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VORWORT
Liebe Freunde des Vereins für Heimatkunde,
die Idee eines eigenen Bad-Reichenhall-Wiki wurde im Februar 2016 geboren,
und emsig arbeitete man sodann an dessen Umsetzung. Im Oktober startete
das auf das Reichenhaller Land und seine Umlandgemeinden zugeschnittene
Wiki mit rund 130 Beiträgen. Wöchentlich kommen weitere Artikel hinzu, so
dass wir in einer fernen Zukunft auf ein umfassendes heimatgeschichtliches
Lexikon zu unserer lokalen Kulturgeschichte zurückgreifen können. Vor allem was die inhaltliche Qualität anbelangt, braucht unser neues Wiki keinen
Vergleich zu deutlich größeren Plattformen zu scheuen, was schon ein wenig stolz macht. Tragende Säulen dieses Projektes sind zum einen Herbert
Hofmann – Beisitzer in der Vorstandschaft –, der Dank seiner umfassenden
EDV-Kenntisse den Internetauftritt technisch überhaupt erst ermöglicht und
darüber hinaus auch noch eigene Artikel, vor allem zur Archäologie, verfasst
hat, und zum andern Andreas Hirsch – Schriftführer unseres Vereins –, der als
Administrator fungierte, als Ansprechpartner für weitere Mitarbeiter diente
und der selbst unermüdlich Artikel zu unterschiedlichsten Themenbereichen
erstellte. Beiden, aber auch unserem Mitglied Dr. Helga Prosinger, die zahlreiche vor allem biographische Artikel beigesteuert hat, spreche ich meinen
aufrichtigen Dank aus für diese wertvolle Arbeit.
Wie sehr unser Verein im Sinne der Allgemeinheit arbeitet, ersieht man auch
an unserem Engagement für das Inventar des Stadtmuseums. Die in den letzten Jahren vom Heimatkundeverein für Restaurierungsmaßnahmen aufgewendeten Geldmittel belaufen sich mittlerweile auf über 30.000,– €. Dieses Heft
bietet Ihnen erstmals eine Zusammenschau aller bisher von uns geleisteten
Objektrestaurierungen.
Das bayernweit gefeierte Jubiläum „500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot“
bot für unseren Verein den passenden Anlass für ein Themenjahr: Die regionale und lokale Kulturgeschichte des Essens und Trinkens wie auch die Geschichte der Hotellerie stand 2016 im Mittelpunkt unserer Veranstaltungen,
die ausgezeichnete Resonanz gefunden haben. In Erinnerung rufen möchte
ich beispielsweise das „virtuelle Kochstudio“ Professor Lothar Kolmers oder
die Zeitreise durch die verschiedenen Epochen des „Deutschen Kaisers“ mit
Dr. Evi Jung. Auch wenn es für 2017 kein Generalthema gibt, so haben wir
dennoch ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm für Sie zusammengestellt. Dabei kommen arrivierte Heimatforscher ebenso zu Wort
wie junge Wissenschaftler und anerkannte Kapazitäten. So freut es mich beispielsweise, Sie auf einen Vortrag Professor Herwig Wolframs, eines der bedeutendsten Historiker im deutschen Sprachraum, über den letzten Agilolfingerherzog Tassilo III. aufmerksam zu machen.
Ihr
Johannes Lang
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INTERVIEW
„Mit beweglichen Lettern wie zu Gutenbergs Zeit …“
Oswald Reiche, der letzte noch lebende Mitarbeiter des „Südost-Kuriers“,
erinnert sich
Es war ein feierlicher Akt im Reichenhaller Rathaus, als am 10. Mai 1946 der
schwäbische Journalist Josef Felder von der amerikanischen Militärbehörde
die Lizenz für die Herausgabe und Chefredaktion des „Südost-Kuriers“ erhielt. Nach den zwölf Jahren einer im NS-Staat gleichgeschalteten Presse wurde damit, wie sich schon bald herausstellen sollte, wieder eine objektive und
unabhängige Zeitung aus der Taufe gehoben. Den neu gegründeten „SüdostKurier“, die 18. Lizenzzeitung Bayerns, bezeichnete Felder, der als Sozialdemokrat einst im Widerstand gegen Hitler gestanden hatte, als „18. Bagger Bayerns“; denn seine Zeitung sollte, wie Felder es formulierte, dabei mitwirken,
„die Dichte der von den Nationalsozialisten aufgehäuften geistigen Schuttmasse wieder abzutragen.“ Zu der von den Alliierten geforderten „Umerziehung des deutschen Volkes zur Demokratie“ trug der „Südost-Kurier“ – sein
Verteilungsgebiet erstreckte sich von Berchtesgaden bis Altötting – jedenfalls
einen nicht zu unterschätzenden Teil bei; er richtete aber auch immer wieder
den damals so dringend notwendigen Blick auf Deutschlands jüngste Vergangenheit.
Zeitzeugen, die als Erwachsene Krieg und Nachkriegszeit erlebten und kenntnisreich darüber berichten können, sind inzwischen selten geworden. Umso
erfreulicher ist es, dass sich der letzte heute noch lebende Mitarbeiter jener
Reichenhaller Nachkriegszeitung, der 97-jährige in Großgmain wohnende
Oswald Reiche, zu einem Gespräch über seine einstige Tätigkeit beim „Südost-Kurier“ bereit erklärte. Erst durch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse wird ja Vergangenes greifbar, oft weit mehr als durch die eher trockene Lektüre mancher Geschichtswerke. Dies trifft vor allem dann zu, wenn man einen
trotz seines hohen Alters so lebendig und anschaulich aus seiner beruflichen
Vergangenheit Erzählenden wie Oswald Reiche vor sich hat.
Reiches Leben umspannt eine Fülle historisch einschneidender Ereignisse. Noch während der Kaiserzeit im sächsischen Döbeln geboren, führte ihn
sein Weg in den Wirren der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in die Stadt Bad
Reichenhall. Aus politischen Gründen hatte er seine in der sowjetischen Besatzungszone liegende Heimat verlassen. Doch sollte die von dem schweren
Luftangriff kurz vor Kriegsende gezeichnete Kurstadt Reichenhall schnell zur
neuen „Heimat“ werden. Als Mitarbeiter der Firma „Held & Francke“ half
Reiche zunächst beim Wiederaufbau der Gaststätte „Bürgerbräu“ mit, bevor
er schließlich ab März 1948 in dem von ihm erlernten Beruf als Schriftsetzer
beim „Südost-Kurier“ Josef Felders, dem er auch politisch nahestand, tätig
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wurde. Als am 31. Dezember 1954 der zwischen Felder und der Druckerei
Wiedemann geschlossene Zwangspachtvertrag auslief, war allerdings die Zeit
des „Südost-Kuriers“ vorbei. In der Salzburger Druckerei “Kiesel“ brachte
Reiche in den nun folgenden Jahren seine Erfahrungen als Schriftsetzer und
Buchdrucker ein, auf die,
an seine Berufstätigkeit anschließend, auch die Salzburger Historiker Heinz
Dopsch und Hans Spatzenegger zurückgriffen: Von
1980 bis 1991 wirkte Oswald Reiche bei der Entstehung ihrer mehrbändigen
„Geschichte
Salzburgs“
im Lektorat bei Umbruch
Der Bleisatz für die letzte Ausgabe des „Südost-Kuriers“
und Revision mit, ebenso
wird nach dem Druck eingeschmolzen.
bei der von Heinz Dopsch,
Personen (v.l.): Chefredakteur Josef Felder,
Walter Brugger und Peter
Metteur Oswald Reiche, ein unbekannter Metteur,
Kramml herausgegebenen
Metteur
Otto Eder, politische Redakteurin Marianne Krell
umfangreichen „Geschichte von Berchtesgaden“.
Ein altes, 1933 von den Nazis verbotenes, jedoch im Jahr 1948 wieder eingeführtes Buchdruckerritual – so Reiche – stand am Beginn seiner Tätigkeit beim
„Südost-Kurier“: das „Gautschen“, eine Art Taufe, bei der der Lehrling – vermutlich zum Gaudium aller Umstehenden – in einen Wassereimer getaucht
und damit in die Reihe der Mitgehilfen aufgenommen wurde.
„Mit beweglichen Lettern wie zu Gutenbergs Zeit wurde gearbeitet“, berichtet Reiche, dem noch heute anzumerken ist, wie sehr ihm sein Beruf ans Herz gewachsen war, auch wenn seinerzeit vieles weit mühsamer zu bewerkstelligen
war als heute. Ihm als „Metteur“, wie man den für die Herstellung der kompletten Zeitungsseite zuständigen Schriftsetzer nannte, war der lokale Teil der
Zeitung anvertraut. Nächtelang und oft genug unter Zeitdruck wurde bis in
die frühen Morgenstunden gearbeitet; denn für jede Zeitungsherstellung war
es erforderlich, drei bis fünf Seiten lokalen Stoffs immer wieder auszuwechseln, um auch noch die allerletzten wichtigen Nachrichten und Artikel in den
Rahmen der Seiten einzubauen. (Erst durch den Fotosatz in den 1970er Jahren
wurde diese Verfahrensweise abgelöst.)
In der schweren, aber entscheidenden Zeit des Neuanfangs demokratischer
Verhältnisse nach dem Krieg gab Josef Felder dem „Südost-Kurier“ sein Gepräge. Mit aller Kraft, die ihm als Journalist zur Verfügung stand, setzte er
sich dafür ein, nach den Jahren der Diktatur dem freien Wort wieder Geltung
zu verschaffen. „Ein disziplinierter Arbeiter“ sei Felder gewesen – so Reiche –,
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der das Gleiche aber auch von seinen Mitarbeitern verlangt habe. Das Resultat
freilich sei beachtlich gewesen: In anstrengenden Zeitungsnächten „kam etwas
zustande, das fortschrittlicher war als im übrigen Bayern“.
An einige Mitarbeiter, die damals wesentlich zum überregionalen Profil des
„Südost-Kuriers“ beitrugen, erinnert sich Oswald Reiche: an die politische
Redakteurin Marianne Krell, die, auf die Mühen der vielen Zeitungsnächte zurückblickend, 1954 beim Abschied vom „Südost-Kurier“ bekannte: „Wie oft
haben wir Konferenzen und Parlamentssitzungen verflucht, auf deren Kommuniqués
und Abstimmungen wir gespannt noch nach Mitternacht warteten … Doch die ganze
Welt kam per Telefon, per Fern- und Hellschreiber auf unseren Schreibtisch.“
Auch die damals vorwiegend für den Kulturteil der Zeitung zuständige Erna
Hoesch ist ihm in Erinnerung geblieben. Regelmäßig berichtete sie über das
gerade in den Nachkriegsjahren so erstaunlich facettenreiche Reichenhaller
Musik- und Literaturleben. Als „Mädchen für alles“, wie sie sich selbst bezeichnete, „rannte sie aber auch schnell mal zur Stadtratssitzung oder fuhr zur Modenschau nach Salzburg.“
Nach den in den Anfangsjahren den „Südost-Kurier“ beherrschenden Themen
befragt, zieht Reiche eine Parallele zur heutigen Zeit und nennt an erster Stelle
die damalige Flüchtlingsproblematik. Die Frage etwa, wo man in einer Zeit
allgemeiner Wohnungsnot die vielen aus den ehemals deutschen Ostgebieten
ins Reichenhaller Tal Geflohenen unterbringen könne, sei ein in der Zeitung
immer wiederkehrendes Thema gewesen. Auch das damit verbundene, zunehmend gespannte Verhältnis zwischen Einheimischen und Flüchtlingen, das
sich gelegentlich sogar bis zu einer gewissen Panik vor „preußischer Überfremdung“ steigern sollte, sorgte für die entsprechenden Schlagzeilen.
Ebenso entwickelte sich die in jenen Jahren teilweise hitzig geführte Diskussion um eine mögliche österreichische, von der Reichenhaller Bevölkerung jedoch weitgehend abgelehnte Annexion des Rupertiwinkels über längere Zeit
zu einer Art „Dauerthema“. Tatsächlich gab es im Nachbarland damals ernstzunehmende Bestrebungen, die historische Grenze des Landes Salzburg, wie
sie vor 1810 bestanden hatte, wiederherzustellen.
Für brisanten Zündstoff, entsinnt sich Oswald Reiche, habe der „Südost-Kurier“ auch im Sommer 1951 gesorgt. Der Streit um die Sprengung der 1945 von
den Amerikanern beschlagnahmten Hitler-Bauten auf dem Obersalzberg sei
damals das die Titelseiten der Zeitung dominierende Thema gewesen. Dieser
Streit – so Reiche – offenbarte ein weiteres Mal Josef Felders sich bei so vielen
Gelegenheiten entzündende Kontroverse mit der bei einem Teil der Einheimischen stark verwurzelten „Bayern-Partei“: Da der Obersalzberg aufgrund
seiner geschichtlichen Rolle auch nach dem Krieg für Touristen noch immer
eine geradezu magische Anziehungskraft besaß, plädierte der einen erneuten
„Führerkult“ befürchtende Felder für einen Abbruch der umstrittenen Ruinen. Doch stieß er dabei auf die massive Opposition der „Bayern-Partei“, die
in ihrem Bestreben, die Hitler-Bauten zu erhalten, von einem Großteil der an
einem Aufschwung des Tourismus interessierten einheimischen Bevölkerung
4

unterstützt wurde. Von Anfang an habe ja das Problem bestanden, dass Teile
der Einwohnerschaft dem von Josef Felder geführten „Südost-Kurier“ ablehnend begegneten. Sie betrachteten Felder als „Erfüllungsgehilfen der Amerikaner“, der mit seiner Zeitung politische Erziehungsarbeit und Aufklärung über
die NS-Zeit leisten wollte, was jedoch in einem eher ländlich-konservativen
Milieu nicht unbedingt auf Anklang stieß.
Als interessanter Abschnitt seines Lebens sei ihm seine Tätigkeit bei dem damals zur demokratischen Erneuerung beitragenden „Südost-Kurier“ in Erinnerung geblieben, meint Reiche, der trotz seines hohen Alters eine erstaunliche körperliche und geistige Frische ausstrahlt. Mit Holzhacken – verrät er –,
der für ihn besten Medizin, erhält er sich diese; und ganze Stöße gestapelten
Holzes hinter seinem idyllischen, unterhalb der Plainburg gelegenen Häuschen bezeugen dies. Zum Schluss noch nach einer ganz persönlichen Erkenntnis aus seinem an politischen Ereignissen und Umbrüchen so bewegten Leben
befragt, antwortet Reiche: „Die Hoffnung darf man nie aufgeben. Und das Gute
muss man nicht nur wollen, sondern man muss es auch tun.“

Helga Prosinger

PROJEKT

www.badreichenhallwiki.eu –
Ein heimatkundliches Internet-Lexikon für das Reichenhaller Land
In den vergangenen Jahren ist das Internet-Projekt Wikipedia zur weltweit
meistgenutzten Informationsquelle für alle Themenbereiche geworden. Der
Name setzt sich aus dem hawaiianischen Wort wiki (dt.: „schnell“) und dem
griechischen Wort εγκύκλιος παιδεία – als Lehenwort ins Französische und
später ins Englische übertragen, was unserem deutschen Lehenwort „Enzykopädie“ (Nachschlagewerk) entspricht – zusammen. Gegründet wurde das Projekt 2001 von dem US-amerikanischen Internet-Unternehmer Jimmy Wales.
Wikipedia wird durch freiwillig und ehrenamtlich tätige Autoren bearbeitet.
Den Vorgaben entsprechend kommen dabei regionale oder lokale Themen
oft nur am Rande oder gar nicht vor. Deshalb wurden kleinräumige „Wikis“
ins Leben gerufen, wie etwa „München Wiki“ (2005), „Salzburgwiki“ (2007),
„Regiowiki“ (2008) oder „Bglwiki“ (2015), die diese Themenbereiche abdecken wollen. Ein derartiges Projekt gibt es nun auch für den Raum Bad Reichenhall.
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Das Konzept des „BadReichenhall-Wiki“ als Online-Informationsplattform
für das Reichenhaller Land
wurde nach einer Idee des
Vereinsvorsitzenden, Johannes Lang, seit Februar
2016 von Mitgliedern des
Heimatkundevereins entwickelt. Das Bearbeitungsgebiet ist der historisch
gewachsene Siedlungsraum
Die Macher des „Bad-Reichenhall-Wiki“ (v.l.n.r.):
der Stadt Bad Reichenhall,
Dr. Johannes Lang, Andreas Hirsch und Herbert Hofmann
das Gebiet des ehemaligen
Pfleg- und Landgerichts
Reichenhall sowie der benachbarten Gemeinden. Der Schwerpunkt der Themen liegt in der historischen Darstellung, weshalb Tagesereignisse und aktuelle
politische Entwicklungen unberücksichtigt bleiben. Es werden Informationen
über historische Örtlichkeiten, Personen, Einrichtungen, Ereignisse, Zusammenhänge und Entwicklungen geboten. Unter den Kategorien Bad Reichenhall,
St. Zeno, Marzoll, Karlstein, Schneizlreuth, Bayerisch Gmain, Großgmain und Piding lassen sich jeweils ein Ortsartikel und entsprechende Stichworte finden.
Darüber hinaus enthält „Bad-Reichenhall-Wiki“ mit der Kategorie Bad Reichenhaller Biographie das im Jahr 2013 vom Heimatkundeverein ins Leben
gerufene Langzeitprojekt eines Reichenhaller Biographischen Lexikons (vgl.
„Der Pulverturm 2013“, S. 14). Die Aufnahme der biographischen Artikel in
das „Bad-Reichenhall-Wiki“ bringt entscheidende Vorteile. Zum einen entfallen enorme Druckkosten, die bei einer Herausgabe in Buchform entstanden
wären, zum andern können Artikel laufend ohne großen Aufwand veröffentlicht und von jedermann sofort kostenlos gelesen werden.
„Bad-Reichenhall-Wiki“ wird vom „Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung e.V.“ ehrenamtlich und unentgeltlich betrieben und ist
seit Dezember 2016 im Internet unter www.badreichenhallwiki.eu zu besuchen.
Die technische Betreuung des Projekts liegt in Händen von Vorstandsmitglied
Herbert Hofmann, während sich Schriftführer Andreas Hirsch als Adminis
trator vorrangig um redaktionelle Belange kümmert. Zum Redaktionsteam gehören die Vorstandsmitglieder des Vereins.
Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter zeichnen für die von Ihnen verfassten Artikel namentlich verantwortlich. Unterschiedliche Auffassungen inhaltlicher
Art werden direkt mit dem Redaktionsteam geklärt, weshalb „Bad-Reichenhall-Wiki“ weder eine Diskussionsseite noch eine Seite für ältere Versionen
und Bearbeitungen enthält. Da sich der Stab der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Spezialisten im Bereich der lokalen und regionalen Geschichts- und
Heimatforschung zusammensetzt, ist ein hohes Maß an historischer Korrekt6

heit gewährleistet. Sollten Sie dennoch Korrekturbedarf erkennen, so danken
wir Ihnen dafür, wenn Sie uns per E-Mail darauf aufmerksam machen.
Eine aktive Mitarbeit am „Bad-Reichenhall-Wiki“ ist jederzeit möglich und
willkommen. Voraussetzung ist die im Vorfeld zu beurteilende Eignung
Ihres Artikels durch das Redaktionsteam des Heimatkundevereins. „Bad-Reichenhall-Wiki“ soll im Laufe der Zeit weiter wachsen und so zur Erforschung
und Vermittlung von Lokal- und Regionalgeschichte beitragen. In besonderer Weise hat sich von Anfang an unser Vereinsmitglied Dr. Helga Prosinger
mit einer stattlichen Anzahl an biographischen Artikeln eingebracht, die das
Projekt enorm bereichern. Für dieses Engagement danken wir ihr herzlich!
Ebenfalls zu großem Dank verpflichtet ist der Verein dem Vorstandsmitglied
und „Vereinstechniker“ Herbert Hofmann, ohne dessen Arbeit eine Verwirklichung von „Bad-Reichenhall-Wiki“ nicht möglich gewesen wäre.

Andreas Hirsch

ERFOLGE

Heimatblätter im Internet
Nach dem Verkauf des „Reichenhaller Tagblatts“ an die Mediengruppe der
„Passauer Neuen Presse“ (PNP) und nach dem Übertritt des langjährigen Redakteurs Peter Auer in den Ruhestand fragten sich viele Leser besorgt, wie
es mit der beliebten Beilage, den seit 1920 erscheinenden „Heimatblättern“,
weiter gehen würde. Bereits in der Jahreshauptversammlung des „Vereins
für Heimatkunde“ im Januar 2015 wurden diese Sorgen öffentlich diskutiert,
stellen doch die „Heimatblätter“ für Heimatforscher und an der Heimatgeschichte Interessierte die einzige Plattform dieser Art im Reichenhaller Raum
dar. Daneben sind sie ein herausragendes Wissens- und Unterhaltungsorgan,
das von den jeweiligen Autoren mit enormem Engagement und Fachwissen
für eine breite Leserschaft verfasst wird. Die Wortmeldungen bei der Jahreshauptversammlung ließen erkennen, dass die „Heimatblätter“ von zahlreichen
Tagblatt-Leserinnen und –Lesern derart geschätzt würden, dass das Sammeln
der Ausgaben obligatorisch sei.
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Im Auftrag der Mitglieder wurden diesbezüglich mehrere Gespräche mit dem
stellvertretenden Chefredakteur der PNP, Martin Wanninger, sowie mit der
Redaktionsleiterin vor Ort, Sabine Zehringer, geführt, und mittlerweile steht
fest: Die „Heimatblätter“ bleiben – zwar in verändertem Format, aber ansonsten in der gewohnten Machart – auch weiterhin eine regelmäßig erscheinende
Beilage des Tagblatts, wofür wir uns bei den beiden Vorgenannten herzlich bedanken. Zu danken haben wir außerdem dem Geschäftsführer der BGL-Medien GmbH, Werner Schauer, der sich ebenfalls für den Erhalt der „Heimatblätter“ eingesetzt hat. Schließlich sind wir Sabine Morbach zu besonderem
Dank verpflichtet, denn sie ist es, die seit über einem Jahr die „Heimatblätter“
redigiert und setzt. Seitdem sie diese Tätigkeit von Peter Auer, dem auf diesem
Wege herzlich für das Geleistete der letzten Jahrzehnte gedankt sei, übernommen hat, sind bereits zahlreiche sehr qualitätvolle „Heimatblätter“ erschienen,
die eindrucksvoll unterstreichen, dass dieses Forum auch für die Zukunft ein
fester Bestandteil des Tagblatts sein wird.
Seit Februar 2016 sind ausgewählte Ausgaben der „Heimatblätter“ auch auf der
Homepage des Vereins für Heimatkunde zu finden. Möglich wurde dies durch
das Entgegenkommen von Werner Schauer – übrigens Vereinsmitglied –, der
bei der Geschäftsleitung der PNP die Erlaubnis dafür erwirken konnte. Besonders erfreulich ist, dass das Reichenhaller Tagblatt dem Heimatkundeverein
die neu erscheinenden Ausgaben zu diesem Zweck mittlerweile digitalisiert
zur Verfügung stellt. Inzwischen sind über 50 Ausgaben der „Heimatblätter“
von 1990 bis heute auf der Internetseite des Vereins anzusehen.
Auf www.heimatkundeverein-reichenhall.de können sie unter dem Navigationspunkt „Publikationen“ aufgerufen werden.
Johannes Lang / Andreas Hirsch

ERFOLGE
Beachtliches Engagement des Heimatkundevereins
für das künftige Stadtmuseum –
Restaurierungen im Auftrag des Heimatkundevereins 2010–2016
Der gemeinnützige „Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung
e.V.“ hat von 2010 bis 2016 die Restaurierung von bislang zwölf herausragenden Museumsobjekten mit einem Gesamtbetrag von über 30.000,– € finanziert. Damit hat der Heimatkundeverein einen wichtigen Beitrag zur Neuaufstellung des Stadtmuseums geleistet, denn die restaurierten Exponate werden
zur Gänze in der neuen Dauerausstellung präsentiert werden.
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2010: Totenschild des Degenhard Fröschl
Inv. Nr. 00119, um 1552, Lindenholz, D 103 cm, H 14 cm
Das Totenschild des 1552 verstorbenen
Degenhard Fröschl ist aus Lindenholz
geschnitzt. Auf dem Schild befindet
sich das Familienwappen der Reichenhaller Patrizierfamilie Fröschl, das
zwei schreitende Chimären (Löwe mit
Menschenkopf und Reißzähnen) sowie
zwei Frösche zeigt. Über dem Schild
sind zwei im Halbprofil zueinander gerichtete Helme mit geöffneten Visieren
angebracht. Als Helmzier thront über
dem linken Helm der in rot gehaltene
Oberkörper der Chimäre. Umschlossen ist diese Figur von einer Helmkrone. Die Helmzier für den rechten Helm
bildet der in schwarz gehaltene Adlerflügel, belegt mit einem goldenen Frosch.
Die Umschrift lautet: „Degenhardt Fröschl auff Marzol und Carlstain, derzeutt
Pfleger zu Lauffen und Haunsperg“, dazu die Zahl „15“.
Restaurierung:
Insgesamt wurde versucht, das Wappen wieder in einem einheitlichen Bild zu
zeigen, das auf seine ursprüngliche heraldische Bedeutung verweist. Zur Sicherung des stark durch Holzwurmbefall geschädigten und an sich fragilen
Objektes wurde es auf eine ebenfalls aus Lindenholz gefertigte Trägerscheibe
reversibel fixiert.
Da der Farbcharakter sowohl des Wappens wie auch der Scheibe mit der umlaufenden Schrift als spätgotische Fassung erhalten bleiben sollte, erfolgte nach
der Retusche weder ein Überzug noch ein Firnis.

Restaurierungskosten: 2.055,47 €
2010: Ölgemälde Schloss Marzoll
Inv. Nr. 00120, 1746 –1748, anonym, Öl auf Leinwand, 75 x 160 x 3 cm
Die Ansicht des Schlosses Marzoll ist auf Leinwand gemalt und gibt sehr exakt
die Baulichkeiten wieder. Der angrenzende Kirchhof mit der Kirche St. Valentin zeigt den Kirchturm mit seiner steilen, gotischen Spitze. Das Bild nimmt
die Anlage des Schlosses mit seiner gesamten Umgebung auf, einschließlich des
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exakt wiedergegebenen Hintergrundes: Untersberg, Gaisberg und Haunsberg.
Im Vordergrund sind zwei Schützen abgebildet, die auf eine am rechten Bildrand befindliche Scheibe schießen.
Restaurierung:
Frühere markante Reparaturen wurden optisch zurückgenommen, um den
ursprünglichen Bildcharakter zu wahren. Die über die Jahrhunderte entstandenen und in der Malschicht eingelagerten Verschmutzungen konnten weitgehend entfernt werden.
Zahlreiche Einzelheiten, wie etwa der einst zwischen den Wirtschaftsbauten
hochragende Taubenkobel oder aber die ursprüngliche Musterung der Fensterläden am Schloss, lassen sich erst seit der Restaurierung des Gemäldes wieder erkennen.

Restaurierungskosten: 3.486,70 €
2012/2013: Zwei Mirakeltafeln
Inv. Nr. 00171 und 00172, um 1615, bemaltes Nadelholz, 49 x 302 x 5,5 cm
Die zwei Mirakeltafeln (von lat. miraculum = Wunder) der Marienwallfahrtskirche Feldkirchen zeigen je sieben mit Inschrift versehene Votivbilder, die die
Kraft des Gnadenortes in den verschiedensten menschlichen Nöten dokumentieren. Die beiden Tafeln stellen Votanten aus dem bäuerlichen Lebensbereich
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der näheren Umgebung dar. Die Unterteilung der sieben Bilder erfolgt durch
die Säulen eines gemalten Arkadenganges.
Jedes Bildfeld ist in einen Bildteil, der den
Höhepunkt der kritischen Szene darstellt,
und einen Schriftteil, der die Heilungsgeschichte kurz beschreibt, unterteilt. Mehrere der in Wort und Bild wiedergegebenen Mirakel sind datiert, sie ereigneten
sich im Zeitraum von 1512 bis 1615.
Restaurierung:
Einige kleinere Bereiche, in denen die
Malschicht locker war, wurden gefestigt,
die Oberflächen gereinigt und die vergilbte Firnisschicht entfernt. Etliche Nägel, die von hinten in die Bildfläche eingeschlagen und ohne Nutzen waren, wurden entfernt und in einem nächsten
Schritt alle Fehlstellen im Holz ergänzt. Danach wurden die Malschichtfehlstellen aufgefüllt. Diese optimale Vorbereitung erleichterte den letzten Schritt,
die farbliche Angleichung der Kittungen, die Retusche. Zum Schluss haben die
Tafeln einen dünnen Firnis erhalten.

Restaurierungskosten: 6.235,60 € (2012)
4.998,00 € (2013)
2014: Damenportrait einer Reichenhaller Bürgersfrau
Inv. Nr. 00124, 1784, anonym, Öl auf Leinwand, 61 x 53 x 2,5 cm
Auf dem Ölgemälde ist das Halbportrait einer Frau mit Hut, rotem Oberteil
und weißem Rock abgebildet. Das florale Muster im Bereich der Jacke ist kaum
noch erkennbar. Sie trägt ein rotes Tuch
und eine Kropfkette. In der linken Hand
hält sie einen Brief, die rechte Hand hat
sie auf ein Paket mit der Aufschrift „M.E.
1784“ gelegt.
Restaurierung:
Das Gemälde wurde durch die Entfernung der unpassenden Übermalungen
und der darunterliegenden Überzüge aufgehellt und optisch aufgewertet.
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2014: Herrenportrait eines Reichenhaller Bürgers
Inv. Nr. 00126, Ende 18. Jahrhundert, anonym, Öl auf Papier, auf Leinwand auf
geklebt, 60,5 x 52,5 x 2 cm
Das Ölgemälde zeigt das Halbportrait eines Herrn in rotem Hemd und Trachtenjacke. Im Hintergrund liegt ein Buch auf
einem Pult. In der linken Hand hält der
Dargestellte eine silberne geöffnete Dose,
die rechte Hand liegt auf einem Paket mit
den Initialen „M.E.“, auf dem ein Anker
abgebildet ist.
Restaurierung:
Der Spannrahmen wurde stabilisiert. Der
Papierbildträger wurde an den Rändern
wieder mit der Leinwand verklebt und die
Fehlstellen gekittet und retuschiert. Die
Verbeulungen wurden geglättet. Da die
Entfernung der Überzüge nicht möglich war ohne die Malschicht noch weiter
zu reduzieren, wurden nur die Tropfen in den hellen Bereichen entfernt. Der
verlorene untere Bildrand wurde malerisch ergänzt. Durch den Firnisauftrag
sollte die Transparenz und damit auch die Ablesbarkeit des Gemäldes verbessert und ein gleichmäßiger Glanzgrad erreicht werden.

2014: Portrait des Reichenhaller Bürgers Johann Krögl
Inv. Nr. 00125, Mitte 18. Jahrhundert,
anonym, Öl auf Leinwand, 52,5 x 41,5 x
2,5 cm
Das seit 1942 im Museumsbesitzt befindliche Ölgemälde zeigt den Reichenhaller
Bürger Johann Krögl. Er trägt eine rotbraune Jacke mit schwarzem Kragen. In
der rechten Hand hält er einen Brief mit
der Aufschrift: „Herrn Herrn [sic!] Johann
gugg Krögl. Reichenhall“.
Restaurierung:
Das Gemälde wurde durch die Entfernung der unpassenden Übermalungen,
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des Firnis und der darunter liegenden Verschmutzungen im Inkarnat und dem
Brief aufgehellt und optisch aufgewertet. Außerdem wurden die Fehlstellen im
Bereich der linken Hand gekittet, die Übermalung entfernt und das Original
retuschiert.

2014: Landschaftsgemälde mit Rahmen im Rokokostil
Inv. Nr. 00156, 1855, gemalt von ? Pacher, Öl auf Blech, Nadelholz, 47 x 57 x 5 cm
Auf dem im Jahr 1855 entstandenen Ölgemälde „Achselmanstein Solenbad bei Reichenhall“ ist
das Hotel Achselmannstein mit
dem angeschlossenen Badetrakt
zu sehen. Als Bildträger dient
verzinktes Eisenblech, darauf
eine Öl-Farbschicht auf weißer
Grundierung. Der Schmuckrahmen besteht aus profiliertem Nadelholz mit aufgesetzten
Eckornamenten und Schmuckborten.
Restaurierungskonzept:
Das Gemälde wurde gereinigt und Fehlstellen retuschiert. Der Schmuckrahmen wurde stabilisiert und lockere Ornamentteile wieder angeklebt.

Restaurierungskosten (alle 4 Ölgemälde): 2.380 €
2014: Schützenscheibe
Inv. Nr. 00084, 1758, bemaltes Nadelholz,
D 104 cm, T 4,5 cm
Die runde Tafel besteht aus mehreren
breiten Brettern, die horizontal verleimt
wurden. Auf der Schützenscheibe sind
zwei militärische Zeltlager abgebildet,
links in roter, rechts in grüner Farbe. In
der Mitte oben fliegt eine schwarze Taube
mit einem Zweig im Schnabel, unten sitzt
ein Soldat.
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Am oberen und unteren Bildrand sowie über den Zelten befinden sich vier
Spruchbänder mit der Aufschrift: „Pacem depossium omnes; 1758“; „Die Daub’
den Frieden bringen / der Marß soll unterliegen“; „Bey Khrieg und Zorn ist alles verlohren“.
Restaurierung:
Die Schützenscheibe wurde konserviert, gereinigt und mit wenigen Retuschen
optisch aufgewertet. Die lockeren Holzspäne und Fassungsbereiche wurden
verklebt und ein Riss fixiert.

2014: Skulptur
Inv. Nr. 00203, um 1700, bemaltes Holz, 141 x 89 x 48 cm
Bei der Skulptur handelt es sich um den
auferstehenden Jesus Christus, bekleidet
mit einem ehemals silbernen Lendentuch
und einem goldroten Umhang, der über
seinem linken Arm hängt, hinter ihm bis
auf den Boden fällt und vor ihm um seine
Oberschenkel weht.
Restaurierung:
Die Skulptur wurde konserviert, gereinigt
und mit wenigen Retuschen optisch aufgewertet. Lockere Fassungsbereiche wurden gefestigt.

Restaurierungskosten
(Schützenscheibe und Skulptur): 2.618 €
2015/16: Brautschrank
Inv. Nr. 00271, 1794, bemaltes Weichholz, 188 x 120 x 50 cm
Eine Hochzeit war bei den meisten bäuerlichen Möbeln, so auch bei diesem
Schrank, der Anlass zur Fertigung. Der bemalte zweitürige Schrank hat abgeschrägte Ecken und einen hervorragenden Sockel. Am geschweiften Sims sind
Ornamente und Blumen angebracht und in der Mitte ein Schild mit der Aufschrift: „Elisabeth Peirin, 1794“. Die Schranktüren verlaufen an der Oberseite
dem Sims entsprechend geschweift. Die Türflächen sind in je zwei Rechtecke
eingeteilt. In den Rechtecken befinden sich jeweils Blättergirlanden mit einer
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Rose und erhabene Ovale sowie goldene Knöpfe in den Ecken. Im FußSockel sind zwei Schubladen eingearbeitet.
Restaurierung:
Zu Beginn wurden fehlende Schnitzteile ergänzt, einige Girlanden nachrekonstruiert und Profilarbeiten angeleimt, danach folgte die Oberflächenrestaurierung.

Restaurierungskosten: 4.999,95 €

2016: Wappen
Inv. Nr. 00208, 2. Hälfte 19. Jahrhundert, vergoldetes Kupferblech und Holz, 16 x
125 x 76 cm
Der bayerische Wappenschild
mit Bekrönung wird von zwei
Löwen auf floralem Rankenwerk flankiert. Er stammt aus
der Werkstatt Adolph Hebens
pergers aus München. Das Objekt hing in der Eingangshalle
der Kuranstalt „Dianabad“ in
Bad Reichenhall.
Restaurierung:
Die vergoldete Oberfläche wurde in jüngerer Zeit mit einem vermutlich ölhaltigen Überzug überarbeitet, der stark verbräunt erschien und eine vermehrte Schmutzanbindung an der Oberfläche begünstigte. Dieser Überzug wurde
abgenommen, um das ursprüngliche Erscheinungsbild der matt vergoldeten
Oberfläche wieder herzustellen.
Stellenweise ist das Kupfer oxidiert. Die Oxidationsprodukte wurden mit der
Restaurierung reduziert und das Material gefestigt. Außerdem wurde die gebrochene Wappenkrönung wieder befestigt.

Restaurierungskosten: 3.451 €

Eva Knaus-Reinecker
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RÜCKBLICK

Veranstaltungen 2016

17. Februar 2016
Jahreshauptversammlung
(Gesondert abgedrucktes Protokoll am Ende des Heftes)

20. April 2016
Vortrag: 500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot –
700 Jahre Reichenhaller Bierkultur
Erster Vorsitzender Johannes Lang ging bei seinem Vortrag kurz auf das bekannte Reinheitsgebot von 1516 ein. Dann bot er einen Überblick über die
Trinkkultur in Reichenhall und ihre Entwicklungen im Laufe der Jahrhunderte. Basierend auf älteren Verordnungen erließ Herzog Georg der Reiche
1493 für das Herzogtum Bayern-Landshut eine Vorschrift, wonach Bier nur
aus Gerste, Hopfen und Wasser hergestellt werden durfte. Diese Bestimmung
wurde in die 1516 erlassene Landesordnung für das vereinigte Herzogtum
Bayern übernommen. In Reichenhall lässt sich das Brauwesen bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Um das Jahr 1600 gab es in der Stadt sieben Brauereien, zu deren Hauptabnehmern die Salinenarbeiter gehörten.

11. Mai 2016
Vortrag: Zu Gast im Grandhôtel.
Historische Hotelarchitektur in Südbayern
Im Mittelpunkt des Vortrags von Dipl.-Ing. Karl Mair, Stadtheimatpfleger in
Rosenheim, stand die geschichtliche und architektonische Entwicklung des
Hotelbaus im bayerischen Alpenvorland vom Bodensee bis zum Königssee im
Zeitraum zwischen 1870 und 1930. An den Ufern von Bodensee, Chiemsee
und Starnberger See sowie in Orten wie Garmisch-Partenkirchen, Berchtes16

gaden oder Bad Reichenhall entstanden schon früh stattliche Hotelbauten, die
mit prachtvollen Fassaden, einem großzügigen Raumangebot und einer innovativen technischen Ausstattung an Schweizer Vorbilder anknüpfen konnten.
Zahlreiche historische Abbildungen zeigen heute noch erhaltene, aber auch
viele längst verloren gegangene Hotelbauten, die den Ruf von Südbayern als
einem der wichtigsten deutschen Reiseziele begründeten. Der Referent arbeitete besonders die herausragende Stellung der Bad Reichenhaller Hotellerie in
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg heraus und machte deutlich, dass in der
Kurstadt noch vergleichsweise viele bauliche Zeugen dieser glanzvollen Ära
erhalten sind.

25. Mai 2016
Maiandacht an der Seebachkapelle
Doris Müller, Seniorenbetreuerin in der Katholischen Stadtkirche Bad Reichenhall, hielt die Maiandacht an der Seebachkapelle, die von den Walser Sängerinnen musikalisch umrahmt wurde.

11. Juni 2016
Ganztages-Exkursion: Bayerische Landesausstellung „Bier in Bayern“,
Aldersbach
Unter der Leitung von Johannes Lang besuchte man die Bayerische Landesausstellung „Bier in Bayern“ im ehemaligen Kloster Aldersbach. Die Ausstellung wurde stimmig in die historischen Bauten der alten Brauerei und der
Klosteranlage integriert. Während einer Führung durch die mit sehenswerten
Exponaten ausgestatteten Räume erfuhren die Ausflügler einiges über die Geschichte des Bieres in Bayern und die vielen Facetten des „Fünften Elements“.
Die Entwicklung der Trinkkultur in Bayern vom Wein- zum Bierland im
16. Jahrhundert wurde den Besuchern ebenso nahe gebracht, wie die aufwendige Herstellung von Bier in früheren Jahrhunderten und heutzutage. Erläutert wurden auch das Reinheitsgebot und seine Vorläufer sowie das Weißbiermonopol der Familie von Degenberg und dessen Übernahme durch das
Haus Wittelsbach im Jahr 1602. Breiten Raum nahmen die Wirtshauskultur
und das Thema „Bier und Politik“ ein. Die Entwicklung von der handwerklichen Brauerei zum Industriebetrieb wurde anhand einiger Bespiele ebenso gezeigt, wie das daraufhin einsetzende Brauereisterben vor allem ab dem beginnenden 20. Jahrhundert. Das hohe Niveau bayerischer Braukunst ließ sich im
19. Jahrhundert nicht nur am stetig steigenden Bierexport ersehen, sondern
auch an den Erfolgen bayerischer Brauer im Ausland. So engagierte etwa die
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Gruppenfoto vor der Wallfahrtskirche in Schildthurn

Stadt Pilsen in Böhmen den Vilshofener Braumeister Josef Groll. Dieser sollte
gutes Bier brauen, nachdem man 36 Fässer des qualitativ minderwertigen Pilsener Biers, das als ungenießbar und gesundheitsschädlich galt, nach behördlichem Erlass öffentlich am Stadtplatz ausgegossen hatte. Groll entwickelte
1842 einen neuen Biertyp, das „Pilsner Bier“, welches bald darauf seinen Siegeszug um die Welt antreten sollte. Nach dem Mittagessen besichtigte man unter Führung von Andreas Hirsch die ehemalige Zisterzienserklosterkirche Aldersbach. Die Ausgestaltung des Innenraums der 1720 vollendeten Kirche war
das erste gemeinsame Werk der Brüder Cosmas Damian Asam (Maler) und
Egid Quirin Asam (Stuckateur). Auf dem Heimweg besuchten die Ausflügler
die architektonisch beeindruckende Wallfahrtskirche in Schildthurn bei Zeilarn, die den höchsten Dorfkirchturm Bayerns besitzt. Der 1520 vollendete,
78 Meter hohe Turm aus Ziegelmauerwerk ist mit Tuffstein verkleidet und reich
mit Steinmetzarbeiten verziert. Die Kirche war ein regelrechtes Wallfahrtszentrum, wobei mehrere unterschiedliche Heilige bei ausbleibendem Kindersegen
aufgesucht wurden. So etwa wurden der ursprüngliche Kirchenpatron Ägidius,
die Gottesmutter und die drei heiligen Jungfrauen Einbet, Wilbet und Warbet
(Gefährtinnen der heiligen Ursula) bei einem Kinderwunsch angerufen. Andreas Hirsch verwies in diesem Zusammenhang auf ein Votivbild aus der Pankrazkirche zu Karlstein: Dieses wurde von einem Votanten für die „heiligen Ain
beta, Wilbeta und Warbeta, Patrone zu Schiltdorn“ im fast 90 Kilometer entfernten
Schildthurn gestiftet. Aus uns nicht bekannten Gründen gelangte das Bild jedoch nie dorthin, sondern verblieb bis heute in der Pankrazkirche.
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17. September 2016
Ganztages-Exkursion: Auf den Spuren der regionalen Bierkultur –
Hofbräuhaus Traunstein und Stiegl-Brauwelt
Am Vormittag besuchte man das Hofbräuhaus Traunstein, das 1612 von Herzog Maximilian gegründet wurde. Bei einer Führung konnten die in Betrieb
befindlichen Anlagen und Teile der früher verwendeten Vorrichtungen erkundet werden. Dabei erfuhren die Besucher viel über die einzelnen Arbeitsschrit-

Ausflug in „Stiegls Brauwelt“

te, die bei der Herstellung von Bier notwendig sind. Außerdem wurden naturtrübe Biere aus der mittelständischen Brauerei zur Verkostung gereicht. Nach
dem Mittagessen ging es weiter nach Salzburg-Maxglan, zur Stiegl-Brauwelt.
Dabei handelt es sich um eine weitläufige Ausstellung mit Erlebnis-Charakter,
die auf Touristen aus aller Welt ausgerichtet ist und in deren Mittelpunkt ein
großer Merchandising-Shop steht. Zum Abschluss verkosteten die Besucher
im Bräustüberl drei Erzeugnisse der Brauerei.
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12. Oktober 2016
Vortrag: Zwischen Hungersnot und Fressgelage –
Regionale Kulturgeschichte des Essens und Trinkens
Em. Univ.-Prof. Dr. Lothar Kolmer, Referent des Vortrags, begründete den
Lehrstuhl für Gastrosophie, der sich der kulturwissenschaftlichen Erforschung
von Ernährung in der Gesellschaft widmet. In seinem sehr kurzweiligen Vortrag unternahm Professor Kolmer zusammen mit den Zuhörern einen Streifzug durch die Entwicklung der Esskultur vergangener Jahrhunderte in Bayern
und Salzburg. Dabei stellte sich heraus, dass die Oberschicht stets die höfische Französische Küche nachzuahmen versuchte, die an südländischen und
exotischen Zutaten nicht sparte. Die einfache Bevölkerung musste sich tagein
tagaus mit Knödeln, Nudeln, Kraut und Gemüse begnügen. In guten Zeiten
gab es sonntags ein wenig Fleisch. Nur nach der Schlachtung im Winter standen vermehrt Fleischgerichte auf den Speiseplan. Die heute bekannten Nationalgerichte, wie etwa der Schweinsbraten, entwickelten sich erst zu Ende des
19. Jahrhunderts, nachdem man Fleisch durch künstlich erzeugte Kühlung
länger lagern konnte. Der Referent erläuterte Rezepte aus historischen Kochbüchern des 18. Jahrhunderts, die er zusammen mit seiner Frau Franziska
ediert und sogar nachgekocht hat. Dazu gehörte beispielsweise die „Kälberne
Birne“ aus einem Kochbuch der Laufener Bäckermeistersgattin Euphrosina
Khumperger aus dem Jahr 1735. Die Autorin war eine Tochter des Unterwirts
zu Fridolfing und daher mit der besseren Wirtshausküche vertraut. Ihre Rezepte stammen nicht aus der adeligen oder klerikalen Küche, sondern aus dem
ländlichen und städtischen Bürgertum und waren für Feiertage bestimmt.

23. November 2016
Vortrag: Rund um den „Deutschen Kaiser“ –
Wirtshaus-, Gasthof- und Hotelkultur in Reichenhall
Über die Geschichte des Hotels „Deutscher Kaiser“ referierte Dr. Evi Jung,
Kunsthistorikerin und 2. Vorsitzende des Heimatkundevereins. Das Hotel
bildet seit seiner Erbauung 1834/1889 schon allein auf Grund seiner zentralen Lage einen festen Bestandteil des städtebaulichen Erscheinungsbildes von
Bad Reichenhall. Ursprünglich mit 120 Zimmern, Bädern, Equipagen und
Stallungen während eines regelrechten Baubooms errichtet, erlebte das Haus
die Glanzzeit des Kurortes vor dem Ersten Weltkrieg, die Veränderungen der
Gästeklientel während der Zwischenkriegszeit, das Wirtschaftswunder nach
dem Zweiten Weltkrieg, die Klinifizierung Bad Reichenhalls und den Strukturwandel der Kurortes seit den 1980er Jahren. Der sehr gut besuchte Vortrag
beleuchtete die wechselvolle Geschichte des Hauses und seiner Dependance,
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des „Goldenen Löwen“. Die Referentin zeigte bisher unveröffentlichte Dokumente und Bilder nicht nur der beiden Häuser, sondern auch der Besitzerfamilien. Zusammenhänge mit der Geschichte der Stadt und des Landes wurden
anschaulich dargestellt.

26. November 2016
Adventfahrt

In den unterirdischen Lagerkellern der Enzianbrennerei Grassl

Die Adventfahrt führte die Teilnehmer nach Marktschellenberg, wo der Eigentümer, Mag. Florian Beierl, die „Enzianbrennerei Grassl“ erläuterte. Im
Anschluss erkundeten die Besucher – Höhepunkt des Nachmittags – die unterirdischen Lagerkeller des Betriebs in der Nähe des Berchtesgadener Bahnhofs. Nach einem Bummel durch den stimmungsvollen Adventmarkt führte
Alfred Spiegel-Schmidt, 1. Vorsitzender des Berchtesgadener Heimatkundevereins, die Ausflügler durch die Evangelische Christuskirche. Zum Ausklang
der Adventfahrt kehrte man im Berchtesgadener Hofbräuhaus zum Abend
essen ein.
Andreas Hirsch
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VORSCHAU

Veranstaltungen 2017
Die Vorträge finden, wenn nicht anders vermerkt,
im Saal des Alten Feuerhauses (Volkshochschule) am Ägidiplatz statt.

Mittwoch
22. Februar
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

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 17.02.2017 schriftlich beim Verein für Heimatkunde
Bad Reichenhall und Umgebung e.V., Untersbergstraße 2, Bad
Reichenhall einzureichen).

Freitag
7. April
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
Das Bad Reichenhaller Gradierhaus –
Vom Leckwerk zum Sole-Dunstbad
Andreas Hirsch, Heimatforscher,
Schriftführer des Heimatkundevereins
Noch heute bildet das Gradierhaus eines der größten und bemerkenswertesten Baudenkmäler Bad Reichenhalls. Einst der
notorischen Brennstoffknappheit geschuldet, suchte man an
der Saline seit dem 16. Jahrhundert nach Möglichkeiten der
Energieeinsparung und experimentierte mit unterschiedlichen
Methoden für ein so genanntes Leckwerk. Kurz vor der Mitte des 18. Jahrhunderts gelangen erfolgreiche Versuche, die zur
Errichtung eines gewaltigen Gradierwerks führten, das landschaftsprägend wurde und beinahe das gesamte Reichenhaller
Tal abriegelte. Mit der Etablierung des nah gelegenen Axelmannstein als Solebad 1846 entdeckten die ersten Kurgäste das
Gradierwerk als Freiluftinhalatorium und Wandelbahn. Diesen
unübersehbaren Nutzen vor Augen, beließ man die Gebäulichkeiten auch nach Aufgabe der Solegradierung zu salinarischen
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Zwecken und schuf dort 1868 den Königlichen Kurgarten. Bis
heute gilt das seit mehr als 270 Jahren durchgängig genutzte
Bad Reichenhaller Gradierhaus als das weltweit stilvollste
Freiluftinhalatorium.
Eintritt frei!
Mittwoch
3. Mai
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
„Meine Badereise 1852 ins Bad Achselmannstein“ –
Tagebuch aus den Kindertagen des Kurortes
PD Dr. Johannes Lang, Stadtheimatpfleger und
Mag. Eva Knaus-Reinecker, Ethnologin
Als heimatgeschichtliche Sensation gilt das Tagebuch eines
Badereisenden, das die beiden Vortragenden in mühevoller
Kleinarbeit lesbar, kommentiert und damit der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht haben. Mit kriminalistischem Spürsinn gelang es schließlich sogar, den Verfasser des Tagebuches zu identifizieren: Ein fränkischer Pfarrer lässt uns teilhaben an seiner
Reise 1852 in das erst wenige Jahre alte Bad Achselmannstein,
die Wiege des späteren Weltkurortes Bad Reichenhall. Lange
Fußmärsche, Fahrten mit der eben erst erfundenen Eisenbahn
und in wenig bequemen Kutschen waren einst die Regel, wollte man zur Kur nach Reichenhall. Anschaulich, detailliert und
aus heutiger Sicht immer wieder Staunen hervorrufend, schildert unser Badereisender den Alltag eines Kurgastes der ersten
Stunde, lässt uns teilhaben an Spaziergängen und Diskussionen
und macht deutlich, dass eine solche Reise mit nicht geringen
Strapazen verbunden war. – Alles in allem ein für Bad Reichenhall kulturgeschichtlich bemerkenswertes Zeitdokument!
Eintritt frei!

Samstag
13. Mai
9 Uhr

Ganztages-Exkursion:
Bad Gastein – „Wolkenkratzerdorf “ und einstiger Weltkurort
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).
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Bitte melden Sie sich wieder ab, wenn Sie angemeldet sind, aber
nicht mitfahren können! Interessierten, die auf der Warteliste stehen, wird auf diese Weise eine Teilnahme ermöglicht.
Mittwoch
31. Mai
18 Uhr

Maiandacht an der Schinderkapelle

Samstag
Ganztages-Exkursion:
30. September Mauterndorf –
9 Uhr
800 Jahre alter Marktort und Tor in den Lungau
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 wieder ab, wenn Sie angemeldet sind, aber
nicht mitfahren können! Interessierten, die auf der Warteliste stehen, wird auf diese Weise eine Teilnahme ermöglicht.
Mittwoch
18. Oktober
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
Die Welt in Bayern. Internationalisierung der Region
Chiemgau – Rupertiwinkel nach 1945
Dr. Claudia Schemmer,
Lehrerin und Heimatpflegerin
der Marktgemeinde Waging
Grenzübergreifende Verflechtungen trugen vielfältig zum Wandel
des ländlichen Raums in Bayern
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei. Von der Präsenz
amerikanischer Militär- und Zivilbehörden über den Tourismus
und die Zuwanderung: Lebenswelten vor Ort veränderten sich
durch Internationalisierungsprozesse. Durch die Globalität
des Konsums und die Medien kam die Bevölkerung im südöstlichen Oberbayern vielfältig mit entsprechenden Phänomenen
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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)

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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in Berührung, und Akteure vor Ort aus Politik, Wirtschaft und
Kultur gestalteten diese Prozesse aktiv mit. Öffentliche Diskurse, etwa in der regionalen Presse, spiegeln die Herausforderung wider, die diese Entwicklung für die Menschen bedeutete.
Mittwoch
8. November
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
Tassilo III: Höchster Fürst und niedrigster Mönch
Herwig Wolfram, em. o. Professor
der Geschichte des Mittelalters
und der Historischen Hilfswissenschaften, Universität Wien,
Direktor a. D. des Instituts für
Österreichische Geschichtsforschung
Das Bild des Bayernherzogs Tassilo III. (748–788) ist in der Geschichte auf weite Strecken hin
ein Musterbeispiel dafür, dass der
Sieger in der Erinnerung Recht
behält und der Besiegte eben Unrecht hatte, und zwar aus keinem anderen Grund als aus dem, dass er seine Niederlage einige Zeit lang tapfer verhinderte. Selbst für die wissenschaftliche
Geschichtsschreibung blieb Tassilo bis vor kurzem der „kleine
Geist“, „Treubrüchige und Verräter“ oder „talentlose Politiker“,
der seinen Vetter ersten Grades, Karl den Großen, mutwillig
provozierte, bis es zur Katastrophe kam. Nur zu leicht wird dabei vergessen, dass Tassilo gegen das expansive Großreich der
Franken seinem Bayern eine derart starke und dauerhafte Struktur verlieh, dass Land und Leute von seinem eigenen und dem
Untergang seiner Familie nicht mehr beschädigt werden konnten. Die Nachwelt sollte ihm dafür nicht bloß in Bayern danken.

Samstag
2. Dezember
13 Uhr

Adventfahrt
Traditionelle „Fahrt ins Blaue“. Näheres zu dieser beliebten
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!
Johannes Lang / Andreas Hirsch
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LOKALES SCHRIFTTUM

Publikationen 2015/16 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Werner Bauregger: 135 Jahre Evangelische Stadtkirche. Über die bewegte
Geschichte der protestantischen Gemeinde Bad Reichenhall, in: Heimatblätter 6 / 2016
Werner Bauregger: Bewahrer der Freiheit und Schützer der Heimat. Reichenhaller Gebirgsschützen formieren
sich in den Napoleonischen Kriegen
– Brauchtum und Tradition, in: Heimatblätter 8 / 2016
Gabi Hassinger: Von der Handpresse
bis zum Rotationsdruck, in: Heimatblätter 5 / 2016, S. 8 (= Jubiläumsausgabe zum 175-Jahrjubiläum des
„Reichenhaller Tagblatts“)
Gabi Hassinger: Die ehemaligen Verleger der Heimatzeitung, in: Heimatblätter 5 / 2016, S. 9 (= Jubiläumsausgabe zum 175-Jahrjubiläum des
„Reichenhaller Tagblatts“)
Andreas Hirsch: Von Brennholzersparnis zur Gesundheitseinrichtung.
Die Geschichte der Solegradierung in
Bad Reichenhall. Größe, Technik und
Schönheit des Gradierhauses faszinieren Besucher damals wie heute, in:
Heimatblätter 3 / 2016
Andreas Hirsch: Eines der ältesten
Unternehmen der Welt. Die Bad Reichenhaller Saline – Ein geschichtlicher
Streifzug durch die Jahrhunderte der
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Salzherstellung, in: Heimatblätter 7 /
2016
Johannes Lang: Drei Länder – Drei
Strategien. Sole und Holz als Mittel
der Salinen-Konkurrenz in Bayern,
Salzburg und Berchtesgaden, in: Heimatblätter 2 / 2016
Johannes Lang: Regensburger Chimäre trifft Reichenhaller Frosch. Das Wappen der Reichenhaller Patrizierfamilie
Fröschl erzählt von Macht, Hoffen
und Scheitern, in: Heimatblätter 4 /
2016
Johannes Lang: Reichenhaller Zeitungsgeschichte von 1841 bis 1854.
Vom belletristischen Wochenblatt des
Vormärz zum linksliberalen „SüdostKurier“ nach dem II. Weltkrieg, in:
Heimatblätter 5 / 2016, S. 5–7 (= Jubiläumsausgabe zum 175-Jahrjubiläum des „Reichenhaller Tagblatts“)
Johannes Lang: Das Bier, das Salz und
die Stadt. Geschichte der Bier- und
Braukultur in Bad Reichenhall, Bad
Reichenhall 2016, 48 S.
Johannes Lang, Historische Jubiläen, die keine sind. Vom Umgang mit
Jubelfesten, Gedenkfeiern und Anniversarien, in: Historischer Verein für
den Chiemgau zu Traunstein (Hg.),
Jahrbuch 2016, Traunstein 2016,
S. 171–187.

Sabine Morbach: Geschichte tief in
der Heimat verwurzelt, in: Heimatblätter 5 / 2016, S. 41 (= Jubiläumsausgabe zum 175-Jahrjubiläum des
„Reichenhaller Tagblatts“)
Sabine Morbach: Mit der Kamera am
Puls der Zeit. Anton Hafner aus Piding im Berchtesgadener Land war Fotograf und Kameramann aus Leidenschaft, in: Reichenhaller Tagblatt, 29.
November 2016, Nr. 276, S. 3
Martin Ott: Salzhandel in der Mitte
Europas. Raumorganisation und wirtschaftliche Außenbeziehungen zwischen Bayern, Schwaben und der
Schweiz 1750–1815, (= Kommission für bayerische Landesgeschichte
[Hg.], Schriftenreihe zur Bayerischen
Landesgeschichte, Bd. 15), München
2013, 664 S.
Helga Prosinger: Arzt, Charmeur und
Musensohn. Erinnerungen an die facettenreiche Persönlichkeit des Kurarztes und Spezialisten für Lungenkrankheiten Dr. Friedrich Seufferheld, in:
Heimatblätter 1 / 2016
Helga Prosinger: Dichterin mit Vorliebe für Bad Reichenhall. Vor 100 Jahren starb Maria von Ebner-Eschenbach
– Während zahlreicher Kuraufenthalte
war das Kloster St. Zeno ihr liebgewonnenes Domizil, in: Heimatblätter
1 / 2016

Helga Prosinger: Die Olympischen
Spiele 1936 mit Heimatbezug. Ringer
Josef Paar aus Piding unter den Teilnehmern – Vor 80 Jahren wurde das
sportliche Großereignis erstmals politisch instrumentalisiert, in: Heimatblätter 6 / 2016
Helga Prosinger: Piding im Blick der
Weltöffentlichkeit. Nach dem Volksaufstand in Ungarn im Herbst 1956
stranden 5000 Flüchtlinge im Lager
Piding – Magnet für Presse, Rundfunk
und Fernsehen, in: Heimatblätter 8 /
2016
Hans Söllner: Freiheit muss weh tun.
Mein Leben, München 2015, 316 S.
Gustav Adolf Starzmann: Wie eine
ehemals salzburgische Alm in Reichenhall bayrisch wurde. Die Suche nach
dem in Vergessenheit geratenen Ursprung der Zwieselalm, in: Mitteilungen der Gesellschaft der Salzburger
Landeskunde, 156. Vereinsjahr, 2016,
S. 323–341
Curd Wunderlich: Die Gazetten vergangener Tage, in: Heimatblätter 5 /
2016, S. 10 (= Jubiläumsausgabe zum
175-Jahrjubiläum des „Reichenhaller
Tagblatts“)

Johannes Lang
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DAS BESONDERE BUCH

Karl-Otto Ambronn, Biographisches Lexikon des Berchtesgadener
Landes. Teil I: 1100 bis 1810, 2 Bde., Berchtesgaden 2016, 1653 S.
Als zu Ende der 1980er Jahre der seinerzeitige Pfarrer von Berchtesgaden,
Walter Brugger, eine mehrbändige
„Geschichte von Berchtesgaden“ initiierte, deren erster Band 1991 vorgelegt
wurde und die 2002 zum Abschluss
gelangte, wurde auch der gebürtige Berchtesgadener Karl-Otto Ambronn, damals Leiter des Staatarchivs
Amberg, in dieses Projekt eingebunden. Ambronn, der bereits 1983 für einen Kunstverlag eine Broschüre über
die ehemalige Fürstpropstei vorgelegt
hatte, zeichnete in dem von Walter
Brugger, Heinz Dopsch und Peter F.
Kramml in fünf Büchern herausgegebenen Werk über Berchtesgaden verantwortlich für umfangreiche Biographien der Fürstpröpste während der
Frühen Neuzeit. Diese Biographien
stellten freilich weit mehr dar als bloße Lebensbeschreibungen der geistlichen Herrscher, denn der Autor portraitierte sie vor dem Hintergrund der
Landesgeschichte wie auch der übergeordneten historischen Zusammenhänge.
Die umfangreichen Recherchen wie auch die daraus gewonnene Kenntnis aus
seinen damaligen Veröffentlichungen mögen den Ausschlag dazu gegeben haben, dass Ambronn nach seinem Übertritt in den Ruhestand unermüdlich an
dem ehrgeizigen Vorhaben eines biographischen Lexikons der einstigen Fürstpropstei gearbeitet hat. Dessen beeindruckendes Ergebnis liegt nunmehr in
zwei Bänden und auf über 1600 Seiten ausgebreitet vor.
Der Autor hat es nicht dabei bewenden lassen, sich auf die vorhandenen
Recherchen und Datenerhebungen zu stützen, sondern – das geht aus seiner Danksagung im ersten Band hervor – er hat erneut ein intensives Quellenstudium in unterschiedlichen Archiven betrieben, wobei das Bayerische
Hauptstaatsarchiv in München den größten Teil des ehemaligen Stiftsarchivs
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verwahrt. Hinsichtlich der Literatur verließ sich Ambronn nicht allein auf die
mehrbändige Geschichte von Berchtesgaden, sondern zog auch die zwischenzeitlich erschienenen Bücher heran. Als hilfreich für weitere Forschungen erweist sich zum einen die Nennung der Primärquellen (mit Archiv und Signatur) in den jeweiligen biographischen Artikeln, zum andern die am Ende der
einzelnen Biographien gelistete Literatur.
Auf diese Weise portraitierte Ambronn sämtliche Persönlichkeiten in der Geschichte der Propstei Berchtesgaden, die in der Öffentlichkeit eine sichtbare Position eingenommen haben, sofern personenbezogene Daten vorlagen.
Dazu zählen die Pröpste, zahlreiche Augustiner-Chorherren sowie -Chorfrauen, die Pfarrer von Berchtesgaden und Schellenberg sowie die Pfarrvikare in der Ramsau, die Stiftsprediger und sogar die Einsiedler in der Ramsau.
Als weitere große Gruppe wurden die leitenden Stiftsbeamten in das Lexikon
aufgenommen: Kanzler, Sekretäre, Hofmeister, Marktrichter, Landrichter, die
Pfleger auf den Türmen zu Hallthurm und Schellenberg, die Freimänner und
Hofgärtner; dann die Leiter der stiftseigenen Wirtschaftsbetriebe: Hallinger,
Waldmeister, Bergmeister, Fischmeister, Hofjäger, Salzverweser und Griesmeister sowie Bräumeister. Das Bürgertum des ehemaligen Stiftslandes wird
repräsentiert durch die Bürgermeister der Märkte Schellenberg und Berchtesgaden, durch die Holzwarenverleger sowie durch Pächter der stiftseigenen Tavernen Neuhaus und Leithaus. Vereinzelt fanden Bürger sowie Landsassen,
wenn sie in der Wirtschaft oder Gesellschaft des Landls eine Rolle gespielt hatten, Aufnahme in das Lexikon. Dasselbe gilt für jene Künstler, die das Land
hervorgebracht hat oder die in der Propstei maßgeblich gewirkt haben. Zahlreiche der in Kurzbiographien behandelten Personen – vor allem die Stiftsbeamten, Bürgermeister und Inhaber bzw. Pächter von Tavernen, Ansitzen und
Schlössern – finden sich hilfreicher Weise auch in chronologisch geordneten
Listen.
Die Akribie und Ausführlichkeit, mit der Karl-Otto Ambronn über 1000 Persönlichkeiten aus der Berchtesgadener Geschichte mit einer, je nach Quellenlage, mehr oder weniger ausführlichen Lebensbeschreibung vorstellt, ist geradezu Ehrfurcht einflößend. Dass er dabei den landesgeschichtlichen Kontext
nicht aus dem Auge verliert, sondern – im Gegenteil – mit Hilfe der Biographien zahlreiche bisher unbekannte Details rekonstruiert und historische Zusammenhänge zu knüpfen vermag, gehört zu den besonderen Stärken dieses
beeindruckenden Werkes. Vieles, was in der mehrbändigen „Geschichte von
Berchtesgaden“ nur knapp oder gar nicht zur Sprache gekommen ist, wird
hier dargestellt, so beispielsweise die Rolle des Chorherrn v. Moeller zu Klingenberg (S. 1019–1023), der in den letzten Jahren der reichsunmittelbaren
Fürstpropstei innerhalb des Stiftskapitels zum Kontrahenten des Fürstpropstes v. Schroffenberg avancierte. Auch die Vorgänge rund um den Berchtesgadener Krieg von 1382 verdeutlichen an Hand der Biographie des Propstes
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Ulrich Wulp (S. 1604–1610) den aktuellen Forschungsstand. Am Beispiel der
aus Schellenberg stammenden Familie Krueger zeichnet der Autor den Aufstieg vom Fragner über den Gastwirt und wohlhabenden Holzwarenverleger
bis hin zum fürstpröpstlichen Hof- und Regierungsrat über mehrere Generationen nach (S. 774–801). Die bislang stets nur am Rande berücksichtigten
Augustiner-Chorfrauen, die sich parallel zum Männerkonvent bis zur Mitte
des 16. Jahrhunderts in Berchtesgaden nachweisen lassen und nach denen noch
heute das so genannte Nonntal benannt ist, treten in einzelnen Biographien
nun aus dem Schatten ihrer Mitbrüder. So etwa gelingt es dem Verfasser nachzuweisen, dass in zahlreichen Fällen enge verwandtschaftliche Verflechtungen
mit den Pröpsten und Chorherren vorlagen, die zum Eintritt in das Stift der
adeligen Chorfrauen veranlassten.
Insofern bildet das „Biographische Lexikon des Berchtesgadener Landes“ so
wohl eine Prosopographie der Germania Sacra der Fürstpropstei als auch eine
bedeutende politik-, kultur- und wirtschaftshistorische Zusammenschau, wodurch die Geschichte dieses kleinen Fürstentums – vor allem was die Frühe
Neuzeit anbelangt – eine sehr plastische Ausformung erfährt. Zur Vervollkommnung hätte dem Buch eine entsprechende Bebilderung (Portraits, Epitaphien, Buchmalereien etc.) zweifellos gut getan, was aber wohl den Gesamtumfang wie auch den finanziellen Rahmen gesprengt hätte.
Mit seinem zweibändigen biographischen Lexikon, das die Zeit bis zum Jahre 1810, also bis zur Eingliederung Berchtesgadens in Bayern, abdeckt, hat
sich Karl-Otto Ambronn als gegenwärtig bester Kenner der Berchtesgadener
Geschichte in einer Reihe positioniert mit den beiden großen BerchtesgadenChronisten Joseph Ernst Ritter von Koch-Sternfeld (1178–1866) und Eugen
Fischer (1899–1973), der unter dem Pseudonym A. Helm publizierte. Wie sie
hat Ambronn damit dem Territorium der ehemaligen Fürstpropstei ein Nachschlagewerk von bleibendem Wert geschenkt.
Zu danken ist auch dem Verlag Plenk, der das verlegerische Risiko des aufwändig gestalteten Lexikons übernommen hat. Wie bereits bei der mehrbändigen „Geschichte von Berchtesgaden“ und Georg Himmelhebers Buch über
die Berchtesgadener „Holzhandwerker und Bildhauer des Barock“ (2012)
wurden Buchgröße und Design übernommen, so dass sich mittlerweile auf
ein stattliches Gesamtwerk zur Geschichte Berchtesgadens blicken lässt. Die
einstmals im kleinen Kreis vorgetragene Vision des Mitherausgebers der „Geschichte von Berchtesgaden“, Heinz Dopsch, am Beispiel der kleinräumigen
Fürstpropstei eines Tages eine umfassende Kultur- und Stukturgeschichte vorlegen zu können, scheint zusehends Wirklichkeit zu werden.

Johannes Lang
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BUCHBESPRECHUNGEN

Johannes Lang (Bearb.), Das Augustinerchorherrenstift St. Zeno in
Reichenhall (= Germania Sacra, 3. Folge 9: Die Bistümer der Kirchenprovinz Salzburg, Das Erzbistum Salzburg 2), Berlin/Boston
2015, 679 S, Abb., Kart.
Mit dieser neuen Darstellung erfährt
das ehemalige Augustiner Chorherrenstift St. Zeno bei Reichenhall seine
bislang letzte und umfassendste geschichtliche Aufarbeitung in der angesehenen Reihe der Germania Sacra.
Der Autor Johannes Lang beschäftigt sich bereits seit zwei Jahrzehnten
mit der Geschichte dieses Klosters,
das ursprünglich vor den Toren der
Stadt Reichenhall gelegen ist, und erweist sich als profunder Kenner dieser
Stiftsgeschichte.
Der Autor hat bereits im Jahr 2009
seine Erkenntnisse zur Geschichte
von St. Zeno in einer ansprechenden
Publikation vorgelegt (Johannes Lang,
St. Zeno in Reichenhall. Geschichte
des Augustiner-Chorherrenstiftes von
der Gründung bis zur Säkularisation (= Studien zur Bayerischen Verfassungsund Sozialgeschichte XXII), München 2009, 395 S.). Da dieses Werk inzwischen bereits lange vergriffen ist und die neue Veröffentlichung in vielerlei
Hinsicht bedeutend erweitert wurde, kann diese Publikation im Rahmen der
Germania Sacra nur ausdrücklich begrüßt werden.
Die Darstellung hält sich an den bewährten übersichtlichen Gliederungsaufbau, der für die Germania Sacra zum Markenzeichen geworden ist. Neben
den umfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnissen werden nun auch
erstmals sämtliche Baudenkmale (Gebäude, Kapellen, Altäre, Grabmäler,
Glocken, Orgeln etc.) einer kunstgeschichtlichen Würdigung unterzogen und
auch eine vollständige Übersicht über die vorhandenen älteren Ansichten des
Klosters geboten.
Nach einem eigenen Kapitel über die Archiv- und Bibliotheksgeschichte des
Stiftes wird die wechselvolle Geschichte des Klosters von der Gründung 1136
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bis zur Säkularisation 1803 in sehr anschaulicher Weise dargestellt. Im folgenden Großkapitel widmet sich der Autor der inneren Verfassung des Stiftes,
erläutert die einzelnen Dignitäten und Hausämter und schildert den Tagesablauf im Augustiner Chroherrenstift St. Zeno. Daran anschließend werden die
weltlichen Klosterämter vorgestellt, die Situation des Stiftes im Chroherrenorden sowie die Beziehungen zu den maßgeblichen geistlichen Institutionen wie
Papsttum, Salzburger Erzbischöfe, den Bischöfen von Chiemsee und anderen
Klöstern beleuchtet. Analog dazu wird auch das Verhältnis zum Kaiser, den
bayerischen Landesfürsten, den Herzögen von Österreich und den Grafen von
Wasserburg sowie das spannungsgeladene Verhältnis zu den mittelalterlichen
Stiftsvögten behandelt. Eigene Abschnitte bilden auch die beiden Klosterhofmarken Froschham bei St. Zeno und Inzell, die spezielle Rechtsbezirke bildeten und immer wieder zu Klagen gegen die weltliche Obrigkeit Anlass gaben.
Ein weiteres kurzes Kapitel beschäftigt sich mit den Wappen und Siegeln von
Stift, Konvent und Propst, bevor der große Abschnitt über die Seelsorge, die
bei den Augustiner Chorherren im Zentrum ihrer Bemühungen stand, beginnt.
Insbesondere werden die vom Kloster aus betreuten Pfarreien und Vikariate
eingehend behandelt und deren wechselvolle Geschichte vorgestellt. Neben
den üblichen Ausprägungen des religiösen Lebens (Liturgie, Bruderschaften
etc.) widmet sich ein größerer Abschnitt dem umfangreichen Wallfahrtswesen
in den von St. Zeno aus betreuten Kirchen. Ein Abschnitt über Schule, Bildung und wissenschaftliche Leistungen im Kloster beschließt dieses Kapitel.
Im folgenden großen Abschnitt beschäftigt sich der Autor mit den wirtschaftlichen Grundlagen des Stiftes St. Zeno, gibt einen Überblick über die Besitz
entwicklung, die Organisation der Klostergrundherrschaft und den Ausbau
der Schenkungsgüter, wobei auch die wichtigsten anderen Wirtschaftszweige
(Salzgewinnung in Reichenhall, Weinbau in Niederösterreich, Holzwirtschaft,
Fischerei, Bergbau etc.) berücksichtigt werden. Eine Liste der Klostergüter
rundet diesen Bereich ab, der durch Kartenbeilagen am Ende des Bandes veranschaulicht wird.
Das große abschließende Kapitel bilden die Personallisten, die sich durch
Kurzbiographien der Pröpste sowie Nennung aller bekannten Konventualen
und Funktionsträger auszeichnen. Dieser mit großer Akribie zusammengetragene Fundus an Personalinformationen macht die Publikation besonders
wertvoll. Ein Register erleichtert die gezielte Suche nach Personen, Orten und
Themenbegriffen, wodurch der Handbuchcharakter besonders unterstrichen
wird. Es bleibt zu wünschen, dass sich noch für weitere Klöster und andere
geistliche Institutionen so engagierte Bearbeiter finden, damit das Wissen über
diese wichtigen unser Gebiet über viele Jahrhunderte prägenden Gemeinschaften in entsprechender Form bewahrt wird. Dieser Band der Germania Sacra
über das Augustiner Chorherrenstift St. Zeno bei Reichenhall kann jedenfalls
dafür als Vorbild dienen.
Hubert Schopf, Archivar im Salzburger Landesarchiv
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Wolfgang Blum / Thomas Neff, Alles im Fluss. Wie die Staatsgrenze
in die Saalach und Salzach kam, 1254–2016, Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung Bayern, München 2016, 196 S.
Die Publikation befasst sich mit den
Flüssen Saalach und Salzach in ihrer
historischen Rolle als nasse Grenze
zwischen Bayern und Salzburg bzw.
Österreich und den damit im Zusammenhang stehenden Vermessungen,
Planungen und Regulierungen vor allem der letzten zweihundert Jahre seit
der Grenzziehung von 1816. Das Bearbeitungsgebiet reicht von der Staufenbrücke bei Bad Reichenhall bis zur
Mündung der Salzach in den Inn unterhalb von Burghausen.
Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Dem geschichtlichen Teil (S. 6–35)
hätte es gut getan, ihn vor Drucklegung von einem Historiker sichten
zu lassen; leider ist dies nicht geschehen. Auch Standardwerke zum Thema
wurden offensichtlich nicht herangezogen. So finden sich etwa Heinz Dopschs
Geschichte Salzburgs, das Heimatbuch von Laufen und Oberndorf, herausgegeben von Heinz Dopsch und Hans Roth, Kurt Enzingers Heimatbuch von
Freilassing sowie Johannes Langs Geschichte von Bad Reichenhall nicht im
Quellen- oder Literaturverzeichnis. Stattdessen wurde des Öfteren die Wikipedia bemüht, und teilweise hat man sogar ganze Textpassagen daraus wörtlich übernommen (S. 10). Vor diesem Hintergrund wundert es kaum, dass in
dem Buch so manches Malheur zu beklagen ist. Dazu ein paar Beispiele (S. 9):
„Ob eine Verlegung des Machtzentrums von Regensburg nach Salzburg geplant war,
lässt sich nicht belegen. Bereits Tassilo III. war wohl daran gegangen, Salzburg zur
bayerischen Hauptstadt zu erheben.“ Welchen Schluss soll denn nun der Leser aus
den widersprüchlichen Aussagen ziehen, und was hat das eigentlich mit dem
Thema der Publikation zu tun? Des weiteren erblicken die Autoren in der Abtrennung der Mark Ostarrichi von Bayern und deren Erhebung zum Herzogtum 1156 einen positiven Effekt für die Landesbildung Salzburgs. Dieser Gedanke ist aber nicht nachvollziehbar, da beide Prozesse tatsächlich in keinerlei
Zusammenhang stehen. Anstatt derartige Exkurse zu unternehmen, hätte man
einiges zum Thema des Buches im Erfahrung bringen und in der Publikation
darstellen können: Etwa einen der Gründe, warum man im 19. Jahrhundert
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endlich einen beständigen Grenzverlauf schaffen wollte. Wie Planzeichnungen
aus dem 16. Jahrhundert zeigen, versuchte man mittels „Bschlächten“ (Uferschutzbauten) und „Verwerchungen“ (Buhnen) das Ufer zu schützen und damit auch die Grenze in der Flussmitte zu fixieren oder sogar den Fluss ins
Nachbarland abzudrängen. Noch im 18. Jahrhundert stritten sich Bayern und
Salzburg um den rechtmäßigen Grenzverlauf und damit um einige Quadratmeter Auwald beim „Goldenen Zweig“ zwischen Reichenhall und Piding.
Dazu findet man in dem Buch leider nichts.
Indessen glauben die Verfasser im Beginn der wittelsbachischen Herrschaft
über das Herzogtum Bayern 1180 den Anfang einer „neuen Ära der Nachbarschaft an der Grenze zwischen Bayern und Salzburg“ zu erkennen. – Einer Grenze
also, die es damals ebenso wenig gegeben hat, wie das Land Salzburg selbst!
Diese Grenze hat sich erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entwickelt, und Salzburg galt erst nach dem Erlass einer eigenen Landesordnung
1328 als eigenständiges Land. Beinahe bezeichnend für diese merkwürdige
Geschichtsdarstellung erscheint die Tatsache, dass für den Abschnitt über
den Münchner Salzhandel im 16. Jahrhundert als maßgebliche Literatur der
Ausstellungskatalog zur Landesausstellung „Die Bajuwaren, von Severin bis
Tassilo 488–788“ genannt wird (S. 14). Ferner ist zu erfahren, dass die Reichenhaller Saline nach dem Salzkrieg von 1611 anstelle von Hallein die führende Position im Salzhandel übernommen habe. Dem war jedoch nicht so,
denn der bayerische Herzog konnte als Sieger der Auseinandersetzung den
Handel mit dem Salz aus der nach wie vor weitaus bedeutenderen Saline Hallein vielmehr in seinem Sinne steuern. Und allen Ernstes will man dem Leser
(S. 17) erklären, dass der 1866 erfolgte Anschluss Reichenhalls an das Eisenbahnnetz „bittere Armut ins Land“ gebracht habe. (Meinte man damit den Niedergang der Salzschifffahrt in Laufen?) Das Reichenhaller Salz jedenfalls wurde seit dem 13. Jahrhundert nur noch auf dem Landweg transportiert. Für den
Kurort Reichenhall brachte der Bahnanschluss indes einen starken Anstieg der
Gästezahlen, wiewohl von der touristischen Erschließung der gesamte Landkreis profitierte. Dass die Autoren auf einem ihnen weitgehend unbekannten
Terrain wandeln, findet man in etlichen weiteren Passagen des Abschnitts bis
Seite 35 bestätigt. Die Napoleonischen Kriege hingegen scheinen das besondere Interesse der Autoren geweckt zu haben, da diese Zeit in ausufernder Breite
dargestellt wird.
Ab Seite 36 jedoch sind die Verfasser im besten Sinne in ihrem Element. Und
dieser Abschnitt ist der tatsächlich wertvolle Teil des Werkes. Mit dem Münchner Vertrag vom 14. April 1816 beginnt die eigentliche Geschichte der nassen
Grenze, wie sie bis heute im Wesentlichen besteht. Das seit 1810 zum Königreich Bayern gehörende Land Salzburg fiel an Österreich. Mit den Gerichten
Waging, Tittmoning, Laufen und Teisendorf auf der linken Seite von Salzach
und Saalach verblieb hingegen das Gebiet des heutigen Rupertiwinkels bei
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Bayern. Saalach und Salzach wurden dabei zu Grenzflüssen. Detailliert, gut
verständlich und mit hervorragendem Karten- und Bildmaterial werden sämtliche Verträge, Planungen, Vermessungen und Regulierungen der Grenzflüsse
seit dem Vertrag zwischen Bayern und Österreich vom 24. Dezember 1820
dargestellt. Dieser Vertrag betraf „die Richtung der nassen Graenze an den Flüssen
Saale und Salzache“. Die nasse Grenze verlief in der Flussmitte, welche sich
in der Natur jedoch meist nicht feststellen ließ. Die Flüsse mit ihren zahlreichen Nebenarmen veränderten nämlich bei jedem Hochwasser, wie etwa bei
der jährlichen Schneeschmelze, ihren Lauf. Die Regulierung sollte nach einer
Karte erfolgen, die schon 1817 angefertigt worden war. Vom Walserberg flussabwärts wurden an beiden Ufern Grenzrichtungssteine aufgestellt, die sich auf
österreichischem bzw. bayerischem Grund gegenüber standen und dieselbe
Nummer tragen. Mit beiden Steinen konnte die künftige Mitte des Flusses berechnet und der Fluss dementsprechend reguliert werden. Im Gegensatz zu
sonstigen Grenzsteinen tragen sie nur auf einer, der dem Fluss zugewandten
Seite, eine Beschriftung mit der jeweiligen Staatsbezeichnung. Die Initialen
„K.B.G.“ stehen dabei für „Königlich Bayerisches Gebiet“, „K.K.Ö.G.“ für
„Kaiserlich Königlich Österreichisches Gebiet“. Obwohl die Grenzrichtungssteine ihre Funktion bereits verloren hatten, wurden sie von der „Gemischt
österreichisch-bayerischen Grenzkommission“ (GöbGK) 1956 überprüft. Später ersetzte man sogar vier zerstörte oder nicht mehr auffindbare Steine durch neue.
Dazu gehört auch der verschwundene Stein K.B.G. 1, der östlich von Piding
an der Bahntrasse stand und 1959 durch einen neuen an anderer Stelle ersetzt
wurde.
Die in dem Buch enthaltene Dokumentation der Bestandsaufnahme und Renovierung der historischen Grenzrichtungssteine seit dem Jahr 2012 durch das
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung ist besonders positiv hervorzuheben. Auch die kurze Darstellung der negativen Auswirkungen der Regulierung und der entsprechenden Gegenmaßnahmen verdient Lob.
Aufmachung und Gestaltung des Werkes können als gelungen bezeichnet werden, auch wenn man mit leeren Flächen recht verschwenderisch umgegangen
ist. Sehr vorteilhaft erscheint das große Format, das gerade die Karten gut zur
Geltung kommen lässt. Das Buch bietet aufschlussreiche Informationen zur
nassen Grenze der Flüsse Saalach und Salzach und ihrer Geschichte. Der Bevölkerung des Grenzgebiets sei es als Richtlinie für den sorgsamen Umgang
mit den bald zweihundert Jahre alten Grenzrichtungssteinen empfohlen.

Andreas Hirsch
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Martin Ott, Salzhandel in der Mitte Europas. Raumorganisation und
wirtschaftliche Außenbeziehungen zwischen Bayern, Schwaben und
der Schweiz 1750–1815, (Kommission für bayerische Landesgeschichte [Hg.], Schriftenreihe zur Bayerischen Landesgeschichte,
Bd. 15), München 2013, 664 S.
Am Lehrstuhl Ferdinand Kramers
wurden in den letzten Jahren zahlreiche Studien – Masterarbeiten, Dissertationen und Habilitationen – erarbeitet, die sich im weitesten Sinne den
bayerischen bilateralen und multilateralen Beziehungen widmen – ein Feld,
das in der Vergangenheit nur untergeordnete Beachtung gefunden hatte. Da
dieses Beziehungsgeflecht nicht nur
politisch-diplomatischen Charakter
besitzt, rücken zusehends die eigentlichen wirtschaftlichen Akteure in den
Fokus der Untersuchungen, so auch
in Martin Otts seitenstarker und in
mehrerlei Hinsicht gewichtiger Habilitationsschrift. Darin beleuchtet er für
die zweite Hälfte des 18. sowie für das
frühe 19. Jahrhundert den Salzhandel
zwischen Bayern, das mit Reichenhall
und Traunstein, später auch Rosenheim und Berchtesgaden, über ein System leistungsfähiger Salinen verfügte,
und dem schwäbischen sowie dem Schweizer Raum – dem Hauptabsatzgebiet
des bayerischen Salzes im Ausland. Bereits im Titel der Studie werden deren
programmatische Schwerpunkte „Raumorganisation“ und „Außenbeziehungen“ angedeutet.
Der Autor selbst erklärt zwar, dass es ihm um „die Distribution und um damit einhergehende kommunikative und organisatorische Abläufe“ (S. 14) geht,
wendet sich der Vollständigkeit halber aber trotzdem auch den technischen
Grundlagen der Salzherstellung zu, ebenso den topographischen Voraussetzungen, wobei Ott überblicksartig auf die Situation konkurrierender Salinen
standorte in den an Bayern angrenzenden Territorien eingeht (Teil II). Die
Ausführlichkeit, mit der er das tut, weist bereits auf eine der großen Stärken
dieses Buches hin, dessen grundsätzliches Anliegen es ist, das Forschungsthema in seiner Gesamtheit zu erfassen. Und der Leser ist wirklich dankbar für
diesen mitteleuropäischen Vergleich, den es in solch konzentrierter Form noch
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nicht gegeben hat. Dabei wird auch ersichtlich, dass die salinarische Wirtschaftsgeschichte der Nachbarländer bislang sehr heterogen untersucht worden ist und eine Einbettung in die jeweilige staatsökonomische Struktur oftmals noch als Forschungsdesiderat anzusehen ist. Da das Salinenwesen für das
frühneuzeitliche Staatswesen allgemein eine Prestigefrage darstellte, woran die
Leistungsfähigkeit der Landesfürsten abgelesen werden sollte (S. 115), konnte
deren oftmals überzeichnete Bewertung zu Fehlentwicklungen in der Konjunktur, zu Stagnationen und Rezessionen führen. Unter dieser Prämisse hatte das bayerische Salz im Untersuchungsraum hauptsächlich die Konkurrenz
der Salinen Savoyens und Lothringens zu gewärtigen, was in Anbetracht der
Massierung von Salzerzeugern im Ostalpenraum gemeinhin übersehen wird.
Das Salz der auf konstant hohem Niveau produzierenden salzburgischen Saline Hallein beispielsweise war indessen vertragsgemäß seit dem ausgehenden
16. Jahrhundert zu sehr günstigen Konditionen an bayerische Vertriebssysteme gebunden, so dass sowohl das bayerische als auch das aus Hallein und
Berchtesgaden stammende Salz weite Teile des südlichen zentraleuropäischen
Raumes dominierte.
Die Schweiz wiederum bildete vor Erfindung der Tiefbohrtechnik und der
Entstehung erster eigener Salinen in den 1820er Jahren ein ausgesprochenes Salzmangelgebiet, das sich im 18. Jahrhundert auf Grund einer erhöhten
Nachfrage in Folge von Bevölkerungswachstum und gesteigerter Käseproduktion zum heiß umkämpften Markt entwickelte. Zudem entwickelte sich
das Schweizer Absatzgebiet durch das weitgehend selbstständige Agieren der
Kantone und Stadtrepubliken zu einem Markt mit zwar großer wirtschaftlicher Dynamik, barg aber auch die Gefahr von Diskontinuitäten, weshalb den
regelmäßigen Verhandlungen um die Modalitäten der jeweiligen Salzverträge
besondere Bedeutung zukam.
Da der Salzhandel sowohl in Bayern als auch in den meisten Kantonen und
Stadtrepubliken der Schweiz staatlich monopolisiert war, lässt sich anhand des
Forschungsgegenstandes die Verflechtung aus Wirtschaft und Politik besonders gut demonstrieren. Maßgeblich hierfür waren die Kooperationen einerseits mit privaten Zwischenhändlern, andererseits mit staatlichen Akteuren,
die mittels bilateraler Verträge gebunden wurden. Die daraus resultierenden
Handlungsräume können nur unscharf umrissen werden, denn die Hand in
Hand gehenden Interessen von Politik und Wirtschaft führten zu einer ambitionierten Ausweitung der bayerischen Administration weit über das eigentliche Staatsgebiet hinaus. In der Darstellung dieser Raumorganisation und
deren Funktionieren mittels bestimmter Kommunikationsstrukturen liegt der
Schwerpunkt des Buches von Martin Ott (Teil III).
Über eine in Teilbereichen äußerst detaillierte Darstellung der mittel- und
westeuropäischen Diplomatie des 18. Jahrhunderts und deren Verquickung
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mit wirtschaftlichen Intentionen geht der Autor auf die Besonderheit einer
kurzzeitigen (1770–1778) bayerischen Vertretung bei der Eidgenossenschaft
(S. 212–243) ein. Obwohl die Einrichtung der dortigen bayerischen Residentur das deutlich gesteigerte Interesse Bayerns an der Schweiz zum Ausdruck
brachte und in puncto Salzhandel geradezu eine Wirtschaftmission daran geknüpft war, kommt Ott zu dem Ergebnis, dass die Münchener Hofkammer
im Vergleich zum bayerischen Gesandten in der Schweiz über ein deutlich effektiveres Informationsnetz verfügte, was zusätzlich ein Schlaglicht auf den
Einfluss und die Machtbefugnisse dieser Institution wirft.
Der Salzhandel zwischen Bayern und der Schweiz erfolgte über das 1755 in
der Reichstadt Buchhorn, dem heutigen Friedrichshafen, gegründete bayerischen Salzamt, dessen wirtschaftliche Bedeutung von Eckart Schremmer wiederholt dargestellt worden ist. Allerdings ging die Funktion Buchhorns über
die eines reinen Niederlagsortes deutlich hinaus, wie Martin Ott zeigen kann
(S. 313–350). Konzipiert vom bekannten Hofkammerrat Franz Xaver Stubenrauch, entwickelte sich dieser exterritoriale Wirtschaftsstützpunkt Bayerns
sowohl zu einem Wegbereiter für die grundsätzliche Infrastruktur und das
Transportwesen zwischen der Lechgrenze und dem Bodenseegebiet als auch
zu einer kommunikativen Schnittstelle zwischen München und der Eidgenossenschaft. Die daraus resultierende bessere Kontrolle und Handelseffizienz
kam vor allem dem nunmehr weit transparenteren Verhältnis mit den Schweizer Vertragspartnern zu Gute. Wie sehr die kurfürstlichen Beamten nicht nur
als Wirtschaftsvertreter, sondern auch als politische Diplomaten fungierten,
legt der Autor eindrucksvoll dar. Bester Beweis für das Funktionieren dieser
wechselseitig aufgebauten Kommunikationsstruktur ist der Umstand, dass die
Abnehmer – in diesem Fall der Kanton Bern – letztlich sogar Einfluss nahmen
auf die Produktionsvorgänge des Anbieters, also Bayerns. In diesem Zusammenhang ist der gebürtige Badenser Johann Sebastian von Clais zu nennen,
der als Salinenoberkommissar sowohl für die grundlegende technische und
distributive Reformierung des bayerischen Salzwesens verantwortlich zeichnete als auch die Interessen des Kantons Bern vertrat.
Der letzte Teil (IV) des Buches beschäftigt sich mit der krisenhaften Entwicklung des bayerischen Salzhandels in die Schweiz während der Umbruchszeit
in Folge der Revolutions- und Koalitionskriege – ein spannendes, aber merkwürdigerweise bislang kaum beachtetes Thema. Ott beleuchtet sowohl die
Beeinträchtigungen in Folge der unmittelbaren Kriegsereignisse als auch die
Konsequenzen, welche die Etablierung der Helvetischen Republik als neuer
Vertragspartner mit sich brachte. Obwohl sich die im Laufe der Jahrzehnte
geschaffene wirtschaftspolitische Raumorganisation in Kriegszeiten als fragil
erwies, gelang es dennoch, Dank pragmatischer Maßnahmen die Handelsabläufe auf einem erstaunlich hohen Niveau aufrecht zu erhalten, wie der Autor
darlegt. Erst eine allgemeine Rezession sowie die von Frankreich erzwungene
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Unterordnung des Schweizer Salzhandels unter staatliche Regie führten zu einer Zäsur. Die Schaffung einer bayerischen Salzhandelsgesellschaft, womit die
Hoffnung auf eine Besserung der Verhältnisse verbunden war und der Staat
das seit dem 16. Jahrhundert bestehende Salzhandelsmonopol aus der Hand
gab, scheiterte bereits nach kurzer Zeit. Nichtsdestoweniger scheinen die Bemühungen Bayerns um den handelspolitischen Einfluss auf den oberschwäbischen Raum letztlich auch Auswirkungen auf die territoriale Neugestaltung
gehabt zu haben, wobei – den Erfahrungen mit dem Salzhandel folgend – der
Traum von einer Beherrschung des gesamten Bodenseeraumes unvollendet geblieben ist. Wie sehr einer Territorialisierung breite wirtschaftliche Einflussnahme vorausgehen muss, dafür bietet diese Untersuchung mustergültige Beispiele.
Martin Ott hat mit diesem Buch zweifellos eine grundlegende Darstellung
des bayerischen Salzhandels für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts sowie
die Umbruchszeit vorgelegt, wobei quantitative Untersuchungen und operative Vorgänge klar in den Hintergrund treten. In diesem Zusammenhang
hätte man sich beispielsweise erklärendes Kartenmaterial gewünscht, das bei
der Raumthematik eigentlich unverzichtbar ist. Die Leistung von Otts Studie
soll damit allerdings nicht geschmälert werden. Denn es handelt sich dabei,
wie auch dem Untertitel zu entnehmen ist, um eine ganz wesentliche, nicht
nur im Detail kenntnisreich erarbeitete und inhaltlich durchdrungene Arbeit
zur Diplomatiegeschichte auf der Ebene handelspolitischer Verflechtungen.
Wie intensiv der Autor die Perspektiven verschiedener Akteure verfolgt, zeigt
ein Blick auf die von ihm benutzte Archivlandschaft, die kaum ein Schweizer Kantons-, Staats- oder Stadtarchiv unberücksichtigt gelassen hat und auf
eine ganz enorme Quellenrecherche hindeutet. Dass Martin Ott die Fülle an
Erkenntnissen nicht nur in einen gut strukturierten Aufbau einfließen lässt,
sondern auch sprachlich exzellent umzusetzen versteht, macht dieses Buch zu
einem vielschichtigen Gewinn für die landesgeschichtliche Forschung.

Johannes Lang
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DER KRITISCHE KOMMENTAR

Heimatgeschichte aus dem Internet?
„Wer will noch für Wikipedia schreiben?“, so titelten die „Salzburger Nachrichten“ in ihrer Ausgabe vom 22. Juli 2016. Und bereits am 16. Dezember 2015
war in der „Süddeutschen Zeitung“ zu lesen gewesen: „Immer weniger Menschen
schreiben für Wikipedia. Wer selbst dabei war, weiß warum.“ Angeprangert wird in
dem Zeitungsbericht vor allem die auf den von Wikipedia bereitgestellten Diskussionsseiten zu beobachtende unangemessene Diskussionskultur, wodurch
Wikipedia-Autoren verprellt und andere potentielle Autoren von vornherein
abgeschreckt würden. Der Grundtenor bei unterschiedlichen Ansichten sei
gereizt; Freundlichkeit trete in den Hintergrund. Zudem leide Wikipedia zusehends an einer bürokratischen Erstarrung, die äußere Formen und ein kompliziertes Regelwerk über inhaltliche Aussagen stelle. Viele von den Wikipedia-Artikeln und sogar die von Wikipedia selbst preisgekrönten Artikel seien,
so der Zeitungsbereicht weiter, zudem inhaltlich fragwürdig. So etwa sei ein
solcher preisgekrönter Artikel von einer Gruppe junger Wissenschaftler und
Journalisten auf seine Korrektheit hin überprüft worden, wobei man auf über
130 zum Teil schwere Sachfehler gekommen sei.
Vor diesem Hintergrund könnte man nun die berechtigte Frage stellen, warum
sich ein kleiner Heimatkundeverein, wie es der unsrige ist, die Arbeit und den
Aufwand antut, selbst ein regionales Online-Lexikon zu kreieren. Die Antwort lautet ganz einfach: Weil das Internet die Zukunft für etwaige Nachschlagewerke ist! Selbst „Brockhaus“ – die Enzyklopädie der letzten zwei Jahrhunderte schlechthin – hat in den Jahren 2005/2006 letztmalig eine gedruckte
Lexikonreihe in 30 Bänden vorgelegt und 2014 den Vertrieb des gedruckten
„Brockhaus“ eingestellt. Seither unterhält Brockhaus eine Online-Enzyklopädie. Die Vorteile liegen auf der Hand: Was ursprünglich 1,7 Laufmeter an
Regalboden im Studierzimmer einnahm, besorgt nun ein übersichtlicher Laptop oder – an fast jedem Platz der Erde – ein kleines Smartphone. Mittels verlinkter Begriffe kann man Querverweisen in Windeseile folgen. Die jeweiligen
Artikel spiegeln im Idealfall den neuesten Forschungsstand wider, denn die
aktuelle Literatur kann jederzeit durch einen so genannten Administrator eingearbeitet werden. – Früher musste man für eine Aktualisierung die nächste
Gesamtauflage des „Brockhaus“ abwarten.
Unter diesen Gesichtpunkten sind Online-Lexika – ob sie nun „Wikipedia“
heißen oder einen anderen Namen tragen – ein enormer Gewinn für die Gesellschaft. In diesem Sinne versteht der Verein für Heimatkunde seine eigene
Plattform „Bad-Reichenhall-Wiki“, das unter www.badreichenhallwiki.eu im
Internet abrufbar ist. Trotzdem haben wir uns ganz bewusst dagegen entschie40

den, die Struktur von Wikipedia eins zu eins zu übernehmen. Eine Diskus
sionsseite beispielsweise findet sich bei uns nicht, denn bereits ein Blick in die
lokalen und regionalen Diskussionsseiten von Wikipedia bestätigt den Eindruck, den auch die oben zitierte „Süddeutsche Zeitung“ schildert: Auf fast
jeder längeren Diskussionsseite herrscht eine gereizte Stimmung – und das ist
für einige Fälle noch zurückhaltend ausgedrückt! Zudem schreiben die Autoren unter Pseudonymen, was möglicherweise leichter vergessen lässt, die Contenance zu wahren. Im Gegensatz dazu sieht „Bad-Reichenhall-Wiki“ eine
anonymisierte Bearbeitung nicht vor; die Benutzer dürfen und sollen ruhig
wissen, wer für einen Artikel verantwortlich zeichnet, und die namentlich bekannten Bearbeiter sind sich damit dieser Verantwortung auch bewusst. Wer
Fehler erkennt oder Ergänzungen beizutragen hat, kann uns gerne persönlich
jederzeit kontaktieren. Im Gespräch lässt sich üblicherweise sehr vieles klären.
Fehler gehören zweifellos zur Wissenschaft, und sie sind verzeihbar, wenn sie
nicht absichtlich gemacht werden. Die Wissenschaft – zumal die Geschichtswissenschaft und die Heimatforschung – lebt zu einem guten Teil auch von
der Behebung von Fehlern, von neuen Deutungen und Entdeckungen. Ein
Online-Lexikon ist geradezu prädestiniert, diese Aktualisierungen immer wieder einzuarbeiten und mitzuteilen. Und das Internet bietet seinerseits mittlerweile – man denke an „Monasterium“, „Google Books“, „ANNO“ oder
andere hilfreiche Findmittel – hervorragende Untersuchungsmethoden. Damit lassen sich heute Recherchen betreiben, die noch vor zwei Jahrzehnten
vollkommen undenkbar gewesen waren. Damit lässt sich zweifellos, im besten Sinne, Forschung an sich betreiben, aber: Nicht alles, was für ein Thema
Relevanz besitzt, ist auch im Internet verfügbar. Das allermeiste, was in den
Archiven dieser Welt lagert, ist online nicht abrufbar, sondern nur vor Ort einzusehen. Gerade historische Themen lassen sich ohne den Besuch in einem
Archiv oder ohne Kenntnis einer ausgefallenen (und nicht online gestellten)
Publikation nicht oder nur unvollständig behandeln.
In Anbetracht der Vielzahl der bei „Google Books“ einsehbaren Bücher und
der damit verbundenen Quellenflut ist ein quellenkritisches Verständnis im
Umgang mit bestimmten Sachverhalten unabdingbar. Welche Quelle / Literatur ist als verlässlich anzusehen? Welche Quelle / Literatur gilt als überholt?
Warum widersprechen sich bestimmte Quellen / Literatur? All jene, die in der
Geschichts- und Heimatforschung über einen längeren Zeitraum tätig sind
und dazu so einiges veröffentlicht haben, werden bestätigen können, dass sie
bestimmte Dinge und Zusammenhänge mittlerweile anders deuten würden.
Der erst kürzlich verstorbene Heimatpfleger Hans Roth teilte mir einmal mit,
sich mit einigen seiner frühen Aufsätze nicht mehr identifizieren zu können,
da neue Aspekte hinzu gekommen seien, die er seinerzeit nicht berücksichtigt habe. Gerade dies ist ein Grundzug des wissenschaftlichen Verständnisses,
dass mit dem Fortschritt der Zeit neue Erkenntnisse gewonnen werden. Selbst
der Doyen der Salzburger Landesgeschichte, Heinz Dopsch, hat mir in zahl41

reichen Gesprächen – sei es über die Lechsgemünder, den Übergang des Pinzgau an Salzburg oder das Verbrüderungsbuch von St. Peter – von neuen Entdeckungen erzählt, die zu neuen Sichtweisen führten. Wiederholt hat Dopsch
– bis zuletzt – seine eigene Literatur revidiert und damit zum Ausdruck gebracht, dass auch Landesgeschichtsschreibung auf hohem und höchsten Niveau kein abgeschlossener Prozess ist. All dies gilt es zu beurteilen, wenn man
sich einer historischen Thematik zuwendet.
Nachdenklich stimmt beispielsweise der Wikipedia-Artikel „Grafschaft Reichenhall“, bei dem die Diskussionsseite den ca. 18-fachen (!) Umfang des
eigentlichen Hauptartikels einnimmt. Hier prallen offensichtlich konträre
Meinungen aufeinander, und der Karren scheint ziemlich verfahren: Während
die einen die Ansicht vertreten, dass es eine solche Grafschaft nicht gegeben
habe, setzen sich die anderen für deren Existenz im Hochmittelalter ein. Würde man sich mit offenem Visier begegnen, die Sache persönlich besprechen,
auch einmal einen Spezialisten heranziehen und die Primärquellen außerhalb
des Internets suchen, so käme man rasch zu dem überzeugenden Schluss: Ja,
es hat – wenn auch nur kurzzeitig – eine solche Grafschaft Reichenhall (neben
der allgemein bekannten Hallgrafschaft) gegeben, aber auf Grund der spärlichen Urkundenbelege ist ihre Existenz in der Forschung bisher fast immer
übersehen worden. Der Erste, der sich für eine Grafschaft Reichenhall neben
einer Hallgrafschaft ausgesprochen hat, war der berühmte bayerische Genealoge Franz Tyroller (†), der ein gewaltiges und weit über seine gedruckten Werke hinausgehendes handschriftliches Œuvre (1950) hinterlassen hat.
(Über unser Vereinmitglied Dr. Peter Dorner [†], Schüler Tyrollers am Münchener Wilhelmsgymnasium, kam dieser Nachlass zunächst in das Stadtarchiv
Bad Reichenhall, von dort an den Lehrstuhl für Vergleichende Landesgeschichte der Universität Salzburg, Prof. Dr. Heinz Dopsch [†] und schließlich
an die Kommission für Bayerische Landesgeschichte.) Die wenigen Quellen
sprechen allerdings eine so deutliche Sprache, dass es keinen Zweifel an der
Existenz einer solchen Grafschaft gibt, doch bislang ist mit Ausnahme von
Johannes Langs „Geschichte von Bad Reichenhall“ (2009) darauf noch nicht
eingegangen worden.
Gerade dieses angeführte Beispiel zeigt nur zu gut, dass auch die lokale und regionale Geschichts- und Heimatforschung ein ständiger Prozess des Erkenntniszugewinns ist. Es zeigt aber auch, wie wichtig eine umfassende Grundlagenforschung ist und dass das Internet allein für Geschichtsschreibung nicht
ausreicht. „Durch’s Reden kommen d’ Leut’ zamm“, heißt es in einer oberbayerischen Redewendung. Übertragen auf die Heimatforschung bedeutet dies: In
Offenheit und Freundlichkeit geführte persönliche Gespräche führen nicht
selten zu neuen Erkenntnissen, die für alle Beteiligten einen Gewinn bedeuten.
Wenn derartig neue Kenntnisse im Internet kommuniziert werden können,
haben sogar noch mehr Interessierte einen Gewinn davon.
Johannes Lang
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Niederschrift über die Jahreshauptversammlung des Vereins für
Heimatkunde
Bad Reichenhall und Umgebung e.V. vom 17.02.2016
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 49 stimmberechtigte Mitglieder und
zwei Nichtmitglied teil.

TOP 1
Begrüßung, Totenehrung, Danksagung und Bericht des 1. Vorsitzenden
Vorsitzender Dr. Johannes Lang begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder
und Gäste. Gemeinsam gedachte man der im Kalenderjahr 2015 verstorbenen
Vereinsmitglieder.

TOP 2
Bericht des Schriftführers über die Veranstaltungen 2015
Schriftführer Andreas Hirsch brachte in seinem Bericht einen kurzen Überblick über die Veranstaltungen des vergangenen Vereinsjahres 2015.

TOP 3
Berichte des Kassiers und der Kassenprüferinnen
Kassier Albin Kühnel trug den Kassenbericht vor. Die Kassenprüferinnen
Erika Steinbacher und Margarete Guggenbichler bestätigten dem Kassier eine
einwandfreie Kassenführung.
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TOP 4
Aussprache und Entlastung der Vorstandschaft
Unter der Leitung von Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner wurde die
Vorstandschaft einstimmig entlastet.

TOP 5
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 angesteckt. Mehrere Mitglieder wurden für
50-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt und mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

TOP 6
Vorschau auf Projekte und Veranstaltungen 2016
Nachdem Andreas Hirsch die für 2016 geplanten Veranstaltungen vorgelesen
hatte, stellte Johannes Lang die geplanten Ausgaben für 2016 vor. Er bat um
Bewilligung der beantragten Summen:
1. Vereinszeitschrift Pulverturm: 2.300,–
2. Restaurierungen vom Museumsexponaten: 10.000,– (2 x 5.000,–)
Die beantragten Geldmittel wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig bewilligt.

TOP 7
Wünsche und Anträge
Ein Mitglied schlug vor, die Vereinszeitschrift „Der Pulverturm“ zum Verkauf
anzubieten. Dabei käme Geld in die Vereinskasse und Interessierte könnten
sich über die Aktivitäten des Vereins informieren.
Vorsitzender Dr. Johannes Lang sagte zu, über den Vorschlag innerhalb der
Vorstandschaft zu diskutieren.

Protokoll: Andreas Hirsch
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VEREINSLEBEN
Auszug aus dem Kassenbericht
Guthaben des Vereins am 31.12.2015
Girokonto 21444
Sparbuch 1182260
Handkasse
	             Summe

886,48 €
9.600,00 €
0,55 €
10.487,03 €

Einnahmen im Jahr 2015
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Zinsen
Verkaufserlöse
Sonstige
	             Summe

7.885,00 €
2.056,41 €
17,74 €
34,65 €
350,00 €
10.343,80 €

Ausgaben im Jahr 2015
Mitgliedschaft in anderen Vereinen
Projekte und Zuschüsse
Verwaltung
Honorare und Reisekosten
Versicherungen
Sonstige
	             Summe

178,00 €
2.459,19 €
1.186,31 €
743,50 €
540,86 €
210,00 €
5.317,86 €
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Mitglieder
Mitgliederstand am 31.12.2015
Austritte
Todesfälle
Ausgeschlossen*
Beitritt
Mitgliederstand am 31.12.2016

499
6
14
1
17
495

* wegen zweijährigem Beitragsrückstand

†
Wir betrauern das Ableben unserer treuen Mitglieder
Inge Albersberger, Katharina Heliel, Friedl Höfler, Artur Kandert,
Gerhard König, Edith Menzel, Ernst Moll, Ludwig Osterholzer,
Josef Reingruber, Edeltraud Schöndorfer, Robert Schwarz,
Hildegard Stark, Max Wieser, Maria Wimberger.

Wir gratulierten folgenden Mitgliedern zur 25-jährigen Mitgliedschaft
Antje Cornelius, Lis Dreher, Helga Eckstaller, Liesl Eckstaller, Heinz Hausmann, Franz Machata, Eugenie Mühlbauer, Hans-Peter Obermaier, Sieglinde
Schmidt-Hausmann, Edeltraud Schöndorfer (†), Martin Seidl, Bernd Temeier,
Gertrud Temeier, Dr. Dorothea Trendtel, Brigitte Wiedemann, Elga Wieninger, Sepp Winkler, Anton Zeller.

Wir gratulierten folgenden Mitgliedern zur 50-jährigen Mitgliedschaft
Ruth Bauer (†), Maria Brombierstäudl, Lieselotte Krönner, Ludwig Oster
holzer (†).

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Matthias Brucker, Renate Brucker, Frederik Friesenegger, Helmut Fürweger, Elisabeth Goebel, Stefan Goebel, Simon Hirsch, Dr. Angela Kirsch, Eva
Knaus-Reinecker, Dr. Herbert Lackner, Dr. Bernhard Lauber, Barbara Rauch,
Markus Rauch, Werner Schauer, Gerhard Schwager, Larissa Vinzelberg,
Herbert Wolf.
Albin Kühnel
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