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VORWORT

Liebe Freunde des Vereins für Heimatkunde,

für das Gemeinwesen der Stadt Bad Reichenhall war 2009 ein besonderes Jahr,
liegt  doch  die  Ersterwähnung  Reichenhalls  als  Stadt  mittlerweile  850  Jahre
zurück. Dieses Datum nahm unsere Stadt denn auch als Anlass für verschiedene
Feierlichkeiten. Ich selbst war bis über die Jahreshälfte hinaus intensiv mit der
Erstellung  einer  umfangreichen  Stadtgeschichte  beschäftigt,  womit  mich  der
Stadtrat auf der Grundlage eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses beauftragt
hatte.  Diese  Tätigkeit  hat  meine  Arbeitsressourcen  nicht  nur  während  der
Dienstzeit, sondern vor allem auch auf privater Ebene gebunden, weshalb meine
Arbeit  für  den Heimatkundeverein  vorübergehend  in  den Hintergrund  treten
musste.  Ich war  sehr  froh darüber, dass meine Kollegen  in der Vorstandschaft
dies  hervorragend  kompensiert  haben, weshalb  unser  Jahresprogramm bis  auf
einen  einzigen  Programmpunkt  —  die  Exkursion  nach  Hallein  —  planmäßig
durchgeführt werden konnte.
Unsere Veranstaltungen haben auch heuer wieder gezeigt, dass Heimat-, Lokal-
und  Regionalgeschichte  allgemein  auf  großes  Interesse  stoßen.  Dabei  liegt  es 
in der Natur der Sache, dass bestimmte Themen von der Öffentlichkeit stärker
angenommen werden — wie  etwa  der  „Goldene  Steig“ —, während  andere —
zum Beispiel  das  politische Beziehungsgeflecht — nur wenige  in  unseren Vor -
tragssaal locken. Gerade dies aber prägt unsere Vereinsarbeit und spiegelt meines
Erachtens in gewisser Weise auch deren Qualität, da wir bei der Themenauswahl
nicht auf die „Quote“ achten, sondern versuchen, möglichst alle Epochen gleich-
mäßig  abzudecken. Wir  wollen  auch  keine  abstrakt  formulierten  Inhalte  ver -
mitteln, sondern versuchen, stets Referenten zu gewinnen, die sich im Idealfall
mit  einem  regional-  oder  zumindest  lokalgeschichtlichen  Thema  auseinander -
gesetzt haben,  so dass  der Bezug  zu unserer  Stadt oder Gegend  tatsächlich  ge -
geben ist. Dieses Bemühen bestimmt auch für 2010 wieder unser Programm.
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles Gute und Gottes Segen und hoffe, Sie
häufig bei unseren kommenden Veranstaltungen begrüßen zu können.

Ihr  Johannes Lang
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DAS INTERVIEW

„Sämtliche grenzbezogenen zollamtlichen Tätigkeiten 
im Warenverkehr mit Österreich sind mit Ablauf des 

31. Dezember 1994 einzustellen“

Mit unserem Mitglied Albin Kühnel, ehemaliger Vorsteher des Zollamts Bad Reichen -
hall-Autobahn am Walserberg, sprach der 1. Vorsitzende Dr. Johannes Lang.

Lang: Es ist 15 Jahre her, dass die Zollgrenze gegenüber Österreich auf-
gehoben worden ist. Kam die Aufhebung für Dich überraschend?

Kühnel: Am  30. Dezember  1994,  nachmittags  um  13.11  Uhr,  ging  über  das
Telefaxgerät des Zollamts Bad Reichenhall-Autobahn folgender Erlass
des Bundesfinanzministeriems ein: „Der Beitritt von Finnland, Öster-
reich und Schweden zur Europäischen Union erfolgt wie vor gesehen
zum 1. Januar 1995. Damit werden die vorgesehenen organisatorischen
Maßnahmen mit  Ablauf  des  31. Dezember  1994  wirksam.  Sämtliche
grenzbezogenen zollamtlichen Tätigkeiten  im Warenverkehr mit den
neuen Mitgliedsstaaten bitte ich mit Ablauf des 31. Dezember 1994 ein-
zustellen.“ Eine  jener bereits Wochen zuvor  ergangenen organisatori-
schen Weisungen lautete, dass das bisherige Grenzzollamt Bad Reichen -
hall-Autobahn  in  ein  Binnenzollamt  umgewandelt  würde.  Überra-
schend war all das nicht, denn Österreich hatte den Beitritt  ja bereits
1989 beantragt.

Lang: Wie ist der letzte Tag beim Grenzzollamt Bad Reichenhall-Autobahn
abgelaufen?

Kühnel: Am 31. Dezember 1994 um 21 Uhr hat die letzte Nachtschicht in mei-
nem Beisein ihren Dienst beim Zollamt angetreten. Gegen 23 Uhr traf
ein Kamerateam des ORF Salzburg ein, das die ganze Nacht über das
Geschehen am Walserberg aufgezeichnet hat. Von Seiten der Zollver -
waltung  ließen  sich  hochrangige  Beamte  aus  München  das  Ereignis
nicht entgehen, denn immerhin war der Zoll an diesem Grenzübergang
seit 1765 nahezu ununterbrochen tätig gewesen. Um 23.55 Uhr fertigte
ich  persönlich  einen  jugoslawischen Gastarbeiter  bei  der Einreise  ab.
Anschließend wurden  sämtliche  Schranken  geöffnet,  und  die Grenz -
polizei verzichtete ca. 15 Minuten lang auf die Passkontrolle. So wurde
wenigstens eine Viertelstunde lang der freie Personen- und Warenver -
kehr zwischen Österreich und Deutschland demonstriert. Wir Zöllner
zogen  danach  unsere  Uniformen  aus,  denn  als  nunmehrige  Binnen -
zöllner durften wir nur noch Zivilkleidung tragen.



Lang: Welche praktischen Auswirkungen hatte die Aufhebung des Grenz -
zollamts und die Umwandlung in ein Binnenzollamt zur Folge?

Kühnel: Jede zollamtliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Warenverkehrs
entfiel. Das Zollamt war weder rechtlich noch praktisch  in der Lage,
den grenzüberschreitenden Verkehr zu kontrollieren. Vielmehr konn-
te  es  nunmehr  seine  Dienstleistung  lediglich  anbieten,  wobei  die  In -
anspruchnahme  und  das Aufsuchen  der Dienststelle  vom  freien  Ent -
schluss des Zollbeteiligten abhing.

Lang: Damit war doch dem Zollamt jede Arbeitsgrundlage entzogen worden!

Kühnel: Das  stimmt! Allerdings war Österreich  noch nicht  dem  sogenannten
Schengener Durchführungsabkommen beigetreten. Das bedeutete, dass
am Walserberg zwar keine Zollkontrollen mehr erfolgten, aber immer
noch Passkontrollen durch die Bayerische Grenzpolizei und die öster-
reichischen  Kontrollposten  durchgeführt  wurden.  Also  muss te  jeder
Reisende nach wie vor am Walserberg anhalten und sich der entspre-
chenden Personenkontrolle  unterziehen. Dies  galt  natürlich  auch  für
die LKW-Fahrer, was für das nunmehrige Binnenzollamt Reichenhall-
Autobahn  von  eminenter  Wichtigkeit  war.  Denn  wenn  der  Fahrer
eines  Lastkraftwagens  schon  anhalten  musste,  dann  konnte  er  auch
gleich seine Ladung verzollen, sofern dies nicht bereits an der nunmeh-
rigen EU-Außengrenze geschehen war.

Lang: Und wie verhielten sich die LKW-Fahrer?

Kühnel: Mir war schon vor dem Beitritt Österreichs zur EU klar, dass wir nur
dann  eine Chance  haben,  als  Binnenzollamt  zu  überleben, wenn wir
uns  drei  Grundtugenden  zu  Eigen  machen:  Wir  müssen  kompetent
sein,  schnell  arbeiten  und  unserer  künftigen  Klientel  freundlich  und
höflich begegnen. Zurückblickend kann ich mit einem gewissen Stolz
feststellen, dass es mir gelungen ist, die verbliebene Belegschaft entspre-
chend zu motivieren. Als Deutschland und Österreich am 1. April 1997
die  Passkontrollen  einstellen  mussten  und  der  politisch  erwünschte
freie  Personen-  und  Warenverkehr  tatsächlich  Wirklichkeit  wurde,
hatte sich unser Ruf als hervorragendes Dienstleistungsunternehmen so
weit  verbreitet,  dass  auch  dann  noch  immer  mehr  LKW-Fahrer  am
Walserberg Halt machten  und  unsere Dienste  in Anspruch  nahmen.
Ein Indikator für den Erfolg unserer Bemühungen sind die Einnahmen
an Zöllen und Verbrauchsteuern: Sie betrugen 1994, dem letzten Jahr
als  Grenzzollamt,  rund  350 Millionen DM.  1995,  im  ersten  Jahr  als
Binnenzollamt, erzielten wir bereits Einnahmen in Höhe von rund 200
Millionen DM, die bis zu meiner Pensionierung im Jahre 2000 konti-
nuierlich anstiegen und sich zuletzt auf ca. 275 Millionen DM beliefen.
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Lang: Nach der Umwandlung des Grenzzollamts in ein Binnenzollamt war
doch sicherlich zuviel Personal vorhanden. Wie ist man damit umge-
gangen?

Kühnel: Am 1. Oktober 1992 waren beim Zollamt Bad Reichenhall-Autobahn
212 Beamte, Angestellt und Arbeiter beschäftigt, so viele wie nie zuvor
seit seinem Bestehen. Im Hinblick auf den schon damals sich abzeich-
nenden Beitritt Österreichs zur EU wurden frei werdende Stellen da -
nach nicht mehr besetzt. Trotzdem waren Ende Dezember 1994 immer
noch  196  Bedienstete  beim Zollamt  tätig. Doch  nach  überschlägigen
Schätzungen wurden beim künftigen Binnenzollamt nur noch 110 Be -
schäftigte benötigt. Für die anderen gab es die Möglichkeit, in den Vor -
ruhestand  zu  treten,  soweit  sie  das  55. Lebensjahr  vollendet  hatten. 
Die  Jüngeren wurden,  soweit  es  ihnen zugemutet werden konnte,  an
andere Dienststellen  versetzt,  vorwiegend  an  das Zollamt Frankfurt/
Main-Flughafen, aber auch an Zollämter an der deutsch-tschechischen
Grenze.

Lang: Seit Deiner Versetzung nach Bad Reichenhall im Jahre 1969 beschäftigst
Du Dich intensiv mit der Geschichte des regionalen Zollwesens. Was
hat dieses Interesse ausgelöst?

Kühnel: Im  Jahre  1978  musste  ich  für  eine  Pressekonferenz  anlässlich  des
Wechsels des Hauptzollamtsvorstehers eine Rede für den Oberfinanz -
präsidenten München vorbereiten. Darin musste auch ein historischer
Abriss  der  örtlichen  Zollverwaltung  enthalten  sein. Das  hat  sich  für
mich  anfänglich  als  äußerst  schwierig  erwiesen, weil  ich davon keine
Kenntnis  hatte. Durch  die Hilfe  eines  bereits  pensionierten Kollegen
habe  ich mich  so  recht und  schlecht aus der Affäre gezogen und mir
geschworen: so etwas passiert Dir nicht noch einmal!

Lang: Trotzdem hast Du noch weitere historische Arbeiten folgen lassen, unter
anderem eine umfangreiche Geschichte zum Zollamt am Walser berg!

Kühnel: Die  folgenden  Jahre  habe  ich  jede  passende Gelegenheit  genutzt,  um
geeignetes Material zu sammeln und auszuwerten. Meine erste Arbeit
war ein Artikel in den „Heimatblättern“ über die Auflösung des Haupt -
zollamts Bad Reichenhall nach dem sogenannten Anschluss Österreichs
an  das  Deutsche  Reich  1938.  Während  meiner  mehr  als  14-jährigen
Tätigkeit als Vorsteher des Zollamts Bad Reichenhall-Autobahn hatte
ich genügend Gelegenheit, mich mit der Geschichte dieser Dienststelle
zu befassen.

Im Rahmen unserer Zeitzeugenbefragung  suchen wir  ständig  Interviewpart-
ner, 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!



Lang: In den letzten Jahren haben es Dir vor allem die Schmuggler angetan!
Hast Du die Seiten gewechselt?

Kühnel: Wenn  man  sich  fast  45  Jahre  lang  bemüht  hat,  seinen  dienstlichen
Verpflichtungen  ohne  Fehl  und  Tadel  nachzukommen,  dann  fällt  es
schwer, sich auf die Seite der Schmuggler zu schlagen. Trotzdem habe
ich es als sehr spannend empfunden, mich mit den ehemaligen Banden -
führern der Kaffee- und Zigarettenschmuggler auf Augenhöhe zu tref-
fen, um Zeitzeugenbefragungen durchzuführen.

Lang: Das Ergebnis davon lässt sich in dem neuen Buch „Halt Zoll!“ ein-
drucksvoll nachlesen. Gilt das Schmuggelthema unter den ehemaligen
Schmugglern immer noch als Tabu oder kann man da heute — denn die
Strafen sind längst verjährt — offen darüber sprechen?

Kühnel: Anfangs hat es in vielen Fällen Vorbehalte gegeben. Einesteils fürchte-
ten manche um ihren guten Ruf, ein anderer Teil hatte tatsächlich noch
Angst,  für  die  mehr  als  ein  halbes  Jahrhundert  zurückliegenden
Vergehen  noch  zur  Rechenschaft  gezogen  zu  werden.  Letztendlich
konnte  ich  all  diese Bedenken ausräumen und habe  sogar  festgestellt,
dass manch einer auf seine damaligen „Taten“ — wie in früheren Zeiten
die Wilderer — sogar mit Stolz zurückblickte.

Lang: Vielen Dank für das Gespräch!

Grabmal im Friedhof St. Zeno

Wie im Pulverturm 2007 berichtet, hat sich der Verein für Heimatkunde eines
historischen Grabmals im Friedhof von St. Zeno angenommen. Die etwa zwei
Meter  hohe  Platte  aus  Untersberger  Marmor  befindet  sich  an  der  Friedhofs -
mauer direkt am Eingang zum Münster. Sie zeigt als Relief die Krönung Mariens.
Bei der Erneuerung der hölzernen Dachkonstruktion stellte sich heraus, dass das
Anbringen einer Blechabdeckung erst nach einer Sanierung der maroden Fried -
hofsmauer  erfolgen  kann. Wer  für  den  Bauunterhalt  der Mauer  zuständig  ist,
konnte  zunächst nicht  geklärt werden,  so dass  die  Sanierung  gestoppt werden
musste. In der Zwischenzeit haben Mitglieder des Vereins für Heimatkunde die
Holzkonstruktion  mit  Dachpappe  versehen,  um  sie  so  provisorisch  vor  Ver -
witterung zu schützen.
Im Herbst  2009 hat  das  Staatliche Bauamt  dem Verein  für Heimatkunde mit -
geteilt, dass  es  für den Bauunterhalt dieses Teils der Friedhofsmauer zuständig
sei. Mittlerweile wurde mit der  Sanierung der Mauer begonnen. Die Arbeiten
können  nach  Auskunft  des  Staatlichen  Bauamtes  im  Jahr  2010  abgeschlossen
werden, woraufhin der Verein die weiteren Baumaßnahmen veranlassen wird.

Andreas Hirsch
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NEUES AUS DEM HEIMATMUSEUM

Das neue Stadtmuseum ist auf einem guten Weg

Besucher des  städtischen Museums  standen  leider  auch  im  Jahre 2009 vor ver-
schlossenen Türen. Hinter den Mauern hat sich freilich einiges getan. So wurde
im Depot der Fahnenschrank aufgestellt. Der Bauhof fertigte einen großen höl-
zernen Kasten, der mit Schubfächern versehen ist und in dem nun die Fahnen 
auf säurefreiem Papier liegend aufbewahrt werden. Dies war ein weiterer wich -
tiger Schritt der „konservierenden Bestandsbehandlung“ von Exponaten. Es geht
dabei nicht um eine Restaurierung, sondern darum, den Zustand des Museums -
gegenstände  —  etwa  der  Fahnen  —  vor  einer  weiteren  Verschlechterung  zu
bewahren.  Die  Sanierung  eines  Exponates  hat  angesichts  knapper  Haushalts -
mittel erst dann Sinn, wenn über dessen künftigen Verbleib definitiv entschieden
ist, das heißt, ob es ausgestellt oder im Depot aufbewahrt wird.
2009 lagen auch die bauhistorischen Befunduntersuchungen zum Getreidekasten
vor,  die  anlässlich  der  bevorstehenden  Instandsetzung  des  Gebäudes  von  der
Stadt Bad Reichenhall in Auftrag gegeben worden waren. Dabei wurde deutlich,
dass  das  Gebäude  nicht  in  einem  Zug  auf  einem  freien  Grundstück  errichtet
wurde.  Vielmehr  zog  sich  die  Bauzeit  des  derzeitigen  Gebäudes  über  drei
Jahrzehnte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hin. Die Altersbestimmung
der Balken und Unterzüge der Decke des Erdgeschosses erbrachte ein Fälldatum
der Bäume, die dann als Bauhölzer dienten,  im Zeitraum von Winter 1524 bis
Sommer 1525. Es besteht deshalb Grund zur Annahme, dass das Bauwerk bald
danach  errichtete  wurde.  Etwa  25  Jahre  später  erfolgte  die  Erweiterung  des
Getreidekastens in Richtung Norden. Die Bauhölzer der Decke datieren dort in
den Winter 1551/52.
Besonderes Interesse verdient das Untersuchungsergebnis insofern, als man Teile
der Vorgängerbauten in das damals neu entstandene Gebäude integrierte. Diese
einzelnen Bauabschnitte konnten bislang nicht näher datiert werden. Der Bau -
forscher  nimmt  jedoch  an,  dass  sie  überwiegend  aus  dem  14./15.  Jahrhundert
stammen, möglicherweise  reichen die  frühesten Fragmente bis  in das 13.  Jahr -
hundert zurück. Für ein verlässliches Ergebnis müssten ergänzende archäologi-
sche Untersuchungen erfolgen.
Wie dem auch  sei — der Getreidekasten  zählt  damit  zu den  ältesten profanen
Gebäuden in Bad Reichenhall, weshalb dessen Sanierung von besonderer denk-
malpflegerischer Bedeutung ist. Die Stadt Bad Reichenhall hat hier eine Doppel -
funktion: Zum einen ist sie Eigentümerin, zum anderen auch Untere Denkmal -
schutzbehörde. Die weiteren baulichen Maßnahmen im Getreidekasten schufen
auf  diese Weise  einen  Präzedenzfall  für  den  künftigen Umgang mit  denkmal -
geschützter Bausubstanz in Bad Reichenhall.
Die  Stadt  hat  beantragt,  dass  ihr  Mittel  aus  dem  Konjunkturpaket  II  für  die
Sanierung  des  Getreidekastens  als Museumsgebäude  bewilligt  werden  und  die



Freude war groß, als sie dabei zum Zuge gekommen ist. Wohl zur Überraschung
aller fiel die Förderzusage in beträchtlicher Höhe aus: 1,32 Millionen Euro wur-
den nach  entsprechenden Medienberichten  in Aussicht  gestellt. Die Höhe  der
Fördermittel  verlieh  dem  Anliegen  zusätzlichen  Schwung,  das  Museum  im
Getreidekasten in absehbarer Zeit wieder eröffnen zu können.
Für die Stadt ist die Sanierung des Museums keine Alltagsaufgabe. Auf Anregung
der Kulturreferentin im Stadtrat, Frau Graschberger, besichtigten Vertreter der
im Stadtrat vertretenen Parteien im Herbst 2009 das Bergbau- und Gotikmuseum
in Leogang (Salzburger Land) sowie den „Herzogskasten“ im niederbayerischen
Abensberg. Das kleine Spezialmuseum in Leogang zählt zu den Vorzeigemuseen
in Österreich. Aufgrund der seit vielen Jahren bestehenden engen Kontakte des
Verfassers dieser Zeilen zum dortigen Museumskustos Hermann Mayerhofer bot
sich ein Besuch geradezu an. Mit rund 9000 Besuchern pro Jahr ist das dortige
Museum  eine  wichtige  Infrastruktureinrichtung  für  die  kleine  Pinzgauer  Ge -
meinde. Neben der Bedeutung für den Fremdenverkehr ist es vor allem identi-
tätsstiftender Anker für die Einwohner im einstigen Bergbaudorf. Von Anfang
an setzte man dort auf qualitätvolle Arbeit und hochwertige Museumsexponate.
Der über viele Jahre konsequent verfolgte Kurs zahlt sich für Leogang in mehr-
facher Weise aus.
Die Exkursion nach Abensberg war nicht minder  interessant. Die 12.000 Ein -
wohner  zählende  Stadt  verfügt,  ebenso wie Bad Reichenhall,  über  einen  rund 
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500 Jahre alten Getreidekasten, den sogenannten „Herzogskasten“. Wie in Rei -
chenhall stand auch Abensberg vor der Aufgabe, ein altes Gebäude im Stadtzen -
trum sanieren zu müssen. Die Sanierungsarbeiten sind dort bereits abgeschlossen,
neben  dem  Stadtmuseum  beherbergt  der  „Herzogskasten“  auch  die  Tourist -
information. Der geschäftsleitende Beamte der Stadt Abensberg, Franz Piendl,
führte  die  Bad  Reichenhaller  Delegation  sachkundig  durch  das  Gebäude  und 
gab  einen  umfassenden  Einblick  in  Planung  und  Realisierung  des  Museums-
Projekts.

Die Besuche in Leogang und Abensberg haben sich aus der Sicht des Verfassers
gelohnt. Die Verantwortlichen im Stadtrat konnten sich aus erster Hand ein per-
sönliches Bild von den Themen machen, die zur Beschlussfassung  im Reichen -
haller Rathaus anstehen.

Auf Verwaltungsebene wird in der Stadt Bad Reichenhall  intensiv an den Bau -
plan-Entwürfen für das künftige Stadtmuseum gearbeitet. Johannes Lang und der
Verfasser dieser Zeilen werden dabei zu den Besprechungen hinzugezogen und
können ihre Anregungen einbringen.

Beim Festakt anlässlich des Jubiläums „850 Jahre Stadt Reichenhall“ am 9. Juli
2009 im Königlichen Kurhaus verlieh der Regierungspräsident von Oberbayern,
Christoph Hillenbrand, seiner Hoffnung Ausdruck, dass mit den Arbeiten am
Getreidestadel  bald  begonnen werde,  denn  „erst  die  starke  und  ursprüngliche
Lebendigkeit  eines  Heimatmuseums  macht  Geschichte  und  Vergangenheit  so
richtig  erlebbar“.  Dieser Hoffnung  ist  aus  der  Sicht  des  Kustos  nichts  hinzu -
zufügen.

Robert Kern
Kustos des Heimatmuseums

BUCHPRÄSENTATION

Johannes Lang: St. Zeno in Reichenhall. 
Geschichte des Augustiner-Chorherrenstifts 
von der Gründung bis zur Säkularisation

Die Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften hat die Arbeit unseres 1. Vereinsvorsitzenden Johannes Lang,
„St. Zeno  in Reichenhall. Geschichte des Augustiner-Chorherrenstifts von der
Gründung bis  zur  Säkularisation“,  im Druck herausgegeben. Das Werk bietet
einen umfassenden Überblick über die Geschichte des Klosters, das fast 700 Jahre
lang das kirchliche und kulturelle Zentrum des Reichenhaller Tales bildete und



dieses dadurch entscheidend mitgeprägt hat. Von Bedeutung  ist das Buch auch
für  die Geschichte  der  ehemals  zu  St.  Zeno  gehörenden Pfarreien  (siehe  auch
Buchbesprechung).

Am  14. Dezember  2009  wurde  das  400-seitige  Werk  im  Alten  Feuerhaus  am 
Ägidiplatz in Bad Reichenhall der Öffentlichkeit vorgestellt. Unter den zahlrei-
chen  Gästen  befanden  sich  Vertreter  der  Geistlichkeit,  der  Politik  und  der
Stadtverwaltung  sowie  Historiker  und  Kreisheimatpfleger.  Als  Vertreter  der
Kommission  für bayerische Landesgeschichte, die  sich  seit  ihrer Gründung  im
Jahre 1927 die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte Bayerns zur Auf -
gabe  gemacht  hat,  sprach  Prof.  Dr.  Ludwig Holzfurtner.  Der  Redner  umriss
kurz Sinn und Zweck der Arbeit der Kommission und gratulierte Johannes Lang
zu seinem gelungenen Werk. Als oberstem Repräsentanten der Stadt überreichte
er Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner ein Exemplar des neu erschienenen
Buches. Prof. Dr. Heinz Dopsch von der Universität Salzburg stellte die Arbeit
vor, welche er als Dissertation betreut hatte und die schon 2007 mit dem „Erz -
bischof-Rohracher-Studienfonds“ (Salzburg) ausgezeichnet worden ist. Zu Recht
sei das Werk  in die  renommierte Reihe „Studien zur bayerischen Verfassungs-
und Sozialgeschichte“ von der Kommission für bayerische Landesgeschichte auf -
genommen  worden,  meinte  Dopsch.  Er  berichtete  auch  vom  Werdegang  des
Autors,  der  zuerst Zeitgeschichte  studiert,  sich  später  aber  der Geschichte  des
Mittelalters  zugewandt  habe.  Ebenso  zeichnete  Dopsch  die  Entstehung  der
Arbeit  nach,  die  fünf  Jahre  in Anspruch  genommen hat.  Seiner Ansicht  nach
spiegelt sich die lange Entstehungszeit in der hohen Qualität des Werkes wider.
Wertvoll  sei  das Buch unter  anderem  auch  deshalb, weil  es  auf  bislang  offene
Fragen schlüssige Antworten bietet.

Johannes Lang legte in seiner Ansprache dar, was ihn dazu bewogen hat, seine
Dissertation über  das Kloster  St. Zeno  zu  verfassen und dankte Prof. Dopsch 
für dessen Unterstützung bei  dieser Arbeit. Nach Langs Worten hat  sein  ehe -
maliger  Lehrer  und  Freund Max  Schneider  ihm  durch  einen  Beitrag  über  die
Pfarrkirche von Großgmain den Anstoß dazu gegeben, sich näher mit St. Zeno
zu beschäftigen, weshalb er Schneider das Buch gewidmet hat.

Im Anschluss an die Präsentation, die von Kristian Aleksic am Klavier meister-
haft musikalisch  umrahmt wurde,  bat  der Verein  für Heimatkunde  zu  einem
kleinen Umtrunk  in die Galerie des Alten Feuerhauses. Dort konnte man das
Buch erwerben und vom Verfasser signieren lassen. Anschließend stellte Johan -
nes Lang das von den Vereinsmitgliedern Inge und Manfred Henninger in rund
400 Arbeitsstunden gefertigte Modell der mittelalterlichen Stadt Reichenhall vor,
welches in der Galerie aufgebaut war. Andreas Hirsch

Folgende Doppelseite: Bilderbogen von der Buchpräsentation
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Veranstaltungen 2009

12. Februar 2009 —
Jahreshauptversammlung

An der  Jahreshauptversammlung nahmen 43  stimmberechtigte Mitglieder und 
3 Nichtmitglieder teil. Gemeinsam gedachte man der im Kalenderjahr 2008 ver-
storbenen Vereinsmitglieder, darunter der Gründer und langjährige Vorsitzende
Fritz Hofmann. Rückblickend auf das Jahr 2008 erwähnte Vereinsvorsitzender
Lang besonders den Fortgang der Auslagerung der Exponate des Heimatmuse -
ums. Er dankte den Helfern und dem Koordinator Rudolf Schamberger. Erfreu -
lich  sei  2008 der  sehr  gute Besuch der Veranstaltungen  gewesen.  Schriftführer
Andreas Hirsch brachte in seinem Bericht einen kurzen Überblick über die Ver -
anstaltungen des vergangenen Vereinsjahres 2008. Kassier Albin Kühnel trug den
Kassenbericht  vor. Die  anwesende Kassenprüferin  bestätigte  dem Kassier  eine
einwandfreie Kassen führung. Kustos Robert Kern berichtete über die im Laufe
des abgelaufenen Jahres erfolgte Auslagerung der Museumsexponate ins Depot.
Er dankte dem engagierten Koordinator Rudolf Schamberger und seinen Helfern
für die von ihnen geleistete hervorragende Arbeit. Fachleute von der Landesstelle
für nichtstaatliche Museen haben den Umzug begleitet. Der Bestand wurde auf-
genommen und von Fred Müller-Romminger fotografiert. Die Inventarisierung
beginnt  2009.  Im Getreidekasten wurden  die  nichttragenden Wände  entfernt.
Zur Zeit  läuft die Befunduntersuchung des Gebäudes. Demnach ist es etwa zwei
Jahrhunderte älter als bisher angenommen (13./14. Jh.). Unter der Leitung von
2. Bürgermeister Manfred Adldinger wurde die Vorstandschaft einstimmig ent-
lastet.  Zwei Mitglieder  konnten  diesmal  auf  eine  25-jährige Mitgliedschaft  zu -
rückblicken. Herrn Walter und Herrn Löschner wurde die silberne Ehrennadel
für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit von Dr. Johannes Lang verliehen. Anschlie -
ßend  stellte  Johannes  Lang  die  Projekte  2009  und  die  geplanten  finanziellen
Ausgaben vor. Alle beantragten Geldmittel wurden bewilligt.

30. April 2009 —
Vortrag: Die Anfänge der Reichenhaller CSU nach 1945

Nach dem Zweiten Weltkrieg war der mühsame Wiederaufbau demokratischer
Strukturen auf Gemeindeebene die Grundlage für das Funktionieren der Demo -
kratie im Gesamten. Christoph Lung ging in seinem bemerkenswerten Vortrag
auf Vorraussetzungen und Umstände der Parteigründung ein und beleuchtete die
Entwicklung der Reichenhaller CSU bis hinein in die 1960er Jahre.
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22. Mai 2009 —
Vortrag: Die Eiger-Nordwand-Tragödie

Das Schicksal des Reichenhaller Bergsteigers Anderl Hinterstoißer, der im Som -
mer  1936 mit  seinem Berchtesgadener  Seilpartner Toni Kurz  in  der  noch  un -
bezwungenen  Eiger-Nordwand  ums  Leben  kam,  berührt  die  Menschen  noch
heute. Auf Einladung des Vereins für Heimatkunde stellte der Buchautor Rainer
Rettner bei seinem Vortrag die beiden damaligen Top-Alpinisten und deren dra-
matisches  Ende  am  Eiger  anhand  historischer  Aufnahmen  vor.  Der  Referent
berichtete aber auch über den Umgang der Medien und der Politik mit diesem
Unglückfall. Zwei Jahre später gelang dann einer deutsch-österreichischen Seil -
schaft nach vielen Versuchen endlich die begehrte Erstdurchsteigung der Eiger -
wand — exakt auf den Spuren von Anderl Hinterstoißer und Toni Kurz.

28. Mai 2009 —
Maiandacht an der Schinderkapelle

Die von Diakon Hans Horst zelebrierte Andacht wurde von einer Bläsergruppe
der Musikkapelle Marzoll  feierlich musikalisch umrahmt. Dabei gedachten die

Gottesdienst im Rahmen des Landesparteitags der CSU 1951 in Bad Reichenhall. Im Chor -
gestühl von St. Zeno von links: Bundeskanzler Konrad Adenauer, Ministerpräsident Hans 

Ehard, Fritz Schäffer und Alois Hundhammer; ganz rechts Josef Müller, genannt
„Ochsensepp“, und Hanns Seidel.
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Anwesenden dem treuen Vereinsmitglied Roman Dienersberger, welcher einige
Tage  zuvor  verstorben  war.  Herr  Dienersberger  hat  sich  beispielhaft  um  die
Schinderkapelle  gekümmert,  indem  er  den  alljährlichen  Aufbau  des  Heiligen
Grabes und Malerarbeiten an der Kapelle übernommen hat.

Der renovierte Altartisch in der Schinderkapelle.
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20. Juni 2009 —
Busexkursion:

Die Kriegsschauplätze des Jahres 1809 im unteren Saalachtal

Unter der Leitung von Dr. Johannes Lang fuhr man zur Burg Golling im Salz -
achtal.  Der  dortige  Kurator,  Bernhard  Schlag,  führte  die  Besucher  durch  die
Sonderausstellung „Napoleon am Pass Lueg — Widerstand 1809“. Danach ging
die Fahrt weiter zum Wirtshaus Kirchenthal nahe St. Martin bei Lofer, wo zu
Mittag  gegessen  wurde.  Anschließend  besuchte  man  die  dortige  Wallfahrts -
kirche,  in der eine Votivtafel an die Schlacht am Bodenbichl bei Schneizlreuth
erinnert. Am Pass Strub besichtigte die Reisegruppe die Salzburger und Tiroler
Grenz befestigungen, die zur damaligen Zeit heiß umkämpft waren und das von
den Tirolern später aufgestellte Denkmal. Weiter entlang der Saalach erreichte
man schließlich den Steinpass und kehrte in Melleck zum Kaffee ein. Dr. Lang
erklärte den Teilnehmern die Strategie und den Schlachtplan des Gefechts vom
17. Oktober 1809 in Melleck, bei dem die Gebirgsschützen aus Reichenhall eine
wichtige Rolle  spielten.  Ihre Aufgabe  bestand  dabei  nicht  im Kampf,  sondern 
im ortskundigen Führen der Soldaten über die Berge und im Übermitteln von
Nachrichten. Die Rückfahrt nach Bad Reichenhall ging dann vorbei am Denk -
mal am Bodenbichl bei Schneizlreuth, wo zwischen 1800 und 1809 drei Gefechte
stattfanden,  und  am  Moserwirt  in  Karlstein,  in  dem  die  Tiroler  ihr  Haupt -
quartier während der Belagerung von Reichenhall aufgeschlagen hatten.

Dr. Lang erklärt die Grenzbefestigungen am Pass Strub.



15. Oktober 2009 —
Vortrag: Das parteipolitische Beziehungsgeflecht in Bad Reichenhall — 
von der Reichsgründung bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten

Rudolf Schamberger gab mit seinem Vortrag einen Überblick über die Parteien -
landschaft Reichenhalls im Zeitraum von 1870 bis 1933. Zunächst waren Fragen
des bayerischen Selbstverständnisses innerhalb des Reiches, die Führungsposition
Preußens sowie der Einfluss der Kirche die Hauptthemen der vielfältigen politi-
schen Gruppierungen gewesen. Zum Ende des 19. Jahrhunderts traten dann ver-
stärkt gesellschaftliche und soziale Themen in den Vordergrund. Seit den 1920er
Jahren  radikalisierte  sich  die  politische  Stimmung,  bis  die  Parteien  schließlich
nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten aufgelöst wurden.

12. November 2009 —
Vortrag: Reichenhaller Salz für Böhmen —

1000 Jahre Goldener Steig

In  einem gut besuchten Vortrag berichtete  Schriftführer Andreas Hirsch über 
die Geschichte und den Verlauf des sogenannten „Goldenen Steigs“, der durch
den Handel mit dem Salz aus der Reichenhaller Saline entstand und über Jahr -
hunderte  hinweg  einer  der  bedeutendsten  Handelswege  Süddeutschlands  ge -
wesen ist. Im Jahre 2010 jährt sich dessen erste urkundliche Erwähnung zum tau-
sendsten Mal.

Alt-Prachatitz, einst Zielpunkt des Goldenen Steigs
in Böhmen (oben) — Teil des Goldenen Steigs bei
Bischofsreuth.
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28. November 2009 —
Adventfahrt

Die Adventfahrt 2009 führte die Teilnehmer zunächst nach Zell bei Ruhpolding,
wo man das kunsthistorisch bemerkenswerte Kirchlein St. Valentin besichtigte
und Mitglieder der Choralschola Höglwörth geistliche Lieder zu Gehör brach-
ten.  Nach  einer  Kaffeepause  in  Kössen  wurden  die  Reichenhaller  durch  das
Müllner-Peter-Museum  in  Sachrang  geführt.  Mit  einem  Abendessen  in  einem
Gasthaus in Neukirchen klang die stimmungsvolle Adventfahrt aus.

In der Kapelle St. Valentin zu Zell bei Ruhpolding.
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14. Dezember 2009 —
Buchpräsentation: Johannes Lang: „St. Zeno in Reichenhall. 

Geschichte des Augustiner-Chorherrenstifts von der Gründung 
bis zur Säkularisation“

Die Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften hat das Buch von 1. Vorsitzenden Dr.  Johannes Lang her-
ausgegeben. Im Alten Feuerhaus am Ägidiplatz wurde das Werk der Öffentlich-
keit vorgestellt. Andreas Hirsch

DIE VORSCHAU

Veranstaltungen 2010

Donnerstag, Jahreshauptversammlung
4. Februar, Die  Jahreshauptversammlung  findet  im Alten  Feuerhaus  (Volks-
19.30 Uhr hochschule)  am Ägidiplatz  statt. Alle Tagesordnungspunkte wer-

den  rechtzeitig  als  Einladung  im  „Reichenhaller  Tagblatt“  ver-
öffentlicht.

Freitag, Buchpräsentation:
5. Februar, „Halt Zoll! Der Schmuggel zwischen Salzburg und Bayern 1946–
19.00 Uhr 1954“

Albin Kühnel und Johannes Lang stellen das neue, vom Verein für 
Heimatkunde herausgegebene Buch vor.

–Veranstaltungsort: Saal des Hotel „Vötterl“, Großgmain–

Donnerstag, Vortrag:
15. April, 200 Jahre bei Bayern — der Rupertiwinkel
19.30 Uhr Vortragender: Hans Roth, 1. Vorsitzender des „Historischen Ver-

eins Rupertiwinkel“
Im Jahre 1810 übertrug Napoléon dem mit Frankreich verbünde-
ten Bayern unter  anderem die Länder Salzburg und Bayern. Der

Die Vorträge finden – wenn nichts anderes angegeben ist –
im Alten Feuerhaus (Volkshochschule) am Ägidiplatz statt.
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Vertrag von München, sechs Jahre später, sicherte Bayern schließ-
lich den Besitz Berchtesgadens zu, während der Großteil des Lan -
des  Salzburg  an  den  Kaiserstaat  Österreich  abgetreten  werden 
musste. Nur der später als „Rupertiwinkel“ bezeichnete Landstrich
links von Saalach und Salzach verblieb bei Bayern. Für zahlreiche
Orte bildete diese Trennung einen herben Einschnitt, so etwa für
Laufen,  das  von  seinem wirtschaftlich  wichtigen  Vorort Obern -
dorf abgeschnitten wurde.
— Eintritt frei!

Samstag, Ganztages-Exkursion:
15. Mai, Der Rupertiwinkel — seit 200 Jahren bei Bayern
9.00 Uhr Mit Dr. Johannes Lang, 1. Vorsitzender

Näheres  zu  dieser  Veranstaltung  wird  rechtzeitig  im  „Reichen-
haller  Tagblatt“  bekannt  gegeben.  Anmeldung  beim  Reisebüro 
Kirchner unter der Telefonnummer 08656/235.

Donnerstag, Maiandacht an der Seebachkapelle
27. Mai, Findet bei jedem Wetter statt!
18.00 Uhr

Donnerstag, Vortrag:
10. Juni, 100 Jahre Fliegerei im Reichenhaller Tal
19.30 Uhr Vortragender: Fred Müller-Romminger, 2. Vorsitzender

Mit  dem  Aviatiker  Auer  und  seinen  Flügen  in  Bad  Kirchberg 
begann vor hundert Jahren die Luftfahrtgeschichte in Bad Reichen-
hall und Umgebung. Diese war geprägt durch Reichenhaller Flie-
ger auf die Flugplätze Mayerhof, Predigtstuhl, Ainring und Ober-
mühle.

Samstag, Ganztages-Exkursion:
9. Oktober, Hallein-Dürrnberg (mit Besuch des Keltenmuseums)
9.00 Uhr Mit Dr. Johannes Lang, 1. Vorsitzender

Näheres  zu  dieser  Veranstaltung  wird  rechtzeitig  im  „Reichen-
haller  Tagblatt“  bekannt  gegeben.  Anmeldung  beim  Reisebüro 
Kirchner unter Telefonnummer 08656/235.

Donnerstag, Vortrag:
14. Oktober, Felszeichnungen im Berchtesgadener Land
19.30 Uhr Vortragender: Dr. Volker Diersche, Geologe

— Eintritt frei!
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Donnerstag, Vortrag:
18. Nov., Das Institut St. Zeno
19.30 Uhr Vortragende: Dr. Helga Prosinger

— Eintritt frei!

Samstag, Adventfahrt
27. Nov., Traditionelle „Fahrt  ins Blaue“. Näheres zu dieser beliebten Ver-
13.00 Uhr anstaltung wird im „Reichenhaller Tagblatt“ bekannt gegeben. An-

meldung beim Reisebüro Kirchner unter Telefonnummer 08656/ 
235.

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  Tag -
blatt“  vorher  angekündigt  und  im  Vereinsschaukasten  Ludwigstraße  1  be -
kannt gegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Fahrten mit gemieteten Bussen durchgeführt wer-
den und nur bei ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden können. Die Ab-
fahrt von Bad Reichenhall erfolgt stets vom Ämtergebäude (Beamtenstock) in
der Salinenstraße. Es gibt sowohl bei der Hin- als auch Rückfahrt Bedarfshal-
testellen: in Piding bei der Zufahrt zum Schloss Staufeneck, in Bad Reichen -
hall  in  der Münchner Allee  bei  der Einmündung  der  Barbarossastraße,  am
„Haus der Jugend“ und am „Kurgastzentrum“. Näheres zu den Terminen ent-
nehmen  Sie  bitte  unseren  Ausschreibungen  im  „Reichenhaller  Tagblatt“.
Gäste  sind  jederzeit  herzlich  willkommen.  Anmeldungen  für  die  Fahrten
nimmt das Reisebüro Simon Kirchner (Tel. 0 86 56/2 35; Fax: 0 86 56/12 69)
entgegen.
Bei den Vorträgen, die im Alten Feuerhaus (Volkshochschule) stattfinden, ist
der  Eintritt  frei,  freiwillige  Spenden  sind  erbeten, Gäste  herzlich willkom-
men. Das Alte Feuerhaus befindet sich am Ägidiplatz 3 in Bad Reichenhall.



21

NEUES SCHRIFTTUM

Publikationen 2008/2009 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

1. Reichenhaller Heimat- und Gebirgs -
trachten-Erhaltungsverein  Saalachtha -
ler  e.V.  (Hg.),  119. Gaufest des Gau -
verbandes I, Bad  Reichenhall  2009, 
62 Seiten
Bauregger,  Werner:  Freiheitskämpfer
wurden zu Traditionswächtern. Die
bayerischen Gebirgsschützen und ihre
Geschichte, in: Heimatblätter 6/2009
Brügge, Joachim: Alfred Einsteins letz-
ter Brief?, in: Acta Mozartiana. Mittei -
lungen  der  Deutschen  Mozart-Gesell -
schaft e.V., 56.  Jahrgang, Heft 1,  Juni
2009, S. 69–76
Deutscher  Soldaten-  und  Kamerad -
schaftsbund  Kreisverband  Bad  Rei -
chenhall  (Hg.),  Festschrift und Chro -
nik 50 Jahre DSKB Kreisverband Bad
Reichenhall im VdRBw Bad Reichen -
hall, Bad Reichenhall 2009, 64 Seiten
Hirschbichler,  Albert:  AlpenSalzStadt
Bad Reichenhall. Auf den Spuren der
Salzgeschichte, Berchtesgaden  2009, 
80 Seiten
Katholischer  Deutscher  Frauenbund/
Zweigverein  Bad  Reichenhall  (Hg.),
Festschrift. 100 Jahre Frauenbund —
40 Jahre Familienpflege, Bad Reichen -
hall 2009, 27 Seiten
Kern,  Robert:  Zeitsprünge Bad Rei -
chenhall, Erfurt 2009, 95 Seiten
Kern,  Robert/Prager,  Christian,  Bad
Reichenhall. AntlitZ einer Alpenstadt,
Piding 2009, 108 Seiten
Königlich Privilegierte Feuerschützen -
gesellschaft (Hg.), 700 Jahre Königlich
privilegierte Feuerschützengesellschaft
Bad Reichenhall, Bad  Reichenhall
2009, unpag.

Lang, Johannes, „... und ihrem Schick -
sale mit Gelassenheit entgegen har-
rend ...“ Der Reichenhaller Grenzraum
während der Koalitionskriege, in:
Friederike Zaisberger/Fritz Hörmann
(Hg.),  Frieden-Schützen  1809–2009.
Franzosenkriege  im  Dreiländereck
Bayern,  Salzburg,  Tirol  1792–1816,
Werfen 2009, S. 335–354
Lang,  Johannes,  Geschichte von Bad
Reichenhall, Neustadt a. d. Aisch 2009,
928 Seiten
Lang,  Johannes, St. Zeno in Reichen -
hall. Geschichte des Augustiner-Chor -
herrenstifts von der Gründung bis zur
Säkularisation (=  Studien  zur  baye -
rischen  Verfassungs-  und  Sozial -
geschichte, Bd. XXII), München 2009,
398 Seiten
Lang,  Johannes:  Entwicklungen und
Tendenzen in der Geschichte Bad Rei -
chenhalls, in:  Adressbuch  2009/10,
München 2009, S. 4–14
Prosinger,  Helga:  „St. Zeno: ‘s ist
meine alte Liebe!“ Marie von Ebner-
Eschenbachs Reichenhall-Aufenthalte
bei den Englischen Fräulein von St. Ze -
no, in: Heimatblätter 5/2009
Prosinger, Helga: „Töchterschule“ mit
aristokratischem Flair. Das Institut 
St. Zeno in Reichenhall: Die Schule
der Englischen Fräulein im 19. Jahr -
hundert, in: Heimatblätter 8/2009
Resch,  Anton:  Historische Ansichts -
karten aus Bad Reichenhall, Berchtes -
gaden 2009, 111 Seiten
Sänger,  Franz  Xaver:  Das Geheimnis
von Loreto. Wo einst die Reichenhaller
„Urkirche“ stand, in: Heimatblätter 9/
2009



22

BUCHBESPRECHUNGEN

Christian Prager/Robert Kern: Bad Reichenhall — AntlitZ einer
Alpenstadt, Piding  2009,  108  Seiten,  zahlreiche  Farbabbildungen;
14,95 €
Im Zusammenhang mit dem Jubiläum „850  Jahre Stadt Bad Reichenhall“  sind
Reichenhaller  Bildbände  beinahe  schon wie  Pilze  aus  dem  Boden  geschossen.
Indes  —  nicht  jede  dieser  Neuerscheinungen  lohnt  auch  eine  genauere
Betrachtung.
Bei dem vorliegenden Werk hat man von außen den Eindruck, als würde es sich
um einen Bildband ohne Text handeln, da auf dem Titel lediglich der Fotograf
genannt ist. Der Untertitel „AntlitZ einer Alpenstadt“ bereitet den Leser schon
auf Christian Pragers ungewöhnliches Konzept bei dieser Publikation vor. Nach
dem Alphabet werden darin verschiedenste Themen in und um Bad Reichenhall
von A bis Z behandelt. Und die beiden Autoren hatten sichtbar Mühe, sich an
diese Einteilung zu halten. Hier wird zum Beispiel unter dem Buchstaben D die
Diana-Passage vorgestellt. Da diese aber nicht viel hergibt, nimmt man kurzer
Hand  noch  die  gesamte
Fußgängerzone  hinzu.
Ebenso mussten, offenbar
mangels  anderer  Ideen,
das eher unpassende Kapi -
tel Vereine für den Buch -
staben V sowie der wahr-
lich  nicht  mehr  zeitge -
mäße  Abschnitt  E,  wie
„Ehrenmale“,  geschaffen
werden.  Auch  gestalte-
risch  betrachtet  ist  das
Werk  nicht  unbedingt
überzeugend.  So  werden

Schamberger,  Rudolf:  Vom Katho -
lischen Kasino zum „Dritten Reich“.
Die Entstehung und Entwicklung der
politischen Parteien in Bad Reichen -
hall in der Zeit von 1870 bis 1933, in:
Heimatblätter 5/2009
Schneider,  Max:  100 Jahre Verein
Bayerisches Feuerwehrerholungsheim. 

Chronik 1910–2010, Bischofswiesen
2009, 96 Seiten
Volksschule  Bad  Reichenhall  (Hg.):
Schulhaus an der Heilingbrunner -
straße. Festschrift zum 100-jährigen
Jubiläum, Bad  Reichenhall  2009, 
108 Seiten

Johannes Lang
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unter  anderem  viele  der  Bilder  von  den monströsen Überschriften  regelrecht
erschlagen. Der Text wurde  im gesamten Buch mit blassen Bildern hinterlegt,
was  die  Lesbarkeit  erschwert.  Robert  Kerns  Texte  selbst  sind  angenehm 
zu  lesen  und  basieren  offensichtlich  auf  eingehenden  Recherchen.  Dabei  ist 
ihm  lediglich  ein  nennenswerter  Fehler  unterlaufen:  Die  Ein gemeindung  von 
St. Zeno verlegt er ins Jahr 2006 — was jedoch als reiner Tippfehler zu erkennen
ist. Insgesamt hat Kern die Texte sichtlich mit Leidenschaft für seine Heimatstadt
und mit Sorgfalt verfasst.
Einen solchen Eindruck hinterlassen viele der Fotos von Christian Prager aller-
dings  nicht.  Dabei  schreckt  der  Fotograf  vor  Verfälschungen  nicht  zurück: 
Die  Wasserräder  im  Quellenbau  —  immerhin  bedeutende  Wahrzeichen  Bad
Reichenhalls (S. 43) — scheinen sich derart schnell zu drehen, dass die Speichen
nicht mehr  zu  sehen  sind. Der Grund  für  diese Manipulation  bleibt  dem Be -
trachter verborgen. Robert Kern führt den Leser in seinem Text immer wieder
zu  sehenswerten  Örtlichkeiten  und  beschreibt  die  schönsten  Ansichten.  Die
dazu  passenden  Bilder  sucht  man  aber  vergeblich.  Die  im  Text  beschriebene
Idylle in Marzoll ist auf den Fotos (S. 56 u. 59) nicht zu finden. Im Gegenteil, 
es  handelt  sich  dabei  um  ausgesprochen  unattraktive  Ansichten.  In  ähnlicher
Weise geschieht dies auch beim Gradierwerk und beim Florianiplatz. Die offen-
bar unvermeidlichen Fotos vom Maibaumaufstellen auf dem Platz in der oberen
Stadt kommen einem aber irgendwie bekannt vor. Und tatsächlich finden sich
allein zehn Fotos aus dem bereits 2005 erschienenen Büchlein „Panorama Berch -
tesgadener Land“  auch  im  vorliegenden Band. Der Blick  vom Schroffen  zählt
nicht dazu, diesen kann der Betrachter dafür gleich dreimal genießen: Zweimal
am Vormittag (S. 44 u. 100) und einmal bei Sonnenaufgang (S. 4).

Andreas Hirsch

Johannes Lang: St. Zeno in Reichenhall, Geschichte des Augusti -
ner-Chorherrenstifts von der Gründung bis zur Säkularisation. Aus
der  Reihe  Studien  zur  bayerischen  Verfassungs-  und  Sozial -
geschichte, herausgegeben von der Kommission für bayerische Lan -
desgeschichte  bei  der  Bayerischen Akademie  der Wissenschaften.
München 2009, 400 Seiten, 9 s/w-Abbildungen, ISBN 978-3-7696-
6878-0; 48,– €
Über  das  nicht  nur  kunsthistorisch  bemerkenswerte  ehemalige  Augustiner-
Chorherrenstift  ist  in  den  vergangenen  Jahrzehnten manches  an  Literatur  er -
schienen. Dabei standen meist der Kreuzgang, das Münster mit seinem bekann-
ten Portal,  oder  auch die  sogenannte  „Maerz-Orgel“  im Mittelpunkt. Zur Ge -
schichte des Klosters aber wurde seit der barocken Stiftschronik des Chorherrn
Augustin Landsperger keine größere Gesamtdarstellung mehr veröffentlicht. Mit
der  vorliegenden Arbeit,  die  2001  als Dissertation  an  der Geisteswissenschaft -
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lichen  Fakultät  der  Paris-Lodron-Univer -
sität  Salzburg  angenommen  worden  ist,
wurde versucht, diese Lücke zu schließen.
Nach Angabe des Verfassers stützte sich die
Recherche aus Mangel an Literatur  in ers -
ter Linie auf archivalische Quellen.
Das Werk  gliedert  sich  in mehrere Abtei -
lungen, die die Gründung und Ausstattung,
die  Verhältnisse  im  Stift,  die  Seelsorge,
Besitz  und Wirtschaft  des  Klosters,  sowie
die  Säkularisation  zum  Inhalt  haben. Den
sechsten  Teil  bildet  eine  Gesamtzusam -
menfassung  der  Stiftsgeschichte.  Im  An -
hang  wurden  verschiedene  Quellen  zur
Geschichte  des  Stifts  erstmals  editiert.
Mehrere Karten  ermöglichen  einen Über-
blick  über  den  ehemaligen  Seelsorge -
sprengel und die Besitzungen des Klosters
in vergangenen Jahrhunderten.
Der Verfasser stellt im vorliegenden Werk die politische Motivation zur Grün -
dung  des Klosters  durch  den  Salzburger Erzbischof Konrad  I.  in  den Vorder -
grund. Dieser versuchte, seinen Einfluss in der wirtschaftlich bedeutenden Stadt
Reichenhall  dadurch  noch  weiter  auszubauen.  Die  Hauptaufgabe  der  Chor -
herren war die Seelsorge  im gesamten Reichenhaller Tal  sowie  in weiteren  in -
korporierten  Pfarreien,  welche  großteils  weit  entfernt,  im  Pinzgau  und  im
Chiemgau, in Tirol und im heutigen Rupertiwinkel lagen. In dem Werk ist unter
anderem auch zu erfahren, dass die Pfarrei Petting dem Kloster St. Zeno unter-
stellt wurde,  um  es  durch  Pfründe  und Zehenteinkünfte  ausreichend mit Ge -
treide versorgen zu können. Alle anderen zenonischen Pfarreien lagen nämlich
im Gebirge, wo  kaum Getreide  angebaut werden  konnte. Als wichtigste  Ein -
nahmequelle  nennt  Lang  die  stiftseigene  Salzproduktion  an  der  Reichenhaller
Saline,  die  bis  ins  17. Jahrhundert  betrieben  wurde.  Nach  Einschätzung  des
Autors wurde durch die Säkularisation von 1803 mit St. Zeno ein zu dieser Zeit
wirtschaftlich gesundes und in seiner seelsorglichen Ausrichtung gefestigtes Sift
aufgehoben.
Das Buch besticht durch seine gediegene Aufmachung. Die Ausführungen Langs
sind trotz der vereinzelt verwendeten lateinischen Fachbegriffe auch für interes-
sierte  Laien  gut  zu  verstehen. Dem Leser  bietet  das Werk  einen  umfassenden
Überblick über die Geschichte des Augustiner-Chorherrenstifts, das fast sieben-
hundert  Jahre  lang  das  kirchliche  und  kulturelle  Zentrum  des  Reichenhaller
Tales bildete und dieses dadurch entscheidend mitgeprägt hat. Nicht zu verges-
sen  ist  die Bedeutung der  vorliegenden Arbeit  für  die Geschichte  der  ehemals 
zu St. Zeno gehörenden Pfarreien, die in den meisten Fällen bisher wohl nicht
wissenschaftlich aufgearbeitet wurde.

Andreas Hirsch
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Robert Kern: ZeitSPRÜNGE Bad Reichenhall, Erfurt 2009, 95 Sei -
ten, ca. 160 s/w- und farbige Abbildungen, ISBN 978-3-86680-285-
8; € 18,90

Nach  dem  1999  vom  Museumskustos  Fritz  Hofmann  verfassten  Buch  „Bad
Reichenhall wie  es  früher war“  ist  dies  bereits  die  zweite  Publikation,  die  im
Sutton Verlag über Bad Reichenhall erscheint. Auch nun, zehn Jahre später, ist
es wieder der Museumskustos, der als Autor auftritt; nun allerdings Hofmanns
Nachfolger, Robert Kern. Allein mit dieser personellen Entwicklung ist schon
das ausgedrückt, was die Reihe „Zeitsprünge“, in der das Buch erschienen ist, aus-
macht: die stete Veränderung. Und auch wenn wir den Begriff von der Schnell -
lebigkeit der Zeit gerne überstrapazieren, so wird es uns doch meist nicht wirk-
lich bewusst, wie sehr wir vom Wechsel und der Veränderung umgeben sind.
Diese Veröffentlichung ist gerade darauf ausgelegt, die Veränderlichkeit unserer
vertraut erscheinenden Heimat bildlich festzuhalten, und sie macht uns offenbar,
dass wir uns diese vermeintliche Vertrautheit immer wieder aufs Neue erkämp-
fen müssen, wenn wir den Bezug zu ihr nicht verlieren wollen. Alte Aufnahmen
sind aktuellen gegenübergestellt, wenn möglich aus demselben Blickwinkel,  so
dass  die mittlerweile  erfolgten Veränderungen  besonders  augenscheinlich wer-
den. Die ältesten Aufnahmen sind etwa 120 Jahre alt, die jüngsten historischen
stammen aus den 1980er Jahren. Das alte Dianabad, das Café „Flora“, die Kur-
Lichtspiele ... — all dies ist mittlerweile Vergangenheit. Meist wird man mit einer
gewissen Wehmut die historischen Aufnahmen betrachten, manchmal aber be -
grüßt man die gegenwärtige Situation. Wenn man beispielsweise die Bilder von
den vielen Automobilen sieht, die sich als Blechlawine einst durch die Ludwig-,
Salzburger-, Poststraße und über den Rathausplatz bewegte,  ist man froh über
das heutige gediegene Ambiente, das eine hohe Lebensqualität bietet.

In  jedem  Fall  macht  vieles  in  dem  Buch
sehr nachdenklich — ein Tenor, der auch in
Robert  Kerns  Bildtexten  zum  Ausdruck
kommt.  Wenn  man  etwa  sieht,  wie  sich
einstige  ambitionierte  Träume  als  Illusio -
nen  erweisen:  Im  Falle  von  Stadtberglift,
Bildstöcklalm  und  (mit  Abstrichen)  dem
Lift  auf  den  Hochschlegel  hat  sich  die
Natur eindrucksvoll ihr angestammtes Ter -
rain  wieder  zurückgeholt.  —  Apropos
Natur:  Dass  zahlreiche  aktuelle  Motive
eben nicht aus denselben Blickwinkeln auf-
genommen werden konnten wie ihre histo-
rischen  Vorbilder,  liegt  zu  einem  Gutteil
am zunehmenden Baumbewuchs innerhalb
der  Stadt.  So  etwa  lässt  das  Bild  von  der
„Alten  Saline“  (S.  22)  nur  erahnen,  dass
sich  hinter  den  Platanen  die  roten  Back -
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steinbauten der ehemaligen Sudhäuser befinden. Zu Verwunderung  führt auch
die Erkenntnis, dass zahlreiche Freiflächen bzw. Parkplätze innerhalb der Stadt
erst  durch  den  Abriss  älterer  Gebäudlichkeiten  entstanden  sind;  man  denke 
nur an das aus dem 15. Jahrhundert  stammende „St.-Johannis-Spital“, das 1982
abgetragen  wurde.  Gebäude  kommen,  und  Gebäude  gehen;  und  manchmal 
verschwinden sie schneller, als man denkt. Wer hätte noch zu Jahresende 2005
vermutet,  dass  nur  wenige  Monate  danach  das  Gelände  der  Eislauf-  und
Schwimmhalle brachliegen würde (S. 65)? Johannes Lang

Rede des Generaldirektors der Staatlichen Archive Bayerns a. D. und 2. Vorsit -
zenden der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. Hermann Rumschöttel, im Rahmen des
Festakts zum 850-jährigen Jubiläum der Erstnennung Reichenhalls als Stadt im
Königlichen Kurhaus am 9. Juli 2009, verbunden mit der Buchpräsentation von
Johannes Langs „Geschichte von Bad Reichenhall“.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter, lieber Herr Regierungspräsident,
meine Damen und Herren Mandatsträger,
hohe Geistlichkeit, ehrwürdige Schwestern,
verehrte Gäste aus der Salzburger Nachbarschaft,
beeindruckende Festversammlung,
liebe Bad Reichenhallerinnen und Bad Reichenhaller,

zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei meiner Heimatstadt dafür bedanken,
dass  sie mich zu diesem Jubiläumsfestakt eingeladen hat und dass  ich die neue
große Reichenhaller Stadtgeschichte mit einigen einführenden Worten auf einen
hoffentlich erfolgreichen Weg schicken darf.
Aus mehreren Gründen bin ich heute besonders gerne wieder einmal nach Bad
Reichenhall und hier ins Alte Kurhaus gekommen, in dem ich übrigens vor etwa
50 Jahren zum ersten Mal Beethovens 5. Symphonie gehört habe — damals ge -
spielt vom Kurorchester unter der Leitung von Günter Eichhorn. Ganz offen-
sichtlich  ein  unvergessliches Hörerlebnis  für  den musikalisch nicht  sonderlich
begabten Schüler des Karlsgymnasiums.
Gerne gekommen bin ich zunächst einmal, weil ich vor wirklich genau 50 Jah -
ren, 1959 im damaligen Haus der Jugend am Kassierfeldweg, meinen ersten histo-
rischen Vortrag über Bad Reichenhall gehalten habe. Wir hatten eine Gruppe der
örtlichen Pfadfinder nach Friedrich von Peilstein benannt und das sollte in einen
historischen  Zusammenhang  gestellt  werden. Meine  rücksichtslos  ausgeschrie -
bene Quelle war das schmale Heft „Hal. Die Geschichte Reichenhalls“, das im
Jahr 1928 vom Leiter der Städtischen Karlsrealschule mit Progymnasium Hans
Linhardt  veröffentlicht worden war.  In meinem Exemplar  findet  sich  die  alt -
kluge Randnotiz des 18-jährigen Schülers: „Ist das alles, was man weiß?“
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Aufmerksam habe ich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten — sozusagen in
der Zeit zwischen dem 800. und dem 850. Jubiläum der Erstnennung Reichen -
halls  als Bürger-Gemeinwesen,  als  civitas,  als  Stadt — die historische Literatur
über Reichenhall verfolgt: Die Arbeit meines Kollegen Hubert Vogel von 1971,
die schöne Geschichte Reichenhalls im bayerischen Gesamtrahmen von Herbert
Pfisterer  —  Schüler  von  Karl  Bosl  wie  ich  selbst  —  aus  dem  Jahr  1980,  den
Historischen Atlas Bad Reichenhall von Birgit Gruber-Groh,  erschienen 1995,
und die zahlreichen Spezialstudien von Anton Körner, Fritz Hoffmann, Johan -
nes Lang, Herbert Fröhlich (Marzoll) und vielen anderen.
Und nach jeder Lektüre verstärkte sich der Wunsch nach einer umfassenden und
zugleich  lesbaren, wissenschaftlich  einwandfreien und  zugleich  verständlichen,
quellennahen und zugleich unterhaltsam und anschaulich informierenden histo-
rischen Darstellung, die die vorhandenen Mosaiksteine der ortsgeschichtlichen
Forschung zu einem überzeugenden Gesamtbild zusammenfügt und vorhandene
Lücken durch eigene gezielte Recherchen ergänzt. Dieser Wunsch ist heute mit
Johannes Langs „Geschichte von Bad Reichenhall“ in Erfüllung gegangen.
Von den geologischen Grundlagen und der Vorgeschichte ausgehend, wird der
Leser in 18 überzeugend gegliederten und mit wunderbarem Bildmaterial sowie
gelungenen Karten  illustrierten Kapiteln kenntnisreich durch die  Jahrhunderte
bis  in unsere Tage geführt. 928 Seiten, das  ist Ehrfurcht gebietend und könnte
einschüchtern,  ist  aber  nichts  weniger  als  der  Ausdruck  einer  ungewöhnlich
facettenreichen und wechselhaften Geschichte, die der Autor  in  einer  sehr be -
kömmlichen Weise aufbereitet: Obwohl in der Geschichte naturgemäß alles mit
allem zusammenhängt, sind die einzelnen Abschnitte und Kapitel aus sich heraus
verständlich  und  dank  der  klaren  Gliederung  und  der  Register  findet  man
schnell, was man sucht. Ein rundum gelungenes Buch, das auch für die bayeri-
sche und die salzburgische Landesgeschichte und somit überregional von nach-
drücklich hervorzuhebender Bedeutung ist.
Natürlich sind das Salz und seit dem 19. Jahrhundert die Kurortfunktion zentra-
le Themen der Darstellung,  aber  auch Reichenhall  als  Stadt  technischer  Inno -
vationen — vom Soleabbau, dem Soletransport und der Salzproduktion bis zur
Predigtstuhlbahn —, als Stadt mit einem ausgeprägt eigenständigen gesellschaft-
lichen Leben oder als Stadt, die sich stets aufs Neue auf die Suche nach Zukunfts -
perspektiven begibt, kommt gebührend zur Sprache. Reichenhall im Spannungs -
feld  eines  Grenzraums  zwischen  Berchtesgaden  und  Salzburg  ist  ein  weiterer
Aspekt, der sich durch die Zeiten verfolgen lässt. Die hervorragende Darstellung
der Konfliktzeit um 1809/1810, als man auf französischer Seite gegen Salzburg
und Österreich kämpft und als Salzburg vorübergehend ein Teil Bayerns wird,
zeigt die typische Parallelität von Konfrontation und Kooperation, die auch heu -
te wirksam ist. Jetzt geht es nicht mehr um Grenzverläufe, Pässe oder Territori -
en, sondern um Marktanteile, Absatzchancen und Kaufkraft, aber die Spannungs -
felder sind deshalb nicht weniger geladen. Johannes Lang überblickt das alles sou-
verän und der Leser erkennt plötzlich auch großräumige Zusammen hänge.
Lieber Herr Regierungspräsident Hillenbrand, Sie hätten auch Ihren niederbay-
erischen Kollegen mitbringen können, denn das, was zurzeit wieder einmal  in



Landshut  gefeiert  wird,  die  Hochzeit  Georg  des  Reichen  mit  der  polnischen
Jadwiga  im  Jahr  1475,  hat  sehr  viel mit Reichenhall  und  seinem damals  reich
machenden Salz zu tun.
Wegen dieses neuen Geschichtsbuches bin ich also heute gerne nach Reichenhall
gekommen. Aber  ich  bin  auch wegen  Johannes  Lang  gekommen,  den  ich  als
Archivar und Historiker seit sehr vielen Jahren beobachten konnte und dessen
nie ermüdendes Engagement bei der stets auf Praxis bezogenen Verbindung von
Geschichtsforschung,  Geschichtsdarstellung  und  Geschichtsvermittlung  ich  in
wachsendem Maße  bewundert  habe.  Jemand,  der  historisch  arbeitet,  also Ge -
schichte erzählt oder analysiert, muss den überlieferten Spuren der Vergangen -
heit  nachgehen,  die  man  vor  allem  in  öffentlichen,  kirchlichen  und  privaten
Archiven findet, auch in den persönlichen Erinnerungssammlungen von einzel-
nen Menschen oder Familien, in der Landschaft oder in der gebauten Umgebung,
manchmal auch in den Erzählungen von Zeitzeugen.
Nicht nur heute ist das Leben eines Staates oder einer Stadt vielfältig, kompliziert
und schwer überschaubar, auch in der Vergangenheit war das Gesamtbild einer
Gemeinschaft so facettenreich, dass es wirklich schwer ist, das Ganze historisch
in den Blick zu bekommen. Da mögen die Archive noch so offen, die Urkunden,
Karten und Bilder noch so leicht zugänglich, die Archivare noch so hilfsbereit
und freundlich sein, die geschichtlichen Quellen befinden sich gleichsam in einer
Festung,  die  von  einem  breiten Wassergraben  umgeben  ist. Will man  zu  den
Quellen vordringen, muss man diesen Graben erst einmal überwinden. Die Brü -
cke, mit der das gelingt, besteht aus einer Vielzahl von Kenntnissen und Fähig -
keiten, die einem nicht in die Wiege gelegt werden: man muss die alten Schriften,
die  alten  Sprachen  lesen  und  verstehen  können, man muss  konkrete  Vor stel -
lungen haben von früheren politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder
kirchlichen Verhältnissen, man muss  die  Epochen  der Vergangenheit  aus  sich
heraus deuten können — das frühe Mittelalter genauso wie das 20. Jahrhundert
— und man muss  damit  leben können,  dass man beim Malen  eines  geschicht-
lichen Bildes nie fertig wird, weil es eine unendliche Auf gabe ist.
Vieles  davon  kann  man  durch  ein  Studium,  eine  entsprechende  Ausbildung
erwerben,  aber  die wissenschaftliche  Spezialisierung und die Wissensexplosion
haben dazu geführt, dass es immer weniger Historiker gibt, die sich an Jahrhun -
derte übergreifende Gesamtdarstellungen wagen. In vielen Fällen haben Heimat -
bücher oder Ortsgeschichten deshalb heute mehrere Autoren. Dass es Johannes
Lang alleine geschafft hat, ist an sich schon bemerkenswert. Dass er dieses Buch
neben seinem eigentlichen Beruf als Archivar und damit auch in großem Umfang
überobligationsmäßig  und  partiell  ehrenamtlich  —  die  Familie  wird  ein  Lied
davon singen können — geschrieben hat, klingt vielleicht etwas seltsam, dürfte
aber der Wahrheit sehr nahe kommen. Eine Stadtgeschichte zu schreiben, das ist
für den Autor — von wenigen Ausnahmen abgesehen — eine brotlose Kunst, die
aber zugleich sehr viele Menschen gleichsam geistig mit Brot versorgt.
Und  damit  bin  ich  bei  einem  weiteren  Grund,  warum  ich  bei  dieser  Buch -
präsentation gerne dabei bin. Eine Heimatchronik, eine Stadtgeschichte  ist  für
jede Bürgerin,  für  jeden Bürger  ein Gewinn.  Für  den,  der  sie wegen  der Ver -
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gangenheit  liest, weil  er  sich  einfach  dafür  interessiert, wie  es  und was  früher
gewesen  ist und Geschichte kulinarisch genießen möchte! Für den, der  sich  in
einer Gegenwart  orientieren will,  die  naturgemäß  aus  der Geschichte  kommt
und von der Geschichte geprägt worden ist! Und schließlich für den, der auf den
Gang  in  die  Zukunft  einen Wegweiser,  der  bei  der  oft  rasenden  Fahrt  in  die
Zukunft einen Rückspiegel braucht!
Und  nicht  zuletzt  bin  ich  gerne  gekommen,  weil  dieses  Buch  ein  konkreter
Beitrag dazu ist, das Heimatbewusstsein in Bad Reichenhall zu stärken. Es gehört
heute zu den ständig wiederholten Forderungen in Festansprachen der Politiker
aller Ebenen,  angesichts  der Globalisierung brauche der Mensch  als Ausgleich 
ein vertrautes Lebensumfeld, in dem er sich zuhause fühlt, brauche er als Gegen -
gewicht Heimat.  Ich  glaube,  dass  dies  allein  schon deshalb wichtig  ist, weil  es
auch ohne Globalisierung nicht gut ist, wenn der Mensch keine Heimat hat.
Was ist Heimat? Noch einmal 50 Jahre zurück: Damals habe ich hier in Reichen -
hall damit begonnen, über diese Frage nachzudenken, die mich bis heute nicht
losgelassen hat,  angeregt durch Karl Welser,  einem  sudetendeutschen Reichen -
haller, der mit Recht in Langs Stadtgeschichte erwähnt wird. An seinem 1958 er -
schienenen Buch „Freiheit, die wir lieben: Zu einem heimatbewussten Weltbild
als Grundlage einer europäischen Ordnung“ haben wir uns damals schrecklich
gerieben  und  zugleich  hier  auf  der  Kurhausbühne Welsers  Theaterstück  „Die
Geißel Gottes oder Der Sturm aus der Steppe“ aufgeführt. Als Junker Dieter von
Ullersdorf musste ich rufen: „Die Tataren kommen, da hilft keine Bitt’, die frem-
de  Flut  nimmt  alles mit.“ Gemeint waren  vordergründig  der Mongolensturm
und  die  Schlacht  bei  Liegnitz  1241,  eigentlich  ging  es  aber  natürlich  um  den
Kalten Krieg, um die Sowjetunion und die Russenangst der Adenauerzeit.
Was mir aus jenen Jahren als Zeitzeuge einfällt, der Wiederaufbau Reichenhalls
nach 1945, die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen, die partielle Wie -
derbelebung  des Weltkurorts  und  seine  zunehmenden  Probleme  in  einer  sich
verändernden  Gesundheitslandschaft,  die  kommunalpolitischen  Diskussionen
und  Bemühungen  um  Perspektiven  und  Visionen,  der  wirtschaftliche  Struk -
turwandel  gerade  auch  im Mittelstand  (meine Eltern hatten  ein  kleines Weiß -
waren- und Textilgeschäft) — das alles als Teil meiner heimatlichen Erinnerung
habe  ich  jetzt  beim  Historiker  Johannes  Lang  gesucht,  gefunden  und  im
geschichtlichen Zusammenhang erklärt bekommen.
Noch einmal: Was ist Heimat?
Ein konkreter und geistiger Raum, dem wir uns zugehörig fühlen, etwas, womit
wir  uns  identifizieren  können.  Wichtig  sind  dabei  die  Lebens-  und  Arbeits -
möglichkeiten, das aktive, mitwirkende, gestaltende Leben in der Gemeinschaft,
der  Familie,  der  Schule,  der  Nachbarschaft,  der  Kirche,  den  Vereinen  und
Organisationen, der Stadt.
Diese Heimat hat nicht nur eine räumliche und soziale Komponente,  sondern
auch eine zeitliche Ausdehnung. Zeit, das ist im Wesentlichen historische Zeit,
Geschichte, Tradition. Geschichtliche Information, Heimatbücher, Chroniken,
Stadtgeschichten,  Ausstellungen,  Denkmalpflege,  Jubiläen,  Gedenkfeiern  und
traditionelle Feste haben als wichtige Aufgabe den alltäglichen Erfahrungsraum



des Menschen  verständlicher  zu machen. Die  konkrete Umwelt wird  als  eine
gewordene und sich selbst stets verändernde Welt vor Augen geführt.
Kulturlandschaft,  Siedlungsbild,  Wirtschaftsformen,  Gesellschaftsverhältnisse,
politische,  soziale  und kirchliche Organisationen,  auch Bewusstseinslagen  und
Wertbegriffe  sind  weitgehend  nur  historisch  zu  erklären.  Ohne  historisches
Verständnis wird  die Umwelt  für  den  einzelnen  immer  etwas Unbegreifliches
behalten.  Damit  ihm  die  räumliche  und  soziale  Umgebung  wirklich  vertraut
wird, muss er sie auch historisch verstehen. Dann erst kann er sich in ihr eini-
germaßen  orientierungssicher  bewegen.  Heimat  braucht  also  geschichtliche
Tiefenschärfe.
Aus einem Heimatbegriff, für den über Geschichte und Räume hinaus Aktivität,
Mitwirkung  am  gesellschaftlichen,  sportlichen,  kirchlichen,  kulturellen  oder
kommunalen  Leben  zentrale  Kennzeichen  sind,  aus  einem  solchen  offenen
Heimatbegriff  folgt zwingend, dass durch Aktivität, Mitwirkung und Teilhabe
Heimat,  Zugehörigkeit  und  Geborgenheit  erworben  werden  können.  Anders
gesagt: es ist möglich, sich neu zu beheimaten. Karl Welser hätte das dick unter-
strichen. Aber es gilt auch heute.
Johannes Lang hat hier mit seiner Stadtgeschichte ein Doppeltes geleistet: Er hat
einerseits  denen,  die  hier  beheimatet  sind,  ein Mittel  zur  Stärkung  ihres Hei -
matbewusstseins  und  andererseits  jenen,  die  sich  hier  beheimaten  wollen,  ein
Mittel zur Entwicklung eines Heimatbewusstseins an die Hand gegeben.
Heimat,  erfolgreiches  Zusammenleben,  Beheimatung  ist  auch  eine  politische
Aufgabe.  Die  Politik  muss  Dinge  fordern,  die  Heimat  bedeuten —  hat  Alois
Glück vor einiger Zeit formuliert. Deshalb gratuliere ich nicht nur Herrn Johan -
nes Lang und den Bad Reichenhaller Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Werk,
sondern ich danke zugleich der Stadt, dem Stadtrat, dem früheren und dem jet-
zigen Oberbürgermeister,  dass  sie  dieses Werk  angeregt,  unterstützt,  gefördert
und nun jedermann zugänglich gemacht haben.
Ich  wünsche  der  Stadtgeschichte  von  Bad  Reichenhall  viele  Leserinnen  und

Leser,  vor  allem  aber  viele  Bürgerinnen  und
Bürger, die sich — wie ich — darüber freuen, die-
ses schöne Werk als eine Art Hausbuch daheim
stehen zu haben.

Johannes  Lang:  Geschichte von Bad
Reichenhall, Neustadt  an  der  Aisch
2009,  928  Seiten,  580  Bilder,  Karten
und  Grafiken,  zum  größten  Teil  in
Farbe, ISBN 978-3-87707-759-7, 58,– €
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DER kRITISCHE kOMMENTAR

Das Jahr 1809 zwischen Glorifizierung und neuer Sichtweise

1809 — eine geradezu legendär anmutende Jahreszahl! Warum eigentlich? Kriegs -
jahre gibt es  schließlich genügend — auch solche, die von einer gewissen welt -
geschichtlichen Bedeutung gewesen  sind. Und hierbei  ist das  Jahr 1809 nur  in 
die hintere Reihe zu stellen, denn wirklich langfristige Relevanz für den Verlauf
der  politischen  Entwicklung  in  Europa  hat  dieses  Jahr  nicht  gehabt  —  nicht 
einmal  für  die  kleinräumige  Geschichte!  Nehmen  wir  nur  Reichenhall:  Wie
unzählige  Male  zuvor  sind  unsere  Stadt  und  ihre  Umgebung  in  kriegerische
Handlungen verwickelt und großen Gefahren ausgesetzt gewesen. Was das nahe
gelegene Tirol anbelangt, so hat dieses Land in jener Zeit für einige Jahre unter
der  Fremdherrschaft  Bayerns  gestanden  und  1809  einen  letztlich  erfolglosen
Aufstand  unternommen. Auf  die  großen machtpolitischen Ereignisse  Europas 
in jenem Jahr hat all dies keinen Einfluss gehabt. Warum also dieser Kult rund
um 1809?
Leider hat es in der Vergangenheit kaum jemand für wert befunden, sich ernst-
haft mit der Frage zu beschäftigen, wie es zu diesem Kult gekommen ist, zumal
gerade in Tirol das Jahr 1809 und alles, was damit in Verbindung steht, bis vor
kurzem  einen  geradezu  heiligmäßigen  Status  besaß,  den  es  unter  kritischen
Gesichtspunkten anzurühren sich nicht  schickte. Setzt man sich mit den alten
Quellen auseinander,  so gewinnt man außerdem rasch den Eindruck,  als  seien 
die damaligen Ereignisse  schon von den Zeitgenossen als besonders bedeutsam
erachtet worden — allerdings unter verschiedenen Blickwinkeln: In Tirol wurde
stets der Aufstand als heldenhafter Kampf stilisiert, während in der bayerischen
Rezeption  vorerst  die  primitive  Bewaffnung  und Vorgehensweise  der Tiroler,
später aber, als der Aufstand als niedergeschlagen galt, auch ihr Mut glorifiziert
wurden. In der Tat halten die Ereignisse in Tirol 1809 jene Versatzstücke parat,
die man für ein erfolgreiches Drehbuch benötigt: Da sind der ignorant agierende
Fremdherrscher  (Bayern),  die  eigentlich  böse  Macht  im  Hintergrund  (Napo -
léon),  der  personifizierte Held mit  seinen militärischen  und  organisatorischen
Fähigkeiten  (Andreas  Hofer,  Josef  Speckbacher  etc.),  der  Kampf  Davids  (die
Tiroler  Bevölkerung)  gegen Goliath  (die  bayerischen  Besatzer mit  ihren  fran -
zösischen Verbündeten), der Verräter (Franz Raffl, der „Judas von Tirol“) und
das  letztendlich  tragische  Scheitern  der Tiroler Aufständischen  und  ihrer An -
führer.  Auf  einer  anderen  Ebene  schwingt  noch  mehr  mit:  der  Kampf  der 
Brüder (Stammesbrüder, denn sowohl Altbayern als auch Tiroler und Salzburger
lassen  sich  zurückführen  auf  das  Volk  der  Bajuwaren)  und  nicht  zuletzt  die
Geburts stunde  der  deutschen  Nation,  die  erst  durch  Zwistigkeiten  mit  der 
Idee einer politisch vereinigten Nation konfrontiert wird. — Kein Wunder also,
dass  Filmschaffende  sich  wiederholt  dieses  Themas  angenommen  haben,  wie
etwa  Luis  Trenker  in  seinem  Spielfilm  „Der  Rebell“  oder  aber  zuletzt  die
deutsch-österreichische Gemeinschaftsproduktion „Die Freiheit des Adlers“. In
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dieser  letzten Verfilmung  lassen sich allerdings bereits einige kritische Ansätze
erkennen: So beispielsweise wird der Kapuzinerpater Joachim Haspinger nicht
mehr kritiklos als heldenhafter Anführer gezeigt, sondern als Fanatiker, der die
Aufständischen  zu  unüberlegten  Handlungen  veranlasst.  Andreas  Hofer  hin -
gegen erscheint zwar als  schneidiger aber auch naiver Anführer, der die politi-
schen Zusammenhänge nicht wirklich zu deuten weiß, was sich für alle letztlich
als verhängnisvoll erweist. Überhaupt sind im österreichischen Bundes land Tirol
in  jüngster  Zeit  öffentliche  und mitunter  hitzig  geführte  Debatten  im Gange
gewesen,  die  zu  einer  neuen,  anderen  Sichtweise  auf  1809  beitragen  können.
Mitunter konnte man sogar die provokante Äußerung vernehmen, die Tiroler
Aufstän dischen  von  damals  seien  den  Taliban  im  heutigen  Afghanistan  ver-
gleichbar, was für entsprechende Empörung gesorgt hat.
Im Bundesland Salzburg hat man das Jahr 1809 stets zurückhaltender bewertet,
war das Land doch — was die Beteiligung an der Tiroler Erhebung anbelangt —
gespalten gewesen. Fritz Koller, der Direktor des Salzburger Landesarchivs, hat
sich in einem viel beachteten Vortrag mit der Frage auseinandergesetzt, ob die
„Salzburger Schützen im Jahre 1809 die Freiheit ihrer Heimat verteidigt“ haben
und kam zu dem überraschenden Ergebnis, dass man im Salzburgischen weder
von  einem  landesweit  organisierten  Schützenwesen,  noch  von  einer  Vertei -
digung, noch von einer konkreten Heimat sprechen könne. Und auch was die
ominöse Freiheit anbelangt, so stehen viele Fragezeichen dahinter. Freiheit von
was und von wem?
In Bayern hat man sich seit dem Frontenwechsel 1813 ins Lager von Napoléons
Gegnern,  wodurch  das  Königreich  Bayern  zum  klassischen  Kriegsgewinnler
avancierte,  naturgemäß  recht  schwer  getan mit  der  Bewertung  der  Ereignisse 
von 1809. Fortan hat man den Kampf der Stammesbrüder in den Vordergrund
gerückt, was vor allem von Seiten Bayerns nicht ohne eine gewisse Scham ging.
Napoléon hat man daraufhin zum großen Bösewicht  stilisiert, der den Bayern
keine  andere  Wahl  gelassen  habe ...  Man  versuchte  zu  vermitteln,  dass  auch 
die Bayern  damals  nur  ihre  Freiheit  verteidigt  hätten, was  nur  auf  den  ersten
Blick unglaubwürdig erscheint. Denn Tatsache ist, dass das Königreich Bayern
1809 vom Kaiserstaat Österreich angegriffen wurde und sich daraufhin verteidigt
hat.
In der öffentlichen Wahrnehmung zählt die historische Wahrheit oftmals nichts.
Viel  stärker  ausschlaggebend  ist  das, was man  sich  erzählt  und was  von  einer
Generation an die andere weitergegeben wird. Nichtsdestotrotz  ist  es die Auf -
gabe der Geschichtsforschung,  sich der Wahrheit — oder dem, was man dafür
hält — anzunähern. Der Blick aufs Detail verdeutlicht, dass vieles von dem, was
wir klischeehaft als unumstößlich ansehen, sich in den Quellen ganz anders prä-
sentiert.
Hier nur die wichtigsten Ergebnisse:
1. In  Anbetracht  der  militärischen  Bedrohung  und  Eroberung  ausländischer
Stützpunkte  (Reichenhall, Hallein, Berchtesgaden etc.) durch die Tiroler kann
von  einer  Tiroler  Heimatverteidigung  nicht  die  Rede  sein,  zumal  etliche  der
Aufständischen  aus  weit  entfernten  Gegenden  stammten.  Im  Falle  der  Stadt
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Reichenhall  ist  hingegen  tatsächlich  von  Heimatverteidigung  zu  sprechen,  da 
die Angst vor den Tirolern enorm gewesen sein muss und man alles unternom-
men hat, um die befestigte Stadt nicht in die Hände der Aufständischen fallen zu
lassen.
2. Die  Freiwilligkeit  der  Beteiligung  am  Tiroler  Aufstand  und  die  Meinung, 
es habe sich dabei um eine von der gesamten Tiroler, Pinzgauer und Pongauer
Bevölkerung getragene Erhebung gehandelt, ist stark in Frage zu stellen in An -
betracht  der Drohungen,  die  für  den Fall  der Nichtbeteiligung  ausgesprochen
worden sind. Gerade die Teilnahme der Bevölkerung im salzburgischen Pinzgau
war alles andere als unumstritten. Zudem stellt sich die Frage: Was sind das für
Männer, die auf unabsehbare Zeit von Haus und Hof fernbleiben und sich einem
Unternehmen mit höchst zweifelhaftem Ausgang verschreiben? Der Begriff des
Desperados scheint hier nicht unangebracht ...
3. Die militärische  Bedeutung  der Gebirgsschützen war  1809  verhältnismäßig
gering, da sie so gut wie nie im offenen Kampf eingesetzt wurden, sondern haupt-
sächlich  als  Späher  und Meldegänger  Verwendung  fanden.  Erst  der  Erfolg  in 
der  Schlacht  bei  Melleck,  in  deren  Vorfeld  die  Gebirgsschützen  als  Fährten-
sucher  eingebunden waren, begründete  ihren Mythos — vermutlich vor  allem
deshalb, weil sie in Kaspar von Reiner einen einflussreichen Kompaniechef be -
saßen, der anschließend um entsprechende Belobigungen für seine Mannen nach-
suchte.
Ob  die Nachstellung  besonderer  Schlachten,  sogenannte  „Reenactments“,  wie
am  Pass  Lueg  geschehen,  dazu  geeignet  ist,  die  Vergangenheit  erneut  zu  ver-
gegenwärtigen, darf in Frage gestellt werden, zumal man sich dabei allzu leicht
dem Vorwurf aussetzt, kriegerische Ereignisse zu glorifizieren. Dass  ferner ein
Krieg  immer  grausam  ist  und manchmal  an  Schlächtereien  erinnert(e),  dürfte 
allgemein  bekannt  sein  und  keine  besondere Zurschaustellung  benötigen. Der
Lokalpatriotismus lässt uns zudem allzu leicht vergessen, dass der Tiroler Auf -
stand und alle damit in Verbindung stehenden Ereignisse im Rahmen der großen
europäischen Kriegsverwicklungen tatsächlich nur einen Nebenkriegsschauplatz
darstellten.

Johannes Lang
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VEREINSlEBEN

Auszug aus dem Kassenbericht für das Jahr 2008

Guthaben des Vereins am 31.12.2008
Girokonto 1.287,39 €
Sparbuch 1182260 14.090,33 €
Handkasse 92,67 €

Summe 15.470,39 €

Einnahmen im Jahr 2008
Mitgliedsbeiträge 5.795,10 €
Spenden

a) allgemein 1.664,86 €
b) zweckgebunden 250,00 €

Zinsen 321,46 €
Zuschüsse 3.795,13 €
Anzeigen 350,00 €
Verkaufserlöse 225,00 €
Sonstige 139,00 €

Summe 12.540,55 €

Ausgaben im Jahr 2008
Mitgliedschaft in anderen Vereinen 125,00 €
Projekte und Zuschüsse 6.550,59 €
Verwaltung 1.260,24 €
Versicherungen 540,86 €
Vereinsgeräte 2.425,89 €
Sonstige 532,01 €

Summe 11.434,59 €

Mitglieder

Mitgliederstand am 31. Dezember 2008 559
Austritte 7
Todesfälle 22
Streichungen 2
Neu Eingetretene 18

Mitgliederstand am 31. Dezember 2009 546
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

Wolfgang  Bredow,  Christl  Daams-Strnisko,  Manfred  Dirscherl,  Rupert
Gschwendtner,  Heinrich  Hartl,  Franziska  Hofmeister,  Helmut  Kern,  Ursula
Koch, Stephanie Kunz, Dietrich Lahmann, Friderike Lahmann, Erwin Pfeffer,
Georg  Posch,  Dr.  Helga  Prosinger,  Paula  Ritter,  Dr.  Christoph  Rothkegel,
Andrea Schenkermeier, Ursula Schwendtbauer.

Albin Kühnel

Wichtige Mitteilung für alle Vereinsmitglieder

Das  Finanzamt Traunstein  hat  unseren Verein mit  Freistellungsbescheid  vom 
20. Oktober 2009, 163/111/30653 K02, auch für die nächsten drei Jahre wieder
von der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer befreit, weil er ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung
dient.
Entgegen  der  bisherigen Regelung  sind  nicht  nur  Spenden,  sondern  nunmehr
auch die Mitgliedsbeiträge steuerabzugsfähig.

†
Wir betrauern das Ableben unserer treuen Mitglieder

Roman Dienersberger, Genoveva Eder, Ursula Eichner,  Sieglinde  Franze,
Elfriede  Funk,  Jost Gierl, Kurt Grauer,  Irmi Hartl, Veronika Hartmann,
Gottfried Kellner, Elisabeth Lierow, Margarete Merker, Kreszenz Nissing,
Franz Xaver  Pumo,  Egon  Rosa,  Franz  Schifferer,  Rosina  Schmidlechner,
Margit Schweitzer, Franz Gschwendtbauer, Edith Thöres, Johanna Ulrich, 

Leni Zwick.
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Verschiedene Ansichten des Modells der mittelalterlichen Stadt Reichenhall 
von Inge und Manfred Henninger.
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