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VORWORT
Mit dem am 12. Oktober 2008 verstorbenen Fritz Hofmann hat der Verein für
Heimatkunde seinen Gründer, seinen langjährigen 1. Vorsitzenden sowie sein einziges Ehrenmitglied verloren. Der Verein hat ihm nicht nur sein Bestehen zu verdanken. Eine ausführliche Würdigung seiner Person finden Sie in dieser Ausgabe
des Pulverturms.
2008 war einem Thema gewidmet, das auch Fritz Hofmann stets hoch gehalten
hat: die Vor- und Frühgeschichte im Reichenhaller Tal. Die Vorträge sowie Exkursionen dazu stießen allesamt auf eine außerordentlich gute Resonanz, und ich
denke, dass wir damit unser Anliegen, die Prähistorie unseres Raumes seriös und
breitenwirksam zu vermitteln, wirklich durchsetzen konnten.
2008 war auch ein wichtiges Jahr für die Weichenstellung des Museums. Unser
Vereinsmitglied Rudolf Schamberger hat koordinierend den Umzug der Exponate
in ein vorläufiges Depotgebäude geleitet, tatkräftig unterstützt von drei weiteren
Vereinsmitgliedern. Für diese wichtige, zeitraubende und ehrenamtlich geleistete
Arbeit sei ihnen allen von Vereinsseite ganz herzlich gedankt!
2009 wird zwei Jubiläen gewidmet sein: Da ist zum einen die 850-jährige Wiederkehr der ersten urkundlichen Stadtnennung (lat. civitas) Bad Reichenhalls und
zum anderen das 200-jährige Gedenkjahr zum Tiroler Aufstand von 1809. Beiden
Themen sind Vorträge und Exkursionen gewidmet. Daneben wird sich der Verein
— das wurde bei der letzten Jahreshauptversammlung mehrheitlich beschlossen
— finanziell an der Herausgabe einer umfangreichen Stadtgeschichte beteiligen,
die derzeit erstellt wird. Auch wenn das Jubiläumsjahr vorüber gegangen ist, wird
dieses Buch seinen Wert als historisches Nachschlagewerk behalten — Grund
genug, uns daran zu beteiligen. Schon jetzt darf ich Sie auf den Termin der Buchvorstellung im Königlichen Kurhaus am 9. Juli 2009 aufmerksam machen.
Für das aus historischer Sicht bedeutsame Jubiläumsjahr 2009 wünsche ich Ihnen
alles Gute, und ich hoffe, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung
sehen werden!
Ihr Johannes Lang
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Fritz Hofmann † —
Ein Leben für die Heimatkunde
Fritz Hofmann stellte einmal in einem persönlichen Rückblick fest, sein gesamtes
Leben der Heimatkunde gewidmet zu haben. Gerade vor dem Hintergrund seines
kürzlichen Ablebens darf und muss diese
Behauptung mit Fug und Recht so stehen
bleiben! Schon der Eindruck, den ein Spaziergang durch die Kur- und Salinenstadt
Bad Reichenhall vermittelt, ist zu einem
guten Teil geprägt von Hofmanns über 40jährigem heimatkundlichem Engagement.
Hier ist sein Wirken in etlichen Bereichen
spürbar und präsent: Seiner Leistung verFritz Hofmann
danken zahlreiche alte Gebäude und Denk(1925–2008).
mäler ihren Fortbestand — man denke nur
an den Pulverturm, die Schinder- und Seebachkapelle oder aber die beliebten Soleleitungswege —, und die Anbringung historischer Informationstafeln rechtfertigt allerorten die oftmals aufwendigen
Erhaltungsmaßnahmen alter Bausubstanz.
Die von Fritz Hofmann ins Leben gerufenen historischen Lehrpfade wurden
dankbar angenommen, ebenso seine Vorträge, Führungen, Ausstellungen und
Veranstaltungen zur Heimatgeschichte. Das Heimatmuseum, das durch die unermüdliche Hingabe Hofmanns als Museumskustos zur wertvollen und über die
Grenzen der Stadt hinaus bekannten Sammlung heranwuchs, kann als sein eigentliches Lebenswerk angesprochen werden. Ihre Größe und Vielfalt verdankt die
Sammlung nämlich wesentlich seiner beharrlichen Arbeit. Möchte man sich wiederum mit der lokalen Heimatgeschichte beschäftigen, so ist am vielfältigen heimatkundlichen Schrifttum Hofmanns nicht vorbeizukommen. Sein Gedächtnis
bildete aber auch einen unendlichen Fundus an lokalgeschichtlicher Kenntnis und
dem oft noch wichtigeren Wissen um die geeignete Quellenlage. Davon, dass sich
eine ganze Reihe mittlerweile bekannter und verdienter Wissenschaftler mehrfach
bei ihm Rat holte, zeugen die vielen Zulassungs- und Magisterarbeiten sowie Dissertationen in Hofmanns privater Bibliothek. — Die reichhaltige Bücher- und
Schriftensammlung selbst aber kündet von einem für die Heimatforschung stets
aufgeschlossenen und interessierten Menschen, dem ein langes und vor allem schaffensreiches Leben beschieden war.
Engagement, Konsequenz und Geradlinigkeit zeichneten den 1925 aus Bergen bei
Traunstein gebürtigen und über 40 Jahre bei der Saline in Bad Reichenhall beschäftigten Fritz Hofmann schon in jungen Jahren aus, als er beispielsweise unmittelbar nach seiner Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft jüngster Betriebsrat
bei der IG Bergbau in Bayern wurde. Parallel zu seinem Einsatz für die Gewerk2

Fritz Hofmann in „seinem
Element“: Erklärungen zur
Vor- und Frühgeschichte.

schaft folgte der Schritt
auf das politische Parkett
der Kreis- und Kommunalpolitik, aus der er sich
nach 30-jähriger Tätigkeit
als Stadtrat und zwischenzeitlicher 3. Bürgermeister
von Bad Reichenhall 1996
verabschiedete. Bei all seinen Bemühungen aber
stand die Sorge um den
Erhalt und den empfindsamen Umgang mit der Heimat im Vordergrund.
Nachdem Hofmann Anfang der fünfziger Jahre begonnen hatte, im Zuge von Führungen durch den historischen Quellenbau der Alten Saline sich zwangsläufig mit der Geschichte der
Stadt zu beschäftigen und erste Aufsätze darüber in der örtlichen Presse zu veröffentlichen, machte er die Bekanntschaft namhafter Wissenschaftler im nahe gelegenen Salzburg, die ihn zur Fortsetzung seiner Forschungen ermutigten. Die
Geschichte des Salzes sollte für den passionierten „Saliner“ freilich auch dessen
liebstes Steckenpferd werden, was sich in unzähligen Veröffentlichungen und Vorträgen zu diesem Thema widerspiegelte. Die Gründung eines heimatkundlichen
Vereins 1965, dessen Vorsitz Hofmann über 35 Jahre inne hat, stellte eine Möglichkeit dar, heimatpflegerische Aufgaben leichter lösen zu können. In der Tat
wurden schon bald darauf das bis dahin geschlossene Museum wieder eröffnet, die
Überreste der mittelalterlichen Stadtbefestigung saniert und viele Kleindenkmäler
vor dem Verfall gerettet. Die Ernennung zum Stadtheimatpfleger im Jahre 1968
war somit nur mehr eine offizielle Bestätigung bereits bestehender Kompetenzen,
und als solcher fungierte er — ebenso wie als Museumskustos — leidenschaftlich
und bereit zu hohem Einsatz, ehe er im Jahre 2002 aus Altersgründen beide Ämter
niederlegte.
Der in seiner ehrenamtlichen Arbeit fest verwurzelte Hofmann erwies sich stets
als Dreh- und Angelpunkt in allen denkmalpflegerischen Angelegenheiten und als
Anlaufstelle für heimatgeschichtliche Fragestellungen. Dabei kam ihm seine politische Tätigkeit durchaus entgegen, um die Interessen der kommunalen Heimatpflege mit Nachdruck durchzusetzen. Hatte sich Fritz Hofmann etwas vorgenommen, so war davon auszugehen, dass er es auch verwirklichen würde, zumal
er ein außerordentliches Geschick in der Aufbringung von Geldmitteln an den
3

Am Grab Fritz Hofmanns.

Tag legte. Mahlten die Mühlen der Verwaltung zu langsam oder drohte ein Vorhaben aufgrund bürokratischer
Schikanen einzuschlafen, so
war der Heimatpfleger als „geschichtliches Gewissen der
Stadt“ (Originalzitat Fritz
Hofmann) sogleich zur Stelle,
um initiativ zu werden.
Seinem volksnahen Auftreten
kam eine nicht unwichtige
Bedeutung zu. Mit seinen vor
allem in der lokalen Presse
veröffentlichten Aufsätzen zur Heimatgeschichte sprach er einen großen Leserkreis an und machte ihn sich oder — besser gesagt — der Heimatpflege in der Stadt
auf diese Weise gewogen. Die Themen, die er in seinen Publikationen behandelte,
hatten im engsten Sinne mit der Geschichte Bad Reichenhalls zu tun und beleuchteten die vielfältigen Aspekte der Kur- und Salinenstadt. Besonderen Anklang fanden seine Bildbände „Alt-Bad Reichenhall“ und „Die Schreckensjahre von Bad
Reichenhall“, in denen er den Lesern ermöglichte, einen direkten Blick zurück in
die Vergangenheit ihres Ortes zu werfen. Der traditionsreiche Bundeswehr-Standort und die dort stationierten Gebirgsjäger zehrten ebenso von den einschlägigen
Schriften des Stadtheimatpflegers wie freilich die Saline, die mit der Herausgabe
der mehrbändigen „Reichenhaller Salzbibliothek“ eine besondere Würdigung erfuhr. Über allen Veröffentlichungen aber war stets die Liebe zu erkennen, die
Fritz Hofmann seiner ihm zur Heimat gewordenen Stadt entgegenbrachte. Im
Jahre 2000 widmete ihm die Stadt aus Anlass seines 75. Geburtstages eine eigene
Festschrift, wobei sich zahlreiche Wissenschaftler spontan dazu bereit fanden, mit
heimatgeschichtlichen Aufsätzen dem Jubilar ihre Referenz zu erweisen.
Reich dekoriert mit vielerlei Auszeichnungen — darunter dem Goldenen Ehrenring der Stadt, der Ehrenmitgliedschaft im Heimatkundeverein, dem Goldenen
Ehrenkreuz der Bundeswehr, dem Bundesverdienstkreuz und nicht zuletzt der
Ehrenbürgerwürde der Stadt —, ist Fritz Hofmann am 12. Oktober 2008 friedlich
verschieden. Damit ist ein schaffensreiches Leben, das in höchsten Kreisen Anerkennung und Bewunderung gefunden hat, zu Ende gegangen. Sein heimatkundliches Erbe ist zugleich Auftrag für die hier Lebenden, die „schönste Stadt der
Welt“, wie Fritz Hofmann Bad Reichenhall wiederholt bezeichnete, in ihrem angestammten Wesen zu erhalten, um dieses kulturgeschichtliche Erbe auch für die
künftigen Generationen zu sichern.
Johannes Lang
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DAS INTERVIEW
„Das Buch soll dazu beitragen,
den Verlust von Wissen einzudämmen …“
Mit unserem Mitglied Dipl.-Ing. Herbert Fröhlich, Autor des Buches „Marzoll. Eine
oberbayerische Chronik“, sprach Schriftführer Andreas Hirsch.
Hirsch:

Dein umfangreiches Buch über Marzoll ist für uns der Anlass, mit Dir darüber zu sprechen. Was wolltest Du damit bezwecken?

Fröhlich: Die Vergangenheit des Ortes soll nicht in Vergessenheit geraten. In unserer schnelllebigen Zeit mit ihren ständigen Veränderungen ist alles,
was nicht dokumentiert wird, sehr rasch vergessen. Die Erinnerung an
etwas überdauert im Höchstfall vielleicht zwei bis drei Generationen,
dann kann sich niemand mehr darauf entsinnen. Früher war das anders,
da wurde vieles den Kindern und Enkeln weitererzählt, das hat sich dadurch erhalten. Außerdem haben sich Veränderungen der Umwelt
meistens nicht so schnell abgespielt wie heute und man war viel fester
mit dem Ort, an dem man lebte, verbunden. Das Buch soll eine Hilfe
sein, um den Verlust von Wissen über die ehemaligen Gemeinde Marzoll einzudämmen und zudem als eine Art „Nachschlagewerk“ dienen.
Außerdem wollte ich damit auch eine Lücke schließen. In allen Orten
ringsum sind ja schon heimatkundliche Bücher und Ortschroniken erschienen.
Hirsch:

Wie würdest Du Dein Verhältnis zur Heimat beschreiben?

Fröhlich: Heimat war für mich schon immer wichtig. Obwohl ich fast vierzig
Jahre von Marzoll weg war, habe ich die Bindung daran nie aufgegeben.
Zum Studium war ich in München und später als Bauingenieur habe
ich bei einer Firma auch drei Jahre in Berlin gearbeitet. Aber meinen
Hauptwohnsitz in Marzoll habe ich immer beibehalten.
Hirsch:

Offensichtlich hast Du Dir auch das Interesse daran behalten. Wie bist Du
zu der doch recht intensiven Beschäftigung mit der Marzoller Geschichte
gekommen?

Fröhlich: Geschichte — vor allem die bayerische Landesgeschichte und die Vergangenheit meiner Heimat — hat mich schon als Jugendlicher interessiert. In der Schule hatte ich einen Lehrer, der hat mich sogar dazu
angeregt. Seit meiner Pensionierung 2001 lebe ich ausschließlich in Marzoll und habe seither Zeit, mich ausgiebig mit der Ortsgeschichte zu
beschäftigen. Vom beruflich bedingten Interesse für Geologie bin ich
dann auf die Tier- und Pflanzenwelt in Marzoll gekommen. Da ist mir
5

erst bewusst geworden, welch einen Schatz an Vegetation wir hier
haben. Im Bereich der ehemaligen Gemeinde gibt es 24 Biotope, die in
den achtziger Jahren kartiert worden sind. Dort wachsen zum Beispiel
auch mehrere Orchideenarten, die schon auf der „Roten Liste“ der
gefährdeten Pflanzen stehen.
Hirsch:

Aber auch die Ausgrabungen der Römerzeit haben Dich interessiert ...

Fröhlich: Ja, das römische Landgut ist in den sechziger Jahren ausgegraben worden. Die Römerzeit ist eine sehr wichtige Epoche in der Marzoller
Geschichte. Immerhin hat der Ort seinen Namen damals erhalten und
der wird ja von dem römischen Personennamen „Marcianus“ abgeleitet.
Beeindruckt hat mich auch die Ausstattung dieser Villa von Marzoll.
In München in der Prähistorischen Staatssammlung kann man das wunderbare Fußbodenmosaik bestaunen.
Hirsch:

Wenn man Dein Buch durchblättert, fällt besonders die ausführliche
Höfechronik ins Auge.

Fröhlich: Die Landwirtschaft hat Jahrhunderte lang den Ort und die Landschaft
von Marzoll geprägt. Die ältesten weltlichen Gebäude auf dem Gebiet
der ehemaligen Gemeinde sind die Bauernhöfe, und ihre Hofstellen lassen sich teilweise über Jahrhunderte zurückverfolgen. Mein Elternhaus
in Weißbach gehörte da auch dazu. Für viele Menschen ist die Geschichte ihres Elternhauses und seiner Bewohner eine Verbindung zur
Geschichte des Ortes. Bei der Beschäftigung mit der Geschichte von
Marzoll bin ich auf einen Beitrag über die Häuser in Marzoll aus den
dreißiger Jahren gestoßen. Die war aber nicht gerade umfangreich und
teilweise auch ungenau. Daraufhin habe ich mich daran gemacht, eine
neue ausführliche Höfechronik zusammenzustellen.
Hirsch:

Ist das nicht eine sehr aufwendige Arbeit gewesen?

Fröhlich: Ja, vor allem zeitaufwendig, für die Recherche habe ich fast sieben Jahre
gebraucht. Viel Material habe ich im Bayerischen Hauptstaatsarchiv
sowie im Staatsarchiv in München gefunden, aber auch im Salzburger
Landesarchiv und im Archiv der Erzabtei St. Peter in Salzburg. Dazu
kamen noch die Forschungen in den Archiven der Erzbistümer München-Freising und Salzburg. Insgesamt werden es wohl um die dreihundert Tage gewesen sein, die ich im Archiv verbracht habe.
Hirsch:

In einem Kapitel geht es um alte Wege, wie bist Du auf dieses eher seltene
Thema gestoßen?

Fröhlich: In meiner Kindheit sind wir sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen, da
gab es überallhin Fußwege und die hatten meistens sogar einen Namen.
Heutzutage fährt man ja fast nur noch mit dem Auto, dadurch werden
die Wege deutlich weniger genutzt. Die Bezeichnungen und die Wege
selbst werden allmählich vergessen und verschwinden. Viele davon
6

Andreas Hirsch im Gespräch mit Herbert Fröhlich (links).

waren „Kirchenwege“, auf denen man zur Kirche gegangen ist. Auf den
mittlerweile verschwundenen „Goaßsteig“ bin ich folgendermaßen aufmerksam geworden: In einer alten Katasterkarte war ein mir unbekannter Weg eingezeichnet, der Trasse bin ich dann einmal nachgegangen.
Anschließend habe ich ältere Leute gefragt, ob sie den Weg kennen, und
nun haben sich einige daran erinnert, dass dies der „Goaßsteig“ war —
eine Verbindung von der Pestsäule bei der heutigen Trachtenhütte zum
Wolfsberger-Bauernhof an der Straße nach Großgmain.
Hirsch:

Dieser Pestsäule hast Du dich besonders angenommen ...

Fröhlich: Ja, das war 2007. Es hat mich nämlich gestört, dass in den Nischen keine
Bilder mehr vorhanden waren. In Abstimmung mit dem Denkmalamt
und der Stadt habe ich drei neue Bildtafeln malen lassen. Da sind die
beiden Pestpatrone dargestellt, der heilige Sebastian und der heilige Rochus, und eine Pietà, Maria mit dem Leichnam Jesu Christi auf dem
Schoß. An der Linde daneben ist dann noch eine kleine Tafel angebracht worden, die an die Pestzeiten in Marzoll erinnert.
Hirsch:

Es ist Dein Wunsch, die Vergangenheit des Ortes der drohenden Vergessenheit zu entreißen. Hat die Eingemeindung nach Reichenhall zu diesem
Vergessen beigetragen?
7

Fröhlich: Das glaube ich schon. Die Identität ist natürlich eine andere geworden,
aber die hätte sich wahrscheinlich auch ohne Eingemeindung verändert.
Ich denke da auch an den Bevölkerungszuwachs vor allem in den sechziger und siebziger Jahren. Das Wissen über die Geschichte des Ortes
Marzoll war nirgends nachlesbar. Auch die „alten“ Marzoller hatten
nur bedingt Kenntnis davon. Es gab ja niemanden, der sich intensiv
damit beschäftigt hat, und es gab kaum Literatur. In den vergangenen
Jahrzehnten sind in vielen Orten in unserer Umgebung Jubiläen zur
ersten urkundlichen Erwähnung begangen worden. 1988 hätte man
auch in Marzoll die 1200-jährige Ersterwähnung feiern können. Das ist
aber übersehen worden.
Hirsch:

Wird denn in Marzoll nicht gern gefeiert?

Fröhlich: Die Marzoller feiern bekanntlich gern, auch wenn das jetzt vielleicht
nicht danach aussieht, denn 2008 hätte man eigentlich das 200-jährige
Bestehen der selbstständigen Pfarrei feierlich begehen können ...
Hirsch:

Wie steht es um die Zukunft für das Heimatbewusstsein in Marzoll und
wie sieht Deine Zukunft aus?

Fröhlich: Sehr wichtig für ein solches Bewusstsein sind die Pfarrgemeinde sowie
die örtlichen Vereine, die halten den Ort zusammen. Da habe ich ein
gutes Gefühl. Ich selbst bin wieder in diversen Archiven tätig und forsche nach meinen Vorfahren und meiner Familiengeschichte.
Hirsch:

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
Ein Reise von tausend Meilen beginnt mit einem Schritt —
Ein Rückblick auf 2008
Über das Heimatmuseum wurde Ende des Jahres 2007 mehrfach in den örtlichen
Medien berichtet. Diese Berichterstattung war der Museumssache förderlich, erfuhr doch auf diese Weise der bauliche Zustand des Getreidekastens in der Öffentlichkeit die ihm gebührende Beachtung. Die für eine eingehende bauliche
Bestandsuntersuchung des Gebäudes notwendige Auslagerung der Exponate und
die damit einhergehende Suche nach einem geeigneten Depotgebäude war zu Beginn des Jahres 2008 mehrfach Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung in
den zuständigen städtischen Gremien. Die Bemühungen waren letztlich von Erfolg gekrönt: Im Juli 2008 wurde mit der Auslagerung begonnen, mehrere tausend
Exponate mussten folglich in Umzugskartons verstaut werden.
Für diese umfangreiche und zeitintensive Tätigkeit hat sich unser Vereinsmitglied
Rudolf Schamberger als Koordinator zur Verfügung gestellt. Mit zwei freiwilligen,
ehrenamtlichen Helfern — ebenfalls Mitglieder des Vereins — ging er an diese
große Aufgabe heran. Der Verfasser dieser Zeilen erinnerte sich am ersten Tag
der Verpackungsaktion an den chinesischen Philosophen Laotse, dem der Spruch
zugeschrieben ist, dass „eine Reise von tausend Meilen mit einem Schritt beginnt“.
Mit großer Sorgfalt wurden alle Exponate fachgerecht verpackt und vom Bauhof
oder dem Serviceteam Hausbetreuung in das Depotgebäude transportiert. Im Spätherbst waren zwei Restauratoren ferner damit befasst, sich um die Textilien zu
kümmern, das heißt, diese auf etwaigen Schimmelbefall zu untersuchen, ihn gegebenenfalls zu beseitigen und die Stoffwaren anschließend fachgerecht zu verpacken. Bezüglich des Holzwurmbefalls der Exponate wurde ebenfalls ein Fachmann eingeschaltet.
Die Auslagerungsarbeiten zogen sich bis
Mitte Dezember 2008
hin. Parallel dazu
wurden alle Zwischenwände im Getreidekasten, die keine tragende Funktion hat-

Zwischenmauern sind im
Getreidekasten mittlerweile verschwunden.
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Die ehemaligen Depoträume bergen ein großes innenarchitektonisches Potenzial.

ten, von städtischen Arbeitern entfernt. Die bis dahin teilweise recht verwinkelte
und unübersichtliche Wegführung durch die früheren Museumsräume hat somit
ein Ende gefunden. Der Hallencharakter des spätmittelalterlichen Lagergebäudes
wurde auf diese Weise wieder sichtbar. Man spürt nun das großzügige Raumambiente und ahnt die sich bietenden Nutzungsmöglichkeiten ...
Schon zu Anfang Dezember 2008 wurde im Getreidekasten mit dem „verformungsgerechten Aufmaß“ begonnen, das heißt, es werden genaue Bestandspläne
erstellt, auf deren Basis dann die weiteren Befunduntersuchungen zum Gebäudezustand erfolgen. Sie bilden die Grundlage für alle künftigen baulichen Maßnahmen.
Im Jahr 2009 werden wieder wichtige Aufgaben anstehen. Der Zustand der Exponate soll generell verbessert werden:
— Für die Fahnen, die bisher hängend oder stehend ausgestellt wurden, wird ein
Fahnenschrank für die liegende Aufbewahrung auf einem säurefreien Karton
gefertigt.
— Alle Metallgegenstände müssen auf Korrosion untersucht und gegebenenfalls
behandelt werden.
— Einem weiteren Holzwurmfraß ist entgegenzusteuern.
— Den Sakralfiguren muss ein besonderes Augenmerk geschenkt werden.
10

Daneben sind konzeptionelle Überlegungen für das künftige Museum im Getreidekasten anzustellen. Dies beginnt schon beim Namen: Es sollte eine markante
Bezeichnung gewählt werden, wie beispielsweise: „Herzoglicher Getreidekasten“
oder „Herzogskasten“, denkbar wäre auch „Stadtmuseum“, wenngleich letzteres
ein eher gängiger Name ist. Unabdingbar ist ferner eine stadtgeschichtliche Ausrichtung der gesammelten/zu sammelnden und zur Schau gestellten Exponate.
Darauf basierend wird in einem weiteren Schritt ein Raumkonzept entworfen
werden müssen. Bei allen konzeptionellen Schritten wird die fachliche Begleitung
durch die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen angestrebt. Außerdem sollte
auf die Erfahrungen anderer Museen in Bayern und im benachbarten österreichischen Raum bei der Errichtung bzw. Sanierung von Museen zurückgegriffen
Robert Kern
werden.
Kustos des Heimatmuseums

Neues von der Schinderkapelle
Was lange währt, wird endlich gut: Die Sanierung der Schinderkapelle ist abgeschlossen! Was noch im Jahre 2007 wie eine „unendliche Geschichte“ ausgesehen
hat, konnte im vergangenen Jahr ungewöhnlich rasch zum Abschluss gebracht werden. Nachdem sich die
Eigentümergemeinschaft schließlich
bereit erklärt hatte, nicht nur die
Kosten für die vom zuständigen Gebietsreferenten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege empfohlene Entfernung der nahe der
Schinderkapelle stehenden Bäume
vollkommen zu übernehmen und
sich an der Erneuerung des Schindeldaches zur Hälfte zu beteiligen,
konnten entsprechende Aufträge
rasch vergeben werden.
Bereits im Mai waren die notwendigen Baumfäll-Arbeiten erledigt, so
dass die Fa. Kammel & Steinbacher
Holzbau GmbH aus Bad Reichenhall schon im Juni damit beginnen
konnte, das schadhafte Schindeldach
Die sanierte Schinderkapelle — möglich
Dank Ihrer Spendenbereitschaft!
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zu entfernen, zum Teil einen neuen Unterbau anzufertigen und das Dach — denkmalgerecht — mit Lärchenschindeln neu einzudecken. Mitte Juli waren die Arbeiten abgeschlossen.
Dank der Spendenbereitschaft unserer Mitglieder konnte der Verein für Heimatkunde die Hälfte der reinen Sanierungskosten, die sich auf insgesamt 4795,13 Euro
beliefen, übernehmen. Damit ist das aus dem Jahre 1749 stammende Kleinod vorerst vor dem Verfall gerettet. Ein besonderer Dank sei dem Ehepaar Obermeier
ausgesprochen, das sich seit vielen Jahren engagiert um den Mesnersdienst an der
Kapelle kümmert.
Albin Kühnel

Verein für Heimatkunde deckt Vergangenheit auf:
Rückschau auf den „Tag des offenen Denkmals 2008“
Der Verein für Heimatkunde und die Stadt Bad Reichenhall beteiligen sich seit
Mitte der neunziger Jahre gemeinsam und regelmäßig am „Tag des offenen Denkmals“, der bundesweit am zweiten Sonntag im September veranstaltet wird. Die
Idee dieser Aktion ist es, einmal im Jahr Denkmale durch Führungen oder Rahmenprogramme „erlebbar“ zu machen. Heuer stand dieser Tag unter dem Motto
„Vergangenheit aufgedeckt — Archäologie und Bauforschung“.
In der Archäologie der Stadt nimmt der Ortsteil Karlstein eine herausragende Stellung ein. Es lag daher nahe, breiten Kreisen der Bevölkerung einzelne Kapitel von
dessen Vor- und Frühgeschichte vor Augen zu führen. Am Sonntag, 14. September
2008, ließen es sich rund 60 Interessierte trotz ziemlich widriger Wetterverhältnisse nicht entgehen, die um 14 und 16 Uhr angebotenen Exkursionen anzunehmen. Als kundige Begleiter standen unser Vereinsmitglied, die wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Salzburger Landesarchäologie Andrea Krammer M.A., außerdem Dr. Johannes Lang und Robert Kern bereit.
Stationen waren die bronzezeitlichen Fundstätten am Fuße des Pankraz- und
Burgfelsens, die Gräber aus der Urnenfelderzeit und die Siedlung aus der Spät-Latènezeit am Haiderburgstein, der bronzezeitliche Brandopferplatz in der Nähe
des Langackerbauern sowie die Villen und der Brandgräberfriedhof aus der Römerzeit an der Fischzuchtstraße. An diesen archäologischen Stätten bieten sich
dem Betrachter heutzutage leider keine Überreste mehr. Daher musste sich die
prähistorische Exkursion auf mündliche Ausführungen zur Geschichte und zu
den Fundumständen beschränken. Schnell wurde dabei deutlich, dass bereits ab
der Frühen Bronzezeit (ca. 1800 v. Chr.) eine rege Siedlungs- und Handelstätigkeit
vor Ort zu verzeichnen war. Die Annahme liegt nahe, dass hierfür nicht nur die
verkehrsgünstige Lage am Eingang in die Alpen, sondern vor allem das Vorkommen der Solequellen im Reichenhaller Tal ausschlaggebend gewesen sein dürfte.
Besondere Bedeutung kommt der Siedlung aus der Spät-Latènezeit am Haiderburgstein zu. Ihr kann das Attribut einer keltischen Großsiedlung bzw. einer Op12

Inmitten des Langackers lag im 2. Jahrtausend v. Chr.
ein bedeutender Brandopferplatz.

pidum-ähnlichen Stellung zugesprochen werden. Man hat dort unter anderem
Tüpfelplatten gefunden, die zum Schmelzen von Münzschrötlingen dienten, ferner einen Schatzfund von 54 Silbermünzen. Für das Wirtschaftsleben dieser Siedlung scheint der Handel nach Mitteleuropa und in den Mittelmeerraum eine
wesentliche Rolle gespielt zu haben. Ein Großteil der Gegenstände, die bei den
Ausgrabungen dort von Josef Mauerer zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefunden
wurden, befindet sich heute in der Vor- und Frühgeschichtsabteilung des städtischen Heimatmuseums. Nur den wenigsten Einheimischen dürfte bekannt sein,
dass die reichhaltigen und bedeutsamen Funde vom Karlstein für den Archäologen
Paul Reinecke 1910 die Grundlage zur Erstellung der im gesamten mitteleuropäischen Raum gültigen Zeitstufe „Latènezeit D“ bildeten.
Der bronzezeitliche Brandopferplatz im Langackertal nahe der Einmündung der
Zwiesel- in die Langackerstraße war eine weitere Station der historischen Exkursion. Der Brandopferplatz bildete früher einen größeren Hügel, ehe er Ende des
19. Jahrhunderts durch Max von Chlingensperg abgetragen und damit zerstört
wurde. Nicht besichtigt wurde die Stelle des bronzezeitlichen Brandopferplatzes
oberhalb des Langackertales in der Nähe des Eisenbichlerguts.
Obwohl die Brandopferplätze im deutschsprachigen Raum mittlerweile umfassend
erforscht wurden, bleiben viele Fragen ungelöst. Fest steht jedenfalls, dass der
Brandopferplatz im Langackertal schon in der Bronzezeit aufgegeben wurde und
somit kein keltischer Kultbezug vorliegen kann. Vermutlich lag seine Bedeutung
darin, dass er an einer verkehrsmäßig wichtigen Stelle am Eingang in die Alpen
lag und hier möglicherweise Opfer für einen guten Verlauf einer Alpenüberque13

„Tag des offenen Denkmals“ — Robert Kern, Andrea Krammer M.A. und Dr. Johannes
Lang führten zu den prähistorischen Stätten rund um den Karlstein.

rung dargebracht wurden, so wie man es heute noch von anderen Gebirgsregionen
der Welt her kennt, zum Beispiel aus dem Himalaya.
Den Schlusspunkt der heimatkundlichen Führung bildete die römerzeitliche Niederlassung an der Fischzuchtstraße. An der Abzweigung Langackertal/Fischzuchtstraße existierte vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis in das 3. Jahrhundert n. Chr. eine
kleine römische Siedlung. Es scheint wohl so gewesen zu sein, dass die keltische
Siedlung auf der geschützten Höhenlage am Burgsteig im 1. Jahrhundert v. Chr.
schon vor der Einverleibung in das Römische Reich aufgegeben und unten im Tal
neu gegründet wurde. Dies schein ein Indiz dafür zu sein, dass der Zusammenschluss mit den Römern in unserer Gegend weitgehend friedlich erfolgte. Es wurden hier Grundmauern mehrerer Gebäude mit beheizbaren Räumen und eine
Fülle von Funden ausgegraben. Über die Ausdehnung dieser römischen Siedlung
und ihre Stellung im Römischen Reich ist bis heute nichts Näheres bekannt. Etwa
100 Meter nördlich von dieser kleinen Siedlung lag ein römerzeitliches Gräberfeld.
Es wurde im späten 19. Jahrhundert von Max von Chlingensperg ausgegraben.
Robert Kern

So könnte das größte der römischen
Gebäude am Langacker ausgesehen
haben. Rekonstruktionsvorschlag
von Paul Reinecke.
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Wie ein Vortrag entsteht:
Victoria Savs, das „Heldenmädchen von den Drei Zinnen“ –
Eine Spurensuche
Als mir der Vereinsvorsitzende, Johannes Lang, vor anderthalb Jahren den Vorschlag machte, doch einmal einen Vortrag über Victoria Savs, eine gebürtige Reichenhallerin, die als das „Heldenmädchen von den Drei Zinnen“ in die einschlägige Literatur eingegangen ist, zu halten, ahnte ich nicht, auf was ich mich
einlassen würde. Denn sehr schnell stellte ich fest, dass sich das Wenige, das über
diese Frau bisher veröffentlicht worden war, im Wesentlichen auf einen Zeitraum
von sechs Monaten, nämlich vom Dezember 1916 bis zum Mai 1917, beschränkte,
als sie auf der Drei Zinnen-Hochfläche eingesetzt war. Und selbst das war zum
Teil widersprüchlich. Über die Zeit davor und vor allem danach gab es zwar einige
Hinweise, aber auch diese erwiesen sich nicht immer als richtig. Nun galt es also,
ihr Leben von der Wiege bis zur Bahre unter Verwendung aller mir zugänglichen
Quellen nachzuzeichnen.
Mein erster Weg führte mich zunächst ins Stadtarchiv Bad Reichenhall. Hier
konnte ich in die Geburtsurkunden von ihr und von ihrer Schwester Olga Emilia
Einsicht nehmen. Dort und auf einer alten Meldekarte war auch verzeichnet, wo
die Familie Savs während ihres etwa vier Jahren währenden Aufenthalts in Bad
Reichenhall gewohnt hat. Nicht in Erfahrung bringen konnte ich allerdings das
Datum ihres Zuzugs.
Die ersten Widersprüche, die es aufzuklären galt, waren der Zeitpunkt und der
Sterbeort der Mutter von Victoria Savs, Maria Savs, geb. Pauli. In zahlreichen Veröffentlichung wurde behauptet, die Familia Savs sei nach dem Tode der Mutter
nach Arco am Gardasee verzogen, als Victoria vier Jahre alt war. Weder in den
Unterlagen des Stadtarchivs noch des Standesamtes gibt es dafür entsprechende
Beweise. Maria Savs wird wohl erst in Arco gestorben sein. Entsprechende Ermittlungen bei der Gemeindeverwaltung von Arco waren jedoch vergeblich, weil
dort alle vor 1922 angefallenen Unterlagen vernichtet worden sind.
Allgemein bekannt und unbestritten ist, dass sich Victoria Savs beim Kriegseintritt
Italiens auf Seiten der Entente-Mächte im Mai 1915 — gerade einmal 16-jährig —
als Mann verkleidet, freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet hat und in dieser „Hosenrolle“ unerkannt eingezogen worden ist. Aus Unterlagen, die im Kriegsarchiv
in Wien aufliegen, entnahm ich, dass dies am 10. Juni 1915 geschehen ist. Allerdings geht daraus nicht hervor, welcher militärischen Einheit sie zugeteilt wurde.
Von Victoria Savs selbst wissen wir nur, dass sie als Trainsoldat auf der Hochfläche
von Lavarone, südöstlich von Trient, die kämpfende Truppe mit Nachschub versorgen musste.
Nach der Beilage 14 (Kriegsgliederungen der im Frühjahr 1915 dem k.u.k. Armeeoberkommando unterstehenden Streitkräfte) zum 2. Band des österreichischen
Generalstabswerks „Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918“ war im Mai
1915 im Abschnitt Folgaria-Lavarone die 180. Infanteriebrigade eingesetzt, bestehend aus den Besatzungen der permanenten Festungen sowie einem Landsturm15

infanteriebataillon, sechs Standschützenbataillonen und sechs örtlichen Standschützenabteilungen, darunter das Standschützenbataillon Meran I. Da die Familie
Savs seit dem Jahre 1912 in Meran wohnte, lag meine Annahme nahe, dass es nur
das Standschützenbataillon Meran I gewesen sein konnte, mit dem Victoria ins
Feld zog, eine Annahme, die später durch einen Eintrag im Internet bestätigt
wurde.
Ihr Einsatz im Drei-Zinnen-Gebiet ab Dezember 1916 ist in verschiedenen Veröffentlichungen weitgehend zutreffend dargestellt worden. Hier haben meine
Nachforschungen allerdings ergeben, dass es Victoria Savs später bei der Schilderung ihrer Kriegserlebnisse mit der Wahrheit nicht immer genau genommen
hat. Beispielsweise hat sie Zeitungsreportern wiederholt erzählt, sie habe am sogenannten „Sextensteinunternehmen“ im April 1917, wobei die Österreicher den
Italienern vorübergehend einen wichtigen Berggipfel entreißen konnten, teilgenommen und in einer Kaverne 21 Italiener, darunter einen Offizier, gefangen
genommen. Tatsächlich hatte sie sich zwar freiwillig zur Teilnahme an diesem
Unternehmen gemeldet; ihre Meldung wurde aber vom örtlichen Kommandanten
des Kampfabschnitts, der als einziger wusste, dass der „Soldat Victor Savs“ eine
Frau war, mit Rücksicht auf die wahren Verhältnisse nicht berücksichtigt. Zumindest hat sie — und das entspricht den Tatsachen — einen bei diesem Unternehmen gefangen genommenen Trupp Italiener unter heftigem Artilleriefeuer in
die Etappe eskortiert, wofür sie mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet worden ist.
Ihr Schicksal nach der schweren Verwundung am Pfingstmontag 1917, bei dem
sie den rechten Fuß verlor, bis zum Kriegsende 1918 ist ausreichend dokumentiert.
Wie es ihr aber danach ergangen ist, war bis zu ihrer im Jahre 1938 erfolgten
Wohnsitznahme in Salzburg nahezu vollkommen unbekannt. Erst ein kürzlich
im Internet zur Versteigerung angebotener Zeitungsartikel aus dem Verbandsorgan des „Kyffhäuserbundes“, der anlässlich der Übersiedelung Victoria Savs von
Österreich nach Deutschland im November 1936 veröffentlicht worden war,
brachte Hilfe: Ihm konnte ich entnehmen, dass sie nach ihrer Entlassung aus
einem Lazarett in Wien neun Jahre lang als „schusternde Laienschwester“ in Niederlassungen des Jansenistenordens in Holland, der Schweiz und in Ungarn verbracht hat.
Ein Hinweis in einem Artikel der „Württembergischen Landeszeitung“ vom
4. November 1936, der seinerzeit aus demselben Anlass veröffentlicht worden ist,
wonach Victoria Savs vom deutschen Konsulat in Innsbruck „in einem Elendsquartier in der Altstadt aufgestöbert worden ist“, führte mich zunächst in eine
Sackgasse: Denn nach Auskunft des Stadtarchivs Innsbruck war die Savs zu keiner
Zeit in Innsbruck polizeilich gemeldet gewesen, sondern, wie ich später erst aus
anderer Quelle erfahren konnte, in Hall in Tirol.
Aufklärung ermöglichte das Archiv der Stadt Salzburg, das alles in allem wesentlich dazu beigetragen hat, den weiteren Lebensweg von Victoria Savs bis zu ihrem
Ableben am 31. Dezember 1979 weitgehend nachzeichnen zu können. Denn im
genannten Archiv befindet sich nicht nur eine Personenkarte, in der ihre Anwesenheit in Salzburg von 1938 bis zu ihrem Tode minutiös dokumentiert ist,
16

Die gebürtige Reichenhallerin Victoria Savs
wurde zur berühmtesten Soldatin während
des Ersten Weltkriegs.

sondern auch ein schmaler NS-Registrierungsakt mit vielen Hinweisen auf
ihre verschiedenen Aufenthaltsorte in
Deutschland und Österreich und ihre
Tätigkeiten nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs. Außerdem besitzt das Archiv der Stadt Salzburg eine Sammlung
von Fotografien, die ein Salzburger Fotograf im Mai 1960 von Frau Savs anlässlich ihres 60. Geburtstags gemacht hat
und die mir bereitwillig zur Verfügung
gestellt wurden.
Meine Versuche, Kontakt mit Personen
aufzunehmen, die Victoria Savs noch
persönlich kannten, waren hingegen nur
von geringem Erfolg gekrönt. Ein Salzburger Universitätsprofessor, der sich
bereits mit dem Kriegseinsatz von Victoria im Ersten Weltkrieg befasst und darüber in einer Militärzeitschrift publiziert
hatte, konnte mir nur einige zusätzliche Informationen mitteilen. Mehr Glück
hatte ich beim Vorsitzenden des Verbandes der Südtiroler in Salzburg, der mir
wertvolle Unterlagen aus dem Verbandsarchiv zugänglich machte.
In Anbetracht dessen, dass es bislang keine umfassende Kenntnis zum bemerkenswerten Leben von Victoria Savs gegeben hat, ist es doch erstaunlich, wie sich nun
nach Ende der Recherchen ein fassbares Bild zusammenfügt. Dazu war es notwendig, mit mehr als einem Dutzend Staats-, Landes-, Stadt- und Gemeindearchiven
in vier Ländern Kontakt aufzunehmen. Eine große Hilfe bot dabei das Internet.
Bis auf zwei Gemeindearchive, die meine Anfragen nicht beantwortet haben, erhielt ich überall bereitwillig die erbetenen Auskünfte. Kopien der in Betracht kommenden Unterlagen wurden fast zur Gänze kostenlos zur Verfügung gestellt.
Noch weitgehend unerforscht ist dagegen der Zeitabschnitt von 1904 bis 1912, als
sich die Familie Savs in Arco aufhielt. Aber auch hier besteht Hoffnung, noch ein
wenig Licht ins Dunkel zu bringen, nachdem dort kürzlich neue Schriftstücke
aufgetaucht sind ...
Albin Kühnel
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DER RÜCKBLICK
Veranstaltungen 2008
22. Februar 2008 —
Jahreshauptversammlung
An der Jahreshauptversammlung nahmen 43 Mitglieder und einige Nichtmitglieder teil. Bei seinem Rückblick auf das Jahr 2007 erwähnte der 1. Vorsitzende Dr.
Johannes Lang besonders den betrüblichen Zustand des Heimatmuseums. Erfreulich seien dagegen der Zuwachs an Mitgliedern und der sehr gute Besuch der Veranstaltungen gewesen. Kassier Albin Kühnel legte den Kassenbericht vor, welcher
ausreichende finanzielle Mittel auswies. Die einwandfreie Kassenführung wurde
von den Kassenprüferinnen bestätigt. Schriftführer Andreas Hirsch berichtete
über die Veranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr, ehe Museumskustos Robert
Kern auf das Heimatmuseum zu sprechen kam. Er berichtete dabei von mehreren
Wassereinbrüchen, enormen statischen Mängeln und Rissen in den Mauern des
städtischen Gebäudes. Nach der Entlastung des Vorstandes wurden bei den unter
der Leitung von Alt-Oberbürgermeister Wolfgang Heitmeier durchgeführten
Neuwahlen die Mitglieder des Vorstandes in ihren Ämtern bestätigt. Die Änderung des Paragraphen 4 der Satzung wurde einstimmig befürwortet. Demnach
wird der Vorstand jeweils für fünf Jahre (früher drei Jahre) gewählt. Danach stellte
Dr. Johannes Lang die Vorhaben und die geplanten finanziellen Ausgaben für das
Jahr 2008 vor. Alle beantragten Geldmittel wurden bewilligt.
16. April 2008 — Vortrag: Die Kelten am Karlstein –
Regionale und überregionale Beziehungen einer altbekannten Fundstätte
Im überfüllten Saal des Alten Feuerhauses referierte Dr. Walter Irlinger über die
Kelten am Karlstein. Der Vortragende ist Archäologe und Leiter der Denkmalerfassung und Denkmalforschung am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
und gilt als der beste Kenner der Keltenzeit in Bayern. Irlinger präsentierte nicht
nur Erkenntnisse über die Keltensiedlung am Karlstein, sondern zeigte auch auf,
wie die Archäologen zu diesen gekommen sind. Unter anderem wurden die Funde
von Karlstein mit denen aus anderen keltischen Siedlungen verglichen. Dadurch
konnten beispielsweise (Handels-)Beziehungen der Karlsteiner nach Mitteldeutschland und nach Venetien nachgewiesen werden. Bei den um 1900 erfolgten Grabungen in Karlstein wurde zum ersten Mal die Epoche der späten Latènezeit
(Latène D) durch Funde belegt. Demnach könnte man diese Phase durchaus auch
als „Karlstein-Zeit“ bezeichnen. Der Referent wies darauf hin, dass sich die entsprechenden Funde im Reichenhaller Heimatmuseum befinden und dieses damit
auch aus Sicht der Archäologie einen sehr hohen Stellenwert einnimmt.
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Dr. Walter Irlinger bei seinen mitreißenden Ausführungen.

28. Mai 2008 — Vortrag:
Römisches Leben im Reichenhaller Tal –
Landgüter der Römer im Umfeld der Stadt Juvavum
Dr. Raimund Kastler, Salzburger Landesarchäologe, erläuterte im voll besetzten
Saal der Volkshochschule die Besiedelung sowie das Leben und Wirtschaften der
Menschen in der Umgebung von Salzburg in der römischen Epoche. Besonderes
Augenmerk richtete er dabei auf die Bauten der beiden bedeutendsten römischen
Fundorte im Reichenhaller Tal, Karlstein-Langacker und Marzoll. Nach den Ausführungen Kastlers dürfte am Langacker eine dörfliche Ansiedlung bestanden
haben, während sich in Marzoll ein Landgut befand. In Marzoll sind römische
Gebäude aus fünf Bauperioden nachgewiesen, die ihrerseits auf Siedlungsboden
aus der Spät-Latènezeit errichtet wurden.

29. Mai 2008 —
Maiandacht an der Seebachkapelle
Die von Diakon Matthias Friedl zelebrierte Andacht wurde von einer Bläsergruppe der Musikkapelle Marzoll feierlich musikalisch umrahmt.
19

Auf den Spuren der Prähistorie im Reichenhaller Tal.

7. Juni 2008 — Busexkursion:
Opferplätze, Ringwälle und „Keltenschanzen“
Bei der Fahrt unter der Leitung von Johannes Lang besuchten die Teilnehmer zunächst die frühgeschichtlichen Siedlungsplätze am Karlstein und den Opferplatz
am Langacker. Der Platz des römischen Dorfes mit Friedhof bei der Fischzucht
in Karlstein war das nächste Ziel der Exkursion. Nach dem Mittagessen begab
man sich zum ehemaligen bajuwarischen Friedhof von Kirchberg und nach Marzoll, wo sich ein römischer Gutshof befand. Zum Abschluss besichtigten die Besucher die Reste einer frühmittelalterlichen Wallanlage auf dem Kirchholz, welche
wegen ihrer Lage im militärischen Übungsgebiet von Zerstörung bedroht ist.

8. Oktober 2008 — Vortrag:
Geschichte des Flughafens Ainring
Der zweite Vorsitzende Fred Müller-Romminger beleuchtete bei seinem gut besuchten Vortrag im Alten Feuerhaus die Entwicklung des Geländes vom einstigen
Regierungsflughafen der Nationalsozialisten über die Flugforschungsanstalt bis
hin zum heutigen Ainringer Ortsteil Mitterfelden.
20

Die Vereinsmitglieder vor dem ehemaligen Flughafengbäude in Ainring.

11. Oktober 2008 — Exkursion:
Museumsführung durch den ehemaligen Flughafen Ainring
Fred Müller-Romminger, zweiter Vorsitzender unseres Vereins, führte die Teilnehmer durch das von ihm im Auftrag der Gemeinde Ainring eingerichtete Museum über die Geschichte des Ainringer Flughafens in der Polizeischule an der
Zwieselstraße im Ortsteil Mitterfelden.

6. November 2008 — Vortrag:
Viktoria Savs, das „Heldenmädchen von den Drei Zinnen“ –
Eine Spurensuche
Bei seinem Vortrag zeichnete Albin Kühnel den ungewöhnlichen Lebensweg der
geborenen Bad Reichenhallerin nach. Unter anderem hat sich Victoria Savs mit
sechzehn Jahren als junger Mann verkleidet und unerkanntim Mai1915 freiwillig
zum Standschützenbataillon Meran I einziehen lassen und ist zwei Jahre lang an
der italienischen Front im Kampfeinsatz gestanden. Sie hat mehrere Tapferkeitsauszeichnungen erhalten und 1917 im Drei-Zinnen-Gebiet eine schwere Verwundung erlitten, bei der sie ein Bein verlor.
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29. November 2008 — Adventfahrt
Die Adventfahrt 2008 führte die Teilnehmer nach Seebruck am Chiemsee. Nach
einer Führung durch das Römermuseum traf man sich in einem Cafe. Anschließend besichtigte man die ehemalige Klosterkirche Baumburg, die als eine der
schönsten Rokokobauten im Chiemgau gilt. Der örtliche Organist beeindruckte
dabei die Besucher mit seinen musikalischen Kostproben auf der Orgel. Mit einem
Abendessen in einem Gasthaus in Stein an der Traun klang die gelungene Adventfahrt aus.
Andreas Hirsch

Allgemeine Hinweise zu unseren Veranstaltungen
Programmänderungen bleiben stets vorbehalten. Unsere Veranstaltungen
werden ehrenamtlich organisiert. Eine Haftung für Unfälle jeder Art wird
nicht übernommen. Die Veranstaltungen werden im „Reichenhaller Tagblatt“ vorher angekündigt.
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 — wenn nichts anderes angegeben ist — im Alten Feuerhaus (Volkshochschule) stattfinden, ist der Eintritt frei, freiwillige Spenden
sind erbeten, Gäste herzlich willkommen. Das Alte Feuerhaus befindet sich
am Ägidiplatz 3 in Bad Reichenhall.
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DIE VORSCHAU

Veranstaltungen 2009
Die Vorträge finden – wenn nichts anderes vermerkt ist –
im Alten Feuerhaus (Volkshochschule) am Ägidiplatz statt.

Donnerstag, Jahreshauptversammlung
12. Februar, Die Jahreshauptversammlung findet im Alten Feuerhaus (Volks19.30 Uhr
hochschule) am Ägidiplatz statt. Alle Tagesordnungspunkte werden rechtzeitig als Einladung im „Reichenhaller Tagblatt“ veröffentlicht.
Donnerstag, Vortrag:
30. April,
Die Anfänge der Reichenhaller CSU nach 1945
19.30 Uhr
Vortragender: Christoph Lung
— Eintritt frei!
Freitag,
22. Mai,
19.30 Uhr

Vortrag:
Die Eiger-Tragödie von 1936. Anderl Hinterstoißer und Toni Kurz
Vortragender: Rainer Rettner, Buchautor
— Eintritt frei!

Donnerstag,
28. Mai,
Maiandacht an der Schinderkapelle
18 Uhr
Findet bei jedem Wetter statt!
Samstag,
20. Juni,
9 Uhr

Ganztages-Exkursion:
Die Kriegsschauplätze des Jahres 1809 im unteren Saalachtal
Mit Dr. Johannes Lang, 1. Vorsitzender
Näheres zu dieser Veranstaltung wird rechtzeitig im „Reichenhaller Tagblatt“ bekannt gegeben.

Donnerstag, Festakt der Stadt Bad Reichenhall (im Festsaal des Königlichen Kur9. Juli,
hauses): „850 Jahre Stadtersterwähnung“ —
19.30 Uhr
Buchpräsentation der Stadtgeschichte
Näheres zu dieser Veranstaltung entnehmen Sie bitte der örtlichen
Presse.
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Sonntag,
12. Juli,
19.30 Uhr

Festvortrag (in der Wandelhalle):
„850 Jahre Stadtgeschichte – ein vorläufiges Fazit“
Vortragender: Dr. Johannes Lang, Stadtheimatpfleger
Näheres zu dieser Veranstaltung entnehmen Sie bitte der örtlichen
Presse.

Ganztages-Exkursion:
Samstag,
17. Oktober, Hallein–Dürrnberg (mit Besuch des Keltenmuseums)
9 Uhr
Mit Dr. Johannes Lang, 1. Vorsitzender
Näheres zu dieser Veranstaltung wird rechtzeitig im „Reichenhaller
Tagblatt“ bekannt gegeben.
Donnerstag, Vortrag:
15. Oktober, Das parteipolitische Beziehungsgeflecht in Bad Reichenhall – von der
19.30 Uhr
Reichsgründung bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten
Vortragender: Rudolf Schamberger
— Eintritt frei!
Donnerstag, Vortrag:
12. Nov.,
Reichenhaller Salz für Böhmen – 1000 Jahre „Goldener Steig“
19.30 Uhr
Der „Goldene Steig“, Jahrhunderte lang einer der bedeutendsten
Handelswege Süddeutschlands, entstand durch den Handel mit dem
Reichenhaller Salz.
Vortragender: Andreas Hirsch
— Eintritt frei!
Samstag,
29. Nov.
13 Uhr

Adventfahrt
Traditionelle „Fahrt ins Blaue“. Näheres zu dieser beliebten Veranstaltung wird im „Reichenhaller Tagblatt“ bekannt gegeben.

Andreas Hirsch
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NEUES SCHRIFTTUM
Reichenhaller Publikationen 2007/2008
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Beck, Lukas: Hans Söllner. Bilderbuch,
o. O. 2006, 96 Seiten
Boch, Charles E.: Le guet-Apens de Bad
Reichenhall, o. O. 2008, 135 Seiten
Bürgerbräu Bad Reichenhall (Hg.): 375
Jahre Unser Bürgerbräu, Bad Reichenhall 2008, 62 Seiten
Cante, Alessandro: Die Deutsche Wiederbewaffnung und ihr Verlauf in Bad
Reichenhall (= Facharbeit im Leistungskurs Geschichte), Bad Reichenhall
2008, 25 Seiten
Gebirgsjägerbrigade 23 (Hg.): Festschrift
zum 50-jährigen Jubiläum des Bundeswehrstandortes Bad Reichenhall und der
Gebirgsjägerbrigade 23 „Bayern“, Hammer 2008, 44 Seiten
Korn, Werner A.: Profile – Voralpenland.
Bürger unserer Zeit. Berchtesgadener
Land, Bd. II, Kempten 2007, 169 Seiten
Hirschbichler, Albert: Bayerisches
Staatsbad in den Alpen. Bad Reichenhall
mit Bayerisch Gmain, Berchtesgaden
2008, 96 Seiten
Lamprecht, Günter: Ein höllisches
Ding, das Leben. Erinnerungen, Köln
2007, 252 Seiten
Lang, Johannes: Neue Wege aus der
Energiekrise. Saalforste und Holztrift im
Dienste der Saline Reichenhall (Teile 1
+ 2), in: Heimatblätter 2 + 4/2008
Ders.: Kur und Kultur – Der Kurort als
kulturtouristische Destination? Voraussetzungen, Konzepte und Marketingstrategien für eine Kulturprofilierung, dargestellt an den Beispielen des Staatsbades
Bad Reichenhall und des Sommerfestivals
„AlpenKLASSIK“
(= Diplomarbeit

zum weiterbildenden Diplomstudium
„KulturManagement“ der FernUniversität Hagen), Hagen 2008, 92 Seiten
Ders.: Vom großen Durst einer Salinenstadt. Die Geschichte des Brauwesens
und der Bierkultur in Bad Reichenhall,
in: Heimtblätter 7/2008
Ders.: Ein Leben für die Heimatkunde.
Fritz Hofmann zum ehrenden Gedenken,
in: Heimatblätter 9/2008
Ders.: Die Bruderschaft des Heiligen
Skapuliers. Wallfahrt und Volksfrömmigkeit auf der Gmain, in: Heimatblätter 9/
2008
Lung, Christoph: Wiederentstehung politischen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg am regionalen Beispiel: Die CSU
Bad Reichenhall (=Facharbeit im Leistungskurs Geschichte), Bad Reichenhall
2008, 36 Seiten
Majestic Filmverleih (Hg.): Nordwand.
Das Drama des Toni Kurz am Eiger
(= Presseheft zum gleichnamigen
Film), o. O. 2008, 40 Seiten
Prosinger, Helga: Das Institut St. Zeno.
Die Schule der Englischen Fräulein
in Reichenhall von den Anfängen im
Jahr 1852 bis in die Fünfzigerjahre des
20. Jahrhunderts (= Dissertation an der
Universität Salzburg, Typoskript), Salzburg 2008, 264 Seiten
Rettner, Rainer: Eiger. Triumphe und
Tragödien 1932–1938, Zürich 2008,
288 Seiten
Schmid, Marina: Rudi Schmid Thumsee. Lebensweise, Bad Reichenhall 2007,
o. S.
Johannes Lang
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BUCHBESPRECHUNGEN
Rainer Rettner: Eiger. Triumphe und Tragödien 1932–1938. Zürich
2008, ISBN 978-3-909111-49-7, 288 Seiten, zahlreiche s/w-Bilder;
29,80 

Bereits 2007 veröffentlichte Rainer Rettner als Co-Autor ein Buch über die Todesseilschaft um Claudio Corti, den einzigen Überlebenden des spektakulären
Bergdramas von 1957. In seinem nun erschienenen Werk schildert er jene aufregende Zeit, als man in den 1930er Jahren die Nordwand des Eiger, damals eines
der „letzen ungelösten Probleme der Alpen“, zu bezwingen versuchte. Und dem
Leser wird rasch klar, wie nah beieinander hier Triumphe und Tragödien lagen.
Rettner spannt den Bogen von den ersten Versuchen 1932 bis hin zur erfolgreichen
Durchsteigung der Nordwand durch Heckmair, Vörg, Kasparek und Harrer 1938.
Gleichzeitig hält die Geschichte um die Eiger Nordwand in jenem Zeitraum einen
Spannungsbogen bereit, wie ihn auch ein Krimi nicht besser vermitteln könnte,
und der Autor weiß dies auch meisterlich umzusetzen. Von den ersten Fehlschlägen 1934 über die ersten Todesopfer Max Sedlmayr und Karl Mehringer 1935 bis
hin zum traurigen Höhepunkt in dieser blutigen Ernte am Eiger, der Todesseilschaft Anderl Hinterstoißer und Toni Kurz im Jahre 1936, steuert alles auf die
endlich erwartete Erstbezwingung im Jahre 1938 hin. Dazwischen liegen freilich
so bemerkenswerte Episoden wie etwa das von der Berner Kantonsregierung ausgesprochene „Eigerwand-Verbot“, die multimediale Verarbeitung des Hinterstoißer/Kurz-Dramas, ein bis heute rätselhaft gebliebener Alleingang 1937 sowie
weitere fehlgeschlagene Versuche mit teils tödlichem Ausgang.
Man muss kein Alpinist sein, um Rettners Buch zu verstehen. Alles ist verständlich
dargestellt, komplizierte Sachverhalte werden erklärt und dies alles auch noch
sprachlich ansprechend. Breiten Raum
(S. 67–118) nimmt — verständlicherweise ob
der tragischen Handlung — das Drama um
Hinterstoißer und Kurz ein, wobei der
Autor viele neue Aspekte ausgewogen ins
Spiel bringt. Auch die Bildrecherche ist bemerkenswert. Rettner rollt die Problematik
der Rettungsversuche auf sowie das in der
Schweiz und dem Deutschen Reich daraus
entstehende unterschiedliche Medienecho.
Ein besonderes Verdienst des Verfassers ist
es, kritisch darzustellen, wie mit dem Tod
der beiden Bergsteiger im nationalsozialistischen Deutschland umgegangen wurde,
was in dem eindringlichen Kapitel „Für
Deutschland in den Tod“ (S. 115) geschieht.
Erstmals wird hier das seinerzeit im „Reichenhaller Tagblatt“ erschienene martialisch
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anmutende Beileidschreiben des damaligen Befehlshabers des Gebirgsjägerregiments 100, Oberst Rudolf Konrad, abgedruckt: Das Unglück der beiden wurde
instrumentalisiert und Anderl Hinterstoißer und Toni Kurz wurden somit —
rückblickend betrachtet — nochmals zu Opfern. Ähnlich, freilich in anderem
Sinne, missbrauchten die Nationalsozialisten den Erfolg der Heckmair-Seilschaft
zwei Jahre später ebenfalls für ihre Propagandazwecke.
Rainer Rettner hat damit nicht nur ein Alpinbuch verfasst, sondern in sehr starkem Maße auch ein politisches Buch vorgelegt, das die biografischen Hintergründe
der Hauptdarsteller, den Propaganda-Machtapparat sowie den internationalen Medienrummel eingehend behandelt. Es fällt nicht sonderlich schwer, Rettners Buch
in einem Zuge durchzulesen — ungeachtet der beinahe 300 Seiten!
Johannes Lang
P.S.: In diesem Zusammenhang sei auf den Vortrag hingewiesen, den der Buchautor Rainer Rettner am 22. Mai 2009 im Rahmen des Veranstaltungsprogramms
des Vereins für Heimatkunde halten wird!

Herbert Fröhlich: Marzoll. Eine oberbayerische Chronik. Bad Reichenhall 2008, ISBN 978-3-00-024175-8, 703 Seiten, zahlreiche Farbund s/w-Abbildungen; 29,– 

Das Erscheinen einer Ortschronik ist für ein Dorf mit einer so langen Geschichte,
wie Marzoll sie vorweisen kann, sehr erfreulich. Wenn der Autor zusätzlich, wie
in diesem Fall, sich so großzügig zeigt und die Einnahmen aus dem Verkauf für
den Ausbau der örtlichen Trachtenhütte
spendet, kann man wohl von einem seltenen Glücksfall sprechen.
Mit diesem Band liegt zum ersten Mal ein
umfangreiches Heimatbuch der ehemaligen
Gemeinde Marzoll mit ihren Ortsteilen
Marzoll, Weißbach, Schwarzbach und Türk
vor. Das Werk gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile: Die Chronik des Ortes
sowie die Hof- und Hausgeschichte. Die
Chronik beginnt mit der Entstehung der
Landschaft und der Entwicklung von Vegetation und Klima mit anschließender Beschreibung der heutigen Landschafts- und
Naturschutzgebiete. Es folgt ein Kapitel
über die archäologischen Funde und die Besiedelung im ehemaligen Marzoller Gemeindegebiet bis zum 6. Jahrhundert. Der Zeit27

raum von den Agilolfingern bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wird in fünf Abteilungen behandelt. Die Gemeinde Marzoll von 1840 bis 1945, die Nachkriegszeit
1945 bis 1950 sowie die Entwicklung der Gemeinde von 1950 bis 1978 haben weitere Kapitel zum Inhalt. Diesen folgen ein Abschnitt über alte Fahr- und Wirtschaftswege und die Vorstellung der Marzoller Vereine. In einem weiteren Kapitel
berichtet der Autor über die Pfarrgemeinde und die Pfarrkirche St. Valentin sowie
die Kapellen in der Pfarrei Marzoll. Den Abschluss des ersten Teils bilden die Geschichte der Besitzer von Schloss Marzoll sowie der Hofmarken Marzoll und
Schwarzbach, außerdem eine Baugeschichte sowie Baubeschreibung des Schlosses.
Im zweiten Teil findet sich die Hof- und Hausgeschichte, gefolgt von einem umfangreichen Anhang.
Das Werk fällt bereits äußerlich durch seinen stattlichen Umfang auf (703 Seiten).
Der Titel macht freilich neugierig darauf, zu erfahren, was unter einer „Oberbayerischen Chronik“ zu verstehen ist und in welchem Zusammenhang Marzoll mit
einer solchen stehen könnte. Dies umso mehr, als der Ort bekanntlich über 250
Jahre zum Teilherzogtum Niederbayern gehört hat! Im Inneren überzeugen die
aufwendige Ausstattung und eine gefällige Gestaltung. In der Chronik (Teil A)
zeichnet der Verfasser ein sehr persönliches Bild seines Heimatortes. Nach Einschätzung von Fachleuten werden Heimatbücher dadurch wertvoll, dass sie die
Besonderheiten eines Ortes in den Vordergrund stellen und sie dann in einen größeren Zusammenhang einordnen. Zwei solcher Besonderheiten von Marzoll kommen im vorliegenden Werk zu kurz, bzw. werden gar nicht erwähnt: Die einst
bedeutende Wallfahrt zum heiligen Valentin wird auf lediglich zwei Seiten abgehandelt und der über lange Zeit wichtigste Grenzübergang Deutschlands,
Schwarzbach, findet so gut wie keine Erwähnung. Ebenso erscheinen die Themen
„Pfarrgemeinde“ mit anderthalb Seiten (inklusive zwei Abbildungen) und „Schule“
mit nur einer halben Seite reichlich unterrepräsentiert.
Dafür verlässt der Autor oft und ausführlich die Marzoller Gefilde und wechselt
zur Landesgeschichte. Auch der Abschnitt über die Marzoller Ereignisse der Zeit
von 1840 bis 1945 ist mit nur wenigen Seiten — gerade in Anbetracht der Dicke
des Werkes — recht gering ausgefallen. Zum enormen Buchumfang tragen in erster
Linie zahlreiche andere Details bei, die in ihrer ausführlichen Darstellung in separaten Veröffentlichungen am richtigen Platz gewesen wären, etwa einer eigenen
Vereinschronik. In der Stofffülle des Werkes findet der Leser dennoch bemerkenswerte Beiträge. Dazu gehört beispielsweise das Kapitel „Marzoll nach alten
Beschreibungen und Überlieferungen“, in dem es um alte Fahr- und Wirtschaftswege im Bereich der ehemaligen Gemeinde geht. Desgleichen auch die Beiträge
und Karten im Kapitel „Marzoll im Herzogtum Bayern“, aus denen unter anderem
die Ausdehnung der Hofmark und der Umfang der Obmannschaften ersichtlich
werden. Zu beachten sind auch die Geschichte der Hofmarksherren sowie die Baugeschichte des Schlosses.
Vollends überzeugt dagegen die Hof- und Hausgeschichte im zweiten Teil des Buches. Wegen ihrer Genauigkeit ist auf sehr aufwendige Archiv-Recherchen zu
schließen. Beinahe jedes der über achtzig Anwesen wird mit einem historischen
und einem aktuellen Bild dargestellt. Die Ersterwähnung der Hofstelle und die
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Baugeschichte sind meist kurz wiedergegeben. Dazu sind in Tabellenform die ehemaligen Besitzer/Bewohner des jeweiligen Hauses aufgelistet. Im Anhang finden
sich Archivalien, die für die Geschichte von Marzoll von Belang sind und teilweise
ins Deutsche übersetzt wurden. Eine kurze Übersicht über Leben und Werk des
Stuckateurs Benedikt Zöpf und die Stammbäume der drei bedeutendsten Herrschaftsfamilien sind ebenfalls enthalten. Erfreulich sind die zwei beigelegten Karten, mit deren Hilfe man die Hausnamen zuordnen kann und aus denen die Lage
der Anwesen ersichtlich wird.
Die aufwendige Ausstattung und das hervorragende Kartenmaterial sowie die Häusergeschichte insgesamt machen den Band zu einem wertvollen Nachschlagewerk
für jeden in Marzoll Ansässigen. Im Vorwort äußert der Verfasser die Hoffnung
und den Wunsch, dass das Buch dazu beitragen möge, das Heimatbewusstsein der
Marzoller zu stärken. Zweifellos wird es seinen Teil dazu beitragen.
Andreas Hirsch

Albert Hirschbichler: Bayerisches Staatsbad in den Alpen. Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain. Geschichte, Landschaft, Gesundheit
und Wohlbefinden, Kultur und Freizeit. Berchtesgaden 2008, ISBN
978-3-940141-06-4, 96 Seiten, zahlreiche Farbbilder; 9,95 
Bildbände über Bad Reichenhall erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit.
Für Gäste sind sie eine bleibende Erinnerung an einen schönen Aufenthalt und
für Einheimische ein „Ausweis“, in welch attraktiver Gegend sie wohnen und wirken. Der Verlag Anton Plenk aus Berchtesgaden hat nun eine mit zahlreichen
Farbfotos versehene Broschüre über das Staatsbad Bad Reichenhall, zu dessen Kurbezirk auch die Nachbargemeinde Bayerisch
Gmain gehört, herausgegeben.
Die Bilder stammen weitgehend von Werner Mittermeier, der Text von Albert
Hirschbichler. Mittermeier und Hirschbichler sind keine Unbekannten. Ersterer hat
sich seit langem als Autor zahlreicher Bildbände über Bad Reichenhall und die Berchtesgadener Bergwelt einen Namen gemacht,
und auch Hirschbichler hat in den letzten
Jahren durch einige Werke über das Berchtesgadener Land Aufmerksamkeit erregt.
Die Wahl des Buchuntertitels darf — trotz
der barock anmutenden Länge — als gelungen bezeichnet werden. Seien es die landschaftliche Attraktivität unserer Bergwelt,
die reichhaltige und bedeutungsvolle Geschichte, die kulturellen Angebote, das
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mondäne städtebauliche Ambiente Reichenhalls, unsere natürlichen Heilmittel
und nicht zuletzt die Nachbarschaft zu Berchtesgaden und Salzburg — all dies findet sich auf knapp einhundert Seiten angemessen wieder. Die vielseitigen Aspekte
eines Aufenthaltes in Bad Reichenhall und Bayerisch Gmain werden auf diese
Weise schnell deutlich. Gerade hierin unterscheiden wir uns von anderen Kuroder Tourismusorten. Denn damit wird unsere Gegend nicht nur für die Genesung Suchenden, sondern auch für Wanderer und Bergsteiger oder den kulturell
Interessierten beschrieben und präsentiert, ohne aufdringlich zu wirken.
Die Texte zu den einzelnen Kapiteln, insbesondere zu denen, die einen geschichtlichen Bezug aufweisen, sind ordentlich recherchiert. Der Leser wird rundum und
leicht verständlich informiert. Fast könnte man es als eine Art Geschichte-Grundwissen über unseren Ort bezeichnen. Die Bilder geben einen guten Eindruck
davon, dass das Staatsbad Bad Reichenhall eine „Perle in den Alpen“ ist, und sie
tragen ihren Teil dazu bei, das der Leser auch noch das nächste Kapitel aufschlägt,
um darin zu lesen. Die Motivauswahl der Farbfotos ist gelungen und repräsentativ.
Der Rezensent regt dazu an, die Broschüre auch in englischer Sprache erscheinen
zu lassen, da durchaus Bedarf daran besteht, ein gleichermaßen informatives, reich
bebildertes und schlank gehaltenes Büchlein einer internationalen Gästeklientel
anzubieten.
Robert Kern

DER KRITISCHE KOMMENTAR

Der Film „Nordwand. Eine wahre Geschichte“
Seit dem Erscheinen von Heinrich Harrers Buch „Die Weiße Spinne“ 1958 hat
das Drama um die Bad Reichenhaller Expedition von 1936 an der Nordwand des
Eiger allgemeine traurige Berühmtheit erlangt; und nicht Wenigen hat die Beschreibung vom langsamen Sterben des Toni Kurz die Tränen in die Augen getrieben. Für viele Alpinhistoriker ist es gar jener Bergtod mit der größten Tragik
überhaupt, waren die Retter Kurz’, der zuvor so unglaublich lange und zäh gegen
den eigenen Tod angekämpft hatte, doch nur wenige Meter von dem Sterbenden
entfernt. Oft sind es gerade diese Tragödien, die viel mehr als die Triumphe dazu
angetan sind, weiter erzählt zu werden. Und natürlich ist das auch der Stoff, aus
dem Filme gemacht sind.
Nach der Verfilmung des Themas 1981 durch Gerhard Baur sowie 2007 durch
Louise Osmond (GB) hat sich nun ein dritter Regisseur der Geschichte um den
Bad Reichenhaller Anderl Hinterstoißer und den Berchtesgadener Toni Kurz angenommen: Philipp Stölzl ist so etwas wie der Tausendsassa der deutschen Regie30

Szene; er inszeniert gleichermaßen für die Bühne der Salzburger Festspiele, wie
er Musikvideos für international erfolgreiche Popstars dreht und sich auch in
abendfüllenden Kinofilmen versucht. Sein neuer Film „Nordwand. Eine wahre
Geschichte“ ist im letzten Herbst in die Kinos gekommen. Er hat sehr unterschiedliche Kritiken bekommen, von begeistert bis ablehnend war alles vertreten!
Es gäbe natürlich keinen Grund, im „Pulverturm“ darüber zu berichten, wäre da
nicht der starke Bad Reichenhall-Bezug, den das Drama historisch bekanntermaßen beinhaltet. Doch hier muss bereits die Kritik einsetzen, denn das Staatsbad
wird zu Gunsten Berchtesgadens völlig ausgeblendet. Es wird weder darauf eingegangen, dass die beiden Bergsteiger als Gebirgsjäger in der hiesigen Kaserne stationiert waren, noch darauf, dass Hinterstoißer in der Kurstadt gebürtig war.
Stattdessen spielt sich die gesamte Vorgeschichte zu dem Bergdrama in Berchtesgaden bzw. der Strub ab. Der Regisseur bzw. die Drehbuchautoren werden ihre
Gründe dafür gehabt haben, aber einleuchtend ist es nicht, gerade wenn man im
Titel des Films die Behauptung „Eine wahre Geschichte“ integriert.
An Rezeptzutaten hält der Streifen alles bereit, was zu einem vermeintlich Erfolg
versprechenden Film à la Hollywood so dazu gehört: Männerfreundschaft, unverbrüchliche Bergkameradschaft, ein allmächtiges Staatssystem, dem die Akteure
schließlich zum Opfer fallen, der „Böse Bube“ in Gestalt eines linientreuen Medienprofis, atemberaubende Naturkulisse sowie Actionszenen und — eine Liebesgeschichte. Gerade die Liebesgeschichte wirkt ziemlich wild konstruiert und
regelrecht an den Haaren herbeigezogen. Es ist freilich schwierig genug, einem
derartig männerlastigen Genre, wie es der Bergfilm in der Regel darstellt, auch
einen weiblichen Part abzuringen. Besonders ärgerlich wirkt diese angedeutete Romanze zwischen einer gewissen Luise Fellner und Toni Kurz in der — im wahrsten
Sinne des Wortes — auf die Spitze getriebenen Szene, in der Luise die letzte Nacht
unter dem in der Wand hängenden Toni ausharrt, um zumindest in seiner Nähe
sein zu können. Hier wird das Wesen dieser wirklich tragische Geschichte des
Toni Kurz geradezu pervertiert, hat man es in Alpinkreisen doch bislang immer
als außerordentlich bemerkenswerten Umstand gewertet, dass Toni Kurz eine
ganze Nacht allein in der Wand überlebt hat, nachdem seine Kameraden Hinterstoißer, Angerer und Rainer bereits verunglückt waren. Die Länge und Einsamkeit dieser letzten eisigen Nacht, die bis zuletzt berechtigte Hoffnung auf Rettung
verheißt, ist das eigentlich Tragische des Eiger-Dramas von 1936. Der Film „Nordwand“ aber weiß diese bittere Einsamkeit vor dem Bergtod nicht darzustellen.
Stattdessen streut er die Versatzstücke einer billigen Love-Story darüber.
Sehr gestelzt wirkt auch die Vermittlung der politischen Verhältnisse, die — geht
es nach der Aussage des Films — letztlich den Tod der Seilschaft zu verantworten
haben. Dass sowohl Hinterstoißer als auch Angerer äußerst ambitionierte und
ehrgeizige Kletterer waren, die damals zweifellos zur absoluten Kletterelite gehört
haben und deshalb auch selbst nach sensationellen und medienwirksamen Erstbegehungen trachteten, kommt zu wenig zum Ausdruck. Immerhin stellten derartige Erstbegehungen gerade für einfache Leute eine Möglichkeit dar, aus dem
Schatten der Bedeutungslosigkeit herauszutreten, um zu Ehre und Anerkennung
zu gelangen.
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Toni Kurz und Anderl Hinterstoißer — die wohl bekanntesten Opfer der EigerNordwand.

Als Regieschwäche ist die
inkonsequente Sprachund Dialektregelung zu
kritisieren. Während sich
der Hauptdarsteller, der
gebürtige Berliner Benno
Fürmann (Toni Kurz),
redlich abmüht, einen irgendwie altbayerisch gearteten Dialekt nachzuahmen und dies dem Berliner Florian Lukas (Anderl Hinterstoißer) schon besser gelingt, plaudern die beiden
Salzburger Willy Angerer und Edi Rainer (von Simon Schwarz und Georg Friedrich gespielt) frisch fröhlich auf Wienerisch, was für entsprechende Lacher bei den
Kinobesuchern sorgt. Die Schweizer Bergführer und Bergretter wiederum pflegen
ein für ungeübte Ohren so schwer verständliches Schwizerdütsch, dass zum besseren Verständnis eigentlich deutsche Untertitel angebracht gewesen wären. All
das zusammen wirkt peinlich und unprofessionell. Da wäre es wohl besser gewesen, entweder alle Schauspieler hochdeutsch sprechen zu lassen oder aber die Stimmen der Darsteller im jeweils authentischen Dialekt zu synchronisieren.
„Anderl“ Hinterstoißer heißt in dem Film übrigens stets „Andi“ — wohl ein Zugeständnis an den internationalen Anspruch von „Nordwand“. (Nie würde jemand auf den Gedanken kommen, den Erstbezwinger der Eiger Nordwand,
„Anderl“ Heckmair, „Andi“ zu nennen!)
Hervorzuheben ist die schauspielerische Leistung, wofür eine Reihe hochkarätiger
deutscher, österreichischer und Schweizer Darsteller bürgt. Kameraführung,
Maske und Schnitt lassen nichts zu wünschen übrig. Besonders erwähnenswert
ist die Kostümausstattung, die wirklich eine Vorstellung davon erlaubt, wie in den
20er und 30er Jahren die „letzten Probleme der Alpen“ bewältigt wurden: TweedJacke, Nagelschuhe, Hanfseile und selbst geschmiedete Mauerhaken ...
Das Ende des Films „Nordwand. Eine wahre Geschichte“ mutet so konstruiert
und seltsam an wie vieles in dem Film: Luise Fellner, Toni Kurz’ große Liebe,
arbeitet plötzlich in einem Fotoatelier in Manhattan. Die Überblendung von den
bizarren Bergspitzen der Alpen hin zu den Wolkenkratzern von New York ist
einer weltberühmten Filmsequenz aus Luis Trenkers „Verlorenem Sohn“ entlehnt
— sie bleibt hier aber ideenlos und wirkt nur aufgesetzt. Die damit verbundene
Botschaft lautet (vermutlich): Die Geliebte des von den Nationalsozialisten vermeintlich in den Tod getriebenen Kurz geht nach Amerika ins Exil, weil sie die
Unbilden des diktatorischen Systems nicht mehr länger erträgt. Und damit endet
der Film dann auch schon.
Johannes Lang
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VEREINSLEBEN
Auszug aus dem Kassenbericht für das Jahr 2007
Guthaben des Vereins am 31.12.2007
Girokonto
Sparbuch 1182260
Sparbuch 11282340 (Schinderkapelle)
Handkasse

64,43 EURO
13 971,66 EURO
953,33 EURO
64,43 EURO

Einnahmen im Jahr 2007
Mitgliedsbeiträge
Spenden
a) allgemein
b) zweckgebunden
Zinsen
Zuschüsse für Projekte
Anzeigen
Verkaufserlöse
Sonstige
Summe Einnahmen

5 752,00 EURO
1 793,16 EURO
250,00 EURO
219,65 EURO
1 282,50 EURO
525,00 EURO
851,80 EURO
5,00 EURO
10 459,46 EURO

Ausgaben im Jahr 2007
Mitgliedschaft in anderen Vereinen
Projekte und Zuschüsse
Verwaltung
Unfallversicherung
Homepage
Sonstige Ausgaben
Summe Ausgaben

135,00 EURO
3 907,62 EURO
1 879,03 EURO
190,55 EURO
800,00 EURO
406,88 EURO
7 319,08 EURO

Mitglieder
Mitgliederstand am 31. Dezember 2007:
Austritte
Todesfälle
Neu Eingetretene
Mitgliederstand am 31. Dezember 2008

570
11
13
13
559
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†
Wir betrauern das Ableben unserer treuen Mitglieder
Rainer Angstmann, Anton Fuchs, Elfriede Gröner, Olga Gruber, Fritz Hofmann, Anne Marie Kreyser, Hilde Lips, Agnes Obermeier, Erika Pongratz,
Walter Reif, Hermine Rosa, Barbara von Sichart, Rudolf Weiß.

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Brigitte Diersche, Dr. Volker Diersche, Gabi Fernsebner, Herbert Fröhlich, Josef
Loibl, Christoph Lung, Florian Meier, Hermann Meißner, Ruth Nuber-Meißner,
Martin Weiß, Helga Wohlgeschaffen, Joachim Wohlgeschaffen, Albert Ziemer.
Albin Kühnel
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