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VORWORT

Liebe Freunde des Vereins für Heimatkunde,
zwei Themenkreise waren es, die das Vereinsjahr 2006 bestimmten. Da stand
zum einen das Jubiläum „150 Jahre Nutzung der Latschenkiefer als natürliches
Heilmittel“ auf dem Programm und zum anderen der 100. Geburtstag von Ernst
Baumann. — Zwei genuin Reichenhaller Themen! Dies entspricht ja der traditionellen Ausrichtung des Vereins, der sich in erster Linie der Kulturgeschichte
der unmittelbaren Heimat zuwendet. Während für den Rupertiwinkel, wozu
Bad Reichenhall bekanntlich nicht zu zählen ist, mit seinem in Laufen ansässigen
Historischen Verein regelmäßig das „Salzfass“ als lesenswerte Schriftenreihe
zweimal jährlich erscheint, bilden seit dem Jahre 1921 die „Heimatblätter“ — Beilage des „Reichenhaller Tagblattes“ bzw. des „Freilassinger Anzeigers“ für die
Reichenhaller Geschichtsthemen eine geeignete Plattform. Um diese traditionsreiche Publikation nicht zu konkurrenzieren, haben wir uns daher vor einiger
Zeit dazu entschieden, unserem jährlich erscheinenden „Pulverturm“ den klaren
Charakter einer Informationszeitung zu verleihen. Er soll informieren über das
Vereinsgeschehen, über Projekte, Probleme, Persönlichkeiten, Publikationen
und vieles mehr. Er soll dienen für Ankündigungen und Anregungen. In diesem
Sinne werden wir in den nächsten Jahren wohl da und dort etwas an der Gestaltung ändern, nichts jedoch an der inhaltlichen Ausrichtung.
Das Jahr 2007 wird ausnahmsweise nicht unter einem bestimmten Motto oder
vor dem Hintergrund eines dominierenden Projektes stehen, sondern bietet eine
beachtliche heimatkundliche Bandbreite: Staufengebirge, Triftwesen, Grabenbach und Staufeneck sind die Themen, die wir heuer vertiefend für Sie behandeln
wollen.
Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und alles Gute!
Ihr Johannes Lang

PS.: Besonders freut es uns, den ehemaligen Intendanten des Bayerischen Rundfunks, Herrn Prof. Scharf, als Gastautor in dieser Ausgabe des „Pulverturms“ zu
begrüßen.
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DAS INTERVIEW
„Ringsum sind s’ nett!“
Vereinvorsitzender Dr. Johannes Lang sprach mit unserem ehemaligen treuen
Vereinsmitglied Hilde Blind ein Jahr vor ihrem Tode.
Lang:

Als Jahrgang 1913 können Sie mittlerweile auf ein langes Leben zurückblicken. Was sind Ihre ersten Erinnerungen?

Blind: Als ich noch nicht auf der Welt war, da machte ein gewisser Hugo
Heusch aus Aachen, Inhaber einer Nadelfabrik sowie weiterer Fabriken,
regelmäßig Urlaub im Sanatorium Mirabell in Bad Reichenhall. Bei
einem seiner Spaziergänge beobachtete er meine Mutter beim Hüten der
Kühe, wie sie strickte und von ihren drei Kindern umgeben war. Er sagte
ihr später, die Szenerie habe ausgesehen wie auf einem Defregger-Bild, so
schön. Daraufhin erkundigte er sich wegen des Erwerbs eines Grundstückes, auf dem er ein Haus bauen wollte. Schließlich kam er mit meinem Vater, dem Fritzerbauern, überein, und erwarb um 12.000 Goldmark den Hügel, der später „Heusch-Hügel“ genannt wurde. Das hat
mir meine Mutter erzählt.
Bewusst erinnern kann ich mich an einen Fronturlaub meines Vaters,
das war wohl 1917 während des Ersten Weltkriegs. Ich hab‘ ihn da zum
ersten Mal gesehen; er hatte — wie es damals Mode war — einen großen
Schnurrbart im Gesicht.
Dann 1919 kam ich zu den Englischen Fräulein nach St. Nikolaus. Obwohl dort ein strenges Reglement in der Schule herrschte, durfte ich
jedes Jahr einmal mit meinem Onkel Ferdl, dem Braunsbichlerbauern
aus Großgmain, im Winter eine Kutschenfahrt machen. Dabei erinnere
ich mich, dass mir einmal das Fernbleiben von der Schule von den
Fräulein nicht erlaubt worden war und ich sagte dies meinem Onkel. Als
der das vernommen hatte, rief er laut, so dass es alle hören konnten: „Wo
is’n dieselbe?“ Damit meinte er die Lehrerin. Das flößte ihr dann so
einen Respekt ein, dass sie mich also die Fahrt mitmachen ließ. Da ging
es mit dem Pferdeschlitten nach Baumgarten, wo wir eine Jause zu uns
nahmen, und weiter nach Weißbach. Ich erinnere mich gerne an diese
Fahrten, wenn wir Kinder warm eingepackt auf dem Schlitten saßen.
Lang:

Haben sie das feine Leben in der Stadt auch in St. Zeno/Froschham miterlebt?

Blind: In der Tat haben sich bei uns — ich weiß es noch vom Dufterbauern —
während der Festspielzeit in Salzburg Musiker der Berliner und Wiener
Philharmoniker einquartiert, weil die Preise bei uns viel niedriger waren
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als in Salzburg. Die bekamen dann eben ein einfacheres Quartier zugewiesen. Das war schon immer etwas Besonderes, Gäste hier zu haben.
Lang:

In Ihre Kinder- und Jugendzeit fällt der Bau des Flughafens und der
Predigtstuhlbahn. Wie reagierte die Bevölkerung darauf ?

Blind: Wir waren freilich alle neugierig, besonders als die große Flugzeughalle
errichtet wurde. Die Fliegerei beschäftigte mich deshalb, weil mein Vater das Flugfeld — seine Wiese — der Lufthansa pachtweise für 1200 Mark
im Jahr überlassen hatte. Das war eine ziemliche Summe. Es herrschte ja
immer ein großer Personenverkehr im Bereich des Mayerhofes, da die
Leute zum Essen gehen wollten. Ich erinnere mich an den Schauspieler
Heinz Rühmann, auch an den damals schon betagten Arzt Dr. Cornet,
als er einmal mithalf, ein Flugzeug zu starten. Auch die Flugpolizei war
zugegen, und einer der Polizisten heiratete dann meine Schwester. Er
wurde schließlich sogar Polizeidirektor in Regensburg. Besonders beeindruckt waren wir — es war wohl 1928 oder 1929 — beim Anblick eines
riesigen Zeppelins, der ganz langsam über dem Bahnhof dahinflog. Die
gesamte Schule hatte sich damals von St. Zeno aufgemacht, um das
Schauspiel zu sehen.
Lang:

Sie haben nach den üblichen Volksschuljahren die Schule nicht sofort
beendet, sondern sind weiter zur Schule gegangen.

Blind: Ja! Auf Grund meiner Größe — ich war eher klein und schmächtig —
sagte man: Die taugt nicht zu schwererer Arbeit! Da bekam ich die
Möglichkeit, ins Lyzeum nach St. Zeno zu gehen. Meine schulischen
Leistungen waren immer sehr gut, so dass man mir ein Stipendium für
die Ausbildung zur Kindergärtnerin in Aussicht stellte. — Allerdings
nur, wenn ich ins Kloster gehen würde ... Die klösterliche Laufbahn galt
damals in den 20er Jahren als sehr erstrebenswert. Also sagte ich: „I gangat a glei in d’ Mission!“ Freilich wollte ich hauptsächlich fremde Länder kennen lernen. Doch zuerst einmal kam ich für zwei Jahre ins Internat nach Haag. Dorthin begleitete mich mein Vater und kaufte mir
meine erste Banane. Das war etwas ganz Besonderes. Da in dem Internat
fast nur die höheren Töchter von Ärzten und Kommerzienräten untergebracht waren, behandelte man meinen Vater nicht eben respektvoll,
was mich sehr geärgert hat. Ich sollte über die Sitten und Gebräuche dort
noch allerlei erfahren, die ich, da ich in großzügiger Freiheit beim Fritzerbauern aufgewachsen war, anfangs nur schwer verstehen konnte. So
etwa bezog ich an dem Abend, als ich in Haag ankam, ein Schlafzimmer
mit vier Betten, in dem ich zu Beginn jedoch ganz allein war. Als ich am
nächsten Tag aufwachte, bemerkte ich, dass mittlerweile auch die anderen drei Betten belegt waren. Ich fragte also: Wer seid ihr?, bekam aber
keine Antwort. Auch meine Frage: Woher kommt ihr?, blieb unbeant3

wortet. Daraufhin nahmen sie mich nach draußen und erklärten mir,
dass es sich nicht gezieme, im Schlafraum miteinander zu sprechen.
Später erfuhr ich, dass diese Mädchen schon das Internat in Eichstätt
absolviert hatten, und das hatte wohl geprägt. Wie es das Leben so will:
Eine dieser drei ist später die Schwiegermutter meines Sohnes Elmar
geworden.
Lang:

Wie wir wissen, haben Sie nicht die klösterliche Laufbahn eingeschlagen ...

Blind: Im Jahr 1933 musste ich mich entscheiden. Meine Klassenlehrerin bestärkte mich sogar in meiner Meinung, dass das Kloster nicht der für
mich vorgezeichnete Weg sei. Ich begann also mit einem Praktikum in
Traunstein, später im Städtischen Kindergarten in Reichenhall, wo es
sogar eine neu errichtete Säuglingsstation gab. Doch es war schwer, in
dieser Zeit als Kindergärtnerin eine Stelle zu bekommen. Also arbeitete
ich zunächst in einer Anwaltskanzlei und später für den Hauptmann
Schrenk — er sollte dann sogar General werden — in der „Villa Viktoria“. Schließlich kam ich für etwa ein Jahr als Kindermädchen zur
Familie Seethaler ins Grandhôtel Axelmannstein, um die Kinder Charlotte, Constanze und Carola zu betreuen. Die Vornamen der drei gingen
alle mit dem „C“ an, das auch ihr Vater Carl in seinem Namen führte.
Lang:

Wir haben kürzlich einen 1929 gedrehten Spielfilm über Bad Reichenhall
im Kino gezeigt. Sie haben diese Zeit im Axelmannstein selbst miterlebt.
Könnten Sie ihre Erlebnisse ein wenig schildern?

Blind: Im Axelmannstein verkehrt natürlich eine sehr gehobene Gesellschaft.
Die Seethalers waren wohl die einzigen, die sich ein Kindermädchen für
die Erziehung ihrer Kinder leisteten, vor mir sogar eine ausgebildete
Säuglingsschwester. Freie Zeit gab es für mich nicht. Ich war Tag und
Nacht mit den Kindern zusammen, ja wir schliefen sogar in einem Zimmer. Die Kinder, die von ihren Eltern sehr streng erzogen wurden,
waren eigentlich nur unter sich — alles lief sehr privat ab, vor allem in
diesem schönen großen Park, der eine Welt für sich bildete. Zum Essen
hatten die Kinder und ich einen separaten Raum, während die Eltern in
einem weiteren Raum speisten. Manchmal, wenn wir an der Küche vorbei gingen, steckte der Chefkoch den Kindern kleine Leckereien und
Süßigkeiten zu. Besondere Freude hatten sie, wenn wir das Axelmannstein verließen, um den Fritzerbauern, zu besuchen. Der Hof und die
Tiere waren eine Mordsfreude für die Kleinen. Zu Hause mussten sie
ein- oder zweimal pro Woche auf der Terrasse zum Kaffeetrinken erscheinen. Damit wollte man ihnen beibringen, sich in Gesellschaft gut
zu benehmen. Die Mädchen haben später alle ihren Weg gemacht. Die
Carola ist sogar in der Schweiz, ich glaube als Psychologin.
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Lang:

Warum sind Sie bei Seethalers nur ein Jahr geblieben? — Sie hatten doch
eine gute Stelle!

Blind: Schon davor hatte ich meinen Mann, einen Unteroffizier, kennen
gelernt, der uns beim Fritzerbauern einmal besucht hatte. 1936 heirateten wir, zwei Jahre darauf kam mein erster Sohn zur Welt. Wir suchten
nach einer Wohnung und fanden diese bei der Familie Moll. 30 Mark
kostete die Monatsmiete. Mein Mann verdiente damals monatlich 280
Mark. Wenn man sich heute die Mietpreise so ansieht, betrug der Anteil
der Miete nur den neunten Teil der Einnahmen — und nicht wie heute
den halben Teil oder mehr ... Bei Molls wohnten wir vier Jahre, ehe
mein Mann nach Manching versetzt wurde. Der Krieg kam und dann
der Neubeginn. Nachdem mein Mann in russische Gefangenschaft geraten war, kehrte ich mit unseren Kindern wieder nach Reichenhall
zurück. Am Karlsgymnasium durfte ich — dank der Hilfe von Herrn
Direktor Freiberger — ab 1947 den Schulkiosk führen. Auch als mein
Mann Hans 1950 aus der Gefangenschaft nach Hause kam, um in der
Verwaltung der Kaserne Arbeit zu finden, führte ich noch bis 1957 den
Kiosk. Den Bau unseres Hauses finanzierte ich auch durch Vermietung
von Zimmern. Doch ohne die Mithilfe der Freunde und Nachbarn wäre
vieles nicht möglich gewesen. Ich hatte ringsum immer gute Freunde.
Auch heute noch. Ringsum sind s’ nett!
Lang:

Vielen Dank für das Gespräch!

Im Rahmen unserer Zeitzeugenbefragung suchen wir ständig Interviewpartner, die uns zu bestimmten Themen der letzten Jahrzehnte Rede und Antwort
stehen. Interessiert an einem solchen Gespräch? Dann melden Sie sich doch
bitte schriftlich bei der Vereinsadresse!
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NEUES AUS DEM HEIMATMUSEUM
Ausgerechnet am Tag der letzten Jahreshauptversammlung gab es eine schlechte
Nachricht aus dem Heimatmuseum zu vermelden: Großflächiger Wassereintritt
im Dach- und ersten Obergeschoss! Ursache waren das nicht isolierte Dach und
die darauf liegenden Schneemassen. Der Eindruck vor Ort hätte nicht betrüblicher sein können. Im Dachgeschoss tropfte es von allen Holzbalken. Der Verfasser dieser Zeilen fühlte sich ins Gradierhaus mit der von Reisigbündeln herabrieselnden Sole versetzt. Der Fußboden im Dachgeschoss stellte für das Wasser
keine besondere Sperre dar, er ließ es ungehindert durch. Und so tropfte es halt
auch ins erste Obergeschoss. Betroffen waren dort die Räume für Sakrales, Vorund Frühgeschichte, Salinengeschichte und der Raum mit den Naturplastiken.
Im Zimmer für die Vor- und Frühgeschichte lief das Wasser gar in dünnen
Rinnsalen an einer Innenwand hinunter und bildete am Boden eine größere
Lache.
Noch am selben Tag ließ das Stadtbauamt die Freiwillige Feuerwehr anrücken.
Deren Drehleiter stand in der Getreidegasse, die für den Durchgangsverkehr
gesperrt wurde. Die Männer der Feuerwehr räumten dann in einer Hauruckaktion das Dach vom Schnee frei. Sie mussten zuvor freilich mit Seilen vom
Korb der Drehleiter aus gesichert werden, weil für das Dach Einsturzgefahr
bestand!
Die Bausubstanz des Heimatmuseums rückte auf diese Weise in den Fokus.
Plötzlich wurde die Frage aktuell, wie sicher der Getreidekasten für das Museumspersonal, die Besucher und nicht zuletzt für die Exponate ist. Die Erkenntnis, dass der Betrieb des Museums niemals eine baurechtliche Nutzungsgenehmigung erfahren hat, rückte nun in den Vordergrund, denn für die Gebäudesicherheit konnte angesichts der fehlenden Genehmigung niemand mehr guten
Gewissens die Verantwortung übernehmen. Verständlicherweise — denn der
Einsturz der Eishalle am 2. Januar 2006 mit 15 Toten und vielen Verletzten hatte
hier neu sensibilisiert.
Da Gefahr in Verzug war, entschieden der Oberbürgermeister Wolfgang Heitmeier, Museumskustos Robert Kern und der Erste Vorsitzende des Vereins für
Heimatkunde einvernehmlich, dass das Museum in Anbetracht dieser baulichen
Problematik keinesfalls seine Pforten turnusgemäß am 1. Mai 2006 öffnen darf.
Dass dieser Entschluss niemandem leicht gefallen ist, liegt freilich auf der Hand.
Alle Beteiligten hätten liebend gerne die Museumssaison wieder für eröffnet erklärt, aber es ging um präventive Maßnahmen für die Unversehrtheit von Leib
und Leben. Anschließend veranlassten die Genannten ein Statikgutachten, dessen Ergebnis mehr als ernüchternd ausfiel und die Verantwortlichen in ihrer
Absicht bestätigte, das Museum vorerst nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.
Der Stadtrat hat daraufhin im Sommer 2006 beschlossen, das Dach zu sanieren.
Diese Sanierung hätte zwei Maßnahmen beinhaltet. Einerseits wären die überbreiten Sparrenabstände durch den Einzug zusätzlicher Balken verkleinert worden. Dadurch hätte sich die Tragkraft des Daches erheblich erhöht. Andererseits
6

Wassereimer und Abdeckfolien zeigten während des Wassereinbruches
fast keine Wirkung.

wäre das Ziegel- durch ein Blechdach ersetzt worden. — „Hätte“ und „wäre“,
denn am 21. September 2006 ereilte den Verfasser die Hiobsbotschaft des Stadtbauamtes, dass zum einen die bestehende Holzkonstruktion im Dach in Teilen
so verfault ist, so dass eine Fortsetzung der wenige Tage zuvor angelaufenen
Dachsanierung keinen Sinn habe. Zum anderen scheinen auch die im Dachgeschossboden eingebauten Hölzer derart morsch zu sein, dass ein Einsturz der
Decke nicht ausgeschlossen werden könne. Unter Umständen müsse das erste
Obergeschoss mit den Exponaten ausgelagert werden, hieß es in einer ersten
Einschätzung des Bauamtes. Das ohnehin erschreckende Statikgutachten wurde
vom tatsächlichen Befund also noch überstiegen! Seitdem ruhen die Bauarbeiten,
und alles deutet auf die unausweichliche Notwendigkeit einer großen teuren
Generalsanierung hin.
Blicken wir kurz zurück in die Zeit vor dem 2. Januar 2006: Der Vereinsvorsitzende wie auch der Kustos haben seit Beginn des Jahres 2004 (!) in mehreren
Gesprächen und Schreiben die zuständigen Stellen im Rathaus sowie die Stadträte eindringlich auf die Probleme in dem Getreidekasten hingewiesen. Dabei
wurde vor allem auf gravierende konservatorische und statische (!) Mängel aufmerksam gemacht. In eigenmächtiger Absprache veranlassten Kustos und Vereinsvorsitzender zumindest, Großveranstaltungen im ersten Stock des Museums
7

künftig zu verbieten, da man auf Grund des bloßen Augenscheins der Deckenstatik nicht mehr traute. Nur aus diesem Grund hat beispielsweise Barbara
Tietzes Buchpräsentation nicht — wie bei Veranstaltungen in den Jahren zuvor
— im Obergeschoss, sondern im Erdgeschoss stattgefunden.
Dem „Reichenhaller Tagblatt“ stand der Verfasser dieser Zeilen heuer mehrmals
Rede und Antwort. Der Redaktion sei an dieser Stelle für die stets faire und korrekte Berichterstattung gedankt. Gleiches gilt für den Bayerischen Rundfunk, der
in einem Beitrag für das Programm Bayern 1 landesweit über das Museum
berichtete.
Das Heimatmuseum wurde auch von Gustav Starzmann, dem ehemaligen Landtagsabgeordneten aus Bad Reichenhall, thematisiert: Weil das „Reichenhaller
Tagblatt“ so lange Leserbriefe wohl nicht veröffentlicht, kleidete er seine Ausführungen in einen Beitrag für die „Heimatblätter“ (Beilage zum „Reichenhaller
Tagblatt“ vom 16. Sept. 2006). Starzmanns Ansichten können aber nicht unwidersprochen bleiben: So meinte er, dass der jetzige Leiter des Museums sich
„zwar bedauernd, aber doch viel Verständnis für die Finanznot“ in einem Interview für den Bayerischen Rundfunk gezeigt habe. Das Wort „Verständnis“ könnte hier als Zustimmung zur momentanen Situation gewertet werden. Davon
kann jedoch nicht die Rede sein. Natürlich wäre es dem Verfasser dieser Zeilen
am liebsten, wenn möglichst bald ein siebenstelliger Betrag für die Sanierung des
Getreidekastens zur Verfügung stünde. Tatsache ist jedoch, dass das Museumsgebäude auf der Prioritätenliste für den Bauunterhalt der 42 städtischen Gebäude
seit Jahrzehnten auf einem der hinteren Plätze rangiert. Wenn dies fast schon traditionell so gehandhabt wird, so kann man nicht davon ausgehen, dass sich dies
plötzlich ändert, gerade wenn man den Finanzbedarf für andere kommunale
Aufgaben berücksichtigt. Nur darum ging es bei dem zitierten „Verständnis“.
An anderer Stelle führt Starzmann aus, dass „man im Reichenhaller Heimatmuseum die bewusste Absicht spürt, es so und nicht ‚modern‘ einzurichten“.
Und fast am Ende seiner Zeilen kritisiert er die bayerische „Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen“, die angeblich dem Zeitgeist huldige und alle Museen in
„weiße Würfel“ umgestalte. Dazu ist folgendes zu sagen:
Das Heimatmuseum litt seit seiner Inbetriebnahme im Jahre 1967 unter chronischem Geldmangel. Es wurde nicht „bewusst“ so eingerichtet, sondern der jetzige Zustand ergab sich gewissermaßen, weil ständig Geld fehlte. Dies betrifft in
der Hauptsache die Anordnung der Räume, daneben aber auch andere Dinge,
wie beispielsweise die Beleuchtung oder die Vitrinen. Die Landesstelle — sie ist
dem Kultusministerium angegliedert — hat grundsätzlich beratende Funktion.
Sie widmet sich praktisch allen Belangen des Museumswesens und profitiert davon, ihr Wissen aus der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen
Institutionen zu beziehen. Um an öffentliche Fördermittel zu gelangen, ist es
eine unerlässliche Voraussetzung, dass die Landesstelle in das Projekt eingebunden ist. In ihr gibt es seit geraumer Zeit eine Diskussion, wie mit ähnlich gearteten Museen umzugehen ist. Die Fachleute sind sich einig darüber, dass diese
Museen einen kostbaren Schatz darstellen und mit ihnen behutsam umzugehen
ist.
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Der Zustand der Dachsparren ist mehr als
bedenklich.

Starzmann verkennt in seinen Ausführungen, dass ein Museum niemals Selbstzweck ist. Es muss auch eine Besucherorientierung erfolgen und das in mehrfacher Bedeutung des Wortes „Orientierung“: Das Bad Reichenhaller Heimatmuseum weist seit Jahren überaus niedrige Besucherzahlen aus. Wir schaffen es
nicht einmal auf 2000 pro Jahr! Zum Vergleich: Das Siegsdorfer Naturkundeund Mammutmuseum wird jährlich von durchschnittlich 50.000 Personen besucht und erreicht in Spitzenzeiten („verregnete Ferienwoche“) in einer Woche
den Wert, den wir am Ende eines Jahres verkünden können. (Wohlgemerkt
Siegsdorf, das von einer knappen Million Übernachtungen, wie in Bad Reichenhall, nur träumen kann!) Das Siegsdorfer Museum steht hier stellvertretend für
das Salzmuseum in der Alten Saline (zwischen 35.000 und 40.000), das Museum
im Schloss Ritzen in Saalfelden oder das Bergbaumuseum in Leogang (zwischen
20.000 und 25.000). Alle diese Einrichtungen haben fünfstellige Besucherzahlen
zu verzeichnen und bilden demzufolge auch ein wichtiges Ziel für Schulen und
den Fremdenverkehr.
Im Reichenhaller Heimatmuseum ist es für Gäste schwierig, sich zu orientieren,
da es keine Führungslinie gibt. Die Eingangshalle liefert hierfür das beste Beispiel. Die Kassenkräfte und der Verfasser dieser Zeilen konnten es über Jahre
selbst beobachten: Viele Besucher blieben in der Eingangstür stehen, warfen
9

einen Blick in die Eingangshalle und machten dann wieder kehrt. Es waren etliche, die sich so verhalten haben.
Wir können doch nicht die Augen vor diesen massiven Problemen verschließen
und ewig so weitermachen wie bisher! Von den katastrophalen konservatorischen und Sicherheitsbedingungen, unter denen die Exponate lagern, wurde
noch gar nicht gesprochen! Der Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner hat
nun veranlasst, die „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen“ einzuschalten,
damit diese ihren Sachverstand auch in Reichenhall einbringt. Wir alle werden
sehen, was die Zukunft bringt. Die Mitglieder des Vereins für Heimatkunde und
die Öffentlichkeit dürfen jedenfalls davon ausgehen, dass der amtierende Kustos
in enger Kooperation mit der Vorstandschaft seinen Beitrag dazu leistet, dass wir
hoffentlich in naher Zukunft wieder ein Reichenhaller Stadtmuseum eröffnen
können. Es ist eine Frage des Geldes und der Zeit!
Einigkeit besteht darin, dass als Standort für ein künftiges Museum nur der
Getreidekasten in Frage kommt. Es handelt sich dabei um eines der ältesten
nichtkirchlichen Gebäude im Herzen des historischen Reichenhall, d. h. innerhalb seiner früheren Stadtmauern. Er besticht durch seine Innenarchitektur, vor
allem im Erdgeschoss mit seinen Marmorpfeilern und seiner mächtigen Holzbalkendecke. Im Erd- und Dachgeschoss stehen zudem größere Erweiterungsflächen zur Verfügung, so dass bisher vernachlässigte Themengebiete, wie z. B.
die jüngere Stadtgeschichte seit dem Stadtbrand von 1834, ihrer Bedeutung entsprechend ausführlicher präsentiert werden könnten. Der Getreidekasten ist im
Übrigen im städtischen Eigentum. Miete wird also keine fällig, das denkmalgeschützte Gebäude müsste über kurz oder lang ohnehin saniert werden. Schon
allein deshalb scheidet ein Umzug in andere Räumlichkeiten aus.
Das Jahr 2006 war für das Heimatmuseum kein gutes. Mit Worten wie „Katastrophe“ soll man ja bekanntlich zurückhaltend sein. Für das Heimatmuseum war
2006 jedoch eine mittlere Katastrophe. Dass den Exponaten der Wassereintritt
nicht gut bekommen ist, liegt auf der Hand. In einem ohnehin feuchten (teilweise bis 85% Luftfeuchtigkeit) und nicht beheizbaren Gebäude mit einem zusätzlichen massiven Wassereintritt fertig zu werden, haben insbesondere die
Textilien nicht gut verkraftet. Etliche sind verschimmelt. Von den historischen
Karten, Gemälden und Stichen soll hier gar nicht die Rede sein. Daß das Museum
vor vier Jahrzehnten nur als Provisorium in Betrieb ging und in weiterer Folge
der Bauunterhalt offensichtlich vollkommen unzureichend war, rächt sich nun
bitter. — Und das am Vorabend des Jahres 2009, wo das Jubiläum „850 Jahre
Stadtwerdung Bad Reichenhalls“ groß gefeiert werden soll und eigentlich alle
voller Stolz auf die Vergangenheit und ihre Schätze zurückblicken wollen!
Robert Kern
Kustos des Heimatmuseums
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Der Kurgarten als Oase der Erholung.

AKTIONEN
„Rasen, Rosen und Rabatten“ —
Der Tag des Offenen Denkmals 2006
Unter dem Thema „ Rasen, Rosen und Rabatten“ fand heuer am 9. September
der Tag des Denkmals statt, an welchem sich der Verein für Heimatkunde zusammen mit der Kur GmbH und dem Staatlichen Bauamt Traunstein beteiligte.
Bei frühherbstlichem Sonnenschein und strahlend blauem Himmel nutzten zahlreiche Besucher die einmalige Möglichkeit, den ansonsten nur für Hotelgäste
zugänglichen Park des Hotels Axelmannstein zu besichtigen. Mit Hilfe der
von Mitgliedern des Vereinsvorstandes angebotenen Führungen wurde den Besuchern erläutert, dass dieser Park mit dem zugehörigen Hotelbetrieb — ehedem als „Sole- und Molkenkuranstalt Achselmannstein“ bekannt — und der
Nähe zu den Gradierhäusern eine der Keimzellen des heutigen Kurbades und
Kurbetriebs ist.
Die bis dahin unzugänglichen Obergeschosse des Gradierhauses, jahrzehntelang
Landschaft prägend für Bad Reichenhall und in Teilen auch heute noch in einer
dem Kurbetrieb angepassten Form als Attraktion vorhanden, öffneten ebenfalls
am Tag des Denkmals ihre Pforten. Die Gelegenheit, Funktionsweise und Tech11

Rund 500 Personen ließen sich durch die Gartenanlagen des Kurgartens
sowie des Grandhôtel Axelmannstein führen.

nik des Gradierwerkes eingehend betrachten zu können, lockte eine große Zahl
von Besuchern zum Treffpunkt in den Kurgarten. Auf Grund der beengten
Platzverhältnisse und der beschränkten Zugangsmöglichkeiten konnten die Besucher nur in kleinen Gruppen (bis 15 Teilnehmer) von Hermann Stadler und
Dr. Johannes Lang in die Geheimnisse der Solegradierung und deren Bedeutung
für die Salzgewinnung — ihren ursprünglichen Zweck — und den Kurbetrieb —
seit 1868 — eingeweiht werden.
Auf einen weiteren wesentlichen Aspekt des Kurbetriebes, damals wie heute,
wies man bereits zu Beginn des Tages hin: die Kurkonzerte. Von jeher wesentliches gesellschaftliches Ereignis des Kurbetriebes, bot das von einem kleinen
Ensemble dargebotene Kurkonzert die Möglichkeit zu Begrüßung und Einstimmung der vielen Gäste auf diesen besonderen Tag. Man bot es den Besuchern
an, sich von der ursprünglich dort herrschenden leichtfüßigen und ungezwungenen Stimmung anstecken zu lassen und die einstmals übliche Möglichkeit
wahrzunehmen, das Konzert für kleine Trinkpausen oder Spaziergänge zu nutzen oder auch für die Teilnahme an einer der Führungen zu verlassen.
Um dem interessierten Besucher die Möglichkeit zu geben, die angesprochenen
Themen zu vertiefen oder auch um weitere interessante Aspekte unserer Heimat
zu beleuchten, wurden an einem Stand im Kurgarten die bisher erschienenen
Veröffentlichungen zum Kauf angeboten.
Sibylle Kober
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ERFOLGE
Dauerausstellung „Ernst Baumann“
im Berghotel auf dem Predigtstuhl
Es war wohl eher der Fügung durch eine höhere Macht als dem Zufall zuzuschreiben, dass der 100. Geburtstag Ernst Baumanns am 14. Mai 2006 ausgerechnet auf einen Sonntag fiel. Bereits einige Jahre zuvor war zusammen mit
der Familie Baumann-Schicht überlegt worden, wie man den Geburtstag des
berühmten Berg- und Standfotografen Luis Trenkers angemessen würdigen
könnte, bis schließlich die Idee geboren war, ihm eine Dauerausstellung im Hotel
auf dem Predigtstuhl zu widmen. Es brauchte keine besondere Anstrengung, um
die Eigner der Bahn und des Hotels, Gernot Glatz und Hans Martin Nagel, von
dem Vorschlag zu begeistern. Mit unterschiedlich großen Bildern sollten die
Räume des Restaurants und der Treppenaufgang zum Hotel versehen werden —
das Restaurant gewissermaßen als Erlebniswelt aus Fensterdurchblicken in die
reale Bergkulisse sowie aus Baumann’scher Lichtbildnerei der 20er und 30er
Jahre.
Die Frage, wofür Baumann symbolhaft steht, war schnell beantwortet: Er steht
für Berge, Luis Trenker und — Bad Reichenhall. Letzteres sollte allerdings auf
seinen wohl am häufigsten portraitierten Berg, den Predigtstuhl und das Lattengebirge, begrenzt werden. Somit waren auch die drei Hauptthemen für die
Ausstellung im Berghotel rasch gefunden, und Vereinsmitglied Rudolf Schicht
sowie der Verfasser dieser Zeilen besorgten die Bildauswahl. Die Anzahl der
benötigten Fotos war längst abgezählt, bevor mit der Ausarbeitung der Bilder die
Arbeit des Fotografenmeisters begann. Die Entscheidung, die Fotografien in
echte Passepartouts und edle Rahmen einpassen zu lassen, erwies sich als vollkommen richtig, da hierdurch trotz unterschiedlicher Motive eine noble Einheitlichkeit entstand.
Zu dieser Einheitlichkeit gehörte auch die Verwendung eines bestimmten Fotomotivs — der einsame Bergsteiger auf der Spitze einer Eisnadel. Bereits im Jahre
2001 hatte der Verfasser dieser Zeilen dazu angeregt, dieses Bild auf die Titelseite
eines damals erschienenen Bildbandes über Ernst Baumanns frühes Œuvre zu
bringen, was auch geschah. Nun sollte es ein großformatiges Plakat (DIN A1)
sowie einen 6-seitigen Folder zieren und damit gewissermaßen zu einer Art Logo
für Baumann avancieren. Zudem verwendete auch die heimische Brauerei „Bürgerbräu“ für ihr neues Produkt „Alpenstoff“ just dieses Bild als Blickfang in der
Werbung, so dass es keinerlei Überredungskunst bedurfte, um den Betrieb als
Sponsor für die Baumann-Ausstellung zu gewinnen. Ebenso wenig zögerte das in
Bozen beheimatete Exklusivmodelabel „Luis Trenker“, das Projekt finanziell zu
unterstützen.
Das sogenannte „Hängeteam“ bestand neben den Mitarbeitern von Foto Baumann-Schicht aus der Vorstandschaft des Vereins für Heimatkunde, das gemeinsam zwei Tage damit zubrachte, die Bilder im richtigen Zusammenhang an den
13
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Wänden anzubringen. Zu den ausgewählten Mittelformaten gesellten sich auch
drei großformatige Bilder, die für besonders hervorgehobene Stellen gedacht
waren. So gelangte beispielsweise das gut 1,60 Meter breite und 1,20 Meter hohe
Bild von den spielenden Kindern auf der Gotzenalm genau über der Kinderspielecke des Restaurants zur Aufhängung. Das riesenhafte Foto Luis Trenkers
als Raunachtskönig mit der Sonnenmaske aus dem Film „Der Verlorene Sohn“
wurde am Treppenaufgang zum Hotel platziert, von wo aus es den Blick des das
Restaurant Betretenden geradezu magisch anzieht.
Eine seltsame Erfahrung machten alle, die am Aufbau der Ausstellung beteiligt
waren — ja sogar die Geschäftsführer und das Personal des Berghotels: War der
alte Wandschmuck bislang als eine Art Verlegenheitslösung, die nicht unbedingt
zur Attraktivitätssteigerung diente, betrachtet worden, so überzog plötzlich mit
der zunehmenden Einheitlichkeit der Schwarz-Weiß Bilder und Silberrahmen
die Aura der Baumann’schen Bildwelt das gesamte Restaurant. Innerhalb von
zwei Tagen strahlten die Räumlichkeiten plötzlich eine Stimmigkeit und Noblesse aus, wie man es nicht für möglich gehalten hatte. Dabei waren doch nur
neue Bilder an die Wände gekommen!
Es zeigte sich, dass Ernst Baumanns Fotos in ihrer Machart und dem darauf vermittelten Zeitkolorit genau mit der Architektur und dem Charme des Berghotels
übereinstimmten. Beide waren sie „Kinder“ der 1920er Jahre, beide hatten sie
ihre erfolgreichste Zeit in den 1930er Jahren: Ernst Baumanns Lichtbildnerkunst
und die Predigtstuhlbahn. Wo also Baumann ein Denkmal setzen, wenn nicht
dort?! Jetzt musste nur noch die öffentliche Präsentation erfolgreich sein ...
Obwohl es die vergangenen Tage stets prächtigstes Wetter gegeben hatte, zeigte
sich ausgerechnet am 14. Mai 2006, dem 100. Geburtstag des Bergfotografen, der
Himmel von seiner bedeckten und regnerischen Seite. Das aber erschien zweitrangig, konnte man sich doch oben auf dem Berg zur Genüge im Hotel bewegen.
So war denn auch innerhalb kürzester Zeit der Parkplatz an der PredigtstuhlTalstation voller Fahrzeuge, und im Restaurantbereich drängten sich die zahlreichen Gäste, die sich die Würdigung des Bad Reichenhaller Fotokünstlers nicht
entgehen lassen wollten.
Am Flügel saß — in altbewährter Manier — Kristian Aleksic, der bereits mehrere Veranstaltungen des Vereins für Heimatkunde musikalisch umrahmt hatte —
unvergesslich bleibt seine Begleitung des Stummfilms „Miss Evelyne“ im Jahre
2003. Und der Musiker hatte höchst passende Stücke im Gepäck dabei, darunter
den Walzer „Mondnacht auf dem Predigtstuhl“ von dem Reichenhaller Kurarzt
Friedrich Beda Stubenvoll aus dem Jahre 1935 sowie den alten Schlager „Wir
Kameraden der Berge“ von Giuseppe Becce aus dem Jahre 1929, der in unzähligen Variationen die Bergfilme Luis Trenkers untermalt hat.
Der angenehmen Klaviermusik und dem vom „Bürgerbräu“ gratis zur Verfügung
gestellten „Alpenstoff“-Bier war es nicht zuletzt zu verdanken, dass die Veranstaltung so harmonisch und in guter Stimmung verlief. Gernot Glatz, der als
Miteigentümer der Bahn anwesend war, äußerte sich begeistert zum Engagement
des Vereins für Heimatkunde, mit diesem Projekt nicht nur Ernst Baumann
gewürdigt zu haben, sondern der Predigtstuhlbahn damit eine zusätzliche At16

traktion verliehen zu haben. Ein kurz darauf für die Ausstellung entworfener
Leihvertrag regelt die Besitzverhältnisse der gerahmten Bilder, die als Eigentum
dauerhaft dem Verein gehören, als Leihgabe jedoch auf unbestimmte Zeit im
Restaurant des Berghotels auf dem Predigtstuhl bleiben sollen.
Johannes Lang

UNSERE PROJEKTE
„Musikalische Vesper“ von Andreas Hofer
erscheint auf CD
Dass Bad Reichenhall in seiner langen Geschichte auch sogenannte „große
Töchter“ und „große Söhne“ hervorgebracht hat, ist leider nicht allgemein bekannt. Denn die meisten dieser Reichenhaller sind in ihrer Geburtsstadt heute
fast vergessen, obwohl sie zu ihrer Zeit durchaus bedeutende Persönlichkeiten
gewesen sind. Bei Wiguläus Fröschl von Marzoll, dem nachmaligen Fürstbischof
von Passau, mag man sich vielleicht noch an den Namen erinnern. Wer aber
waren Amandus Pachler (Theologe, Abt von St. Peter), Gerhard Oberleitner
(Barock-Bauherr, Abt von St. Mang) oder Viktoria Savs (hochdekorierte Infanteristin des Ersten Weltkriegs auf dem Dreizinnenplateau)? Zu diesen geborenen
Reichenhallern gehört auch Andreas Hofer. Mit dem Tiroler Freiheitskämpfer
allerdings hat der viel früher, nämlich 1629 geborene und 1684 in Salzburg gestorbene Komponist nichts zu tun.
In den „Heimatblättern“ des „Reichenhaller Tagblatts“ erschien im Juli 2004 ein
Beitrag zum 375. Geburtstag des Salzburger Hofkapellmeisters Andreas Hofer.
Dieser Artikel stand am Anfang mehrerer Aktivitäten, die eine „Wiederbelebung“ des in seiner Heimatstadt weitgehend unbekannten Komponisten
zum Ziel hatten. Unter anderem wurde auf Anregung und mit finanzieller
Unterstützung des Vereins für Heimatkunde die „Missa Valete“ Hofers beim
Festgottesdienst am Pfingstmontag 2005 im Münster St. Zeno aufgeführt.
In Freilassing aber sollte eine Erfolgsgeschichte in Sachen „Andreas Hofer“ beginnen: Bei einem Konzert der Reihe „Musiksommer zwischen Inn und Salzach“
wurde im Juli 2004 „Musik am Hof der Erzbischöfe zu Salzburg“ durch das
Ensemble „Bell’ Arte Salzburg“ dargeboten. Im Rahmen dieses Konzerts erklang
in der Salzburghofener Marienkirche auch ein Werk von Andreas Hofer. Aufgrund eines anschließenden Gesprächs zwischen der Vorstandschaft des Vereins
für Heimatkunde und der Leiterin des Ensembles „Bell‘ Arte Salzburg“, Annegret Siedel, hat sich das Ensemble zu einer Tonaufnahme ausgewählter Werke
von Andreas Hofer entschlossen. Nach der Überwindung zahlreicher Hürden
und mit finanzieller Unterstützung durch den Verein für Heimatkunde sowie
privater Musikliebhaber konnten im August 2006 Tonaufnahmen für eine CD
vorgenommen werden. Für die Aufnahmen hat der Bayerische Rundfunk wegen
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ihrer hervorragenden Akustik die Wallfahrtskirche „Maria Himmelfahrt“ in
Forstern-Tading bei Ebersberg ausgewählt. Die CD soll im Frühjahr 2007 beim
Label „Cantate-Musicaphon“ als Co-Produktion von „Bell‘ Arte Salzburg“ und
dem Bayerischen Rundfunk erscheinen.
Am 8. August 2006 fand die Generalprobe für die Aufnahmen als öffentliches
Konzert statt, dem unter anderem zahlreiches Fachpublikum beiwohnte. Die
Darbietung wurde allgemein wegen ihrer hohen künstlerischen Qualität begeistert aufgenommen. Das überrascht kaum, denn die Mitglieder des Ensembles
haben sich auf die Musik aus den süddeutschen und österreichischen Musikzentren des 17. und 18. Jahrhunderts spezialisiert und sich seit 1995 in diesem
Metier einen hervorragenden Ruf erworben. Die künstlerische Leitung der Musiker, die alle Spezialisten auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis
sind, liegt in den Händen der Geigerin Annegret Siedel. Die Besetzung bei der
„Musikalischen Vesper“ von Andreas Hofer besteht aus zwei Barockviolinen,
zwei Gamben, Violone, Orgel und Theorbe. Als Vokalsolisten sind je ein Sopran, Mezzosopran, Altus, Tenor und Bass zu hören. Das Programm wurde aus
zwei Werkzyklen von Andreas Hofer, den „Psalmi Brevi“ und den „Salmi con
una voce e doi violini“ gestaltet. Einzelne Psalmvertonungen sind dabei zu einer
Vesper („Abendgottesdienst“) zusammengestellt, wie sie zur Zeit Hofers erklungen sein mag. Da zu einer Vesper auch Werke verschiedener Komponisten gehören können, wurden an den „Nahtstellen“ passende Kompositionen von anderen
Meistern eingefügt.
Die Vesper beginnt mit dem Anfangs-Versikel, dem fünf Psalmvertonungen folgen. Anstelle des Hymnus erklingt das „Cum jucunditate“, ein Loblied auf die hl.
Cäcilia von Andreas Hofer. Darauf folgt das Magnifikat als Höhepunkt der Vesper. Gewissermaßen als Antiphon zum Magnifikat Hofers wird die „Canzon à
tre“ des Wiener Hofkapellmeisters Giovanni Valentini (1582–1649) dargeboten.
Das „Salve Regina“ des aus Slowenien stammenden Johann Baptist Dolar (1620–
1673) bildet den Abschluss der Vesper. Als eine Art Überleitung dient die „Sonata in F“ von Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704). Er stand Hofer als
Vizekapellmeister zur Seite und wurde nach dessen Tod 1684 sein Nachfolger
im Amt des Hofkapellmeisters in Salzburg. Die Motette „Virgo prudentissima —
De Sancta Caecilia“ gehört zu den wenigen Werken, die im deutschsprachigen
Raum der Patronin der Musik gewidmet wurden. Als festliche Cäcilien-Musik
von Andreas Hofer und kostbare Rarität schließt sie an die Vesper an.
Die eingespielten Werke entführen den Zuhörer in eine wieder zu entdeckende
Epoche der Kirchenmusik und gewähren einen Einblick in das reiche Musikschaffen im Salzburg des 17. Jahrhunderts. Die Bischofsstadt wurde spätestens
seit der Regentschaft Wolf Dietrichs von Raitenau (1587–1612) zu einem Musikzentrum von europäischem Rang. Zu dessen Bedeutung trug auch Andreas
Hofer bei, denn er gehörte zu den Wegbereitern für die Hochblüte mehrchöriger Musikpflege am Salzburger Dom. Er hat Kompositionen geschaffen, die,
ebenso wie Werke von Biber und Georg Muffat, einen Stil mit spezifisch salzburgischer Prägung verkörpern. Das Erscheinen der CD mit Werken Andreas
Hofers im Frühjahr 2007 wird sicher dazu beitragen können, den bedeutendsten
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Die Gedenktafel am Grab von Andreas Hofer in der Stiftskirche St. Peter in Salzburg
ist im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwunden.

Musiker Reichenhalls auch in seiner Heimatstadt wieder ins Bewusstsein zu
rücken. Der Verein für Heimatkunde kann es sich auf seine Fahnen heften, wenn
dieser „große Sohn“ der Stadt wieder zu Ehren kommt.

P.S.: „Sursum Corda“ — Musik der Romantik
an der Maerz-Orgel im Münster St. Zeno
Mit einem weiteren Leckerbissen für Musikfreunde kann die Pfarrei St. Zeno in
Bad Reichenhall aufwarten. Sie hat eine CD mit Musik der großen Maerz-Orgel
des Münsters mit dem Titel „Sursum Corda“ („erhebet die Herzen“) herausgebracht. Die vom königlich bayerischen Hoforgelbaumeister Franz Borgias
Maerz im Jahre 1899 erbaute Orgel ist das größte unter seinen heute noch erhaltenen Instrumenten. Der Interpret Florian Wilkes ist künstlerisch durch zahlreiche CD-Veröffentlichungen hervorgetreten. Er wirkt als Kirchenmusiker an der
St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin. Die aufgenommenen Werke konzentrieren
sich auf die „Orgelromantik“ zur Zeit der Erbauung der Maerz-Orgel von
St. Zeno und wirken oft, als wären sie speziell für dieses Instrument komponiert
19

worden. Dabei sind sie keineswegs schwere Kost, wie man bei Musik aus der
Epoche der Romantik befürchten könnte. Es sind Stücke, die von bedeutenden
Komponisten dieses Stils stammen und in beeindruckender Weise die enorme
Vielfalt von Stimmungen widerspiegeln, die durch diese „Königin der Instrumente“ hervorgerufen werden können. Der Erlös aus dem Verkauf der CD verbleibt in der Pfarrei und wird für die Förderung der Kirchenmusik in St. Zeno
verwendet.
Andreas Hirsch

Ergebnis der Spendenaktion „Rettet die Schinderkapelle“
Seit mehr als 20 Jahren betreut unser Verein die Schinderkapelle. Dieses im Jahre
1749 erbaute Kleinod war damals dem Verfall nahe. In einer beispiellosen Aktion
nahm sich der Verein der Kapelle an und schaffte es dank der Spendenfreudigkeit
der Vereinsmitglieder, aber auch durch die Großzügigkeit der unserem Verein
nahe stehenden Gönner und Institutionen, mit einem Kostenaufwand von
25.000 DM sowie durch freiwillige Arbeitsleistung die einzige im Stadtgebiet
noch bestehende barocke Kapelle zu sanieren und in ihrem alten Kleid wieder
erstrahlen zu lassen.
Seither hat jedoch der Zahn der Zeit wieder zu nagen begonnen. In den Grundmauern steigt die Feuchtigkeit auf, und das Schindeldach hat, bedingt durch den
Standort der Kapelle unter hohen Bäumen, sehr gelitten. So sah sich unser Verein
veranlasst, im Herbst des Jahres 2005 dringend notwendige, der Erhaltung der
Substanz dienende Reparaturen vornehmen zu lassen. Schon damals aber haben
Fachleute darauf hingewiesen, dass nur sehr umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, zu denen eine Trockenlegung der Mauern und die Erneuerung des Daches,
gegebenenfalls sogar des Dachstuhls gehören, die Gewähr dafür bieten, dass der
Bestand der Schinderkapelle auch weiterhin gesichert ist.
Da derartig aufwendige Baumaßnahmen aus den Beiträgen unserer Mitglieder
allein nicht bezahlt werden können, entschloss sich die Vorstandschaft im
Dezember 2005, erneut an die Spendenbereitschaft der Vereinsmitglieder zu appellieren und bat sie in einem Rundschreiben vom Januar 2006, das der Vereinszeitschrift „Pulverturm“ beigelegt wurde, einen weiteren Beitrag zur Rettung der
Schinderkapelle zu leisten. Die Geschäftsleitung der Sparkasse Berchtesgadener
Land erklärte sich dankenswerter Weise bereit, ein gebührenfreies Girokonto für
diese Zwecke bereitzustellen.
Das Ergebnis dieses Spendenaufrufs übertraf unsere Erwartungen. Innerhalb
weniger Wochen wurden auf das unter dem Kennwort „Rettet die Schinderkapelle“ eingerichtete Konto 2300 € überwiesen! Darüber hinaus hat sich die
Eigentümergemeinschaft des Grundstücks, auf dem die Schinderkapelle steht,
bereit erklärt, einen erheblichen Betrag für die Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Zusammen mit dem Betrag von 1500 €, den die letzte Hauptversammlung für diese Zwecke bewilligt hat und einer weiteren größeren Spen20

Die Tiefbausanierung der Schinderkapelle ist abgeschlossen.

de, die in Aussicht gestellt worden ist, dürften die zu erwartenden Kosten für
eine nachhaltige Sanierung der Schinderkapelle gedeckt sein.
Ein erster Abschnitt der Sanierungsmaßnahmen — Tiefbauarbeiten — konnte
bereits abgeschlossen werden: Die Grundmauern der Schinderkapelle sind trocken gelegt und neu drainagiert worden. Angebote für die Erneuerung des
Schindeldaches und gegebenenfalls des Dachstuhls sind eingeholt, so dass der
Auftrag demnächst vergeben werden kann. Spätestens im Frühsommer 2007
wird die Sanierung abgeschlossen sein.
Albin Kühnel

DER RÜCKBLICK
Veranstaltungen 2006
16. Februar 2006 — Jahreshauptversammlung
An der Jahreshauptversammlung nahmen 46 Mitglieder und einige Nichtmitglieder teil. Bei seinem Rückblick auf das Jahr 2005 ging der 1. Vorsitzende
Dr. Johannes Lang besonders auf das gelungene Projekt Kurgarten mit der
Dauerausstellung im Gradierhaus und dem Buch „Im Garten der Heilung“ ein.
Kassier Albin Kühnel legte den Kassenbericht vor, welcher ausreichende finan21

Dr. Joachim Zeune bei der
Schilderung der Ausgrabungen
der Jahre 2001/2002.

zielle Mittel auswies. Die einwandfreie
Kassenführung
wurde durch die Kassenprüferinnen bestätigt. Der 2.
Vorsitzende Fred MüllerRomminger berichtete über
die Veranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr, ehe
Museumskustos Robert Kern
seinen Bericht abgab. Das
größte Problem im Museum sei nach wie vor der schlechte bauliche Zustand des
Gebäudes. Wertvolle Exponate seien durch Feuchtigkeit bereits beschädigt worden, so dass in weiterer Zukunft wohl über eine Generalsanierung nachgedacht
werden müsse. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes stellte Dr.
Johannes Lang die Vorhaben und die geplanten finanziellen Ausgaben für das
Jahr 2006 vor. Alle beantragten Geldmittel wurden einstimmig bewilligt.
6. April 2006 — Vortrag:
Burgenarchäologie im Reichenhaller Tal.
Neue Ergebnisse der Kampagnen
Auf Einladung des Vereins für Heimatkunde Bad Reichenhall referierte Dr.
Joachim Zeune über Burgen, Ruinen und Burgställe im Reichenhaller Tal. Der
renommierte Wissenschaftler leitete die vom Verein für Heimatkunde finanzierten und in den Jahren 2001 bis 2003 durchgeführten archäologischen Grabungen,
welche bekanntlich zu Aufsehen erregenden Entdeckungen geführt haben. Die
aus den Funden gewonnenen Erkenntnisse stellte Dr. Zeune dem zahlreich erschienenen Publikum anhand von Dias, Plänen und Fundzeichnungen im Sparkassensaal vor.
11. Mai 2006 — Vortrag:
„Motive der Sehnsucht“ — Zum 100. Geburtstag von Ernst Baumann
Leben und Werk von Ernst Baumann hatte ein Vortrag des Vereins für Heimatkunde zum Thema. Stadtheimatpfleger Dr. Johannes Lang führte dabei die
Zuhörer anhand von Fotografien aus der frühen Schaffensperiode in Baumanns
Bergideologie und -fotografie ein.
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Zahlreiche Gäste
und Honoratioren
waren bei der Enthüllung des Taxis’schen Wappenschildes in der
Poststraße zugegen.

14. Mai 2006 — Ausstellungseröffnung
100. Geburtstag von Ernst Baumann
Am 14. Mai jährte sich der Geburtstag des Reichenhaller Fotografen Ernst Baumann zum 100. Mal. Als „Bergfotograf“ hat er die Landschaft in seinen Fotografien dramatisiert dargestellt und damit die Bildwelt der 1930er Jahre mitgeprägt. Der 1906 in Bad Reichenhall geborene Baumann wandte sich 1924 der
Fotografie zu und meldete bereits zwei Jahre später ein Gewerbe als Lichtbildner
an. Ernst Baumann war ein begeisterter Bergsteiger und Schifahrer, seine Fotoserien erschienen in zahlreichen alpinen Zeitschriften. Von 1932 bis 1939 arbeitete er als Standfotograf für die Filme von Luis Trenker. Sein erstes Buch „Meine
Berge, meine Kamera“ erschien 1935. Neben seiner Tätigkeit im alpinen Raum
arbeitete er als Fotoreporter für die „Berliner Illustrirte Zeitung“ und machte
Industriereportagen für die Automobilindustrie sowie Reisereportagen im Mittelmeerraum und auf den atlantischen Inseln. Anlässlich seines 100. Geburtstags
wurde eine Ausstellung mit Fotografien von Ernst Baumann im Berghotel auf
dem Predigtstuhl eröffnet. Die Präsentation auf dem „Hausberg“ des Fotografen
ist als Daueraustellung konzipiert und wurde vom Verein für Heimatkunde in
Zusammenarbeit mit der Firma Foto Baumann-Schicht erstellt.

30. Mai 2006 — Maiandacht an der Seebachkapelle
Die von Diakon Karl-Heinz Waap zelebrierte Andacht wurde von einer Bläsergruppe der Musikkapelle Marzoll feierlich musikalisch umrahmt. Die unstete
Witterung sorgte vermutlich dafür, dass leider nur wenige den Weg zur Seebachkapelle fanden.

23

Die Exkursionsteilnehmer in der Latschenölbrennerei
in St. Ulrich am Pillersee/Tirol.

24. Juni 2006 — Busexkursion:
„Literatour“ zu den Stätten schriftstellerischen Schaffens
im Reichenhaller Raum
Die beiden Reiseleiter Robert Kern und Dr. Johannes Lang begaben sich zusammen mit den Teilnehmern auf Spurensuche nach berühmten und weniger bekannten Autoren, die in Bad Reichenhall und der nahen Umgebung gewirkt
oder gelebt haben. Besucht wurden neben der Reichenhaller Innenstadt auch die
Orte St. Zeno, Nonn, Karlstein und Großgmain.

30. Juni 2006 — Veranstaltung:
„Der kleine Grenzverkehr“, Lesung von Rainer Landeck
Rainer Landeck trug aus dem wohl populärsten literarischen Werk mit Bezug zu
Reichenhall im Park des Hotels „Axelmannstein“, dem Originalschauplatz der
Geschichte, vor. Im Anschluss an die Lesung war die Verfilmung des Buches aus
dem Jahre 1943, mit Willi Fritsch und Hertha Feiler in den Hauptrollen, im
benachbarten Parkkino zu sehen.
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9. September 2006 — Veranstaltung:
„Rasen, Rosen und Rabatten“ — Tag des offenen Denkmals
Der „Tag des offenen Denkmals“ 2006 wurde vom Verein für Heimatkunde Bad
Reichenhall in Zusammenarbeit mit der Kur-GmbH und dem Staatlichen Bauamt Traunstein veranstaltet. Die Besucher hatten die Möglichkeit, das Innere
und die Technik des Gradierhauses sowie den Park Axelmannstein kennen zu
lernen, die ansonsten nicht für jedermann zugänglich sind. Außerdem konnte
man im Rahmen von Führungen einiges über die geschichtliche Entwicklung des
Kurparks erfahren. Der Gradierer, Hermann Stadler, und Mitglieder des Vereins
für Heimatkunde führten insgesamt etwa 400 Besucher durch die Anlagen.
6. Oktober 2006 — Enthüllung der Taxis’schen Wappentafel
in der Poststraße
Anlässlich des in Bad Reichenhall stattfindenden Deutsch-Österreichischen Philatelistentages enthüllten der Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner und der
Vereinsvorsitzende Dr. Johannes Lang am Hause der ersten Postniederlassung
ein Wappenschild der Fürsten Taxis.
12. Oktober 2006 — Vortrag:
150 Jahre Latschenkiefern-Öl
Dem Reichenhaller Apotheker Mathias Mack gelang es 1856, Öl aus Latschenkiefernzweigen herzustellen. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es
dann mehrere Hersteller von Latschenkiefernprodukten in der Region. Die
Erzeugnisse gehörten lange Zeit zu den wichtigsten Werbeträgern für den Kurort
Bad Reichenhall und haben auch heute noch einen sehr guten Ruf.
14. Oktober 2006 — Busexkursion:
Die Herstellung des Latschenkiefern-Öls
Die Produktionsanlagen der Firma Mack in St. Ulrich am Pillersee waren das
Ziel dieser Exkursion. Auf dem Rückweg wurde die Kirche St. Adolari am Pillersee besichtigt. An einer beeindruckenden Führung durch die Sonderausstellung
über die Ausweisung der Protestanten aus Salzburg im Museum Hütten bei
Leogang nahmen die Besucher ebenfalls teil.
2. Dezember 2006 — Adventfahrt
Im Rahmen der Adventfahrt 2006 besuchten die Teilnehmer die Kirche St. Jakob
in Urschalling bei Prien, die zu den bedeutendsten romanischen Bauwerken im
Südosten Bayerns gehört und für ihre Fresken berühmt ist. Nach einer Rast in
einem Café in Prien ging es per Schiff auf die Insel Frauenwörth im Chiemsee,
wo ein Adventmarkt zum Bummeln einlud. Mit einem Abendessen in einem
Gasthaus in Gstadt klang die gelungene Adventfahrt aus.
Andreas Hirsch
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DIE VORSCHAU
Veranstaltungen 2007
Wegen der Sanierung des Sparkassengebäudes finden die Vorträge
im Alten Feuerhaus (Volkshochschule) am Ägidiplatz statt.

Donnerstag,
25. Januar 2007,
19.30 Uhr

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet im Alten Feuerhaus
(Volkshochschule) am Ägidiplatz statt. Alle Tagesordnungspunkte werden rechtzeitig als Einladung im „Reichenhaller
Tagblatt“ veröffentlicht.

Donnerstag,
19. April 2007,
19.30 Uhr

Vortrag:
Der Hochstaufen: Natur — Almen — Bergbau
Martin Kuglstatter im Alten Feuerhaus am Ägidiplatz
(VHS). Eintritt frei!

Donnerstag,
24. Mai 2007,
18 Uhr

Maiandacht an der Schinderkapelle
findet bei jedem Wetter statt!

Donnerstag,
14. Juni 2007,
19.30 Uhr

Vortrag: Geschichte der Bayerischen Saalforste und des
Triftwesens
Dr. Johannes Lang im Alten Feuerhaus am Ägidiplatz (VHS)
Eintritt frei!

Samstag,
16. Juni 2007,
8.30 Uhr

Busexkursion: Die einstigen und heutigen Gebiete der
Bayerischen Saalforste im Pinzgau und in Tirol
Ganztagesfahrt mit Dr. Johannes Lang

Donnerstag,
Vortrag: Geschichte des unterirdischen Grabenbaches
11. Oktober 2007, in Bad Reichenhall
19.30 Uhr
Dr. Johannes Lang im Alten Feuerhaus am Ägidiplatz (VHS)
Eintritt frei!
Samstag,
Exkursion:
13. Oktober 2007, Begehung des unterirdischen Grabenbachstollens
14 Uhr
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 10 Personen beschränkt.
Treffpunkt ist vor der Alten Saline. Teilnahme nur mit
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Helm, Fischerstiefeln oder Wathose sowie Stirn- oder
Taschenlampe möglich ! Die Ausrüstung ist von den Teilnehmern selbst bereitzustellen! Dauer der Begehung ca.
2 Stunden. Teilnahme nur auf eigene Gefahr! Trittsicherheit und Konditionsstärke sind unbedingt erforderlich!
Donnerstag,
Vortrag:
15. November 2007, Staufeneck. Das Schloss und seine Bewohner
19.30 Uhr
Kreisheimatpfleger Max Wieser im Alten Feuerhaus am
Ägidiplatz (VHS). Eintritt frei!
Samstag,
1. Dezember 2007,
13 Uhr

Adventfahrt
Traditionelle „Fahrt ins Blaue“. Näheres zu dieser beliebten 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 Drogeriemarkt „Müller“) bekannt gegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Fahrten mit gemieteten Bussen durchgeführt werden und nur bei ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden können. Die Abfahrt von Bad Reichenhall erfolgt stets vom Ämtergebäude (Beamtenstock) in
der Salinenstraße. Es gibt sowohl bei der Hin- als auch Rückfahrt Bedarfshaltestellen: in Piding bei der Zufahrt zum Schloss Staufeneck, in Bad Reichenhall in der Münchner Allee bei der Einmündung der Barbarossastraße, am
„Haus der Jugend“ und am „Kurgastzentrum“. Näheres zu den Terminen entnehmen 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, die in diesem Jahr im Alten Feuerhaus (Volkshochschule)
stattfinden, und zwar in der Regel donnerstags, ist der Eintritt frei, freiwillige
Spenden sind erbeten, Gäste herzlich willkommen. Das Alte Feuerhaus befindet sich am Ägidiplatz 3.
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NEUES SCHRIFTTUM
Publikationen 2005/2006 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Aigner, Ingo: Der verhinderte Ehrenbürger. Cäsar Widder war Königlicher
Landrichter in Reichenhall, in: Heimatblätter 5/2006
Angerer der Ältere: Kein verlorener
Traum. Der alte Kaiser im Wunderberg. Dresden 2005, 364 Seiten
Birnbacher, Korbinian u. a.: Klöster
und Stifte. Ein Führer zu den Klöstern
und Stiften in der EuRegio Salzburg –
Berchtesgadener Land – Traunstein.
Salzburg 2006, 96 Seiten
Döring, Thomas: Die Arbeits- und
Lebensbedingungen von Fabrikarbeitern im südostbayerischen Raum im
19. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel der Königlichen Saline Reichenhall und der Privat-Eisengewerkschaft
Achthal-Hammerau. Berlin 2005, 257
Seiten
Evang.-Luth. Pfarramt Bad Reichenhall (Hg.), 125 Jahre Evangelische
Stadtkirche Bad Reichenhall. Bad Reichenhall 2006, 82 Seiten
Hetzer, Gerhard/Uhl, Bodo: Festschrift Hermann Rumschöttel zum
65. Geburtstag (= Archivalische Zeitschrift, 88. Bd.). Köln 2006
Hofmann, Fritz: Die „Einverleibung“
der Gemeinde St. Zeno. Vor 100 Jahren
verloren die Froschhamer Bürger ihre
Selbständigkeit an Bad Reichenhall, in:
Heimatblätter 6/2006
Ders.: Brunnpost von Reichenhall nach
Rosenheim. Geschichtliches zum Postverkehr entlang der Soleleitung, in:
Reichenhaller Tagblatt, 7./8. Oktober
2006, S. 15
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Ders.: Ein historischer Spaziergang
durch die Salzburger-Straße und das
Bahnhofsviertel in Bad Reichenhall, in:
Reichenhaller Tagblatt, 28./29. Oktober 2006, o. S.
Kühnel, Albin: Von Schmugglern,
Zöllnern und grünen Bohnen. Der
Kaffeeschmuggel an Saalach und Salzach nach dem Zweiten Weltkrieg und
seine Bekämpfung durch die Zollverwaltung. Teil 1, in: Salzfass 2006/H. 2,
S. 105–113
Lang, Johannes: Die Diaspora und ihr
Wirkungsfeld. Der Einfluss der Evangelischen Gemeinde auf die Entwicklung des Kurortes, in: Heimatblätter
8/2006
Ders.: Bayern in Salzburg. Marginalien
zur älteren Geschichte der Bayerischen
Staatsforste, in: Fritz Koller/Hermann
Rumschöttel (Hg.), Vom Salzachkreis
zur EuRegio. Bayern und Salzburg im
19. und 20. Jahrhundert. München
und Salzburg 2006, S. 121–138
Ders.: Auf der Suche nach den Motiven
der Sehnsucht. Zum 100. Geburtstag
des Bad Reichenhaller Bergfotografen
Ernst Baumann, in: Heimatblätter
9/2006
Ders.: Wege aus der Energiekrise. Zum
Wechselspiel von Brennholzversorgung
und Produktionstechnologie an der
spätmittelalterlichen Saline Reichenhall, in: Wolfgang Ingenhaeff/Johann
Bair (Hg.), Bergbau und Holz (= Tagungsband des 4. Internationalen Montanhistorischen Kongresses), Schwaz
2005, S. 133–160

Ders.: Der Traum vom deutschen
Davos. Zur Errichtung der Predigtstuhlbahn 1928, in: Bund Deutscher
Philatelisten e.V. (BDPh)/Verband
Österreichischer Philatelistenvereine
(VÖPh) (Hg.), Deutscher und Österreichischer Philatelistentag 2006 (=
Katalog), o. O. 2006, S. 61–70
Ders.: Identität schafft Erfolg. Die
Rede des Stadtheimatpflegers Dr.
Johannes Lang vor der Mitgliederversammlung des Kur- und Verkehrsvereins Bad Reichenhall, in: Heimatblätter 11/2006
Meyer-Palmedo, Ingeborg (Hg.), Sigmund Freud — Anna Freud. Briefwechsel 1904–1938. Frankfurt a. M.
2006, 680 Seiten (darin enthalten Anna
Freuds Aufenthalte in Bayerisch
Gmain 1919)
Muzeum Okr˛egowe (Hg.): Polnische
Maler in München. Suwalkach 2005,
173 Seiten (darin enthalten der 1874 in
Bad Reichenhall verstorbene Maler
Maksymilian Gierymski)
o. Verf.: Der Lehrer Gottfried Heiling-

brunner und die „HeilingbrunnerSchule“, in: Heimatblätter 3/2006
Paukner, Carmen/Schmid-Thomele,
Cornelia/Titze, Barbara: Winter und
Weihnachten bei uns. Bad Reichenhall
2006, 166 Seiten
Prediger, Andreas: Ich träumte immer
in Bildern. Bad Reichenhall 2005, 124
Seiten
Spiethoff, Kilian: Ein Marzoller in
Kamerun. Wilhelm von Malsen (1872–
1900) und sein Platz an der Sonne
(= Typoskript). Bad Reichenhall 2006,
38 Seiten
Starzmann, Gustav: Das Bad Reichenhaller Heimatmuseum. Kultur rechnet
sich, aber sie zahlt sich nicht aus, in:
Heimatblätter 10/2006
Ders.: Alfred Nathan zum Gedenken.
Ein Ehrenbürger Bad Reichenhalls und
seine Mutter, in: Heimablätter 11/2006
Walter, Hans-Henning: Der salzige
Jungbrunnen. Geschichte der deutschen Soleheilbäder. Freiberg 2006,
324 Seiten
Johannes Lang

BUCHBESPRECHUNGEN
Johannes Lang/Josefine Unterhauser, Im Garten der Heilung. Die
Geschichte des Königlichen Kurgartens von Bad Reichenhall. Bad
Reichenhall 2005, ISBN 3-9809580-4-3; 17,80 Euro
Gärten waren immer etwas Besonderes, ein eingehegter Bezirk, der nur denen
offen stand, die dazu gehörten: der Familie, dem Freundeskreis, dem Hof, dem
Adel, den Nonnen oder Mönchen, ein Claustrum nicht nur bei einem Kloster —
auch fürstliche oder bürgerliche Gärten umschlossen die je eigene Welt und ließen die übrige Welt draußen. Gärten waren etwas Exklusives; in ihnen konnte
man Sehnsüchte verwirklichen: in heißen Ländern mit karger, dürrer Vegetation
spendeten sie Schatten und Kühle, in nördlicheren Hemisphären zähmten und
veredelten sie wild wuchernde Landschaft zu kunstvoller Idylle. Oft waren Gärten auch Inbegriff von beneidetem, sagenhaftem Luxus: die „Hängenden Gärten“
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der assyrischen Legende Semiramis oder die römischen Gärten des Lucullus,
Pompeius und Maecenas. Diese Gärten würden wir heute gut und gerne mit dem
gehobeneren Begriff „Park“ verbinden. Eigentlich erst im 19. Jahrhundert — geistig gewiss auch eine Folge von bürgerlicher Aufklärung und Revolution — öffneten sich die Parks und Gärten für breitere Kreise der Gesellschaft, entstanden
„Volksgärten“ und „Volksparks“. Wo Menschen aller Art Heilung suchten und
zur Bewegung angehalten wurden, entstanden Heil- und Kurgärten, um die Promenaden nah der Brunnen und sonstigen Kurmittel zu erleichtern. Aus bäuerlichen Wiesen kultivierte man Gärten und erweiterte sie schließlich über den
Umgriff der Gasthöfe und Hotels hinaus zu veritablen Oasen, in denen man, wie
Goethe es nannte, „geschlängelte Wege und gesellige Räume“ schuf, auf dass sich
dort in freier Natur und gesunder Luft raschere Heilung finden ließ und Gesellschaft ereignete: insofern waren auch diese Gärten noch ein Privilegium derer,
die dazu gehörten — der Kurgäste, von deren Wohl und Wehe, von deren Kommen und Zufriedenheit auch das Wohl und Auskommen der Gastgeber abhing.
Das Bad Reichenhall und sein Kurgarten bieten dafür ein hervorragendes, landschaftlich und gärtnerisch besonders schönes Beispiel. Darüber berichtet ein
prächtiger großformatiger Band in der Reihe „Reichenhaller Geschichtsbilder“.
Idee und Konzept stammen von Johannes Lang, dem Leiter des Reichenhaller
Stadtarchivs und Stadtheimatpfleger, der auch selbst die mehr als 100 Seiten Text
verfasste — wie immer kundig recherchiert und belegt, historisch kenntnisreich
und doch eingängig, angenehm lesbar formuliert. Illustriert und dokumentarisch
begleitet wird der Text durch die stimmungsvollen künstlerischen Fotografien
von Josefine Unterhauser, einer gebürtigen Reichenhallerin, sowie durch viele,
auch drucktechnisch sehr stimmig damit verbundene frühe Fotodokumente, die
bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen und zum größeren Teil bisher sicher nur
selten zu sehen waren. Ausdrücklich zu rühmen sind auch Layout und Satz, für
die Thomas Kujat und Silke Blumhoff verantwortlich zeichnen; sie haben es verstanden, dem inhaltlich so ansprechenden Buch auch optisch einen Flair jener
Jugendstil-Renaissance zukommen zu lassen, die den so königlichen Kurgarten in
Reichenhall und seine Bauten in der Handschrift des bedeutendsten deutschen
Bäder-Architekten Max Littmann auszeichnet.
So entstand durch die Initiative und Kompetenz von Johannes Lang ein bemerkenswerter Beitrag zur Entwicklungs-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte Reichenhalls. Es ist die Geschichte einer Stadt, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts
die enge und weniger zukunftsträchtige Salinentradtion aufbrach und sich auf
den Weg machte, teilweise in Anknüpfung an die Salzherstellung, ein Erholungsund Kurzentrum zu werden, sich dem Elementarbedürfnis Gesundheit zu widmen. Nach wenigen Jahrzehnten hatte man sich europäisches Ansehen verschafft
und in den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs stand man, wie zeitgenössische Stimmen bekundeten, an der Schwelle zum Weltbad. Die Zeitläufte
von 1914 bis 1945 unterbrachen die Erfolgsgeschichte. Das Buch zeigt aber, wie
einfallsreiche Tatkraft immer wieder aus Talsohlen herausführte, während selbstgefällig-behagliches Verweilen in altgewohnten Gleisen in Rückschritt und Niedergang endeten. Eindrücklich stellt das Buch heraus, wie wichtig für das Bad
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Reichenhall ein naturgerechter Umgang mit der Landschaft und eine der Landschafts- und Gartenkultur gemäße Architektur war und ist. Der Kurgarten und
die in ihn eingebetteten, in unseren Tagen aufwendig und einfühlsam renovierten Jugendstil-Preziosen Kurhaus und Kurmittelhaus nebst der den WeltbadAmbitionen angepassten neobarocken Wandelhalle sind Ausdruck einer solch
urbanen Gesittung. Davon zeugt auch das hier angezeigte Buch, dem weite Verbreitung zu wünschen ist. Bad Reichenhall kann sich keine gehaltvollere Werbung wünschen.
Albert Scharf,
Intendant des Bayerischen Rundfunks i. R.

Evang.-Luth. Pfarramt Bad Reichenhall (Hg.), 125 Jahre Evangelische Stadtkirche Bad Reichenhall. Bad Reichenhall 2006, 81 Seiten, zahlreiche Farb- und s/w-Abbildungen; 5 Euro
Das Evangelisch-Lutherische Pfarramt Bad Reichenhall hat anlässlich des 125jährigen Bestehens der Stadtkirche eine Festschrift herausgebracht. Diese aber ist
für Menschen jeglicher Konfession in Bad Reichenhall lesenswert. Das äußerlich
anspruchslos wirkende Büchlein überrascht im Inneren mit einer sehr gelungenen Gestaltung. Von den zahlreichen Beiträgen, welche die ganze Bandbreite
evangelischen Lebens in Reichenhall behandeln, sind aus heimatkundlicher Sicht
zwei hervorzuheben. Es sind dies der Artikel „Caroline von Baden und die Anfänge der evangelischen Kirche in Bayern“ von Prof. Dr. Hermann Rumschöttel,
geborener Reichenhaller und Generaldirektor der staatlichen Archive Bayerns,
sowie der Beitrag „Die Diaspora und ihr Wirkungsfeld“ des Bad Reichenhaller
Stadtarchivars und Heimatpflegers Dr. Johannes Lang. Während Rumschöttel
einen kurzen Einblick in die vom Königspaar und dem Minister Montgelas vorangetriebene Öffnung Bayerns für den Protestantismus gewährt, schildert Lang
die Geschichte der Evangelischen Gemeinde in Reichenhall und ihre Verbindung
mit dem Aufblühen des Kurorts.
So ist zu erfahren, dass der Ursprung der evangelischen Gemeinde in der Kurseelsorge lag, da in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nie mehr als drei protestantische Familien in Reichenhall ansässig waren. Vielmehr wurden die zahlreichen evangelischen Kurgäste von sogenannten „Badepredigern“ seelsorglich
betreut. In den 1860er Jahren waren die Protestanten zahlenmäßig in der Kurstadt noch immer eine kleine Minderheit. Mit Badeärzten, Kurdirektoren und
Hoteliers aus ihren Reihen aber besetzten sie die Schlüsselpositionen in der aufstrebenden Stadt, während die Schicht der Arbeiter und Handwerker vornehmlich aus Katholiken bestand. Reichenhall gehörte zu dieser Zeit noch zur 1804
gegründeten protestantischen Pfarrei Großkarolinenfeld, bei Rosenheim gelegen. Erst 1875 wurde die Kurstadt zur eigenen Filialkirchengemeinde der Pfarrei
München erhoben. Der Reichenhaller Pfarrsprengel reichte von da an vom
Königssee bis zum Chiemsee. Der Waginger See bildete in etwa die Nordgrenze
der Pfarrei. Mit der Einweihung der Stadtkirche im Jahre 1881 hatte die Evangelische Gemeinde Reichenhalls dann ihr lange ersehntes Ziel erreicht.
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Geschichte und Gegenwart der protestantischen Kurseelsorge in Reichenhall
haben die Beiträge von Pfarrerin Brigitte Malik und Diakon Johannes Häberlein
zum Inhalt. Die Beiträge von Kantor Matthias Roth schildern ausführlich die
historische Entwicklung des Geläutes der Stadtkirche sowie den Guss der beiden
neuen Glocken. Eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse in der Evangelischen Gemeinde seit 1860 durch Pfarrer Georg Bredull bildet den Abschluss der
Festschrift. Diese Bezeichnung allerdings ist — gerade im Vergleich mit anderen
Erzeugnissen gleichen Namens — eine reine Untertreibung. Umfang und Qualität verdienten vielmehr einen höherwertigen Gattungsbegriff! Andreas Hirsch

Thomas Döring, Die Arbeits- und Lebensbedingungen von Fabrikarbeitern im südostbayerischen Raum im 19. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel der Königlichen Saline Reichenhall und der
Privat-Eisengewerkschaft Achthal-Hammerau. Berlin 2005, 257 Seiten, 7 s/w-Abbildungen, ISBN 3-86573-117-1; 31 Euro
Staatsbetrieb versus Privatunternehmen — so könnte man die Ausgangslage zur
Fallstudie von Thomas Döring umreißen, die an der Universität Passau als Dissertation eingereicht wurde und mittlerweile bei einem Berliner Verlag in gedruckter Form erschienen ist. Zweifellos ist es ein reizvolles Unterfangen eine
geradezu aktuelle Thematik auf ihre historische Perspektive hin zu überprüfen,
und die beiden Werke — die Reichenhaller Saline sowie das Hüttenwerk in der
Hammerau — eignen sich auf Grund ihrer räumlichen Nähe gut dafür. Und
selbstverständlich macht erst der Vergleich bestimmte Qualitäten sichtbar.
In der Vergangenheit sind einige Arbeiten zur Sozialgeschichte am Beispiel der
Reichenhaller Saline erschienen, so etwa von Renate Weber, die zur Frauenarbeit
im Salinenbetrieb geforscht hat. Döring grenzt seine Arbeit auf das 19. Jahrhundert ein, das auf Grund der tatsächlich einsetzenden Industrialisierung sowie seiner besonderen Umbrüche im Bereich der Sozialgesetzgebung einen wesentlichen Einschnitt in der Wirtschafts-, Technik- und Sozialgeschichte generell bildet, was aber gerade wegen dieser Vielgestaltigkeit zugleich eine anspruchsvolle
Aufgabe darstellt. Dabei berücksichtigt er Produktionsabläufe, die Zusammensetzung der Arbeiterschaft, Arbeitsbedingungen, Lohnverhältnisse, Pensionen,
das Gesundheitswesen, Ernährungsgewohnheiten, Wohnverhältnisse — kurz
alles, was in der Lage ist, den Tagesablauf und die von der täglichen Arbeit geprägten Lebenswelten der Sudhausarbeiter sowie der Hammerauer Fabrikarbeiter nachzuzeichnen. Selbst die Praxis der Eheschließung (S. 211 ff.) erhält ein
eigenes Kapitel.
Der Autor bemerkt allerdings, dass die Archivalien hierzu aus der Saline umfangreicher seien, „als man eigentlich bearbeiten kann“ (S. 16), im Gegensatz zur
Annahütte in der Hammerau. In der folgenden Gegenüberstellung ist dies im
jeweiligen Umfang der behandelten Themenbereiche deutlich zu erkennen. Gerade unter diesem Gesichtspunkt stellt Dörings Arbeit für die Bad Reichenhaller
Geschichte eine wichtige Studie dar, da er dafür großteils das Archiv der Saline
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Reichenhall eingesehen hat. Und besonders gut ist die Arbeit eben in jenen
Passagen, wo er aus dem dortigen Schriftgut zitiert. Bei der heranzuziehenden
Literatur hätte man sich dagegen mehr Vollständigkeit gewünscht. Insgesamt
handelt es sich um eine solide Arbeit, der man auch eine gute Lesbarkeit und
Verständlichkeit bescheinigen kann.
Für den Verfasser dieser Zeilen stellt sich abschließend eine grundlegende Frage:
Lässt sich das 19. Jahrhundert, das in der Geschichtsschreibung nicht selten als
das „lange“ 19. Jahrhundert bezeichnet wird — mit all seinen revolutionären und
wegweisenden Entwicklungen —, in den einzelnen themenorientierten Kapiteln
überhaupt generell behandeln, wie es der Buchtitel vorgibt, oder ist es nicht vielmehr notwendig, das frühe 19. Jahrhundert deutlich vom späten 19. Jahrhundert
zu differenzieren? Eine diesbezügliche Prüfung zeigt freilich, dass der Schwerpunkt des Buches — vielleicht bedingt durch die Quellenlage — eindeutig in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegt.
Johannes Lang

Fritz Koller/Hermann Rumschöttel (Hg.), Vom Salzachkreis zur
EuRegio — Bayern und Salzburg im 19. und 20. Jahrhundert. München/Salzburg 2006, 328 Seiten, mehrere s/w- u. Farbabbildungen
Kein anderes Land ist mit Altbayern so eng verwandt, wie Österreich. Und
Salzburg ist einer jener Teile unseres Nachbarlandes, für den dies in noch größerem Maße zutrifft. Über die wechselseitigen Beziehungen zwischen Salzburg und
Bayern in der Zeit vor der Einverleibung des Landes Salzburg nach Österreich
im Jahre 1816 ist viel Literatur erschienen. Den beinahe zweihundert Jahren
danach wurde dagegen bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das vorliegende Buch hat hauptsächlich diesen Zeitraum der bayerisch-salzburgischen Geschichte zum Inhalt. Im Rahmen eines gemeinsamen Symposions der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns und des Salzburger Landesarchivs beschäftigten sich namhafte Historiker mit den verschiedensten Aspekten innerhalb dieses Themenkreises. Ihre Vorträge wurden dann in diese Publikation aufgenommen. Die Beiträge beinhalten unter anderem die Situation Salzburgs zwischen seinen mächtigeren Nachbarn Österreich und Bayern (1789 bis 1816), den
bayerischen „Salzachkreis“ (1810 bis 1816) und die Identität der Bevölkerung des
Rupertiwinkels von 1816 bis heute. Die kirchliche Neuordnung nach der Auflösung der bayerischen Kirchenprovinz mit dem Metropolitansitz Salzburg ist in
einem weiteren Artikel dargestellt. Kaum bekannte Details aus der frühen Geschichte der Bayerischen Saalforste enthält der Beitrag von Johannes Lang. In
einem Aufsatz berichtet Hermann Rumschöttel von der enormen Bedeutung des
Eisenbahnbaus für die Region ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Lesenswerte Darstellungen der jüngeren Vergangenheit sind vor allem „Salzburg und
Bayern 1918 bis 1938“ und „Der Reichsgau Salzburg im Hintergrund der ‚Führerresidenz‘ Obersalzberg“. Hoch aktuell sind der Beitrag über den „Kleinen Grenzverkehr“ seit 1945, der unter anderem das brisante Thema „Kaufkraftabfluss“
enthält, sowie das Kapitel „Volkskultur und Brauch in Salzburg und Bayern“.
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In der vorliegenden Veröffentlichung wird zum größten Teil die jüngere und
jüngste Vergangenheit dargestellt, in der die heute herrschenden Verhältnisse
entstanden sind. Zu ihrem Verständnis beiderseits der Grenze soll dieses Geschichtsbuch beitragen. Tatsächlich kann es weit mehr: Es regt zum Nachdenken
und zu Diskussionen an und seine Lektüre ist vor allem Menschen zu empfehlen, die sich für die Zukunft unserer Region interessieren.
Andreas Hirsch

DAS BESONDERE BUCH
Hans-Henning Walter, Der salzige Jungbrunnen. Geschichte der
deutschen Soleheilbäder. Freiberg 2006, 324 Seiten, ca. 300 farbige
und s/w-Abbildungen, ISBN 978-3-936980-09-7; 20 Euro
Vom Autor kennt man zahlreiche Publikationen, die sich alle mehr oder minder
um das Thema Salz drehen, so dass Hans-Henning Walter heute zu den führenden deutschsprachigen Spezialisten auf diesem Gebiet gehört. Mit seinem jüngsten Werk hat er eine bislang schmerzlich empfundene Lücke geschlossen, die
zwei Themenkreise miteinander verbindet: das Salz und das Kurwesen. Indem er
sich der Geschichte der deutschen Solebäder zuwendet, untersucht Walter über
70 verschiedene Orte, die mit der Salzgewinnung in Verbindungen stehen bzw.
standen und in denen sich bestehende oder einstmals bestandene Kurbetriebe etablieren konnten. All diese Orte sind alphabetisch geordnet und detailgenau vorgestellt. Wer weiß schon, dass in Orten wie Rosenheim (S. 209) und Traunstein
(S. 307) früher Solebäder eingeführt wurden als in Reichenhall? Aber auch sie —
diese vermeintlich unwichtigen Kurorte — finden in dem Buch ihre Würdigung.
Verhältnismäßig ausführlich, seiner Bedeutung aber freilich gerecht, fällt das
Portrait Bad Reichenhalls aus, wo sich die inhaltliche Überprüfung aus nahe liegenden Gründen natürlich am besten anbietet. Und man muss schon sehr genau
suchen, bis man irgendeine historische Marginalie findet, über die sich streiten
ließe, so dass dies hier auch keiner weiteren Erwähnung wert ist. Das beweist
aber nur, dass Walter außerordentlich akribisch gearbeitet hat, was für das gesamte Buch zutrifft. Die Literaturangaben am Ende der jeweiligen Ortsportraits
bezeugen dies.
Der Autor belässt es freilich nicht mit der bloßen Vorstellung der einzelnen
Solebäder, sondern führt auch in die Thematik ein, zuerst — gewissermaßen als
Voraussetzung für die Entstehung eines Solekurortes — in den Bereich der Salzgewinnung und die Entwicklung der Salinenstätten. Besondere Beachtung
schenkt er den Gradierwerken, die einst der Energieeinsparung beim Salzsiedeprozess dienten und erst später Kurzwecken zugeführt wurden. Immerhin gibt
es in Deutschland heute noch 28 Gradierhäuser, die auf alte Tradition verweisen
können. Wer hätte eine so hohe Zahl vermutet? In einem eigenen Kapitel wird
der balneologische Aspekt in seiner historischen Dimension vorgestellt, wobei
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sich gerade die schriftlichen Quellen des ausgehenden 18. sowie des beginnenden
19. Jahrhunderts verdichten, was auf die aufkommende Badebegeisterung in
jener Zeit schließen lässt. In jenen Jahren sind die meisten heute noch bekannten
Solebäder Deutschlands entstanden.
Da Bücher zusehends von ihrem Bildwert leben, wurde gerade auf die Ausstattung mit teils großen Farbbildern aber auch Schwarz-Weiß-Bildern großer
Wert gelegt. Es finden sich auch historische Werbebilder oder Reklameschriften.
Besonders wichtige Textpassagen wurden farblich abgehoben und in Kastenform
gebracht, wodurch das Seitenbild eine angenehme Auflockerung erfährt. Nicht
zuletzt ist die gesamte Aufmachung, sind die Verwendung von hochwertigem
Papier und gediegener Bindung sowie festem Einband lobend hervorzuheben.
Man müsste Haarspalterei betreiben, wollte man an Hans-Henning Walters Buch
zwanghaft Mängel aufdecken. Gerade die Vorstellung von insgesamt 73 Solekurorten macht das Buch so wertvoll, denn dadurch erst werden Vergleiche möglich, was bisher nur sehr unzulänglich getan werden konnte. Erst durch den Vergleich erhalten die Dinge ihre Qualität. So kommt dem Standardwerk zweifellos
Handbuchcharakter zu, das sich sogar als Reiseführer in der Welt des Bädertourismus eignen dürfte.
Johannes Lang

DER KRITISCHE KOMMENTAR
Gedanken zum Weihnachtsbrauchtum
Auszug aus einer Rede anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Brauchtum
im Weihnachtsfestkreis — Advents- und Weihnachtsbräuche im Berchtesgadener
Land“ am 4. Dezember 2006 im Landratsamt Berchtesgadener Land in Bad
Reichenhall:
Wenn man dieser Tage die Zeitungen aufschlägt, so sieht man sich zwangsläufig
mit Themen konfrontiert wie: Missbrauchtes Brauchtum! Krampusse und Perchten in Verruf geraten! Oder: Nikolaus und Krampus in Schulen und Kindergärten unerwünscht! Hier liest man von Vorwürfen, dort von Rechtfertigung. Zu
keiner Jahreszeit jedenfalls rückt das Brauchtum so in den Vordergrund wie gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, und sie polarisiert ganz offensichtlich —
diese „stade Zeit“. Bald nach Allerheiligen finden wir kaum mehr einen Flecken
mitteleuropäischer Zivilisation, der nicht weihnachtlich dekoriert wäre, vom
Schaufensterschmuck der Geschäfte ganz zu schweigen. Seit etwa 70–80 Jahren
ist Weihnachten ein großes Geschäft, hat man das Fest als Finanzmarkt entdeckt,
zum selben Zeitpunkt übrigens, da man entdeckt hat, dass es einen eigenen Markt
für Kinder gibt — ein Segment, das immer noch im Wachsen begriffen ist.
Etwa seit derselben Zeit finden sich im Reichenhaller Tagblatt, das damals noch
Grenzbote hieß, erste Beiträge, wie Brauchtum dereinst ausgesehen hat. Es ist dies
ein deutliches Signal dafür, dass das damals bekannte Brauchtum in seiner langsa35

men Auflösung begriffen war. Denn es ist eben das Wesen des Brauchtums, dass
es sich im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung festsetzt und nicht aufgeschrieben werden muss. Diese sogenannte Gedächtniskultur ist eine der großen
Leistungen unserer Vorfahren in allen Ländern und auf allen Kontinenten der
Welt. Ihre Abbilder haben sich als Sagengebilde und Bräuche manifestiert und
teilweise bis in unsere heutige Zeit hinübergerettet. In bestimmten Gegenden sind
sie schneller in Vergessenheit geraten, anderswo haben sie sich länger gehalten.
Im Jahre 1905 veröffentlichte die Ethnologin Marie Andree-Eysn einen Artikel
mit dem Titel: „Die Perchten im Salzburgischen“. Innerhalb der Volkskunde ist
dieser Aufsatz für die gesamte Brauchforschung wegweisend geworden, denn
neben allem wissenschaftlichem Gehalt verdeutlichte die Autorin damit, dass
man hier erstmals etwas dokumentieren wolle, was vielleicht schon demnächst
vollkommen in Vergessenheit geraten sein könnte.
Vor einem ähnlichen Hintergrund könnte man auch die von Landrat Georg
Grabner initiierte und von seinen Mitarbeitern ausgearbeitete Ausstellung zum
Brauchtum im Berchtesgadener Land während des Weihnachtsfestkreises sehen.
Die Schwierigkeit, wie sich denn Brauchtum ausstellen lässt — dass dies nämlich
ein Widerspruch in sich ist —, war sehr wohl bewusst. Auch die Frage: Wie ehrlich soll diese Ausstellung eigentlich sein? Will man auch das nicht mehr ausgeübte Brauchtum zeigen? Soll man sich nur auf jenes beschränken, was heute
noch Brauch ist? Was machen wir mit all den neuen Bräuchen, die allerorten zu
beobachten sind und teilweise im Gegensatz zum konventionellen Brauchtum
stehen? Wie also begehen wir den Weihnachtsfestkreis 2006/2007?
Die angesprochenen Problemfelder werden bereits ersichtlich, wenn es um die
zeitliche Eingrenzung geht. Denn auch wenn unser Leben heute bei weitem
nicht mehr so stark kirchlich verflochten ist wie noch vor ein, zwei Generationen, so gibt doch das Kirchenjahr den Rhythmus der Feierlichkeiten an. Dass die
Adventzeit ursprünglich eine Fastenzeit war und bis ins Mittelalter hinauf nach
Martini am 11. November einsetzte, ist heute weitgehend vergessen. Und obwohl die Kirche mittlerweile die Taufe des Herrn am Sonntag nach Heilig-DreiKönig als das Ende des Weihnachtsfestkreises festgesetzt hat, so halten doch viele
an dem älteren Brauch der Lichtmessfeier am 2. Februar fest. Es lässt sich also
eine merkwürdige Mixtur erkennen aus Tradition und Neuerung, die offensichtlich auch einem ständigen Wandel unterworfen ist. Es gibt Bräuche, die kaum
mehr Beachtung finden, wie beispielsweise das Frauentragen, das nur noch in
einzelnen Gemeinden des Landkreises gepflegt wird. Es gibt Bräuche, die in Vergessenheit geraten und wieder entdeckt worden sind, wie beispielsweise die 1949
neu zum Leben erweckte „Wilde Jagd“ — „Des Wuide Gjoad“. Und es gibt Bräuche, die an Überlieferungen anknüpfen, ihnen aber eine vollkommen neue Ausrichtung geben. Hier zu nennen wären beispielsweise der den hl. Nikolaus in so
gut wie allen Bereichen verdrängende und ursprünglich aus den protestantischen
Ländern stammende Weihnachtsmann oder aber die mittlerweile so genannten
„Krampusperchten“ — Krampusse und Perchten —, die sich sowohl zeitlich als
auch inhaltlich nicht mehr festlegen lassen.
Wir sollten uns aber davor hüten, im Zusammenhang mit dem Brauchtum nur
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von alten Werten, von uralten Traditionen und von echten Bräuchen zu sprechen. Denn Brauchtum ist mit Sicherheit nicht die Summe guter Traditionen.
Richtig ist vielmehr, dass sich Brauchtum ständig ändert und wandelt. Gerade
dieser stete Wandel in unserer Gesellschaft ist eine permanente Herausforderung
für das Wissenschaftsfach Volkskunde und insbesondere die Brauchforschung.
Wir müssen uns vor Augen halten, dass jeder vermeintlich uralte Brauch irgendwann einmal entstanden ist und er viele Veränderungen erfahren hat, bis er sich
zu dem entwickelt hat, wie er sich uns heute — alt erscheinend — präsentiert. Die
Erwähnung eines Brauches in den Quellen des 17. Jahrhunderts sagt nichts über
dessen Existenz zwei Jahrhunderte zuvor aus. Das Wort „uralt“ gibt es im historischen Jargon eigentlich nicht, denn was soll das sein: uralt? Der um die Brauchforschung äußerst verdiente Professor Hans Moser konnte in den 60er Jahren des
20. Jahrhunderts beispielsweise nachweisen, dass Fastnacht und Karneval nichts
mit einer vermeintlich uralten mythologischen Deutung zu tun haben, sondern
ihre Ursprünge im stadtbürgerlichen Hintergrund des Spätmittelalters zu suchen
sind. So sind viele Erklärungsversuche für vergangenes Brauchtum oft simpler als
man gemeinhin annehmen möchte.
Das Wort Brauch kommt von gebrauchen, dessen mittelhochdeutsche Bedeutung
auch meinen kann, mit etwas umzugehen, sich einer Sache zu bedienen. Um etwas zum Ausdruck zu bringen, bedient man sich einer Sache. Die Brauchforschung ist sich heute weitgehend einig darüber, was einen Brauch ausmacht: Er
vermittelt ein bestimmtes Weltbild und folgt genauen Spielregeln. Der ursprüngliche Beweggrund, dem hl. Nikolaus — dem Sinnbild des Guten — den Krampus
als das Sinnbild des Bösen zur Seite zu stellen, ist ein Ausdruck der Weltordnung,
die nur durch ihre Gegensätze existieren kann. Wenn der Nikolo heute von 15
Krampussen begleitet wird, so ist diese ausgleichende Ordnung schon optisch in
Frage gestellt. Wenn sich der sogenannte Kuschelkrampus öffentlich zur Schau
stellt und von den Kindern gekrault wird, so ist auch hier das Weltbild des Brauchs
nicht mehr nachvollziehbar. Wenn eine Krampuspass für Schaulaufen in einem
großen Einkaufszentrum 5000 Euro und mehr bekommt, dann erkläre mir einmal jemand die Strukturen dieses Weltbildes! Hier sind die Grenzen des Brauchtums überschritten, hier fängt das Event an, das nur mehr der Kommerzialisierung und der Gaudi dient. Es ist notwendig, dies ganz klar beim Namen zu nennen, da gerade auch solche Gruppen damit Werbung machen, „uraltes“ Brauchtum erhalten zu wollen. Leider zeigt die Praxis, dass — wenn sich ein „Erfolg“
bei einer Brauchtumsdarbietung erst einmal eingestellt hat — nachträgliche Korrekturen durch den Brauchtumspfleger nicht mehr angenommen werden.
Andererseits gewinnen Brauchtum und Brauchtumspflege gegenwärtig zunehmend an begrifflicher Selbstständigkeit. Brauchtum erscheint gemeinhin statisch
und als die Summe guter Traditionen, ohne hinterfragt zu werden. Wir müssen
es aber hinterfragen, sonst wird es leblos. Gustav Mahlers berühmtes Zitat, Tradition sei die Verehrung des Feuers und nicht die Anbetung der Asche, muss wieder mehr in den Vordergrund rücken. Es ist notwendig, sich der Ursprünge und
des Wesens der Dinge wieder mehr bewusst zu sein, wir versinken sonst in einem
Morast der Beliebigkeit.
Johannes Lang
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VEREINSLEBEN
Auszug aus dem Kassenbericht für das Jahr 2005
1. Guthaben des Vereins am 31.12.2005
Girokonto
Sparbuch
Handkasse

404,42 €
11.461,29 €
94,00 €

2. Einnahmen im Jahr 2005
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Zinsen
Anzeigen
Verkaufserlöse
Sonstige Einnahmen

5.765,56 €
2.189,97 €
153,83 €
175,00 €
3.228,30 €
1.042,65 €

Summe Einnahmen

12.555,31 €

3. Ausgaben im Jahr 2005
Mitgliedschaften bei anderen Vereinen
Ausgaben für Projekte
Porto, Büromaterial, Kontogebühren
Sonstige Ausgaben

95,00 €
13.738,20 €
549,20 €
1.454,32 €

Summe Ausgaben

15.836,72 €

Mitglieder
Mitgliederstand am 31. Dezember 2005
Austritte und Streichung
Todesfälle
Neu Eingetretene

560
7
7
9

Mitgliederstand am 31. Dezember 2006

555

†
Wir betrauern das Ableben unserer treuen Mitglieder
Hilde Blind, Gisela Gentschy, Franz Xaver Helminger, Maria-Theresia
Maier, Herbert Ranz (Gründungsmitglied), Luise Schädle, Else Stadler

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Rainer K. Angstmann, Josef G. Aschauer, Kurt Enzinger, Irmgard Fütterer,
Andreas Hörmann, Brigitte Malik, Rosemarie Rottmann, Karl Wimberger,
Rosemarie Wimberger
Albin Kühnel
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