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Von Dr. Helga Prosinger

I
llustrer Besuch beehrte am 25.
August 1841 den auf einer An-
höhe über Höglwörth gelege-

nen Gasthof Mayerhofen: Kein
Geringerer als der bayerische Kö-
nig Ludwig I. fand sich an diesem
Tag in dem aus dem 17. Jahrhun-
dert stammenden Anwesen ein.
Eine Idee seiner Gemahlin There-
se lag der royalen Visite zugrunde.
„Sie wollte“ – es handelte sich um
den 55. Geburtstag des Monar-
chen – „den König mit einem länd-
lichen Mittagsmahl überra-
schen“, wie man dem „Wochen-
blatt für das Königl. Landgericht
Reichenhall“ entnahm.

Aus Berchtesgaden war die
Equipage mit dem Königspaar ge-
kommen und hatte auf dem Weg
nach dem nahe dem Dorf Anger
gelegenen Mayerhofen auch die
Stadt Reichenhall passiert. „Es
war ein Freudenfest für die ganze
Bevölkerung“, las man,
„Triumphbögen und Girlanden
waren an den Straßen errichtet,
die Häuser weiß-blau beflaggt
und geschmückt“. Den Höhe-
punkt der Geburtstagsfestivitäten
an diesem Spätsommertag in
Mayerhofen bildete das im Freien
abgehaltene Mittagsmahl samt
prachtvoller Aussicht aufs südost-
bayerische Gebirgspanorama.

Auf Katastrophenbrand
folgt königlicher Einsatz

Eine Reihe von Festzügen zu
Ehren des Königs schloss sich an,
allen voran die Gebirgsschützen-
kompanie des Landgerichts Rei-
chenhall. Als am Abend des glei-
chen Tages das Königspaar auf der
Rückfahrt nach Berchtesgaden er-
neut die Stadt Reichenhall durch-
querte und „diese in herrlichster
Beleuchtung und in Tageshelle
getaucht fand“, so das „Wochen-
blatt“, „gab es Befehl, die im Wie-
deraufbau begriffene Stadt im
Schritt zu durchfahren.“ Das Inte-
resse des Monarchen bei dieser
kurzen Reichenhall-Visite dürfte
tatsächlich dem Fortschritt der im
Wesentlichen auf seine Initiative
zurückgehenden Baumaßnah-
men in der Stadt gegolten haben,
die nach der verheerenden Brand-
katastrophe des Jahres 1834 die
alte Salinenstadt optisch verän-
dern und, als hätte man die künf-
tige Geschichte Reichenhalls vo-
rausgeahnt, für das spätere Image
der Stadt als weltbekanntes Heil-
bad keine unbedeutende Rolle
spielen sollten.

Reichenhall hatte einem Flam-
menmeer geglichen, das sich vom
Fuß des Gruttenbergs bis zum
nördlichen Stadttor erstreckte, als
in der Nacht vom 8. auf 9. Novem-
ber 1834 ein großer Teil der Sali-
nenstadt einem entsetzlichen
Brand zum Opfer gefallen war.
Das weithin lodernde Feuer hatte
den nächtlichen Himmel erhellt,
sodass es sogar noch in Städten
wie Regensburg und Passau wahr-
genommen wurde. In einem der
Sudhäuser der Saline war es aus-
gebrochen; vom Wind angefacht,
griffen die Flammen in kaum fass-
barer Geschwindigkeit auf die
umliegenden, meist aus Holz er-

bauten Wohnhäuser über. Frauen
und Kinder rafften zusammen,
was an Habe noch zu retten war
und flüchteten aus dem Inferno.
Männer versuchten, mit Wasser-
eimern ausgerüstet und unter-
stützt durch Feuerspritzen aus
den Nachbargemeinden der
Flammen Herr zu werden. Mit
Entsetzen begriff man am Tag da-
nach, was das bis in die frühen
Morgenstunden wütende Feuer
angerichtet hatte: „Wo abends zu-
vor noch die königliche Saline ge-
standen hatte“, berichtete ein
vom Ausmaß der Katastrophe er-

Aufgebaut nach dem Willen des Königs
Architektonische Spuren in der Stadt Reichenhall erinnern an den bayerischen König Ludwig I.

schütterter Zeitzeuge, „war alles
in Schrecken und Trauer verwan-
delt.“ Dreiviertel der Stadt lag in
Schutt und Asche, darunter die
wichtigsten öffentlichen Einrich-
tungen und die gesamte Saline. 13
Menschen waren in den Flammen
ums Leben gekommen. Zahlrei-
che Reichenhaller Familien stan-
den, obdachlos geworden, vor den
Trümmern ihrer Häuser. Nie-
mand konnte allerdings in jenen
Schreckenstagen die weitreichen-
den Folgen der Katastrophe von
1834 erahnen: Was Straßenfüh-
rung und Architektur betraf, wan-

delte sich das Bild der Salinen-
stadt. Denn unter den vielen, die
nach dem verheerenden Brand
den Reichenhallern beim Wieder-
aufbau ihrer Stadt zur Seite stan-
den, befand sich Bayerns kunst-
sinniger König Ludwig I. (1786-
1868). Nach seinen städteplaneri-
schen und architektonischen Vor-
stellungen sollte die vom Brand
zerstörte Stadt Reichenhall eine
neue, in die Zukunft weisende Ge-
stalt bekommen.

Schon während seiner Kron-
prinzenzeit hatte es den italien-
verliebten Wittelsbacher nach

Rom und Florenz gezogen. Seine
Bewunderung für die antike Kul-
tur war dort erwacht, in Künstler-
kreisen holte er sich Anregungen
und in München, seiner künftigen
Residenzstadt, sollten italieni-
sche, römische und griechische
Stilelemente zusammenfinden –
so das Ziel des ambitionierten
Thronanwärters. Zu einer Art
„Isar-Athen“ wollte er München
umgestalten, auf jeden Fall zu
einer Stadt, „die Teutschland so
zu Ehren gereichen wird, daß kei-
ner Teutschland kennt, der nicht
München gesehen hat.“

Leo von Klenze, einem der ers-
ten schon vor Ludwigs Thronbe-
steigung im Jahr 1825 beauftrag-
ten Architekten, gelang, was sei-
nem königlichen Auftraggeber
vorschwebte: Mit den griechi-
schen Tempeln nachempfunde-
nen Bauten am Königsplatz, mit
der zwischen Wiesen und Feldern
ins Dorf Schwabing führenden
Prachtmeile der Ludwigstraße,
der Ruhmeshalle oder dem
Monopteros im Englischen Gar-
ten machte er München nicht nur
zu einer klassizistisch geprägten
Stadt. Sie konnte inzwischen – ver-
winkelte und schmale Gassen wa-
ren weitgehend verschwunden –
mühelos dem Vergleich mit ande-
ren europäischen Residenzstäd-
ten standhalten.

Angesehene Baumeister, für
den Wiederaufbau engagiert

In Friedrich von Gärtner, einem
Professor an der Münchener
Kunstakademie, fand der König
einen weiteren bedeutenden
Architekten, dessen Wirkungsra-
dius sich weit über die Grenzen
der bayerischen Hauptstadt er-
streckte. Auch am Wiederaufbau
Reichenhalls war er wesentlich
beteiligt. Stilelemente der Roma-
nik, vor allem der von ihm bevor-
zugte Rundbogenstil, wurden
zum herausragenden Merkmal
der Gärtnerschen Architektur, wie
er sie etwa bei der großartigen Fas-
sade der an der Münchner Lud-
wigstraße gelegenen Staatsbiblio-
thek verwirklichte. Schon bald
avancierte Gärtner zum Lieblings-
architekten des Königs, wurde da-
mit aber zum erbitterten Konkur-
renten Leo von Klenzes. Weit
mehr als dieser verstand der mit
der nördlichen Erweiterung der
Ludwigstraße beauftragte Gärt-
ner, sich auf den im Lauf der Jahre
wandelnden Kunstgeschmack
des bayerischen Königs einzustel-
len, der die bislang dominierende
klassizistische Bauweise auch
noch durch andere Stilelemente
ergänzen wollte. Mit seiner Fähig-
keit, mehrere Baustile, vorwie-
gend deutsche und italienische –
etwa beim Bau der Münchner
Ludwigskirche –, miteinander zu
verbinden, kam Friedrich von
Gärtner den veränderten ästheti-
schen Wünschen des Königs ent-
gegen. Architektonische Einflüsse
aus Italien, dem Sehnsuchtsland
sowohl des Königs als auch seines
Hofarchitekten, kennzeichneten
zunehmend Gärtners Stil und
Bauwerke wie das dem römischen
Konstantinsbogen ähnliche Sie-
gestor oder die an die florentini-
sche Renaissance erinnernde
Feldherrnhalle trugen dazu bei,
dass München schon bald der Ruf
vorauseilte, „die nördlichste Stadt
Italiens“ zu sein.

Ebenso gehörte der bayerische
Architekt Daniel Joseph Ohlmül-
ler zu den von Ludwig I. favorisier-
ten und am Wiederaufbau der Sa-
linenstadt beteiligten Baumeis-
tern. Dessen Vorliebe für die da-
mals in Deutschland immer mehr
in Mode kommende neogotische
Bauweise, etwa bei der auf seine
Pläne zurückgehenden Mariahilf-
kirche in der Münchner Au, deck-
te sich mit den architektonischen
Vorstellungen des Königs. Ein im
19. Jahrhundert gewachsenes In-
teresse an Deutschlands Vergan-
genheit, vor allem eine verklärte
Sicht auf die Epoche des Mittel-
alters, war damals weit verbreitet.

Vom Kunstempfinden des Wit-
telsbacher Monarchen profitierte
auch die nach der Katastrophe
von 1834 zerstörte Stadt Reichen-
hall. 10 000 Gulden bot Ludwig I.
für deren Wiederaufbau, doch
sollten den geplanten Baumaß-
nahmen, so der Wille des Königs,
seine eigenen städteplanerischen

Im Auftrag König
Ludwigs I. wurde das
Stadtbild nach der
Brandkatastrophe von
Reichenhall im Jahr
1834 maßgeblich
geprägt. Es ist dies
eines seiner größten
Verdienste für die
Region.

Der Beamtenstock gegenüber der Alten Saline hat maßgebliche Ähnlichkeit... − Foto: privat/Wikipedia (3)

...mit der Staatsbibliothek in München. − Foto: wikipedia/Diego Delso

Friedrich v. Gärtner (1791-1947) galt als einer der bedeutendsten Bau-
meister im Königreich Bayern unter Ludwig I.

Hatte prägenden Einfluss auf dasReichenhaller Stadtbild: König Ludwig
I. (1786-1868) vergab zahlreiche Aufträge für die spätere Kurstadt.

Beilage von „Reichenhaller Tagblatt“ und „Freilassinger Anzeiger“



Montag, 27. Januar 2020

Konzepte zugrunde liegen. Eine
geradlinige Straßenführung, dem
Vorbild Münchens ähnlich,
schwebte ihm vor. Eine schnurge-
rade Längsachse, entsprechend
der heutigen Salinenstraße und
der nach ihm benannten Ludwig-
straße, sollte die Stadt durchzie-
hen, wodurch die einstige Haupt-
straße der Stadt – die heutige Post-
straße – ihre Bedeutung verlor. Al-
lerdings mussten 51 Privatgrund-
stücke dieser großzügigen
Straßenplanung weichen. Nur
unter dieser Bedingung war Bay-
erns König bereit, die in Aussicht
gestellte finanzielle Unterstüt-
zung zu bewilligen. Mit den von
Ludwig I. vorgesehenen Plänen
erlosch freilich ein pittoresker,
mittelalterlicher Teil des alten Rei-
chenhalls, wie er noch heute in
dem vom Feuer unzerstört geblie-
benen Viertel rund um den Floria-
niplatz zu sehen ist.

Im Jahr 1837 begann Friedrich
von Gärtner mit dem Bau des die
Salinenstraße bis heute beherr-
schenden sogenannten „Beam-
tenstocks“. Das nach drei Jahren
fertiggestellte Gebäude diente
künftig als Sitz der bislang im Salz-
meieramt untergebrachten Sali-
nen-Administration, beherbergte
zusätzlich aber auch einige
Dienstwohnungen. Der für Gärt-
ners Bauweise so charakteristi-
sche Rundbogenstil kennzeichnet
auch den langgestreckten, dreige-
schossigen „Beamtenstock“, des-
sen Ähnlichkeit mit der zur glei-
chen Zeit ebenfalls nach Plänen
Gärtners errichteten Bayerischen
Staatsbibliothek in München un-
verkennbar ist. Beide Gebäude
orientieren sich deutlich am Stil
florentinischer Palazzi. Doch
wirkt der Reichenhaller „Beam-
tenstock“, der Größe des Alpen-
städtchens angepasst, weit be-
scheidener und besitzt nicht jene
wuchtige, auch noch durch vier
Skulpturen antiker Dichter und
Gelehrter (im Münchner Volks-
mund auch die „vier heiligen drei
Könige“ genannt) geschmückte
Monumentalität der Bayerischen
Staatsbibliothek.

Alte Saline: Zweckbau
mit viel Ästhetik

Als ein frühes Beispiel großzü-
giger Industriearchitektur präsen-
tiert sich dem „Beamtenstock“
gegenüber der gewaltige, in den
Jahren zwischen 1840 und 1851
entstandene Gebäudekomplex
der Saline. Aus der Feder des vom
König wegen seiner Vorliebe für
mittelalterliche Baukunst ge-
schätzten Daniel Joseph Ohlmül-
lers und Friedrich von Schenks,
des Direktors der Salinen-Admi-
nistration, stammten die Pläne für
diese beeindruckende, nach äs-
thetischen Prinzipien erbaute An-
lage. Obwohl es sich um einen rei-
nen Zweckbau handelt, für den
man – wie so oft im 19. Jahrhun-
dert – roten Backstein verwende-
te, ähnelt dieser in seiner Weitläu-
figkeit und geometrischen Anord-
nung einer Schlossanlage aus Zei-
ten des Feudalismus. Als Aus-
druck des gesteigerten
monarchischen Bewusstseins
Ludwigs I., dessen Auffassung
vom Königtum in den Jahren nach
1840 deutlich autokratischere Zü-
ge annahm, könnte man die neu
geschaffene Reichenhaller Saline
durchaus betrachten.

Den Mittelpunkt der sich um
drei Höfe gruppierenden Salinen-
anlage samt Sudhäusern und Ma-
gazinen bildet das über den unter-
irdischen Solequellen erbaute
Hauptbrunnhaus mit der von Ohl-
müller romanisch-byzantini-
schem Stil nachempfundenen Sa-
linenkapelle im Obergeschoss.
Das wegen seiner repräsentativen
Eleganz von fachmännischer Sei-
te einst sogar als „schönste Saline
der Welt“ bezeichnete Industrie-
gebäude schien nach dem Bau der
heutigen „Neuen Saline“ in den
1920er-Jahren lange Zeit dem Ver-
fall preisgegeben. Doch ist inzwi-
schen in ihren Räumen, die nach
wie vor vom Charme vergangener

Zeiten profitieren, in veränderter
Form längst wieder neues Leben
eingekehrt.

Zu den „ludovizischen“ Bauten
Reichenhalls zählt auch das in den
Jahren 1849/50 von Hans Lukas,
einem Schüler Friedrich von Gärt-
ners, errichtete Rathaus. Es sollte
das beim Stadtbrand zerstörte,
noch aus dem Mittelalter stam-
mende Rathaus, das sich einst
mitten auf dem weiträumigen
Platz befand, ersetzen. Auch an
diesem Gebäude lässt sich der
vom König mittlerweile bevorzug-
te Stilpluralismus anstelle des
strengen Klassizismus erkennen.
Mit seinem gedrungenen Turm,
dem Balkon und den Bogenfens-
tern weist es auf architektonische
Elemente der Frührenaissance
hin. Nicht nur der Reichenhaller
Magistrat kam im neu erbauten

Rathaus zusammen, das Gebäude
diente zugleich als das damals so
dringend benötigte Schulhaus.
Denn in der Nacht des Stadtbran-
des waren die bislang in der Saline
untergebrachten Schulräume
ebenfalls Opfer der Flammen ge-
worden. Um die Misere zu behe-
ben und Reichenhalls Schulju-
gend zumindest behelfsmäßig zu
unterrichten, ging man so weit,
ihr „notgedrungen sogar die Tanz-
säle in Wirtshäusern zur Verfü-
gung zu stellen“, wie der Chronist
Joseph Osterhammer die bekla-
genswerte Situation beschrieb.
Erst als im nunmehr neu errichte-
ten Rathaus einige Räume auch
für unterrichtliche Zwecke ge-
nutzt werden konnten, wandten
sich die schulischen Verhältnisse
in Reichenhall zum Besseren.

Beeinflusst vom künstlerischen

Empfinden Ludwigs I. und seiner
Hofarchitekten sind noch eine
Reihe weiterer Bauwerke, wie ein
Gang durch die Stadt Reichenhall
verrät. So erinnert das in der Zeit
nach dem Stadtbrand erbaute, an
der Poststraße gelegene einstige
Hauptzollamt – ein wuchtiges Ge-
bäude aus dunklen Steinquadern
– vor allem wegen seines Rundbo-
genstils an den vom König favori-
sierten Friedrich von Gärtner. Mit
seiner klassizistischen Fassade
zählt das nur wenige Schritte ent-
fernte einstige Salzmeieramt
ebenfalls zum ludovizischen En-
semble der Stadt Reichenhall. Aus
dem künstlerischen Umfeld des
Italienromantikers Friedrich von
Gärtner dürfte auch – wiederum
erkennbar am Rundbogenstil –
die ein wenig abseits an der heu-
tigen Fallbacherstraße gelegene

ehemalige Salinenwerkstätte
stammen. Oft genug – und nicht
nur wegen der von ihm initiierten
Baumaßnahmen – hatte sich die
Verbundenheit der Stadt Reichen-
hall mit Ludwig I. gezeigt. Auch als
im Jahr 1848 in München die star-
re Haltung des Monarchen gegen-
über dem damals immer drängen-
deren Ruf nach liberalen Refor-
men sowie seine Affäre mit der
Tänzerin Lola Montez zu revolu-
tionären Unruhen und damit zu
seiner Abdankung geführt hatten,
riss diese Verbundenheit nicht ab.
Umstürzlerische Gedanken ließ
die vorwiegend bayerisch-patrio-
tische Gesinnung der hiesigen
Einwohnerschaft ohnehin nicht
zu. Man verhielt sich weitgehend
königstreu und was 1841 nach je-
ner denkwürdigen Geburtstags-
feier in Mayerhofen im „Wochen-

blatt für das Landgericht Reichen-
hall“ über diese nicht zu erschüt-
ternde Königstreue zu lesen stand,
dürfte, allen revolutionären Um-
trieben in der Residenzstadt zum
Trotz, auch weiterhin gegolten
und sich nahtlos auf Ludwigs
Nachfolger Max II. übertragen ha-
ben: „Glücklich das Volk unter sol-
chem Szepter, und glücklich,
wenn wir wagen dürfen, es auszu-
sprechen, der Herrscher eines sol-
chen Volkes.“

Wenn die Gelegenheit es zuließ,
suchte auch der abgedankte Kö-
nig die seit Mitte des Jahrhunderts
in die Reihe der Heilbäder aufge-
rückte Stadt Reichenhall immer
wieder auf und bot, sollte es nötig
sein, sogar erneut seine finanzielle
Unterstützung an. Als er anläss-
lich einer kurzen Visite bei seiner
für einige Wochen im Kloster St.
Zeno logierenden Nichte Theodo-
linde von Leuchtenberg im Som-
mer 1854 die materiellen Nöte der
erst im Jahr zuvor in den Räumen
des ehemaligen Augustiner-Chor-
herrenstifts eröffneten „Höheren
Töchterschule“ sah, ließ er den
Klosterfrauen eine Summe von
100 Gulden zukommen. (Zum
Vergleich: Ein Buchdrucker ver-
diente damals im Jahr etwa 100
Gulden.) Das Hauptinteresse des
vom Thron zurückgetretenen,
doch künstlerisch nach wie vor
aufgeschlossenen Königs galt bei
diesem Besuch allerdings der Be-
sichtigung des weit über Reichen-
hall hinaus bekannten, kunsthis-
torisch wertvollen Kreuzgangs
von St. Zeno. Der König versprach,
sich für den Erhalt dieser architek-
tonischen Sehenswürdigkeit ein-
zusetzen. Er beauftragte sogar
einen Bauzeichner, Pläne für de-
ren Renovierung auszuarbeiten.

Ludwigs I. Vermächtnis:
Straßenführung und Plätze

Zweifellos zählte zu den Ver-
diensten Ludwigs I., das Stadtbild
Reichenhalls maßgeblich verän-
dert zu haben. Die großzügige
Straßenführung, die weiten Plätze
und eine Reihe nach Entwürfen
bester Architekten errichteter
Bauwerke verliehen der Stadt seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts, zu-
mindest in Teilen, ein repräsenta-
tives Flair. Gleichzeitig sollte sich
der Ort aber auch noch über Jahre
hinweg ein eigenartiges Nebenei-
nander von Eleganz und ländli-
cher Beschaulichkeit bewahren;
denn das ludovizische Ensemble –
die Ähnlichkeit mit der Münchner
Ludwigstraße drängt sich hier auf
– war noch weitgehend umringt
von Wiesen und Feldern. Es ist
allerdings möglich, dass gerade
diese Synthese ländlicher Idylle
mit urbanem Glanz die Attraktivi-
tät und den Charme des neu ent-
standenen Kurortes ausmachte.
Denn ein auffallend nobles Bade-
publikum – darunter sogar „ge-
krönte Häupter“ wie der bayeri-
sche König Max II. kurz nach sei-
ner Thronbesteigung – begab sich
jedenfalls in jenen Anfangsjahren
zur Kur in das kleine Bad inmitten
alpenländischer Kulisse.

Als man im Jahr 1924 das Rei-
chenhaller Rathaus renovierte,
schmückte man dessen Fassade
mit Fresken historisch bedeuten-
der und, wie man annahm, für die
Geschichte Reichenhalls wichti-
ger Persönlichkeiten. Neben Karl
dem Großen – der Legende nach
der Gründer der Kirche St. Zeno –,
dem mit der Salzgewinnung der
Stadt verbundenen Heiligen Ru-
pertus und dem als Förderer des
Münsters St. Zeno geltenden Kai-
sers Friedrich Barbarossa durfte
auch der bayerische König Ludwig
I. nicht fehlen. Damit wollte man
auf die stets enge Verbundenheit
der Stadt Reichenhall mit dem
Wittelsbacher Herrscherhaus hin-
weisen. Vor allem aber galt es da-
ran zu erinnern, dass Reichenhall
den städteplanerischen Initiati-
ven des kunstliebenden Monar-
chen zu verdanken hatte, in den
Jahren nach der Katastrophe von
1834 auch weiterhin die für die
Stadt so wichtige, althergebrachte
Tradition der Salzproduktion fort-
führen zu können.

Die Alte Saline aus ungewohnter Perspektive. − Foto: privat Joseph Daniel Ohlmüller (1791-1839). − Foto: Sammlung Pinakothek

In Erinnerung an einen, der die Stadt mitprägte: Ludwig I. ist auch auf der Rathausfassade vertreten. − Foto: privat

Die ehemalige Salinenwerkstätte samt königlich-baumeisterlicher Einflüsse. − Foto: Andreas Hirsch


