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Von Dr. Helga Prosinger

Man reiste „ins Bad“, oft in
Begleitung einer ganzen
Dienerschaft: Europas

Kurorte im 19. Jahrhundert boten
weit mehr als nur die Möglichkeit
zur Wiederherstellung der Ge-
sundheit. Sie galten als Treffpunk-
te einer internationalen Gesell-
schaft, die sich alljährlich wäh-
rend der Sommermonate einfand
und dort Anspruch auf den von zu
Hause gewohnten Komfort erhob.
Mit ihren imposanten Hotelpaläs-
ten und ihren meist europaweiten
Bahnverbindungen wurden diese
Badeorte, selbst wenn sie noch so
klein waren, den Bedürfnissen
einer gehobenen Gästeklientel ge-
recht. Großbürger und Aristokra-
ten begegneten sich dort, Künstler
ließen sich zu musikalischen und
literarischen Werken inspirieren
und so mancher reiste durch halb
Europa, um in den Kasinos be-
rühmter Badeorte oft ein ganzes
Vermögen zu verspielen. Doch
nahmen Kurorte auch immer wie-
der die Rolle einer politischen
Bühne ein. So etwa wurde 1870 im
norddeutschen Bad Ems Ge-
schichte geschrieben, als die dort
auf der Kurpromenade an den
preußischen König überbrachten
Forderungen des französischen
Botschafters im weiteren Verlauf
zur sogenannten „Emser Depe-
sche“ und damit zum Ausbruch
des Deutsch-Französischen
Kriegs führten.

Reichenhall im Sommer 1886:
Nicht gerade Geschichte wurde
geschrieben, aber immerhin zog
es Vertreter der europäischen
Hocharistokratie dorthin. Zu-
nächst war es Prinz Wilhelm von
Preußen, der Enkel des deutschen
Kaisers, der in dem damals florie-
renden Heilbad einen zehnwöchi-
gen Kuraufenthalt verbrachte.
Über die bevorstehende Ankunft
des hohen Besuches – zwei Jahre
später sollte der Prinz als Kaiser
Wilhelm II. den deutschen Thron
besteigen – berichtete am 8. Juni
1886 der Reichenhaller „Grenzbo-
te“: „Nachdem bereits I. M. die
Königin von Hannover wiederholt
in unserem Kurorte weilte und
auch andere distinguierte Persön-
lichkeiten unser Thal mit ihrem
Besuche beehrten, wird im Laufe
der nächsten Woche seine k. Ho-
heit Prinz Wilhelm von Preußen
hier zum Kurgebrauche eintreffen
und in der herrlich gelegenen und
nobel ausgestatteten „Villa Frie-
drichshöhe“ des Herrn Hessing
Wohnung nehmen.“

Unter Pseudonym in
der Kurstadt zu Gast

Unter dem Pseudonym Wil-
helm Graf von Ravensberg traf am
18. Juni 1886 der 27-jährige Ho-
henzollernprinz samt Ehefrau Au-
guste Viktoria und einem Gefolge,
bestehend aus Hofdame, Hofmar-
schall, Adjutant, Leibarzt und Die-
nerschaft, auf der Reichenhaller
„Friedrichshöhe“ (der Ursprung
des heutigen Kurhotels Alpina)
ein. Weshalb Prinz Wilhelm die
weite Bahnfahrt von der Reichs-
hauptstadt Berlin bis nach Rei-
chenhall auf sich nahm, darüber
kann es lediglich Vermutungen
geben. Ein hartnäckiges Ohrenlei-
den, ließ man von offizieller Seite
verlauten, habe ihn zu seinem
Aufenthalt in Reichenhall veran-
lasst. Denkbar wäre aber auch
eine andere Version: Wilhelm litt
von Geburt an unter einer physi-
schen Behinderung. Sein linker
Arm war gelähmt, ein Gebrechen,

das ihn zeitlebens seelisch belas-
ten sollte und das er in der Öffent-
lichkeit zu verbergen suchte. Für
seinen Reichenhall-Aufenthalt
wählte der Prinz jedenfalls die von
dem deutschlandweit bekannten
Orthopäden Dr. Friedrich von
Hessing geleitete „Villa Friedrich-
shöhe“. Und da sich Dr. Hessing
zugleich als Erbauer orthopädi-
scher Hilfsapparate einen Namen
gemacht hatte, wäre es durchaus
plausibel, dass sich der Prinz wäh-
rend seiner Anwesenheit in der
Kurstadt einer länger andauern-
den Behandlung durch diese ärzt-
liche Koryphäe unterzog. In der
Zurückgezogenheit der Reichen-
haller „Friedrichshöhe“ erregte
dies in der Öffentlichkeit weit we-
niger Aufsehen, als wenn er sich
zu diesem Zweck in Hessings 1868
in Göggingen bei Augsburg ge-
gründete, auch als „Krüppelan-
stalt“ bezeichnete orthopädische
Klinik begeben hätte.

1886 in Hüttenbuch am
Zwiesel eingetragen

Näheres über den Reichenhall-
Aufenthalt des Prinzenpaares ist
den Briefen Auguste Viktorias zu
entnehmen, die sie von der „Frie-
drichshöhe“ aus an ihre Schwes-
ter Caroline Mathilde schickte:
„Wir wohnen in einer wunderhüb-
schen, ganz isoliert im Garten lie-
genden Villa“, hieß es am 5. Juli.
„Ich wünschte, Du könntest den
herrlichen Blick mitgenießen, hi-
nunter ins Tal, wo die Glocken ge-
rade läuten, hinüber auf die ho-
hen Berge, vor denen auf einer
kleinen Anhöhe eine kleine Kirche
liegt, daneben die Ruine einer al-
ten Burg. Die Luft ist dabei so kräf-
tigend. Wilhelm geht es entschie-
den besser.“ Dank der medizini-
schen Anwendungen, welcher Art
auch immer, fühlte sich Prinz Wil-
helm gegen Ende seines Aufent-
halts sogar in der Lage, sich in
Begleitung seines Adjutanten auf
die Zwieselalm zu begeben. (Ob
der hohe Gast die bergsteigerische
Herausforderung zu Fuß bewäl-
tigte, sei dahin gestellt. Es ist
durchaus möglich, dass der Prinz,
wie seinerzeit bei zahlungskräfti-
gen Touristen oft üblich, mittels
einer Sänfte auf die Höhen des
Zwiesels befördert wurde.) Ein
Eintrag im Hüttenbuch der Zwie-
selalm am 16. August 1886 erin-
nert jedenfalls noch heute an die
royale Visite, die den Besitzer der
Alm so beeindruckte, dass er ein
im Jahr 1900 für weitere Über-
nachtungen errichtetes Nebenge-
bäude der Alm „Kaiser-Wilhelm-
Haus“ benannte.

Doch sollten mit traurigen Um-
ständen verbundene politische
Ereignisse den Aufenthalt des
Prinzen in der Kurstadt über-
schatten. Im Juni 1886 überschlu-
gen sich die Nachrichten aus der
bayerischen Residenzstadt Mün-
chen: Der aufgrund eines ärztli-
chen Gutachtens für geisteskrank
erklärte König Ludwig II., der zu-
letzt kaum noch seine Regierungs-
geschäfte wahrgenommen und
nur nach weiteren Finanzierungs-
möglichkeiten für den Bau seiner
Schlösser gesucht hatte, wurde
am 8. Juni entmündigt. Da sein
ebenfalls psychisch kranker Bru-

Monarchisches Flair in Reichenhall

der Otto als Nachfolger ausschied,
übernahm an seiner Stelle beider
Onkel, Prinz Luitpold von Bayern,
als „Reichsverweser“ die Regent-
schaft. Als schließlich die Nach-
richt von Ludwigs tragischem En-
de nur wenige Tage später am 13.
Juni in Reichenhall bekannt wur-
de, löste diese auch bei der Bevöl-
kerung der Kurstadt große Betrof-
fenheit aus.

Und obwohl man über das poli-
tische Wirken des menschen-
scheuen Königs nur wenig wusste,
zeigte sich doch bei dessen Tod
erneut die geradezu unverbrüch-
liche Loyalität der Reichenhaller
Einwohnerschaft gegenüber dem
Wittelsbacher Herrscherhaus: Öf-
fentliche Gebäude in der Stadt tru-
gen Trauerflor, in den Kirchen bei-
der Konfessionen fanden Ge-
dächtnisgottesdienste statt,
Volksbelustigungen jeglicher Art
und auch Kurkonzerte verschob
man bis in den Juli hinein und
Schneidermeister in der Stadt bo-
ten der einheimischen Bevölke-
rung an, sie binnen 24 Stunden
mit der passenden Trauerklei-
dung auszustatten.

Als sich am 19. Juni, am Tag des
königlichen Begräbnisses in Mün-
chen, der Trauerzug durch die In-
nenstadt bewegte, „drängte sich
das Volk aus allen Gauen Bayerns“
– so die Wiener „Freie Presse“ – ,
um der von weither angereisten
aristokratischen und politischen
Prominenz ansichtig zu werden.
Zu teuren Preisen wurden begehr-
te Fenster und Balkone entlang
der geplanten Trauerroute ange-
boten, wollte man doch möglichst
viel vom Pomp der monarchi-
schen Inszenierung und von den
seltenen hochrangigen Gästen
mitbekommen.

Kleidung wechselte von bunt
zu „langweiligem“ schwarz

Der österreichische Thronfol-
ger Rudolf, den verwandtschaftli-
che Beziehungen mit dem bayeri-
schen Königshaus verbanden, be-
fand sich unter ihnen, ebenso als
Repräsentant des Deutschen Rei-
ches der preußische Kronprinz
Friedrich an Stelle seines damals
schon hochbetagten Vaters Kaiser
Wilhelms I. „Welchem der beiden
Kronprinzen, dem von Österreich
oder jenem von Deutschland der
Vorrang“ gebühre, diese Frage
warf in dem Zusammenhang die
Wiener „Neue Freie Presse“ auf. In
Hinblick auf die wesentlich ältere
Dynastie der Habsburger, die
„nach höfischer Etiquette den
Vorrang vor den Hohenzollern
hätte“, gab sie darauf selbst die
Antwort.

Prinz Wilhelm, Sohn des deut-
schen Kronprinzen Friedrich und
Kaiserenkel, war den Begräbnis-
feierlichkeiten fern geblieben.
„Im Salonwagen des am 18. Juni
aus Berlin kommenden Courier-
zuges waren Prinz und Prinzessin
Wilhelm verblieben, welche zum
Curgebrauche sofort die Reise
nach Reichenhall fortsetzten“,
konnte man im „Grenzboten“ le-
sen. Von den tragischen Vorfällen
offensichtlich wenig berührt,

schrieb von der „Friedrichshöhe“
aus Auguste Viktoria in einem
ihrer Briefe: „Zwei Tage vor der
Abreise aus Berlin erreichte uns
die Traueransage für den König
von Bayern. Natürlich war alles
auf bunt eingestellt und musste
Hals über Kopf in schwarze Sa-
chen vertauscht werden, was na-
türlich höchst langweilig war.“

In einer für ihn schwierigen Zeit
musste der 65-jährige Prinz Luit-
pold, der politisch bislang nur we-
nig hervorgetreten war, die Re-
gentschaft in Bayern überneh-
men. Gerüchte kursierten, er sei
an einem Komplott gegen den ver-
storbenen König beteiligt gewe-
sen, zumindest an dessen Ent-
mündigung habe er maßgeblich
mitgewirkt. „Er wird genug und
vielleicht mehr als es seinem vor-
geschrittenen Lebensalter zuträg-
lich ist, zu thun haben, um nach
all dem Schrecklichen, das sich er-
eignet hat, die aufgescheuchten
Empfindungen des bayerischen
Volkes zu beschwichtigen“, be-
urteilte die Wiener „Freie Presse“
den Beginn seiner Regentschaft.
Trotz dieses anfänglichen Miss-
trauens, das er erfuhr, sollte Luit-
pold jedoch schon bald wegen sei-
nes leutseligen und im Vergleich
zu seinen wittelsbachischen Vor-
gängern wenig monarchischen
Auftretens bei weiten Teilen der
Bevölkerung äußerst beliebt wer-
den. Sein Tod im Jahr 1912 been-
dete die später als die „gute, alte
Zeit“ verklärte Prinzregentenzeit.

Gerade zwischen der Stadt Rei-
chenhall und dem bayerischen
Königshaus bestand – allein
schon in Erinnerung an die Ver-
dienste Ludwigs I. beim Wieder-
aufbau der Stadt nach der Brand-
katastrophe von 1834 – seit lan-
gem eine enge Verbundenheit.
Entsprechend reagierte der Prinz-
regent auch, als er kurz nach sei-
nem Regierungsantritt Äußerun-
gen „treuer Anhänglichkeit und
Ergebenheit“ vom Reichenhaller
Magistrat erhielt. „Ich erwidere
diese meinem Herzen wohlthuen-
de Kundgabe mit Meinem wärms-
ten Dank“, schrieb er am 23. Juni
1886 an Reichenhalls Bürgermeis-
ter Konrad Prosinger. Und um er-
neut die Verbundenheit des Hau-
ses Wittelsbach mit der Stadt Rei-
chenhall zu festigen, erfolgte in
jenem Sommer 1886 ein weiterer
monarchischer Besuch: Am 24.
August, noch während des Auf-
enthalts Prinz Wilhelms von Preu-
ßen in der Kurstadt, traf Prinzre-
gent Luitpold, empfangen von
Böllersalven vom Gruttenstein,
am blumengeschmückten Rei-
chenhaller Bahnhof ein. „In aller
Mienen war zu lesen“, schrieb der
„Grenzbote“, „daß dieser hohe Be-
such des Fürsten allerseits ächt
bayerisch-patriotische Gefühle,
wie sie den Bewohnern unserer
Berge stets eigen waren, wach-
rief.“ Prinzessin Auguste Viktoria,
Vertreter des Magistrats und des
Gemeindekollegiums und auch
der Badkommissar Hugo Graf von
Pestalozza waren zum Empfang
des hohen Gastes erschienen.
Prinz Wilhelm allerdings, als Re-
präsentant preußischer Präsenz
im Königreich Bayern, fehlte beim
feierlichen Begrüßungszeremo-
niell.

Eine weitere royale Begegnung
fand statt, wenn auch von der Öf-
fentlichkeit weit weniger beach-
tet, als sich am 5. Juli dieses Jahres
1886 der österreichische Thronfol-
ger Rudolf nach Reichenhall be-
gab. Während eines Aufenthalts
bei seinem Onkel, dem Kaiserbru-
der Franz Viktor im Salzburger
Schloss Kleßheim, nutzte er die
geringe Entfernung zur Nachbar-
stadt aus, um dort den Hohenzoll-
ernprinz Wilhelm aufzusuchen.
Seit es im Jahr 1879 im „Zwei-
bund“ zu einer Annäherung zwi-
schen Österreich-Ungarn und
dem Deutschen Kaiserreich ge-
kommen war, hatten beide Län-
der immer wieder versucht, zur
Festigung dieses Bündnisses eine
„Freundschaft“ zwischen den fast
gleichaltrigen Thronanwärtern
propagandistisch zu instrumen-
talisieren.

Wirkliche Freundschaft
bestand nicht

Doch in Wahrheit bestand eine
solche Freundschaft nicht; und
auch Rudolfs Reichenhall-Visite
dürfte sich eher im konventionel-
len Rahmen bewegt haben. Zu
verschieden waren die Prinzen in
ihrer Auffassung von monarchi-
scher Macht. Mit seinen reaktio-
nären Vorstellungen verkörperte
Wilhelm ein militaristisches Preu-
ßen, während der österreichische
Kronprinz weitgehend liberalen
und autoritätskritischen Ideen
anhing. Über das Treffen der bei-
den Thronanwärter in der Rei-
chenhaller „Friedrichshöhe“ be-
richtete in einer knappen Notiz
Gräfin Keller, die Hofdame Augu-
ste Viktorias. Sie erwähnte nicht
nur die Teilnahme von Rudolfs
Ehefrau Stephanie bei dieser Rei-
chenhaller Begegnung, sondern
auch die einer „jungen Hofdame
Gräfin Chotek“. Bei dieser Hofda-
me handelte es sich – das sei hier
am Rand vermerkt – um die
Schwester jener Sophie Chotek,
der Gemahlin des späteren öster-
reichischen Thronfolgers Franz
Ferdinand. Der Name dieses
Thronfolgerpaares sollte in die
Geschichte eingehen: Die Ermor-
dung Franz Ferdinands und So-
phie Choteks am 28. Juni 1914 in
Sarajewo löste vier Wochen später
den Ersten Weltkrieg aus.

Kurorte im 19. Jahrhundert als
Schauplätze diplomatischer Be-
gegnungen: Politische Konsulta-
tionen fanden in den ersten Au-
gusttagen dieses Jahres 1886 auch
im nicht weit von Reichenhall ent-
fernten Gastein statt. Seit Zustan-
dekommen des „Zweibundes“ ge-
hörten diese Gasteiner Treffen
zwischen Kaiser Franz-Josef und
Wilhelm I. zum fast alljährlich
wiederkehrenden Ritual. Um die
Begegnung von 1886 vorzuberei-
ten, hatten sich bereits Tage zuvor
der österreichische Außenminis-
ter Gustav Graf Kalnoky und der
deutsche Kanzler Otto von Bis-
marck in Bad Kissingen eingefun-
den. Zu den Gasteiner Verhand-
lungen dieses Jahres 1886 zog
man laut „Neuer Freier Presse“
aber auch „den gegenwärtig zur
Kur in Reichenhall weilenden En-
kel des deutschen Kaisers heran“.
Nach Presseberichten zu schlie-

ßen dürften die damals immer be-
drohlicher werdenden Konflikte
auf dem Balkan, wo der von Russ-
land geschürte Nationalismus der
slawischen Völker den Machtinte-
ressen Österreich-Ungarns im
Weg stand, den Mittelpunkt der
dortigen Unterredungen gebildet
haben. – Prinz Wilhelm, den man
in Hinblick auf seine spätere im-
periale Rolle in diese Gasteiner
Gespräche mit einbezogen hatte,
verließ am 10. August zusammen
mit seinem Großvater Gastein,
um noch für wenige Wochen sei-
nen Aufenthalt in Reichenhall
fortzusetzen.

Eine Epoche, in der sich das En-
de der mitteleuropäischen Mo-
narchien abzeichnete, symboli-
sierten, ohne Ausnahme, die Re-
präsentanten der Hocharistokra-
tie, die in jenem Sommer 1886 mit
der Stadt Reichenhall in Berüh-
rung kamen. Der einstige Prinz
Wilhelm sollte als deutscher Kai-
ser zwar einer ganzen Ära seinen
Namen geben – eine Zeit großen
Fortschritts in Wirtschaft, Wissen-
schaft und Technik – , doch präg-
ten, trotz demokratischer Ansätze,
nach wie vor autoritäre Struktu-
ren, der Vorrang des Adels und
militaristisches Denken die Ge-
sellschaft im deutschen Kaiser-
reich. Mit seinem imperialen Ge-
habe wurde der wenig diploma-
tisch agierende Wilhelm II. in den
Jahren um 1900 zum Inbegriff
deutscher Großmachtpolitik, die
1918 zur Niederlage im Ersten
Weltkrieg, zur Revolution und
zum Zusammenbruch der Monar-
chie führte.

Als Repräsentanten der damals
längst brüchig gewordenen Habs-
burgermonarchie kann man auch
den österreichischen Thronfolger
Rudolf bezeichnen. Den Proble-
men des auseinanderbrechenden
Vielvölkerstaates konnten die in
der Vergangenheit erstarrten
Machtstrukturen des österrei-
chisch-ungarischen Kaiserreichs
nicht begegnen. Der Suizid des 31-
jährigen Kronprinzen am 30. Ja-
nuar 1889 trug nicht wenig dazu
bei, die Grundfesten dieser Mo-
narchie zusätzlich zu erschüttern,
die infolge des verlorenen Kriegs
der Mittelmächte 1918 zusam-
menbrach.

Auch der bayerische Prinzre-
gent Luitpold, der im August des
Jahres 1886 die Kurstadt mit sei-
nem Antrittsbesuch beehrt hatte,
vermochte während seiner langen
Regierungszeit kaum politische
Akzente zu setzen; vor allem
gegenüber den imperialistischen
Bestrebungen Wilhelms II. leistete
er keinen nennenswerten Wider-
stand. Der Prinzregent verkörper-
te, trotz seiner Beliebtheit bei wei-
ten Teilen der Bevölkerung, eine
Zeit politischen Stillstands in Bay-
ern. Daher kamen viele im Land
zu der Überzeugung – noch dazu
da die unteren Gesellschafts-
schichten von einer Mitbestim-
mung ausgeschlossen waren – ,
die Monarchie sei letztlich über-
flüssig geworden. Die Folge war,
dass sich unter Luitpolds Nachfol-
ger König Ludwig III. der Sturz der
bayerischen Monarchie im No-
vember 1918 ohne große Gegen-
wehr vollzog.

Spuren in der Kurstadt hatte
auch der Tod Ludwigs II. hinter-
lassen. Überzeugt vom monarchi-
schen „Gottesgnadentum“ hatte
dieser König längst vergangene
Staatsformen, vor allem – wovon
auch der Bau von Schloss Herren-
chiemsee zeugt – den französi-
schen Absolutismus idealisiert.
Wie kaum ein anderer Monarch
stand König Ludwig II. für eine
damals dem Untergang geweihte
Staatsform.

Quellen:
„Der Grenzbote“, 1886
„Neue Freie Presse“, 1886
„Tiroler Grenzbote“, 1886
„Heimatblätter“, Nr.2/ 1979
Lang, Johannes: Geschichte von

Bad Reichenhall, 2009

Vertreter der
europäischen
Hocharistokratie
kamen im Sommer
1886 mit der Stadt
Reichenhall in
Berührung.

Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1888. Der Tod von Ludwig II traf die Reichenhaller. − F.: Wikipedia Prinzregent Luitpold übernahm.
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Von Andreas Hirsch

Bei dem Begriff „Chiemgau“
hat jeder sofort das Ideal
einer bayerischen Urlaubs-

landschaft vor dem geistigen Au-
ge: Eingebettet in sanfte Hügel
liegt ein See, während die Alpen
im Hintergrund den Horizont bil-
den. Das alles wird überstrahlt
von der Sonne am weiß-blauen
Himmel. Dieses positive Image
wird freilich auch für allerhand
lukrative Zwecke genutzt. So emp-
fiehlt sich der Begriff für annä-
hernd alle Lebenslagen: von der
Chiemgau Pizzeria über den
Chiemgau Coaster und das Fun-
werk Chiemgau bis zur Kieferchi-
rurgie Chiemgau oder zur Chiem-
gaubestattung. Zudem kann man
den Eindruck gewinnen, als breite
sich der Chiemgau wegen seiner
Beliebtheit stetig aus. Was aber
hatte es eigentlich mit dieser
Landschaftsbezeichnung ur-
sprünglich auf sich?

„Gau“ ist eine Gebietsbezeich-
nung aus dem frühen Mittelalter,
die oft von Gewässern (Donaugau,
Mattiggau, Traungau), Orten
(Chiemgau, Salzburggau) oder
Landschaftsformen, (Inter Valles -
„zwischen den Tälern“) abgeleitet
ist. Der Name Chiemgau ist erst-
mals in dem ältesten Salzburger
Güterverzeichnis Notitia Arnonis
(788-790) als „pago Chimingaoe“
erwähnt. Die Gebietsbezeich-
nung geht auf das Dorf Chieming
zurück, dessen Name wohl von
dem Personennamen Chiemo ab-
geleitet ist und das auch dem
Chiemsee seinen Namen gab. Die
in den Quellen genannten Land-
schaftsbezeichnungen sind nicht
statisch zu verstehen, sondern wa-
ren einer dauernden Wandlung
unterzogen. So umfasste der Be-
griff Chiemgau anfangs nur das
Gebiet im direkten Umkreis des
Dorfes Chieming und wurde
räumlich immer mehr ausgewei-
tet auf das Gebiet um den Chiem-
see sowie bis in die Chiemgauer
Alpen. Die in den Salzburger Gü-
terverzeichnissen des 8. Jahrhun-
derts erwähnten Orte mit dem Zu-
satz „im Chiemgau“ liegen alle
zwischen Chiemsee und Wa-
ginger See. Nördlich des Chiem-
sees lag der nur die Umgebung des
Ortes Obing umfassende Obing-
gau, welcher ebenfalls in der No-
titia Arnonis aufscheint.

Eine mögliche politische Be-
deutung der mittelalterlichen
Gaue konnte von der historischen
Forschung bis heute nicht hinrei-
chend geklärt werden. Nach dem
Sturz des Herzogshauses der Agi-
lolfinger 788, und der Eingliede-
rung Bayerns in das Frankenreich
teilte man das Land in Grafschaf-
ten ein, die von Grafen geleitet
wurden. Damit hatten die Gaue
ihre frühere vermutlich politische
bzw. verwaltungstechnische Be-
deutung verloren und ihre Namen
wurden zu reinen Landschaftsbe-
zeichnungen. Etliche dieser Na-
men verschwanden im Laufe der
Jahrhunderte. „Chiemgau" ist der
einzige Gauname der Agilolfinger-
zeit, der sich in Altbayern bis heu-
te erhalten hat. Allerdings ist noch
nicht eingehend untersucht, in-
wieweit die Bezeichnung durch-
gängig in Gebrauch war oder viel-

leicht erst später (im 19. Jahrhun-
dert) in historisierender Absicht
für ein größeres Gebiet wiederbe-
lebt wurde.

Das Kloster Baumburg verfügte
laut den Urbaren von 1204 und
1245 über Besitz „im Chiemgau“
in Chieming und in Orten, die alle
in unmittelbarer Nähe dieses Dor-
fes liegen. In einem Herzogsurbar
aus den Jahren nach 1301 er-
scheint für die Gegend nördlich
des Grassauer Tals (Tal der Tiroler
Achen) die Bezeichnung „in dem
Chyemkäv“ (= Chiemgäu, säch-
lich!). Das Landgericht Traunstein
war seit dem 14. Jahrhundert in so
genannte Schergenämter unter-
teilt. Dazu gehörte das „ampt in
dem Chiempkäv“ welches ein Ge-
biet zwischen dem Chiemsee und
der Traun umfasste. Im 15. Jahr-
hundert änderte man die Eintei-
lung. Dadurch entstand das „Amt
Oberchiemgau“, das in etwa dem
alten Amt Chiemgau (ohne den
Bergener Winkel) entsprach und
von Bernhaupten bei Bergen bis
Erlstätt reichte. Das „Amt Nieder-
chiemgau“ umfasste das Gebiet
nördlich von Erlstätt bis Haßmo-
nig bei St. Georgen. Diese Eintei-
lung blieb bis zum Beginn des 19.
Jahrhunderts bestehen.

Das rechte Innufer gehörte im
Mittelalter nicht zum Chiemgau,
sondern zum später abgekomme-
nen Gau Inter Valles („Gau zwi-
schen den Tälern“). Dieser um-
fasste das untere Inntal (Bezirk
Kufstein) und das östliche Innufer
bis zum Simssee (Landkreis Ro-
senheim). Das Salzburger Güter-
verzeichnis Notitia Arnonis (788)
nennt im Gau Inter Valles bischöf-
liche Eigenkirchen in folgenden
Orten: Brixlegg, Radfeld, Kundl,
Brixen im Thale, Bichlwang, Kuf-
stein, Zell, Ebbs, Erl, Nußdorf,
Roßholzen, Altenbeuern, Rohr-
dorf, Höhenmoos, Lauterbach,
Riedering und Sims.

Um 600 waren die Bayern in das
Gebirge vorgedrungen und hatten
das Land in Besitz genommen. Im
nördlichen Teil des Gebiets ent-
stand das 1273 erstmals erwähnte
Land- und Pfleggericht Rosen-
heim, das ab 1506 zum Rentamt
München gehörte. Im südlichen
Teil entstanden die bayerischen
Gerichte Kitzbühel (1271), Kuf-
stein (1280) und Rattenberg
(1293), die 1504 im Zuge des
Landshuter Erbfolgekriegs an Ti-
rol (Österreich) fielen.

Mehrere Grafen
innerhalb eines Gaus

Bis zum Ende des 12. Jahrhun-
derts bildete Bayern einen von
Herzog, Adel und hoher Geistlich-
keit geprägten Personenverband,
der sich unter Vorsitz des Herzogs
zu den Landtagen traf. Das „Land“
war weniger ein territorialer Be-
griff, als ein Personen- und
Rechtsverband mit den zugehöri-
gen Menschen, der auf das „Stam-
mesherzogtum“ zurückging.

Grafschaften wurden zwar öfter
auf Grundlage von Gauen errich-
tet, jedoch konnten innerhalb
eines Gaus auch mehrere Graf-
schaften bestehen. Manche Graf-
schaften dehnten sich über Gaug-
renzen oder mehrere Gaue hin-
weg aus. Daher müssen die bei-
den Begriffe nicht in einem Zu-
sammenhang stehen. Die
moderne Geschichtswissenschaft
beurteilt die Einführung und Ver-
wendung der Bezeichnungen
„Gaugraf“ und „Gaugrafschaft“
durch Historiker des 18. und 19.
Jahrhunderts als Konstrukt ohne
Quellengrundlage.

Nach dem Anschluss Bayerns
an das Frankenreich (788) vergab
der König das Herzogtum nachei-
nander an verschiedene Dynas-
tien. Deren Position war jedoch
oft bedeutend schwächer als die
der Agilolfinger. Gleichzeitig bau-
ten die adeligen Grafengeschlech-
ter, die längst die Erblichkeit ihrer
Grafschaften und Lehengüter
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durchgesetzt hatten, und auch die
Bischöfe, eigene Herrschaften auf
und strebten damit nach Unab-
hängigkeit vom bayerischen Her-
zog.

Im Chiemgau verfügten um
1200 bedeutende Adelsgeschlech-
ter über Besitz und Rechte: Im
Südwesten und westlich des
Chiemsees die Grafen von Falken-
stein (erloschen 1272) mit dem
Hauptsitz „Hadmarsberg“ (Hart-
mannsberg) und im Nordwesten
die Grafen von Wasserburg (erl.
1259). Den Grafen von Ortenburg
und Kraiburg (erl. 1248) gehörte
die Herrschaft Marquartstein und
Besitz nördlich des Chiemsees.
Nach dem Erlöschen dieser Ge-
schlechter wollten sowohl die
Salzburger Erzbischöfe als auch
die bayerischen Herzöge aus dem
Hause Wittelsbach deren Rechte
und Besitz an sich bringen.

Gebiet bleibt
bei Bayern

Seit dem 8. Jahrhundert verfüg-
te die Salzburger Kirche im Gebiet
des heutigen Chiemgaus über
Streubesitz in über 20 Orten. Die
Erzbischöfe versuchten, Graf-
schaften und Gerichte in diesem
Gebiet zu erwerben, um damit die
Herrschaft über den Bereich bis
zur Bistumsgrenze am Inn zu er-
langen. Zunächst aber sicherten
sie sich die Herrschaft über den
Salzburggau: Nachdem 1229 die
Grafen von Lebenau im unteren
(nördlichen) Salzburggau ausge-
storben waren, konnte der Salz-
burger Erzbischof Eberhard II. de-
ren Grafschaft größtenteils für
sich gewinnen. Den Erwerb der
Grafschaft Lebenau sicherte der
Salzburger Erzbischof 1245 im ers-
ten Vertrag von Erharting (mit
dem bayerischen Herzog) recht-
lich ab. Als Gegenleistung musste
er auf die Erwerbung der Lehen

des Pfalzgrafen Rapoto von Orten-
burg, des Grafen Konrad von Was-
serburg und der Grafen von Fal-
kenstein rund um den Chiemsee
verzichten. Damit gab er sein ur-
sprüngliches Ziel auf, seine Herr-
schaft bis an den Inn auszudeh-
nen. Der Chiemgau mit Traun-
stein fiel an die Wittelsbacher. Im
zweiten Vertrag von Erharting
(1275) erkannte der bayerische
Herzog die Westgrenze des Salz-
burger Herrschaftsgebiets weitge-
hend an. Diese Grenze bestand im
Wesentlichen bis 1810, als das
Land Salzburg an Bayern fiel.

Ursprünglich gehörte
Waging zum Chiemgau

Ein kleines Gebiet des Ruperti-
winkels, westlich des Waginger
Sees, gehörte ursprünglich zum
Chiemgau. In den Güterverzeich-
nissen des 8. Jahrhunderts er-
scheinen die Orte Waging und Ot-
ting als im Chiemgau gelegen,
während das benachbarte Tettel-
ham zum Salzburggau zählte.
Auch das Dorf Moosham (heute
Stadt Trostberg) bei Lindach und
Gumpertsham bei Heiligkreuz
(Trostberg) gehörten nach schrift-
lichen Quellen des 10. Jahrhun-
derts zum Chiemgau. Seit dem
Zeiten Erhartinger Vertrag (1275)
lagen diese Orte im Herrschafts-
gebiet des Salzburger Erzbischofs
und zählen deshalb heute zum
Rupertiwinkel.

Stein an der Traun bei Traun-
reut lag seit dem zweiten Vertrag
von Erharting (1275) an der Gren-
ze zwischen Bayern und Salzburg.
Dabei wurde die Grenze so gezo-
gen, dass die obere Burg auf Salz-
burger Territorium lag, während
die untere Burg und die Höhlen-
burg auf herzoglich bayerischem
Gebiet blieben. Die Burg war Sitz
der Hofmark Stein, ein Niederge-
richtsbezirk, der urkundlich erst-

mals 1558 erscheint. Da die Lan-
desgrenze auch das Hofmarksge-
biet durchlief, lagen neben dem
Hochschloss weitere 14 Anwesen
auf salzburgischem Territorium.
Es kam immer wieder zu Grenz-
streitigkeiten, wie zahlreiche er-
haltene Beschwerdeschreiben,
Protokolle und „Widerreden“ be-
legen. Bayern zweifelte die mitten
durch das Hofmarksgebiet laufen-
de Landesgrenze nicht an. Doch
die Pfleger des bayerischen Land-
gerichts Trostberg behaupteten
seit dem 16. Jahrhundert die
Hochgerichtsbarkeit nach dem
Gewohnheitsrecht.

Zu einer Grenzregulierung kam
es 1442 an der Alz bei Trostberg:
Der Salzburger Fürsterzbischof
Friedrich IV. Truchseß von Em-
merberg trat einen Gebietsstrei-
fen östlich der Alz an den bayeri-
schen Herzog ab, die Grenze wur-
de von der Flussmitte auf die öst-
liche Hangkante verlegt. Trost-
berg hatte somit mehr Platz, sich
auszudehnen. Als Gegenleistung
überließen die Wittelsbacher den
Fürsterzbischöfen auf Dauer die
hohe Gerichtsbarkeit in der Stadt
Mühldorf am Inn. Erst damit wur-
de Mühldorf am Inn vollends ein
Teil des Erzstiftes Salzburg, was es
bis 1802 blieb.

Verteilt auf Ober-
und Niederbayern

Nach dem Tod Herzogs Otto III.
teilten seine Söhne das Herzog-
tum Bayern im Jahre 1255 unter
sich auf: Ludwig II. bekam den
westlichen Teil des Herzogtums,
fortan „Oberbayern“ genannt mit
der Residenzstadt München und
die Rheinpfalz. Heinrich XIII. er-
hielt den östlichen Teil, nun als
„Niederbayern“ bezeichnet, das
von Landshut aus regiert wurde.

In der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts entstanden die

bayerischen Land- und Pflegge-
richte Rosenheim, Kling, Mar-
quartstein und Traunstein. Das
1273 erstmals erwähnte Land-
und Pfleggericht Rosenheim war
eine niederbayerische Exklave in
zunächst oberbayerischem Ge-
biet. Nach der Wiedervereinigung
der bayerischen Teilherzogtümer
1506 wurde es Teil des Rentamts
München. Das Priental mit den
Herrschaften Hohenaschau und
Wildenwart und das Pfleggericht
Kling nördlich des Chiemsees ge-
hörten zunächst zu Oberbayern,
ab 1392 zu Bayern-Ingolstadt und
ab 1447 zu Bayern-Landshut.
Nach 1506 kam das Gebiet zum
Rentamt Burghausen. Die Gerich-
te Traunstein und Marquartstein
lagen von 1255 bis 1506 in Nieder-
bayern (Bayern-Landshut) und
fielen dann an das Rentamt Mün-
chen.

Burghausen als Hauptstadt
des Salzachkreises

Mit der Bayerischen Verfassung
von 1808 erfolgte die systemati-
sche Einteilung des nunmehrigen
Königreichs Bayern in Kreise, die
den heutigen Bezirken entspra-
chen. Traunstein, Rosenheim und
Reichenhall lagen im Salzachkreis
mit der Hauptstadt Burghausen.

Als das Land Salzburg 1810 an
Bayern gefallen war, wurde es
dem Salzachkreis angeschlossen
und die Kreisregierung in die
Stadt Salzburg verlegt. Geführt
wurde die Verwaltung des Salz-
achkreises vom Generalgouver-
neur Kronprinz Ludwig von Bay-
ern, dem späteren König Ludwig
I., welcher im Schloss Mirabell re-
sidierte. Der Salzachkreis war
einer der neun bayerischen Ver-
waltungsbezirke, der neben alt-
bayerischen Gebieten das Land
Salzburg, Berchtesgaden, einen
Teil Oberösterreichs (darunter
das südliche Innviertel) und das
Landgericht Kitzbühel in Tirol
umfasste. Rosenheim und der
Chiemgau westlich von Chiemsee
und Alz gehörten nun zum Isar-
kreis.

Nachdem Salzburg 1816 an Ös-
terreich übergegangen war, wur-
de der bayerische Salzachkreis
1817 aufgelöst. Die bisher zum
Salzachkreis gehörigen Gebiete
wurden dem Isarkreis mit der
Kreishauptstadt München ange-
gliedert. Im Jahr 1837 ließ König
Ludwig I. das Benennungssystem
der bayerischen Kreise nach
Flussnamen durch historisieren-
de Bezeichnungen ersetzen, die
die Geschichte der bayerischen
Landesteile widerspiegeln sollten.
Der Isarkreis wurde in Oberbay-
ern umbenannt.Das 739 gegrün-
dete Bistum Salzburg, seit 798 Erz-
bistum, umfasste auch das Gebiet
bis zum Inn und zur Rott im heu-
tigen Bayern. Von 1816 bis 1822
wurden die Diözesangrenzen an
die Staatsgrenzen angeglichen.
Das bayerische Gebiet fiel nun in
die Zuständigkeit des Erzbistums
München und Freising.

Innerhalb der Erzdiözese Salz-
burg existierte von 1216 bis 1817
das Salzburger Eigenbistum
Chiemsee. Der Sitz der Bischöfe
von Chiemsee war das Augusti-
ner-Chorherrenstift Herrenwörth
auf der Herreninsel im Chiemsee.
Sie waren die Weihbischöfe der
Salzburger Erzbischöfe und hat-
ten deshalb in Salzburg eine stän-
dige Residenz, den Chiemseehof.
Das Bistum Chiemsee umfasste
nur zehn Pfarreien westlich und
südlich des Chiemsees: Herren-
chiemsee, Prien, Eggstätt, Söllhu-
ben und Grassau im Chiemgau.
Außerdem Söll, Kirchdorf, St. Jo-
hann, Brixen im Thal und St. Ul-
rich am Pillersee.

Quelle: badreichenhallwiki.eu,
Artikel Chiemgau

Als Ferienlandschaft
gehört der Chiemgau
zu den beliebtesten
Regionen
Deutschlands. Über
seine Geschichte
dagegen wird
vergleichsweise wenig
berichtet und kaum
bekannt ist, was es mit
der Bezeichnung der
Landschaft
ursprünglich auf sich
hatte.
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Plakat für die Deutsche Reichs-
bahn um 1935, Ludwig Hohlwein.
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