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Von Rudolf Schamberger

Im November 1918 war
Deutschland mit seinen Kräf-
ten am Ende und musste, um

den Ersten Weltkrieg zu beenden,
seine Gegnern um Waffenstill-
stand ersuchen. In Deutschland
stürzten die Regierungen und die
Monarchien. Revolutionäre Un-
ruhen und die Bildung von Arbei-
ter- und Soldatenräten waren die
Folge. Der Systemwechsel ge-
schah nicht immer gewaltfrei, be-
reits im Dezember kam es in Ber-
lin zu Gewaltexzessen durch das
Militär.

In Bad Reichenhall lief der
Übergang zur parlamentarischen
Demokratie unter Mitwirkung al-
ler politischen Kräfte ruhiger ab
als an vielen anderen Orten. Mit
der Entspannung der Lage trat die
Zusammenarbeit zwischen bür-
gerlichen und linken Kräften wie-
der in den Hintergrund. Bereits
bei der Wahl zum neuen Landtag
im Januar 1919 bestimmten die
unterschiedlichen politischen Po-
sitionen zwangsläufig wieder die
Auseinandersetzungen.

Mit einer revolutionären Akti-
on wurde am 7. und 8. November
1918 die alte Ordnung der Monar-
chie in München als erste in
Deutschland unblutig und ver-
gleichsweise friedlich gestürzt.
Der USPD-Vorsitzende Kurt Eis-
ner rief den „Freistaat Bayern“ aus
und erklärte die Monarchie für be-
endet. Sein politischer Gegner,
der SPD-Vorsitzende Erhard Au-
er, wurde davon überrascht. Die
königliche Ministerialbürokratie
schaute tatenlos zu. Daraufhin
war Auer bereit, in eine provisori-
sche Regierung mit Eisner als Mi-
nisterpräsident einzutreten.

Wenig Neigung
zum Aufruhr

Obwohl in Bad Reichenhall
kein großes revolutionäres Poten-
zial vorhanden war, wurde bereits
zwei Tage nach dem Umsturz in
München ein Arbeiter- und Volks-
rat gegründet. Im Gegensatz zu
München gab es in der Bad Rei-
chenhaller Arbeiterschaft wenig
Neigung für eine Revolution. Die
USPD hatte in Bad Reichenhall
nur wenige Anhänger und keine
Organisationsstruktur. Die SPD-
Mitglieder, Arbeitersekretär Se-
bastian Stolz und Gewerkschafts-
sekretär Georg Hausmann, be-
herrschten die Lage. Stolz hatte
erklärt, die Interessen der Arbei-
ter könnten nur auf dem Wege des
Rechts durchgesetzt werden.

Einziger Herd der Unruhe hät-
ten die Soldaten der Lazarette
werden können. Deren Sinn
stand jedoch mehr auf Wiederher-
stellung ihrer Gesundheit und
ausreichender Versorgung mit Le-
bensmitteln. Die Soldaten hatten
bereits am Freitag, 8. November,
nachdem die Nachrichten aus
München eingetroffen waren,
spontan einen provisorischen
Soldatenrat mit sieben Mitglie-
dern eingesetzt. Vereinzelt kam es
zu Auseinandersetzungen wegen
der militärischen Disziplin. So
verweigerten einzelne Soldaten

Kaum revolutionäres Potenzial in Reichenhall
die Grußpflicht gegenüber den
Offizieren oder sie verlangten die
Ablegung der schwarz-weiß-ro-
ten Reichskokarde und der militä-
rischen Rangabzeichen. Die
weiß-blaue bayerische Kokarde
konnte beibehalten werden. Da-
mit trat die Gegnerschaft zur preu-
ßischen Militärführung durch die
Soldaten deutlich hervor.

Dem Zufall
geschuldet

In den Auseinandersetzungen
zwischen den Militärangehörigen
vor Ort vermittelten Sebastian
Stolz und Georg Hausmann. Die
schnelle Bildung eines Volksrats,
kurz nach dem Umsturz in Mün-
chen, war zu einem guten Teil dem
Zufall geschuldet: Die Bad Rei-
chenhaller SPD hatte bereits vor
dem Umsturz eine öffentliche Ver-
sammlung für Samstag, 9. Novem-
ber, angekündigt. Die Einladung
ging an alle Arbeiter, Bürger und
Bauern. Redner sollte der SPD-
Landtagsabgeordnete Ludwig
Renner aus Augsburg sein. Ren-
ner konnte jedoch wegen des mitt-
lerweile eingeschränkten Bahn-
verkehrs nicht nach Bad Reichen-
hall anreisen. Die Versammlung
in der „Blauen Traube“ stieß we-
gen der allgemeinen unsicheren
politischen Lage auf großes Inte-
resse.

An Stelle des Abgeordneten
Renner sprang Sebastian Stolz als
Redner ein. Er gab Ludendorff die
Schuld am Zusammenbruch
Deutschlands. Bayern habe sich
an die Spitze der großen Befrei-
ungsbewegung gestellt. An dem
Werk der Befreiung müsse das ge-
samte Volk mithelfen; jede Unbe-
sonnenheit, jede Friedensstörung
sei Verrat, so der Redner.

Aus der Versammlung heraus
wurde dann die Konstituierung
des Volksrats eingeleitet. Dieser
sollte die Regierungsgewalt über-
nehmen, politische und soziale
Reformen einleiten und sich um
die Lebensmittelversorgung küm-
mern. Die anwesenden Stadtver-
treter nahmen die Forderungen
entgegen. Unter Mitwirkung der
bürgerlichen Vertreter wurde
dann der Volksrat Bad Reichen-
hall durch Zuruf gewählt.

Zuvor hatte es offenbar Abspra-
chen gegeben. Der Magistrat und
die Gemeindebevollmächtigten
hatten in einer kurzfristig einberu-
fenen Ausschusssitzung offen-
sichtlich beschlossen, das politi-
sche Handeln nicht nur dem Sol-
daten- und Arbeiterrat zu überlas-
sen, sondern mit der Bildung ei-
nes Bürgerrats das Rätesystem zu
einem Volksrat auszuweiten. Spä-
ter sollten noch ein Bauernrat und
ein Beamtenrat folgen.

Zeitpunkt, Ort und Ablauf der
Gründung des Volksrats erklären,
warum in einem Gremium, bei
dem die Bürgerlichen in der Mehr-
heit waren, der Vorsitzende des
Arbeiterrats Sebastian Stolz zum
Gesamtvorsitzenden gewählt
wurde und der amtierende Bür-
germeister zu seinem Stellvertre-
ter. Die bürgerlichen Kräfte in Bad
Reichenhall waren weit weniger
gelähmt als die Ministerialbüro-
kratie in München.

Mit der Gründung einer Orts-
gruppe der Bayerischen Volkspar-
tei am 29. November 1918 hatten
sie drei Wochen später ihre volle
Handlungsfähigkeit zurückge-
wonnen. Alois Klotz wurde zum
Vorsitzenden der BVP gewählt, er
blieb es bis 1933. Bereits am 10.
November 1918 wurden für den
Soldatenrat, Arbeiterrat und
Volksrat die Vorsitzenden ge-
wählt. Für die Wahl eines Bauern-
rats waren weitere Schritte vorge-
sehen. Später wurden noch drei
Beamtenvertreter dem Volksrat

zugeordnet. In einer gemeinsa-
men Großanzeige in der Lokalzei-
tung forderten alle politischen
Kräfte – Bürgermeister, Magistrat,
Arbeiterrat, Soldatenrat und die
Presse – die Bürger auf, Beson-
nenheit, Ruhe und Ordnung zu
wahren.

Der Soldatenrat bestand aus 14
Mitgliedern. Dessen Hauptforde-
rungen lauteten: 1. Die Abnahme
sämtlicher reichsdeutscher Ko-
karden sowie die Abschaffung der
Grußpflicht; 2. Ablieferung der
Waffen und Munition der Zivilbe-
völkerung an den Soldatenrat; 3.
Unbedingte Aufrechterhaltung
der Ruhe und Ordnung; 4. Weiter-
behandlung der Patienten durch
Militärärzte; 5. Gleichstellung der
Beköstigung zwischen Offizieren
und Mannschaften; 6. Bekämp-
fung der Wucherpreise, des
Schleichhandels und der Groß-
hamsterei. Der Soldatenrat wurde
mit dem Garnisonskommando

bereits am 8. Februar 1919 wieder
aufgelöst. An die Stelle des Solda-
tenrats trat ein verkleinerter Laza-
rettrat.

Der Volksrat bestand aus Arbei-
terrat und Bürgerrat. Den Arbei-
terrat bildeten sechs Mitglieder,
darunter die beiden Gemeindebe-
vollmächtigen Sebastian Stolz als
Vorsitzender und Franz Maier.
Vorsitzender des Bürgerrats, be-
stehend aus neun Mitgliedern,
war Bürgermeister Fritz Söllner.
Unter den Bürgervertretern gab es
Magistratsräte und drei Gemein-
debevollmächtigte. Vorläufig zu-
geordnet wurden noch drei Beam-
tenvertreter und zwei Bauernver-
treter. Unabhängig vom Volksrat
bestanden Magistrat und Ge-
meindekollegium bis zur Wahl des
neuen Stadtrats im Juni 1919 wei-
ter. Der Volksrat konnte keine di-
rekten Weisungen an Behörden
oder Polizei erteilen, das war nur
mittelbar über den Magistrat oder

das Bezirksamt möglich, obwohl
der Soldatenrat und der Arbeiter-
rat die Kontrolle der Behörden
durch ihre Gremien mehrfach for-
derten.

Bereits die Regierung Eisner
hatte die weitere Zuständigkeit
der Behörden verfügt und den di-
rekten Eingriff der Volksräte un-
tersagt. Mit den Wahlen zum
Landtag und zur Nationalver-
sammlung im Januar 1919 war der
Weg zur parlamentarischen De-
mokratie eingeleitet. Kommunal-
wahlen sollten bereits im Mai
stattfinden.

Der Volksrat, wie er sich kurz
nach dem Umsturz in Bad Rei-
chenhall etablierte, entsprach
nicht dem Ministererlass vom 17.
Dezember 1918 zur Wahl der Ar-
beiterräte. Ein Volksrat mit Bür-
germeister und Magistratsräten
als Mitglieder war dabei nicht vor-
gesehen. Die Anzahl der Räte war
für einen Ort von der Größe Bad
Reichenhalls auf zwölf begrenzt.
Bürgermeister und Magistratsräte
hatten inzwischen erkannt, dass
die Entscheidungskompetenzen
bis zur Stadtratswahl weiterhin
bei ihren Gremien verblieben wa-
ren und die Mitarbeit in einem
großen Volksrat eher überflüssig
wurde.

Am 1. März 1919 wurde ein
neuer Arbeiterrat mit zwölf Mit-
gliedern gebildet, darunter drei
Beamtenvertreter, die auch der
Bayerischen Volkspartei angehör-
ten. Sebastian Stolz, weiterhin
Vorsitzender, sprach die zukünfti-
gen Aufgaben an: Die Arbeiterräte
sollten die Sicherstellung der Er-
nährung überwachen, die Lebens-
mittelverteilung kontrollieren
und den „Schleichhandel“ ein-
dämmen. Monarchische und ge-
genrevolutionäre Bestrebungen
sollten bekämpft werden. Es kom-
me nicht darauf an, missliebige
Personen zu entfernen, sondern
es sei praktische Arbeit zu leisten.
Es gelte, aufzubauen und nicht
niederzureißen, erklärte Stolz
weiter. Nachdem Stolz im Juni
zum Stadtrat gewählt wurde, legte
er den Vorsitz beim Arbeiterrat
nieder. Neuer Vorsitzender wurde
der Installateur Rudolf Knopp.

Bei den Wahlen im Januar hatte
die USPD in Bad Reichenhall nur
eine Stimme erhalten. Auch im ge-
samten Land Bayern erfüllten sich
die Erwartungen der USPD nicht.
Diese hatte Schwierigkeiten, die
Mehrheitsentscheidung der Wäh-
ler zu akzeptieren. Statt auf die
parlamentarische Demokratie
setzten sie nun mehr auf eine Rä-
teregierung.

Ortsgruppe der USPD
gegründet

Die Ermordung Kurt Eisners
durch Graf Arco hatte dann einen
Schub der Radikalisierung ausge-
löst. Arbeitslosigkeit und Inflati-
on ließen die Zustimmung zur
USPD ansteigen. Der Pragmatis-
mus des SPD-geführten Arbeiter-
rats missfiel offenbar einigen revo-
lutionären Kräften: So gründete
Jakob Freundshuber mit 15 weite-
ren Genossen am 28. April 1919
eine USPD-Ortsgruppe in Bad
Reichenhall. Er protestierte gegen
den Arbeiterrat und erklärte das
kommunistische Manifest zum
Programm der USPD. Weiter er-
klärte Freundshuber, im Gegen-
satz zum Arbeiterrat stünde die
USPD nicht hinter der gewählten
Regierung Hoffmann in Bamberg,
sondern sie unterstütze die Räte-
regierung in München.

Wenig überzeugend war, dass
die USPD zwei Wochen zuvor das
Gegenteil vertreten hatte und
nach dem Sturz der Räteregierung
wieder für die Regierung Hoff-
mann eintrat. Die USPD-Orts-

gruppe in Bad Reichenhall war
trotz starker Aktivitäten nicht von
langer Dauer.

Ein Bauernrat, wie beabsich-
tigt, kam für Bad Reichenhall
nicht zustande. Sebastian Stolz
wurde jedoch am 30. Dezember
1918 für Bad Reichenhall mit Se-
bastian Leitner (Niederberger-
bauer) und Georg Fuchs (Thoma-
bauer) aus Karlstein in den Dist-
riktsbauernrat gewählt. Die gesi-
cherte Milchversorgung für die
Stadt war auch für den Arbeiter-
sekretär von zentraler Bedeutung.
Der Milchstreik und der Streit mit
den Marzoller Bauern beschäftig-
te Arbeiterrat und Distriktsbau-
ernrat in der Folge mehrfach.

Einwohnerwehr
keine „Weiße Garde“

Nach der Niederschlagung der
Räteregierung in München am 3.
Mai 1919 regte die Regierung
Hoffmann zur Verbesserung der
inneren Sicherheit die Bildung
von Einwohnerwehren an. Vom
Generalkommando des Militärs
wurde für Bad Reichenhall der
ortsansässige Major Max Gem-
mingen Freiherr von Massenbach
beauftragt, die Einwohnerwehr
zu führen. Die Greueltaten von
sogenannten Roten wie Weißen
Garden in München hatten das
Misstrauen zwischen bürgerli-
chen und linken Kräften weiter
anwachsen lassen. Die Bürgerli-
chen fürchteten die Entstehung
einer bewaffneten Arbeitermiliz,
wollten andererseits aber nicht
selbst vermehrt in die Einwohner-
wehr eintreten, sondern schlugen
die Bauern als Verstärkung der
Einwohnerwehr vor. Der Bauern-
vertreter Potschacher führte dage-
gen an, die Bauern hätten dafür
keine Zeit, denn sie müssten sich
um die Feldarbeit kümmern. Viel-
mehr solle man Soldaten in Zivil-
kleidung dafür heranziehen.

Die Arbeiter fürchteten die Ent-
stehung einer rechts gerichteten
Weißen Garde. Um diesen Be-
fürchtungen zu begegnen, erklär-
te von Massenbach in Inseraten
und Versammlungen, die Ein-
wohnerwehr diene nur der Si-
cherheit der Bürger und sei kei-
neswegs als Weiße Garde zu se-
hen. In einer turbulenten Arbei-
terversammlung einigten sich von
Massenbach und die Teilnehmer,
dass auch ein Mitglied der Arbei-
ter in das Kontrollgremium der
Einwohnerwehr berufen würde.

Durch die gute Bezahlung der
Einwohnerwehr aus der Staats-
kasse schwand die Schwierigkeit
der Rekrutierung. Viele durch den
Krieg entwurzelte Arbeitslose lie-
ßen die Wehr in Bad Reichenhall
auf 180 Mann anwachsen.

Im Juni 1919 wurde der neue
Stadtrat mit nun 20 Mitgliedern
gewählt. Er löste das alte System
aus Magistratsräten und Gemein-
debevollmächtigen ab. Der Arbei-
terrat bestand noch weiter bis zur
Auflösung aller Soldaten- und Ar-
beiterräte im Oktober 1920 durch
den neuen Ministerpräsidenten
Gustav von Kahr. Die Einwohner-
wehren betrachtete von Kahr je-
doch noch lange gewissermaßen
als seine Privatarmee. Erst auf
Druck der Reichsregierung wur-
den diese 1921 aufgelöst.

Am 8. Juni 1921 verkündete von
Massenbach in einer Mitglieder-
versammlung der Einwohner-
wehr mit Bedauern das Auflö-
sungsdekret . Er forderte dabei die
Mitglieder zur Waffenabgabe auf.

Vor 99 Jahren endete der Erste Weltkrieg: In der Kurstadt bilden sich Soldatenrat, Arbeiterrat und Volksrat – Bürger gründen Einwohnerwehr
Vier Jahre voller Not
und Elend durchlebten
die Menschen, bis der
Erste Weltkrieg im
November 1918 sein
Ende fand. In
Reichenhall lief der
Übergang zur
parlamentarischen
Demokratie ruhiger ab
als an anderen Orten.

„Heimatblätter“, Beilage zu „Reichenhal-
ler Tagblatt“ und „Freilassinger Anzeiger“,
gegründet 1920 von Max Wiedemann,
Druck und Verlag der „BGL-Medien und
Druck GmbH & Co KG“, Bad Reichenhall.

SebastianStolz, SPD-Arbeitssekretär, beherrschte zusammenmitGeorg

HausmannnachdemErstenWeltkrieg die politische Lage inBadReichen-

hall. − Fotos: Stadtarchiv Bad Reichenhall

SPD-MitgliedGeorgHausmann, 1868 bis 1941, kämpfte zusammenmit

Sebastian Stolz für die Interessen der Arbeiter in Reichenhall.

AloisKlotz, 1870 bis1939,war vonNovember 1918 bis 1933Vorsitzender

der Reichenhaller Ortsgruppe der Bayerischen Volkspartei.

Beilage von „Reichenhaller Tagblatt“ und „Freilassinger Anzeiger“
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Die Bauern der vereinigten
Gemeinden des Bezirks
Reichenhall-Nord, zu

dem Marzoll, Piding, Aufham,
Högl und Stoißberg/Anger zähl-
ten, protestierten am 21. Oktober
1918 bei der Landesfettstelle in
München gegen die Einführung
der Zentralversorgung für Milch.
In den der Stadt näher gelegenen
Gemeinden Karlstein/Nonn,
Bayerisch Gmain und St. Zeno
waren die Bauern zwar ähnlicher
Meinung, verhielten sich jedoch
kooperativer.

In mehreren Sitzungen vom
September 1918 bis Juni 1919
musste der Magistrat der Stadt
Bad Reichenhall die Thematik be-
handeln. Bereits im Frühjahr 1918
hatte die Landesfettstelle vom
Magistrat der Stadt gefordert, die
Milchversorgung für die Bewoh-
ner der Stadt zentral zu organisie-
ren. Bis dahin hatten die Bauern
ihre Milch direkt zu ihren Abneh-
mern in die Stadt geliefert.

Einheimische zuerst,
dann der Kurgast

Die Mengen der eigenen Region
reichten nicht aus, um alle Be-
wohner und zusätzlich die Kur-
gäste zu versorgen. Manche Rei-
senden waren damals nicht nur
zur Kur nach Bad Reichenhall ge-
kommen, sondern auch in der
Hoffnung auf eine bessere Le-
bensmittelversorgung während
des Ersten Weltkriegs. Im Gegen-
satz zu früheren Kriegsjahren wa-
ren im Winterhalbjahr 1918/19
mehr Gäste im Ort als davor, ob-
wohl für den Aufenthalt eine Son-
dererlaubnis notwendig war. Dies
verschärfte die durch den Krieg
entstandene Notlage, deshalb war
man auf zusätzliche Zuweisungen
durch die Landesfettstelle ange-
wiesen.

Der Konflikt mit den Landwir-
ten wurde zudem überlagert von
einem Gegensatz der Interessen
zwischen den Fremdenverkehrs-
betrieben und der übrigen Bevöl-
kerung. Nach alter Tradition wur-
de Frischmilch auch als Kurmittel
vermarktet. Um falsche Anreize
zu verhindern, forderte der Arbei-
terrat, die Milch dürfe an die Kur-
gäste nur zum gleichen Preis wie
an die einheimische Bevölkerung
abgegeben werden. Für einen Li-
ter Milch wurden Ende 1918 von
den Gästen statt der festgelegten
44 Pfennige 90 Pfennig und mehr
verlangt. Der Soldatenrat forder-
te, die Einheimischen und das La-
zarett müssten bei der Versorgung
mit Milch den Vorrang vor den
Fremden haben. Die Landesfett-
stelle war eine Organisation der
Zwangsbewirtschaftung für Le-
bensmittel, sie wurde bereits zu
Beginn des Ersten Weltkriegs ein-
gerichtet und bis 1922 von Anton
Fehr geleitet, Mitglied des Bau-
ernbunds und später Minister für
Landwirtschaft. Im Frühjahr 1918
konnte der Magistrat der Stadt
Bad Reichenhall die Forderung
der Landesfettstelle, die Zentral-
versorgung einzuführen, noch ab-

Bauern auf den Barrikaden
wehren. Als sich jedoch zum En-
de des Kriegs die Versorgungslage
dramatisch verschlechterte, be-
schloss der Magistrat am 24. Sep-
tember 1918, die sogenannte
Milchzentralisierung einzufüh-
ren, weil sonst die Landesfettstelle
zusätzliche Milchzuweisungen
verweigert hätte.

Die Bauern sollten die Milch
bei der Molkerei „Spieldiener“ in
Bad Reichenhall abliefern, von
dort sollte die Milch über die ein-
zelnen Verkaufsstellen zu den ein-
getragenen Berechtigten gelan-
gen. Beginnen sollte das neue Be-
zugssystem am 1. November 1918.
Bis dahin war die Milch nur über
die Milchkarte rationiert, jeder
konnte sich mit Hilfe höherer Be-
zahlung zusätzliche Mengen be-
schaffen. Finanziell schlechter ge-
stellte Einwohner konnten auf
diesem Weg nicht mithalten.

BesonderenWiderstand
zeigten die Marzoller

Um den Ablauf der Zentralisie-
rung und die Ablieferungsmengen
zu sichern, wurde ein Milchkon-
trolleur für eine Monatsentloh-
nung von 250 Mark eingestellt.
Die Bauern meinten bei ihrem
Protest, diese Entschädigung wür-
de die Milch unnötig verteuern,
früher seien die Kontrollen ehren-
amtlich erfolgt. Aufgabe des
Milchkontrolleurs war es auch,
das sogenannte „Milchpant-
schen“ mit Wasser zu unterbin-
den. Die Landwirte sollten für den
Liter Milch 30 Pfennig bekom-
men, die Endbezieher 44 Pfennig
bezahlen. Bei dieser Differenz er-
schien es den Bauern lukrativer,
direkt die Verbraucher zu belie-
fern. Sie argumentierten vor allem
damit, dass die Qualität der Milch
durch das Zentralsystem schlech-
ter und der Preis für den Kunden
höher würde, außerdem würden
die 30 Pfennig ihre Kosten nicht
decken. Unter diesen Bedingun-
gen wäre es wirtschaftlicher, die
Milch an die Kälber zu verfüttern.
Besonderen Widerstand zeigten
dabei die Marzoller Bauern. Die
Landwirte der anderen Gemein-
den ließen eher Einsicht in die
Notwendigkeit der Zentralisie-
rung erkennen.

Nachdem mit dem Ende des
Krieges im November 1918 Kai-
ser- und Königreich zusammenge-
brochen waren, erneuerte der in-
ziwschen gegründete Volks-und
Soldatenrat die Entscheidung des
Magistrats vom September zur
Milchzentralisierung. Anfang
Februar 1919 eskalierte die Streik-
haltung der Bauern: Statt der Ta-
gesmenge von 2000 Litern wur-

den nur 575 Liter angeliefert, da-
von aus Marzoll lediglich zehn Li-
ter. Die Tagesration musste auf
1/8 Liter pro Erwachsenen ge-
kürzt werden, für Kinder und
Schwangere galten Sonderregeln.
Die Landesfettstelle sandte auf
Anforderung des Bezirksamts per
Expressgut zusätzlich konden-
sierte Milch.

Trotz der Warnung der Behör-
den und Androhungen des Solda-
tenrats, die Kühe der Bauern zu
beschlagnahmen, ging der Streik
der Milchproduzenten weiter. Mit
einer spontanen Aktion zwangen
40 Arbeitslose und fünf Soldaten
die säumigen Bauern von St. Zeno

zur vorgeschriebenen Milchablie-
ferung. Kurz darauf, im Februar
1919, nahmen sechs amtliche
Kontrolleure der Landesfettstelle
sechs Gendarmen und fünf be-
waffnete Militärposten in Marzoll
bei den Bauern Stallkontrollen
vor und setzen das tägliche Soll
zur Ablieferung nach Bad Rei-
chenhall auf 270 Liter fest. Eine
scharfe Erklärung des Magistrats
und Bürgermeisters Fritz Söllner
vom 20. Februar 1919 auf die Pro-
teste der Marzoller Bauern gibt ei-
nen guten Überblick über die Ar-
gumente der Auseinandersetzung
zur Milchversorgung (siehe Kas-
ten).

Mit dem Einsetzen des Früh-
jahrs 1919 entspannte sich der
Versorgungsengpass der Milch
vorübergehend etwas. Bereits im
April 1919 hatten Bauernrat und
Arbeiterrat darüber beraten, ob
die Zwangsbewirtschaftung für
die Milch bereits aufgehoben wer-
den könne. Dafür war es jedoch
noch zu früh, wie die folgenden
Monate des Jahres zeigten. Im Juli
1919 kam es erneut zu einer gerin-
geren Milchanlieferung: Statt
2200 Liter wurden nur 1200 Liter
angeliefert, Hagelwetter soll der
Grund gewesen sein. Der im Juni
neu gewählte Stadtrat beschloss
deshalb strenge Kontrollen auf

den Straßen und in den Milch-
zentralen vorzunehmen. Die
Zentralversorgung sollte vorerst
beibehalten werden. Die Namen
verurteilter Milchfälscher sollten
in der Zeitung veröffentlicht wer-
den.

Diebstähle und
Hamsterfahrten

Im Bad Reichenhaller „Grenz-
boten“, wie die Heimatzeitung da-
mals hieß, wurde das ganze Jahr
1919 von Schwarzschlachtungen,
Lebensmitteldiebstählen,
Schleichhandel, Eingreifen des
Wucheramts, Hamsterfahrten
nach Mühldorf und Beschlagnah-
mung von Lebensmitteln am
Bahnhof Freilassing berichtet.
Nicht nur Milch war knapp, son-
dern es herrschte genereller Le-
bensmittelmangel. Nicht nur Ne-
gativmeldungen standen in der
örtlichen Presse. Der Redakteur
der Zeitung, Max Wiedemann
(Magistratsrat und im Juni 1919
neu gewählter Stadtrat), war
sichtlich bemüht, mit Positivmel-
dungen Zuversicht zu verbreiten.
Lebensmittelbestellungen des
Kommunalverbands im Ausland
waren dem Redakteur bereits eine
Meldung wert. Mehr Nachrichten
gab es, wenn tatsächlich etwas ge-
liefert wurde, wie zum Beispiel,
als „der lang erwartete amerikani-
sche Speck“ eintraf. Im Novem-
ber 1919 kaufte der Lebensmittel-
ausschuss der Stadt Bad Reichen-
hall, zur Milderung des Fettman-
gels 566 Kilo dänische Butter an.

Im Januar 1920 kostete nach
amtlicher Bekanntmachung ein
Liter Milch 1,14 Mark, nur vier
Monate zuvor war der amtlich
Preis noch bei 66 Pfennig gelegen.
Die Zwangsbewirtschaftung für
Milch wurde in Bad Reichenhall
erst im Mai 1921 wieder aufgeho-
ben, bei gleichzeitiger Preisanhe-
bung auf 2,50 Mark. Die aufkom-
mende Inflation war also bereits
erkennbar.

Quellen :
S Handbuch der bayerischen Ge-
schichte, Band IV, Seite 383-465,
Albert Schwarz (Herausgeber
Max Spindler).
S Bayerns Geschichte im 20. Jahr-
hundert, Wolfgang Zorn.
S Geschichte von Bad Reichen-
hall, 2009, Johannes Lang.
S Am Anfang war Gewalt, 2017,
Mark Jones.
S Haus der Bayerischen Ge-
schichte, www.hdbg.de.
S Der Grenzbote 1918 bis 1921,
Archiv der Stadt Bad Reichenhall.
S Beschlussprotokoll des Magis-
trat 1918-19, Archiv der Stadt Bad
Reichenhall.

Nach dem Ersten Weltkrieg bangten die Landwirte in und um Reichenhall um die Versorgung mit Milch – Streik gegen Zentralisierung

„Heimatblätter“, Beilage zu „Reichenhal-
ler Tagblatt“ und „Freilassinger Anzeiger“,
gegründet 1920 von Max Wiedemann,
Druck und Verlag der „BGL-Medien und
Druck GmbH & Co KG“, Bad Reichenhall.

Strenge Kontrollen auf
den Straßen,
Pantscher, die man
anprangern wollte und
ein rapide steigender
Milchpreis: In den
Nachkriegsjahren
1918/19 kämpften
Bauern in Reichenhall
und Umgebung mit
einem Streik gegen die
Milchzentralisierung.
Als besonders renitent
galten die Marzoller.

„1. Der Stadtmagistrat ist ver-
pflichtet, für eine geregelte
Milchversorgung der städtischen
Bevölkerung zu sorgen. Um eine
gerechte Verteilung der angelie-
ferten Milchmengen sicherzu-
stellen, mußte angeordnet wer-
den, daß die gesamten Milch-
mengen von einer einzigen Sam-
melstelle erfaßt und von dieser
an die einzelnen Milchverkaufs-
geschäfte unterverteilt werden.
Ist viel Milch vorhanden, wird
viel verteilt, ist weniger Milch
vorhanden, wird weniger ver-
teilt. Immer aber wird die Vertei-
lung gleichheitlich gehandhabt.
Jeder Vernünftige begreift das.
Die Milchbauern von Marzoll
begreifen es nicht.

2. Die Milchzentralisierung ist
ein notwendiges Übel. Das kann
offen zugestanden werden. Sie
ist mit manchen Unzuträglich-
keiten verbunden, die Milch wird
verteuert und nicht besser. Diese
Nachteile müssen indessen in

Kauf genommen werden. Ohne
die Milchzentralisierung würde
das Übel noch größer, ja uner-
träglich. Eine Minderheit der
Versorgungsberechtigten würde
die ganze ihr zustehende Milch,
häufig noch mehr, die Mehrheit
aber viel weniger als das ihr zu-
stehende oder gar nichts erhal-
ten. Diese Befürchtung ist nicht
aus der Luft gegriffen. Die Erfah-
rung hat es gelehrt.

3. Die Milchzentrale konnte
seitens der Stadt nur an einer
Stelle errichtet werden,die über
die entsprechenden technischen
Einrichtungen und geschultes
Personal verfügt. Das sieht wie-
der jeder Vernünftige ein. Die
Milchbauern von Marzoll sehen
es nicht ein, weil die Milchzent-
rale den Namen „Spieldiener“
führt. Kann man der Stadtge-
meinde im Ernst zumuten, unter
ungeheuren Kosten für Appara-
te, Ladenmiete, Personalanstel-
lungen usw., für eine voraus-

sichtlich nicht allzulange Spanne
Zeit eine eigene Milchzentrale zu
errichten, nachdem am Ort
selbst eine (einzige!) vorzüglich
eingerichtete Molkerei besteht.

4. Die Milchbauern sind nach
Gesetz und Gewissen verpflich-
tet ihre Milch an die städtischen
Sammelstellen abzuliefern. Auf
welche Weise die Stadt die Milch
an ihre Einwohner verteilt, geht
die Milchbauern nichts an, dar-
über hat einzig und allein der
Stadtmagistrat zu befinden. Der
Magistrat mischt sich ebensowe-
nig in die inneren Verhältnisse ei-
ner Landgemeinde ein. Was dem
einen recht ist, muß dem anderen
billig sein.

5. Indem die Marzoller Milch-
bauern der ihnen nach Gesetz
und Gewissen obliegenden
Milchlieferungen an die verord-
neten städt. Sammelstellen nicht
nachkamen, haben sie Milch-
streik getrieben. Daran ändert
nichts ihre Behauptung, wonach

Erklärung des Magistrats zu Marzoller Protesten
sie die Milch an private oder
Milchverkaufsstellen wollen ge-
liefert haben. Gegenüber der für
die Milchversorgung und Milch-
verteilung ausschließlich zustän-
digen und verantwortlichen
Stadtverwaltung haben sie ge-
streikt.

6. Ueber die einfältige Unter-
stellung, als hätten die Magist-
ratsmitglieder und der Bürger-
meister als „Freunde“ des Herrn
Spieldiener diesem zur Erhö-
hung der Rentabilität seines Be-
triebs die Milchzentrale zuge-
schanzt, könnte man mit einem
mitleidigen Lächeln hinwegge-
hen, wenn diese Unterstellung
nicht ein trauriges Beispiel für ei-
ne Kampfesweise böte, die über
den Mangel sachlicher Gründe
durch gehässige persönliche An-
griffe hinwegzutäuschen sucht.“

Bad Reichenhall, 20. Februar
1919, Stadtmagistrat, Rechtsk.
Bürgermeister: Söllner.

Die Frischmichlieferung gabGrund zur Freude:Nonner Bäuerinnen versorgen um 1911 die Bürger. − Fotos: Rudolf Schamberger

Nonner Bauernmädchen bei derMilchlieferung nach Bad Reichenhall um das Jahr 1924.


