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VORWORT

Liebe Freunde des Vereins für Heimatkunde!
Mit der Wiedereröffnung des ReichenhallMuseums ist für unseren Verein ein
lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Der Vorgänger unseres heutigen Heimatkundevereins, der „Historische Verein“ war im Jahre 1900 zugleich Initiator und Träger eines für damalige Verhältnisse überaus guten Museums gewesen. Und als das Museum 1966 nach mehreren Zwischenstationen
im Salinenkasten wieder begründet wurde, befanden sich die Sammlung sowie
das Gebäude zwar bereits im Eigentum der Stadt Bad Reichenhall. Vertraglich
daran gebunden aber führte der Heimatkundeverein den Betrieb des Hauses
bis nach dessen Schließung im Jahre 2006. Erst vor wenigen Jahren hat unser
Verein die Betreibertätigkeit zurückgelegt, da es abzusehen war, dass das künftige Museum eine Größenordnung erreichen würde, die sich mit einer ehrenamtlichen Betriebsform nicht mehr vereinbaren lassen würde.
Nicht nur das finanzielle Engagement im Hinblick auf Objektrestaurierungen,
sondern auch die enorme unentgeltliche Mitarbeit so vieler Vereinsmitglieder,
die von den ersten Stunden an zur Realisierung des heutigen Museums beigetragen haben, sind freilich ein schöner Beweis dafür, dass das ReichenhallMuseum auch künftig eine wichtige Rolle in unserer Vereinspolitik spielen wird.
Neben dem diesmal etwas umfangreicher geratenen „Pulverturm“ – mit zahlreichen spannenden und interessanten Veranstaltungen – darf ich Ihnen mit
dieser Sendung auch eine Jahresgabe überreichen: die von unserem Verein produzierte Musik-CD „Damals in Bad Reichenhall“. Viel Vergnügen beim Anhören!
Ihr
Johannes Lang
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NEUES AUS DEM REICHENHALLMUSEUM

Eine Vision wird Realität –
der lange Weg zum ReichenhallMuseum
Der Tag der Eröffnung des ReichenhallMuseums am 9. November 2019 war
für den „Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung“ ein Ereignis von großer Bedeutung und Tragweite. Der Verein, einstmals Eigentümer
und später Betreiber des Heimatmuseums, hat diese Einrichtung über Jahrzehnte hinweg an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen organisatorischen Erscheinungsformen durch alle Höhen und Tiefen geleitet und begleitet.
Beim Festakt der Einweihung und der Schlüsselübergabe durch Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner an PD Dr. Johannes Lang waren Stolz, Freude
und Erleichterung bei allen Anwesenden nahezu greifbar. Ein vorläufiger
Schlusspunkt in der langen Entwicklungsgeschichte des Museums war gesetzt,
und eine neue Ära der Präsentation und Vermittlung der Reichenhaller Stadtgeschichte ist angebrochen. In seiner Eröffnungsansprache erinnerte Johannes
Lang auch daran, dass Museumsgeschichte ständig fortgeschrieben wird und

Der um 1500 entstandene Salinenkasten. In ihm befindet sich das „ReichenhallMuseum“.
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Der gewölbte Raum im Erdgeschoss ist den „Grundlagen des Lebens“ gewidmet.

dass sich das ReichenhallMuseum auch in den folgenden Generationen kontinuierlich verändern werde.
Die Museumstradition in Bad Reichenhall ist über 200 Jahre alt. Die Entwicklung bis zum heutigen ReichenhallMuseum war spannend, bisweilen dramatisch und niederschmetternd, doch im glücklichen Ausgang seiner Realisierung kam das Ergebnis einem kleinen Wunder gleich. Dornig war der Weg zu
diesem neuen kulturellen Highlight der Stadt und in der Euphorie der Eröffnung gerät der Weg zum Ziel leicht in Vergessenheit. Wie das Museum entstand, wer es maßgeblich geprägt hat, welche ideengeschichtliche Relevanz es
verbirgt, kann der Besucher vor Ort selbst entdecken.
Alles begann um 1790 mit einem kleinen naturkundlich-technischen Kabinett
im Feuerwachthaus oberhalb der Saline. Nach dessen Zerstörung während
des Stadtbrands 1834 fand eine Neuaufnahme der Ausstellung 1854 im städtischen Rathaus statt. Dort präsentierte die Sammlung vorrangig ausgestopfte
Tiere und Versteinerungen, ging aber bald darauf wieder ein. Befeuert durch
die spektakulären Ausgrabungen von Josef Maurer und Max von Chlingensperg – zweier Rivalen –, erlebte das im Jahre 1900 neu eröffnete Museum am
neuen Standort im Rückgebäude der Villa Saxonia eine Blütezeit. Damals wie
heute sind die bedeutenden Funde ein Publikumsmagnet und sichern dem Ort
einen festen Platz in der Archäologie und Frühgeschichte. Maurer, der erste
Museumskurator, und v. Chlingensperg empfangen das Publikum heute übrigens als Wächter und Zeugen der Sammlung und führen in einer hervorragend
inszenierten Audiopräsentation zurück in jene Pioniertage der Archäologie.
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Eingang zum barocken Almkaser und zum „Sagenraum“.

Im 20. Jahrhundert setzte sich die Museums-Odysee weiter fort, nachdem
Maurer 1908 einem Ruf nach München gefolgt war und danach ein Niedergang des Museums eingesetzt hatte. Einer Herbergssuche gleich wanderte die
Sammlung später ins „Feuerhaus“, dann ins Alte Rathaus, um schließlich im
Jahre 1966 in den Räumen des historischen Getreidekastens anzukommen. An
diesem Ort begann, untrennbar mit dem Namen Fritz Hofmann verbunden,
die jüngere Geschichte des Museums. Ohne den Einsatz des damaligen Stadtheimatpflegers und Gründers unseres Vereins für Heimatkunde gäbe es heute
kein Museum im Salinenkasten. Hofmann führte als Kustos von 1967 bis 2003
das Museum im Sinne eines Schaudepots. Die Sammlung wuchs in diesen Jahren auf rund 10.000 Exponate an, eine Führungslinie und erklärende Tafeln
fehlten weitgehend, doch so präsentierten sich viele Heimatmuseen in jener
Zeit. Investitionen in den Baubestand des Gebäudes aus dem 15. Jahrhundert
wurden seitens der Stadt nicht getätigt. Der schleichende Verfall des Salinenkastens hatte jedoch längst eingesetzt, zumal man vor dem Einzug des Museums in das Gebäude 1966 bewusst auf eine umfassende Sanierung verzichtet
hatte.
Robert Kern, der 2003 als Kustos die Nachfolge antrat, war damals um seine
Aufgabe nicht zu beneiden. Er fand bedenkliche bauliche und konservatorische sowie unzureichende organisatorische Zustände vor, deren Bewältigung
die Anforderungen an ein Ehrenamt bei weitem überstiegen. Seine Amtszeit
war daher von Aufgaben des Bauunterhalts geprägt, von Schadensbegrenzung
und im schlimmsten Fall von akuten Rettungsaktionen von Exponaten. Den
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wiederholten Wassereinbrüchen des maroden Daches beispielsweise rückten
Kern und Lang mit Eimern und Kinderplanschbecken zu Leibe. In der Öffentlichkeit fand Derartiges so gut wie keinen Widerhall, denn das Interesse an
den Geschicken des Heimatmuseums war vergleichsweise gering. Robert Kern
war es, der mit großer Weitsicht den Kontakt mit der „Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen“ aufnahm und auf diesem Weg einen Partner gewann,
der das Museum jahrelang begleiten sollte. (Dankenswerterweise hat Robert
Kern seine bewegte zehnjährige Amtszeit in der Zeitschrift „Der Pulverturm“
exakt dokumentiert und dabei hartnäckig immer wieder auf die dortigen Missstände hingewiesen. Die von ihm und Johannes Lang dazu verfassten Beiträge
lesen sich wie ein Kriminalstück; genauer ist das Abenteuer einer Museumswerdung in unserer Stadt nicht beschrieben worden.)
Aufgrund statischer Probleme, worauf Kern und Lang zuvor in schriftlicher
Form hingewiesen hatten, musste das Museum 2006 vor dem Hintergrund der
Eishallen-Katastrophe umgehend geschlossen werden. Auch bei anderen öffentlichen Gebäuden der Stadt hatte die Katastrophe so manche baulichen und
statischen Mängel aufgedeckt. Daher standen nach 2006 mehrere unaufschiebbare Sanierungen an (z.B. Sporthalle in der Münchner Allee), die immense Investitionen für die Stadt Bad Reichenhall bedeuteten. Vor diesem Hintergrund
muss auch die nun einsetzende kontroverse politische Diskussion um die kostenintensive Generalsanierung des Heimatmuseums gesehen werden. Welchen

Inszenierung in Form eines Sudhauses: die Herstellung des Salzes.
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Modell der romanischen Stiftskirche St. Zeno.

Stellenwert haben kulturelle Einrichtungen in Notzeiten? Welche Priorität
sollte dem Museumsgebäude auf der Bauunterhalts-Liste der städtischen Immobilien eingeräumt werden?
Von Beginn seiner Amtszeit an war Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner
für die Generalsanierung des Getreidekastens eingetreten. Im Stadtrat gab es
naturgemäß einige Stimmen, die dem Museumsprojekt aus Kostengründen
ablehnend gegenüber standen. Glücklicherweise konnte im Gremium über
alle Parteigrenzen hinweg eine Mehrheit für das Museum gefunden werden. Ausschlaggebend war die Tatsache, dass eine denkmalgeschützte städtische Immobilie nicht dem Verfall preisgegeben werden konnte, zumal der
Staat die Baukosten (5 Mio €) mit einer Förderung von 1,3 Millionen Euro
aus dem Konjunkturpaket II bezuschusste. Dieses Geld der Bundesregierung,
ursprünglich zur Abfederung der internationalen Finanzkrise gedacht, sollte dem Museum zugute kommen. Der Anstoß, sich dafür zu bewerben, kam
vom damaligen Kämmerer der Stadt, Franz Rehrl (†).
Den politischen Beschluss zur Generalsanierung kann man als die Geburtsstunde des heutigen ReichenhallMuseums betrachten. Denn nun hatte die Einrichtung erstmals eine Chance auf eine professionelle bauliche Realisierung
und institutionelle Verankerung. Eine ganze Reihe von Maßnahmen wurde
daraufhin eingeleitet: Eine verformungsgerechte Bestandsaufnahme des Gebäudes war vonnöten, deren Befund die Grundlage der Sanierung bildete.
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Dazu war die Auslagerung (2008) von mehreren Tausenden Exponaten erforderlich, die unter der Koordination des ehemaligen zweiten Bürgermeisters
und Vereinsmitglieds Rudolf Schamberger erfolgte. Die längst überfällige Inventarisation des Sammlungsbestands, die Schädlingsbekämpfung und erste
restauratorische Arbeiten konnten begonnen werden. Bei der behutsamen Sanierung (Fluchtwege, Brandschutz, Heizung) wurde, bis auf die Bereinigung
nachträglicher „Bausünden“, der Grundriss des historischen Baukörpers nicht
verändert. Der Museumsbesucher kann heute mit Hilfe von „Bausignaturen“
einen Blick in die Vergangenheit des Salinenkastens werfen: Sichtfenster in den
Wänden und Böden vermitteln die bereits im 14. Jahrhundert beginnende Baugeschichte.
Mit fortschreitender Sanierung und neuen Erkenntnissen aus der Bauforschung trat das Museum langsam aus dem Schattendasein in das Licht der Öffentlichkeit. Stadtbaumeister Thomas Knaus organisierte Baustellenführungen
für den Stadtrat und die interessierte Öffentlichkeit. Der Salinenkasten wurde
zum „baulichen Juwel“ und in seiner Einzigartigkeit erkannt.
Die Generalsanierung des Museums war 2012 abgeschlossen. Nun galt es, ein
unter erheblichen finanziellen Aufwendungen saniertes Gebäude, das sich
selbst als Exponat entpuppt hatte, mit Leben zu erfüllen. Im Stadtrat setzte
sich die Meinung durch, den Stadtarchivar und Stadtheimatpfleger Dr. Johannes Lang, selbst habilitierter Historiker und wohl bester Kenner der Geschichte Bad Reichenhalls, mit der Aufgabe einer inhaltlichen Konzeption zu be-

Prozessionsstangen und -laternen im „Sakralraum“.
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trauen. Schon zuvor, im Jahr 2010 hatte Oberbürgermeister Dr. Lackner eine
Museumskommission als beratendes und empfehlendes Gremium initiiert.
Mit der Beauftragung von Johannes Lang für die Konzipiententätigkeit – gewissermaßen die Ausarbeitung eines Drehbuchs für die Museumsgestaltung –
entstand auch in der Öffentlichkeit eine Erwartungshaltung. Denn nun brachte man mit dem Projekt einen stadtbekannten Namen in Verbindung, wenn
es sein musste einen Verantwortlichen. Diese Erwartungshaltung war zwar
angesichts der aufgewendeten Steuergelder durchaus verständlich, aber auch
vollkommen undifferenziert: Die meisten hatten das alte Heimatmuseum vor
Augen, wo die Exponate ohne große Umschweife platziert worden waren.
Was sollte daran denn so schwierig sein? Man erwartete rasche Ergebnisse.
Was der Öffentlichkeit verborgen blieb, waren die völlig unzureichenden Bedingungen, unter denen ein Feinkonzept erarbeitet werden musste: Ein brauchbares Inventarverzeichnis lag nicht vor, so dass der Konzipient selbst regelmäßig im ausgelagerten Depot Messungen und Fotografien vornehmen musste.
Eine von Lang wiederholt angemahnte personelle Entlastung war vorerst nicht
in Sicht. Im Sommer 2015 erfüllte Johannes Lang mit der Vorlage eines ca.
700-seitigen Feinkonzepts, das vom Stadtrat abgesegnet wurde, seinen Auftrag.
Der langwierige Prozess wissenschaftlichen Arbeitens ist Außenstehenden in
der Tat schwer zu vermitteln, doch ein Blick auf die Entstehungsgeschichte
anderer Museen zeigt durchaus ähnliche Zeitabläufe. All dies aber blieb der
Öffentlichkeit verborgen, weshalb die Dauer bis zur Eröffnung des Museums
bei einem Teil der Bevölkerung auf Unverständnis stieß. Die Vorstandschaft
des Heimatkundevereins war in jener Zeit darum bemüht, über die Presse, auf
den jeweiligen Jahreshauptversammlungen und im „Pulverturm“ über den
Stand des Museums zu informieren.
Die lange Zeitspanne zwischen Sanierung und Eröffnung des Museums hatte –
zumal das Feinkonzept seit 2015 vorlag – auch andere Hintergründe: Die Museumskommission hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass Johannes Lang
in jener Phase der Umsetzung des Feinkonzepts auf eine personelle Unterstützung unbedingt angewiesen sei. Zu Ende 2015 wurde die Ethnologin Mag.a
Eva Knaus-Reinecker für die vielfältigen Aufgaben der Inventarisierung und
Verwaltung eingestellt – eine gute Wahl nicht nur für das ReichenhallMuseum,
sondern auch für den Heimatkundeverein, dessen Kassierin sie seit 2019 ist.
Seit der Fertigstellung des Feinkonzepts 2015 fehlte es in erster Linie am Geld
für die Innenausstattung in der von Experten hingewiesenen erforderlichen
Höhe. Entscheidend waren nun die im Jahre 2017 Dank eines von der Stadtkämmerei exzellent vorbereiteten Antrags generierten Fördergelder aus einem
LEADER-Programm der Europäischen Union: zusätzliche 387.000,– €. Damit
verbunden ist die Kooperation mit dem „Kastenhof in Landau“, dem „Museum
für Steinzeit und Gegenwart“, wodurch die Höchstförderung ermöglicht wurde. Diese hohe Einzelverwendung sicherte dem künftigen Museum eine zeitgemäße, moderne und angemessene Gestaltung. Hinzu kam, dass Johannes Lang
– flankierend zu den aufwendigen Vorbereitungen zum LEADER-Antrag – zu
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Pneumatischer Apparat und Kurortmedizin.

Jahresbeginn 2017 mit der Projektleitung betraut wurde. Nun wurde das Projekt sehr stringent fortgeführt: zunächst die Generierung der Fördermittel, anschließend die Planung. Die museale Innenausstattung lag in den Händen eines
erfahrenen Gestalters, des Münchener Innenarchitekten Tido Brussig, der im
März 2018 einen europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb für sich entschieden hatte.
13 Jahre nach seiner Schließung wurde im November 2019 das ReichenhallMuseum seiner Bestimmung übergeben. Die Besucherzahlen – 4.000 Gäste in
den ersten drei Wochen (die Jahresbilanz des alten Heimatmuseums lag bei
1.700) – sind zwar nicht als repräsentativ anzusehen, aber die Reaktionen der
Besucher sind als durchwegs positiv, ja begeistert zu bewerten. Die Art der
modernen Präsentation und die Auswahl der Themenschwerpunkte zur Stadtgeschichte finden in der breiten Bevölkerung Zustimmung. Die stark limitierte Auswahl der Exponate, es werden mit etwa 750 Ausstellungsstücken nur
7,5 % des Bestandes gezeigt, mag vereinzelt auf Kritik stoßen. Doch gerade
das „Weglassen“, die Reduktion und Fokussierung auf zentrale Themen und
Objekte zur Geschichte Bad Reichenhalls, war die große Herausforderung.
Vor dem Hintergrund der wandelbaren Reichenhaller Museumsgeschichte
wird es offenkundig, dass auch ein Reichenhaller Museum einem ständigen
Wandel unterzogen sein wird. Anstelle des Heimatmuseums alter Prägung ist
ein modernes Museum getreten, das auf hohem Niveau und zugleich herzerfrischend spannend unsere Stadtgeschichte zu erzählen und zu vermitteln
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Die Vorstandschaft des Heimatkundevereins bei der Objektmontage im ReichenhallMuseum,
Oktober 2019.

vermag. Der entscheidende Schritt zu einem innovativen Museum mit neuen
Stilmitteln sicherte uns nicht nur den Anschluss an die gegenwärtige Museumslandschaft, sondern auch den hohen Fördersatz von annähernd 70 Prozent. Laut Dr. Stefan Kley, dem stellvertretenden Leiter der „Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen“, ist nun in Bad Reichenhall ein „Leitmuseum für
den gesamten südostbayerischen Raum“ entstanden.
In der bewegten und bewegenden Entstehungsgeschichte scheinen immer wieder Persönlichkeiten auf, die sich unerschrocken, hartnäckig, weitblickend
und unbeirrbar für das ReichenhallMuseum engagiert haben und es Schritt für
Schritt realisierten. Immer wieder traten zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Menschen auf, im Kleinen wie im Großen agierend, sei es als Politiker, als Vertreter der Stadtverwaltung, als Förderer (wie die Mitglieder des Heimatkundevereins) oder als ehrenamtliche Helfer. Sie alle haben Position und Partei für
die „Sache Museum“ ergriffen. Nur so konnte aus einer Vielzahl von Schritten
etwas Großes entstehen.

Dr. Evi Jung, 2. Vereinsvorsitzende,
ehemalige Stadträtin und Sprecherin der Museumskommission
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Rede des Oberbürgermeisters Dr. Herbert Lackner
anlässlich der Eröffnung des ReichenhallMuseums
am 8. November 2019
Der heutige Tag ist mir – das darf ich offen sagen – ein besonderer Festtag.
Denn das Museum war seinerzeit eine der ersten Einrichtungen, mit deren
Problemen ich als damals gerade eben gewählter Oberbürgermeister 2006 konfrontiert wurde. Und natürlich ist es auch nicht so, dass ein Museum eine riesige Lobby um sich schart. Man kann also – weiß Gott – nicht sagen: So ein
Museum ist ein Selbstläufer. Gerade deshalb bin ich allen, insbesondere meinen
Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, zu Dank verpflichtet, dass man dieses
Projekt immer weiter geführt hat, auch wenn der Weg da und dort nicht gerade
einfach zu begehen war. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass das Museum damals wegen akuter Einsturzgefahr geschlossen wurde, dass die Decken
und das Dach vom Holzwurm zerfressen waren und dass der Schimmel Wände
und Exponate befallen hatte. Die rund 10.000 Objekte befanden sich in einem
desolaten Zustand. Es gab kein zeitgemäßes Inventarverzeichnis, ausgestellt
war praktisch alles, es gab weder ein Depot, noch gab es Besuchertoiletten.
Bitte halten Sie sich all dies vor Augen, wenn Sie dann durch das Museum
gehen. Halten Sie sich vor Augen, dass der gesamte große Salinenkasten nach

Den „Museumsschlüssel“ in Händen: Gestalter Tido Brussig, Oberbürgermeister Dr. Herbert
Lackner, Projektleiter Dr. Johannes Lang.
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modernen Gesichtspunkten baulich saniert wurde, dass er – wie man das von
einem modernen Gebäude erwartet – Toiletten, einen Aufzug, ein behindertengerechtes WC, ein Depot, ein Büro und einen Multifunktionsraum aufweist. Halten Sie sich bitte vor Augen, dass in den letzten 8 Jahren Exponate
für rund 100.000,– € restauriert wurden und dass erst jetzt deren Wertigkeit
zum Ausdruck kommt. Und halten Sie sich bitte auch vor Augen, dass dieses Museum unter Zuhilfenahme einer enormen Förderquote realisiert werden
konnte.
Damit bin ich auch schon bei meiner Danksagung: An alle, die sich an der Förderung so großzügig beteiligt und dadurch das Projekt erst ermöglicht haben.
• Ich danke der Regierung von Oberbayern, Zuwendung für städtebauliche
Erneuerungsmaßnahmen im Konjunkturpaket II in Bayern.
• Ich danke dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst mit der Inanspruchnahme des so genannten Entschädigungsfonds.
• Ich danke der Bayerischen Landesstiftung, dem Bezirk Oberbayern, der
Berchtesgadener Landesstiftung.
• Ich danke der bei der Europäischen Union angesiedelten Leader-Förderung.
• Ich danke dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, der Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen und dem Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung e.V.
Allen soeben schon Genannten sage ich persönlich und im Namen des gesamten Stadtrats ein herzlichen „Vergelt’s Gott“ für die hervorragende Zusammenarbeit und die großzügige finanzielle Förderung unseres ReichenhallMuseums!
In diesem Zusammenhang begrüße ich besonders Frau Hobmair und Herrn
Dr. Eibl von unserem Partnermuseum in Landau a.d. Isar. Erst die Zusammenarbeit mit dem dortigen Kastenhof, dem „Museum für Steinzeit und Gegenwart“, hat eine enorme Anschubfinanzierung für den Innenausbau ermöglicht.
Dieses Museum hat vor zwei Wochen seine Tore eröffnet. An dieser Stelle
sei Herrn Wittmoser vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten,
Herrn Schnürer von der Agentur Schnürer & Company sowie vor allem auch
Herrn Landrat Grabner stellvertretend für alle weiteren Beteiligten insbesondere für die vorbildlich gelungene LEADER-Förderung ausdrücklich gedankt.
Ich danke allen – hier denke ich besonders an den Verein für Heimatkunde
und die Museumskommission – die sich ehrenamtlich mit unzähligen Arbeitsstunden eingebracht haben. Ich danke allen beteiligten Firmen, allen meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die zum Gelingen
beigetragen haben.
Hervorheben möchte ich den Architekten Tido Brussig, der sich bei einem
europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb durchsetzen konnte und seit dem
Frühjahr 2018 das Projekt begleitet hat. Er zeichnete für die respektvolle Gestaltung verantwortlich und dafür, dass das Haus trotz moderner Inneneinbauten seine großzügige Atmosphäre und Ausstrahlung beibehalten hat.
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Dieses Projekt ist untrennbar mit dem Namen unseres Stadtarchivars und
Stadtheimatpflegers, Dr. Johannes Lang, verbunden. Ich übertreibe nicht,
wenn ich sage, dass die Realisierung ohne ihn und seinen Einsatz nicht möglich gewesen wäre. Der habilitierte Landeshistoriker hat sich bei diesem Projekt nicht nur als Wissenschaftler und Historiker, sondern auch als Manager
und Koordinator ausgezeichnet. Die gesamte Ausstellungskonzeption, Inhalte, Texte, ein guter Teil der eingesprochenen Audiotexte, Drehbücher etc. – sie
alle stammen von ihm. Ich habe Herrn Dr. Lang einmal in der Öffentlichkeit
als Geheimwaffe bezeichnet. Diese Geheimwaffe zeigte auch hier wieder ihre
enorme Wirkung.
Lieber Johannes, ich danke Dir persönlich, im Namen des gesamten Stadtrates
und im Namen der gesamten Bürgerschaft. Mit unserem ReichenhallMuseum
schreibst Du Geschichte und wirst auch in der Fachwelt für Furore sorgen,
aber vor allem sorgst Du für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie für alle
Gäste für ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk! Danke dafür! Und ich danke
Frau Eva Knaus-Reinecker, die gewissermaßen als Dr. Langs „Rechte Hand“
fungierte und die maßgeblich zum guten Gelingen beigetragen hat.
Wir haben ein Museum erhalten, das eine bedeutende Sehenswürdigkeit nicht
nur in unserer Stadt, sondern auch in unserer Region werden wird. Unser ReichenhallMuseum hält die Entwicklung unsers Ortes, unseres Tales fest, verliert dabei aber auch nicht den Blick auf das Große Ganze. Unser ReichenhallMuseum wird entscheidend dazu beitragen, dass wir uns noch mehr als bisher
mit dem, was uns umgibt, identifizieren können. Nur wer die Dinge versteht,
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Ökumenische Segnung des „ReichenhallMuseums“ durch die Vertreter der Stadtkirchen.

kann sich mit seiner Geschichte und Entwicklung identifizieren. Und unsere
Gesellschaft braucht genau dies: Verstehen und Verständnis.
Unser ReichenhallMuseum wird ein Wissensort und ein Lernort sein für alle
Generationen, ein Ort für die geballte Geschichte unserer Stadt. Es wird damit
den Blick freigeben auf unsere Gegenwart. Und es wird uns Fingerzeige geben
für die Entwicklung unserer Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich unserem
neuen und modernen Museum alles Gute und Gottes Segen!

Rede von Dr. Stefan Kley, stellvertretender Leiter der „Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“, zur Museumseröffnung
Ich darf für die „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“ allen
Beteiligten ganz herzlich zum gelungenen Abschluss dieses wichtigen Projekts
gratulieren und meine große Anerkennung zum überzeugenden Ergebnis aussprechen.
„Was lange währt, wird endlich gut …“ – das werden wir heute noch ein paar Mal
hören, denn in der Tat: ein sehr langes Projekt hat nun ein sehr gutes Ende
gefunden. Wann der lange Weg genau begann, weiß ich gar nicht zu sagen,
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Dr. Stefan Kley, stellvertretender Leiter der
„Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“.

denn ich bin erst 2013 mit diesem Vorhaben betraut worden. Was war damals
vorzufinden: eine umfangreiche, vielfältige, in Teilen überregional bedeutende Sammlung, eine äußerst interessante Stadtgeschichte und mit Dr. Johannes
Lang ein überaus kundiger Kenner dieser Geschichte; nicht zuletzt: ein mit
Hilfe der Städtebauförderung vorbildlich saniertes historisches Gebäude, ein
Funktionsbau aus dem 16. Jahrhundert, aber in seiner formalen Strenge und
Reduziertheit mit einer geradezu klassisch modernen Anmutung. Wunderbare
Voraussetzungen für ein Museumsprojekt – wenn da nicht noch etwas gewesen wäre: nämlich ein viel zu kleines Budget, mit dem man in die Planungsphase für die Ausstellung gehen wollte.
Dies sofort auszusprechen war unvermeidlich – auch wenn man sich als neu
Hinzugekommener mit so etwas nicht gleich so wahnsinnig beliebt macht.
Wir haben damals alle zusammen instinktiv das einzig Richtige gemacht: Wir
haben nicht gestritten, wir haben nicht den Schuldigen gesucht, wir haben das
Problem gelöst, indem wir uns bewegt haben und nicht zuletzt, indem wir
weitere wichtige Förderer von der kommunalen bis zur europäischen Ebene
finden konnten: LEADER, Berchtesgadener Landesstiftung und Bayerische
Landesstiftung. So ist ein respektables Budget mit sehr gutem Fördersatz zusammengekommen. Und mit dem Geld wurde sehr sorgfältig umgegangen …
Ein gutes Projektmanagement!
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Touchscreen-Bildschirme ergänzen klassische Präsentationsformen.

Was ist nun das Ergebnis? Städtisches Heimatmuseum hieß die Sammlung
früher, ReichenhallMuseum heute. Der Name macht deutlich: Das ist sowohl
zeitlich als auch räumlich sehr viel mehr als „nur“ Stadtgeschichte. Der Raum
wird in einer eigenen Abteilung zur Topografie definiert: das Reichenhaller
Land in seiner Ausdehnung vom Voralpenland bis zum hochalpinen Terrain,
eigentlich also ein Landschaftsmuseum, das den mittleren Teil des Landkreises
Berchtesgadener Land abdeckt.
Der zeitliche Rahmen ist noch ambitionierter: Er reicht vom frühen Erdmittelalter, der Kreidezeit vor 240 Millionen Jahren bis zur Gegenwart. – Ein umfassender historischer Ansatz also: Er verbindet die Geschichte, welche die Natur
gestaltet, mit der Geschichte, die vom Menschen gemacht ist. Entsprechend
groß ist die Zahl der wissenschaftlichen Disziplinen, die hier berührt werden:
Von der Paläontologie über die Geografie, die Archäologie, die Geschichte,
Kunst- und Kulturgeschichte bis zur Zeitgeschichte – doch keine Sorge, dies
alles geschieht, wie wir noch sehen werden, sozusagen mit leichter Hand. Das
ReichenhallMuseum ist also nicht weniger als ein Universalmuseum für das
Reichenhaller Land.
Universalmuseen sind – wie alle Geschichtsmuseen – inhaltlich wie gestalterisch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Denn Universalmuseen stellen geschichtliches Geschehen als Ganzes dar, und dieses ist geprägt von großer
Komplexität, aber geringer Anschaulichkeit: Es gibt viele Akteure und viele
Strukturen, die viele, zuweilen spektakuläre Ereignisse zustande bringen.
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Doch die Ursachen und Zusammenhänge bleiben oft im Verborgenen, und
die Vielzahl der Ereignisse kann den Eindruck der Beliebigkeit vermitteln. Im
historischen Museum droht dann der Verlust von Übersichtlichkeit, Verständlichkeit und Profil.
Geschichtliche Ausstellungen benötigen daher sehr klare Strukturen, die Orientierung bieten und im besten Falle „selbst-verständlich“ sind. Im ReichenhallMuseum hat man sich für eine klassische Methode entschieden und diese
überzeugend umgesetzt, nämlich die Einteilung nach Epochen. Die gewählten
Epochen sind z.T. von langer Dauer und fokussieren sich daher weniger auf
das einzelne Ereignis als vielmehr auf langfristige Entwicklungen und exemplarische Erscheinungen. Innerhalb der Epochen werden Sachthemen erörtert,
welche die Zusammenhänge erläutern und damit das komplexe Geschehen,
den historischen Prozess, verständlich machen.
Die Epochen entsprechen zum Teil den genannten wissenschaftlichen Disziplinen. Die Gestaltung hat dies geschickt genutzt, um den Abteilungen eine
jeweils eigene atmosphärische Prägung und damit zusätzliche Anschaulichkeit und Lebendigkeit zu verleihen. Dabei arbeitet sie mit abstrakten Inszenierungen, die nicht konkrete Szenerien nachbauen, sondern Stimmungen
nachempfinden oder Strukturmerkmale architektonisch umsetzen. Ein solches
Verfahren wirkt subtil, aber effektiv und vor allem nachhaltig, weil es keinem
Zeitgeist verpflichtet ist. Nicht zuletzt haben die Gestalter es geschafft, die
zahlreichen Objekte zur Geltung zu bringen, ohne die sensible Raumhülle zu
beeinträchtigen. Damit haben sie die zentralen Anforderungen einer gelungenen Ausstellungsgestaltung bestens erfüllt.

Hörstationen bilden wichtige Bestandteile der Ausstellung.
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Die Kulturreferentin der Stadt Bad Reichenhall, Monika Tauber-Spring, beim Rundgang.

Das Hauptmerkmal dieser Ausstellung aber liegt darin, dass man die Darstellung konsequent um eine Gesamtgeschichte herum organisiert hat, den
berühmten roten Faden. Der rote Faden ist so etwas wie die einheitliche,
unverrückbare Perspektive auf das Geschehen, die Herausarbeitung von
grundlegenden Mechanismen und Strukturen, auf deren Basis die Geschichte
interpretiert wird. Dieser Anspruch auf Deutung ist in Verruf geraten: Museen, so heißt es, sollten keine Deutungshoheit beanspruchen. Aber hier scheint
mir eine grundlegende begriffliche Verwirrung vorzuliegen. Indem ich eine
Deutung vorlege, beanspruche ich keineswegs die Deutungshoheit, vielmehr
stelle ich meine Deutung zur Diskussion. Dies wiederum erfordert zweierlei:
ein sehr profundes Verständnis der Materie und natürlich auch eine Portion
Mut, denn indem ich deute, mache ich mich angreifbar.
In Bad Reichenhall hat man beides bewiesen. Man hat sich sehr dezidiert für
einen roten bzw. weißen Faden entschieden – die Geschichte des Salzes. Diese Geschichte beginnt mit der Entstehung des Salzes, geht über die Technik
seiner Gewinnung, den Reichtum, den es erzeugt, und die Kriege, die es ausgelöst hat, bis zum Bäderwesen unserer Tage. Diese Geschichte verleiht der
Ausstellung ein klares, unverkennbares Profil und damit auch der Stadt, deren
Geschichte sie darstellt. Dank dieses Profils wird jeder Besucher, auch wenn
er nur wenig Zeit und Mühe investiert, beim Verlassen des Museums etwas
verstanden haben von Bad Reichenhall und wie es zu dem geworden ist, was
es heute ist. Er wird diese Stadt nachher mit einem etwas anderen profunderen
Blick sehen als zuvor.
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Mit diesem klaren Profil, seinem umfassenden Anspruch und seiner modernen
Gestaltung wird das ReichenhallMuseum in der südostbayerischen Region zu
einer Art Leitmuseum werden, der Begriff des Landschaftsmuseums bringt
dies auf den Punkt. In Bayern insgesamt steht es in einer Reihe von schon
abgeschlossenen oder noch anstehenden modernen Neugestaltungen von traditionsreichen Stadtmuseen: Erding und kürzlich Burghausen sind bereits
eröffnet, Landsberg, Deggendorf, Schweinfurt und weitere stehen noch an –
eine neue Generation von ambitionierten Museen in den mittleren Städten.
Bad Reichenhall muss sich natürlich auch gegenüber Salzburg behaupten, das
immerhin über ein Landesmuseum verfügt und deutlich größer ist. Aber auch
dafür sind Sie nun bestens gerüstet, und keine Sorge: Gute Museen nehmen
sich die Besucher nicht weg, sondern spielen sie sich gegenseitig zu.
Eine herausgehobene Bedeutung, Kollege Flügel hat es mir nochmal eingeschärft, nimmt die archäologische Abteilung ein. Der Karlstein hat bedeutende
Funde hervorgebracht, u.a. keltische Münzen, die in der Wissenschaft einen
eigenen Typus bilden. Es ist einer der wenigen Orte, an dem sich die keltischrömische Kontinuität aufzeigen lässt. Diese Abteilung kann internationale Bedeutung erlangen und ergänzt sich im Übrigen prächtig mit dem Museum in
Hallein. Ein Novum stellt die Kooperation mit dem ebenfalls neu eröffneten
archäologischen Museum in Landau an der Isar dar. Beide Museen behandeln
verschiedene Epochen; der Kontext wird hergestellt durch ein übergeordnetes Thema: den Umgang mit Rohstoffen in frühen Gesellschaften. Es wird

Progressiv gestaltet: der Raum zum Thema „Archäologie“.
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spannend sein, festzustellen, wie das Publikum auf solche faszinierenden, aber
durchaus anspruchsvollen Fragestellungen reagiert. Dieses Teilprojekt wurde
ermöglicht durch eine zusätzliche LEADER-Förderung.
Für die Landesstelle endet ein zuweilen bewegter, aber im Ergebnis doch sehr
erfolgreicher Abschnitt unserer Beratungstätigkeit. Zur erfolgreichen Beratung gehören immer zwei: einer, der seinen Sachverstand einbringt, der andere,
der ihn klug umsetzt. Auf unserer Seite hat meine Kollegin Eva Fleckenstein
sehr viel beigetragen, vor allem bei den durchaus schwierigen Kosten- und Finanzierungsfragen und bei der Gestalterfindung.
Für mich selbst geht nicht nur ein Abschnitt zu Ende, sondern die Zuständigkeit insgesamt, die nun auf meine Kollegin Christina Hahn übergehen wird.
Sie wird Sie in Zukunft in allen Museumsfragen bestens beraten – da mache ich
mir keine Sorgen.
Glücklich, wer auf eine so bewegte Geschichte blicken kann und auf ein Museum, das diese Geschichte so gelungen darstellt. Besten Dank für die Jahre
der Zusammenarbeit und alles Gute für die Zukunft!

Rede von Dr. Johannes Lang zur Museumseröffnung
Wie beginnt man eine solche Rede, die den vorläufigen Endpunkt bildet für
einen vieljährigen Prozess? Vielleicht mit der Geschichte unseres Museums?
Ich könnte erzählen von der über 200-jährigen Museumstradition hier in Bad
Reichenhall, von einem kleinen naturkundlich-technischen Kabinett, das es in
der Saline schon im 18. Jahrhundert gegeben hat und das beim letzten großen Stadtbrand im Jahre 1834 zerstört worden ist. Ich könnte erzählen von
der abermaligen Bemühung, im Jahre 1854 dauerhaft ein Museum zu installieren – zur Unterhaltung der Kurgäste bei schlechtem Wetter. Ich könnte erzählen von einem fulminanten Museum im Jahre 1900 unter Josef Maurer, der
die vom historischen Verein getragene Einrichtung zu einem Magneten für das
Who is Who der damaligen Wissenschaftswelt hat werden lassen und dessen
Enkelin, Fr. Krause, heute unter uns weilt. Ich könnte auch erzählen von der
Problematik, wenn ein Museum nur von einer einzigen Person abhängt und
wie rasch ein Verfall eintritt, wenn diese Person – aus welchen Gründen auch
immer – nicht mehr verfügbar ist, z.B. geschehen im Jahre 1908, als Josef Maurer als erster Grabungstechniker des neu gegründeten Bayerischen Landesamts
für Denkmalpflege nach München wechselte. Ich könnte davon berichten, wie
das Museum in einen Dornröschenschlaf fiel, mehrfach den Standort wechseln musste, wie man sich schon in den 1920er Jahren um eine kommunale
Institutionalisierung bemüht hat, wie die Kustoden Franz Krönner und Fritz
Schülein versuchten, das Beste aus den gegebenen Verhältnissen zu machen.
Ich könnte erzählen von der Initiative Fritz Hofmanns 1965, nach dem Tod
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Schüleins die inzwischen große Sammlung in den damals vom Bauhof genutzten Salinenkasten zu übertragen und die Fläche im Laufe der Zeit deutlich auszuweiten.
Auf all diese Episoden könnte ich eingehen, tue ich aber nicht, sondern konzentriere mich auf die letzten 15 Jahre, schon allein deshalb, weil sie für die
über 200-jährige Museumsgeschichte – das kann man ohne Übertreibung sagen – die wegweisendsten gewesen sind. Ich kann mich beispielsweise daran
erinnern, dass – nachdem Fritz Hofmann im Jahre 2003 von all seinen Ämtern
zurückgetreten war – mich der damalige Oberbürgermeister Heitmeier fragte,
ob ich das Ehrenamt des Museumskustos übernehmen wollte und ich ablehnte, weil ich den schlechten Zustand von Gebäude und Exponaten erkannt hatte
und mir die Situation völlig desperat erschien. Ich kann mich daran erinnern,
dass unser Verein für Heimatkunde, der sich in den 1960er Jahren zur Betreuung des Museums vertraglich verpflichtet hatte, per Zeitungsaufruf einen ehrenamtlichen Kustos suchte – vergeblich. Und dass sich, Gott sei’s gedankt, in
dieser schwierigen Situation Robert Kern fand, um dieses Amt zu übernehmen, wohl wissend um die Hypothek, die damit verbunden war. Ich erinnere
mich, dass es bei Regen nass in das Gebäude einging, dass Robert Kern und
meine Wenigkeit an einem Samstagabend bis nach Mitternacht gewischt haben,
betroffene Exponate getrocknet haben, Kübel und sogar ein Kinderplanschbecken aufgestellt haben. Ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann einmal
statische Bedenken hatten und eigenmächtig keine Veranstaltungen im ersten
Obergeschoss mehr zugelassen haben, auch dass wir von uns aus den Kontakt zur Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern gesucht haben.
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Dass deren Gebietsreferent Hr. Fuger dem Haus einen Besuch abstattete und
dem Museum das Potenzial für etwas Gutes und Zeitgemäßes bescheinigte.
Dann kam das Eishallenunglück. Robert Kern als Kustos und meine Wenigkeit als Vorsitzender des Vereins für Heimatkunde – Betreiber – ließen umgehend das Museum schließen. In der Folge wurde ein Statikgutachten vorgelegt, das unsere Bedenken bestätigte und die Schließung auf unbestimmte Zeit
zementierte. Es gab keine Aussicht auf eine Wiedereröffnung des Museums;
intern war klar: Es fehlt hinten und vorn. Aber woher sollten nun Millionen
für etwas kommen, das bisher kaum Kosten verursacht hatte. In dieser kritischen Phase gab es einige Wendepunkte, die ich hier skizzieren möchte:
Es war bald nach dem Amtsantritt Dr. Herbert Lackners als Oberbürgermeister 2006, als das Stadtbauamt unter der Leitung der damaligen Stadtbaudirektorin Henrike Seitz, Gott hab sie selig, eine Sanierung des Dachgebälks plante.
Der Dachstuhl sollte wieder ertüchtigt werden in der Hoffnung, bald wieder
eröffnen zu können. Einen Tag vor der geplanten Aktion erfuhr ich davon und
hatte natürlich Bedenken, denn mir erschien sie als ein Tropfen auf den heißen Stein, als Kosmetik, die eine Neueröffnung des Hauses nicht befördern
würde. Ich bat den Oberbürgermeister umgehend um ein Gespräch. Er hörte
sich meine Bedenken an und die aus meiner Sicht einzige Möglichkeit einer
umfassenden baulichen Sanierung, wollte man das Haus wirklich zukunftsfähig machen. Dann bat er die Stadtbaudirektorin dazu, und nachdem auch
diese ihre Sicht der Dinge geschildert hatte, sagte er: „Nein, das machen wir jetzt
nicht!“ Er meinte damit die kosmetische Behandlung. Rückblickend war das
ein enorm mutiger Schritt, denn eine Option auf etwas Besseres gab es damals
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nicht. Es war aber auch ein entscheidender Schritt, denn wenn damals eine
solche notdürftige Ertüchtigung des Dachstuhls erfolgt wäre, dann wäre eine
weitere Entwicklung nicht eingetreten – wir würden hier heute nicht zusammen sitzen.
Ein weiterer Wendepunkt: Bei der oberbayerischen Tagung der Museumskustoden, Heimatpfleger und Historischen Vereine im November 2007 hielt Robert Kern einen schonungslosen Vortrag über den desolaten Zustand unseres
Museums, dessen Sammlung und die öffentliche Wahrnehmung. Der Vortrag
löste nicht nur bei den Zuhörern Erstaunen aus, sondern er befeuerte auch die
Diskussion um die weitere Zukunft der Einrichtung. Wenn man solche Diskussionen anstößt, macht man sich nicht bei allen gleichermaßen beliebt – das
musste auch Robert Kern erfahren, aber: Die Probleme waren nun endlich
beim Namen genannt.
Ein weiterer Wendepunkt: als die Bundesregierung im Jahre 2008 das so genannte Konjunkturförderprogramm auslobte, benannte der damalige Kämmerer Franz Rehrl, Gott hab ihn selig, als förderwürdiges Objekt das Heimatmuseum. Als einziges Objekt im gesamten Landkreis erhielt das Museum
tatsächlich den Zuschlag. Der Stadtrat beschloss daraufhin – die wohl wichtigste Entscheidung überhaupt in diesem Zusammenhang – die Generalsanierung des Hauses. Insbesondere das städtische Bauamt unter seinem Leiter
Thomas Knaus stemmte daraufhin in einem Kraftakt innerhalb von zweieinhalb Jahren diese Sanierung.
Viele Menschen haben dieses Projekt immer wieder für eine bestimmte Zeit begleitet. Und einige davon möchte ich – im Sinne einer Chronologie – erwähnen:
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beispielsweise Rudolf Schamberger, der die Translozierung von rund 10.000
Exponaten ehrenamtlich übernommen hat, als das Museum ausgeräumt wurde.
Genannt seien die Gebietsreferenten der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen, allen voran Dr. Stefan Kley: Er hat mir vermittelt, dass von einem
Konzipienten Enormes erwartet würde, und: Ja, ich wollte diese Erwartung
nicht enttäuschen. Während dieser zweieinhalb Jahre, bevor ich 2015 ein rund
700-seitiges Feinkonzept vorlegte, hatte ich auch für meine Verhältnisse über
einen langen Zeitraum hinweg bis an die Grenzen der Belastbarkeit gearbeitet.
Nur meine Frau weiß, wie intensiv und fordernd diese Zeit gewesen ist.
Eva Knaus-Reinecker war 2016 jene Kraft, die mich in Anbetracht der weiteren Schritte wirklich entlastete. Sie residierte im Museum, kümmerte sich um
die dringend notwendige Inventarisierung und organisierte die weiteren Objektrestaurierungen. Gerade in den letzten anderthalb Jahren, als wir tatsächlich auf eine Eröffnung des Museums zusteuerten, war sie unverzichtbar, weshalb ich an dieser Stelle Dir, liebe Eva, meinen aufrichtigen Dank ausspreche.
Ein weiterer Wendepunkt: Für die Inneneinrichtung hatte der Stadtrat eine
bestimmte Summe beschlossen und damit auch eine Deckelung ausgesprochen. Allerdings bestätigten uns Fachleute, dass dieses Budget – auch in Verbindung mit bereits zugesagten Fördermitteln – nicht ausreichend sein würde.
Ein Maßnahmenbeginn wäre zu diesem Zeitpunkt unverantwortlich gewesen,
weshalb nun die Suche nach weiteren Fördergebern begann. Ich erinnere mich,
als mich Herr Oberbürgermeister Dr. Lackner zu Jahresende 2016 anrief und
mir mitteilte, es könne evtl. für den geplanten Museumsshop eine Förderung
geben; ich solle bitte einen gewissen Herrn Sascha Schnürer empfangen, er
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würde das europäische Förderprogramm LEADER begleiten.
Im Gespräch wurde allerdings
bald klar, dass es eine diesbezügliche Förderung für den
Shop nicht geben könne, weil:
zu klein, zu kompliziert mit
der Abrechnung etc. Als wir
so beieinander standen, Sascha
Schnürer und ich, da meinte
ich: „Wie wär’s eigentlich, wenn
Sie die gesamte Museumseinrichtung fördern würden.“ Da entgegnete er trocken: „Ja, das ließe sich vielleicht machen!“ Diese
Option führte schließlich dazu,
dass wir mit unserem Projekt
tatsächlich in das LEADERFörderprogramm kamen, dass
wir eine Kooperation mit dem
bereits erwähnten „Kastenhof“
in Landau eingehen konnten,
dass wir letztlich eine deutlich
höhere Förderquote generieren Frau Krause, Enkelin des Archäologen und Ausgräbers
konnten und dass wir nun guten
von Karlstein, Josef Maurer, der sich als Großbild
Gewissens mit der Maßnahme
über ihr erhebt.
starten konnten. In diesem Zusammenhang danke ich insbesondere der Kämmerei für den unermüdlichen
Einsatz in dem für Außenstehende undurchdringlich erscheinenden Dschungel an Förderrichtlinien.
Entscheidend war schließlich die Wahl eines geeigneten Architekten. Bei einem internationalen Wettbewerb konnte sich Tido Brussig aus München
durchsetzen. Er überzeugte die Jury vor allem auch deshalb, weil er das Konzept vollinhaltlich erfasst und bei seiner Konzeptstudie das Wichtige vom
Unwichtigen getrennt hatte. Hinzu kam sein behutsamer Umgang mit dem
denkmalgeschützten Gebäude. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren eng
zusammengearbeitet, uns da und dort gerieben, aber immer am Ziel festgehalten, die Gestaltung und den Inhalt in Einklang zu bringen. Ich denke, dieses
Ansinnen merkt man der Ausstellung an.
Über all die Jahre hinweg haben die Menschen in Bad Reichenhall immer wieder gefragt: Warum sperrt das Museum nicht auf. Die Antwort darauf lautete: Weil das Geld vorerst nicht in ausreichendem Umfang vorhanden war.
Mit der Maßnahme anzufangen – ich wiederhole mich da – wenn das Budget
nicht ausreicht, wäre dem Steuerzahler und Dienstherrn gegenüber unverant25

wortlich gewesen. Erst als die Geldmittel gesichert waren, fiel der Startschuss.
Als mich der Stadtrat Sebastian Renoth fragte, ob ich garantieren könne, dass
der Kostenrahmen auch eingehalten würde, da bejahte ich dies, wohl wissend,
dass Tido Brussig mir genau dies zugesichert hatte. Ich danke Herrn Brussig
auch dafür, dass das Thema Finanzdisziplin ernst genommen wurde. Bei kaum
einem Treffen ist es nicht um die aktuelle Kostensituation gegangen, und wenn
wirklich einmal die Kalkulation den Rahmen zu sprengen drohte, dann haben
wir uns sofort besprochen und Gegenmaßnahmen ergriffen, um dies wieder in
den Griff zu bekommen.
In Zeiten, wo öffentliche Bauten in der Regel deutlich teurer werden als veranschlagt, insbesondere Museumsbauten und Ausstellungen das Doppelte und
noch mehr der Summe verschlingen, haben wir es geschafft, für das ReichenhallMuseum eine finanzielle Punktlandung zu setzen. Darauf bin ich in Anbetracht eines Budgetrahmens von knapp 1,3 Millionen Euro tatsächlich ein
wenig stolz.
Ich danke allen Beteiligten, die sich mit großem, z.T. ehrenamtlichen Einsatz
engagiert haben, z.B. meinem alten Schulfreund Gabriel Wirth, der etliche
Hörstationen eingesprochen hat, oder aber der Vorstandschaft des Heimatkundevereins, deren Arbeitsleistung viele Tausende von Euro ausgemacht
hätte. Ich danke allen beteiligten Firmen, die ich hier nicht alle beim Namen
nennen kann, ich denke nur an den Schreinermeister Frederik Groß, der irgendwie alles konnte, oder aber an den Künstler Michael Hornauer, der sich
so intensiv mit den Apokalyptischen Zeiten in Reichenhall auseinandersetzte,
dass er schon davon geträumt hat, wie er mir verriet. Ich danke auch unserer
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Raumpflegerin Fr. Seitner für ihre Tatkraft, unseren Hausmeistern – es würde
zu weit führen, alle zu benennen und ich könnte es auch gar nicht …
Verglichen mit der Realisierung des ReichenhallMuseums war das Verfassen
einer rund 1.000-seitigen Stadtgeschichte ein regelrechter Spaziergang. Ich
selbst habe unglaublich viel bei dieser Arbeit gelernt – auch was die Blickschärfung auf unsere kleine Stadt betrifft, die eines sicherlich nie gewesen ist:
mittelmäßig. Immer wieder auch den globalen Blick im Auge zu haben, Höhepunkte und Niedergänge zu beschreiben, Schwerpunkte zu setzen, Angebote
für alle Altersklassen bereit zu halten – das sind, so finde ich, die Stärken unseres ReichenhallMuseums geworden.
Eine Akzentuierung ist auch deshalb vonnöten, da in einem Museum nur der
Bruchteil der Inhalte eines Buches platziert werden kann. Daher braucht es in
einem Museum auch den Mut zu Lücke, erst recht, wenn es – wie in unserem
Fall – eine Zusammenschau mehrerer Jahrtausende bietet. Deshalb wird und
muss es, wie in jedem Museum, auch Kritik geben, beispielsweise was alles
nicht zu sehen ist. Einem Museum kann nichts Besseres passieren, als dass es
im Gespräch bleibt: Es lebt von den Menschen, die es besuchen. Anregungen
sind ein willkommener Anlass, Sonderausstellungen durchzuführen, was erforderlich ist, um die Menschen immer wieder ins Museum zu bringen.
Es hat sich zufällig so ergeben – oder war es Fügung? –, dass wir das ReichenhallMuseum am Vorabend zum Schicksalstag der Deutschen eröffnen,

Auch für Kinder ist das „ReichenhallMuseum“ eine neue Attraktion.
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dem 9. November: Ausrufung der Republik 1918, Hitlerputsch 1923, Reichspogromnacht 1938, der Fall der innerdeutschen Mauer 1989. Ja, und dann fällt
mir noch ein: Mein jüngerer Sohn hat morgen seinen 11. Geburtstag. Und er
war gestern schon einmal hier als Proband für die Kinderstationen. Sein Fazit:
„Ein echt cooles Museum.“ Das Fazit eines 55-Jährigen, den ich als äußerst kritisch kenne, lautete: „Man merkt, dass hier alles wohl bedacht ist und nichts dem
Zufall oder einer Verlegenheit überlassen wurde.“ Eine schöne Bandbreite also,
die sich hier geäußert hat. Aber – ich spanne Sie nicht weiter auf die Folter:
Machen Sie sich bitte selbst Ihr Bild von dem neuen Haus.

PERSONALIA
Albin Kühnel, dem Hüter der Vereinsfinanzen, sei Dank!
Am 4. November 2004 hielt der damals frisch pensionierte Chef des Autobahn-Zollamtes Walserberg für unseren Verein einen Vortrag über „Die Bekämpfung des Schmuggels nach 1945 im Raum Reichenhall“, um dabei zu-

Albin Kühnel (Mitte), umringt von den Mitgliedern der Vorstandschaft sowie dem
Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner.
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sätzlich zu dem ohnehin schon gleichermaßen spannenden wie amüsanten
Beitrag zusammen mit einigen Sangesbrüdern eine Gesangseinlage zum Besten
zu geben: das legendäre Schmuggler-Lied „Wenn bei Salzburg die rote Sonne
im Fluss versinkt …“ (nach der Melodie der „Capri-Fischer“). Damit sind die
beiden Leidenschaften des Albin Kühnel auch schon vereint: Musik und Geschichte. Die gemeinsame Lust am Singen brachte ihn mit dem Verfasser dieser
Zeilen schon 1997 in Kontakt; das Interesse an der Heimatgeschichte führte
in der Folge zu zahlreichen immer wiederkehrenden Gesprächen und Treffen
und mündete schließlich in dem erwähnten Vortrag.
Beim gemütlichen Beisammensein an jenem Abend des 4. November 2004
richtete ich an den Vortragenden schließlich eine entscheidende Frage, die uns
in der Vorstandschaft schon seit geraumer Zeit beschäftigt hatte: Wir waren
auf der Suche nach einem geeigneten Kassier, und da war der Gedanke natürlich naheliegend, dass jemand, in dessen beruflichem Verantwortungsbereich
der Umschlag vieler Millionen Euro jährlich gelegen hatte, vermutlich ja auch
unsere Vereinskasse verwalten können müsste. Ich fragte Albin Kühnel also
ohne Umschweife, ob er nicht unser Kassier werden wolle, und erinnere mich
an die anfeuernden Worte seiner Frau Loni sowie seiner Tochter, nachdem
seinerseits ein gewisses Zögern erkennbar gewesen war: „Papa, das wär doch
’was für Dich!“ Der Papa konnte also gar nicht mehr anders als „ja“ zu sagen,
wurde mit der Wahl vom 27. Januar 2005 offiziell Kassier und ist dies nun bis
zum 1. März 2019 geblieben.
Blättert man in unserer Vereinszeitung „Der Pulverturm“ seit dem Jahre 2005,
so erscheint das seit jener Zeit Geschaffene und Umgesetzte wie eine beeindruckende Leistungsschau, die Albin Kühnel als Finanzchef des Vereins souverän
orchestriert hat: das Buch über den „Garten der Heilung“, die Aufführung der
„Missa Valete“ des Andreas Hofer, die Dach- und Grundmauernsanierung der
Schinderkapelle, die Rettung eines aufgelassenen Grabdenkmals im Friedhof
von St. Zeno, die Herausgabe von Dr. Helga Prosingers Buch über „Das Institut St. Zeno“, zahlreiche Objektsanierungen für das ReichenhallMuseum,
der Aufstieg zu einem modernen Verein Dank Digitalisierung, Homepage und
Bad-Reichenhall-Wiki, der Führer zu den vor- und frühgeschichtlichen Stätten im Reichenhaller Raum, das Sagenbuch und zuletzt die Musik-CD „Damals in Bad Reichenhall“.
Daneben aber stechen jene Projekte heraus, die er nicht nur im Hintergrund
begleitete, sondern für die er auch federführend verantwortlich zeichnete und
die – schon auf Grund der besonderen Gewichtung – als seine „ureigensten“
Projekte anzusehen sind: Da ist zum einen seine umfangreiche und weit über
Bad Reichenhall ausstrahlende Recherche und Arbeit über die gebürtige Bad
Reichenhallerin Viktoria Savs, die ihn ab dem Jahre 2008 beschäftigte und gewissermaßen eine Kombination aus Albin Kühnels historischen Interessensschwerpunkten – der Heimatgeschichte einerseits und der Geschichte der Alpenfront im Ersten Weltkrieg andererseits – darstellte. Mit seinen Aufsätzen
rückte er nicht nur das von Mythen umgarnte Leben der Savs zurecht, son29

dern er machte auf das Thema allgemein aufmerksam. Wenn heute – einhundert Jahre nach dem Ersten Weltkrieg – Bücher, Romane und Dokumentationen über das so genannte „Heldenmädchen von den Drei Zinnen“ erscheinen,
so ist dies letztlich Albin Kühnels Verdienst.
Seine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte des regionalen Zollwesens, u.a. mit einem Vortrag zum „Kleinen Grenzverkehr“, mündete 2016
in dem Buch „Von der Grenzmauth zum Binnenzollamt. Alles aber wurde
überstrahlt von dem enormen Erfolg seines Buches „Halt Zoll!“ (2010) über
den Nachkriegsschmuggel zwischen Bayern und Salzburg. Innerhalb eines
halben Jahres waren zwei Auflagen vergriffen; es war im besten Sinne ein heimatgeschichtlicher Bestseller entstanden.
All dies sind nur die dokumentierbaren Fakten. Denn darüber hinaus gab es
die Ebene der sehr guten und angenehmen Zusammenarbeit, aus der eine echte Freundschaft erwachsen konnte. Man konnte sich immer auf ihn verlassen,
da man wusste, er würde die Finanzen des Vereins stets im Blick haben und
sich eigenverantwortlich um die Rahmenbedingungen für eine effiziente Vereins- und Projektarbeit kümmern. Zum Schutz der Vorstandschaft wie auch
der Mitglieder schloss er Versicherungen ab, stellte rechtzeitig auf das SEPAVerfahren um und bereitete die Datenschutzgrundverordnung vor. Daneben
gab es zahlreiche erforderliche Arbeiten, die man vielleicht nicht gerne macht,
die aber getan werden müssen, wie etwa die Mitgliederverwaltung. Bei dieser
„Erbsenzählerei“ war ihm seine Frau Loni stets eine enorme Stütze und Albin
Kühnel hat wiederholt betont, dass vieles nur durch die aufopfernde Tätigkeit
seiner Ehefrau möglich würde. Umso lieber sah und sieht man das Ehepaar
Kühnel bei unseren zahlreichen Exkursionen und Vorträgen, wobei Albin immer wieder unterstützend zur Seite stand, wenn es z.B. darum ging, vor Ort
zu organisieren.
Nachdem Albin Kühnel bereits zuvor angedeutet hatte, sich aus Altersgründen aus der Vereinsarbeit in der Vorstandschaft zurückziehen zu wollen, habe
ich bei unserer Jahreshauptversammlung 2018 gesagt: „Wir lassen Dich erst
ziehen, wenn es nicht mehr geht.“ Eine bald darauf erfolgte Erkrankung führte uns leider vor Augen, dass alles endlich ist – auch ein so gut eingespieltes
Team. Vor dem Hintergrund des – Gott sei’s gedankt – gut verlaufenen Heilungsprozesses empfinden wir daher große Dankbarkeit für Albin Kühnels
maßgeblichen Beitrag zum gemeinsam Geleisteten. Er hat, gerade als Hüter
unserer Finanzen, stets große Zuversicht verbreitet, er sagte uns, was geht und
was nicht funktionieren würde. Er stellte Prognosen an und sicherte unserem
Verein Handlungsfähigkeit auf lange Sicht. Die Diskussionen mit ihm waren
immer getragen vom Gedanken an einen Konsens und geprägt von einer vertrauensvollen Freundschaft untereinander. Dafür gilt Albin und Loni Kühnel
unser Dank von ganzem Herzen, verbunden mit allen guten Wünschen.

Johannes Lang
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Liebe Mitglieder,
unsere offizielle Vereinsadresse lautet:
Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung,
83435 Bad Reichenhall, Untersbergstraße 2 (Tel. 08651/65236).
Internet: www.heimatkundeverein-reichenhall.de.
Sollten sich Ihre Mitgliedsdaten, wie beispielsweise die Adresse oder die
Bankverbindung geändert haben, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich,
gerne auch per E-Mail, mit:
kontakt@heimatkundeverein-reichenhall.de
Sie erleichtern uns dadurch die Mitgliederverwaltung.
Auf den nächsten Seiten finden Sie ein Beitrittsformular mit Einzugsermächtigung und Datenschutzerklärung.
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
(bei der Sparkasse Berchtesgadener Land,
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

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung e.V.“, Untersbergstraße 2, 83435 Bad Reichenhall
(Tel.-Nr. 08651/65236)

mit Wirkung vom .............................................................................................................
Name: ..................................................................................................................................
Vorname:

............................................................................................................................

Geburtsdatum:

.................................................................................................................

Anschrift: ...........................................................................................................................
Telefon-Nr.:

.......................................................................................................................

E-Mail-Adresse:

...............................................................................................................

Mandatsreferenz (= Mitgliedsnummer): .....................................................................
(wird vom Verein vergeben)

Einwilligungserklärung zum Datenschutz
Ich stimme der elektronischen Verarbeitung dieser Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung des „Vereins für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung
e.V.“ zu. Ich widerspreche aber bereits jetzt jeder Weitergabe meiner Daten an
Dritte, es sei denn, ich habe dieser Weitergabe vorher ausdrücklich zugestimmt.
Ich erteile gleichzeitig meine Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos von mir
(ob einzeln oder in Gruppen) und zur Verwendung meines Namens und meines
Wohnorts in Publikationen des Vereins einschließlich seiner Website im Rahmen
von Vereinstätigkeiten. Diesen Teil meiner Einwilligung kann ich jederzeit abrufen
und widerrufen, wobei ein Widerruf nur für die Zukunft und die rechtmäßige Verwendung bis zum Widerruf unstrittig ist.

Bad Reichenhall, den .............................................
...............................................................................................................................................

(Unterschrift)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum wiederkehrenden
Einzug des Mitgliedsbeitrages (jährlich zum 1. Februar)
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. Insoweit entbinde ich den Verein vom Weitergabeverbot
meiner Daten, soweit es im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen
zum Lastschrifteinzug durch die Sparkasse Berchtesgadener Land erforderlich ist.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Lastschrift
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“, im Vereinsheft „Der Pulverturm“ und auf unserer Homepage
www.heimatkundeverein-reichenhall.de 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 an der Haltestelle Mauthausen-Schlossweg, 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. 08656/235;
Fax: 08656/1269) entgegen. Anmeldungen sind nach einem bestimmten
Stichtag (s. Veranstaltungskalender) möglich.
Bei den Vorträgen, die im Saal des Alten Feuerhauses (Volkshochschule)
stattfinden, ist der Eintritt frei. Freiwillige Spenden sind erbeten, Gäste
herzlich willkommen. Das Alte Feuerhaus befindet sich am Ägidiplatz 3 in
Bad Reichenhall.

Neu in der Vorstandschaft:
Eva Knaus-Reinecker als Kassierin
Als Albin Kühnel krankheitsbedingt
über einen längeren Zeitraum ausfiel,
stellte sich die Frage der Nachfolge.
Genaue Arbeitsweise, Zuverlässigkeit
und Teamfähigkeit waren aus unserer
Sicht die Grundvoraussetzungen dafür. Diese Eigenschaften findet man
zweifellos häufiger; schwieriger wird
es schon, wenn es um die Frage geht,
ob jemand auch die Lust dazu hat, die
Aufgabe der Kassiertätigkeit zu übernehmen. Und dann sollte die- oder
derjenige auch zur Vorstandschaft passen, denn nichts behindert ein gedeihliches und damit erfolgversprechendes
Zusammenwirken mehr als innere
Verwerfungen und Konflikte. Unter dieser Prämisse ist es dann doch nicht so
einfach, jemanden für ein solches Ehrenamt zu finden – davon können momentan zahlreiche Vereine ein Lied singen.
Tatsächlich – ganz gegen den derzeitigen Trend – wurden wir schon bald fündig, hatte es sich doch bereits durch die längere Zusammenarbeit mit der für
das „ReichenhallMuseum“ zuständigen Mitarbeiterin Mag.a Eva Knaus-Reinecker abgezeichnet, dass gerade bei Ihr die Grundvoraussetzungen vorlagen.
Als sie dann noch ohne Umschweife zusagte, die Nachfolge Albin Kühnels
antreten zu wollen, und dieser sich in besonderem Maße über seine designierte
Nachfolgerin freute, fiel uns allen ein großer Stein von Herzen.
Eva Knaus-Reinecker wurde in Salzburg geboren; sie absolvierte ein Studium
der Europäischen Ethnologie/Volkskunde mit dem Schwerpunkt Museumswissenschaften an der Universität Innsbruck. Nach dem Studium war sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Salzburger Freilichtmuseum beschäftigt,
danach beim Österreichischen Museumsbund (der Dachorganisation der Österreichischen Museen). Sie übte freiberufliche Tätigkeiten in den Bereichen
der Museologie, Kulturmanagement und Kulturvermittlung aus, u.a. als Kustodin im Marmormuseum in Adnet, als Redakteurin der Zeitschrift der Salzburger Volkskultur „kultur.gut“ sowie als Projektmitarbeiterin am Salzburger
Landesinstitut für Volkskunde. Seit Dezember 2015 ist sie als Mitarbeitein des
ReichenhallMuseums beschäftigt, und mit der Wahl vom 1. März 2019 fungiert sie als neue Kassierin des „Vereins für Heimatkunde“.
Wir freuen uns sehr über die neue Kollegin und begrüßen sie sehr herzlich im
Kreise der Vorstandschaft!
Johannes Lang
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Irene und Heinz Obermeier, selbst langjähriger Kassier des Vereins für Heimatkunde, haben in der
Vergangenheit zuverlässig und mit großem Engagement die „Schinderkapelle“ betreut.
Nun wurde diese Aufgabe an unsere Vereinsmitglieder Ute und Christian Schröder weitergegeben.
Albin Kühnel, Andreas Hirsch und Johannes Lang nahmen dies zum Anlass, sich bei dem Ehepaar
Obermeier für das so viele Jahre hindurch Geleistete mit einem Präsent zu bedanken. Gleichzeitig
freut sich die Vorstandschaft darüber, in dem Ehepaar Schröder tatkräftige Nachfolger für die Pflege
der Kapelle gefunden zu haben.

ERFOLGE I

„Damals in Bad Reichenhall“ –
Musik-CD gemeinsam mit der Bad Reichenhaller Philharmonie
Selten hat es in unserer Vereinsgeschichte ein Projekt gegeben, das genau so,
wie es geplant war, innerhalb allerkürzester Zeit umgesetzt wurde: das im letzten „Pulverturm“ (2018) vorgestellte CD-Projekt mit der Musik von Bad Reichenhaller Komponisten. Zu verdanken ist dies in erster Linie der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit den Bad Reichenhaller Philharmonikern und deren
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Musikdirektor Christian Simonis.
Obwohl ursprünglich „nur“ als
Neueinspielung für eine Medienstation des neuen „ReichenhallMuseums“ vorgesehen, kam die
entscheidende Anregung dazu
vom Geschäftsführer der Philharmoniker, Felix Breyer.
„Damals in Bad Reichenhall …“ –
so lautet der Titel der neuen CD.
Darauf zu hören sind ausschließlich Musikstücke, die von Reichenhaller Komponisten – überwiegend Orchesterleitern – in
jener Zeit geschrieben wurden, als
das Heilbad seinen Höhepunkt als
Weltkurort erlebte: Die Namen Gung’l, Hünn, Paepke und Stubenvoll prägten
maßgeblich das Musikleben Bad Reichenhalls in der Zeit von 1868 bis etwa
1930.
Aus der ursprünglichen Absicht, bestimmte Stücke nur für das künftige „ReichenhallMuseum“ neu einzuspielen, entstand zwischen Christian Simonis sowie Dr. Johannes Lang, die Idee, die unter modernen Bedingungen aufgenommenen Kompositionen nicht nur in Form einer Medienstation, sondern auch
als CD der Öffentlichkeit zu Gehör zu bringen. Als Produzent der CD trat
der „Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung“ auf; die Philharmoniker stellten die Einspielung der Stücke unentgeltlich zur Verfügung,
wodurch das Projekt überhaupt ermöglich wurde.
Während Simonis die Musikauswahl und Zusammenstellung vornahm, oblag
Dr. Lang die Redaktion eines umfangreichen Booklets, das der CD beigelegt
ist. Dabei gelang es, Dr. Helga Prosinger, die sich als lokale Musik-Biographin
bereits einen Namen gemacht hat, zur unentgeltlichen Mitarbeit zu gewinnen.
Ihr sei in diesem Zusammenhang aufs Herzlichste für die hervorragenden Beiträge gedankt! Passend zu den Musikstücken beschäftigt sich das Booklet mit
dem Bad Reichenhaller Zeitkolorit in den Jahren von 1868 bis 1930, den Lebensgeschichten der Komponisten sowie den Besonderheiten der Kurmusik.
Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde die neue CD in der Konzertrotunde am
Sonntag, den 20. Oktober um 11 Uhr im Rahmen eines Kurkonzerts, dessen
Programm den Inhalt der CD „Damals in Bad Reichenhall …“ widerspiegelte.
Im Anschluss daran bestand die Möglichkeit zum Kauf der CD. Erhältlich ist
diese auch bei der Buchhandlung Rupprecht in Bad Reichenhall, im Büro der
Philharmoniker sowie im Staatsbad-Shop der KurGmbH. Der größte Teil der
für den Verkauf vorgesehenen CDs ist inzwischen veräußert, was sehr erfreulich ist.
Johannes Lang
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ERFOLGE II
Sehr gute Akzeptanz unserer Online-Angebote:
Vereins-Homepage und Bad-Reichenhall-Wiki
Nachdem unsere Vereins-Homepage (www.heimatkundeverein-reichenhall.de)
seit Oktober 2011 und das Bad-Reichenhall-Wiki (www.badreichenhallwiki.eu)
seit Dezember 2016 online verfügbar sind, war es einmal an der Zeit, die Nutzung dieser Online-Angebote des Vereins zu untersuchen.
Die dazu notwendigen Informationen hält der für die Bereitstellung unseres
Webangebots zuständige Internet-Service-Provider vor, bei dem jeder Abruf
einer Webseite (anonymisiert!) protokolliert wird. Damit ist es uns über eine
so genannte Webanalyse möglich, u.a. die Anzahl der Besucher sowie die Anzahl der abgerufenen Seiten pro Monat zu ermitteln.
Die Daten für die Jahre 2018 und 2019 brachten folgende Ergebnisse für die
Vereins-Homepage:

Anzahl der Besucher pro Monat

Homepage - Besucherzahlen 2018 und 2019

Anzahl der Seitenaufrufe pro Monat

Homepage - Seitenaufrufe 2018 und 2019
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Mit einer durchschnittlichen Zahl von 553 Besuchen pro Monat und damit
verbunden im Durchschnitt 1.525 Seitenaufrufen pro Monat stößt die Homepage des Vereins auch nach mehreren Jahren Verfügbarkeit im Internet auf
gleichbleibendes Interesse. Dies führen wir nicht zuletzt auf das Angebot zurück, alte und aktuelle Ausgaben der Heimatblätter über die Homepage lesen
bzw. herunterladen zu können.
Die doch überraschend hohe Nutzung der von unserem Verein seit Dezember
2016 betriebenen Online-Informationsplattform Bad-Reichenhall-Wiki zur
Geschichte Reichenhalls und seiner Umgebung wird anhand folgender Daten
deutlich:

Anzahl der Besucher pro Monat

Bad-Reichenhall-Wiki - Besucherzahlen 2018 und 2019

Anzahl der Seitenaufrufe pro Monat

Bad-Reichenhall-Wiki - Seitenaufrufe 2018 und 2019

Nach einer Zahl von durchschnittlich 2.038 Besuchern und 34.216 Seitenaufrufen pro Monat im Jahr 2018 ist der für das Jahr 2019 registrierte deutliche
Sprung auf durchschnittlich 4.396 Besucher und 114.924 Seitenaufrufe pro
Monat einigermaßen erstaunlich.
Mit derzeit 880 Informationsseiten und 630 Bildern bietet das Wiki eine Fülle
historischer Informationen, die erkennbar intensiv genutzt werden.
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Eine mögliche Erklärung für den starken Anstieg von Besuchern und Seitenaufrufen könnte sein, dass das Bad-Reichenhall-Wiki im Rahmen eines
Ortschronistenseminars am 26. November 2018 in Salzburg unter dem Titel
„Regionalwikis im Vergleich – das Bad-Reichenhall-Wiki“ durch die Vorstandsmitglieder Andreas Hirsch und Herbert Hofmann vorgestellt wurde.
Die bei dieser Veranstaltung große Zahl einschlägig interessierter Zuhörer sowie die damit verbundene Multiplikatorenwirkung könnten in der Folge zu
dieser deutlich gesteigerten Nutzung des Wikis geführt haben.
Der Anspruch des Vereins, die lange und vielfältige Geschichte Reichenhalls
und seiner Umgebung einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, gelingt ganz
offensichtlich auch mit Hilfe „Digitaler Medien“. – Auch in diesem Bereich ist
unser Verein sehr gut aufgestellt.
Herbert Hofmann

RÜCKBLICK
Veranstaltungen 2019
27. Februar 2019
Vortrag (Gemeinschaftsveranstaltung mit der DAV-Sektion Bad Reichenhall):
„Free Solo“ anno 1868 – die Erstbesteigung des Großen Rotofenturms
im Lattengebirge
Im gut besuchten Saal des Alten Feuerhauses erläuterten die beiden Referenten, Robert Kern, Vorsitzender der DAV-Sektion Bad Reichenhall, und Stadtheimatpfleger PD Dr. Johannes Lang, die Besteigungsgeschichte des Großen
Rotofenturms im Lattengebirge und das Leben des Bergsteigerpioniers Hermann von Barth. Dabei kam unter anderem auch die zeitgenössische Ausrüstung des Solokletterers zur Sprache. Im Anschluss wurde ein Dokumentarfilm
mit Spielszenen zur Erstbesteigung des Rotofenturms gezeigt, der vom Bayerischen Rundfunk 2018 produziert wurde und bei dem die beiden Referenten
als Darsteller mitwirkten.
1. März 2019
Jahreshauptversammlung
(Gesondert abgedrucktes Protokoll am Ende des Heftes)
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27. März 2019
Vortrag: Salzwasser übers Gebirge leiten –
Geschichte der ersten modernen Pipeline der Welt
Im Rahmen seines zahlreich frequentierten Vortrags zur Errichtung der Soleleitung von Reichenhall nach Traunstein vor 400 Jahren referierte Andreas
Hirsch, Schriftführer des Heimatkundevereins, über die Geschichte der bayerischen Soleleitungen. Der Vortragende betonte die herausragende Bedeutung der Soleleitung, die als erste größere Anlage Höhenunterschiede mittels
Pumpen überwinden konnte. Erst die von Simon Reiffenstuel speziell konstruierten Pumpen ermöglichten den Betrieb dieser Leitung. Alle davor Genutzten orientierten sich lediglich am natürlichen Gefälle. Damit steht die
Reiffenstuel’sche Anlage, die schon kurz nach ihrer Vollendung als technisches
Wunderwerk galt, am Beginn der Entwicklung der als „Pipelines“ bezeichneten Druckleitungen.
25. Mai 2019
Ganztages-Exkursion: Grenzerfahrungen –
Unheimliche und sagenhafte Orte im Reichenhaller Land

Auf dem Walserfeld lauschen die Exkursionsteilnehmer dem in der Untersbergsage
angekündigten Weltenende.
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Die Frühjahrsexkursion des Heimatkundevereins führte zu unheimlichen und
sagenhaften Orten in der Umgebung von Reichenhall. Dabei besuchte man die
Alte Saline, die Kirche St. Zeno, das Walserfeld, das Jägerhaus Holzegg, die
Wallfahrtskirche Großgmain, Schneizlreuth, die Wegscheid, die Valentinskirche in Marzoll und die Haggenmühle. Dr. Johannes Lang trug entsprechende
Sagen und Legenden vor und erläuterte die Hintergründe ihrer Entstehung
und Verbreitung.
29. Mai 2019
Maindacht in der Spitalkirche

Ute und Christian Schröder, Betreuer der Schinderkapelle, gestalteten die Andacht wegen starken Regens in der Spitalkirche. Der Reichenhaller Männergsang umrahmte die Feier musikalisch.
10. Oktober 2019
Vortrag: Mit der Lufthansa nach Bad Reichenhall –
Die Entwicklung des Luftverkehrs 1919–1933
Der Historiker Dr. Stefan Lülf aus München erläuterte die Anfänge des zivilen
Luftverkehrs in Bayern nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Ehemalige Mi38

litärpiloten loteten die Möglichkeiten einer zivilen Luftfahrt aus und schlossen
sich zu kleinen Fluggesellschaften zusammen. Vor allem die Städte stellten
Flächen für den Flugverkehr zur Verfügung und förderten diesen durch hohe
Subventionen. Man wollte den Anschluss an die neue Entwicklung nicht versäumen und erhoffte sich wirtschaftliche Impulse. In Bad Reichenhall sah man
einen Flughafen in erster Linie als Prestigeprojekt zur Imagepflege, durch das
wohlhabende Gesellschaftsschichten angesprochen und als Gäste für die Kurstadt gewonnen werden sollten.
Den Flugplatz beim „Gasthaus Mayerhof“ in Froschham (im Bereich Froschhamer Weg – Waldweg gelegen) betrachtete die Stadt ebenso als Investition in
die Zukunft wie die Projekte Kurmittelhaus und Predigtstuhlbahn. Treibende
Kraft bei der Verwirklichung von Bergbahn und Flughafen war der Vorsitzende sowie Geschäftsführer des Kurvereins, Josef Niedermayer. Am 2. Mai
1925 konnte der Flughafen Mayerhof als dritter in Bayern eröffnet werden.
Er wurde vom Deutschen Aero Lloyd (1926 mit der Junkers Luftverkehr AG zur
Deutsche Luft Hansa AG vereinigt) in der Sommersaison einmal täglich von
München-Oberwiesenfeld (hin und retour) angeflogen. Zusätzlich boten die
Bad Reichenhaller Flugleiter kurze Rundflüge an. Ab 1926 machte der neu
eröffnete Salzburger Flughafen der Reichenhaller Einrichtung Konkurrenz.
Mayerhof wurde ab 1927 nicht mehr direkt, sondern via Salzburg angeflogen.
Die Lufthansa stellte 1931 die unattraktive Linienverbindung München–Salzburg–Bad Reichenhall ein. Bis 1939 wurden am Mayerhof lediglich Rundflüge angeboten.

20. Oktober 2019
Präsentation der neuen Musik-CD: „Damals in Bad Reichenhall …“
Im Rahmen eines Kurkonzertes in der Wandelhalle wurde die vom Verein für
Heimatkunde in Zusammenarbeit mit den Bad Reichenhaller Philharmonikern
verwirklichte CD mit Aufnahmen von Werken Bad Reichenhaller Komponisten aus der Blütezeit des Weltkurortes vorgestellt (siehe gesonderten Bericht).

27. November 2019
Vortrag: Jakob Haringer – Lebenskünstler, Dichter, Vagabund
Der in Bad Reichenhall ansässige Autor Dieter Braeg stellte Lebenslauf und
Werk des in Vergessenheit geratenen Dichters vor, der in den 1920er Jahren in
Bad Reichenhall und Bayerisch Gmain lebte.
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Samstag, 30. November 2019
Adventfahrt

Im neu geschaffenen „Salinenpark“ der Stadt Traunstein.

Die Fahrt führte entlang der ehemaligen Soleleitung Reichenhall–Traunstein
nach Inzell, wo die Ausflügler die Pfarrkirche besichtigten. In Traunstein
konnte man den Christkindlmarkt besichtigen oder ein Cafe besuchen. Anschließend wurde durch den neuen Salinenpark und die Soleleitungs-Ausstellung geführt. Der Ausstellungskurator Otto Huber sowie der Vorsitzende des
„Vereins Alt Traunstein“, Richard Kraft, erläuterten die Präsentation sowie
die im Park aufgestellten mächtigen Pumpanlagen. Dr. Johannes Lang zeigte
der Gruppe daraufhin die benachbarte Salinenkapelle. Mit einem Abendessen
in der Brauwirtschaft Schönram klang die Adventfahrt aus.

Andreas Hirsch
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VORSCHAU
Veranstaltungen 2020
Freitag
6. März
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Jahreshauptversammlung

Mittwoch
18. März
16.00 Uhr
Reichenhall
Museum

Führung durch das neue ReichenhallMuseum –
exklusiv für Mitglieder des „Vereins für Heimatkunde“

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 02.03.2020 schriftlich beim Verein für
Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung e.V., Untersbergstraße 2, Bad Reichenhall einzureichen).

Johannes Lang, Vereinsvorsitzender
Eva Knaus-Reinecker, Kassierin
Eintritt 4,– Euro
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Mittwoch
22. April
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
Archäologie mit der Metallsonde?
Rechte, Pflichten und Erkenntnisgewinne
Andreas Zauner, Angestellter und Heimatforscher
Dr. Johannes Lang, Stadtheimatpfleger
Die Himmelsscheibe von Nebra, aber
auch der Hortfund von Nonn gehen auf
sie zurück: die Sondengeher. In Bayerns
Wäldern und Fluren ist die Suche mit
Hilfe von Metalldetektoren mittlerweile weit verbreitet. Obwohl es rechtlich
klare Vorgaben gibt, stehen Sondengeher immer wieder auch in der Kritik.
Dennoch sollen und müssen die beim
Sondengehen gewonnenen Erkenntnisgewinne für die Geschichtsforschung,
Wissenschaft und Heimatforschung
genutzt werden. In einer Informationsveranstaltung erläutern die Referenten
den verantwortungsvollen Umgang mit
dieser Thematik.
Eintritt frei!

Mittwoch
13. Mai
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
Revolutionäre Jungsteinzeit zwischen Alpen und Donau
Dr. Florian Eibl, Kreisarchäologe des Landkreises
Dingolfing-Landau
Die wenigsten werden etwas Revolutionäres mit der Jungsteinzeit, dem so genannten Neolithikum, in Verbindung bringen.
Und doch geschah gerade in der Zeit vor rund 12.000 Jahren
etwas wirklich Umwälzendes in der Geschichte der Menschheit: Der Homo Sapiens begann sein seit zigtausenden von
Jahren geführtes Wanderleben als Jäger und Sammler aufzugeben und sich an bestimmten Orten dauerhaft niederzulassen.
Wie lebte es sich in der Jungsteinzeit? Wie „global“ war diese
Jahrtausende zurückliegende Epoche bereits? Und was können
wir heute von ihr lernen?
Eintritt frei!
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Samstag
16. Mai
! 8.30 Uhr !

Ganztages-Exkursion:
Steinzeit und Gegenwart –
Unser Partnermuseum: der Kastenhof in Landau
Johannes Lang, Vereinsvorsitzender
Andreas Hirsch, Schriftführer

Anmeldungen sind erst ab dem 27. April möglich und nur unter Telefon 08656 / 235 (Reiseunternehmen Kirchner). Der Bus
fährt um 8.30 Uhr beim Beamtenstock (Salinenstraße) ab. Zuvor
werden die Haltestellen in Aufham (7.50 Uhr), Piding, Mauthausen-Schloßweg (8.00 Uhr), an der Ecke Münchner AlleeBarbarossastraße (8.10 Uhr), am Haus der Jugend (8.15 Uhr)
und beim Kurgastzentrum (8.20 Uhr) angefahren.
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.
Näheres zu dieser Veranstaltung wird rechtzeitig im „Reichenhaller Tagblatt“ bekannt gegeben.

Mittwoch
27. Mai
18 Uhr

Maiandacht an der Schinderkapelle
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Mittwoch
21. Oktober
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
500 Jahre St. Zeno im gotischen Gewand –
Neue Erkenntnisse zur Baugeschichte
Dr.-Ing. Christian Kayser, Architekt und Lehrbeauftragter,
München

Bei einem verheerenden Brand im Jahre 1512 wurden große
Teile der Stiftskirche St. Zeno derart in Mitleidenschaft gezogen, dass großzügige Erneuerungen vonnöten waren. Die bauliche Wiederherstellung ging einher mit einer Überformung
der einstigen romanischen Basilika im gotischen Stil durch den
lokalen Baumeister Peter Intzinger. 1520 erfolgte die Fertigstellung.
Im Rahmen einer umfangreichen Bauforschung hat sich der
Referent intensiv mit der historischen Tragwerksplanung St.
Zenos beschäftigt, was zahlreiche neue Erkenntnisse zutage
gefördert hat. Das neue Wissen um die Architektur des Gotteshauses führt bis in die Gründungsepoche im 12. Jahrhundert.
Eintritt frei!
44

Mittwoch
11. November
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
Projekt „Saalachtalbahn“ –
Die Illusion von einer Weltbahn
Isabella Frank M.A., Geographin, Bad Reichenhall
Das Projekt einer Eisenbahnlinie durch das Saalachtal wurde
seit Mitte der 1870er Jahre von österreichischen Privatinitiatoren in den öffentlichen Fokus gestellt. Der ursprüngliche
Gedanke, eine Lokalbahn zu schaffen, um den Pinzgau besser
zu erschließen und mit der Stichbahn nach Bad Reichenhall
zu verbinden, wich im Laufe einer über Jahrzehnte geführten
Diskussion der weitreichenden Vorstellung, eine internationale Fernverkehrsverbindung zu schaffen. Auf der Grundlage
von wiederentdecktem Aktenmaterial werden die verschiedenen Phasen und die Beteiligten der Debatte dargestellt. Das
Scheitern des Projektes ist ebenso Inhalt des Vortrags, wie die
Auswirkungen auf Bad Reichenhall, die bei einer Realisierung
entstanden wären.
Eintritt frei!

Samstag
Adventfahrt (Halbtagesexkursion)
28. November
13 Uhr
Traditionelle „Fahrt ins Blaue“.

Anmeldungen sind erst ab dem 2. November möglich und nur unter Telefon 08656 / 235 (Reiseunternehmen Kirchner). Der Bus
fährt um 13 Uhr beim Beamtenstock (Salinenstraße) ab. Zuvor werden die Haltestellen in Aufham (12.20 Uhr), Piding,
Hst. Mauthausen-Schloßweg (12.30 Uhr), an der Ecke Münchner Allee-Barbarossastraße (12.40 Uhr), am Haus der Jugend
(12.45 Uhr) und beim Kurgastzentrum (12.50 Uhr) angefahren. Festes Schuhwerk wird empfohlen.
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.
Näheres zu dieser Veranstaltung wird rechtzeitig im „Reichenhaller Tagblatt“ bekannt gegeben.
Johannes Lang / Andreas Hirsch
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LOKALES SCHRIFTTUM

Reichenhaller Schrifttum 2018/19 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Alfred Büllesbach / Rudolf Schicht
(Hg.), In die Berge! Ernst Baumann
– Alpine Fotografie der 1920er und
1930er Jahre, München 2019, 124 S.
Andreas Hirsch, Pionierleistung überwindet Höhen. Vor 400 Jahren ging
die Soleleitung von Reichenhall nach
Traunstein in Betrieb, in: Heimatblätter 2 / 2019
Andreas Hirsch, An dieser Kette hing
das Schicksal Reichenhalls. Schöpfwerkkette 1810, in: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für
Heimat (Hg.), 100 Heimatschätze.
Verborgene Einblicke in bayerische
Museen, S. 20–21
Andreas Hirsch, Petrusschlüssel und
„Salzburger Löwe“, in: Adreßbuchverlagsgesellschaft Ruf KG (Hg.),
Adressbuch 2019/2020, München
2019, S. 16–17
Roland Kaltenegger, Leutnant Johann
Sandner. Vom jüngsten Ritterkreuzträger der Wehrmacht zum Stadtrat von
Bad Reichenhall, Würzburg 2018,
156 S.
Albin Kühnel, Von der Hundert- zur
Tausend-Mark-Sperre. Der Begriff
„Kleiner Grenzverkehr“ ist keine Wortschöpfung Erich Kästners, sondern ein
zolltechnischer Terminus, in: Heimatblätter 5 / 2019
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Johannes Lang, Erasmus Grasser und
die Saline Reichenhall. Die Leistungen
des „obersten Brunnmeisters“ zwischen Anspruch und Wirklichkeit, in:
Heimatblätter 1 / 2019
Johannes Lang, Was bedeutet der
Name „Reichenhall“?, in: Stadtmagazin, 01/2019, S. 14
Johannes Lang, „Koboldsgesicht“ mit
der markanten Nasenspitze. Erstbesteigung des Großen Rotofenturms im
Jahre 1868, in: Heimatblätter 5 / 2019
Johannes Lang, Kästners Reise in die
Kurstadt. Erich Kästner arbeitete ab
1937 an seinem Roman „Der Kleine
Grenzverkehr“, in: Heimatblätter 6 /
2019
Johannes Lang, Die erste moderne Pipeline der Welt. Vor 400 Jahren
wurde die Soleleitung zwischen Reichenhall und Traunstein geschaffen,
in: Adreßbuchverlagsgesellschaft Ruf
KG (Hg.), Adressbuch 2019/2020,
München 2019, S. 4–11
Florian Odijk, Hellenistisches Glas im
spätkeltischen Bayern, in: Bayerische
Archäologie 4 / 2019, S. 24
Helga Prosinger, Von der Klosterschülerin zur „Femme fatale“ (Frida Strindberg), in: Heimatblätter 3 / 2019

Helga Prosinger, Die große Wohltäterin der Armen. Ottilie Trätzel in Bad
Reichenhall, in: Heimatblätter 4 / 2019
Helga Prosinger, „Beim Wurz’n Sepp“
in Chicago. Josef Fallbacher in den
USA, in: Heimatblätter 7 / 2019

Karl-Markus Ritter, „Wie eine Fuge
im überraschenden Spiele von Form
und Farben“. Der Tiroler Dekorationsmaler Joseph Anton Schwarzmann
[Salinenkapelle Bad Reichenhall], in:
Tiroler Heimatblätter, 94. Jahrgang
2 / 2019, S. 68–76

Johannes Lang

BUCHBESPRECHUNGEN

Alfred Büllesbach / Rudolf Schicht (Hg.), In die Berge! Ernst Baumann –
Alpine Fotografie der 1920er und 1930er Jahre, München 2019, 124 S.,
zahlreiche farbige und s-w Abbildungen
Schon der Titel des Buches ist ein
Appell: „Auf in die Berge!“ Und
da sieht man ihn auch schon, den
kleinen Menschen, wie er sich, an
einem Seil hängend, mit Eispickel
und Steigeisen aus einer Gletscherspalte wacker nach oben kämpft.
Das geübte Auge sieht, dass der
Alpinist keine moderne Kleidung
trägt, sondern die Ausrüstung der
1920er und 30er Jahre. Der Name
Ernst Baumann fällt ins Auge, und
schon weiß der Kenner, dass ihn
nun ein beeindruckendes Spektrum zur Bergfotografie vor dem
Zweiten Weltkrieg erwartet. Das
für das Buch herangezogene Format (23 cm, quadratisch) erscheint fast zu
klein für das, was Baumanns herausragende Bilder vertragen: In einer stimmigen Dramaturgie – gleichsam einer Reise in die Berge und auf die höchsten
Gipfel – haben die Autoren und Herausgeber, Alfred Büllesbach sowie Rudolf
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Schicht, Profifotograf und Schwiegersohn Baumanns, die gezeigten Bilder gekonnt und mit viel Gespür ausgewählt und angeordnet (S. 30–123):
Sie beginnen im flachen Land, zeigen die kurz zuvor errichtete Reichsautobahn (sehenswert: ohne Autoverkehr), bringen die Idylle der Bergseen und
des Voralpenlandes, liefern einen Eindruck vom bäuerlichen Leben und dem
Brauchtum in den Alpen, um auch eine Momentaufnahme des bereits in einer
Blüte befindlichen Tourismus zu ermöglichen: Menschen nutzen das Fahrrad,
um auf so gut wie autofreien Straßen sonntägliche Ausflüge zu unternehmen,
sie verwenden Aufstiegshilfen, wie die uns vertraute Predigtstuhlbahn, und sie
entdecken das Schifahren sowie den Wintersport als Massenbetätigung. Auch
mit dem Auto oder mit dem Motorrad (inkl. Beiwagen) – nicht selten die
Schi mit dabei – werden die Berge entdeckt; die Deutsche Alpenstraße oder
die Großglockner-Passstraße avancieren zu begehrten Treffpunkten alpinbegeisterter Automobilisten. Dann geht’s buchstäblich in die Vertikale, zunächst
auf die Schutzhütten, später in teils artistischer Manier über glatte Felswände,
durch Kamine und Spalten, ehe der Gipfel erreicht ist.
Die sehr gut reproduzierten Fotos verdeutlichen einen guten Teil jenes Genres,
mit dem der 1906 in Bad Reichenhall geborene Ernst Baumann während seiner „frühen Jahre“ noch heute in Verbindung gebracht wird: Atmosphärisch
beeindruckende Bildkompositionen, die zum damaligen Zeitpunkt einzigartig
waren, die sich auf das Thema des Berges konzentrierten und die – bis heute –
mit der besonderen Wirkung behaftet sind, das Wesen des Dargestellten zum
Ausdruck zu bringen. Vergleicht man Baumanns Bilder mit den von späteren,
vor allem während der NS-Zeit aufgekommenen Bergfotografen, die im Sinne der damaligen Ideologie die Dinge heroisch überzeichneten, so sucht man
in Baumanns Bildern diesen kämpferischen Charakter vergeblich: Seine Bilder
wecken vielmehr Emotionen, man amüsiert sich über das Kartenstudium der
Motorradfahrer an der Schweizer Grenze (S. 71), möchte gemeinsam mit dem
Kletterer Josef Aschauer die Zähne zusammenbeißen beim angestrengten Einschlagen eines Mauerhakens und kann sich vorstellen, dass der von mehreren
jungen Damen umringte Luis Trenker seinen Spaß an den Dreharbeiten der
„Liebesbriefe aus dem Engadin“ gehabt haben muss.
– Apropos Trenker: Selbstverständlich findet sich in dem Buch auch Baumanns Tätigkeit als Standfotograf bei dem berühmten Filmregisseur und
Schauspieler (S. 94 –105), erlangte er doch dadurch internationale Bekanntheit.
Entsprechend ausführlich wird diese Passage seines Lebens von Alfred Büllesbach in einem einführenden Kapitel beschrieben. Büllesbach beschreibt die
von Baumann angewendete Technik sowie die damit verbundene Entwicklung
der Fotografie, beschäftigt sich aber auch mit der Frage, inwieweit Baumann
im Gegensatz zu seinen zeitgenössischen Kollegen ein anderes Verständnis für
die Wahrnehmung der Berge sowie des Bergsteigens hatte und daher seine Bilder ohne heroisches Pathos auskommen (S. 9).
Zahlreiche Bilder, teilweise Werbebroschüren entnommen, verdeutlichen den
enormen Stellenwert der Fotografie in den 1920er sowie 30er Jahren, und sie
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zeigen auch, dass sich der Autodidakt Ernst Baumann schon früh einen weit
über seine Heimatstadt Bad Reichenhall hinaus reichenden Namen machen
konnte. Es ist das Verdienst Büllesbachs sowie Schichts, dass mit diesem gediegenen und liebevoll gestalteten Buch das Andenken an den im Jahre 1985
verstorbenen großen Bergfotografen erhalten bleibt.
Johannes Lang

Roland Kaltenegger, Leutnant Johann Sandner. Vom jüngsten Ritterkreuzträger der Wehrmacht zum Stadtrat von Bad Reichenhall, Würzburg 2018, 156 S., zahlreiche s-w Abbildungen
Der Name Johann Sandner ist in
Bad Reichenhall nur mehr den
Älteren geläufig, am ehesten noch
jenen, die in Soldaten-Kameradschaftskreisen organisiert sind.
Immerhin war Sandner der wohl
einzige (?) Reichenhaller, der mit
dem begehrten Ritterkreuz wegen
außergewöhnlicher Tapferkeit im
Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet
worden ist: An der „Metaxaslinie“ in Nordgriechenland arbeitete
er sich im Alleingang gegen eine
Schlüsselstellung vor. Der Untertitel des Buches macht also durchaus
neugierig, wie es dem Ritterkreuzträger, einem gebürtigen Niederbayern, auf seinem langen Weg
zum Stadtrat von Bad Reichenhall
ergangen ist. Man beginnt also das
Buch zu lesen, erfährt zunächst
etwas zur mittelalterlichen Geschichte des Gebiets um Osterhofen, Geburtsort Sandners, und dann über die
Organisation des Reichsarbeitsdienstes, in den Sandner als Sechzehnjähriger
eintrat. „Mit siebzehn Jahren meldete sich Hans Sandner freiwillig zu den Gebirgsjägern nach Bad Reichenhall“ heißt es auf S. 18, und dann wird erzählt und erzählt: über den „schneidigen Oberstleutnant Willibald Utz und seine verwegenen
Gebirgsjäger“ (S. 47), über die Gliederung des Gebirgsjägerregiments 100, über
Toni Kurz und Anderl Hinterstoißer sowie deren Hakentechnik, über die
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Gebirgsausbildung, über den Polenfeldzug, den Frankreichfeldzug, Tagesbefehle, natürlich über die „starke Ausstrahlungskraft“ des „liebevoll ‚Papa Ringel‘“
genannten Generalmajos Julius Ringel (S. 61), über den Balkanfeldzug 1941,
um endlich auf S. 79 bei der erwähnten „Metaxaslinie“ und bei Johann Sandner, der vermeintlichen Hauptfigur des Buches, anzukommen. Bis zu dieser
Stelle wird Sandner ganze 2 (in Worten: zwei) mal mit je einem kurzen Satz
erwähnt. Die eigentliche Kampfhandlung wird durch das Zitat eines detaillierten Gefechtsberichts (S. 82–87) sowie einen Abdruck eines zeitgenössischen
Zeitungsartikels aus dem „Reichenhaller Tagblatt“ geschildert; Erklärungen
und militärhistorische Kommentare sind Mangelware, denn auch hier kommt
der Name Sandner nur wenige Male vor. Die beste Zusammenfassung über die
soldatische Leistung Sandners findet sich übrigens im Vorwort (S. 11–12), was
nun eines der grundlegenden Probleme des gesamten Buches offenbart haben
dürfte: Um Johann Sandner geht es in dem Buch nur ganz am Rande (um hier
wohlwollend zu bleiben). Vielmehr ist es eine Geschichte über das Gebirgsjägerregiment 100, wobei der Name Sandner ab und an einmal eingeflochten
wird. Ach ja: Man liest auch einmal etwas von Beförderungen, aber nichts erfährt der Leser über das persönliche Schicksal und die sich daraus ergebenden
zahlreichen Fragen. Einem Abdruck eines Originalbriefs von Julius Ringel
entnimmt der Leser, dass Sandner 1953 offenbar davor stand, seine Stelle beim
Bundesgrenzschutz zu verlieren, „weil er in den juridischen Fächern einfach nicht
mitkommt. Schuld [ist] seine mangelnde Vorbildung.“ (S. 120). Etwas für die Biographie des Johann Sandner daraus abzuleiten, fällt dem Autor nicht ein. Dass
Sandner für die CSU in den Stadtrat von Bad Reichenhall gewählt wurde, erfährt man nebenbei (S. 146); seine besonderen Leistungen für die Stadt, seine
politische Einstellung, mögliche Auftritte in der Öffentlichkeit, Charaktereigenschaften und Wesenszüge: Fehlanzeige.
Dafür erfährt man so einiges über den Buchautor, der offenbar beim „Reichenhaller Tagblatt“ ein Volontariat absolviert hat und mit dem der Verleger
Leo Wiedemann freundschaftlich verbunden gewesen ist. Ein Brief der Witwe
Sandners, Hildegard Sandner, ist mit folgender Bildunterschrift versehen: „In
einem Brief bedankt sich Johann Sandners Witwe Hildegard Sandner bei Roland Kaltenegger für seine publizistischen Bemühungen.“ (S. 52) Und als ob er diese seine
(publizistischen) Leistungen noch etwas stärker in den Vordergrund rücken
müsste, veröffentlicht Kaltenegger auf einer ganzen Seite ein Dankespräsent
(Hufeisen), das er von der Gebirgsjägerbrigade 23 für einen Vortrag im Jahre
1987 erhalten hat, sowie eine Auflistung der vom Autor in den Jahren 1987/88
in Bad Reichenhall gehaltenen Vorträge zur Geschichte der deutschen Gebirgstruppe, auch hier wieder vielsagend betitelt: „In einem Brief bedankt sich
der Kommandeur der Gebirgstruppe 23 beim Gebirgsjägertruppenforscher und Autor
dieser zeitgeschichtlichen Biografie Roland Kaltenegger, in die Vortragsreihe zur Geschichte der deutschen Gebirgstruppe eingeführt zu haben.“ (S. 144)
– Apropos „zeitgeschichtliche Biografie“: Wenn ein so großes Wort strapaziert
wird, steigt auch die Erwartungshaltung. Abgesehen davon, dass man die indi50

viduell auf Johann Sandner zutreffenden Ausführungen locker auf 3-4 Seiten
hätte eindampfen könnten, zieht sich durch das gesamte Buch eine merkwürdige Diktion, welche die Kunst des Weglassens zum Prinzip erhebt. Überbordend und detailliert wird soldatischer Heldenmut erklärt, wogegen quellenkritische oder gar kritische Äußerungen nirgends anzutreffen sind. Wenn
überhaupt, so wird diese Rolle des „Schwarzen Peters“ lediglich „der Politik“
zugeschoben: „Utz und seine Männer hatten damit im Polenfeldzug ihre verdammte
Pflicht und Schuldigkeit getan. Nun hatten die deutschen und sowjetischen Politiker
das Wort. Und diese hatten sich etwas sehr Merkwürdiges einfallen lassen.“ (S. 50). –
Die Politiker also! Wie wäre es mit einem Hinweis auf den mit unumschränkter Macht ausgestatteten Diktator Adolf Hitler? Während dieser vom Autor aber als „Reichskanzler“, „Oberster Befehlshaber der Wehrmacht“ oder
„Führer“ (bei ihm übrigens ohne Anführungsstriche gebraucht) bezeichnet
wird, bekommen Stalin als „roter Zar“ (S. 50) und der „gekränkte Mussolini“
mit seinem „angekratzten Image“ (S. 62) vom Autor durchaus eine gewisse
kritische Wertung zu spüren. Ein anderes Beispiel: „Premierminister Chamberlain und der französische Ministerpräsident Daladier [hatten] Hitlers Friedensangebot
brüsk zurückgewiesen.“ (S. 52) – Dieser Satz allein suggeriert beim unbedarften
Laien eine Lesart, wonach eine vermeintliche deutsche Friedenspolitik am Unwillen der Nachbarn gescheitert sei.
Wenn beispielsweise vom „beherzten Kretaeinsatz“ (S. 101) der Reichenhaller
Gebirgsjäger die Rede ist, darf auch ein Kapitel über dort verübte Kriegsverbrechen, die es nachweislich gegeben hat, nicht fehlen. Stattdessen aber heißt
es nur: „Aufgrund des beschränkten Buchumfanges ist es nicht möglich, alle Details
des wagemutigen Unternehmens ‚Merkur‘ auf der Mittelmeerinsel zu schildern.“
(S. 92) Und fast auf dem Fuße zu dieser Aussage folgt eine zweieinhalbseitige
Schilderung der Landung durch Julius Ringel. – Soviel zum Thema des vermeintlich beschränkten Platzes.
Roland Kaltenegger beschreibt die Geschichte der Gebirgsjäger mit einer
solchen Ehrfurcht vor dieser „bergsteigerischen Elite“, dass sich eine kritische
Sichtweise bei ihm offenbar von selbst verbietet; vielmehr bekommt diese
Truppe eine fast weihevolle Aura: „Die Ausbildung in der Gebirgstruppe kann jedoch erleichtert werden, indem man zu dieser Truppe ausschließlich Männer einzieht,
die in den Bergen aufgewachsen sind und somit mit den Besonderheiten des Gebirges
vertraut sind.“ (S. 37) Ein Zitat, das er Hitler zuschreibt, wirkt plötzlich wie
ein Motto, das über dem Buch stehen könnte: „Die Wehrmacht ist ein Instrument der Politik. Ich werde der Armee ihre Aufgabe zuweisen, wenn der Augenblick
gekommen ist. Die Armee hat diese Aufgabe zu lösen und nicht zu diskutieren, ob
die Aufgabe richtig oder falsch ist.“ (S. 40 f.) Diese Aussage führt einen schließlich zu der zentralen Frage, inwieweit der Einsatz der Wehrmacht als traditionswürdig einzustufen ist. Kaltenegger zufolge haben „die ‚Reichenhaller Jäger‘
in Erinnerung an die alten ‚Hunderter‘ und Gebirgsartilleristen der 1. Gebirgsdivision der Deutschen Wehrmacht eine gute und lebendige Tradition zu bewahren.“
(S. 141) Im neuen Traditionserlass der Deutschen Bundeswehr von 2018 heißt
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es hingegen: „Der verbrecherische NS-Staat kann Tradition nicht begründen. Für
die Streitkräfte eines demokratischen Rechtsstaates ist die Wehrmacht als Institution
nicht traditionswürdig.“ Der Autor scheint hier ein völlig konträres Verständnis
dazu zu haben. Und über einen verbrecherischen NS-Staat liest man bei ihm
keine Silbe.
Übrigens: Schon 2014 veröffentlichte Kaltenegger das Buch „Generalleutnant
Walter Stettner Ritter von Grabenhofen. Vom Alpenkorpskämpfer des Ersten Weltkriegs zum Ritterkreuzträger im Zweiten Weltkrieg. Ob der Ähnlichkeit des Titels
kann man sich nach der Lektüre dieses Büchleins den Inhalt jenes Büchleins
auch ohne große Hellsichtigkeit zusammenreimen.

Johannes Lang

DER KRITISCHE KOMMENTAR

Nehmen wir einmal an …

oder: Unglaubliches aus dem Leben eines Heimatpflegers
Nehmen wir einmal an, wir schreiben ungefähr das Jahr 2012: Ein Mann – der
Einfachheit halber nennen wir ihn Christian B. aus M. – streift mit einer Metallsonde durch die Wälder und Fluren einer beschaulichen Kur- und Salinenstadt in der Hoffnung, wieder einmal etwas Bedeutenderes zu finden. Dazu
muss man wissen, dass Christian B. aus M. zu jenen Sondengehern gehört, die
damit ihren Lebensunterhalt bestreiten und der es deshalb mit den gesetzlichen Vorgaben nicht so genau nimmt.
Nehmen wir an, er hat tatsächlich den erhofften Erfolg und entdeckt einen
noch unbeschädigten Tontopf mit sage und schreibe 1.600 mittelalterlichen
Münzen aus dem 12. Jahrhundert darin – hauptsächlich Salzburger und Regensburger Pfennige bis in die 1180er Jahre. Wir wissen nicht, ob er diese seine Entdeckung außerhalb einer als Bodendenkmal kartierten Fläche gemacht
(was legal wäre) oder ob er vielleicht dabei illegal in einem Bodendenkmal gegraben hat. Wir können allerdings feststellen, dass Christian B. aus M. spätestens nun beginnt, sich außerhalb der bestehenden Gesetzeslage zu bewegen –
und das tut er ganz bewusst: Denn er informiert weder den Grundeigentümer
von dem Schatz, obwohl dieser von Rechts wegen eigentlich zu 50 % auch
Eigentümer des auf seinem Grundstück entdeckten Schatzes ist, noch nimmt
er Kontakt auf mit einer der zuständigen Denkmalbehörden.
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Nehmen wir an, Christian B. aus M. möchte nun seinen Fund verhökern zu
einem möglichst hohen Preis, und dabei wendet er sich an den Münzhändler Z.P., der zu jener Zeit noch in einer großen Finanzmetropole, inzwischen
aber in einem kleinen Nest in den Alpen lebt. Der Händler Z.P., den Christian B. aus M. wohl ganz bewusst kontaktiert hat, wendet nun allerdings nicht
die eigentlich erforderlichen Ethik-Standards an, um die Rechtmäßigkeit des
ihm angebotenen Schatzes zu hinterfragen. Sonst hätte ihm nämlich auffallen müssen, dass der Anbieter seinen Pflichten nicht nachgekommen ist, also
weder den Grundstückseigentümer noch die Fachbehörde darüber informiert hat. Das und die Tatsache, dass der Anbieter seinen Namen nicht nennen möchte und auch sonst recht geizig mit Auskünften ist, sieht Z.P. aber
nicht so eng und kauft ihm den Schatzfund für ein schönes Sümmchen ab.
Christian B. aus M. ist zufrieden mit dem schnell gemachten Geld. Z.P. ist es
auch, und dabei ist es ihm ziemlich egal, dass er nun zum Hehler wird, denn
selbstverständlich möchte er den unrechtmäßig in Umlauf gebrachten Schatz
weiterverkaufen.
Nehmen wir an, er wendet sich zu diesem Zweck an einen Münzhändler in
benannter Finanzmetropole, um die Münzen einzeln versteigern zu lassen,
denn Z.P. weiß natürlich, dass der in Einzelteile aufgelöste Schatz ein Vielfaches von dem einbringt, was er dem Finder gezahlt hat. Und er weiß auch,
dass es umso schwieriger wird, die ganze Sache strafrechtlich zu verfolgen, je
mehr Einzeletappen und Zwischenhändler eingebaut werden und je mehr auf
diese Weise die Herkunft des Schatzes verschleiert wird. Doch der von Z.P.
angesprochene Händler ist seriös und bittet zunächst einmal um eine fachliche Expertise zu diesem nicht ganz unbedeutenden Schatzfund.
Nehmen wir einmal an, dass diese Aussage den Hehler Z.P. in eine gewisse
Verlegenheit bringt, muss er doch nun etwas Offizielles vorlegen, wenn er
die Weiterveräußerung der Münzen voranbringen möchte. Da kommt ihm
der kühne Gedanke, sich an eine staatliche Münzinstitution zu wenden, ganz
nach dem Motto: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“ Oder wäre vielleicht
„Frechheit siegt!“ noch passender? Nehmen wir an, dass er den Schritt dorthin wagt, den verwunderten Fachnumismatikern den Schatz tatsächlich zeigt
und jede ihrer Fragen, wo denn der Fund herstamme und wie er in dessen
Besitz gelangt sei, von ihm nur mit einem Schulterzucken, einem „Nix verstehen!“ oder der Geschichte vom toten Hund quittiert wird.
Nehmen wir einmal an, dass Z.P. – langsam etwas nervös – auf wiederholtes
Fragen hin angibt, den Fund mit Hilfe eines Mittelsmannes erhalten zu haben
und über den Finder sowie die Fundumstände des Schatzes nichts zu wissen –
nur soviel: dass der Hort angeblich im Umfeld einer beschaulichen Kur- und
Salinenstadt gemacht worden sei. Und nehmen wir auch an, dass diese Auskünfte die staatliche Münzinstitution zwar nicht befriedigen, aber man möchte
dennoch Z.P’s. Wunsch nach einer Fachexpertise nicht ohne Hintergedanken
nachkommen. Denn immerhin bedeutet die genaue numismatische Analyse
des Fundes eine enorme Chance für die Facheinrichtung, um neue Erkennt53

nisse auf dem Gebiet der Münzkunde zu gewinnen. Eine Mitarbeiterin der
staatlichen Münzinstitution ist also nun mehrere Wochen damit beschäftigt,
die Münzen zu datieren und zu bestimmen, während ein Archäologe aus der
Stadt R. eine Untersuchung über das Tongefäß anstellt und darüber sogar publiziert. All das freut den Z.P. sehr, wie wir annehmen dürfen.
Nehmen wir weiter an, dass Z.P., inzwischen ausgestattet mit einer von besagter staatlicher Münzinstitution vorgelegten Expertise, sehr selbstbewusst Verkaufsgespräche mit einem seriösen Münzhändler in der Stadt A. aufnehmen
kann. Von seinen zunächst gemachten Preisvorstellungen (300.000,– €) muss
Z.P. zwar Abstriche machen, kann aber dem Münzhändler seinen Schatz samt
Tontopf für immerhin 100.000,– € verkaufen, was nicht zu verachten ist. Und
dieser veräußert die Münzen nun einzeln und in alle Welt.
Nehmen wir einmal an, dass eine andere staatliche Fachbehörde, die Denkmalbehörde, erst jetzt, wo alles gelaufen ist, Wind davon bekommt und – wie
man sich vorstellen kann – nicht gerade erfreut ist über den Verlauf der ganzen
Sache. Denn gerne hätte sie die aus historischer und archäologischer Sicht entscheidende Frage gestellt, wo exakt der Schatz denn nun gefunden worden sei
und wie denn die genauen Fundumstände ausgesehen hätten.
Und nehmen wir auch an, dass der für den Bereich der anzunehmenden Fundregion zuständige Heimatpfleger noch einmal deutlich verzögert und durch
reinen Zufall Kenntnis erhält von dem Schatzfund, von dem zumindest in der
Szene kolportiert wird, dass er wohl aus einer beschaulichen Kur- und Salinenstadt stammen würde. Natürlich ist auch der Heimatpfleger – nennen wir
es einfach ’mal – irritiert darüber, und das Maß der Irritation nimmt weiter zu,
als er sich mit kriminalistischem Spürsinn der Rekonstruktion des gesamten
Vorfalls widmet, fast mit allen Beteiligten Telefonate führt und am Ende seiner investigativen Recherche sogar den Hehler Z.P. persönlich an den Hörer
bekommt. Dieser wird rasch nervös, wie man sich denken kann, ob der nun
schon einige Jahre zurückliegenden Angelegenheit, die er für längt vergessen
hoffte, und er weigert sich, den Namen des Finders zu nennen und beruft sich,
als ihm erste von ihm getätigte widersprüchliche Aussagen bewusst werden,
auf seine italienische Herkunft und die damit verbundenen vermeintlichen
Verständigungsschwierigkeiten, weshalb er nun leider auflegen müsse.
Wir dürfen annehmen, dass der Heimatpfleger zu gerne Einzelheiten zu dem
Fund in Erfahrung gebracht hätte, insbesondere in welchen historischen Kontext innerhalb der Stadtgeschichte der Münzschatz zu bringen sei. Gibt es vielleicht Parallelen zu den zwei vor Ort bereits gemachten Münzfunden, von denen einer schon im 18. Jahrhundert entdeckt worden war? Und hat der damals
offenbar versteckte Schatz etwas mit einer massiven Zerstörung der beschaulichen Kur- und Salinenstadt zu Ende des 12. Jahrhunderts zu tun?
Nehmen wir nun ganz zum Schluss einmal an, all dies habe sich tatsächlich so
ereignet. – Ganz schön phantasiebegabt, würden Sie wohl sagen …

Johannes Lang
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Niederschrift über die Jahreshauptversammlung
des Vereins für Heimatkunde
Bad Reichenhall und Umgebung e.V. vom 01.03.2019
im Saal des Alten Feuerhauses, 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 teil.
Somit war die Beschlussfähigkeit gegeben.

TOP 1
Begrüßung, Totenehrung, Danksagung und Bericht des 1. Vorsitzenden
Vorsitzender Dr. Johannes Lang begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder.
Gemeinsam gedachte man der im Kalenderjahr 2018 verstorbenen Vereinsmitglieder.

TOP 2
Bericht des Schriftführers über die Veranstaltungen 2018
Schriftführer Andreas Hirsch brachte in seinem Bericht einen kurzen Überblick über die Veranstaltungen des vergangenen Vereinsjahres 2018.

TOP 3
Berichte des Kassiers und der Kassenprüferinnen
Kassier Albin Kühnel trug den Kassenbericht vor. Die Kassenprüferinnen
Margarete Guggenbichler und Erika Seinbacher bestätigten dem Kassier eine
einwandfreie Kassenführung.

TOP 4
Aussprache und Entlastung der Vorstandschaft
Unter der Leitung von Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner wurde die
Vorstandschaft einstimmig entlastet.

TOP 5
Datenschutz und Satzungsänderung
Änderung bzw. Ergänzung der Vereinssatzung
55

Die Mitgliederversammlung hat folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen
der Satzung des Vereins für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung
e.V. in der Fassung vom 9. September 2008 einstimmig zugestimmt.
§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„Die Mitgliederversammlung findet jährlich zumindest einmal statt. Zu ihr ist mindestens eine Woche vor dem Versammlungstag schriftlich, durch Veröffentlichung in der
Vereinszeitschrift „Pulverturm“ oder im „Reichenhaller Tagblatt“ zu laden und zwar
unter Bekanntgabe der Tagesordnung.“
§ 9 erhält folgende Fassung:
„Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seinen Namen und Vornamen,
sein Geburtsdatum, seine Anschrift, ggf. seine E-Mailadresse und seine Telefonnummer sowie seine Bankverbindung auf. Diese Angaben werden in dem vereinseigenen
EDV-System des Kassiers gespeichert.
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet, die zugleich
Mandatsreferenz ist. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige
Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden vom Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich
sind (Speicherung von Telefonnummern und E-Mail-Adressen) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der
Verarbeitung entgegensteht.
Der Vorstand kann besondere Ereignisse des Vereinslebens in der Vereinszeitschrift
„Pulverturm“ bekannt geben. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer
solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs unterbleibt in
Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle personenbezogenen Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht.“
Die bisherigen Paragrafen 9 bis 14 erhalten die Bezeichnung 10 bis 15.

TOP 6
Ehrungen
Zwei Mitglieder konnten diesmal auf eine 50-jährige, acht auf eine 25-jährige
Mitgliedschaft zurückblicken. Ihnen wurden Ehrennadeln für ihre lange Vereinszugehörigkeit von PD Dr. Johannes Lang angesteckt.
Im Rahmen der Verabschiedung von Albin Kühnel aus der Vorstandschaft
hielt der 1. Vorsitzende Johannes Lang eine Laudatio auf den scheidenden
Kassier. Seit dem Jahre 2005 habe dieser seine Aufgaben zuverlässig im Dienste der Mitglieder und zur vollsten Zufriedenheit aller erfüllt. Besonders dankte
Lang der Gattin des Kassiers, Loni Kühnel, die ihren Mann immer tatkräftig
bei dessen Arbeit unterstütz habe. Zum Dank überreichte Lang einen Blu56

menstrauß an Loni Kühnel und einen Präsentkorb an Albin Kühnel. Als Anerkennung für ihr enormes Engagement spendiert der Verein den beiden Karten für den Salzburger Hirtenadvent samt Taxifahrt. Albin Kühnel bedankte
sich seinerseits für das ihm von den Mitgliedern entgegengebrachte Vertrauen.
Er habe immer sehr gern in der Vorstandschaft mitgearbeitet, da dort ein angenehmes Klima herrsche.

TOP 7
Neuwahl der Kassierin / des Kassiers
Die für den Posten als Kassierin von der Vorstandschaft vorgeschlagene Kandidatin Eva Knaus-Reinecker stellte sich kurz vor. Bei der von Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner geleiteten Wahl sprach sich die Versammlung
einstimmig für Eva Knaus-Reinecker aus.

TOP 8
Vorschau auf Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2019
Nachdem Andreas Hirsch die für 2019 geplanten Veranstaltungen vorgelesen
hatte, stellte Johannes Lang die geplanten Projekte und Ausgaben für 2019 vor.
Er bat um Bewilligung der beantragten Summen:
1. Vereinszeitschrift Pulverturm: 2.500,– Euro
2. CD-Projekt mit den Bad Reichenhaller Philharmonikern: 12.000,– Euro
Die beantragten Geldmittel wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig bewilligt.
Erster Vorsitzender Johannes Lang teilte mit, dass das Ehepaar Obermeier aus
privaten Gründen die Betreuung der Schinderkapelle künftig nicht mehr übernehmen möchte. Die Mitglieder Ute und Christian Schröder erklärten sich bereit, diese Aufgabe bis auf weiteres zu übernehmen und auch die Maiandachten des Vereins zu organisieren und durchzuführen.

TOP 9
Wünsche und Anträge
Auf Wunsch von Mitglied Isabella Frank rief Johannes Lang die Mitglieder
dazu auf, sich bei der Vorstandschaft zu melden, wenn sie die Kurrentschrift
lesen können. Für heimatkundliche Forschungen sei das Entziffern der alten
Schriften häufig immens wichtig. Ute Schröder und Albin Kühnel stellten sich
als Kurrentleser zur Verfügung.
Protokoll: Andreas Hirsch
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VEREINSLEBEN
Auszug aus dem Kassenbericht
Guthaben des Vereins am 31.12.2018
Girokonto 21444
Sparbuch 1182260
Handkasse
Summe

597,62 €
18.000,00 €
331,10 €
18.928,72 €

Summe

7.510,00 €
3.002,11 €
2,75 €
458,00 €
14.029,00 €
15.000,00 €
40.001,86 €

Einnahmen im Jahr 2018
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Zinsen
Anzeigen
Verkaufserlöse
Zuschüsse

Ausgaben im Jahr 2018
Mitgliedschaften in anderen Vereinen
207,00 €
Projekte
32.205,74 €
Verwaltung
564,46 €
Honorare
301,35 €
Versicherungen
540,86 €
Maiandacht
129,70 €
Sonstige
149,23 €
Summe 34.098,34 €
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Mitglieder
Mitgliederstand am 31.12.2018
Beitritte
Austritte
Todesfälle
Ausgeschlossen
Mitgliederstand am 31.12.2019

489
8
11
9
4
473

†
Wir betrauern das Ableben unserer treuen Mitglieder
Maria Dienersberger, Josef Ertl, Elfriede Fischer, Brigitte Gierl,
Peter Haberlander, Elisabeth Kunz, Barbara Murr, Berta Saile,
Sepp Winkler.

Wir gratulierten folgenden Mitgliedern zur 50-jährigen Mitgliedschaft
Michael Gentschy, Anna Vötterl.

Wir gratulierten folgenden Mitgliedern zur 25-jährigen Mitgliedschaft
Eva Berger, Lutz Feiler, Christa Grübl, Angelika Haberlander, Brigitte Schubert, Korbinian Schubert, Peter Schubert, Barbara Steiner, Hildegard Vötterl.

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Achim Blum, Elisabeth Glück, Reinhard Giglmaier, Dr. Pia Heberer, Jürgen
Merks, Dr. Franz Xaver Scheuerer, Maria Storfinger, Gabriele Zeißig.

Eva Knaus-Reinecker
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