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VORWORT

Liebe Freunde des Vereins für Heimatkunde,

ein arbeitsreiches Jahr 2005 liegt hinter uns, mit einem dramatischen Ereignis hat
sich 2006 angekündigt. (Angesichts der ungeahnten Informationsflut und unge-
zählter darüber verlorener Worte wird der Verein für Heimatkunde zu gegebe-
ner Zeit angemessen auf das Eislaufhallenunglück reagieren.)

Ein Blick auf den Veranstaltungskalender lässt erkennen, dass das vergangene
Jahr ganz dem Thema der Kur und des Kurgartens gewidmet war. Und falls Sie
es noch nicht getan haben: Werfen Sie doch einmal einen Blick ins Gradierhaus,
wo auf insgesamt zwölf großformatigen Tafeln in sehr ansprechender Form die
Geschichte des Königlichen Kurgartens dokumentiert ist. Gleichzeitig haben wir
ein Buch dazu herausgebracht, und Ihre Reaktionen haben uns in unserem Tun
wieder einmal bestärkt. In diesem Zusammenhang darf ich an Ihre Funktion als
Mitglied appellieren, die positiven Eindrücke, die sie von unserer gemeinsamen
Vereinsarbeit haben, auch weiterzutragen. Denn neue Mitglieder, die durch Mund-
propaganda geworben werden, halten den Verein am Leben!

Das Vereinsjahr 2006 ist geprägt von zwei Jubiläen: „150 Jahre Nutzung der
Latschenkiefer als Heilmittel“ sowie „Ernst Baumanns 100. Geburtstag“. Zu bei-
den Feierlichkeiten finden sich mehrere Veranstaltungen, wobei die Säkularfeier
für den großen Bergfotografen mit einer Dauerausstellung gewürdigt werden
soll. (Mehr dazu können Sie in diesem Heft erfahren.) Daneben sei auf das bay-
ernweit durchgeführte „Literaturfestival 2006“ hingewiesen, woran sich der Ver-
ein mit mehreren Veranstaltungen beteiligen wird.

Schließlich darf ich eine sehr wichtige Sache ansprechen, wozu Sie weitere In-
formationen in der Beilage vorfinden: Die Schinderkapelle bedarf 20 Jahre nach
der Generalrenovierung dringend einer Sanierung. Wir erlauben uns daher, mit
der Bitte an Sie heranzutreten, diese wichtigen Baumaßnahmen mit einer groß-
zügigen Spende zu unterstützen.

Dafür sage ich Ihnen heute schon ein herzliches „Vergelt’s Gott“!

Ihr Johannes Lang
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DAS INTERVIEW

„Der Predigtstuhl war damals der Schiberg schlechthin“

Mit unseren Vereinsmitgliedern Franz Gillitz und Karl Wieser sprach der erste
Vorsitzende, Dr. Johannes Lang.

Dr. Lang: Herr Gillitz, als Jahrgang 1920 haben Sie alle großen Entwicklungen
des lokalen Schilaufs miterlebt. Können Sie sich noch an den Ini-
tiator des Reichenhaller Schilaufs, Josef Niedermeier erinnern?

Gillitz: Natürlich, ich hab’ ihn geistig noch vor Augen. Niedermeier war
Lehrer an der Heilingbrunnerschule und zugleich Tennislehrer im
Grandhotel Axelmannstein. Und dort war ich als Kind Ballbursche.
Es gab ja im Park zwei Tennisplätze und Leute aus der feinen Gesell-
schaft, die in Bad Reichenhall das Tennisspielen lernen wollten. Das
war so etwa 1928/29. Ungefähr also zu der Zeit, als die Predigtstuhl-
bahn gebaut wurde. — Eine ganz besondere Zeit, denn sie war ja
weit und breit die einzige große Seilschwebebahn!

Dr. Lang: Josef Niedermeier war der Erste, der 1929 auf dem Predigtstuhl eine
lizenzierte Schischule betrieb. Seine Zielgruppe aber war die noble
internationale Gesellschaft. Von wem, wo und wann haben Sie das
Schifahren erlernt?

Gillitz: Ich war etwa zwölf, als mir der Schuhmachermeister Georg Mistel-
berger am Hasllehen-Hang — direkt oberhalb der Heilingbrunner-
schule — die ersten Schwünge beibrachte. Der eigentliche Schihang
der Reichenhaller war aber in Bayerisch Gmain auf dem sogenann-
ten Birkelfeld. Natürlich waren wir auch auf dem Predigtstuhl, der
zu unserem zentralen Schiberg wurde. Auf der Sprungschanze in der
Schlegelmulde bin ich natürlich auch gesprungen, allerdings nicht
bei den Wettbewerben, die bis Mitte der 30er Jahre dort bis in den
April hinein ausgetragen wurden. Ich kann mich noch gut daran
erinnern, wie da beim Springen mit den Armen gerudert wurde. In
den 20er und frühen 30er Jahren hatte sich ja noch alles dem nordi-
schen Schilauf verschrieben. Unsere Schulbewerbe beispielsweise
führten uns mit dem Zug auf den Hallthurm, wo der Start war. Und
von dort ging es die Abfahrt über den Wolfschwang — wo heute das
Tiergehege ist — hinunter nach Großgmain, dann weiter zum Hes-
sing, bevor bis zum sogenannten Bergmeierhaus in der Ludwigstraße
abgefahren wurde.



Dr. Lang: In der Zwischenkriegszeit gab es auf dem Predigtstuhl den Bewerb
um die „Braune Gams“. Was hatte es damit auf sich?

Gillitz: Ich kenne den Bewerb zwar nicht unter dem Namen, aber dabei
muss es sich um den Staffellauf handeln, der auf dem Lattengebirge
durchgeführt wurde. Man fuhr mit der Bahn auf den Predigtstuhl
und von dort überquerte ein Langläufer den Gebirgskamm über
Hochschlegel und „Brunzbichl“ bis zur Törlschneid. Dort übergab
er an den Abfahrer, der bis zum Brünnd’l in Winkl fuhr. Und von
dort startete wiederum ein Langläufer über Hallthurm und den Hes-
sing hinunter bis nach Bad Reichenhall, wo beim „Schuhhaus Berg-
meier“ das Ziel gesteckt war. Oftmals waren Spitzenathleten von
weither als Teilnehmer dabei. Wenn man das Schiwachsen, das eine
eigene Wissenschaft war, nicht beherrschte, brauchte man bei einem
solchen Lauf gar nicht anzutreten.

Dr. Lang: Herr Wieser, als Jahrgang 1930 können Sie sich vermutlich auch
noch an diese Bewerbe erinnern!?

Wieser: Selbstverständlich! Das war jedes Jahr ein sportliches Ereignis!
Überhaupt war der Predigstuhl damals der Schiberg schlechthin. Es
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Die Freunde Franz Gillitz (links) und Karl Wieser im Gespräch 
über alte Schisportzeiten in Bad Reichenhall.
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gab ja weit und breit keine andere Bergbahn, und die Leute waren
kaum mobil, denn wer hatte damals schon ein Auto, um in entlege-
nere Schigebiete zu gelangen? Noch vor dem Ende des Zweiten
Weltkriegs waren auf dem Predigtstuhl mehr Salzburger als Ein-
heimische anzutreffen. Zwei Stunden und mehr anzustehen, war
keine Seltenheit. Daher führte man auch die Platzkarten ein. Wir
haben natürlich dafür gesorgt, dass wir immer welche hatten und
daher nie lange warten mussten. Ich kann mich erinnern, dass da an
schönen Tagen oft bis zu 400 Schiläufer die Lattengebirgsüberque-
rung nach Törlschneid unternahmen. — Die reinste Völkerwande-
rung! Deshalb hat die Bergwacht damals am Anfang der Abfahrt
nach Winkl die Hütte errichtet.

Dr. Lang: Wie wichtig war die Predigtstuhlbahn damals für den örtlichen
Schilauf?

Gillitz: Sie war aus dem schisportlichen Leben nicht wegzudenken. Der
Eigentümer der Bahn, Köllensperger, hat sich in besonderer Weise
um unsere Belange gekümmert, indem er den fünf besten Schi-
läufern des Schiklubs, darunter Pewo Pertsch und meiner Wenig-
keit, die Freifahrt mit der Bahn ermöglichte. Ohne sein Entgegen-
kommen hätten wir uns den Schisport, so wie wir ihn betrieben
haben, niemals leisten können. Mit der Trainingsgemeinschaft des
dritten Bataillons sind wir in der Saison 1940/41 oft sechsmal täglich
die vordere Abfahrt über die Spechtenköpfe gefahren.

Wieser: Wir Kleineren stapften damals regelmäßig das untere Stück der
Abfahrt hinauf. Wenn dann jemand brüllte: „Achtung, der Pewo
kommt!“, konnten wir uns oft nur durch einen kühnen Sprung aus
der Bahn retten und Josef „Pewo“ Pertsch zischte an uns vorbei. Der
war damals für uns Kinder das große Idol!

Dr. Lang: Herr Gillitz, das ist das Stichwort für Sie ...

Gillitz: Ich glaube schon behaupten zu dürfen, dass Pewo und ich die besten
Freunde waren. Wir waren fast auf den Tag gleich alt, wuchsen in
derselben Gasse auf und hatten dieselben Interessen. Technisch hatte
sich der Pewo schon in jungen Jahren einen so eleganten Fahrstil
angeeignet, wie er erst viele Jahre später allgemein üblich wurde. Da-
durch ist er schon sehr früh aufgefallen. Mit 18 war er in der Olym-
piamannschaft und im selben Alter gewann er in Sestriere den be-
deutsamen Königspokal Italiens. Pewo hat damals sogar den Welt-
klasseschiläufer Zeno Colo auf dessen Hausstrecke geschlagen. Aber
der Pewo beherrschte den Abfahrtslauf ebenso wie den Slalom, denn
in dieser Disziplin gewann er ebenfalls Rennen.



Dr. Lang: Was hat Sie dazu bewegt, nach dem Zweiten Weltkrieg den „Pewo-
Pertsch-Gedächtnislauf“ ins Leben zu rufen?

Gillitz: Ich habe sogar die letzten Stunden mit Pewo während des Krieges in
Griechenland verbracht. Als wir am Morgen am Fuße des Olymp
saßen und den Schnee in der Höhe erblickten, schwärmte Pewo
schon wieder vom Schifahren daheim. Noch am selben Nachmittag
traf ihn ein Bombensplitter. Von nun an war ich beseelt von dem
Gedanken, das Andenken an diesen großen Sportler und guten
Freund zu bewahren. Und zusammen mit Willi Reinfrank hab’ ich
dann ihm zu Ehren einen Gedächnislauf ins Leben gerufen.

Dr. Lang: Aber hatte nicht der Krieg die Organisation des Schiklubs zunichte
gemacht?

Gillitz: Doch! Aber noch im Jahre 1945 haben wir zu fünft — Sepp Ertl,
Willi Reinfrank, Josef Grimbold, Max Eberhard und ich — den Schi-
klub wiederbegründet. Den ersten „Pewo-Pertsch-Gedächnislauf“
konnten wir ein Jahr später durchführen: Dieser bestand aus einem
Riesentorlauf in zwei Durchgängen, wobei sich der Start auf dem
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Der junge Pewo Pertsch fiel schon früh durch seinen exzellenten Fahrstil auf.
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Hochschlegel und das Ziel bei
den Schlegelalmen befand. Wir
achteten auch darauf, dass der
Lauf immer um den Tag des hl.
Josef, dem 19. März, durchge-
führt werden konnte. Der Rund-
funk berichtete regelmäßig von
dem Bewerb, an dem zahlreiche
hochkarätige Schifahrer teilnah-
men. Einer der Gewinner war
beispielsweise Wolfgang Bartels,
der Olympia-Dritte von Inns-
bruck. Auch Ernst, der Vater
von Hansi Hinterseer, hat ein-
mal teilgenommen. Man hat den

Gedächtnislauf bis Ende der 60er Jahre jährlich organisiert. Es tut
mir persönlich sehr leid, dass diese Tradition, die für Reichenhall
eine feste sportliche Größe dargestellt hat, nicht mehr weiter ge-
pflegt wird.

Wieser: Man muss sich vorstellen, dass es in den ersten Jahren noch keinen
Lift gab, von einer Pistenraupe ganz zu schweigen. Daher mussten
die Teilnehmer beim Hinauftreten gleichzeitig die Piste präparieren.
Aber das hat damals niemanden gestört.

Dr. Lang: Die 50er Jahre waren jene große Zeit, als man noch einmal mit aller
Kraft versuchte, Bad Reichenhall zu einer internationalen Schi-
destination zu machen ...

Gillitz: 1954 konnten wir die große Sprungschanze in Bayerisch Gmain
feierlich eröffnen. Ich bin damals mit einem Blumenstrauß von oben
hinunter und hab’ dann im Auslauf abgeschwungen, um die Blumen
der Frau des Bayerischen Ministerpräsidenten Hans Ehard zu über-
reichen. Bei den Sprungbewerben kamen zu jener Zeit regelmäßig
zwischen 8.000 und 10.000 Zuschauer.

Wieser: Das war schon eine Herausforderung für den Schiklub, auch in
finanzieller Hinsicht. Aber der Reichenhaller Schiklub war damals

Pewo-Pertsch-Karikatur im
„Völkischen Beobachter“.



der leistungsstärkste im gesamten Verband Chiemgau. Wir hatten
natürlich auch exzellente Springer in unseren Reihen, so etwa den
Kombinierer und Leichtathleten Franz Schifferer oder aber Toni
Hintermeier, der wenige Tage vor Eröffnung der Olympischen
Winterspiele 1936 das Nachtspringen in Garmisch gewann und dann
bei der Olympiade dort die Sprungbewerbe mit einem 80-Meter-Satz
eröffnete. Den Schanzenrekord auf der Bayerisch Gmainer Schanze
hielt übrigens Xaver Diener aus Traunstein mit 93 Meter, die dort
nicht einmal von Bubi Bradl erreicht wurden. Diener war außerdem
der Erste, der mit angelegten Armen sprang. In den 50er Jahren hat-
ten wir in Bayerisch Gmain ja insgesamt vier Schanzen. Leider
konnten die Pachtverträge irgendwann nicht mehr verlängert wer-
den, was das Ende für die vielbesuchten Sprungbewerbe bedeutete.
Heute befinden sich auf den Sprunghängen Obstbäume.

Dr. Lang: Die Sprungbewerbe waren damals aber nicht das Einzige, wofür sich
Reichenhall und der Schiklub engagierten. Was gab es noch?

Gillitz: Wir haben damals, so 1955, eine Wintersportwoche organisiert. Da
gab’s einen Nachttorlauf am Hessing mit Start am Malerhaus. Er
war zwischen dem Kirchholz und dem damals noch sichtbaren
Bahndamm der Hessing-Drahtseilbahn gesteckt, und Blechdosen mit
Öl sorgten für die nötige Beleuchtung. Auf der sogenannten „Kom-
bischanze“ führten wir einen Sprungbewerb durch, und im Nonner
Oberland organisierten wir einen Langlauf. Ein andermal kam die
deutsche Schielite nach Reichenhall, weil wir in Karlstein am Eisen-
bichlerhang einen Nachttorlauf durchführten.

Dr. Lang: Für regelrechte Rennen war die sogenannte vordere Abfahrt über die
Spechtenköpfe zu ausgesetzt und gefährlich. Trotzdem wurde sie
Austragungsort von Bewerben ...

Wieser: Ja, aber nur der untere Teil unterhalb des Spechtenkopfes. Dort war
der Starthang, an den sich der „Drei-Baum-Hang“ anschloss. Dann
ging’s in das „Kanonenrohr“, etwa an der Stelle der ehemaligen Berg-
station des Stadtbergliftes, und weiter zum großen und kleinen
„Bildstöcklhang“. Bevor man den „Zielhang“ erreichte, musste man
noch durch den sogenannten „Blitz“.
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Im Rahmen unserer Zeitzeugenbefragung suchen wir ständig Interviewpart-
ner, die uns zu bestimmten Themen der letzten Jahrzehnte Rede und Ant-
wort stehen. Interessiert an einem solchen Gespräch? Dann melden Sie sich
doch bitte schriftlich bei der Vereinsadresse!
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Gillitz: 1958 führten wir dort die Bayerische Jugendschimeisterschaft durch.
Ein Jahr zuvor mussten wir wegen Schneemangels zur Bayerischen
Meisterschaft der Aktiven auf den Predigtstuhl ausweichen und 
fuhren vom Hochschlegel zur Schlegelalm. Da war sogar Harry
Valerien da und führte ein Fernsehinterview mit mir, da ich damals
alpiner Sportwart unseres Schiklubs war. 14 Jahre lang war ich alpi-
ner Sportwart im Chiemgau und einige Male auch Mannschafts-
führer der Damennationalmannschaft.

Wieser: Wir haben die gefährliche vordere Abfahrt stets gepflegt. Ich kann
mich erinnern, dass wir etwa um 1948 mit der Bahn hinauffuhren,
um die Abfahrt auszuschneiden. Man fuhr uns hinauf, obwohl an
der Bahn gerade Revisionsarbeiten durchgeführt wurden und die
Gondeln nur als Gerippe und ohne Seitenwände bestanden. Predigt-
stuhl ohne Schifahren ist damals undenkbar gewesen. Und natürlich
ist es für uns sehr traurig, dass der Predigtstuhl als Schiberg aufgege-
ben wurde, obwohl eine Wiederaufnahme des Schibetriebes meiner
Meinung nach jederzeit möglich und erfolgreich wäre — verbunden
mit einer Talfahrt per Bahn!

Gillitz: Leider ist heute alles sehr extrem geworden, so auch das Schifahren.
Aber was wir damals winter- und schisportlich in Bad Reichenhall
erleben durften, kann uns niemand mehr nehmen.

Dr. Lang: Meine Herren, ich danke für das Gespräch.

NEUES AUS DEM HEIMATMUSEUM

Von Jakob Grimm soll folgender Spruch überliefert sein: „Wer seine Heimat
liebt, muss sie verstehen. Wer sie verstehen will, muss überall in sie eindringen.“
Und wo könnte man all dies besser als in einem Heimatmuseum? Im Gegensatz
zu Spezialmuseen, die sich nur einem Thema widmen, z. B. der Römerzeit, bean-
spruchen die Heimatmuseen eine Art Allzuständigkeit für die Geschichte und
Kultur einer Region. Dies spiegelt sich vor allem in der Vielfalt der Exponate
wider.
Bei den Ausstellungsgegenständen gab es im Jahr 2005 einige interessante Erwer-
bungen zu verzeichnen, u. a.
—  eine alte Feuerwehrspritze,
—  eine Egerländertracht,
— ein Gemälde des Florianiplatzes aus den zwanziger Jahren des 20. Jahrhun-

derts,
—  ein Gemälde mit einer Ansicht von Nonn in Richtung Lattengebirge,
—  eine alpenländische Krippe,



—  ein Stadtmodell des Kurviertels in Korkausführung,
—  Werkzeuggegenstände des Sattlers Michael Grandl,
—  Alltags- und Haushaltsgegenstände,
—  Fotoalben und Dias aus dem Nachlass einer hiesigen Familie,
—  Fossilien und
—  rund 400 Sterbebilder aus der Zeit von 1950 bis 1980.

9

Andreas Abele (links) und Florian Hoffmann bei der Inventarisierung 
der Fossilien im August 2005.



10

Mit Ausnahme der Sterbebilder konnten alle Gegenstände für ein „Vergelt’s
Gott!“ erworben werden. Allen Spendern, die namentlich festgehalten sind, an
dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön!
Bei den Neuerwerbungen muss der Bereich „Kur“ noch Erwähnung finden. Be-
vor die Umbauarbeiten im ehemals staatlich-städtischen Kurmittelhaus began-
nen, haben Dr. Johannes Lang und der Verfasser dieser Zeilen mit Erlaubnis des
städtischen Liegenschaftsamtes Inhalationseinrichtungen und andere Betriebs-
gegenstände, z. B. Billets, Prospekte, die sonst auf einer Mülldeponie gelandet
wären, für das Heimatmuseum sichergestellt. Damit wurde der im Museum vor-
handene Grundstock bedeutend erweitert, um das Thema „Kur“ in hoffentlich
nicht allzu ferner Zukunft in einem eigenen Raum gebührend präsentieren zu
können.

Neuerwerbungen in den Bestand aufzunehmen bedeutet auch, sie zu inventari-
sieren. Für den Bereich „Fossilien“ lag bisher nur eine Grobinventarisation aus
dem Jahre 1994 vor — Stichwort: „Sachgesamtheit Fossilien“. Der Reichenhaller
Florian Hoffmann, Schüler der Oberstufe am Karlsgymnasium, und dessen
Freund Andreas Abele haben in den Sommerferien für Gottes Lohn alle 533(!)
Fossilien einzeln erfasst, das heißt auch vermessen und fotografiert. Dr. Walter
Dittmar, der sich zeitlebens als Fossiliensammler betätigte und als Schüler noch
den früheren Museumskustos Franz Krönner persönlich kennen lernen durfte,
hat nicht nur zahlreiche neue Exponate beigesteuert, sondern auch wertvolle
Hinweise zu den Fundorten vorhandener Gegenstände und damit auch zur
Inventarisation geben können. Allen dreien sei nochmals ein herzlicher Dank
ausgesprochen! Florian Hoffmann und Andreas Abele beabsichtigen übrigens,
Paläontologie zu studieren. Wen wundert’s?
Natürlich werden Gegenstände nicht nur erworben, sie müssen auch gepflegt
werden. Für Pflege- bzw. Restaurierungsarbeiten gilt ein besonderer Dank zum
einen Arno Felsmann, der sich den historischen Kastenschlössern gewidmet und
sie in geduldiger Kleinarbeit und Liebe zum Detail in neuem Glanz erstrahlen hat
lassen. Er hat übrigens auch von den Stadtsiegeln einen Siegelabdruck gefertigt.
Zum andern hat sich auch Christina Spitra große Verdienste erworben: sie hat
mit sehr viel Ausdauer und großem Engagement gewissenhaft Exponate gepflegt,
z. B. die im Sakralraum.
Von der Pflege der Exponate ist es kein weiter Weg zum Unterhalt des Gebäu-
des. Das Stadtbauamt hat die Spende des Karlsteiner Architekten Peter Hocheder
angenommen und eine elektrophysikalische Mauerentfeuchtungsanlage nach
dem Prinzip der Elektro-Osmose eingebaut, um damit die Kapillarfeuchtigkeit
zu beseitigen. Wie die ersten Ergebnisse erkennen lassen, scheint die aufsteigen-
de Feuchtigkeit in den betreffenden Mauerstücken tatsächlich zurückgegangen
zu sein, Dank Herrn Hocheder! Der Autor dieser Zeilen ist leider zu wenig
Fachmann, um den dauerhaften Erfolg dieser Maßnahme selbst beurteilen zu
können. Aber vielleicht wird man trotz Elektro-Osmose eines Tages nicht um-
hin kommen, die Böden im Erdgeschoss und die in den Untergrund reichenden
Mauern mit geeigneten Materialien zu isolieren.



Die Besucherzahlen haben sich in den letzten drei Jahren erfreulicherweise nach
oben entwickelt. Im Jahr 2005 haben insgesamt 1719 Personen das Museum be-
sichtigt, davon 916 Kurkarteninhaber sowie 219 Kinder und Jugendliche. Wenn-
gleich diese Entwicklung erfreulich ist, darf dennoch nicht übersehen werden,
dass sich im Vergleich zu den 1980er Jahren die Frequenz noch immer in der
Talsohle bewegt. Zum Beispiel betrug im Jahr 1984 die Gesamtzahl der Besucher
sage und schreibe 6047 Personen!
Um die Besucherzahlen zu heben, wurden verstärkt Führungen angeboten, zum
Teil in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bad Reichenhall, und es
wurde regelmäßig im redaktionellen Teil des „Reichenhaller Tagblatts“ auf die
Öffnungszeiten hingewiesen. Der Besuch von Schulklassen darf als zufrieden-
stellend bezeichnet werden, im langjährigen Durchschnitt liegt er sogar im obe-
ren Bereich, was besonders erfreulich ist. Ferner war das Museum Ausgangs-
punkt für eine abendliche Laternenführung durch das herbstliche „alte“ Reichen-
hall. Im November fand die Präsentation des Buches „Die Brandstifterin von
Reichenhall“ von Barbara Titze im Erdgeschoss des Heimatmuseums statt. Der
Roman spielt im frühen 16. Jahrhundert und fällt damit in die Erbauungszeit des
herzoglichen Getreidekastens, in dessen Gemäuer heute das Museum unterge-
bracht ist. Alle Aktivitäten dienten letztlich auch dem Zweck, das etwas abseits
gelegene Museum wieder verstärkt einer breiteren Öffentlichkeit in Erinnerung
zu rufen.
Zwei Museumsführungen wurden von Fritz Hofmann sowie Dr. Johannes Lang
bestritten, wofür ihnen zu danken ist. Dank gebührt auch den Damen an der
Kasse: Renate Spitra und Christl Ackermann, ferner Christina Spitra, die mit viel
Ausdauer und Geduld alle Reinigungsarbeiten übernommen hat und dafür von
allen Seiten großes Lob erhielt. Abschließend gilt es, Josef Thaler einen herz-
lichen Dank und aufrichtige Anerkennung auszusprechen. Er war über Jahr-
zehnte der treue und überaus zuverlässige Gehilfe im Museum, vor allem an der
Seite von Fritz Hofmann. Ob es beispielsweise um handwerkliche Arbeiten, die
Vertretung der Kassenkraft oder um die Vorbereitung von Ausstellungen ging:
stets war Josef Thaler zur Stelle. Aus Altersgründen zog er sich von seiner Tätig-
keit zurück. Ein Nachfolger aber ist schon gefunden: Schreinermeister Stefan
Rohrbacher wird das Museum in seiner Freizeit vor allem in allen Holz-Angele-
genheiten, z. B. in der Pflege der Bauernmöbel, fachkundig unterstützen und ent-
sprechend tätig sein. Für seine Bereitschaft, diese Tätigkeit im Laufe des Früh-
jahrs 2006 aufzunehmen, begleiten ihn unser Dank und unsere guten Wünsche.
Obwohl sich der Blick eines Museumskustos fast zwangsläufig auf die Vergan-
genheit richtet, darf man auch die Zukunft nicht aus dem Auge verlieren. Und
es sei auch gestattet, sich ein wenig in Träumen zu verlieren: von einer Sanierung
des bisher ungenutzten Traktes im Erdgeschoss, von einer blendfreien Beleuch-
tung, von neuzeitlichen Besuchertoiletten ...
Schließlich sei nochmals allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gedankt, die kos-
tenlose Exponate angeboten oder sich als Helfer zur Verfügung gestellt haben.
Ohne diesen Idealismus und Gemeinschaftssinn würde das Museum nicht beste-
hen können.
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P.S. Obwohl das Heimatmuseum schon sehr viele Exponate sein Eigen nennt,
darf dennoch die höfliche Bitte geäußert werden, Dokumente, Bilder etc., die
einen örtlichen Bezug haben, nicht wegzuwerfen oder in andere Regionen zu
verbringen, sondern sie der Stadt als Eigentümerin des Museums anzubieten.
Die Adresse lautet: Stadt Bad Reichenhall, z. Hd. Herrn Robert Kern, Rathaus-
platz 8 (Neues Rathaus), II. Stock, Zimmer 207, 83435 Bad Reichenhall, Telefon
08651 / 775–230, Fax 08651 / 775–204, E-Mail: robert.kern@stadt-bad-reichen-
hall.de Robert Kern

ERFOLGE

Gelungenes Fest mit Flair:
„Im Garten der Heilung“

Das Architekturensemble „Kurpark“ in Bad Reichenhall darf für sich in An-
spruch nehmen, als eines der schönsten seiner Art in Mitteleuropa zu gelten. Die
gärtnerischen Anlagen mit einem bis zu 150 Jahre alten Baumbestand werden
eingerahmt von vollendet ausgeführten Gebäuden, die allesamt dem Zwecke der
Kur dienen. Das Gradierwerk, Kurhaus, Kurmittelhaus, die Trink- und Wandel-
halle sowie der Musikpavillon bilden — eingebettet in eine alpine Landschaft —
zusammen mit dem Grandhôtel Axelmannstein das Herz des Heilbades Bad
Reichenhall. Hier stand die Wiege des Reichenhaller Kurwesens und hier gelang-
te die örtliche Bäderarchitektur zu ihrem Höhepunkt.
Der Darstellung dieses „Gesamtkunstwerkes“, seiner Geschichte und Gegenwart
widmete sich ein im Juli 2005 erschienenes Buch, dessen ästhetische Betonung in

den Vordergrund gerückt werden sollte und
für dessen Konzept und Text der Verfasser die-
ser Zeilen verantwortlich zeichnet.
Die Geschichte beginnt mit der Sole- und Mol-
kenkuranstalt Achselmannstein, für dessen
Kureinrichtungen das nahe gelegene Gradier-
werk eine geeignete Inhalationsmöglichkeit
und zugleich Wandelbahn darstellte, und
spannt einen Bogen von den landwirtschaftlich
genutzten Wiesenflächen bis hin zum kulti-
vierten Landschaftsgarten, der ausschließlich
Kurgästen vorbehalten war. Mit dem Bau des
sogenannten „Alten Kurhauses“ 1898/1900 er-
folgte ein in vieler Hinsicht entscheidender

Der alte, von 1913 bis 1927 bestehende Carolus-
Brunnen diente zeitweise als Logo für die Kurliste.



Einschnitt in der Bädergeschichte des
Ortes, der als nunmehr Königlich
Bayerisches Staatsbad die Finanzie-
rung monumentaler Bäderarchitektur
verwirklicht sehen wollte. Die Jahre
zwischen 1900 und 1912 verliehen
dem Kurpark denn auch sein heutiges
Gepräge, wiewohl selbst die Zwi-
schenkriegszeit mit der Errichtung des
sogenannten Staatlich-Städtischen
Kurmittelhauses einen weiteren no-
blen Akzent zu setzen wusste.
Als Spiegel für das Wohl und Wehe
des Heilbades Bad Reichenhall im Ver-
lauf einer über einhundertfünfzigjährigen Geschichte erlebte der Kurgarten die
Ankunft gefeierter Staatsmänner und gekrönter Häupter, er sah rauschende Fes-
te und Staatsempfänge. Er erlebte aber auch die Umnutzung der Wiesenflächen
für den Gemüseanbau während des Ersten Weltkriegs und sah die durchfahren-
den Panzer der Alliierten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Während all dieser
Zeit jedoch war er Treffpunkt für die Menschen — Menschen die Genesung, Er-
holung und Gespräche suchten. — Menschen, die hier zusammen kamen und
denen dieses Buch gewidmet sein soll.
Fotodokumente aus den Beständen des Stadtarchivs — teilweise zum erstenmal
veröffentlicht — korrespondieren in dem Buch mit modernen Aufnahmen, wo-
für die Bad Reichenhaller Architekturfotografin Josefine Unterhauser verant-
wortlich zeichnet. Durch die Wahl neuer Sichtweisen und Perspektiven entstan-
den neue Blicke auf den scheinbar so vertrauten Kurpark.
Gleichzeitig informieren an ausgesuchten Flächen des Gradierhauses zwölf groß-
formatige Tafeln mit historischen Fotos zur Geschichte des Königlichen Kur-
gartens von Bad Reichenhall. Mittels erläuternder Texte in kompakter Form fin-
det die Parkanlage dort ebenso Erwähnung wie die sie umgebenden Gebäude.
Ein Großteil der historischen Fotos wird dabei erstmals der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Auf Anregung des Vereinsvorsitzenden befinden sich im Durchgang des
Gradierwerks mittlerweile Scheinwerfer, die der Beleuchtung der Informations-
tafeln dienen.
Der Verein für Heimatkunde hat eine hierfür von der Kur GmbH übertragene
zweckgebundene Spende nach besten Möglichkeiten genutzt, um das Konzept
dieser Dauerpräsentation optimal umzusetzen. Hervorzuheben ist besonders der
Designer Thomas Kujat, dem zusammen mit Silke Blumhoff die grafische Gestal-
tung der Thematik im Buch und auf den Informationstafeln eindrucksvoll gelun-
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Dr. Johannes Lang bei der Festansprache
zur Buchpräsentation.
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gen ist. Durch sein finanzielles Engagement hat der Verein für Heimatkunde
auch die Herstellung des Buches ganz wesentlich gefördert bzw. erst ermöglicht,
wofür allen Mitgliedern herzlich zu danken ist.
All dies präsentierten der Verein für Heimatkunde, die Kur GmbH sowie die
Stadt Bad Reichenhall am 9. Juli anlässlich eines feierlichen Festaktes im Kur-
garten, umrahmt von der Musik der Bad Reichenhaller Philharmonie. Begleitet
wurde das Fest von einer Kostümgruppe historischer Persönlichkeiten aus dem
Bayerischen Staatsbad Bad Bocklet, aus dem sich auch der dortige Bürgermeister
sowie der Kurdirektor eingefunden hatten. Dass schließlich etwa fünfhundert
Gäste aus Nah und Fern in die Wandelhalle kamen, übertraf alle Erwartungen.
Im Anschluss an den Festakt in der Wandelhalle, machten sich die Besucher auf
zum Gradierwerk, wo die Dauerpräsentation feierlich eröffnet wurde. Anschlie-
ßend wurde zu einem kleinen Imbiss in die Trinkhalle geladen, wo bei einem gu-
ten Tropfen Wein oder beim wohlschmeckenden Bier die anregenden Gespräche
bis in den späten Abend fortgesetzt wurden. Im Wandelgang stellte Josefine
Unterhauser ihre viel beachteten Bilder aus dem Kurgarten-Ensemble aus.
Im Rückblick muss die harmonisch verlaufene Festlichkeit sicher als eine der
gelungensten der letzten Jahre betrachtet werden. Johannes Lang

Die Aufführung von Andreas Hofers 
„Missa Valete“ in St. Zeno

Der Verein für Heimatkunde hat durch seine finanzielle Unterstützung eine Auf-
führung der „Missa Valete“ von Andreas Hofer (1629–1684) zum Festgottes-
dienst am Pfingstmontag 2005 in der ehemaligen Stiftskirche St. Zeno ermög-
licht. Unter der Leitung von Susanne Burget gestalteten der Marzoller Singkreis
und der Frauenchor St. Zeno zusammen mit zehn Musikern die von Stadtpfarrer
Helmut Bauer zelebrierte, bestens besuchte Messe.
Andreas Hofer, der nichts zu tun hat mit dem etwa 150 Jahre jüngeren Tiroler
Freiheitskämpfer, ist in Reichenhall beinahe ein Unbekannter, obwohl er 1629

Über 500 Gäste — Groß und Klein, modern und historisch gewandet — 
wohnten dem gelungenen Fest im Kurgarten bei.
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in der Salinenstadt geboren wurde. Im Jahr 1643 nahm er das Theologiestudium
an der Salzburger Universität auf und erhielt zur gleichen Zeit seine musikalische
Ausbildung, wahrscheinlich vom Hofkapellmeister Abraham Megerle (1607–
1680). Hofer übernahm 1651 die Stelle des Organisten in der Benediktinerabtei
St. Lambrecht, welche ein bedeutendes Kulturzentrum der Obersteiermark war
und die einträgliche Wallfahrt Mariazell zu ihrem Besitz zählte. Am 12. Juni
1653 wurde Andreas Hofer zum Priester geweiht.
Nach Salzburg zurückgekehrt, berief ihn der Erzbischof 1654 zum Vizekapell-
meister und Chorvikar. Später übernahm er auch die Stelle des Domchor-
regenten. Am 12. Januar 1679 hatte Andreas Hofer das für einen Musiker höchs-
te Amt in Salzburg erreicht: Erzbischof Max Gandolf ernannte ihn zum Hof-
kapellmeister. Die Hofkapelle setzte sich aus der eigentlichen „Hofmusik“, der
„Dommusik“ sowie den „Feldtrompetern samt Paukern“ zusammen. Alle unter-
standen, vor allem in künstlerischer Hinsicht, dem Hofkapellmeister. Dieser
hatte neben der Dom- und Kammermusik auch für die Theatermusik bei Hofe
zu sorgen. Außerdem leitete er den Musikunterricht der Domkapellknaben.
Zusätzlich zu diesen umfangreichen Aufgaben wurde vom Hofkapellmeister die
regelmäßige Präsentation von eigenen Kompositionen erwartet.
Hofer ist als Komponist ein bedeutender Vertreter des mehrchörigen vokal-
instrumentalen Kirchenstils des 17. Jahrhunderts. Er konnte mit seinen Werken
den Ruf der international angesehenen Salzburger Hofkapelle festigen. Von sei-
nem Schaffen haben sich jedoch nur kirchliche Kompositionen erhalten. An-
dreas Hofers Kompositionsstil wurde von seinem Amtsnachfolger Heinrich
Ignaz Franz von Biber in der berühmten 53-stimmigen „Missa Salisburgensis“ ins
Überdimensionale gesteigert. Die Vermutung, dass Hofer selbst der Schöpfer die-
ses Werkes sein könnte, hat sich allerdings nicht bestätigt. Seine aus den Jahren
von 1668 bis 1683 stammenden Theatermusiken zu Aufführungen an der Salz-
burger Universität, welche einer der bedeutenden Orte barocker Theaterkultur
im süddeutschen Raum war, haben sich leider nicht erhalten.
Andreas Hofer starb mit 55 Jahren am 25. Februar 1684 in Salzburg und wurde
in der Stiftskirche St. Peter in der Seitenkapelle am Rupertusgrab beigesetzt.
Seine Grabplatte ist jedoch im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwunden.
Der Musikwissenschaftler Karl Weinmann konnte 1918 nachweisen, dass An-
dreas Hofer nicht, wie bis dahin angenommen, aus der Steiermark stammte, son-
dern aus Reichenhall. Wahrscheinlich wurde diese Kunde in Reichenhall wegen
der damaligen dramatischen politischen und wirtschaftlichen Lage am Ende des
Ersten Weltkriegs nicht zur Kenntnis genommen. Bis heute ist der Komponist in
seiner Heimatstadt nahezu unbekannt.
Umso erfreulicher ist es, dass sich Susanne Burget mit den beiden Chören auf
Anregung durch den Verein für Heimatkunde der Hofer’schen „Missa Valete“
(„Abschiedsmesse“), die einst zum Abschlussgottesdienst an der Salzburger Bene-
diktineruniversität entstanden sein dürfte, angenommen hat. Die Mitwirkenden
dieser jüngsten Aufführung können zu Recht stolz sein: Sie haben damit dem
bedeutendsten Musiker Reichenhalls nach langer Vergessenheit die ihm gebüh-
rende Ehrenbezeugung zukommen lassen. Andreas Hirsch
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Erinnerungszeichen

60 Jahre Kriegsende im Berchtesgadener Land — 
Fazit eines Gedenkjahres

Vor 60 Jahren, am 25. April 1945, wurde im südostbayerischen Raum mit den
schweren Luftangriffen auf Traunstein, Obersalzberg, Bad Reichenhall, Frei-
lassing — dem Tor zur sogenannten „Alpenfestung“ —, Mühldorf, aber auch auf
Salzburg und Hallein das Ende des Zweiten Weltkriegs eingeläutet.
Dem verantwortungsvollen und besonnenen Zusammenwirken und Verhalten
der militärischen und zivilen Verwaltung ist es zu verdanken, dass am Vorabend
der Besetzung durch alliierte Truppen in Bad Reichenhall Ruhe und Ordnung
herrschten und so unsere Stadt und in der Folge auch Berchtesgaden nahezu
kampflos am 4. Mai 1945 übergeben wurden.
In Erinnerung an das Geschehene und als Mahnung für die Zukunft fanden im
Raum Traunstein/Berchtesgaden/Salzburg mehrer Veranstaltungen zum Thema
„60 Jahre Kriegsende im Berchtesgadener Land“ statt. Die örtlichen Medien wie
beispielsweise „Reichenhaller Tagblatt“, „Berchtesgadener Anzeiger“, „Traun-
steiner Anzeiger“ und „Untersberg life“ berichteten darüber.
Der ehemalige Stadtheimatpfleger Fritz Hofmann eröffnete am 24. April 2005
im Kurgastzentrum mit dem Vortrag über den „Bombenangriff auf die Stadt Bad
Reichenhall“ eine Reihe von Gedenkveranstaltungen an das Kriegsende vor 60
Jahren. Am 25. April versammelten sich zahlreiche Bürger am Bild der „Vier
Apokalyptischen Reiter“ vor der Ägidi-Kirche in Bad Reichenhall und gedachten
unter dem Geläute aller Kirchenglocken der rund 200 Opfer. Oberbürgermeister
Wolfgang Heitmeier erinnerte in einem historischen Rückblick an das Gesche-
hene. Anschließend wurde im großen Saal der Volkshochschule eine Gedenk-
ausstellung von Fritz Hofmann eröffnet. Am Abend traf man sich zu einem
Gottesdienst in der Kirche St. Nikolaus, bei der alle Opfer namentlich verlesen
und ihrer jeweils mit einer Kerze gedacht wurde.
Die Stadt Freilassing ehrte am selben Tag am Denkmal der Opfer des Bomben-
angriffs vom 25. April im Freilassinger Friedhof ihre Toten. Eine kleine Aus-
stellung wurde im Rathaus gezeigt.
Im Dokumentationszentrum am Obersalzberg hielt der Verfasser dieser Zeilen
am 26. April im Rahmen der dort laufend stattfindenden Zeitzeugengespräche
den Vortrag „Bomben auf den Obersalzberg“, der wegen des großen Zuspruchs
in Berchtesgaden zwei Tage später wiederholt werden musste.
Im Rahmen der Vortragsreihe des hiesigen Vereins für Heimatkunde wurde am
27. April im Bad Reichenhaller Sparkassensaal ein gut besuchter Vortrag zum
Thema „Kriegsende im Berchtesgadener Land“ gehalten.
Am Surberg, beim KZ-Denkmal, wurde in einer kleinen Gedenkfeier der dort
ermordeten 66 jüdischen KZ-Häftlinge gedacht. Es waren dies die letzten Über-
lebenden des Todesmarsches aus den Lagern Flossenbürg und Buchenwald.
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An der Saalachbrücke in Schneizl-
reuth wurde mit der Enthüllung der
renovierten und neu angebrachten
Gedenktafel an den Tod des Schneizl-
reuther Bürgermeisters Schwaiger am
4. Mai 1945 gedacht und am Kugel-
bach-Parkplatz in Karlstein gedachte
man am 8. Mai 2005 an die dort vor 
60 Jahren hingerichteten Franzosen
mit anschließender Kranznieder-
legung am Grab in St. Zeno.
Im Traunsteiner Rathaus wurde die
vom 30. April bis zum 31. Mai 2005
dauernde Ausstellung „Kriegsende in
Traunstein“ unter Mitarbeit des Zwei-
ten Vorsitzenden des Vereins für Heimatkunde eröffnet und im Rahmen dieser
Ausstellung am 19. Mai von demselben der Vortrag „Das Kriegsende im Berch-
tesgadener Land“ gehalten.
In Berchtesgaden veranstaltete man unter dem Titel „Bewegte Geschichte erleben
— 60 Jahre Kriegsende“ vom 1. bis 18. Mai 2005 eine Vortragsreihe. Neben zeit-
geschichtlichen Kinofilmen, einer Führung durch die „Luftschutz-Bunkeranlage
Weinfeldstollen“ (Organisation: Fredric Müller-Romminger) und Vorträgen (wie
etwa „4. Mai 1945: Einmarsch der Amerikaner in Berchtesgaden“ von Florian
Beierl, „Das Kriegsende im Berchtesgadener Land“ von F. Müller-Romminger
und „Der Hölle entkommen“ von Max Mannheimer) wurden auch Lesungen
durchgeführt. Diese Veranstaltung — es war die größte zum Thema „60 Jahre
Kriegsende in Bayern“ — wurde auch im Bayerischen Fernsehen entsprechend
präsentiert.
In Erinnerung an den Bombenangriff am 25. April 1945 wurde anlässlich der in
ganz Deutschland stattfindenden Veranstaltung „Tag des offenen Denkmals“
unter der Leitung von Stadtbaudirektorin Henrike Seitz in Bad Reichenhall eine
Führung durch die ehemalige Luftschutzanlage „Quellbau und Sudhaus IV“ in
der Alten Saline durch den Verfasser dieser Zeilen mit über 100 Teilnehmern
durchgeführt. Abschließend führte der ehemalige Stadtheimatpfleger Fritz Hof-
mann zum Platz der damals zerstörten Mädchen-Realschule sowie in die Kirche
St. Nikolaus.

Fred Müller-Romminger

Erinnerungskreuz an den Bombenangriff
im Hof der „Alten Saline“.
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DAS PROJEKT

Ernst Baumann (1906–1985) —
Ehrung zum 100. Geburtstag

Der Name Ernst Baumann ist in Bad Reichenhall — nicht nur bei der älteren
Generation — immer noch ein Begriff. Man denkt an alpine Motive, an Licht-
und Schatten-Experimente, an gefällige Postkartenmotive. Baumann war eine
Institution nicht nur in Bad Reichenhall, sondern weit darüber hinaus. Ganz
wesentlich nämlich trug er dazu bei, die Thematik der Bergfotografie zu einem
eigenständigen Genre werden zu lassen. Bergfotografie — das war in den 30er,
40er und 50er Jahren unabdingbar mit dem gebürtigen Bad Reichenhaller ver-
bunden. Im langen zeitlichen Rückblick muss Baumann als einer der bedeutends-
ten Künstler und damit als einer der größten Söhne der Kur- und Salinenstadt gel-
ten. Aber es gibt weder eine Straße oder einen Platz, die an ihn erinnern würden,
noch hat sich eine feste Ausstellung ihm zu Ehren etablieren können.
Anlässlich „Bad Reichenhall — Alpenstadt des Jahres 2001“ gestalteten Rudolf
Schicht — Schwiegersohn von Ernst Baumann — und der Verfasser dieser Zeilen
eine viel beachtete Ausstellung, die sich dem Œuvre des „jungen“ Baumann der
Jahre zwischen 1925 und 1950 widmete. Geblieben von dieser fein gemachten
Exposition ist immerhin ein sehr ansprechender Bildband, der vom Salzburger
Verlag Otto Müller — Edition Fotohof verlegt und durch das finanzielle Engage-
ment des Vereins für Heimatkunde überhaupt erst ermöglicht wurde: „Motive
der Sehnsucht. Ernst Baumann — Fotografien 1925–1950“.
Am 15. Mai 2006 wäre Ernst Baumann einhundert Jahre alt geworden. Wir
haben lange überlegt, wie man diesen Geburtstag würdig begehen und ein blei-
bendes Andenken schaffen könnte. Wo aber in der Stadt gibt es Räume — im
Idealfall: öffentliche Räume —, die eine Dauerausstellung mit Bildern von Ernst
Baumann akzeptieren würden? Der Grundgedanke „Bergfotografie“ führte
schließlich zur kongeniale Idee. Baumanns Bilder gehören dorthin, wo sie einst
gemacht wurden bzw. wo sie ihre stimmige Umgebung finden: auf den Predigt-
stuhl!
Dort entsteht gewissermaßen ein Gesamtkunstwerk, an dem der Verein für Hei-
matkunde ganz wesentlich beteiligt war und ist: Das ausschließlich vom Verein
initiierte Jubiläumsjahr 2003 zu „75 Jahre Predigtstuhlbahn“ führte mittlerweile
zu einer eindeutigen Neupositionierung von Bahn und Hotel als Nostalgiebahn
und Haus mit dem Charme der 20er Jahre. Tatsächlich beginnt der Geist von
1928 langsam wieder auf dem Predigtstuhl einzuziehen, was für uns zweifels-
ohne eine gewisse Genugtuung bedeutet. Die Gästezimmer wurden säuberlichst
im Stil der 20er Jahre renoviert, ein Flügel steht im Foyer und die Fenster im
Salon erhielten wieder ihre ursprüngliche Einteilung von 1928.
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Allein bei der Dekoration der Wände war man sich bislang uneins. — Bis die Idee
aufkam, diese mit den Motiven Ernst Baumanns zu gestalten. Die Bilder des gro-
ßen Fotografen sollen dort dauerhaft zu Ehren kommen, wo sie dem Geist Ernst
Baumanns am nächsten sind: weit oben, in Eis und Schnee, im Ambiente der
20er Jahre, auf jenem Berg, den Baumann wohl am häufigsten in seine Motivwahl
eingeschlossen hat. Fotos in unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichem
Inhalt sollen künftig die Tal- und Bergstation wie auch das Restaurant und die
öffentlich zugänglichen Räume des Berghotels um ein bedeutendes Stück attrak-
tiver machen. Der Predigtstuhl soll sich zusätzlich positionieren können als ein
Ort der Kunst für die Bergfotografie Ernst Baumanns.
Gerhard Glatz, einer der Bahneigentümer, ist sehr angetan von dieser Idee, wo-
mit die Predigtstuhlbahn wesentlich an Authentizität gewinnt. Rudolf Schicht
hingegen ist glücklich über diese perfekte Verbindung, die seinem Schwieger-
vater ein dauerhaftes Andenken ermöglicht. Die Vorstandschaft des Vereins für
Heimatkunde, die verantwortlich ist für die Idee und Gesamtkonzeption, be-
trachtet den 100. Geburtstag von Ernst Baumann als Höhepunkt und gleichzei-
tig Schwerpunkt im Vereinsjahr, weshalb hier entsprechende Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden sollten. Die Ausstellung — sprich das Bildmaterial — ver-
steht sich freilich als Eigentum des Vereins für Heimatkunde, der dieses der Pre-
digtstuhlbahn gewissermaßen leihweise (und hoffentlich für sehr, sehr lange Zeit)
zur Verfügung stellt.
Am 14. Mai — exakt zum 100. Geburtstag Ernst Baumanns — findet im Berg-
hotel auf dem Predigtstuhl die Vernissage mit dem Œuvre des Lichtbildners statt.
Im Anschluss daran wird, gesetzt den Fall es können alle Termine eingehalten
werden, ein besonderes Schmankerl gezeigt: zwei jener Bergfilme, für die Bau-
mann verantwortlich gezeichnet hat, nämlich die „Watzmannkinder“ und „Die
Sphinx von Zermatt“. Beide Filme stammen aus der ersten Hälfte der 30er Jahre
und wurden als jeweils etwa halbstündige Stummfilme konzipiert. Durch priva-
tes Engagement wie auch durch intensive Recherche beim Deutschen Filmarchiv
in Berlin konnten beide Streifen ausfindig gemacht werden und zeigen so eine
weitere, bislang wenig bekannte Seite des großen Berg- und Standfotografen bei
Luis Trenker: Ernst Baumann als Filmregisseur. Johannes Lang
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BUCHPROJEKT

Der Schmuggel nach dem Zweiten Weltkrieg im Raum
Bad Reichenhall–Freilassing–Laufen 

und seine Bekämpfung durch die Zollverwaltung

Fritz Schäffer, erster bayerischer Ministerpräsident nach dem Zweiten Weltkrieg
und von 1949 bis 1957 Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, hat bei
einem 1952 in Unkel gehaltenen Vortrag folgende bemerkenswerte Äußerung
gemacht:
In gewissen Grenzgebieten, vor allem an der deutsch-belgischen und der deutsch-
schweizerischen Grenze, teilweise aber auch an der deutsch-österreichischen
Grenze und jener zum Saargebiet gibt es Schmugglertraditionen, die schon jahr-
zehntelang währen. Seit Generation stellen dort manche Dörfer und Familien
Träger und Führer für Schmugglerkolonnen. In diesen Gegenden wird das
Schmuggeln vielfach als Gewohnheitsrecht betrachtet. Es steht dort insoweit auf
der gleichen Stufe wie das Wildern.
Zu diesen „gewissen Grenzgebieten“ zählte zwischen 1945 und 1953 mit Sicher-
heit der Raum Bad Reichenhall–Freilassing–Laufen; eine der Schmugglerhoch-
burgen, die in besonders großem Ausmaß Träger und Führer für die Schmuggler-
kolonnen stellte, war Bayerisch Gmain. Geschmuggelt wurde alles, was nicht
niet- und nagelfest war; besonders begehrt waren dabei amerikanische Zigaretten
und Kaffee.
Sogenannte „Amizigaretten“ waren bis zur Währungsreform im Sommer 1948
die Ersatzwährung „Nr. 1“ in den westlichen Besatzungszonen. Bei einem Stück-
preis von 5 Reichsmark war im Tauschhandel auf dem Schwarzen Markt nahezu
alles zu erhalten, was damals zum Überleben notwendig war.
Ab dem Herbst 1948 wurde Bohnenkaffee, bedingt durch die unterschiedlich
hohen Kaffeesteuersätze in Westdeutschland und in Österreich (hier 11,60 DM,
dort nur 1,10 DM je Kilogramm Rohkaffee) tonnenweise von Schmugglerban-
den bei Nacht und Nebel über die grüne Grenze geschleppt und in die Schwarz-
marktzentren (wie z. B. in die Münchener Möhlstraße) weitergeleitet.
Die für die Schmuggelbekämpfung in erster Linie zuständige Zollverwaltung ver-
suchte mit zunächst unzulänglichen Mitteln vergeblich, diesem Phänomen Herr
zu werden. Erst nach einer ab dem Jahr 1950 einsetzenden personellen und tech-
nischen Aufrüstung sowie einer Reihe übergeordneter Sondermaßnahmen stell-
ten sich die gewünschten Erfolge ein. In Hunderten von Strafverfahren wurden
die ertappten großen und kleinen Sünder zu teils drastischen Geld- und Freiheits-
strafen verurteilt. Noch gravierender waren indes die finanziellen Folgen: Wert-
ersatzstrafen und Abgabennachforderungen, die bis zu fünfstelligen Beträgen
anwachsen konnten, schränkten die finanziellen Spielräume der Betroffenen jah-
relang erheblich ein. Erst eine Art Amnestie, die um Mitte der 1960er Jahre erlas-
sen wurde, befreite sie endgültig von ihren Zahlungsverpflichtungen.



Der Schreiber dieser Zeilen hat in jahrelangen Nachforschungen versucht, ein
wenig Klarheit in diesen ziemlich in Vergessenheit geratenen Aspekt der Heimat-
geschichte zu bringen. Eine Auswertung der regionalen Zeitungsarchive und der
nur spärliche vorhandenen Unterlagen der Zollverwaltung sowie persönliche
Gespräche mit den wenigen noch lebenden Beteiligten beider Seiten haben eine
Fülle von Material zu Tage gebracht, die es heute erlaubt, dieses Thema weitge-
hend aufzuarbeiten.
Ein dazu im Herbst 2004 vor den Mitgliedern des Vereins für Heimatkunde
gehaltener Vortrag hat nicht nur großes Interesse gefunden, sondern auch eine
erfreuliche Resonanz gezeigt: Zum einen hat die Gesellschaft für Salzburger Lan-
deskunde den Verfasser gebeten, diesen Vortrag im November 2005 zu wieder-
holen; zum anderen hat auch die Gemeinde Großgmain, in der seinerzeit eine
große Anzahl der Beteiligten beheimatet war, lebhaftes Interesse an einer Auf-
bereitung dieser Thematik gezeigt.
Dr. Johannes Lang sowie der Schreiber dieser Zeilen wollen daher gemeinsam die
Geschichten vom Kampf der Schmuggler und der Zöllner nach dem Zweiten
Weltkrieg als Buch veröffentlichen. Das Ziel ist es, Vorgehensweisen, Methoden
und Entwicklungen allgemein nachzuzeichnen. Auf Details oder gar Namen
wird unter keinen Umständen hingewiesen. Die nötige Diskretion ist daher
gewahrt.
Da gewisse Teilaspekte des Kaffee- und Zigarettenschmuggels immer noch im
Dunkeln liegen und der Aufklärung bedürfen, werden Zeitzeugen gesucht, um
die Nachforschungen zu unterstützen. Zeitzeugen werden höflich gebeten, sich
mit Herrn Albin Kühnel persönlich (Bad Reichenhall, Ludwig-Thomastraße 15a)
oder telefonisch (08651/5872) in Verbindung zu setzen.

Albin Kühnel

DER RÜCKBLICK

Veranstaltungen 2005

27. Januar 2005 — Jahreshauptversammlung
An der Jahreshauptversammlung nahmen 47 Mitglieder und einige Nichtmit-
glieder teil. Bei seinem Rückblick auf das Jahr 2004 ging der 1. Vorsitzende Dr.
Johannes Lang besonders auf den „Reichenhaller Burgenweg“ und das Filmpro-
jekt „Miss Evelyne, die Badefee“ ein. Diese Aktivitäten des Vereins hätten Rei-
chenhall eine lange nicht mehr dagewesene, positive Medienpräsenz verschafft.
Der Film sei einen Monat lang in allen ICEs der Deutschen Bahn gezeigt worden
und habe ein bundesweites Medienecho hervorgerufen, welches in dieser Grö-
ßenordnung anderweitig nur durch den Einsatz von sehr viel Geld erreicht wer-
den könne. Kassierin Gabriele Mayer legte den Kassenbericht vor, welcher aus-
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reichende finanzielle Mittel auswies. Die einwandfreie Kassenführung wurde
durch die Kassenprüferinnen bestätigt. Schriftführer Andreas Hirsch berichte-
te über die Veranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr, ehe Museumskustos
Robert Kern seinen Bericht abgab. Er möchte das Museum auch künftig jeden
Sonntagnachmittag  öffnen und vermehrt Führungen anbieten, um weitere Be-
sucher zu gewinnen. Das größte Problem im Museum sei nach wie vor der
schlechte Zustand des Gebäudes. Nach der einstimmigen Entlastung des Vor-
standes wurde dessen turnusmäßige Neuwahl durchgeführt. Gewählt wurden:
1. Vorsitzender: Dr. Johannes Lang, 2. Vorsitzender: Fred Müller-Romminger,
Kassier: Albin Kühnel, Schriftführer: Andreas Hirsch, Beisitzer: Hans Nam-
berger, Gabriele Mayer, Sibylle Kober. Anschließend stellte Dr. Johannes Lang
die Hauptthemen des Jahres 2005 vor.

27. April 2005 — Vortrag:
60 Jahre Kriegsende in Bad Reichenhall

Ausgehend von der Einnahme Münchens durch amerikanische Truppen und
deren Vordringen in Richtung Süden bis zur Besetzung des Berchtesgadener Lan-
des im Mai 1945 reichte der beeindruckende Lichtbildervortrag von Fred Müller-
Romminger im Sparkassensaal. Das Leben im Raum Reichenhall am Anfang der
Besatzungszeit und das große Flüchtlingslager in Piding brachte der Vortragende
den zahlreichen Zuhörern ebenfalls anschaulich näher.

16. Mai 2005 — Festgottesdienst
Aufführung der „Missa Valete“ von Andreas Hofer

Durch die finanzielle Unterstützung des Vereins für Heimatkunde wurde die
Aufführung der „Missa Valete“ des gebürtigen Reichenhallers Andreas Hofer
(1629–1684) am Pfingstmontag im Münster St. Zeno möglich. Der Singkreis
Marzoll und der Frauenchor St. Zeno brachten unter der Leitung von Susanne
Burget die Messe beim Festgottesdienst zu Gehör.

19. Mai 2005 — Maiandacht an der Schinderkapelle
Die von Pfarrer Wenig zelebrierte Andacht wurde von einer Bläsergruppe der
Musikkapelle Marzoll feierlich musikalisch umrahmt.

28. Mai 2005 — Busexkursion:
Das kaiserliche Kurbad Bad Ischl

Unter der Leitung von Dr. Johannes Lang besichtigten die Teilnehmer unter
anderem die berühmte Kaiservilla und die historischen Kuranlagen von Bad
Ischl. Auf dem Heimweg besuchte die Reisegruppe noch die bedeutende Stifts-
kirche in Mondsee.



4. Juli 2005 — Vortrag:
Geschichte des Reichenhaller Kurgartens

Bei seinem Vortrag in der Wandelhalle am Kurpark ging der Vortragende, Dr.
Johannes Lang, auf die Entwicklung des Kurwesens in Bad Reichenhall und den
Aufstieg der Stadt zum international bekannten Kurort ein. Anhand vieler histo-
rischer Bilder zeigte er die Geschichte des Kurgartens und der ihn umgebenden
Bauten auf.

9. Juli 2005 — Veranstaltung:
Ausstellungseröffnung „Garten der Heilung. 

Geschichte des Reichenhaller Kurparks“
Der Einladung des Vereins für Heimatkunde, der Stadt Bad Reichenhall und der
Kur GmbH zum Festakt in der Konzertrotunde am Kurpark waren sehr viele
Freunde des Reichenhaller Kurgartens gefolgt. Nach der Begrüßung durch Ober-
bürgermeister Wolfgang Heitmeier und einem Grußwort der Kurdirektorin
Gabriella Squarra führte Stadtheimatpfleger Dr. Johannes Lang die Festgäste in
seiner Ansprache in die Entwicklung der Kur in Reichenhall und die damit
zusammenhängende Geschichte des Kurparks ein. Er präsentierte das neu er-
schienene Buch „Im Garten der Heilung“, welches sich mit der Geschichte des
gesamten Kurgarten-Ensembles beschäftigt und vor allem durch die brillanten
Bilder der Reichenhaller Architekturfotografin Josefine Unterhauser besticht.
Anschließend wurden die vom Verein für Heimatkunde erstellten Infotafeln zur
Geschichte des Kurgartens und seiner Bauten ihrer Bestimmung übergeben.
Ebenso wurde die Fotoausstellung von Josefine Unterhauser mit Motiven aus
dem Kurgarten-Ensemble eröffnet. Zum Gelingen des Abends trug wesentlich
die Musik der Bad Reichenhaller Philharmonie unter der Leitung von Musik-
direktor Thomas Mandl bei.

15. Juli — Veranstaltung:
Führung durch den historischen Kurgarten von Bad Reichenhall

Dr. Johannes Lang konnte zahlreiche Interessierte zu dieser Führung begrüßen
und ihnen die geschichtliche Entwicklung des historischen Kurparks näher brin-
gen. Er zeigte den Teilnehmern die neu erstellten Infotafeln zur Geschichte des
Kurgartens am Gradierwerk ebenso wie die Ausstellung der Architekturfoto-
grafin Josefine Unterhauser in der Wandelhalle.

28. Juli 2005 — Vortrag:
50 Jahre Spielbank Bad Reichenhall

In seinem Lichtbildervortrag spannte Dr. Johannes Lang einen Bogen vom ille-
galen Glücksspiel in Reichenhall um 1900, über dessen Hochblüte mit zahlrei-
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chen Spielhöllen in den zwanziger Jahren, bis hin zur Entwicklung der staat-
lichen Spielbank. Die zahlreichen Zuhörer waren überrascht, als sie von der kri-
minellen Energie erfuhren, die sich im Reichenhall der zwanziger Jahre entwi-
ckelt hatte und auch vor dem damaligen Stadtrat nicht halt machte.
Anschließend begrüßte Direktor Reitwiesner die Besucher in der Spielbank mit
einem Glas Sekt. Bei einem Demospiel wurde dann der Ablauf eines Roulette-
Spiels erklärt. Daraufhin besuchte man die Spieltische, nachdem die von Vereins-
vorsitzendem Dr. Johannes Lang verfasste Festschrift „50 Jahre Spielbank Bad
Reichenhall“ verteilt worden war.

11. September 2005 — Tag des offenen Denkmals
Der von der Stadt Bad Reichenhall in Zusammenarbeit mit dem Verein für
Heimatkunde veranstaltete „Tag des offenen Denkmals“ stand 2005 unter dem
Motto „Krieg und Frieden“. Zur Besichtigung der im Zweiten Weltkrieg als Luft-
schutzräume genützten Teile der Alten Saline konnten Stadtbaurätin Henrike
Seitz und Fred Müller-Romminger über 100 Teilnehmer begrüßen. Der 2. Vor-

Roulette — das Große Spiel hat nach wie vor seinen festen Platz 
in der Spielbank Bad Reichenhall.
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sitzende des Vereins für Heimatkunde, der als bester Kenner der Materie gilt,
führte die Besucher nicht nur in die Gänge und Grotten unter dem Gruttenstein,
sondern auch durch die Kellergewölbe des Sudhauses IV, wo während der Bom-
benangriffe viele Reichenhaller Schutz suchten. Im Anschluss erinnerte Fritz
Hofmann bei einem Rundgang um die benachbarte Nikolaus-Kirche an die Zer-
störungen durch den Bombenangriff in diesem Stadtviertel. Stadtbaurätin Hen-
rike Seitz erläuterte danach in St. Nikolaus die wechselvolle Baugeschichte der
Kirche, welche in ihrem über 800-jährigen Bestehen nie völlig zerstört wurde
und somit heute ein einzigartiges romanisches Baudenkmal darstellt.

24. September 2005 — Technikgeschichtliche Führung 
durch die Predigtstuhlbahn

Fred Müller-Romminger und Dr. Johannes Lang führten über 40 Teilnehmer
durch die älteste im Original erhaltene Seilschwebebahn der Welt und das 2004
eröffnete Museum in der Bergstation. Mit einer Brotzeit im Restaurant der Bahn
klang die gelungene Veranstaltung aus.

Fred Müller-Romminger führte zahlreiche Interessierte durch das Bergbahnmuseum 
auf dem Predigtstuhl.
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27. Oktober 2005 — Vortrag:
Das Werden des Heilbades Bad Reichenhall, 

1846–1914
Der langjährige ehemalige Geschäftsführer des Kur- und Verkehrsvereins, Dr.
Herbert Pfisterer, brachte den Zuhörern die Entwicklung Reichenhalls vom
Salzindustrieort zum internationalen Kurbad näher. Die über 60 Jahre andau-
ernde Aufwärtsentwicklung hatte ihren Anfang im ersten Kurhaus, dem Hotel
Axelmannstein genommen. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges fand diese
erfolgreichste Zeit Reichenhalls ihr abruptes Ende. 

26. November 2005 — Adventfahrt
Die Adventfahrt  des Vereins für Heimatkunde  führteim Jahr 2005 nach Tirol
zur Ägidius-Kirche im romantischen Dorf Schwendt. Die erste Station war Kitz-
bühel mit seiner malerischen Altstadt. Nach einem Stadtbummel setzte man sich
gemütlich zum Kaffeetrinken in einem Cafe zusammen, ehe es über St. Johann
nach Schwendt weiter ging. Dr. Johannes Lang erklärte den Besuchern die Ge-
schichte dieser ehemals zum Kloster St. Zeno gehörenden Kirche, bevor er mit
Sängern der Choralschola einige stimmungsvolle Lieder zu Gehör brachte. Den
Ausklang der Fahrt bildete ein gemeinsames Abendessen in einem Schlechinger
Gasthaus.

Anlässlich des Gedenkjahres „Tiroler Unterland — 500 Jahre bei Tirol“ besuchten die
Vereinsmitglieder das bis 1506 bayerische Kitzbühel.
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28. Dezember 2005 — Veranstaltung
Diskussion zum Filmbeitrag: „Merry Christmas“

Vor der Aufführung des Kinofilms „Merry Christmas“ luden die Vorstandsmit-
glieder Albin Kühnel und Dr. Johannes Lang im Parkkino-Center zur Diskus-
sion mit der Saaldorfer Ortschronistin Maria Hafner. Der Film handelt von den
Fraternisierungen zwischen deutschen, schottischen und französischen Truppen-
einheiten am Weihnachtsabend 1914 an der Westfront, woran einst auch sechs
Saaldorfer Soldaten beteiligt gewesen waren. Maria Hafner und Albin Kühnel
standen einem interessierten Publikum Rede und Antwort. Andreas Hirsch

DIE VORSCHAU

Veranstaltungen 2006

16. Februar 2006 Jahreshauptversammlung
Donnerstag, Die Jahreshauptversammlung findet im großen Saal der Spar-
19.30 Uhr kasse, Bahnhofstraße 17 (Eingang Ecke Bahnhof-/Luitpold-

straße) statt. Alle Tagesordnungspunkte werden rechtzeitig 
als Einladung im „Reichenhaller Tagblatt“ veröffentlicht.

Die Choralschola sorgte für den musikalischen Höhepunkt der Adventfahrt 
in der gotischen Landkirche Schwendt.
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27. April 2006 Vortrag:
Donnerstag, Burgenarchäologie im Reichenhaller Tal. Neueste Ergebnisse
19.30 Uhr und Erkenntnisse der Kampagnen 2001–2003

Dr. Joachim Zeune im Sparkassensaal — Eintritt frei!

11. Mai 2006 Vortrag:
Donnerstag, „Motive der Sehnsucht“ — Zum 100. Geburtstag von
19.30 Uhr Ernst Baumann

Dr. Johannes Lang im Sparkassensaal

14. Mai 2006 Ausstellungseröffnung:
Sonntag, 100. Geburtstag von Ernst Baumann
11 Uhr Berghotel auf dem Predigtstuhl

31. Mai 2006 Maiandacht an der Seebachkapelle
Mittwoch, Bei Schlechtwetter wird in die St.-Johannis-Spitalskirche
18 Uhr ausgewichen.

24. Juni 2006 Busexkursion:
Samstag, „LiteraTour“ zu den Stätten schriftstellerischen Schaffens
8.30 Uhr im Reichenhaller Raum

Die vom Verein für Heimatkunde organisierte und geleitete
Busexkursion widmet sich den Stätten literarischen Schaffens
bzw. mit literarischen Anknüpfungspunkten im Reichenhal-
ler Tal. Nach Möglichkeit stehen zwei Kleinbusse (20-Sitzer)
zur Verfügung, die von Robert Kern und Dr. Johannes Lang
betreut und geleitet werden. Die eintägige Exkursion führt
zum Grandhotel Axelmannstein über Nonn nach Karlstein
und weiter nach Großgmain. Dabei werden bestimmte Au-
toren an den jeweiligen Stätten kurz portraitiert und deren
Ortsbezug vorgestellt. Thematisiert werden Franz Wis-
bacher, Theodor Storm, Erich Kästner, Dieter Wellershoff,
Elias Canetti, Ludwig Steub, Sigmund Freud, Thomas
Bernhard, Ilse Aichinger, Günther Eich, Clemens Eich, Anni
Jungmann-Wilhelmi, Ernst Baumann und Hermann von
Barth. Abfahrt: 9 Uhr Beamtenstock; das Mittagessen wird in
einem geeigneten Gasthaus eingenommen; das Ende der Bus-
fahrt ist um etwa 17 Uhr vorgesehen. Anschließend gibt es 
optional die Möglichkeit, die Exkursion auf dem Predigt-
stuhl bei Gesprächen zur örtlichen Bergliteratur ausklingen
zu lassen.



29

30. Juni 2006 Veranstaltung:
Freitag, „Der kleine Grenzverkehr“ von Erich Kästner
19.30 Uhr Lesung von Rainer Landeck

Park des Grandhotels „Axelmannstein“

12. Oktober 2006 Vortrag:
Donnerstag, 150 Jahre Latschenkiefern-Öl
19.30 Uhr Nutzung der Latschenkiefer als natürliches Heilmittel

Dr. Johannes Lang im Sparkassensaal

14. Oktober 2006 Busexkursion:
Samstag, Die Herstellung des Latschenkiefern-Öls
8.30 Uhr Ganztagesfahrt mit Dr. Johannes Lang zu den Produktions-

anlagen der Firma Mack am Pillersee.

Werbeanzeige zur Latschenernte im Gebirge, um 1900.
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2. Dezember 2006 Adventfahrt
Samstag, Traditionelle „Fahrt in’s Blaue“. Näheres zu dieser beliebten
13 Uhr Veranstaltung wird im „Reichenhaller Tagblatt“ bekannt

gegeben.
Andreas Hirsch 

Allgemeine Hinweise zu unseren Veranstaltungen

Programmänderungen bleiben stets vorbehalten. Unsere Veranstaltungen
werden ehrenamtlich organisiert. Eine Haftung für Unfälle jeglicher Art wird
nicht übernommen. Die Veranstaltungen werden im „Reichenhaller Tagblatt“
vorher angekündigt und im Vereinsschaukasten Ludwigstraße 1 (neben Dro-
geriemarkt „Müller“) bekannt gegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Fahrten mit gemieteten Bussen durchgeführt wer-
den und nur bei ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden können. Die Ab-
fahrt von Bad Reichenhall erfolgt stets vom Ämtergebäude (Beamtenstock) in
der Salinenstraße. Es gibt sowohl bei der Hin- als auch Rückfahrt Bedarfshal-
testellen: in Piding bei der Zufahrt zum Schloss Staufeneck, in Bad Reichen-
hall in der Münchner Allee bei der Einmündung der Barbarossastraße, am
„Haus der Jugend“ und am „Kurgastzentrum“. Näheres zu den Terminen ent-
nehmen Sie bitte unseren Ausschreibungen im „Reichenhaller Tagblatt“.
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Anmeldungen für die Fahrten
nimmt das Reisebüro Simon Kirchner (Tel. 0 86 56/2 35; Fax: 0 86 56/12 69)
entgegen.
Bei den Vorträgen im Sparkassensaal, die in der Regel donnerstags stattfinden,
ist der Eintritt frei, freiwillige Spenden sind erbeten, Gäste herzlich willkom-
men. Der „Sparkassensaal“ befindet sich in der Hauptgeschäftsstelle der Spar-
kasse Berchtesgadener Land, Bahnhofstraße 17 (Eingang Ecke Bahnhof-/Luit-
poldstraße), 4. Stock (mit Lift erreichbar).
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NEUES SCHRIFTTUM

Publikationen 2004/2005 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

DAV Sektion Teisendorf (Hg.), Fest-
schrift zur Hütteneinweihung am
31. 07. 2005 [„Köllenspergerhaus“],
o. O. 2005, 24 Seiten

Hofmann, Fritz: Ein Betrieb mit rund
200 Mitarbeitern. Als es in Bad Rei-
chenhall noch eine florierende Spiel-
kartenfabrik gab, in: Heimatblätter
7/2005

Ders.: Zum Gedenken an Toni
Schmidberger. Ein Heimat- und
Naturkundler, Oberzechprobst der
Froschhamer Zunft und dem Gemein-
wohl verpflichteter Mitbürger der
Stadt Bad Reichenhall, in: Heimat-
blätter 7/2005

Ders.: Wittelsbacherbrunnen feiert
100. Geburtstag. Zur Einweihung im
September 1905 besuchte Prinz Lud-
wig Ferdinand von Bayern die Stadt
Bad Reichenhall, in: Heimatblätter
9/2005

Lang, Johannes: Die Arbeitslosen, die
Armen und die Rechtlosen. Zur älteren
Geschichte der Reichenhaller Salinen-
arbeiter, in: Heimatblätter 1/2005

Ders./Unterhauser, Josefine: Im Gar-
ten der Heilung. Die Geschichte des
Königlichen Kurgartens von Bad Rei-
chenhall, Bad Reichenhall 2005, 116
Seiten

Ders.: Die Auferstehung des „Reichen-
haller“ Rupertus. Eine in Vergessenheit
geratene Heiligenlegende über die Ent-

deckung der Reichenhaller Solequellen,
in: Heimatblätter 4/2005

Ders.: Adel und Burgen, Familien und
Grafschaften. Mittelalterliche Herr-
schaftsstrukturen im Raum zwischen
Alz und Salzkammergut, in: Heimat-
blätter 5/2005

Ders.: 50 Jahre Spielbank Bad Reichen-
hall. Die Geschichte von Bayerns erster
Spielbank, Bad Reichenhall 2005, 28
Seiten

Ders.: Eine kleine Geschichte vom gro-
ßen Glück. Vor 50 Jahren wurde in Bad
Reichenhall die erste bayerische Spiel-
bank eröffnet, in: Heimatblätter 10/
2005

Ders.: Vom Badezuber zur Rupertus-
therme. Die Geschichte der Reichen-
haller Badekultur, in: Adressbuch
2005/06, München 2005, S. 12–16

Ders.: Die Geschichte des Reichen-
haller Tales in vor- und frühgeschicht-
licher Zeit / Ein Streifzug durch die
Geschichte der Stadt, in: Adressbuch
2005/06, München 2005, S. 5–9

Ders.: Die letzten Tage Bad Reichen-
haller Noblesse. Das Erleben der Juli-
krise 1914 im Spiegel der örtlichen
Presse, in: Salzburg Archiv 30/2005,
S. 177–192

Lauber, Bernhard: Zum Andenken an
Ludwig Hosseus. Der verdiente Rei-
chenhaller Bürger starb vor 100 Jahren,
in Heimatblätter 12/2005
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Mager, Johannes: Georg von Reichen-
bach (1771–1826) — der bayerische
Dädalus —, die Soleleitung und sein
personeller Umkreis, in: Ders., Auf sal-
zigen Spuren I. Streiflichter aus Bayern
und Sachsen, Halle/Saale 2005, S. 29–
85

Ders.: Das Reichenhaller Gradierwerk
und seine vergleichende Einordnung in
die Salzwerkskunde und Balneologie,
in: Ders., Auf salzigen Spuren I. Streif-
lichter aus Bayern und Sachsen, Halle/
Saale 2005, S. 86–101

o. Verf.: Deutsche Bundesbank /
Zweigstelle Bad Reichenhall (= maschi-
nenschriftlich), o. O. 2005, 10 Seiten

o. Verf.: Obst- und Gartenbauverein
Bad Reichenhall e.V. Festschrift zum
100-jährigen Bestehen, [Bad Reichen-
hall 2005], 26 Seiten

Rohmeder, Jürgen: Erasmus Grasser.
Bildhauer, Bau- und Werkmeister,
Bern 2003, 410 Seiten

Sänger, Franz Xaver: Die Straßen von
Bad Reichenhall. Eine Stadtführung

der besonderen Art, in: Heimatblätter
3 u. 8/2005

Schulz, Klaus/Herzinger, Wilhelm
(Hg.): Willy Wassertropfens weite
Reise, München 2005

Titze, Barbara: Die Brandstifterin von
Reichenhall, Bad Reichenhall 2005,
319 Seiten

Volksbank Raiffeisenbank Berchtes-
gadener Land eG (Hg.), 100 Jahre
Volksbank Raiffeisenbank Berchtes-
gadener Land eG. 1905–2005, Bad
Reichenhall 2005, 40 Seiten

Wutscher, Konrad Falko: Schloß Mar-
zoll im Dornröschenschlaf. Abriss sei-
ner Besitz- und Baugeschichte, in:
ARX — Burgen und Schlösser in
Bayern, Österreich u. Südtirol, 27. Jg.,
1/2005, S. 47–52

Ders.: Marzoll. Ein Schloß im Dorn-
röschenschlaf. Abriß seiner Bau- und
Besitzergeschichte (= Typoskript),
Anif 2005, 18 Seiten

Johannes Lang
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BUCHBESPRECHUNGEN

Johannes Lang, 50 Jahre Spielbank Bad Reichenhall. Die Geschich-
te von Bayerns erster Spielbank, Bad Reichenhall 2005, 29 Seiten,
zahlreiche s/w-Abbildungen. Wird an der Rezeption der Spielbank
kostenlos verteilt!
Das fünfzigjährige Bestehen der Spielbank Bad Reichenhall ist ein Grund zum
Feiern, vor allem wenn man die Vorgeschichte kennt. Diese bringt der Verfasser
dem Leser in der kleinen Festschrift anschaulich näher: Bereits in der Glanzzeit
Reichenhalls vor dem Ersten Weltkrieg verlangten die betuchten Kurgäste nach
Unterhaltung durch Glücksspiele. Da eine behördliche Genehmigung dazu nicht
zu bekommen war — das Glücksspiel war im gesamten Deutschen Reich verbo-
ten — fand dieses im Geheimen hinter den diskret verschlossenen Türen der
Hotels und Pensionen statt.
Als nach dem Ersten Weltkrieg die noblen Gäste ausblieben und die Stadt
dadurch einen rasanten wirtschaftlichen Absturz erlebte, bot dies einen geeig-
neten Nährboden für illegales Glücksspiel. Die wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse waren derart schlecht, dass die Stadt die Spielhöllen duldete. Im
Laufe der zwanziger Jahre entwickelte sich Reichenhall zu einem Zentrum des
illegalen Glücksspiels, in das selbst Stadträte und Bürgermeister verwickelt
waren. Gleichzeitig aber wurde der Ruf nach einem staatlich konzessionierten
Casino immer lauter. Nach 1930 schien dann der Wunsch nach einer offiziellen
Spielbank in Erfüllung zu gehen. Doch der neue Reichskanzler Adolf Hitler 
entschied im November 1933, dass keine Spielbanken zugelassen werden soll-
ten. Nach dem Zweiten Weltkrieg bedurfte es jahrelanger Überzeugungsarbeit
durch den Reichenhaller Oberbürgermeister Walter Neumayer, bis am 9. Juni
1955 die erste Spielbank Bayerns in Bad Reichenhall eröffnet werden konnte.
Das Casino brachte der Stadt innerhalb von zehn Jahren an die 2,5 Millionen
DM ein, die diese für den sozialen Wohnungsbau, den Schul- und Kranken-
hausbau sowie für Kureinrichtungen verwendete. Die weitere Entwicklung der
Spielbank in den letzten Jahrzehnten wird in der Festschrift ebenfalls eingehend
dargestellt. So ist zu erfahren, dass sich das „komfortable Alpenkasino an der
Autobahn“ im „Alten Kurhaus“ befand, bis es 1988 ins neu erbaute Kurgast-
zentrum übersiedelte.
Die vielen historischen Details sowie die zahlreichen Abbildungen des Büchleins
lassen auf eine aufwendige Recherche durch den Autor schließen. Hier wird dem
Leser ein bisher weitgehend unbekanntes Kapitel der Reichenhaller Geschichte
erstmals in ansprechender Weise nahe gebracht.

Andreas Hirsch
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DAS BESONDERE BUCH

Barbara Titze, Die Brandstifterin von Reichenhall, Bad Reichenhall
2005, 319 Seiten, 16,90 Euro
„Die Päpstin“, „Die Templerin“, „Die Kastellanin“, „Die Wanderhure“ — dies
sind nur einige jener zahlreichen Bestseller, die zwei Dinge gemeinsam haben: Sie
alle spielen im Mittelalter und spinnen ihre Geschichten um eine weibliche
Hauptrolle. Die Begeisterung für sogenannte Mittelalterromane hat seit Um-
berto Ecos initialem „Der Name der Rose“ einen fulminanten Boom erfahren,
dessen Auswirkungen noch gar nicht wirklich abschätzbar sind. — Und: es ist
kein Ende dieser Euphorie in Sicht! Dass es, um zu unterhalten und gelesen zu
werden, nicht immer der großen Weltbühne der Geschichte bedarf, hat bereits
Ludwig Ganghofer mit seinem „Ochsenkrieg“ gezeigt. Noch populärer in unse-
rem Raum wurde der Roman „Der Hallgraf“ von Anni Jungmann-Wilhelmi, die
1955 um die Brandschatzung der Stadt Salzburg durch die Grafen von Plain im
Jahre 1167 eine frei erfundene Geschichte wob. (Selbst der Titel ist nicht korrekt,
bezog sich die Bezeichnung „Hallgraf“ doch nie auf die Plainer, sondern stets nur
auf die Grafen von Wasserburg.) Mittlerweile scheint der mehrfach neu auf-
gelegte „Hallgraf“ das allgemeine Geschichtsbild der Bevölkerung unserer Ge-
gend weit stärker geprägt zu haben als etwa ein fundiertes Geschichtsbuch. Einen
solchen Erfolg hätte sich vermutlich auch die Autorin, die erst vor wenigen
Jahren hochbetagt in Salzburg verstorben ist, nicht träumen lassen.
Ob dem neuesten lokalen Mittelalterroman „Die Brandstifterin von Reichen-
hall“ hinkünftig eine ähnliche Wirkung zukommen wird, muss schließlich die
Zeit mit sich bringen. In Umfang und Aufmachung vielversprechend, wendet
sich die Verfasserin, Barbara Titze, einem für die Stadt gravierenden Ereignis aus
dem Jahre 1515 zu. Im Mittelpunkt steht die vom Augustiner-Chorherrn An-
dreas Schwäbl 1524 aufgezeichnete Geschichte der Bademagd Christina, die für
die vollkommene Einäscherung der Stadt verantwortlich gemacht und daher hin-
gerichtet wurde.
Da ein Roman keinen Anspruch auf Wirklichkeit erhebt und über allem die
künstlerische Freiheit der Autorenschaft steht, muss eine Kritik stets relativ blei-
ben. Das gilt zuerst und vor allem für die Spielhandlung, die hier daher auch
nicht in Betracht gezogen werden soll. An einen Mittelalterroman wird man
auch nicht die strengen fachlichen Maßstäbe anlegen dürfen, selbst wenn sich bei-
des nicht ausschließt, wie Umberto Eco mit seinem auch von wissenschaftlicher
Seite bejubelten „Name der Rose“ bewiesen hat: die kongeniale Verbindung aus
spannender Romanhandlung und präzisem Zeitkolorit! Auch in Barbara Titzes
„Brandstifterin von Reichenhall“ ist das Bemühen um Skizzierung der Zeit-
umstände erkennbar, die neben der Handlung immer wieder — mal subtil, mal
offensichtlich — eingeflochten werden.
Freilich unterlaufen ihr da und dort Fehler, die im Vorfeld sehr leicht auszuräu-
men gewesen wären, wie etwa die fälschliche Beschreibung der Eigentumsver-
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hältnisse an der Saline Reichenhall (S. 128) oder aber die anachronistische Ver-
wendung und Voraussetzung bestimmter Begriffe bzw. Umstände. Zu nennen
sind hier beispielsweise der „Postwagen“, der über das Reichenhaller „Kopfstein-
pflaster“ (S. 118) braust, der immer wieder genannte „Stadtpfleger“ oder aber die
Bezeichnung „Tee“ (S. 136 ff.). — Wie gesagt: Wir schreiben das Jahr 1515!!
Einige Begegnungen und Dialoge, wie sie in Titzes Roman zwischen Adeligen
und „Gemeinen“ beschrieben werden, hat es so mit großer Wahrscheinlichkeit
nicht gegeben. Liebe — wohlgemerkt keine kurzen Abenteuer — über klaffende
Standesgrenzen hinweg, wie hier zwischen einem „Edlen von Steinen“ und der
Vertreterin einer gesellschaftlichen Randgruppe (Johanna), ist kaum denkbar.
(Das traurige Schicksal der Agnes Bernauer — Tochter eines Straubinger Baders
— ein knappes Jahrhundert zuvor muss auch für die weiteren Stände Signal-
wirkung gehabt haben.) Die Gefahr, heutige Vorstellungen auf vergangene Zei-
ten zu projizieren, verdeutlicht in auffälliger Weise auch die Wahl bestimmter
Eigennamen, wodurch eine höchst seltsame Aura geschaffen wird: Julia, Quiri-
nus, Marita, Maron, Lioba, Marcellus, Hildegardis, Gernot, Franziska und sogar
Tamara. Dabei gab es auch damals, wie heute, bestimmte Modenamen, so etwa
die der in jener Zeit hochverehrten Vierzehn Nothelfer. Von diesen findet sich
allerdings nur „Barbara“ in dem Roman wieder. Auch ein Blick in zeitgenös-
sische Urkunden-Zeugenlisten hätte genügt, um die Geschichte mit einem au-
thentisch wirkenden Umfeld von weiblichen und männlichen Eigennamen zu
versehen. Aber genau dieser Aspekt wird in historischen Romanen generell
unterschätzt — so auch hier —, obwohl er maßgeblich die Authentizität zu beein-
flussen im Stande wäre.
Dass die Zeit um 1500 eine von unglaublich hoher Dynamik erfasste und die
gesellschaftlichen Strukturen der Stadt Reichenhall entscheidend verändernde
Epoche war, ist unbestritten. Damit ist natürlich auch ein dankbarer und span-
nender Rahmen für eine Romanhandlung gewährleistet. Hier hätte sich — an der
Schnittstelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit — die treffliche Möglichkeit
geboten, den geistes- und kulturgeschichtlichen Hintergrund jener Tage zu ver-
mitteln: Das Leben zur Zeit der Renaissance in einer bayerischen Stadt am Ein-
gang zum Ostalpenraum! Was alles verändert sich innerhalb kürzester Zeit? Wer
sind die alten, wer die neuen Machthaber? Welche Rolle spielen Geld, Ämter
und Postenschacher? Wie hält man es mit der Ehre? Welchen Einfluss haben
Kirche und Religion, welchen die Volksfrömmigkeit? Welches neue Weltbild
steht hinter all diesen Entwicklungen und was sind dessen Statussymbole vor
Ort? Hierfür gäbe es kaum eine bessere Gelegenheit als den Roman, um diesen
historischen Hintergrund einem breiten Publikum nahe zu bringen.
„Die Brandstifterin von Reichenhall“ orientiert sich an einer als hypothetisch zur
Diskussion gestellten Version, die bereits in den Heimatblättern (Beilage von
„Reichenhaller Tagblatt“ und „Freilassinger Anzeiger“) zu Ostern 1997 veröf-
fentlicht wurde. In dem Artikel ging es damals um einen Perspektivenwechsel,
um die über Jahrhunderte verpönte Bademagd Christina zu rehabilitieren. Ins
selbe Horn stößt Barbara Titze, deren Roman mit den Worten schließt: „Denn
es stand für Johanna fest, dass man ihrer Freundin [Chistina, Anm. d. Verf.] viel-
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leicht manches nachsagen konnte, aber eines war sie sicherlich nicht gewesen:
Die Brandstifterin von Reichenhall.“ (S. 312)
Dem historisch verbürgten Andreas Schwäbl — im Roman ohne Pseudonym ver-
wendet — hingegen kommt eine sehr unglückliche und zweifelhafte Rolle zu,
vertritt dieser in Titzes Buch doch die zaudernde und ambivalente Position der
Kirche (z. B. S. 264). Eine solche Charakterisierung kann sich aber auf Fakten
nicht stützen. In der Tat stellt sich die Frage, ob Schwäbl, der tatsächlich gelebt
hat und uns in diesem Zusammenhang eigentlich nur als Augenzeuge — nicht
mehr und nicht weniger — überliefert ist, diese Art von Stigmatisierung verdient
hat. Gerade auch in dieser Hinsicht kann ein Roman durchaus meinungsbildend
sein. Und damit ist ein hohes Maß an Verantwortung verbunden. Denn bekannt-
lich geht von Gedrucktem stets eine eigentümlich Autorität aus.

Johannes Lang

DER KRITISCHE KOMMENTAR

Auch Bad Reichenhall hat jetzt sein Mittelalter-Fest!

„Das Mittelalter ist keine Zeitepoche, sondern ein geistiger Zustand!“ Mit diesen
Worten umriss der Fernsehkabarettist und Moderator Harald Schmidt einst
jenen Zeitabschnitt, der schon seit vielen Jahren für ungebrochene Begeisterung
sorgt. Angesichts ungezählter „Events“ und „Reality-Soaps“ (z. B. „Leben auf der
Burg“) ist nur zu hoffen, dass Harald Schmidts Einschätzung sich nicht doch
noch verwirklicht. Geradezu inflationär wird seit geraumer Zeit der Epoche der
Ritter und Burgfräulein in Form von „Mittelalter-Events“ gehuldigt. Landshuter
Hochzeit, Further Drachenstich und das Kaltenberger Ritterturnier haben Kon-
kurrenz bekommen. Ob es sich um ernst zu nehmende Konkurrenz handelt, sei
dahingestellt. Da und dort hat man in alten Archivalien gekramt und stellt des-
halb seit Neuestem jedes Jahr einen Hexenprozess nach. Wo anders wiederum
wird eine Schlacht rekonstruiert, und man lässt jährlich zwei kleine Horden von
Rittern gegeneinander vorgehen, das Abschlachten und Massakrieren nur vor-
täuschend.
Und über allem liegt die zentrale Frage: Was soll damit bezweckt werden?
Reichen die Spezialeffekte in Hollywoodfilmen nicht mehr aus, um dem Mittel-
alter wirklich nah zu sein? Was schließlich nährt diese merkwürdige Mittelalter-
Begeisterung?
Zweifelsohne sind es — zumindest für ein Stück weit — die niederen Instinkte,
die beim Besucher geweckt werden. Vielleicht kommen romantische Vorstellun-
gen hinzu, ebenso bestimmte Sehnsüchte. Schließlich fordert die Gesellschaft
zusehends erlebnisorientierte Ereignisse und Aktionen. Und zweifelsohne wäre
all dies einmal das geeignete Terrain für eine tiefenpsychologische Studie!
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Ebenso wird man über Sinn und Unsinn sogenannter Mittelalter-Feste füglich
streiten können. Gute Kulissen, wie etwa die riesigen Burganlagen von Burg-
hausen und Tittmoning, sind schon lange kein Kriterium mehr für derartige
Festivitäten. Auch die kleinste Burg ist bereits Grund genug, um ein Fest zu ver-
anstalten, so etwa in Golling oder Schellenberg. Ist die Burg an sich unzugäng-
lich, so feiert man eben vor deren Toren, so unweit der ehemaligen Burg
Staufeneck 2005 erstmals geschehen. Und außerdem ist eine Burg nicht einmal
vonnöten, um vermeintliches Mittelalter-Flair zu vermitteln: Berchtesgaden hat
beim historischen Marktfest so viele schwer bewaffnete Ritter gesehen, wie ver-
mutlich nie zuvor in seiner langen Geschichte.
2005 schlug auch für Bad Reichenhall die Stunde des Mittelalter-Festes. Ob 
es sehr geschickt war, die neoromanische und klassizistische Bühne von Alter
Saline und Beamtenstock als Kulisse für das Spektakel zu adaptieren, ist fraglich.
Am Ende der zweitägigen Veranstaltung blieben die Besucherzahlen jedenfalls
deutlich unter den Erwartungen der Organisatoren. Jeder, der etwas Substan-
zielles zur speziellen mittelalterlichen Geschichte Reichenhalls erwartet hätte,
wurde — mit Ausnahme des historischen Salzsiedevorganges vor dem Haupt-
brunnhaus — allerdings enttäuscht. Wie sollte es auch anders sein?: Die Aktiven
der Mittelalterfeste, meist Angehörige einer bestimmten Event-Agentur, sind in
aller Regel Profis, die in ganz Mitteleuropa von einem Mittelalter-Fest zum
nächsten tingeln und ihr gewohntes Programm abspulen. Auf örtliche indivi-
duelle Besonderheiten kann nur ganz am Rande eingegangen werden. Egal, ob in
Burghausen, Berchtesgaden oder Bad Reichenhall. Es sind immer dieselben
Schausteller und Statisten, denn längst schon ist das Mittelalter-Fest zu einem
ernst zu nehmenden Finanzmarkt geworden. (Der Verfasser dieser Zeilen konn-
te beispielsweise innerhalb von zwei Wochen dieselben Akteure bei den Mittel-
alter-Festen von Tittmoning und Hexenagger/Altmühltal bewundern.)
Die inflationäre Vermassung und Vereinheitlichung des Themas Mittelalter-Fest
hat mittlerweile dazu geführt, dass ein völlig falsches Einheitsbild einer Epoche
geformt wird. Der Zauber des Besonderen ist längst gewichen. Es genügt eben
nicht, nur Quantität zu verkaufen, denn die Gäste verlangen zusehends das In-
dividuelle. Und genau das zeichnet ja Orte wie Landshut oder Furth im Wald
aus. Ein Mittelalter-Fest oder etwas Vergleichbares ist durchaus dazu angetan,
Menschen — auch von auswärts — anzulocken. Dass man dabei auf einen finan-
ziellen Gewinn hofft, ist ebenso logisch wie wünschenswert. Mit zunehmender
Konkurrenz jedoch werden sich künftig nur jene Feste dauerhaft durchsetzen,
die über eine stimmige sowie authentische Kulisse verfügen und/oder mit indi-
viduellen und positiven Inhalten aufwarten können.
Warum also nicht einmal ein echtes, mit Inhalten erfülltes Salzfest, in dem die
Siedetechniken an der Saline Reichenhall im Laufe ihrer 2000-jährigen Geschich-
te demonstriert werden? Warum nicht eine Festveranstaltung im Kurgarten, die
der historischen Entwicklung des Heilbades und seiner Kurgäste gewidmet ist?
Warum nicht ein besonderes Fest zu Ehren des hl. Rupert, der so viel geleistet
hat für die Entstehung der Stadt und den diese schon seit fast zwei Jahrhunderten
so vernachlässigt? Stoff dazu gäbe es genügend. Johannes Lang
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VEREINSLEBEN

Auszug aus dem Kassenbericht
für das Jahr 2004

1.  Guthaben des Vereins am 31.12.2004
Girokonto 1.816,91 €
Sparbuch 13.019,64 €

2.  Einnahmen im Jahr 2004
Mitgliedsbeiträge 5.748,56 €
Spenden 8.575,25 €
Zinsen 183,76 €
Anzeigen 825,00 €
Verkaufserlöse 8.604,71 €

Summe Einnahmen 23.937,28 €

3.  Ausgaben im Jahr 2004
Mitgliedschaften bei anderen Vereinen 69,00 €
Ausgaben für Projekte 19.483,15 €
Porto, Büromaterial, Kontogebühren 456,06 €
sonstige Ausgaben 2.683,31 €

Summe Ausgaben 22.629,42 €

Mitglieder

Mitgliederstand am 31. Dezember 2004 558
Austritte 7
Todesfälle 8
Neu Eingetretene 17

Mitgliederstand am 31. Dezember 2005 560
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

Ingrid Brandauer, Fritz Eberlein, Katharina Horn, Dr. Evi Jung-Köhler, Falko
Knoll, Tassilo Köhler, Wolf Köhler, Brigitte Kunz, Günther Mühlbauer, Josef
Otter, Doris Schamberger, Helmut Schöndorfer, Renate Spetmann, Gertrud
Wieser, Karl Wieser, Inge-Maria Wirth, Clemens Zerling

Albin Kühnel

†
Wir betrauern das Ableben unserer treuen Mitglieder

Gertrud Broks, Käthe Fulde, Otto Höfler, Helene Juchem, Zeno Kolar,
Erika Neumeyer, Dorothea Thoma, Antonie Weißauer



40

IMPRESSUM

Herausgeber Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall
und Umgebung e. V.
Untersbergstraße 2
D-83435 Bad Reichenhall
Tel. 0 86 51/6 52 36
E-Mail: heimatkundeverein–reichenhall@web.de

Redaktion Dr. Johannes Lang

Satz und Layout Rainer Wilflinger

Erscheinungsweise jährlich

Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag inbegriffen

Autoren Andreas Hirsch, Schriftführer
Robert Kern, Museumskustos
Albin Kühnel, Kassier
Dr. Johannes Lang, 1. Vorsitzender
Fred Müller-Romminger, 2. Vorsitzender

Umschlagfoto Gemüseanbau im Kurgarten 1918;
Foto: Stadtarchiv Bad Reichenhall

Bildnachweis Carola Abel, Franz Gillitz, Andreas Hirsch, Robert Kern, 
Rainer Landeck, Fred Müller-Romminger, Dr. Johannes 
Lang, Staatliches Hochbauamt Traunstein, Stadtarchiv Bad 
Reichenhall

Druck Druckerei Grauer, Moosham 41, 83410 Laufen

Verantwortlich für den Inhalt eines namentlich gekennzeichneten Artikels 
ist dessen Verfasser.

© 2006, Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung e.V.



Satzung1

des Vereins für Heimatkunde Bad Reichenhall 
und Umgebung e. V.

§ 1

Der Verein führt den Nahmen „Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und
Umgebung“ ... (gegenstandslos infolge Vollzugs)2.
Der Verein hat seinen Sitz in Bad Reichenhall.

§ 2

Der Verein bezweckt die Pflege und Förderung der Heimatkunde. Dieser Zweck
wird verwirklicht insbesondere durch Veranstaltung von Vorträgen und Füh-
rungen, Schutz, Erhaltung und ggf. Erwerb von historisch wertvollen Gegen-
ständen, Geschichts- und Naturdenkmälern.

§ 3

Organe des Vereins sind:
der Vorstand
die Mitgliederversammlung.

§ 4

Der Vorstand besteht aus dem 1. und dem 2. Vorsitzenden, aus dem Schrift-
führer und dem Kassier und aus drei Beisitzern. Dem Vorstand obliegt die Ge-
schäftsführung, die Ausführung der Vereinsbeschlüsse und die Verwaltung des
Vereinsvermögens. Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung gebunden.
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für jeweils drei Jahre ge-
wählt. Wenn Lücken eintreten, findet in der nächsten Mitgliederversammlung
eine Nachwahl statt. Sollte eine Nachwahl sich über den Ablauf des 3. Geschäfts-
jahres verzögern, bleibt der bisherige Vorstand bis zur Neuwahl im Amt. Der
Vorstand tritt im Bedarfsfall zusammen. Er berät und entscheidet über alle An-
gelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht der Mitgliederversammlung zur Bera-
tung und Beschlussfassung vorbehalten sind. Er entscheidet mit Stimmenmehr-
heit, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Zu
Rechtsgeschäften über 800,– Euro bedarf der Vorstand der Ermächtigung durch
die Mitgliederversammlung.

1 Letzte Änderung durch Beschluss der Jahreshauptversammlung am 01.02.2001. Die Betragshöhe in
§ 4 Satz 10 der Satzung wurde von „1500,– DM“ in „800,– Euro“ geändert.

2 Betrifft die Eintragung im Vereinsregister und die Führung des Zusatzes „eingetragener Verein
(e.V.)“.



§ 5

Die Mitgliederversammlung findet jährlich zumindest einmal statt. Zu ihr ist
mindestens eine Woche vor dem Versammlungstag schriftlich oder durch Ver-
öffentlichung im „Reichenhaller Tagblatt“ zu laden und zwar unter Bekanntgabe
der Tagesordnung.

Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören:
Entgegennahme des Jahresberichts der Vorstandschaft,
Entgegennahme des Kassenberichts der Vorstandschaft und Entlastungsertei-
lung nach Rechnungsprüfung,
Wahl der Vorstandschaft und von zwei Rechnungsprüfern. Sie ist schriftlich
und geheim durchzuführen, kann aber bei Einstimmigkeit aller erschienenen
Mitglieder auch durch Zuruf erfolgen,
Beratung über Anträge aus den Reihen der Mitglieder. Die Anträge sollen spä-
testens am 3. Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich an den
Vorstand gerichtet werden,
alle sonstigen den Verein betreffenden Angelegenheiten.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden vom Schriftführer im Proto-
koll festgehalten.

§ 6

Mitglieder können werden natürliche und juristische Personen. Die Anmeldung
zur Aufnahme ist an den Vorstand zu richten, der über das Aufnahmegesuch ent-
scheidet.

Der Vorstand kann auf Grund einstimmigen Beschlusses Personen, die sich um
den Verein und/oder dessen Zwecke besonders verdient gemacht haben, zu
Ehrenmitgliedern ernennen; aus der Ehrenmitgliedschaft ergeben sich weder
Rechte noch Pflichten.

§ 7

Die Mitgliedschaft geht verloren:
durch Tod,
durch formelle Ausschließung, die nur durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung erfolgen kann,
durch Ausschluss mangels Interesse, der durch Beschluss des Vorstandes aus-
gesprochen werden kann, wenn ohne Grund für zwei Jahre Beiträge nicht be-
zahlt worden sind,
durch Austritt, der durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand er-
folgt,
durch Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.



§ 8

Der Verein erhebt einen jährlichen Beitrag, dessen Höhe von der Mitglieder-
versammlung beschlossen wird. Die Beitragspflicht für Vereinsmitglieder be-
ginnt mit dem 1. Januar eines jeden Geschäftsjahres, sonst mit der Aufnahme.

§ 9

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinn des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Ver-
ein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in ersten Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

§ 10

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zweckes fällt das Vermögen des Vereins zur unmittelbaren und ausschließlichen
gemeinnützigen Verwendung im Bereich der Förderung der Heimatkunde und
Heimatpflege an eine Körperschaft, die von der Mitgliederversammlung benannt
wird, sonst an die Stadt Bad Reichenhall.

§ 11

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. oder 2. Vorsit-
zenden je allein vertreten. Sie sind Vorstand im Sinn des § 26 BGB.

§ 12

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 13

Im übrigen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

§ 14

Diese Satzung tritt am 01.12.1979 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom
03.12.1965 außer Kraft.

Fritz Hofmann Dr. Otmar Brombierstäudl
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender
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