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Wir sind da, vor Ort
und nahe am Kunden!

VORWORT
Liebe Freunde des Vereins für Heimatkunde,
„Ich mag nichts hinschmieren!“ – Mit diesem Satz (Brief vom 31. Juli 1782) erklärte Wolfgang Amadeus Mozart einem ungeduldigen Auftraggeber, dass das
Komponieren einer Symphonie einen kreativen Prozess darstelle und nicht auf
Knopfdruck erfolgen könne. „Ich mag nichts hinschmieren!“ – In vielen Bereichen
wäre es gut, diesem Grundsatz öfter einmal zu folgen, vor allem in Zeiten, die
eher dazu anspornen, einem blinden Aktionismus zu verfallen, ganz nach dem
Motto: „Hauptsache, ich brauche mich keiner Untätigkeit zeihen zu lassen!“ Also hat
rasch etwas zu passieren – Qualität nebensächlich!
Seit mehreren Jahren schon hat sich der Verein für Heimatkunde der Restaurierung herausragender Museumsexponate verschrieben und dafür bereits sehr
hohe Beträge eingesetzt. Man kann es getrost als Langzeitprojekt betrachten,
denn auch nach Inbetriebnahme des Museums wird es beim einen oder anderen
Exponat Handlungsbedarf geben. Da lässt sich nichts über‘s Knie brechen; die
Auswahl der Objekte ist vorzunehmen und der Grad der Restaurierung eingehend zu bestimmen. Für einen Laien ist es immer wieder erstaunlich, welche
Ergebnisse dabei zu erzielen sind; denn machte das Exponat zuvor einen verkommenen und wertlosen Eindruck, so erscheint es nach der gediegenen Restaurierung zwar nicht neu oder ungebraucht, aber man sieht ihm die Wertigkeit
auf den ersten Blick an. Von diesem Anblick wird das künftige Museum zu einem guten Teil leben. Die Besucher werden das Museum nicht in erster Linie
wegen des – zugegeben – beeindruckenden Gebäudes aufsuchen, sondern wegen den Exponaten und dem Handlungsstrang, wie diese Objekte miteinander
verknüpft sind. In diesem Sinne ist das Engagement des Heimatkundevereins
höchst sinnvoll und das Geld unter dem Aspekt der Gemeinnützigkeit richtig
eingesetzt. Ich danke Ihnen allen für das in uns gesetzte Vertrauen.
Das Vereinsprogramm 2014 wurde erneut gut angenommen, vor allem bei unseren Exkursionen waren wir stets mit einem voll besetzten Bus unterwegs. Es
ist dies auch für uns ein schönes Zeichen, dass die Tagesausflüge und die dabei
gebotene Mischung aus heimatgeschichtlicher Vermittlung und Geselligkeit
guten Anklang finden. Wir werden uns bemühen, dieses Niveau auch weiterhin
beizubehalten, ebenso bei den Vorträgen, wie dem hochwertigen Programm für
2015 zu entnehmen ist. Dabei bemühen wir uns stets, auch hochkarätige Wissenschaftler und Forscher von auswärts zu gewinnen, um uns über lokale oder
regionale Themen zu informieren. All dies soll mit dazu beitragen, die eigene
Heimat besser kennen und verstehen zu lernen.
Ihnen allen ein gutes, gesundes und glückliches Jahr 2015!
Ihr
Johannes Lang
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WÜRDIGUNG
Ehre, wem Ehre gebührt –
Laudatio anlässlich des Rücktritts Robert Kerns
vom Ehrenamt des Museumskustos
Dass Robert Kern im Juni 2013 vom
Ehrenamt des Museumskustos zurückgetreten ist, konnte man nur
in unserer Vereinszeitschrift „Der
Pulverturm“ vernehmen – und da
auch nur zurückhaltend und dezent.
Andere hätten sicherlich ein großes
Tamtam daraus gemacht, denn Robert Kern hat dieses Amt immerhin
zehn Jahre innegehabt. Aber es ist
eben nicht seine Art, derartiges an die
große Glocke zu hängen. Man könnte jetzt erwidern: Was sind schon
zehn Jahre in Anbetracht der langen
Amtszeiten seiner Vorgänger, wie
etwa Fritz Schülein oder Fritz Hofmann? Und zweifellos hat man das
Reichenhaller Museum auch niemals so sehr mit Robert Kern assoziiert, wie
das im Falle seiner Vorgänger geschehen ist. Aber auch dies hat in erster Linie
mit seinem ausgeprägten Charakterzug zu tun, die eigene Persönlichkeit zu
Gunsten der Sache nie in den Vordergrund zu rücken.
Gerade dann aber lässt sich eine Sache oft sehr gut verfolgen, kritisch in den
Fokus rücken und in eine bestimmte Richtung bringen, so geschehen innerhalb der zehn Jahre, in denen Robert Kern als Museumskustos diente. Im
Verhältnis zur mittlerweile 160-jährigen Reichenhaller Museumsgeschichte mögen sich die zehn Jahre vielleicht gering ausnehmen, doch in ihrer Bedeutung für die Entwicklung des Museums können sie gar nicht hoch genug
veranschlagt werden: Robert Kern begleitete das Museum durch die vielleicht
einschneidendste Etappe in seiner langen Historie, denn die Sammlung erhält
nun endlich eine ihrer Bedeutung angemessene Bleibe, und nicht – wie alles
Bisherige leider – nur ein Provisorium.
Dabei hatte damals, als er sein Ehrenamt 2003 antrat, die Zukunft des Museums äußerst düster ausgesehen: Nach dem Tod seiner Ehefrau war Fritz
Hofmann unerwartet als Kustos zurückgetreten, und der Heimatkundeverein
annoncierte sogar in der Tagespresse, um einen Nachfolger zu finden. Doch
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niemand wollte sich dafür zur Verfügung stellen, denn zumindest die Eingeweihten wussten um den desolaten Zustand sowohl des Museumsgebäudes
als auch der Sammlung; zudem gab es dafür nur eine gering bemessene Aufwandsentschädigung, die nicht gerade als Anreiz diente. All dies trug zur hoffnungslosen Gesamtsituation bei, und weit und breit bestand keine Perspektive, dass sich dieser Zustand zumindest mittelfristig einmal ändern könnte.
Als ich nicht mehr damit rechnete, einen Leiter für die Einrichtung gewinnen
zu können, meldete sich Robert Kern. Natürlich kannte ich ihn durch seine angenehme Mitarbeit in der Vorstandschaft des Heimatkundevereins, ich schätzte ihn als kenntnisreichen Heimatforscher und freundschaftlich verbundenen
Berggefährten, und ich wusste, dass er auch in den Augen Fritz Hofmanns als
geeigneter Kustos in Frage kam. Zweifellos war er die Idealbesetzung. Und
er übernahm das Kustodenamt in dem Bewusstsein, mit der Einrichtung einer völlig ungewissen Zukunft entgegen zu gehen: Die Besucherzahlen waren
niedrig wie nie zuvor, Schimmel, Motten und Holzwurm machten den Exponaten zu schaffen und das Gebäude litt unter einer viel zu hohen Luftfeuchtigkeit und großen Temperaturschwankungen. Bald nach seinem Amtsantritt
wurde offenbar, dass die Schäden noch gravierender waren, als bis dahin angenommen, wenn man sich nur einmal mit wachen Sinnen durch das Gebäude
bewegte: Ein als bedenklich einzustufender statischer Zustand und das wiederholt über das Dach eindringende Regen- und Schmelzwasser führten zu
zahlreichen außertourlichen Einsätzen. Wiederholt weilte Robert Kern oft
stundenlang im Museum, um Wasserlacken aufzuwischen, Fehlalarmmeldungen der Einbruchsmeldeanlage nachzugehen oder besonders marode Exponate
vor dem endgültigen Verlust zu bewahren – all dies blieb der Öffentlichkeit
verborgen. Robert Kern ging es nie um Publicity, sondern er wollte die Sache
verbessern. Als passionierter Bergsteiger wusste er auch um die Bedeutung der
Beharrlichkeit, um zum Ziel zu gelangen – und natürlich die richtige Einschätzung der Verantwortung: Die Handbremse zu ziehen, um ab Januar 2006 das
Museum der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich zu machen, war ein Schritt,
den man sich erst einmal trauen musste. Alles andere aber wäre unverantwortlich gewesen und hätte – das war ein erst sehr viel später erkennbarer Nebeneffekt – dazu beigetragen, dass das Museum halt weiter vor sich hin gedümpelt
wäre. Niemand hätte sich dafür interessiert, nichts hätte sich geändert.
Bei all diesen Hiobsbotschaften aber hat Robert Kern nie seine Zuversicht
hinsichtlich des Museums aufgegeben. Im Gegenteil: je desperater die Lage,
desto beharrlicher sein Einsatz für ein „Museum neu“. Ich erinnere mich beispielsweise an eine Regio-18-Tagung hier in Reichenhall, als er den Zustand
des Museums schonungslos skizzierte und gleichzeitig – dieser sonst so zurückhaltende Mensch – ein begeisterndes Plädoyer hielt für eine Wiedereröffnung in neuem baulichen Glanze und mit zeitgemäßer Präsentation. Es hat
damals viele gegeben, die ihm Blauäugigkeit und Realitätsferne vorgeworfen
haben. Doch bekanntlich braucht alles Große zunächst einmal die Idee dazu.
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Dass dieser ins Rollen gebrachte Stein plötzlich ernsthaft wahrgenommen
wurde, dass es mit der Förderung durch das so genannte Konjunkturförderprogramm – eingeleitet durch den damaligen Kämmerer Franz Rehrl – eine realistische Finanzierungsmöglichkeit gab, dass – fast in einer eigendynamischen
Entwicklung – plötzlich eine breite Allianz für die Museumssache bestand,
um die Sache voranzutreiben, nein, dies hätte anfänglich niemand für möglich
gehalten. Ich erinnere mich auch daran, als Robert Kern erstmals Kontakt zur
Landesstelle für die Nichtstaatlichen Museen knüpfte, um professionelle Berater heranzuziehen, denn er wusste um die Wichtigkeit dieses Know-how für
die weitere Entwicklung.
Vor Beginn der Sanierungsarbeiten war Robert Kern in die Gespräche eingebunden, verantwortungsbewusst besorgte er die Pflege der Sammlung und
konnte mit Rudolf Schamberger einen Manager für den Umzug von rund
10.000 Museumsobjekten vom Museum ins Zwischendepot gewinnen. Stets
war er ein wichtiger Ansprechpartner, und er konnte beobachten, wie die Sache, die er 2003 in einem so trostlosen Zustand übernommen hatte, begann,
zukunftsträchtige Konturen anzunehmen.
Robert Kern hat immer betont, dass er das Amt des Museumskustos dann niederlegen würde, wenn das Museum weitgehend auf den Weg gebracht sei. Dies
ist jetzt der Fall, da das Konzept seiner Vollendung entgegensieht und die Gestaltungsarbeit beginnen kann. Robert Kern war nur zehn Jahre Kustos und
davon war das Museum gerade einmal zweieinhalb Jahre geöffnet. Aber es waren die vielleicht wichtigsten Jahre in der Reichenhaller Museumsgeschichte.
Ohne einen Robert Kern wäre unser Museum nicht da, wo es sich heute befindet. Als Historiker, der sich schon von Berufswegen mit was-wäre-gewesenwenn-Fragen beschäftigen muss, erlaube ich mir diese eindeutige Aussage. Es
bleibt mir nur, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
Johannes Lang

NEUES AUS DEM STADTMUSEUM
Ein Museum, das die Stadtgeschichte abbildet
(Presseartikel über die am 8. August 2014 im Gasthof Bürgerbräu stattgefundene Veranstaltung, in der Dr. Johannes Lang das künftige Museumskonzept erläuterte)
Wie das künftige Museum der Stadt nach der Wiedereröffnung ausgerichtet
sein wird, erläuterte der Stadtarchivar Dr. Johannes Lang ausführlich bei einer
Veranstaltung der Reichenhaller SPD im Bürgerbräu. „Das ist eine Herkules4

aufgabe“, so Gabriella Squarra, aber die Bedeutung eines solchen Museums für
die Stadt sei enorm, so die Kurdirektorin. Und bei Dr. Lang, der die Geschichte der Stadt, das Gebäude und die Exponate am besten kenne, sei das Konzept
in guten Händen. Bei der Veranstaltung der SPD zum Stand des Museumsprojektes, bei der auch Probleme und Differenzen nicht ausgespart wurden, meinte die Kurdirektorin schließlich aufmunternd: „Bleiben Sie dran!“.
Mit dem Startschuss zur Sanierung des aus dem Mittelalter stammenden Getreidekastens 2008 habe sich die Stadtpolitik, so Dr. Lang, bewusst für ein
Museum an diesem Standort entschieden. Das Feinkonzept, das sich an dem
vom Stadtrat verabschiedeten Grobkonzept orientiert, sieht ein nach modernen Kriterien zeitgemäßes Museum vor. Jedenfalls werde es nicht mehr jenes
Heimatmuseum sein, das die Reichenhaller Bevölkerung aus der Vergangenheit kenne. Es werde auch kein Spezialmuseum sein, das nur einen Aspekt der
Stadtgeschichte darstellt. Vielmehr gebiete es der Charakter der Sammlung, ein
Museum zu schaffen, in dem sich das Wesen der Stadt widerspiegle. Es solle
dem Besucher einen Eindruck von der Entwicklung, Veränderung und Bedeutung Reichenhalls über die Jahrhunderte hinweg vermitteln. Schwerpunktmäßig sollten die markanten Phasen innerhalb der Stadtgeschichte dargestellt
werden. Das Salz, das die Geschicke des Ortes seit Menschengedenken präge,
sei als der notwendige rote Faden heranzuziehen. Jenes Salz, das im Mittelalter
lange Zeit Reichenhall zu einem der bedeutendsten mitteleuropäischen Wirtschaftsstandorte und im 19./20. Jahrhundert zu einem der berühmtesten Kurbäder gemacht habe. Auch der Umstand, dass hierorts immer noch am selben
Standort Salz produziert werde, sei singulär, so der Stadtarchivar.
Eigentlich sei er vom Stadtrat nur mit der Erstellung des Konzepts beauftragt
worden, doch seine derzeitige Funktion gehe notgedrungen deutlich darüber
hinaus, betont Dr. Lang. Daneben gebe es eine Litanei an Arbeiten und Aufgaben, die parallel zum Konzept zu leisten seien. Dies betrifft hauptsächlich die
fachgerechte Verwaltung, Ordnung, Vermaßung und Dokumentation der rund
10.000 im Depot eingelagerten Exponate. Darüber hinaus ist jedes einzelne
Stück zu fotografieren, thematisch zu erläutern und der eventuell notwendige Restaurierungsaufwand zu ermitteln sowie entsprechende Maßnahmen zu
organisieren bzw. zu koordinieren. Wenn, aus welchen Gründen auch immer,
Dr. Lang über einen längeren Zeitraum ausfalle, würde das Projekt sofort zum
Stehen kommen, kritisierte eine Zuhörerin die schmale Personaldecke. Die
Frage aus dem Publikum, warum die seit über anderthalb Jahren für Dr. Lang
zugesagte personelle Unterstützung (die Heimatzeitung berichtete wiederholt
darüber) noch nicht erfolgt sei, beantwortete der anwesende Stadtrat Dr. Wolf
Guglhör mit dem Hinweis, dass die Stadt Bad Reichenhall derzeit mehrere
problematische Bereiche zu meistern habe und sich die geplante personelle
Umbesetzung zugunsten des Museums leider erst vor wenigen Monaten zerschlagen habe. Der Stadtrat habe daher kürzlich die befristete Anstellung eines
Museologen genehmigt, der die Exponateverwaltung übernehmen und somit
dem Konzipienten, Dr. Lang, zuarbeiten soll.
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Die völlige Neukonzeption eines Museums in dieser Größenordnung erfordere seine Zeit, betonte der Stadtarchivar und verwies beispielhaft auf das
Stadtmuseum in Kaufbeuren, das für die Dauer der Neukonzeption und des
Umbaus 11 Jahre lang geschlossen gewesen ist. Dass hier Qualität und Genauigkeit vor Geschwindigkeit gehe, zeige sich daran, dass dieses Museum
im letzten Jahr mit dem bayerischen Museumspreis ausgezeichnet worden
sei, betonte Dr. Lang. Auch das Reichenhaller Museum sei in der Vergangenheit keine kontinuierliche Erfolgsgeschichte gewesen, sondern weise in seiner
Entwicklung zahlreiche Brüche auf: Bis 1854 geht dessen Geschichte zurück,
weshalb es als eines der ältesten in Bayern anzusehen sei, so Dr. Lang. Bevor
das Museum 1967 am heutigen Standort neu eröffnet werden konnte, hatte es
weitere langjährige Unterbrechungen hinter sich.
Damals sei die Sammlung bewusst in ein bauliches Provisorium eingebracht
worden, obwohl damals das Geld zu einer Sanierung des Getreidekastens eher
vorhanden gewesen sei. Der Besorgnis erregende bauliche Zustand habe 2006
zur Schließung des Gebäudes geführt.
Nach der Bausanierung des denkmalgeschützten Getreidestadels stehen für
die Dauerausstellung rund 800 qm Ausstellungsfläche in neun Räumen und
auf zwei Geschossebenen zur Verfügung. Es gelte, so Dr. Lang, das Gebäude
mit der Ausstellungsarchitektur in Einklang zu bringen. Darüber hinaus sei
es notwendig, mehrere inhaltliche Ebenen zu vermitteln, u.a. eine Führungslinie, die sich an Kinder richte. Es werde deutlich weniger gezeigt werden als
im ehemaligen Heimatmuseum, das sich im Sinne eines Schaudepots präsentiert habe. Das Ansprechen aller Sinne sei eines der Ziele, ebenso die künftige
Identifikation der Bevölkerung mit dem Reichenhaller Museum. Daher seien
die Einheimischen eine wichtige Zielgruppe, für die das Museum in Zukunft
durch Sonderausstellungen, Vorträge, Lesungen und Spezialführungen dauerhaft attraktiv gemacht werden müsse. Dies aber sei letztlich abhängig von der
langfristigen personellen Ausstattung für das Museum.

ORGANISATORISCHES
Mitgliedsbeiträge angehoben
Der Vorschlag der Vorstandschaft, die Mitgliedsbeiträge an die Preisentwicklung anzupassen, um im operativen Geschäft des Vereins handlungsfähig zu
bleiben, wurde von den in der Jahreshauptversammlung am 24. Januar 2014
anwesenden Mitgliedern einstimmig gebilligt. Die Beiträge betragen somit ab
1. Januar 2015 für Personen, die am 1. Januar des Geschäftsjahres das 18. Le6

bensjahr vollendet haben sowie für Firmen und Vereine 15,00 €, für alle übrigen 5,00 €. Alle bisherigen Beschlüsse über die Höhe des Mitgliedsbeitrages,
insbesondere der Beschluss vom 1. Februar 2001, sind mit gleicher Wirkung
aufgehoben.
Die Beiträge von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden zum 1. Februar eines jeden Jahres eingezogen. Mitglieder,
die sich nicht am Abbuchungsverfahren beteiligen, möchten den Beitrag bitte
unaufgefordert zum 1. Februar eines jeden Jahres überweisen.
An jene Mitglieder, die sich nicht am Abbuchungsverfahren beteiligen, ergeht
hiermit die dringliche Bitte, dem Verein eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Sie ersparen dem Kassier viel Arbeit und dem Verein vermeidbare Kosten;
denn die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass viele Barzahler den
Mitgliedsbeitrag erst überweisen, wenn sie durch ein gesondertes Schreiben
darauf aufmerksam gemacht wurden.
Schließlich ergeht an alle Mitglieder des Vereins die Bitte, maßgebliche Änderungen (z.B. Umzug, Änderung des Kontos) umgehend mitzuteilen, da damit
überflüssige Schreibarbeiten wegfallen und zur Kostenersparnis beigetragen
wird; immerhin kostet ein einziger Brief 0,60 € und jede Rücklastschrift 3,00 €.
Der Verein und der Kassier werden es Ihnen danken.
Albin Kühnel

… puncto Busexkursionen
Unsere Exkursionen erfreuen sich großer Beliebtheit. Wir versuchen stets,
Ziele und Themen auszuwählen, die geeignet sind, in Beziehung zu unserer
eigenen Heimat zu treten, um diese damit – im Vergleich beurteilt – besser verständlich zu machen. Manchmal ist es gar nicht leicht, noch neue Reiserouten,
die in einem Tag erreichbar sind, zu kreieren. Derzeit sind wir in Überlegungen, für die weitere Zukunft auch Zweitages-Busreisen anzubieten.
In der Regel geht einer Exkursion eine gründliche Vorbereitung voraus, denn
neben der Planung mittels Kartenstudium von zu Hause aus ist es unabdingbar, sich einen Tag Urlaub zu nehmen, um die Route zuvor selbst abzufahren, geeignete Gasthäuser und Cafés zu inspizieren, Besichtigungstermine
zu vereinbaren und letztlich zu prüfen, was alles innerhalb der vorgegebenen
Zeit hineingepackt werden kann, ohne die Exkursion dabei zu überfrachten.
Schließlich erfordert auch die Reiseleitung eine souveräne inhaltliche Vorbereitung, man liest Bücher, Reiseführer und Interneteinträge, um zu den Orten
und Themen das eine oder andere erklären zu können. So gelingen die Exkursionen manchmal schlechter, manchmal besser. Mittlerweile kommt uns eine
langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet zu Gute, und wir freuen uns über
Ihre positiven Reaktionen.
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Die gesamte Vorbereitung
und Durchführung leistet
der Verein für Heimatkunde ausschließlich ehrenamtlich, üblicherweise fallen lediglich das Fahrtgeld
für den Bus und – jeweils
unterschiedlich – Eintrittsgebühren etc. an. Da also
weder für die Reiseleitung
noch für die Organisation
Geldmittel anfallen, ist es
überhaupt möglich, qualitativ hochwertige Exkursionen zu einem vergleichsweise günstigen Preis anzubieten. Hierbei kommt uns stets unser seit Jahrzehnten guter und verlässlicher
Partner, das Autobusunternehmen Kirchner, entgegen. Immer wieder kommt
es – für uns als Veranstalter sehr erfreulich – vor, dass bei der Fa. Kirchner
Anmeldungen zu Exkursionen so zahlreich eingehen, dass Wartelisten angelegt werden müssen. Umso bedauerlicher ist es, wenn am Reisetag angemeldete Personen unentschuldigt fehlen, denn zum einen könnte eine kurzfristige
telefonische Absage (bei der Fa. Kirchner) einem auf der Warteliste stehenden
Namen zur spontanen Teilnahme verhelfen. Andererseits erhöht sich dadurch
zwangsläufig der auf die einzelnen Reisenden umgelegte Fahrtkostenbeitrag,
was leicht zu vermeiden wäre. Bislang haben wir von der Einführung einer
Pönale für unentschuldigt Fehlende Abstand genommen, doch im Sinne der
Fairness bitte ich Sie, sich frühzeitig abzumelden, sollten Sie wider Erwarten
nicht an einer Exkursion teilnehmen können. Andere Interessierte könnten
dann Ihren Platz einnehmen.
Johannes Lang

RÜCKBLICK

Veranstaltungen 2014
24. Januar 2014
Jahreshauptversammlung
(Gesondert abgedrucktes Protokoll am Ende des Heftes).
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26. Februar 2014
Vortrag: Vom „Ein-Schüler-Betrieb“ zur Bildungsinstitution.
100 Jahre Karlsgymnasium Bad Reichenhall
Dass Johannes Lang dem hiesigen Gymnasium sehr zugetan ist, bewies er bei
seinen lebendigen Ausführungen über dessen Geschichte. Unscheinbar und
mit nur einem Lehrer sowie einem Schüler begann im Verlaufe des Jahres
1913/14 der Werdegang der höheren Schule im Weltkurort Bad Reichenhall.
Obwohl anfänglich wenig erfolgversprechend, kristallisierte sich innerhalb eines Jahrzehnts der gesellschaftliche Wunsch nach einer dauerhaften Bildungseinrichtung heraus. Reichenhalls höhere Schule wurde vorübergehend durch
ein Privatunternehmen, dann einen Verein und schließlich durch die Stadt gefördert, ehe diese in Zeiten großer wirtschaftlicher Not die Trägerschaft selbst
übernahm. Nach der Übergabe an den Schulorden der Maristen 1928 erlebte
die Schule eine Blütezeit, jäh unterbrochen durch die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg. Unter großen Entbehrungen und schwierigsten Verhältnissen
erlebte das Karlsgymnasium 1945 einen Neustart, der es rasch zu einer herausragenden Bildungsinstitution in der Region werden ließ. Zu- und Neubauten,
die seit den 1960er Jahren erfolgten, spiegeln sowohl die steigende Schülerzahl
wider als auch die Herausforderungen eines stets im Wandel begriffenen Bildungsauftrages.

28. März 2014
Von der Volksbank in die Nordwand des Eiger.
Zum 100. Geburtstag des Reichenhallers Anderl Hinterstoißer
Robert Kern, Vorsitzender der DAV-Sektion Bad Reichenhall, hatte für seinen sehr gelungenen Vortrag bislang unberücksichtigte Quellen ausgewertet.
Somit konnte er das Thema aus neuen Blickwinkeln beleuchten. Zusammen
mit Toni Kurz gehörte der 1914 in Bad Reichenhall geborene Anderl Hinterstoißer um die Mitte der 1930er Jahre zur Elite der alpinen Felskletterer. Nach
einer Lehre bei der Reichenhaller Volksbank wurde er Gebirgsjäger beim Gebirgsjägerregiment 100, um dort die Lizenz zum Heeresbergführer anzustreben. Seit dem Jahr 1932 gelangen der Seilschaft Kurz-Hinterstoißer mehrere
teils spektakuläre Erstbegehungen in den Berchtesgadener Alpen, so etwa die
direkte Südkante des Großen Mühlsturzhorns. 1934 bewältigten die beiden
Alpinisten die Nordwand der großen Zinne, ehe sie 1936 mit dem ehrgeizigen
Ziel der Erstbesteigung der Eiger-Nordwand in die Schweiz aufbrachen. Was
vielversprechend begann, endete schließlich in einer Tragödie, die zum Dramatischsten gehört, was die Alpinismusgeschichte zu bieten hat.
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21. Mai 2014
Maiandacht an der Seebachkapelle
Die Maiandacht wurde von den „Walser Sängerinnen“ musikalisch umrahmt.

Die Walser Sängerinnen vor der Seebachkapelle.
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24. Mai 2014
Ganztages-Exkursion: Hallstatt
Mit einer Standseilbahn fuhren die Ausflügler bei schönstem Sonnenschein hinauf in das Hochtal über dem Hallstätter See, wo sich das berühmte Gräberfeld
befindet, nach welchem die prähistorische Epoche „Hallstattzeit“ (ca. 800 – 450
v. Chr.) benannt wurde. Auf einem Themenwanderweg erfuhren die Ausflügler
Wissenswertes über das Leben der Menschen und den Abbau von Steinsalz in
der Vorgeschichte. Unter anderem war die Nachbildung eines hallstattzeitlichen Grabes zu bestaunen. Auf dem Gelände wurden bisher fast 1.500 Gräber freigelegt, welche Bestattungen vom 8. bis zum 4. Jahrhundert vor Christus

Beim Mittagessen hoch über dem Hallstätter See.

aufwiesen. Am Ende des Weges gelangten die Wanderer zum Knappenhaus und
den Stollen des Salzbergwerks. Jahrhunderte nachdem der Abbau von Steinsalz
in der Römerzeit erloschen war, nahm man im Mittelalter die Salzproduktion
wieder auf. Dabei wurde das neu entwickelte Sinkwerkverfahren angewandt, bei
dem man Süßwasser ins Innere des Berges leitete, welches das salzhaltige Gestein auslaugte. Aus der auf diese Weise künstlich erzeugten Sole wurde ab etwa
1300 in der Hallstätter Saline Salz gesotten. Beim „Rudolfsturm“ angekommen,
genossen die Ausflügler beim Mittagessen die Aussicht über den Hallstätter See.
Am Nachmittag erkundete man die malerischen Gassen des Ortes, der zum
UNESCO-Welterbe zählt. Dabei konnte man das Museum mit den prähistorischen Funden und das bekannte Beinhaus im Friedhof besichtigen.
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1. Oktober 2014
Vortrag: Der „Maestro“ der Bad Reichenhaller Kurmusik.
Zum 100. Geburtstag von Dr. Wilhelm Barth
Die Historikerin Dr. Helga Prosinger brachte den Zuhörern bei ihrem exzellenten Vortrag das über drei Jahrzehnte dauernde Wirken von Dr. Wilhelm
Barth in Bad Reichenhall näher. Im mühsamen Überlebenskampf der Nachkriegsjahre hatte er 1947 das Orchester übernommen und unter großem persönlichem Einsatz dessen immer wieder bedrohte Existenz gesichert. Schließlich wandelte er den Klangkörper in ein „Ganzjahresorchester“ um und
erreichte seine Anerkennung als „Kulturorchester“. Die von Dr. Barth dirigierten Konzerte zählten über Jahre hinweg zu den Höhepunkten im kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt und sorgten immer wieder für
musikalische „Sternstunden“, was nicht zuletzt an der bemerkenswert charismatischen Ausstrahlung des Orchesterleiters und dessen stets wirkungsvoll in
Szene gesetztem Dirigat lag.

11. Oktober 2014
Ganztages-Exkursion: Kloster Admont
In Admont führte der Bibliothekar und Archivar Pater Maximilian Schiefermüller die Besucher durch die Bibliothek und erläuterte deren Ausstattung.

In der weltberühmten Klosterbibliothek von Admont.
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Dabei war auch einiges über die Geschichte des ältesten bestehenden Klosters
der Steiermark zu erfahren. Seine Gründung geht auf eine Stiftung der Gräfin Hemma von Gurk zurück und erfolgte im Jahre 1074 durch den Salzburger Erzbischof Gebhard, der Mönche aus St. Peter in Salzburg nach Admont
schickte. Das Benediktinerstift wurde dank seiner bedeutenden Schreibschule
ein kulturelles Zentrum, was sich an dem großen Bestand von mittelalterlichen
Handschriften heute noch ersehen lässt. Im 18. Jahrhundert wurden die Gebäude erweitert und barockisiert, wobei auch die prachtvoll ausgestattete Bibliothek entstand. Nach dem Mittagessen im Stiftskeller besichtigten die Ausflügler die Stiftskirche St. Blasius. Sie wurde erbaut, nachdem ein verheerender
Brand im Jahre 1865 die Klosteranlage mit Ausnahme der Bibliothek fast
gänzlich zerstört hatte. Die Kirche gilt als erster großer neugotischer Sakralbau Österreichs und wurde nach dem Vorbild des Regensburger Doms errichtet. Im Anschluss fuhren die Ausflügler nach Bad Aussee im Salzkammergut,
wo sie von Dr. Johannes Lang durch die Stadt geführt wurden. Der ehemalige
Salinenort entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einer bekannten Kurstadt.

17. November 2014
„Gefallen für das Vaterland“ –
Das Marzoller Kriegerdenkmal und die Folgen für die lokale Erinnerungskultur.
Der 1. Vorsitzende PD Dr. Johannes Lang wählte als Ausgangspunkt für seinen Vortrag die Totenleuchte auf dem Marzoller Friedhof. Denn mit deren
Umwandlung in ein Kriegerdenkmal 1810/11 entstand eines der frühesten
Beispiele lokaler Erinnerungskultur in Bayern. Wie in vielen anderen Bereichen bildeten die Napoleonischen Kriege dafür den Auslöser. Was zunächst
als Einzelgedenken begann, entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte
zum nationalen Totenkult und wirft die Frage auf, seit wann der Tod auf dem
Schlachtfeld als unabdingbares Opfer für Gott, Kaiser und Vaterland erachtet
wurde. In demselben Maße vollzogen auch die „Krieger- und Veteranenvereine“ im Verlaufe von über 150 Jahren eine Wandlung. Betrachteten sie sich
selbst anfänglich noch als bruderschaftliche Vereinigung, so ließen sie sich im
Zuge der Kriege von 1870/71 und 1914/18 zusehends für die nationalistische
Idee instrumentalisieren. Im Anschluss an den Vortrag stellten die Zuhörer
zahlreiche Fragen, die ausführlich erörtert wurden.

29. November 2014
Adventfahrt
Bei der Adventfahrt nach Berchtesgaden standen das dortige Heimatmuseum
und der Besuch des Christkindlmarktes auf dem Programm. Danach wanderte
13

man zur barocken Wallfahrtskirche Maria Kunterweg bei Ramsau. Die Museumsleiterin Friederike Reinbold und Dr. Johannes Lang führten die Besucher
durch die Räume des Berchtesgadener Heimatmuseums im Schloss Adelsheim.
Dabei gingen sie auch auf die Geschichte des Hauses ein. Stiftsdekan Degen-

Deckengemälde in der Wallfahrtskirche Maria Kunterweg.
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hart Neuchinger ließ sich 1614 das Schlösschen errichten, das später Stiftskanzlern und hohen Stiftsbeamten als nobler Wohnsitz diente. Auch der letzte
Berchtesgadener Fürstpropst Joseph Conrad von Schroffenberg verbrachte
seine letzten Lebenswochen in Adelsheim, wo er am 4. April 1803 starb. Seit
1968 sind die Sammlungen des Heimatmuseums in dem schmucken Gebäude
untergebracht.
Die Erzeugnisse des Berchtesgadener Holzhandwerks
bilden den Schwerpunkt des
Museums. Sie waren neben
dem Salz die wichtigsten
Exportartikel des einst selbständigen Landes Berchtesgaden. Mit der Herstellung
und dem Vertrieb von Spanschachteln, Holzspielzeug,
gedrechseltem Hausrat und
Flöten besserte vom 16.
bis ins 19. Jahrhundert ein
Großteil der Bevölkerung
seinen Lebensunterhalt auf.
Die Spanschachteln waren
leicht, lange haltbar, sowie geschmacks- und geruchsneutral. Sie dienten noch
im 19. Jahrhundert als Verpackungen für kleinere Gegenstände und Warenmengen. Hausierer vertrieben diese „Berchtesgadener War“ und versorgten
damit nicht nur die nahen Gebirgsregionen, sondern auch weiter entfernt
liegende Gebiete. Die „Verleger“ (Händler) ließen die Holzwaren von den
Berchtesgadener Handwerkern in Heimarbeit produzieren und belieferten die
Messe- und Handelsstädte – allen voran die Spielzeugstadt Nürnberg – mit deren Produkten. Dass es daneben in Berchtesgaden auch Schnitzer gab, die exzellente Kunstwerke herstellten, konnten die Besucher in dem mit hochkarätigen Exponaten ausgestatteten Museum erfahren. Nach dem Museumsbesuch
bummelten die Ausflügler durch den stimmungsvollen Christkindlmarkt im
Ortszentrum. Anschließend wanderte man bei Fackelschein zur Wallfahrtskirche Maria Kunterweg bei Ramsau. In dem prachtvoll ausgestatteten barocken Kirchlein stand vor allem das Deckengemälde im Mittelpunkt des Interesses. Darin ist die „Verdammung der Lutherischen“ zu sehen, die durch einen
aus dem Himmel gesandten Blitz dargestellt ist, welcher auf die Protestanten
niedergeht und in eine Lutherbibel einschlägt. Das Bild sollte als Rechtfertigung der 1732 erfolgten Ausweisung von Berchtesgadener Protestanten dienen. Zum Abschluss der Fahrt kehrten die Ausflügler in einem Wirtshaus an
der Schwarzbachwacht ein.
Andreas Hirsch
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VORSCHAU

Veranstaltungen 2015
Die Vorträge finden im Alten Feuerhaus (Volkshochschule)
am Ägidiplatz statt.

Freitag
6. Februar
19.30 Uhr

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet im Alten Feuerhaus
(Volkshochschule) am Ägidiplatz statt, Alle Tagesordnungspunkte werden rechtzeitig als Einladung im „Reichenhaller
Tagblatt“ veröffentlicht. (Wünsche und Anträge sind bis spätestens 03.02.2015 schriftlich beim Verein für Heimatkunde
Bad Reichenhall und Umgebung e.V., Untersbergstraße 2, Bad
Reichenhall einzureichen).

Mittwoch
22. April
19 Uhr

Vortrag:
Woher kommt der Name „Reichenhall“? –
Zur Herkunft und Bedeutung unseres Ortsnamens
em. Univ.-Prof. Dr. Jürgen
Udolph, Professur für
Onomastik an der Universität
Leipzig
Was bedeutet „Hall“ in Ortsnamen und woher kommt das
Wort? Eine hinlängliche Klärung ist bisher nie gelungen.
Es gibt Halle-Orte in Norddeutschland, in Westfalen, in
Belgien und in den Niederlanden, die eindeutig nichts
mit Salz zu tun haben. Woher
kommen diese Namen? Hall in der Bedeutung „Salzbergwerk“
bzw. „Saline“ gilt nur für den Alpenraum (Reichenhall, Hallein, Hallstatt), aber Halle an der Saale, Halle in Westfalen, in
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Belgien usw. sind mit dem Hellweg, der Halde und Schrägen,
Neigungen und Abhängen zu verbinden. Auch für das HallWort im Alpenraum – allen voran für Reichenhall – schlägt der
aus dem Radio und Fernsehen bekannte Namenkundler eine
Deutung vor, die – zunächst zumindest – nichts mit dem Salz
zu tun hat.
Eintritt frei!

Montag
4. Mai
19.30 Uhr

Vortrag:
Das Barbarossa-Relief in St. Zeno –
Auflösung eines alten Rätsels?
Univ.-Prof. Dr. Knut Görich,
Historiker und Lehrstuhlinhaber, Ludwig-MaximiliansUniversität München
Im Westflügel des Kreuzgangs
von St. Zeno befindet sich ein
Reliefquader; er zeigt auf der
einen Seite ein Bildnis des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa
(1152 – 1190), auf der anderen
ein Relief, das eine antike Tierfabel darstellt, die die Undankbarkeit der mächtigen Herren und reichen Leute thematisiert.
Keine schriftlichen Quellen des Mittelalters klären darüber
auf, warum die Bildnisse entstanden und welchem Zweck
sie dienen sollten. Der Vortrag lenkt den Blick auf den Konflikt Barbarossas mit dem Erzbistum Salzburg, aber auch auf
die Baugeschichte von St. Zeno. Welche Bedeutung hatte das
Herrscherbildnis, welche Funktion erfüllte es in St. Zeno, und
welchen Stellenwert hatte für das Augustinerchorherrenstift
die Beziehung zum Kaiser?
Eintritt frei!

Mittwoch
27. Mai
18 Uhr

Maiandacht an der Schinderkapelle
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Samstag
13. Juni
9 Uhr

Ganztages-Exkursion:
Hall in Tirol – historischer Salinenort und Heimat des Talers
Reiseleitung: PD Dr. Johannes Lang, Stadtheimatpfleger
Näheres zu dieser Veranstaltung wird rechtzeitig im Reichenhaller Tagblatt“ bekannt gegeben.
Anmeldungen und Anfragen nur unter Telefon 08656 / 235 (Reiseunternehmen Kirchner). Bitte melden Sie sich ab, wenn Sie
zwar bereits angemeldet sind, aber nicht teilnehmen können! Interessierten, die auf der Warteliste stehen, wird auf diese Weise
eine Teilnahme ermöglicht.

Samstag
10. Oktober
9 Uhr

Ganztages-Exkursion:
Gmunden am Traunsee – „Gmundner Salz“ und Sommerfrische
Reiseleitung: PD Dr. Johannes Lang, Stadtheimatpfleger
Näheres zu dieser Veranstaltung wird rechtzeitig im „Reichenhaller Tagblatt“ bekannt gegeben.
Anmeldungen und Anfragen nur unter Telefon 08656 / 235 (Reiseunternehmen Kirchner). Bitte melden Sie sich ab, wenn Sie
zwar angemeldet sind, aber nicht teilnehmen können! Interessierten, die auf der Warteliste stehen, wird auf diese Weise eine Teilnahme ermöglicht.

Freitag
23. Oktober
19.30 Uhr

Vortrag:
Die Höhensiedlung am Karlstein –
120 Jahre Forschungsgeschichte
Florian Odijk M.A., Essen
Der Karlstein ist seit langem ein bedeutender Forschungsschwerpunkt der Ur- und Frühgeschichte. Bereits ab 1883
wurden vor allem durch Max von Chlingensperg und Josef
Maurer Aufsehen erregende Grabungen durchgeführt. 1911 erlangte der Ort durch den berühmten Archäologen, Paul Reinecke, große Bedeutung, als dieser bei der Erarbeitung eines
für Mitteleuropa gültigen Chronologieschemas die Zeitstufe
„Latène D“ mit Funden allein aus den Karlsteiner Grabungen
definierte. Trotz vieler kleiner Aufsatzbeiträge blieben aber die
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Liebe Mitglieder,
unsere offizielle Vereinsadresse lautet:
Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung,
83435 Bad Reichenhall, Untersbergstraße 2 (Tel. 0 86 51 / 6 52 36).
Internet: www.heimatkundeverein-reichenhall.de.
Sollten sich Ihre Mitgliedsdaten, wie beispielsweise die Adresse oder die
Bankverbindung geändert haben, trennen Sie bitte das auf der nächsten
Seite abgedruckte Formular heraus und senden Sie es ausgefüllt an uns.
Diese Änderungen können Sie uns auch per E-Mail mitteilen:
kontakt@heimatkundeverein-reichenhall.de
Sie erleichtern uns dadurch die Mitgliederverwaltung erheblich.
Für ein neu gewonnenes Mitglied steht Ihnen auf den nächsten Seiten ein
Beitrittsformular mit Einzugsermächtigung zur Verfügung.
Mitgliedsbeitrag:
— 5 Euro für Kinder und Jugendliche, die am 1. Januar des Geschäftsjahres das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
— 15 Euro für Erwachsene, Vereine und Firmen.
Spenden für den Verein werden gerne und dankbar entgegengenommen
(Kto. 21444 bei der Sparkasse Berchtesgadener Land, BLZ 710 500 00,
IBAN: DE35 7105 0000 0000 0214 44, SWIFT-BIC: BYLADEM1BGL)!
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und berechtigt, steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen auszustellen.

An den
Verein für Heimatkunde
Bad Reichenhall und Umgebung e.V.
Untersbergstraße 2
83435 Bad Reichenhall

Änderung meiner/unserer Mitgliedsdaten
Sehr geehrte Damen und Herren,
meine/unsere Mitgliedsdaten
haben sich mit Wirkung vom

wie folgt geändert:

Name, Vorname:
(bitte stets angeben)
Neue Bankverbindung:
IBAN

BIC
(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)

Neue Anschrift:
Straße u. Haus-Nr.:
Postleitzahl u. Wohnort:
Ändern Sie bitte die Vereinsunterlagen.
Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift des Mitglieds)

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung e.V., Untersbergstraße 2, 83435 Bad Reichenhall
(Tel. 0 86 51 / 6 52 36)
mit Wirkung vom
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Anschrift:
Telefon-Nr.

E-Mail-Adr.:

Mandatsreferenz (= Mitgliedsnummer)

(wird vom Verein vergeben)

Bad Reichenhall, den
(Unterschrift)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum wiederkehrenden Einzug
des Mitgliedsbeitrags
Ich ermächtige den Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung
e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich das Kreditinstitut an, die vom Verein für Heimatkunde Bad
Reichenhall und Umgebung e.V. (Gläubiger-ID: DE72ZZZ00000207708) auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Der Beitragseinzug erfolgt jährlich zum 1. Februar.
IBAN

BIC
(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)

Name, Vorname:
Anschrift:
Bad Reichenhall, den
(Unterschrift)

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 Tagblatt“ vorher angekündigt und im Vereinsschaukasten Ludwigstraße 1 bekannt gegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Fahrten mit gemieteten Bussen durchgeführt werden und nur bei ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden können. Die Abfahrt von Bad Reichenhall erfolgt stets vom Ämtergebäude (Beamtenstock) in
der Salinenstraße. Es gibt sowohl bei der Hin- als auch Rückfahrt Bedarfshaltestellen: in Piding bei der Zufahrt zum Schloss Staufeneck, in Bad Reichenhall in der Münchner Allee bei der Einmündung der Barbarossastraße, am
„Haus der Jugend“ und am „Kurgastzentrum“. Näheres zu den Terminen entnehmen Sie bitte unseren Ausschreibungen im „Reichenhaller Tagblatt“.
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Anmeldungen für die Fahrten
nimmt das Reisebüro Simon Kirchner (Tel. 0 86 56/2 35; Fax: 0 86 56/12 69)
entgegen.
Bei den Vorträgen, die 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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Ausgrabungen Maurers unveröffentlicht. Erhalten haben sich
hingegen eine Vielzahl von Berichten, Briefen und Karten, die
es noch heute ermöglichen, die Grabungen nachzuvollziehen.
Nicht nur die intensive Besiedelungsgeschichte des Karlstein,
sondern auch die bedeutenden Ausgrabungen können auf diese
Weise rekonstruiert werden.
Eintritt frei!

Freitag
Vortrag:
13. November 250 Jahre Zoll am Walserberg
19.30 Uhr
Albin Kühnel, ehemaliger Leiter des Zollamts Bad Reichenhall-Autobahn
Als Folge des Beitritts der Republik Österreich zur Europäischen Union vor 20 Jahren wurden ab dem 1. Januar 1995
an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen keine
Zollkontrollen mehr durchgeführt. In Schwarzbach bei Bad
Reichenhall hatten diese schon Tradition: Im Jahre 1765, vor
nunmehr 250 Jahren, wurde dort eine bayerische Mautstation
eingerichtet. Diese lag an einer Grenze, welche vor 740 Jahren
erstmals Erwähnung fand. Als Scheidelinie zwischen den Besitzungen des Erzbischofs von Salzburg und des Herzogs von
Bayern ist sie 1275 urkundlich bestätigt. Der Referent beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte des Zolls am Walserberg.
Eintritt frei!

Samstag
Adventfahrt
28. November Traditionelle „Fahrt ins Blaue“. Näheres zu dieser beliebten
13 Uhr
Veranstaltung wird im „Reichenhaller Tagblatt“ bekannt gegeben.
Anmeldungen und Anfragen nur unter Tel. 08656 / 235 (Reiseunternehmen Kirchner). Bitte melden Sie sich ab, wenn Sie angemeldet sind, aber nicht mitfahren können! Interessierten, die
auf der Warteliste stehen, wird auf diese Weise eine Teilnahme
ermöglicht.

Johannes Lang /Andreas Hirsch
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LOKALES SCHRIFTTUM

Publikationen 2013/2014 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Ortolf Harl, Ad Salinas / Reichenhall:
Das Zentrum der Salzversiedung im
Ostalpenraum, in: Ortolf Harl (Hg.),
Hochtor und Glocknerroute. Ein
hochalpines Passheiligtum und 2000
Jahre Kulturtransfer zwischen Mittelmeer und Mitteleuropa (= Sonderschrift 50 des Österreichischen Archäologischen Instituts), Wien 2014,
S. 285 – 290
Andreas Hirsch, St. Maria: Pfarrkirche, aber nicht „Urkirche“. Zur Geschichte der einstigen Marienkirche
in St. Zeno, in: Heimatblätter 1/2014
Andreas Hirsch, „Der strebsamen
Gemeinde Marzoll kann man hiezu
nur gratulieren“. Zum 100-jährigen
Bestehen des Marzoller Schulhauses,
in: Heimatblätter 2 / 2014
Albin Kühnel, Victoria Savs – „Das
Heldenmädchen von den Drei Zinnen“. Mit einem Nachwort von Johannes Lang, in: Salzburg Archiv 35,
Salzburg 2014, S. 379 – 412

frühgeschichtlichen Saline in Bad
Reichenhall, in: Felix Lang / Raimund Kastler / Wilfried K. Kovacsovics / Stefan Traxler (Hg.), Colloquium Iuvavum 2012. Das municipium
Claudium Iuvavum und sein Umland.
Bestandsaufnahme und Forschungsstrategien, Salzburg 2014, S. 225 – 246
Johannes Lang, Vom „Judenbad“
zum „judenfreien“ Staatsbad. Jüdische Kurtradition und Bäderantisemitismus in Bad Reichenhall, in: nurinst 2014. Beiträge zur deutschen und
jüdischen Geschichte (= Jahrbuch des
Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des
20. Jahrhunderts), Nürnberg 2014,
S. 135 – 152
Johannes Lang, Vom „Judenbad“
zum „judenfreien“ Staatsbad. Jüdische Kurtradition und Bäderantisemitismus in Bad Reichenhall, in: Heimatblätter 6 / 2014

Jerrold Landau (transl.), The Gathering
of Podhajce Survivors in Bad Reichenhall (=http://www.jewishgen.org/
yizkor/podhajce/pod226.html)

Johannes Lang, „... als ob die Menschheit im Fieber umherginge ...“ Vor
100 Jahren: Der Beginn des Ersten
Weltkriegs markiert das Ende des
Weltkurortes Bad Reichenhall, in:
Heimatblätter 7 / 2014

Johannes Lang, Ad Salinas. Zur Frage nach der Existenz einer vor- und

Johannes Lang, Drei Länder – drei
Strategien. Ressourcen als Mittel der
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Konkurrenz in Bayern, Salzburg und
Berchtesgaden, in: Int. Gesellschaft
für historische Alpenforschung (Hg.),
Natürliche Ressourcen. Soziale und
ökologische Nachhaltigkeit, Zürich
2014, S. 179 – 198
Johannes Lang, Von der Kuranstalt
zum Grandhotel. Das „Axelmannstein“ in Bad Reichenhall, in: Michael
Goer u.a. (Hg.), Architektur der Erholung. Alpenraum und Mittelgebirge (= Jahrbuch für Hausforschung,
Bd. 59), Marburg 2014, S. 149 – 165
Johannes Lang / Hermann Rumschöttel, Vom Ein-Schüler-Betrieb
zur Bildungsinstitution. 100 Jahre
Karlsgymnasium Bad Reichenhall,
in: Heimatblätter 10 / 2014
Florian Odijk, Die spätlatènezeitliche Höhensiedlung am Karlstein in
Bad Reichenhall. Eine forschungsgeschichtlichen Annäherung an 120
Jahre Archäologie und historische
Forschung (= Schriftliche Hausarbeit
zur Erlangung des Grades eines Master of Arts; Typoskript), Essen 2014,
140 S.
o. Verf., Kolpingsfamilie Bad Reichenhall vor 150 Jahren gegründet.
Vom Gesellenverein zum familienhaften Sozialverband in vielen Ländern der Erde, in: Heimatblätter 8 /
2014
Helga Prosinger, „Wir Bayern weichen nicht“. Feldpostbriefe von 1914
zeigen die Stimmung der Soldaten in
den ersten Kriegsmonaten, in: Heimatblätter 5 / 2014

Helga Prosinger, Der „Maestro“ der
Bad Reichenhaller Kurmusik. Vor
100 Jahren wurde Dr. Wilhelm Barth,
der langjährige Leiter der „Bad Reichenhaller Philharmonie“, geboren,
in: KurGmbH (Hg.), Gedenkkonzert
zum 100. Geburtstag von Dr. Wilhelm Barth, Bad Reichenhall 2014,
unpag.
Helga Prosinger, Der „Maestro“ der
Bad Reichenhaller Kurmusik. Vor
100 Jahren wurde Dr. Wilhelm Barth,
der langjährige Leiter der „Bad Reichenhaller Philharmonie“, geboren,
in: Heimatblätter 9 / 2014
Helga Prosinger, Eine Dichterin im
Königlichen Bad. Amalie Senningers
Gedichte zeugen von einfühlsamer
Menschenkenntnis, in: Heimatblätter
11/2012
Adam T. Rosenbaum, Grounded
Modernity in the Bavarian Alps:
The Reichenhall Spa Culture at the
Turn of the Twentieth Century, in:
Central European History 47 (2014),
S. 30 – 53
Michael Schwahn, Im Wandel der
Zeiten. Schlosspark Schönau bei
Eggenfelden und Kurgarten Bad
Reichenhall, in: Bund Deutscher
Landschaftsarchitekten (Hg.), Landschaftsarchitekten (Thema: Denkmalpflege), 4 / 2014, S. 10 – 11
Jürgen Udolph, Die Ortsnamen Hall,
Halle, Hallein, Hallstatt und das Salz,
Bielefeld 2014, 142 S.

Johannes Lang
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BUCHBESPRECHUNGEN

Jürgen Udolph: Die Ortsnamen Hall, Halle, Hallein, Hallstatt und
das Salz, Bielefeld 2014, Verlag für Regionalgeschichte, 142 S.
Seit dem 19. Jahrhundert zerbrechen
sich Wissenschaftler den Kopf über
den Begriff „Hall“ und die damit
zusammengesetzten Ortsnamen.
Die einfachste, billigste und (unter anderem) falscheste Deutung ist
die Gleichsetzung von „Hall“ mit
„Salz“. Wie kam man darauf? Hall
in Tirol, Hallstatt, Bad Hall, Hall
bei Admont, Schwäbisch Hall, Hallein und nicht zuletzt Reichenhall
– sie alle waren – und für Reichenhall trifft es in herausragender Weise
immer noch zu – Salzerzeugungsorte. In Reichenhall geht folglich
die Mär‘, dass Reichenhall „Reich
an Salz“ bedeute, von Generationen
heruntergebetet und leider sogar in
Form einer neuzeitlichen schmiedeeisernen Inschrift an der Pumpe
der „Karl-Theodor-Quelle“ in der
Alten Saline Reichenhall zum Ausdruck gebracht, sicherlich nicht aus bösem
Willen, sondern wohl aus Unwissenheit. Es klingt eben auch so einleuchtend
einfach. Hinzu kam noch, dass man seit den Zeiten der Gebrüder Grimm in
„Hall“ ein keltisches Wort erkennen wollte und diese Interpretation bis heute
außerordentlich populär ist. Sie ist allerdings auch falsch.
Dem zuletzt in Leipzig lehrenden Professor für Onomastik (Namenskunde),
Jürgen Udolph, ist es zu verdanken, dass nun die erste Auseinandersetzung
mit dem Ortsnamen „Hall“ vorliegt, die nicht nur den Alpenraum berücksichtigt, sondern auch entsprechende Orte in Nord-, Mittel- und Westdeutschland sowie den Niederlanden, Belgien und Nordfrankreich in die Betrachtung
einbezieht. Hatte sich Udolph bereits 1999 im Rahmen eines Artikels für das
„Reallexikon der Germanischen Altertumskunde“ mit dem Begriff „Hall“
auseinandergesetzt und dabei einen neuen und in der Fachwelt leider zu wenig
rezipierten Interpretationsvorschlag geliefert, so zeigt seine neueste Veröffentlichung eine deutliche Vertiefung der Materie.
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Dass nach einer Vorstellung der verschiedenen Herkunftsvarianten des Wortes
(S. 9 – 12) die Herleitung aus dem germanischen Wortmaterial als wahrscheinlich anzusehen ist, kann Udolph überzeugend darlegen, zumal dies in der
Fachwelt heute eigentlich allgemein anerkannt ist. Schwieriger wird es bei der
Bedeutung des Wortes, wofür der Autor mehrere Angebote macht, die auch in
der Vergangenheit wiederholt in der Diskussion waren. Dabei bringt er auch
die Deutung mit „Saline“ und „Salzerzeugungsstätte“ (S. 16), was für die Salinenstätten Süddeutschlands und des Ostalpenraumes zweifellos zutrifft. Um
dem eigentlichen Herkunftswort für „Hall“ auf die Spur zu kommen, hat der
Verfasser eine Auflistung sämtlicher nördlich der Alpen vorkommender Ortsnamen vorgenommen, die auf oder mit „Hall“ gebildet sind, und dabei auch
ihre historischen Erwähnungen berücksichtigt. Dabei kommt er zu einem
durchaus überraschenden Ergebnis: Die dortigen Hall-Ortsnamen sind entschieden zahlreicher und in der Regel älter als jene im Alpenraum, haben aber
bis auf eine prominente Ausnahme (Halle an der Saale) keinerlei Bezug zum
Salz. Gemeinsam ist ihnen allerdings ihre topographische Lage in Hängen und
Schrägen, weshalb Udolph ihre Namensherkunft von hal(l) = Abhang, Schräge ableitet. Unser heutiges Wort „Halde“ lässt diese Namensform noch erkennen.
Im Alpenraum hingegen, für den Udolph ebenfalls eine Listung mit historischen Belegen vornimmt, deuten die Hall-Ortsnamen zumindest in einigen
– bei weitem nicht in allen – Fällen an, dass das Salz eine Rolle spielt(e). Bekannteste Beispiele sind die eingangs erwähnten. Mit Recht verweist der Autor auf die Sonderstellungen Reichenhalls (S. 66) und Schwäbisch Halls, da
hier die frühesten namentlichen Nennungen belegt sind: Reichenhall bereits
im 8. Jh., Schwäbisch Hall im 11. Jh. Dagegen wird Hall bei Admont erst um
das Jahr 1100, (Bad) Hall erst um 1140 namentlich genannt. Die anderen prominenten Salzerzeuger im Ostalpenraum – Hallein, Hall in Tirol und Hallstatt – treten erst im ausgehenden 12. sowie im 13. Jahrhundert in Konkurrenz
zu Reichenhall, das bis dahin unangefochten der wichtigste Salzproduzent im
Ostalpenraum und in weiten Teilen Mitteleuropas gewesen ist. Zum Zeitpunkt
des Monopolbruchs – vor allem durch Hallein um 1190 – hatte Reichenhall
über mehrere Jahrhunderte diese Position inne gehabt, so dass Reichenhall,
das damals übrigens auch nur „Hall“ hieß, pars pro toto für das Muster eines
Salzerzeugungsortes galt (sog. Appellativum). Udolph spricht von der Verselbstständigung des Namens „Hall“ im Sinne von Saline. (Man denke beispielsweise an den belgischen Kurort Spa, der bei den englischen Kurgästen
derart bekannt war, dass der Name einging in den allgemeinen Wortschatz, um
damit jegliche Badeorte zu bezeichnen.)
Es sei hier noch erwähnt, dass kein Salzerzeugungsort mit dem Hall-Namen
bekannt ist, dessen namentliche Belegstellen älter sind als jene Reichenhalls
und dass die meisten anderen Salzproduzenten mit Hall-Namen zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt aufkommen, als Reichenhall im Verlaufe des
23

12. und 13. Jahrhunderts massive Konkurrenz erfährt. Dieser Punkt fand in
den bisherigen namenkundlichen Arbeiten zu den Hall-Namen keine oder
eine viel zu geringe Beachtung; auch im vorliegenden Werk hätte dies deutlicher zum Ausdruck kommen dürfen. Verwiesen sei weiter auf die im 12./13.
Jahrhundert aufkommenden neuen Salzgewinnungsorte, die eben nicht mit
dem Namen „Hall“ gebildet wurden, so etwa Unken/Pfannhauswand, Tuval
(bei Niederalm) und Schellenberg, wogegen vor allem Orte mit größerer Entfernung zu Reichenhall den Hall-Namen erhielten. Eine Ausnahme bildet die
im Jahre 1210/16 erstmals genannte Diminutiv-Form „Hallein“, die nur in der
Konkurrenzsituation zu Reichenhall erklärbar ist, wie es bereits Hörburger
festgestellt hat (S. 74). Auch der im 8. Jahrhundert aufkommende Name „Salzburg“ für Juvavum macht deutlich, dass Salz bereits zu dieser Zeit in der heute
bekannten Form bezeichnet wurde und „Hall“ im Frühmittelalter – aber eben
auch nur im Frühmittelalter – die Saline bzw. Salzerzeugungsstätte meinte.
Ausgehend von der Erkenntnis, dass die zahlreichen außerhalb des Alpenraums gelegenen Hall-Orte nur in den wenigsten Fällen etwas mit Salz zu
tun haben, ansonsten aber üblicherweise durch ihre Hanglage gekennzeichnet sind, bringt Jürgen Udolph die überzeugende Möglichkeit des Bergbaus
ins Spiel (S. 94). Denn vor der Machbarkeit von Tiefbohrungen im 19. Jahrhundert war das Anschlagen eines Bergwerks nur an den Bergflanken, also
an Abhängen, möglich. Denkbar wäre es, dass das im frühen 9. Jahrhundert
genannte Halle an der Saale schon sehr früh als Salzgewinnungsort namhaft
wurde, so dass sich an dieser Stätte ein Bedeutungswandel von Hall < Bergwerk < Saline vollzogen haben könnte, wie von Udolph vorgeschlagen (S. 94).
Zu überlegen wäre es ferner, ob der durch Elbgermanen ins heutige Altbayern
gebrachte Sprachschatz diesen Bedeutungswandel im Falle von Reichenhall –
das römische Salinas – erstmals für einen Salzerzeugungsort im Alpenraum angewendet hat. Man beachte die auffällige namentliche Parallele von (Reichen)
hall/Saalach sowie Halle/Saale. In Anlehnung an (Reichen)hall wurden ab dem
11. Jahrhundert weitere Salinenstätten im süddeutschen Raum sowie im Ostalpenraum benannt, vielleicht sogar Schwäbisch Hall – eine Überlegung, die
Udolph allerdings nicht anstellt.
Vielmehr bietet er einen weiteren Vorschlag für die Bedeutung von Hall,
wonach der Name nach einem Bedeutungswandel über Bergwerk und Saline schließlich für den Schöpfgalgen herangezogen wurde, der beispielsweise
in Reichenhall dazu diente, das Salzwasser aus dem Solebrunnen herauf zu
befördern. Dabei bezieht er sich auf das Wort hāhl: Haken und verweist dabei auf die mit dem Schöpfgalgen verbundene Hängevorrichtung. Ob dieser
Deutungsversuch allgemeine Akzeptanz finden wird, bleibt abzuwarten. Die
eigentliche Leistung von Jürgen Udolphs Buch ist aber zweifellos die Zusammenschau der im deutschen Sprachraum und darüber hinaus vorkommenden
Hall-Ortsnamen sowie die klare Unterscheidung jener im Alpenraum von den
älteren in Nord- und Mitteldeutschland.
Johannes Lang
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Heinz Dopsch, Kleine Geschichte Salzburgs – Stadt und Land,
3. Auflage Salzburg 2014, Verlag Anton Pustet, 304 Seiten,
ISBN 978-3-7025-0738-1; 23,– Euro
Heinz Dopschs „Geschichte Salzburgs – Stadt und Land“, die er zusammen mit Hans Spatzenegger von
1981 bis 1991 in acht Bänden veröffentlichte, gilt als das Standardwerk
zur Salzburger Geschichte. Mit der
„Kleinen Geschichte Salzburgs“ ist
es ihm 2001 gelungen, die immense
Faktenfülle des achtbändigen Werkes in einen kurzen, allgemein verständlichen und gut lesbaren Text
unterzubringen. Als eine der letzten
Veröffentlichungen vor seinem Tod
am 31. Juli 2014 hat Heinz Dopsch
diese „Kleine Geschichte Salzburgs“
in einer erweiterten und aktualisierten dritten Auflage herausgebracht.
Das Buch bietet einen Überblick
über die Geschichte von Stadt und
Land Salzburg. Es wendet sich
gleichermaßen an die Bevölkerung
Salzburgs wie an Gäste. Aber auch
für historisch interessierte Nachbarn in Bayern ist es nicht weniger
lesenswert, denn geschichtlich sind Bayern und Salzburg aufs Engste miteinander verzahnt. So findet sich die gemeinsame Geschichte der Region bis zur
Ablösung Salzburgs von Bayern im 14. Jahrhundert gut verständlich und auf
aktuellem Kenntnisstand dargestellt. Die enorme Bedeutung der Reichenhaller Saline für den Aufstieg Salzburgs zum Bischofssitz und zur bayerischen
Kirchenmetropole wird darin deutlich. Trotz des gestrafften Inhalts lässt sich
die Entwicklung Salzburgs zum weitgehend selbständigen Land im 13. und
14. Jahrhundert Schritt für Schritt mitverfolgen.
Wertvoller noch als für Reichenhall ist das Buch freilich für die Bevölkerung
des Rupertiwinkels, wird darin doch deren Geschichte bis ins Jahr 1816 erzählt. Die 18 Kapitel sind sowohl jedes für sich genommen, als auch im Zusammenhang kurzweilig zu lesen. Der Abschnitt „Zwischen Bayern und Österreich“ etwa hat die Phase des Umbruchs am Anfang des 19. Jahrhunderts
zum Inhalt. Den Eindruck eines ständigen und vollkommenen Niedergangs
Salzburgs in dieser Zeit bestätigt Dopsch jedoch nicht: Mit der Säkularisa25

tion 1803 fand die geistliche Herrschaft in Salzburg nach Jahrhunderten ihr
Ende. In den Jahren bis zur Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress
wechselte die Herrschaft über Salzburg fünfmal. Und an jede neue Herrschaft
knüpfte man in Salzburg große Hoffnungen. Erst nachdem das Land 1816 an
Österreich gefallen und der oberösterreichischen Regierung in Linz unterstellt
worden war, verfiel Salzburg in Resignation und politische Apathie.
Kritisch und ohne Scheu betrachtet Dopsch im abschließenden Kapitel „Der
Weg ins dritte Jahrtausend – Gesellschaft und Umwelt im Wandel“ die Entwicklung der letzten fünfzig Jahre. So hält er es für bedenklich, dass Salzburg
in immer stärkerem Maße von Beschlüssen der Europäischen Union und von
der globalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung bestimmt wird.
Die vordringlichste Aufgabe der Gegenwart sei, so schreibt er, Salzburg auch
für künftige Generationen als lebenswerte Heimat zu erhalten.

Andreas Hirsch

Heinz Dopsch †
zum Gedenken
Im Alter von 71 Jahren verstarb am 31. Juli der renommierte Landeshistoriker
und Mediävist, Univ.-Prof. Dr. Heinz Dopsch. Der Name des bis zu seiner
Emeritierung im Jahre 2011 an der Universität Salzburg Lehrenden ist nicht
nur in Stadt und Land Salzburg ein Begriff für die Autorenschaft mehrerer
herausragender Standardwerke zur
Salzburger Landesgeschichte, sondern der Lehrstuhlinhaber war untrennbar auch mit dem bayerischen
Raum verbunden.
Heinz Dopsch wurde 1942 in Wien
in eine Familie hineingeboren, die
über mehrere Generationen hinweg international berühmte Geschichtsgelehrte hervorgebracht hat.
Sein Großvater etwa war der Wirtschaftshistoriker Alfons Dopsch,
sein Urgroßvater der Rechtshistoriker Julius von Ficker. Nach seinem
Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, nach abgeschlossener Promotion sowie der Ausbil26

dung am Institut für Österreichische Geschichtsforschung in Wien arbeitete
Heinz Dopsch von 1969 bis 1980 als Assistent am Historischen Institut der
Universität Salzburg, wo er 1977 mit einer Arbeit über „Das Erzstift Salzburg
im Mittelalter“ habilitiert wurde. Diese Arbeit wurde denn auch die Grundlage für sein ehrgeiziges Projekt einer achtbändigen Geschichte von Stadt und
Land Salzburg, für die er ab 1981 als Mitherausgeber und Spiritus Rector verantwortlich zeichnete. Die nunmehrige regionale Schwerpunktsetzung führte
1984 zur Schaffung eines Lehrstuhls für Vergleichende Landesgeschichte nach
dem Vorbild der gleichnamigen Münchener Einrichtung.
Heinz Dosch war in der „großen“ Reichsgeschichte ebenso zu Hause, wie
er in seinen Vorlesungen immer wieder gesamteuropäische und außereuropäische Themen in den Mittelpunkt rückte. Sein enormes Wissen und immer
wieder Bewunderung hervorrufendes Gedächtnis erlaubten es ihm, Universalgeschichte im besten Sinne zu betreiben, um die großen Zusammenhänge
erkennbar zu machen. In diesen globalen Denkstrukturen verstand er es stets,
das Lokale und Regionale zu verorten und damit verständlich zu machen.
Auch innerhalb der Landesgeschichte ließ er sich nie auf einen Spezialbereich
festlegen, sondern beschäftigte sich, dabei große Zeiträume abdeckend, mit
Politik,- Kirchen,- Wirtschafts- und Sozialgeschichte gleichermaßen. Diese
Universalität machte ihn zum Doyen der Landesgeschichte.
Vor allem im Chiemgau und Rupertiwinkel wirkte Heinz Dopsch an etlichen
Stadt- und Ortsgeschichten maßgeblich mit; zuletzt wurden unter seiner Federführung zahlreiche Klöster und Stifte in Monographien portraitiert, unter
anderem Baumburg, Höglwörth und Herrenchiemsee. Besonderes Aufsehen
erregte die von ihm zusammen mit Walter Brugger und Peter Kramml als
Mitherausgeber gestaltete fünfbändige „Geschichte von Berchtesgaden“, die
exemplarisch die Entwicklung von den Anfängen der Mönchszelle über die
Geschichte der Fürstpropstei bis hin zur Entstehung des Landkreises Berchtesgadener Land wiedergibt.
Im Falle Bad Reichenhalls setzte sich Heinz Dopsch maßgeblich dafür ein,
dass im Rahmen zweier von ihm betreuter Dissertationen sowie einer Habilitation wichtige Themenbereiche zur Stadtgeschichte aufgearbeitet wurden.
Daneben trat er nicht nur für diverse örtliche Geschichtsvereine wiederholt als
hochkarätiger Referent sowie als Reiseleiter themenbezogener Exkursionen in
Erscheinung – so auch für unseren Verein, zuletzt nach Burghausen und Ranshofen –, sondern er war ein viel gefragter Gastredner, der das bloße Dasein
im Elfenbeinturm der Wissenschaften ablehnte und vielmehr immer auch den
Kontakt zu den historisch Interessierten suchte. Obwohl als international anerkannte Wissenschaftlerpersönlichkeit Mitglied in zahlreichen angesehenen
Gremien, darunter seit 1994 der Kommission für Bayerische Landesgeschichte
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, scheute er sich nie davor,
auch bei Jubiläumsfeiern im populären Rahmen – selbst in Bierzelten – aufzutreten, um Geschichte einem breiten Publikum zu vermitteln.
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Die von ihm kuratierten Landesausstellungen, wie etwa „Die Bajuwaren“
(1988), waren wegweisend für das moderne Ausstellungswesen. Seine viel
beachteten Publikationen und Projekte mündeten 1996 in eine Berufung an
den renommierten Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte in München,
die Heinz Dopsch jedoch ablehnte. Anlässlich seiner Emeritierung 2011 organisierten Freunde und Weggefährten ihm zu Ehren ein wissenschaftliches
Symposium, an dem seine Kollegen und Schüler aus dem In- und Ausland referierten. Auch in diesem Kreis kam erneut zum Ausdruck, wie geschätzt und
angesehen Heinz Dopsch allseits gewesen ist.
Da mutet es fast tragisch an, dass ihm sein wohl verdienter Ruhestand, in dem
er viele seiner noch geplanten Projekte umsetzen wollte, nicht mehr vergönnt
war, denn seine letzten beiden Lebensjahre litt er an einer schweren Krankheit, der er schließlich erlegen ist. Ihn überdauern wird sein wissenschaftliches
Œuvre, das einen bleibenden Wert in der Landesgeschichtsschreibung einnehmen wird.

Johannes Lang

DER KRITISCHE KOMMENTAR

Museal – ein negatives Image?
In der Zeitaschrift „Schönere Heimat“, dem zentralen Publikationsorgan
des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, veröffentlichte Manfred F.
Fischer im Heft 1/2014 den Beitrag „Museal – ein Unwort und sein Missbrauch“. Fischer führt darin unter anderem aus, dass gegen beabsichtigte
Maßnahmen der Denkmalpflege oder der Stadtplanung aus Kreisen der Politik oder der Bürger immer wieder starke Vorbehalte zu vernehmen sind. Dem
Vorhaben werde dann nicht selten unterstellt, man wolle, beispielsweise aus
einem Straßenzug, ein Museum machen. Manfred F. Fischer setzt sich mit
der wenig schmeichelhaften Gleichsetzung „Vorbehalte gegen denkmalpflegerische Maßnahmen = Museum“ kritisch auseinander und bricht dabei eine
Lanze für die Museen. So schwärmt er geradezu von den vielen Museumsgründungen und dem Zuspruch, den Museen bei Aktionen wie dem bayernweit stattfindenden „Museumstag“ erfahren. Fischers Beitrag beleuchtet naturgemäß viele Aspekte der Denkmalpflege. Der nachfolgende Kommentar
soll sich jedoch auf das Museumswesen beschränken.
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Manfred F. Fischers Begeisterung für Museen ist ehrenwert, gleichwohl ist
ihr nicht uneingeschränkt zuzustimmen. Sind die vielen Museumsgründungen wirklich ein Erfolg? Ein Museum nicht nur in jeder Stadt, sondern auch
in jedem Dorf? Oder gilt die alte Weisheit „Weniger ist mehr“ auch hier?
Werden die Museen wirklich so gut angenommen? Betrachten wir die Sache
einmal etwas näher: Ausgangspunkt der nachfolgenden Ausführungen sind
nicht Spezialmuseen zu exakt abgegrenzten Themenbereichen, auch nicht die
Kunstmuseen, sondern das gewissermaßen „klassische“ Heimatmuseum, das
Museum für alle Lebensbereiche – und wohl deshalb auch der landesweit am
häufigsten anzutreffende Museumstyp.
Es gibt meist zwei Anlässe für die Gründung eines Heimatmuseums: zum
einen das Vorhandensein einer gewissen Anzahl bedeutenderer Funde, zum
anderen der Versuch, aus der Geschichte eine identitätsstiftende Wurzel für
das Gemeinwesen zu schaffen. Manchmal fließen beide Beweggründe ineinander. Sofern nicht die öffentliche Hand den Anstoß dafür gibt, sind es
meist private Initiativen, zuweilen von einem Verein oder auch nur von einer
einzelnen Person getragen. Mit Enthusiasmus und viel Liebe wird dann ein
kleines Museum eingerichtet. „Jedem Anfang liegt ein Zauber inne“, besagt
ein Sprichwort. Man zeigt alles, was man schon gesammelt hat. Idealerweise sind darunter auch Funde aus der Vor- und Frühgeschichte, also Funde
aus der am längsten zurückliegenden Geschichtsepoche. Man ist in gewisser
Weise stolz auf diese lange Vergangenheit und das damit einhergehende Gefühl, dass der Ort schon vor Tausenden von Jahren bedeutsam gewesen sein
müsse.
Ein kleines Museum zur Ortsgeschichte einzurichten, fällt oftmals zunächst
gar nicht so schwer: Kleinere oder bedeutendere Exponate gelangen unter
selbst gebaute Vitrinen, die übrigen Gegenstände werden auf die Räumlichkeiten verteilt. Und sollten noch Exponate fehlen, so finden sich beispielsweise an anderer Stelle noch alte landwirtschaftliche Gerätschaften, die zum
Ausstellen geeignet sind. Die anfängliche Euphorie der Museumsverantwortlichen ist aber oft nicht von Dauer. Exponate zur Vor- und Frühgeschichte
erschließen sich eben nicht jedem, und so mancher Betrachter von verzierten
Tonscherben verbindet damit eher die Überbleibsel zerbrochener Blumentöpfe als den Nachweis komplexer Handelsbeziehungen weit voneinander
entfernter Völker. Die landwirtschaftlichen Geräte begeistern vor allem Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter und dies auch nur dann, wenn sie
irgendwie exotisch anmuten.
Ein solches Museum wird im Regelfall dreimal in einem Menschenleben besichtigt: einmal während der Grundschulzeit, dann als Elternteil mit den eigenen Kindern und schließlich noch als Großelternteil mit den Enkelkindern.
Bei schlechtem Wetter ist das Museum vielleicht auch noch ein Ziel für Touristen.
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Die Besucherzahlen eines solchen Museums halten sich folglich meist sehr in
Grenzen. Und wegen des geringen Besucherzuspruchs sind die Öffnungszeiten stark eingeschränkt. Es entsteht ein Teufelskreis, und die Öffentlichkeit
nimmt wahr: im Museum ist nichts los!
Ein weiterer Aspekt in der Wahrnehmung hinsichtlich vieler Heimatmuseen
kommt hinzu: die Präsentation. Nicht wenigen Museen merkt man an, dass
sich die Art der Ausstellung seit Jahrzehnten nicht verändert hat. Liegt der
Präsentation der Exponate, liegt dem Ganzen überhaupt ein Konzept zugrunde? Eines, das einen durch die Sammlung „führt“ oder, anders ausgedrückt, wo man im wahrsten Sinne des Wortes mit jedem Schritt im Museum
auch Schritte der Erkenntnis macht? Man findet noch immer Museen vor, die
mehr über die persönliche Sammelleidenschaft des Museumsleiters erzählen,
als von der Geschichte und den Wesenszügen oder gar der Besonderheit des
Ortes.
Vitrinen und Museum gehören für viele untrennbar zusammen. Wo es der
Schutz der Exponate erfordert, findet dies unzweifelhaft seine Berechtigung.
Zu einem zeitgemäßen Museumsbetrieb gehört jedoch mehr. Einhergehend
mit dem „Siegeszug“ des Fernsehens seit Ende der 1960er-Jahre spielt die
Visualisierung von Information eine ungleich größere Rolle als zuvor. Diese
Feststellung hat mit dem Internet in den letzten anderthalb Jahrzehnten nochmals eine deutliche Steigerung erfahren. Ein Museum einzurichten, besteht
somit auch in der Kunst, ein alle Aspekte der Kommunikation umfassendes
Design zu kreieren. Mit dieser Erkenntnis zum ersten Mal konfrontiert zu
werden, mag befremdlich wirken. So mancher denkt dabei vielleicht an überflüssigen Schnickschnack oder „Disneyworld“. Doch darum geht es nicht. Es
geht um die Kommunikation, die Verbindung vom Ausstellungsgegenstand
zum Besucher. Ein isolierter Ausstellungsgegenstand unter einem Glassturz
ist vor allem dann angebracht, wenn es sich um ein herausragendes und wertvolles Exponat handelt, das für das Museum oder eine Räumlichkeit unter
Umständen geradezu identitätsstiftende Wirkung erzeug – man denke etwa
an ein bajuwarisches Goldblattkreuz! Man sollte daher Vitrinen mit Bedacht
einsetzen und deren Einsatz nicht mit einer Konzeption verwechseln, denn
Glas wirkt trennend. Die Vitrine darf nicht zu einer Art Schneewittchen-Sarg
verkommen, unter der das Exponat, herausgelöst aus seiner ursprünglichen
Bestimmung, leblos für die Ewigkeit konserviert wird – im Friedhof der Geschichte, die aber nicht mitgeteilt wird.
Ein (Heimat-)Museum muss folglich heutzutage deutlich mehr sein. Freilich
muss es seinen ursprünglichen Zweck erfüllen: Sammeln, Bewahren und Erforschen. Es muss aber auch den Besucher mit all seinen Sinnen ansprechen.
Für Kinder beispielsweise wäre hier an spezielle Angebote zu denken, angefangen von der Kinderführung bis hin zu Werk- oder Bastelmöglichkeiten.
Museen, die sich einer solchen Aufgabe stellen, werden als innovative und lebendige Einrichtungen wahrgenommen.
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Solche Museen kosten selbstverständlich Geld und erfordern Aufwendungen,
die nicht jeder zu leisten imstande ist. Dies ist der springende Punkt!
Sollte man sich nicht vielleicht eher konzentrieren auf in jeder Hinsicht gut
ausgestattete Museen, deren Besuch als etwas Besonderes wahrgenommen
wird und deren Bestand auf Dauer gesichert ist, als auf eine Vielzahl unattraktiver und wenig beachteter Einrichtungen? Wäre damit nicht auch der
Museumssache an sich gedient, vielleicht sogar der Heimatpflege, die vielfach
mit einem rückwärtsgewandten Image behaftet ist? Wie so oft im Leben kann
man nicht andere, sondern nur sich selbst ändern. In diesem Sinne sind die
Museen aufgefordert, durch kritische Selbstreflexion ihr negatives museales
Image abzustreifen.

Robert Kern

Niederschrift über die Jahreshauptversammlung des Vereins für
Heimatkunde
Bad Reichenhall und Umgebung e.V. vom 24.01.2014
im Alten Feuerhaus (Volkshochschule)
am Ägidiplatz, Bad Reichenhall
Die Mitglieder wurden zur Jahreshauptversammlung unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung durch eine Anzeige im „Reichenhaller Tagblatt“
satzungsgemäß eingeladen. Zusätzlich wurde zweimal im „Reichenhaller Tagblatt“ auf die Jahreshauptversammlung aufmerksam gemacht.
An der Jahreshauptversammlung nahmen 47 stimmberechtigte Mitglieder und
einige Nichtmitglieder teil.

TOP 1
Begrüßung, Totenehrung, Danksagung und Bericht des 1. Vorsitzenden
Vorsitzender Johannes Lang begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder und
Gäste. Gemeinsam gedachte man der im Kalenderjahr 2013 verstorbenen Vereinsmitglieder.
TOP 2
Bericht des Schriftführers über die Veranstaltungen 2012
Schriftführer Andreas Hirsch brachte in seinem Bericht einen kurzen Überblick über die Veranstaltungen des vergangenen Vereinsjahres 2013.
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TOP 3
Berichte des Kassiers und der Kassenprüferinnen
Kassier Albin Kühnel trug den Kassenbericht vor. Die anwesenden Kassenprüferinnen Erika Steinbacher und Margarete Guggenbichler bestätigten dem
Kassier eine einwandfreie Kassenführung.
TOP 4
Bericht aus dem Museum
Johannes Lang fand bei seinem Bericht aus dem Museum deutliche Worte. Er
erinnerte an die Exkursion des Vereins nach Bad Tölz, wobei auch das dortige
Stadtmuseum besichtigt wurde. Dieses erhalte bekanntlich eine neue Konzeption, deren Umsetzung innerhalb von 10 Jahren erfolgen solle. Lang berichtete von den Problemen zwischen Museumsleitung und Gestalter, von denen
in den Medien (Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur) zu lesen gewesen
sei. Anspruch und Wirklichkeit würden bei diesem Projekt weit auseinander
klaffen. Als Positives Beispiel nannte Lang das Stadtmuseum Kaufbeuren,
welches elf Jahre geschlossen und nach der neuen Ausrichtung den bayerischen Museumspreis erhalten habe. Die Neukonzeption in Reichenhall sei
eine hochkomplexe Angelegenheit, die sorgfältiges Arbeiten notwendig mache, wenn Hochwertiges entstehen solle. Und dies erfordere unter anderem
genügend Zeit, denn Qualität gehe vor Geschwindigkeit. Er wies außerdem
Vorwürfe zurück, der Verein für Heimatkunde würde sich nicht im ausreichenden Maße für das Museum engagieren. Der Verein habe in den letzten
drei Jahren 17.000,– Euro für Restaurierungen von Museumsexponaten aufgebracht. In den kommenden Jahren seien Ausgaben hierfür in vergleichbarer
Höhe geplant.
TOP 5
Aussprache und Entlastung der Vorstandschaft
Unter der Leitung von Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner wurde die
Vorstandschaft einstimmig entlastet.
TOP 6
Ehrungen
Einige Mitglieder konnten diesmal auf eine 25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Ihnen wurde die silberne Ehrennadel für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit von PD Dr. Johannes Lang verliehen.
TOP 7
Einführung des SEPA-Verfahrens
Kassier Albin Kühnel erläuterte die Vorgangsweise des Vereins bei der Einführung des SEPA-Verfahrens. Dieses werde bei der Einziehung der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2015 zur Anwendung kommen.
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TOP 8
Vorschau auf Projekte und Veranstaltungen 2014
Nachdem Andreas Hirsch die für 2014 geplanten Veranstaltungen vorgelesen
hatte, stellte Johannes Lang die geplanten Ausgaben für 2014 vor. Er bat um
Bewilligung der beantragten Summen:
1. Vereinszeitschrift Pulverturm: 1.800,–
2. Restaurierung von Museumsexponaten: 5.000,–
Die beantragten Geldmittel wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig bewilligt.

TOP 9
Anpassung der Mitgliedsbeiträge
Johannes Lang erläuterte die Gründe für die geplante Erhöhung der Beiträge.
Die Prognose von Kassier Albin Kühnel für die nächsten Jahre mache diese
notwendig. Wenn man außer Vorträgen und Exkursionen noch weitere Projekte (z.B. Rettung von heimatkundlichen Kleinoden) verwirklichen möchte,
sei eine Erhöhung auf 15,– Euro notwendig. Trotz der starken Erhöhung sei
der Mitgliedsbeitrag aber insgesamt immer noch sehr günstig.
Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf 15,– Euro ab 2015 wurde von der
Versammlung einstimmig beschlossen.
TOP 10
Wünsche und Anträge
Pflege Ritter-von-Brandl-Grab
Johannes Lang gab bekannt, dass das Ehepaar Steinhardt nicht länger die Pflege des Brandl-Grabes übernehmen wolle. Franz Wolf erklärte sich bereit, diese Aufgabe zukünftig zu übernehmen.
Protokoll: Andreas Hirsch
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VEREINSLEBEN
Auszug aus dem Kassenbericht
Guthaben des Vereins am 31.12.2013
Girokonto 21444
Sparbuch 1182260
Handkasse
Summe

546,89 €
6.600,00 €
97,86 €
7.244,75 €

Summe

5.510,00 €
724,25 €
70,61 €
638,70 €
6.943,56 €

Mitgliedschaft in anderen Vereinen
Projekte und Zuschüsse
Verwaltung
Honorare und Reisekosten
Versicherungen
Sonstige
Summe

182,00 €
6.717,20 €
849,54 €
1.121,20 €
540,86 €
1.133,55 €
10.544,35 €

Einnahmen im Jahr 2013
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Zinsen
Verkaufserlöse

Ausgaben im Jahr 2013
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Mitglieder
Mitgliederstand am 31.12.2013
Austritte
Todesfälle
Gestrichen*
Beitritte
Mitgliederstand am 31.12.2014

534
15
9
4
13
519

* wegen unbekannten Aufenthalts

†
Wir betrauern das Ableben folgender Mitglieder
Dr. Sigrid Alder, Horst G. Boguhn, Hildegard Cygan,
Günter Engelmann, Annemarie Graschberger, Frauke Ott, Franz Poth,
Burgi Rieder, Josef Weiser.

Wir gratulierten folgenden Mitgliedern zur 25-jährigen Mitgliedschaft
Bernhard Bauer, Hans-Georg Bredull, Günter Buckley, Johann Dengler,
Heinz Dietrich, Ernst Eisenbichler, Ottilie Eisenbichler, Rupert Fegg, Maria
Gugg, Wolfgang Heitmeier, Helga Lerch, Franz Poth, Johann Prommegger,
Paul Rauscher, Wolfgang Reiterer, Margot Rufflar, Juliane Windbichler.

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Ursula Ranz, Marianne Svehla, Michael Brauner, Franz-Josef Breidenbach,
Markus Sellner, Tina Ott, Anna Vass, Martina Scholz, Monika Tauber-Spring,
Albert Hirschbichler, Ute Henning, Ingrid Leonhard, Heinz Schober.

Albin Kühnel
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