotischen
Begeistermg A sdru.k veiliehen. Etliche

aus dem zaristischen Russland, den Balkan-
ländem, England und lia*reich stamen-
de Kurgäste sahen dem komenden G-
schehen bei dem Gedanken, bei einem
mögliahen Krieg als poieniielle gegnerische
Staatsbürger ih Feindesland festgehalten
zu werderr hin8egen mit Unbehagen entge-
gen. Tägtch velließen sie zu Hmderten den
Kuori. Am Bad Reichennalbr Balmhof
spielien sich turbulente Szenen ab. trber
stürzt hätie man die Apparte ents der Vil
1en ünd Ciandhötels verlassen- !m mit der
Eisenbahn so schnell wie mögli.h die hei
maiüchen Bälniöfe zu errei.hen.

Von Seiten des Kunereiro ud der Hoiel-
ilnaber wurden nu Bes.hwerden gcgen
die Adresf des ,,Reicknnaler GreMbe
ten" laur Die Redaktion hätte mii Eißeri-
s.hen Artikeln und sensationslüsiemen Ex
trablättern die ohnehin angespannte
Stil]mug mötig angeheizt md sei so
ietztli.h für die abrupte Abreise eines Groß-
teils der Kurgäste vcrantwortli.h. Die Re-
dakiion hingegen ve eidigte ilüe hforma-
tionspflicht und beschwichügte, dass eir
großer europäischer Krieg unwahrschein

Am 28. Jüli ordnete der österreichis.h-
ugaris.he Generalstab den Begim der Mi-
Iüüraltion gegen Scrbien m, die mit äußeß-
ter Konzenilation von der übrigen Welt
beäügt wlrde. Das hiesige Postamt konnte
die vielen tausend Telegrarnme, dje in den
letzten Tagen eiligst aufgegeben worden
waren, kaum bearbeiten, doch bemijfite
m sich redlich, die Jriedliche Ordnug al'
lerorten zu wahren. flberall in der Stadt sah
män Men\chen ln Cruppen versammelt
und miteinander über die Erelgnisse in OF
teirei.h diskutieren, während piivate, si.h
zuh Teil widersprehende Depes.hen gie'
rig von Hand zu Hmd gcrei.ht wurden.

Der Lesesaal des Königüchen Kuhauses,
in dem innerhin eth'a 150 nationäle 

'rndinternationale Zeitungen sowie Exbablätter
ünd Depes.hen alJla8ery wd bis zum spä-
ien Abend von einer grcßen MeNchemen-
ge belagert. Als plöizlich eine Meldung der
,,Franlfurter Zeitung" zum Anschlag ge-
langie, wonach die russis.he Regjerung ei
nem österreichischen Vormarsch in Serbien
nicht tatenlos zusehen würde, lam es zr ei-
nem reSelrechten Massenauflauf. Würde
dic MiLitäralüon aul dem Balkan dam zu
eincm ösiereichis.hen Dcsasier werden?
Wie würde sich das Deutsche Reich verhal
ien? Die späten Sommertage des ldedens

Vor den Kolonnäden des Hotels,,Axelmannstein" erreichte die Kurgäste die Nachri€htvom
Attentät in Saäjevo (Foto: 5tädtärch iv Bäd Reichenhall).
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schienen schlagdtig in emsihafterer Gefahr
als bislang mgenomen. Die diplomatis.he
Lage in Eüopa spitzte sich weüer zu. Elne
emeui velbreiiete Meldug der ,,Irankfur-
ter Zeitung" tags darauf bestätigie Aie staEe
Haltüng Russlands und erwog das Eingrei-
fen des Deutschen Reichs auf Seüen der
k.u.k. Monarchje, wo bereits de. Kriegszu-
stad hers.hte. Umgehend versuchten ei
nige Kügäsie, itu mögli.heNeise gefähr-
detes Papidgeld s.lrleunigst jn stabile
Goldmünzen uruutaus.hen, so dass in den
Bad Reichennaler Banlen imerhalb kür-
zester Ze,t alle GoldreseNen verSriffen wa-
F. Ahnli.h hv\hn\.h w',r.len drF I FhFn<-

miitel8es.häfte gestürmt und mit
Harsterkäufen bed.ängt, was velhälinis-
mäßig bald zü Rationierungen führte.

Am 30. luli veranlasste das zarisiische
Russl d die Cenerälnobilma.hung, die ei
ne! künJtigen KrieSsbeieilighg glei.hzu-
seiren war Dmit Balt die deutsche KdeSs-
erklärung als uausweichlich/ wollie mn
die bis zuletzt beteuerte Bi.indnistreue zu
Donaumonarchie sowie eine mllitäris.he
Chance wahren. Die zum ZeEeißen anSe'
spannte politische situation fand im Bad
ReichenlBller Püblikum ihren emotionalen
wideihall. Die nut an zum Teil rider'
sprü.l ichen hJormatione begam sich in
Bad Reichenhall regelrecht zu überschlagen.

Zweifelhafte P.ivatdepeschen kusierten in

In den Morgenstunden des 31.luli komte
nan im ,,Reichenhaller GreMboten" lesen:

,,Das waren Stunden und Tagel So lang der
Salzstrom aüs der Erde quillL hat Reichen-
hatl keine größeren je 

Sesehen. Keine größ*
ren/ was die AufreSlng der Gemüter an
lmgt, die jeden befing (...) Die gaue Stadt
ist in Wallug, da md dort stehen die Büts
ger ud besprechen die Lagel vor Dserer
Redaläon haben sich garü Reihen von
Kurgästen gebildet, die jeden Augoblick
die Nachrichi von der allgemeina Mobili-
sierung in Dertschland erwarien." Noch
schnell brachte män ein Erirablatt zur bri-
santen politischen Lage heraus: Mögliche!
weise komte ein europiüscher Krieg jn leiz
ier Sekude vermieden werden. Man hofite
anf die V€rmitrlerrollp dec dpnrs.hen Kai-

Auf dem Bahdbf heüs.hte imerhalb
küzester Zeit iotales Chaos. Hatten zuvor
bereits tä8lich mehrere hudert Kugäsie
hastig die Hejmreise angetreien und da
dürch fLlr Turbulenzen gesorgt, so konnie
die übe.schaubare Zugsiätion nach Be

kamtwerden des Kriegszustandes den An
drmg lam meli bewä1tigen. De ällgemei-
ne InJormaiio6übermittlunß mittels
Telefonaten und Telegramen war auf-
grmd der Uberlastung der DienststelLen

ud Leiimgcn zusamcngebrochen md
truB so zur völligen Unsichcrheit der hier
weilenden Gäsie bei. Fluchtartig ud m8e-
achtei ihres gesellschaftli.hen Standes

stiüzten sich die Menschen in die Zugva8'

Sont wähiend das Bahhofspersonal ver'
geblich versuchte, die äufteregien Fahrgäs'
te zL1 beruhjgen. In weniger als anderthalb
Stunden Bingen in Bad Reichenhall drei bis
auf den letzten Stehplatz besetzte Sonder-
züge ab, lrährend gMe Berge von Gepäck
in der S.halrerhalle des Bahnnois no.h auf
ihren Tramport warteten. ln den Abend-
studen des 31. luii gab der städiische

Amtsbote nach T.ompetensignalen auJ allen
größeren Plätzen der Siadi offiziell die Be-

stimrngen des Knegsrechts bekamt, je-

weils ümgeben von einer unübers.hauba-
ren Menschenmenge. ledoch woltie si.h
nach der Verlesung die gewohnte Hmh-
stimmung, welche die letzten acht Tage so

stark geprägt hatte, nicht metu eitrtellen.
Man hoffte buchstäblich bis zu letzten S€-

künde auf die Veüneidung dessn, was m
eigentlich als Unvermeidlich ela.htete. h
djesem Paradoxon liegt vieleicht die g6ßie
Faszination derlulitage von 1914.

Am folgenden Tag lastete übe! der Stadt
eine eigenartig gedrückte Stimmu& die
nach einer Erlösung verlängt. Pu*t zwölf
Uh. Mittag sollte das an Russland gerichte'
te deutsche tltimaium ablaufen ud eine
Entscheidung herbeiführen.,,Die Splmug
war auß höchsie gestiegerL es war, als ob
die Menschheii im lieber unhelginge, es

gab keinerlei Interessen mehr als die frage:
Krieg oder Frieden?", schrieb de! ,,Reichen'
haller Grenzbote". I! den Ab4dstuden
des 1. Auglst traf die Nachrichi von der
Mobilisierüng der deütschen Arnee ud
der Kriegse.klärung an Russland ein ud
wurde dürch Extrablätter bekmt gegeben.

Wie ein Lauffeuer verbreüete sich die un-
fassbarc Kunde: Das Deuische Reich stmd
in einem $oßen Kriegl Auf jedem Brößeren
Platz samelten sich mehrere hmdert
Menschen. Aufiegung ud Betloffenldi
beherrschien das Siadtbild. Um 21.05 Uhr
verkündeie der Bürgermeister Söllner vom
Bälkon des Rathauses unter Trommela irbel
die offizielte Meldung der reichsdeutschen
Mobilmächung, verlas die Einberufmg der
Reserveeinheiten ud schloss ein Ho.h auf
den Kaiser und den König an. Nü zurücl-
haliend wa. das Echo der versamelien

Der so geramte nahe ferne KJicg, dcn
mü schon seit s langer Zeit etrartet hatte,
war mii einem Mal zur monströsen Realiiäi
geworden, do.h war die Wrkli.fteit eines

modernen Kriegcs in Anbetra.ht einer
44'jährigen Phase des lriedeE nichi einmal
in Ansätzen vorsiellbar.

Das in der deuis.hen Propagandä lancier-
ie ,,Augusierlebnis" als Ausdflck nationa
1er Ho.hstimunß und Hystuie strahlte
seine absonderliche Fasziration erst ganz
allmählich - mü forts.hreitende. Zeit ärch
auJ Bad Rei.hennall aüs ünd kam schließ
Li.h beim Anbli.k md Abmarsch des ersten
Rei.henhaler Mobilmachungszügs am 4.
August eßtmis offen züm Ausbrüch. In ei

ner beheienden lubelbekündung erhob sich
eine tausendköpfige euphorisch gestimmie
Menschenmenge, im festen Glauben an die
Richtigkeit der eigenen Sache, die naiionale
Siärke 1nd he[ende höhere Mächte, um die
ersien rund 200 Reichenhaner Wehrpflichti'

8en unter Begeistelr.rng und das ,,Deutsch'
land Lied" singend zum Bähnhof in den
Krieg zu begieiien.

In einer völligen Verkennung der Lage

haften etliche ausländische Kurgäsie die Iä'
sche Heimkek nicht angetreten. Im Gegen-
teil wa.en gerade während der letzten Juli
tage noch einige veimögende Besuche! in
Bad Reichenhall eingetioffen- Zü Zeit det
e$ten Kriegshandlungen weilten in de.
Stadt noch immer eiwa dreiiausend Bade

gäsie alrs aller Herren Länder, deren Regi*
rungen mittlerweile zum Teil aul der Geg

nerseiie Deutschlands in den Krieg
einget eten waren. Noch kürz vor Kriegs-
ausbruch hatte man versucht, den hiesigen
tussischen und serbischen Gästen eindring
lich zü versichem, dass die beabsichtigte
Aüsreise in die Schweiz vollkoImen unbe-
gflindei sei, da Beiästigungen hier vollkom
nen äuszüschließen §eien. Doch wie belasts

bar waren solche Garantien?
Das internationäle F]äir des Staaisbades

ttug dazu bei, den schon in Fdedenszeiten

immer wieder gehegten SpiorEgeverdacht
zu verstärken. Utlde Ged.hie um ominöse
Geldtranspode von lrankreich nach St. Pe

tersbü.g, von verkleideten hMösischen
und russjschen Spionimen ßelenlt, führten

- wie im gesahten Rei.h - zu einer regel-

rechten Psychose innerhalb der Rei.hennal-
ler 8evölledng und truSen dazu bel, dass

si(h einige Ubere, firge m Stellen \ ermert
liche. Agenten überträfen. Es lam zü Aüs
s.hreitungen zß,ischen ausländis.hen Ku.
gästen ünd Einheimischen ünd z! teilweise

schikänösen Behandlungen von Gäsien, de

ren Automobile auf offener Siraße angehäl

ten und konhollie.i würden.
Telephonate durften nur noch in deut

scher Sprache genihri werden rür einige
ausländische Kurgäsie schlichi eine Un-
möglichkeitl Am 4. Auglst sah sich der
Siadtrnaglshat zum Einschreiien veranlassi,

Durch öffentliche Plakaie wies man auf die
mittlerweile verstälkien städtischen Sicher

heitskonttollen hin, die dem Kuryublikun
Unversehnheii garantieren soilien. Gleich'
zeitig machte mm darauf aufnerksam, die
noch in Bad Reichennal beherberSien aus'
ländischen Gäste höflich zu behandeln und
nicht wötig zu belästigen. Im UmS g mit

Kurqartenaufnahme vom 4. Auqust 1914 {Foto: Städtarchiv Bäd Reichenhäll).



ihnen sei jedoch Vorsicht geboten, md an
die Kurgäste erging die ,,dringljche War
n6g" davor, sich in irgendeiner Weise pre
vozierend zu verhallen.

Ungeachtet dessen ryude die Situation
des behrchten ud zahlemiißi8 am siärks-
ten v€rketenen russischen Publikm in
Bad Rei.henhalt zusehends kitisch. Post -
weisuge& Telephonal€ ud TeleFamme
in die russische Heimat waren m.h Verhän-
gung des Kriegsrechts eberoo l)lmö8ljch
wie die Ausreise ins Zarenreich. Die Gäste
waren vielnetu in Bad Rei.henialt festge-
halten. So komten auch Zusendugen von
Geldmitteln auf dem Postweg nicht erfol-
gerL ud die zumeist adeligen KurSäste
waren hißi.htlich der Bestreitug von
Arzikosten, Kumittel, Kost hd Logis au{
ihre nach Bad Reichenna[ mügebra.hten
Bargeldrese en angewiesen, die aE-
s. ießü.h aus russischen Rubel besianden
ud nu einem raschen Kusverlust unter
lagen. Au-l3erdem brachen offene Ressenti-

ments aul in Anbeirachi des offeNichtli-
.hen Reichiums und der Zurschausiellug
ru$ischer Idenätät.

Während die weit weniger finanzlräfti
gen Kugäste aus dem Deutschen Rei.h hd
aus Osterreich-Ungam sich - wohl oder
übel in le€Ieichsweiser Bescheidenleit
übten, promenierten russische Gäste unter_ 
BegleitunS ihrer rssikh hiJormieiten Die-
nerschaft mit Vorliebe in elegmten ud mo-
dischen Garderoben im Kürpark ud wohn-
ten den KoMert€n bei, währcnd die Damen
ihr€n kGtbarsten S.hmu.k offen zur S.hau
stellten. Wem zusätzlich mgemuge in
der russis.hen MutteßpEche miteinader
Seredet wurde, war für einiSe painoti*h
gestimte D€ut§cle und Osterrercher das
Maß der TolerätE überschritien: ,,Werm
m ais Feind Gsthemds.haft genießt,
dann muß ma au(h etwas bescheidfler
s€in ünd nicht di€ atk€meine Aüfmerkam-
keit in so unliebsamer und uns Deutsch€

^ü 
aufreiunder weise auf si.h lenlen....

Wer l:m schließlich dafür einirete$ daß

nicht eines Tages die bayrische Gemütli.h-
keit ein berechtigt€6 End€ findet? Gerade
die Russm hätt€n den meisien Grund, das
Lachen zuverlemen-.."

Der nationale Chauvinismus wd, wie in
allen kiegfü]üenden Staaten, auch in Bad

Reichenhal dräuf und dr , sehen Sieges-

zug aüuhet€n, um das intemationale Fiair

des Kürbades auf lange Sicht hinaus zu ver
derben. Solmge die russischen Gäsie itue
lauJenden Kosien zu zahlen jn der Lage wa'
ren. hatten sie nichts zu befür.hten. Aber
der auh{endige LebeNstil fühne schon
zwei wochen nach Kriegsbegim zu bedenl-
li.hen finaMiellen Engpässen. Noch ehe die
letzten Celdmiilel mgetästet wurden, euch-
te äüch der Stadimagishät nach möghclen
Lö5ungen, um die rorprcgrmerien
Spamußen zwD.hen Deutschen ud ös
teüeichern eine6eits und dem russischen
Badepublikm dererseüs zu mterbinden.
Nach Bekanntwerden der Tatsa.he, dass der
Postdienst del Schweiz nach wie vor mit
den Kolegen aus dem Zarefteich koop*
rierte. veranlasste man um die Mitte des

Monais Auglst die Ausreise des Croßteils
der russis.hen SiaatsanSehörigen, die mit
der Eisenbahn über München in die neuira-
le Schweiz gelmgten. Dort, wo die Reichs-
ten iIrc Konten bei Schweizer Banlen besa-

ßen, sollten viele der einsügen Bad
Reich€nlauer Kuigriste die lmgen Kriegs-
ja]rc überdauem und ein Trcppenwiiz der
Geschichie - so den A6schr€itmgen der
Oktoberrevolution 1917 im eigenen Land

Als eine der leizten russischfl Gäste ver-
ließ die lüdin Cäcilie Schein aus Warechau
m 14. Oktober 1914 das Heilbad. Küz vor
ihrer Abreise ließ si. -.in b.riilrendes rr}
kument für Menschlichleii - folgende An-
nons in der ördichen Presse vedffentli-
.he4l ,,Bei meinem Abschi€d von
ReiclGnnal, das mü zu zw€it€n Heimat
geworden, wo ich so viele müfühende Her-
zen getunderL sage ich lmigfl Dank dem
Herm Bürgermeister, dem Hem Barcn
Kreß und den Bür8em Rei€henlulls ftir die
mir bewiesene Menscbli.nkeii. Der liebe
Goti vergelie i}nen Alles in dieser ernsien
Zeit."

No.h kulz vor Kliegsbegim hatte das
von vielen russisch€n Gästen bewohnie He
tel "Russischer Hof" zm letzten Gesell
schaftsabend mit KoMert eingeladen- Die
bei dem Fest Anwesenden ahnten dmals
h€ilich nicht ahnen, dass es die letzte glän-
zende V€mnstaltung alter kägung we.den
sollte. in weLher si.h d6 Heilbad no.h ein
mal von seiner roblen" intemationalen und
eleg ta Seite zeigen komte md den
sprichwütlichen Tru aul dem Vulkm ein
letztes Mal wagte. Der Krie8sausbruch hatte

Das Hotel"Russischer Hof'um 1910 (Foto: städtardiv 8ad Reichenhall).

den "Russis.hen Hof", wie die meisi€n der
Bad Reichennaler Hotels, zu ein€m ausSe-
sto$enen ud verödeten Palast werden las
sen. Des*n Namen hingegen hatte er mit
dem Fluch der Unertiäglichleil bel€gt. tm
September ließ der B€sitzer eine Namensän
derug vomehmn: Aus d€m "Russischen
Hof", der m die grcße Auibruchsstimung
des Kuoltes im 19. Iahhudert €rimert
haite, wurde nu - als ein Nebenprodült
des Krieges ud des naüomlen Chauvinis-
rnus - de! "Deutsche Hof". Die Tage, m de-
nen rusische PriMessimen md Großfürs-
ten in Bad Reichenhail abgestiegen warer,
sollten nicht wiederkehu. Der Begim des

Krieges mrkierte gleichm das Ende des

Welikwrtes Bad Reichenhal
Ab August 1915 hörte mm den Krieg se

gar in der vemehtlichen "Zone des

Schweitero" von Bad Reichenha[ AUJ den
hohen Berggipfeln des Staufengebirges war
bei günstigem Windstand das dmpfe Grcl-
len österreichischer und italienischer Artil-
lerie aus dem etwa 130 Kilomeier entfemten
Plstertal zu vemehmen. Zu den dolt
Kämpfenden zählie die gebüräge 16-jii}tige
Reichenhallerin Viktoria Savs, die sich als
Mam alsgab und zür berühmtesien Solda-
tin des E$ten Weltkriegs werden sollte, in-
dem sie beharrlich ihren eigenen Mythos
auJbaute. Ein anderer Reichenhaller war
wem me so möchte beieiligt am Ende

dieses Kdeges: Ritier von Mann, der als Ka'
pit;in zu See zuvor große Schla.htschiffe
befehli8t haite md s.htießli.h Staaisselre
t;ir des Reichsmdineamies geworden war
Als Ende Oktober 1918 die Matrosen der
Hochseefloite in Kiel zu meutern begamen,
suchte Ritte! von Mam bei höchster Stelle

daru , auJ die Aufständis.hen das Feuer

eröflnen zu dürfen. Seinen Aßuchen wü-
de nicht siaiigegebe& ud die Meuiemden
löstm eine allSemeirc Revoluäon aus, die
schließlich Ende des Kdeges herbeihiluen

Die weltgeschichtlichen Eckpunkte des
Ersten weltkriegs lassen sich aüch im Mik
rokosmos einer Kleinstadt und ihrer Prota
gonisten ablesen. wie dieser Krieg auch m
der Provinz zur ,,Urkatasirophe des 20.

Iahrhunderts" werden konnte, versimbild
Li.hr woN am besten jenes Fresko an einem
Reichennaler Bürgerhaus, das wohl üm die
Mitte der 1930er lahrc entstanden ist. Be

schworen werden darauf die AhnerL gehul-
digt wird der Generation der Väter, die nach
dmaliSer Lesart mit Handg?anaten kämp
fend im Ersten Weltkrieg das Reich vertei
digl haben.Einei vermeintlichen imeren
Irgrk folgend, ers.heini schließlich als die
neue aufBeh€nde Some das Hakenkreuz.
weni8e Jahre später, im April 1945, war lon
dem Haus mit dem Fresko nichts mehr üb-
rig geblieben. Es ist, wie so viel€s, dieser
Urkalastiophe zuratopf er sef allen.

GMdlaSe dleses Artikels ist ein Aufsatz,
mit entsprechendem Amerkugsapparat
vereeherr vom selben Auior: Die letzto Tage
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lulikrie 1914 im SpieSel der örtlichen Presse,
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