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Kaiser Franz Josef  
und Maria Theresia 
Egon Kollarik Privatsammlung 
 
Die heurige Sommerausstellung im 
Museum Laxenburg vom  16.Juni bis 
16.September 2017 hatte die großen 
habsburgischen Regenten zum Thema. 
 

Die Ausstellung bezogen auf Maria 
Theresia zeigte eine Sammlung von 
persönlichen Briefen der Kaiserin an ihre 
Freundin, Sophie Gräfin Enzenberg. Sie 
war lange Zeit Hofdame und ist nach ihrer 
Hochzeit nach Tirol übersiedelt. Der Inhalt 
der Briefe behandelt alle Probleme, die 
befreundete Frauen und Mütter lösen 
müssen.  
 

Die Briefe aus der 30-jährigen 
Brieffreundschaft waren lange verschollen, 
bis sie bei Renovierungsarbeiten im 
Schloss Tratzberg (Bezirk Schwaz/Tirol) 
überraschend gefunden wurden. 
Freundlicherweise bekamen wir die 
Erlaubnis, einige Kopien der 80 erhaltenen 
Briefe in unserem Museum auszustellen. 
Vielen Dank an den Schlossherrn Ulrich 
Goess-Enzenberg. 
 

Der zweite Teil der Ausstellung betraf 
unseren Kaiser Franz Joseph. Dabei ging 
es nicht um die Beurteilung der Regent-
schaft, sondern um die Zeit und das Volk.  
 

 

Egon Kollarik, seines Zeichens emsiger 
Sammler von geschichtlich interessanten 
Dingen, zeigte im Museumssaal Spielzeug, 
Schmuck, Gebrauchsgegenstände, Waffen  
und einige persönliche Gegenstände seiner 
Majestät  in einer höchst interessanten 
Ausstellung. 
 

Einige möchte ich hervorheben, weil sie 
wirklich eine Rarität sind und in noch 
keinem Museum zu sehen waren. Das 
waren z.B. Zigarren aus dem persönlichen 
Besitz oder ein handschriftliches Urteil 
über eine Versetzung eines Mannes nach 
Verfehlungen.  
 

 
 

Interessant war auch eine Waffenart, die 
keiner der Besucher kannte, eine 
„Scheintotpistole“. Des Rätsels Lösung: 
Anstelle von tödlicher Munition war die 
Pistole mit einer Gaspatrone bestückt. 
Dadurch wurde die angeschossene Person 
ohnmächtig, kam aber nach geraumer Zeit 
wieder ins „Leben“ zurück.  
 

 
 
Ein Teil der Sammlung betraf auch den 
Ersten Weltkrieg. Das Leid, das damit über 
die Bevölkerung kam, konnte man anhand 
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von Fotos, Briefen und Bildern deutlich 
erkennen. 
 

Was noch einzigartig war, das war das 
kleinste Kochbuch der Welt mit ca. 2x3 cm 
Größe und 100 Rezepten. 
 

Interessant ist auch die Tatsache, dass der 
wunderschöne Schmuck, der gezeigt 
wurde, gleich glänzt, wie ein wertvoller 
Schmuck heute, er aber nur 7 Karat Gold 
hatte, zu 18 Karat heute. 
 

Egon Kollarik verdient einen 
Sonderapplaus für seine ausgezeichnete 
Sammlertätigkeit und ein riesiges Danke 
für die Ausstellung in unserem Museum. 

Friedrich Decker 

 
 
 
Ferienspiel im Museum 
„Glas for Kids“ 
 

Am 13.Juli 2017 trafen sich 24 Kinder zu 
einem Kreativnachmittag im Museum. 
Das KUCHLERHAUS aus Weigelsdorf 
war so freundlich und hat dieses 
Ferienspiel tatkräftig unterstützt. 
 

Die Kinder konnten ein Glasschüsselchen, 
ein Glasmosaik mit Magnet und ein 
Glasbild mit Rahmen machen. 
 

 
 

 
 
Das Kuchlerhaus hat großzügigerweise 
einen mobilen Brennofen ins Museum 

gebracht, sodass das Glas im Museum 
gebrannt werden konnte und die Kinder die 
von ihnen gefertigten Glasschüsselchen am 
Ende mit nach Hause nehmen konnten. 
 

Frau Hilde Kuchler hat es verstanden, die 
Kinder für die Glasarbeiten zu begeistern, 
und dafür danken wir ihr ganz besonders 
herzlich. 
 

 
 

Ein besonderer Dank gilt auch noch Herrn 
Bernhard Rendl, der uns beim Ab- und 
Aufladen des Brennofens geholfen hat. 
Ohne ihn hätten wir das nicht geschafft.  
 

Wir freuen uns sehr, dass dieses Ferien-
spiel so gut angenommen wurde und 
empfehlen allen, doch einmal das 
„Glasmuseum“ in 2483 Weigelsdorf, 
Pottendorferstraße 24-28, zu besuchen. Es 
ist wirklich eine Reise wert. 

Ursula Decker-Letz 

 
 

Reise in die Schweiz 
 
 
Dienstag 19. September 2017 
Bei leichtem Regen machten sich 30 reise-
lustige Damen und Herren unter der 
Führung von Ursula und Fritz Decker, 
sowie dem Reisebüro Ratzenböck, auf den 
Weg. um die Spuren der frühen 
Habsburger in der Schweiz zu erkunden. 
 

Das regnerische Wetter war, da außerhalb 
des Busses, der Stimmung im Bus in 
keiner Weise abträglich. Beim ersten Halt 
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im Restaurant Landzeit/ Voralpenkreuz 
nahe von Sattledt kam der offensichtlich  
allseits bekannte und beliebte Fahrer 
„Roland“ (ich war ja erst das erste Mal 
dabei) zum Einsatz, was die Stimmung 
noch weiter anhob.  
 

Nach vielen, vielen Kilometern auf der 
Autobahn kamen wir zum Arlberg, bei  
dem wir, da der Tunnel noch immer 
gesperrt war, bei Schneeregen über die 
Passstraße Richtung Vorarlberg fuhren.  
 

Knapp vor der Passhöhe, in St.Christoph, 
hielten wir an, da Frau Brodner ihren 
Bruder Adi Werner vom Hotel Arlberg-
Hospiz gebeten hatte, uns seinen 
Weinkeller auf der Hospiz-Alm zu zeigen. 
Im Keller dieses Hauses sahen wir dann in 
mehreren Kellerräumen eine Unmenge 
(einige Tausend; die Zahl habe ich mir 
nicht gemerkt, da ich so überwältigt war) 
von Rotweinflaschen, vor allem aus 
Frankreich, in Stellagen, an der Wand, an 
der Decke und in Kisten gestapelt. Keine 
davon war kleiner als 3 Liter und das ging 
bis zu 18 Liter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach einer Kaffeejause im Hospiz-Hotel 
ging es dann weiter über den Pass nach 
Feldkirch, wo wir unter der Schattenburg 
unser Hotel bezogen. 
 

 
Mittwoch 20. September 
Nach einem guten Frühstücksbuffet 
bestiegen wir unseren Bus und fuhren über 
Liechtenstein, die Kantone St.Gallen und 
Glarus in den Kanton Schwyz zum Kloster  
Einsiedeln, dessen Anfänge aus dem 
9. Jahrhundert belegt sind. 

 
Die mächtige Klosteranlage, eine 
Benediktinerabtei, thront mit ihrer über 
130 m langen Front oberhalb eines großen 
Vorplatzes über der Ortschaft von 
Einsiedeln. Dahinter bilden die 
Klostergebäude ein geschlossenes 
Rechteck, das innen kreuzförmig 
verbunden ist und damit vier Innenhöfe 
bildet.  
 
Ein sehr bedächtig sprechender 
Klosterbruder führte uns durch die Anlage.  
 

Dabei kam die von Ursula und Fritz 
mitgebrachte Audioanlage - von ihnen 
liebevoll „Horcherl“ genannt - zum 
Einsatz. Eine sehr lobenswerte 
Einrichtung, da man dadurch nicht immer 
am Führer „picken“ musste, sondern nur in 
der Nähe bleiben, sich frei bewegen und 
trotzdem die Ausführungen des Führers 
hören konnte. Was für Fotografen sehr 
angenehm war.  
 

Zuletzt führte 
er uns durch 
die barocke 
Hallenkirche 
mit der 
Gnadenkapelle 
und darin der 
„Schwarzen 
Madonna“, 
dem  
Anziehungspunkt für alle Pilger und auch 
Touristen. 
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Durch die lobenswerte Disziplin aller 
Teilnehmer konnten wir zum vereinbarten 
Zeitpunkt unsere Reise fortsetzen. So ging 
es zunächst neben dem Züricher See auf 
der A3 in Richtung Zürich und dann weiter 
nach Basel, der drittgrößten Stadt der 
Schweiz, wo wir am Nachmittag ankamen.  
 

Basel liegt am Dreiländereck von Schweiz, 
Deutschland und Frankreich auf beiden 
Seiten des Rheins. In der Innenstadt beim 
Kunstmuseum angekommen, warteten 
zwei Führer der Stadt auf uns. (Die Stadt 
weiß offensichtlich um die Nöte der 
Busfahrer und hat dort eine WC-Anlage 
aufgestellt). Durch die zwei Führer ergab 
sich ein Problem, da nur ein Sendegerät für 
einen Führer zur Verfügung stand. So 
wurden wir in eine Gruppe mit und eine 
ohne „Horcherl“ geteilt. Meine Gruppe  
(mit Horcherl) marschierte in Richtung 
Münsterhügel zum Basler Münster, das aus 
rotem Sandstein gebaut hoch über dem 
Rhein steht.                                     
 
 
 

 
 
Sie wurde 1019 im romanischen Stil 
begonnen und 1500 im gotischen Stil  
vollendet. Sie hat einen kreuzförmigen 
Grundriss und zwei schlanke Türme, auf 
deren einer Frontseite der Hl. Martin und 
auf der anderen der Hl. Georg mit Drachen 
dargestellt sind. An der südöstlichen Seite 
der Kirche schließt ein großer und ein 
kleinerer Kreuzgang an.  

Auf der Rückseite des Münsters liegt die  
sogenannte Pfalz-Terrasse, von der aus 
man einen schönen Überblick über den 
Rhein und das rechtsufrige Kleinbasel 
hatte. 
 

 
 

Von dort gingen wir den Münsterberg in 
Richtung Marktplatz und Rathaus durch 
schmale Gassen und Stiegen hinunter. Das 
Rathaus ist mit seinem markanten Turm 
ebenso aus rotem Sandstein gebaut und ist 
politisches Zentrum von Basel.  
 

Dort endete unsere Führung und wir 
konnten bis zur Abfahrt unseres Busses auf 
eigene Faust die innere Stadt erkunden. So 
habe ich die südwestlich gelegenen 
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teilweise steil ansteigenden und engen 
Gassen der Altstadt von Großbasel 
kennengelernt und in einem Innenhof in 
Ruhe einen Kaffee genossen.  
 

Nachdem wir wieder alle beim Bus 
zusammengekommen waren, fuhren wir 
nach Bad Säckingen zu unserem Hotel 
„Goldener Knopf“, das für die nächsten 
Nächte unsere Unterkunft war. Es liegt am 
nördlichen Ufer des Rheins, also in 
Deutschland; was wahrscheinlich unsere 
Reisekasse gegenüber einem Hotel in der 
Schweiz sehr geschont hat. Denn beim 
Essen hatten wir schon festgestellt, dass es 
in der Schweiz zumindest doppelt so teuer 
ist wie zu Hause.  
 
Das Hotel liegt im Zentrum der Stadt beim 
Rathaus zwischen dem Fridolinsmünster 
und dem Rhein.  
 

Ganz in der Nähe des Hotels verbindet eine 
sehr alte Holzbrücke über den Rhein 
Deutschland mit der Schweiz. Sie ist mit 
über 200 m die längste überdachte 
Holzbrücke Europas. 

Vor dem Abendessen gab es zur Feier 
eines Geburtstages für jeden ein Glas Sekt. 
Zum Abendessen konnten wir aus Fisch-, 
Fleisch- und vegetarischen Speisen 
auswählen und diese, da gut gekocht 
wurde, genießen. 
 

Mein Zimmer im Dachgeschoß war zwar 
etwas klein aber komplett und zweckmäßig 
eingerichtet. 
 
 
 

Donnerstag 21. September 
Das Frühstück in unserem Hotel war sehr 
reichhaltig; sogar Sekt wurde angeboten. 
So fuhr ich dann leicht beschwingt zu den 
Habsburgern in den Aargau. 
 

Zunächst ging‘s zum Kloster 
Königsfelden, wo wir gleich mit der 
Geschichte der frühen Habsburger 
konfrontiert wurden, die ich hier 
zusammenfassen möchte: 
So wurde uns erzählt, dass die 
Adelsfamilie der Habsburger 
wahrscheinlich aus dem Elsass stammt und 
Guntram der Reiche sich im 10. 
Jahrhundert im Aargau niederließ. Sein 
Enkel Radbot, der in einem Schlösschen in 
Altenburg (heute Jugendherberge) wohnte, 
gilt als der Erbauer der „Habichtsburg“. die 
später Habsburg genannt wurde und damit 
der Adelsfamilie den Namen gab.  
Die Legende erzählt, dass dem Radbot auf 
der Jagd sein Habicht entflogen war. Er 
suchte das für die Jagd so wertvolle Tier 
und fand es auf dem Wülpelsberg wieder. 
Dies sah er als ein gutes Zeichen an und 
beschloss dort oben eine Burg zu bauen – 
die Habichtsburg.  
 

Die Nachkommen vergrößerten 
kontinuierlich ihren Einfluss in diesem 
Gebiet, begünstigt durch das Aussterben 
einiger anderer Adelsgeschlechter. Im 13. 
Jahrhundert waren sie zur führenden 
Familie zwischen Oberrhein und Alpen 
geworden und verfügten über reiche 
Besitzungen. Innerhalb der Familie setzte 
sich nun der Zweig von Graf Rudolf IV. 
durch, der 1273 als Rudolf I zum römisch-
deutschen König gewählt wurde. Er konnte 
den Familienbesitz weiter vergrößern und 
im Südwesten des Reiches einen 
geschlossenen Machtbereich etablieren. In 
dieser Zeit, die oft als „Verfallszeit“ des 
Kaisertums beschrieben wurde, wurde der 
Graf aus dem Aargau zum ersten 
habsburgischen Herrscher des Heiligen 
Römischen Reiches. Damit beginnt die 
Zeit der Österreichischen Habsburger. 
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Sein Sohn Albrecht I, der mit Elisabeth v. 
Kärnten, Görz und Tirol verheiratet war, 
hatte sehr um die Vorherrschaft im 
mitteleuropäischen Raum zu kämpfen. 
Auch hatte er in der Familie 
Erbschaftsstreitigkeiten; und so wurde er 
1308 von seinem Neffen Johann 
(Parricida) und weiteren Adeligen unweit 
der Habsburg ermordet. Daraufhin 
gründete die Witwe Elisabeth 1309 in 
Windisch ein Kloster. Ihre Tochter Agnes 
hatte König Andreas v. Ungarn geheiratet, 
der wenige Jahre nach der Hochzeit starb, 
worauf sie sich in dieses Kloster 
zurückzog; und damit sind wir wieder 
beim Kloster Königsfelden. 

 
Es wurde 1330 fertiggestellt und im 16. 
Jahrhundert nach der Reformation 
säkularisiert.  
Wir konnten ein hohes Langschiff mit 
einem sehr hohen spitzen Dachreiter über 
dem Chor sehen. Vor dem Eingang steht 
eine mächtige Platane, unter der man im 
Schatten (es war ein sonniger Tag) in Ruhe 
Kaffee trinken konnte. 
 

Ruhe war aber nicht angesagt, denn schon 
begann die Führung in der Kirche. Wir 
hatten eine mittelalterlich gekleidete 
Führerin, die uns durch die Ausstellung 
über Agnes von Ungarn führte. Agnes war 
aber nicht Nonne geworden, sondern 
wirkte – auch als Beraterin ihres Bruders 
Albrecht II – in der Region sehr 
segensreich und Frieden stiftend. 

 
Zuletzt erläuterte unsere Führerin 
detailreich die sehr alten Glasfenster im 
Chorbereich, die sowohl biblische als auch 
geschichtliche Geschehnisse zeigten.  
 

 
Nun ging es mit dem Bus weiter zur 
Habsburg, die etwa um 1020 von Radbot 
(s.o.) erbaut wurde. Sie liegt auf dem 
Hügelkamm des Wülpelsbergs nahe der 
Mündung der Flüsse Limmat und Reuss in 
die Aare. Ein enttäuschender Anblick, 
wenn man sie mit dem vergleicht, was die 
Habsburger später in Österreich geschaffen 
haben.  
 

Sie war in ihrer Blütezeit eine Doppelburg, 
in der die Habsburger nur etwa 200 Jahre 
lebten. Sie verließen die Burg, weil sie zu 
wenig repräsentativ erschien und verliehen 
sie dann an verschiedene Dienstleute. Mit 
der Zeit verfiel der vordere und ältere Teil 
zu einer Ruine, bis die Burg durch die 
Eroberung des Aargaus durch die 
Eidgenossen den Habsburgern verloren 
ging. Zurzeit besteht sie nur mehr aus der 
hinteren Burg mit einem Restaurant im 
Palas. 
 

Unsere „mittelalterliche“ Führerin erklärte 
uns die Entstehung der Burg (s.o.), zeigte 
uns im Burghof den fast 70 m tiefen 
Brunnen und führte uns durch die Räume 
des „Restbestandes“. 
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Beim Bus am Burgparkplatz angekommen 
konnten wir uns an einem kleinen Imbiss 
laben und schon ging es weiter zum in der 
Nähe liegenden Schloss Lenzburg, das 
etwa 100 m über der Kleinstadt Lenzburg 
auf einem Molassehügel liegt.  
 

Die Grafen von Lenzburg errichteten im 
11. Jahrhundert hier ihren Stammsitz. Der 
Besitz wechselte sehr häufig, kam 1264 zu 
den Habsburgern und die verloren ihn, wie 
die Habsburg, 1415 an die Eidgenossen 
(Bern). Um 1800 kam das Schloss an den 
Kanton Aargau, der es 1860 an 
Privatbesitzer verkaufte. Die letzte 
Besitzerin war die Witwe des US-
amerikanischen Polarforschers Ellsworth, 
die es 1956 an eine Stiftung der Stadt und 
des Kantons verkaufte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seither ist das Schloss öffentlich 
zugänglich. Für mich etwas mühevoll, 
denn man musste den „Hügel“ zu Fuß 
erklimmen. Aber es hat sich gelohnt, denn 
 

 oben angekommen konnte man die um 
einen Innenhof hufeisenartig angeordneten 
Gebäude im Sonnenschein betrachten. Es 
herrschte buntes und auch lautes Treiben, 
da offensichtlich einige Schulklassen das 
Schloss erkundeten.  
 

An der offenen Seite des Hufeisens war ein 
Garten angelegt, von dem aus man eine 
gute Übersicht über die Gegend hatte. Wir 
wurden dann durch das Hauptgebäude 
geführt und konnten sehen, dass das 
Schloss immer bewohnt war. So zeigte das 
unterste Geschoß die Einrichtung des 
Mittelalters; das obere Geschoß die 
Einrichtung der beginnenden Neuzeit und 
das oberste Geschoß die Einrichtung der 
hier zuletzt im 20. Jahrhundert Lebenden. 
 

 
Nach dem reichhaltigen Besuchsprogramm 
dieses Tages wurden wir beim Abendessen 
im Hotel wieder mit Sekt empfangen. 
Diesmal luden Ursula und Fritz ein die 
ihren x-ten Hochzeitstag mit roten Rosen 
feierten. Wir ließen sie mehrmals (mit 
ihrem Sekt) hochleben. 
 
Freitag 22. September 
An diesem Tag ging es nach dem 
reichhaltigen Frühstück zur Stadt Baden, 
dem Hauptort des Bezirkes Baden im 
Aargau. Schon in frühesten Zeiten 
entdeckten die Römer die heilenden Kräfte 
der Thermalquellen. Ende des 13. 
Jahrhunderts erfolgte die formelle 
Stadtgründung durch die Habsburger. 
Durch den Bau einer Brücke über die 
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 Limmat wurde die Stadt zu einem 
Verkehrsknotenpunkt und der Kurbetrieb 
blühte auf. Mitte des 19. Jahrhunderts 
beginnt die aufstrebende Industrialisierung 
z.B. mit der Gründung der Fa. Brown-
Boveri. Auch führte die erste Schweizer 
Bahnlinie von Zürich nach Baden. 
 

Wir wurden am Bahnhofsvorplatz von 
zwei Führern erwartet und daher wieder in 
zwei Gruppen geteilt. Leider erwischte ich, 
wie sich herausstellte, die mühsamere 
Gruppe, die sich sofort aufmachte, um den 
Schlossberg mit über 300 Stufen zu 
ersteigen; während die andere Gruppe 
unten im Stadtbereich blieb. Dabei 
begleitete uns ein nahezu infernalischer 
Lärm, der von einer Großbaustelle mit 
Straßen- und Tunnelbau, die mitten durch 
die Stadt verlief, kam. Oben bei der Ruine 
Stein angekommen hatten wir einen 
schönen Ausblick über die Altstadt mit 
dem Stadtturm.  
 

Nach den Erläuterungen des Führers ging 
es wieder hinunter zum Stadtturm und dem 
Rathaus. Dort wurden wir in den alten 
Ratssaal mit seiner mittelalterlichen 
Einrichtung und den Fenstern mit den 
bunten Wappen geführt.  
 

 
 

Nachdem wir noch einen kurzen Blick 
hinunter auf die Limmat mit der alten 
Holzbrücke geworfen hatten, konnten wir 
bis zur Abfahrt des Busses auf eigene 
Faust die Altstadt erkunden. Da es 
Mittagszeit war haben viele andere und ich 
ein Lokal aufgesucht, um etwas zu essen.  

Beim Zahlen merkten wir, dass das Essen 
wesentlich teurer als bei uns ist. Vielleicht 
auch weil wir im Zentrum einer Kurstadt 
waren. 
 

Unser erster Besuchspunkt am Nachmittag 
war das Kloster Muri, das sogenannte 
Hauskloster der Habsburger. Es wurde 
Anfang des 11. Jahrhunderts von Radbot 
gegründet. Die ersten Mönche kamen aus 
Einsiedeln. Daraus bildete sich ein 
Doppelkloster der Benediktiner und 
Benediktinerinnen. Diese spalteten sich zu 
Beginn des 13. Jahrhunderts ab.  
 

 
 
Die Kirche, dem Hl. Martin gewidmet, ist 
die größte oktogonale Hallenkirche der 
Schweiz. Mit ihren drei Türmen und dem 
über dem Dach des Oktogons 
schwebenden Engel mit Posaune ist sie 
weithin sichtbar. Innen ist die Kirche im 
Barockstil mit fünf Orgeln ausgestattet. 
Südlich der Kirche schließt der Kreuzgang 
mit seinen prächtigen Glasfenstern mit 
biblischen und geschichtlichen Dar-
stellungen an. 
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Bedeutend für die Habsburger wurde nach 
ihrem Aufenthaltsverbot in Österreich die 
Loretokapelle neben dem Kreuzgang. 
Unter der Kapelle wurde eine vertraglich 
vereinbarte Begräbnisstätte für die 
Nachkommen von Karl I errichtet. 
Inzwischen ist dieses „Ausweichquartier“ 
nicht mehr erforderlich, denn seine Frau 
Zita konnte in der Kapuzinergruft ihre 
letzte Ruhestätte finden. Doch ihr Herz 
wurde neben dem von Karl I in der 
Loretokapelle beigesetzt. 
 

Zuletzt fuhren wir an diesem Tag zum 
Schloss Hallwyl, einem eindrucksvollen 
Wasserschloss unweit des Hallwilersees 
am Aabach gelegen.  
 

 
 

Dort wurde von den Herren von Hallwyl 
im späten 12. Jahrhundert eine bescheidene 
Turmburg mit Trockengraben errichtet. 
Diese wurde dann im 14. Jahrhundert 
durch entsprechende Um- und Zubauten zu 
einer auf zwei Inseln liegenden befestigten 
Wasserburg umgebaut. 1994 ging das 
Schloss als Schenkung an den Kanton 
Aargau, der um 2000 eine 
Generalsanierung durchführte. 
 
Samstag 23. September 
Am letzten Tag unseres 
Schweizaufenthaltes fuhren wir auf der 
deutschen Seite des Rheins in Richtung 
Osten, wechselten auf die Schweizer Seite 
und fuhren weiter nach Bad Zurzach. 
Unser Bus hielt vor dem Thermalbad, von 
wo aus wir durch einen schönen Park zur 
Kirche der Hl. Verena geführt wurden.  
 

 
 
Verena kümmerte sich um verfolgte 
Mitchristen und zog um 300 nach 
Solothurn, wo Freunde den Märtyrertod 
erlitten hatten. Sie ließ sich dort nieder in 
einer Einsiedelei, einer Höhle in der später 
nach ihr benannten Verena-Schlucht bei 
Solothurn. 
 

Aufgrund ihrer heilenden Kräfte wurde 
Verena vom Volk als Heilige betrachtet; 
Kranke suchten sie in ihrer Einsiedelei auf, 
um durch ihre Wundertaten zu genesen. 
Der christenfeindliche Stadtkommandant 
wies sie jedoch aus und so kam sie entlang 
der Aare und dem Rhein nach Zurzach. Sie 
baute sich eine Zelle wo sie bis zu ihrem 
Tod mit dem heilenden Wasser einer 
Quelle Kranken das Haupt wusch, sie 
kämmte, heilte und salbte. Daher wird sie 
mit Krug und Kamm dargestellt. In der 
Krypta der Kirche befindet sich ihr Grab 
und von außen zugänglich der 
Verenabrunnen. 
 

Zurzach gehörte ab dem 10. Jahrhundert zu 
den beliebtesten Wallfahrtsorten und ist 
heute noch Ziel vieler Pilger. 
 
Durch die teuren Erfahrungen beim Essen 
in Baden gewitzigt haben sich Ursula und 
Fritz etwas überlegt, damit unser Fahrer 
Roland zeigen konnte, was sein Bus alles 
leistet. Etwa eine gute halbe Stunde nach 
Abfahrt von Bad Zurzach hielt der Bus an 
einem Rastplatz vor St. Gallen. Roland 
holte aus dem Bereich unter dem 
Fahrgastraum einen großen dampfenden 
Topf hervor, den er auf einen Tisch stellte 
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und für jeden ein Paar „Wienerli“ (bei uns 
Frankfurter genannt) herausfischte. Senf,  
Ketchup und frische Semmeln standen 
ebenso bereit. Getränke aller Art waren ja 
immer im Bus zu bekommen. Es war eine 
gelungene Überraschung, die für uns noch 
dazu kostenlos war. 
 

Und weiter ging es Richtung Osten zur 
Österreichischen Grenze und über 
Feldkirch, den Arlberg, Landeck und 
Innsbruck bis nach Stans im Inntal zum 
Hotel Schwarzbrunn. Das Hotel ist durch 
mehrere Anbauten sehr verwinkelt gebaut. 
Dort mussten wir trotz großem Hunger 
wegen des großen Gästeandranges 
(Hochzeitgesellschaft etc.) etwas länger 
auf das Abendessen warten. Aber wie das 
immer so ist, ist in dem Moment, wo das 
Essen kommt, aller Ärger verflogen. 
 

Sonntag 24. September 
Am Morgen war ein großartiges 
Frühstücksbuffet aufgebaut und wir 
mussten auf keine Bedienung warten. So 
konnten wir uns für die lange Reise nach 
Laxenburg ausreichend stärken. 
 

Doch bevor es soweit war, besuchten wir 
noch die südlich des Inns gelegene Stadt 
Schwaz, die nähere Heimat von Ursula. 
Bei trübem Wetter wurden wir zum 
Stadtplatz und dem Rathaus geführt. Das 
Rathaus hat eine wunderschön bemalte 
Fassade und die Hausecke zum Platz ziert 
eine in etwa 3m Höhe die Statue eines 
Knappen. Schwaz war ja wegen seines 
Silberbergwerks wohlhabend und im 15. 
/16. Jahrhundert mit 20.000 Einwohnern 
die nach Wien zweitgrößte Stadt im 
Habsburgerreich und die Bergbau-
metropole in Europa. Heute hat Schwaz 
knapp 14.000 Einwohner.  
 

Vom Rathaus gingen wir bergauf in 
Richtung Burg Freundsberg, die hoch über 
der Stadt thront. Wir besichtigten die 
Kirche des Franziskanerklosters und 
gingen von dort in einem großen Bogen in 
Richtung Norden zur Stadtpfarrkirche 
„Maria Himmelfahrt“. Sie wurde 1460 

vierschiffig im gotischen Stil erbaut, 1502 
erweitert und ist damit die größte 
Hallenkirche Tirols und weiters die einzige 
vierschiffige gotische Kirche in Europa. In 
der Kirche saßen seinerzeit die Bürger auf 
einer Seite und durch eine Holzwand 
getrennt die Knappen auf der anderen 
Seite. 
 

 
 

Zum Bus zurückgekehrt ging es über das 
Deutsche Eck auf der A1 in Richtung 
Osten. Am frühen Nachmittag machten wir 
wieder Halt beim Restaurant 
Landzeit/Voralpenkreuz, wo wir unser 
Mittagessen nachholen konnten. Gestärkt 
für den Rest der Fahrt und mit einem 
großen Dank an unseren Fahrer Roland 
und unsere umsichtigen Reiseführer Ursula 
und Fritz erreichten wir am Abend 
Laxenburg. 

DI Christian Hillisch 
 
 

g’hörsturz  im  Museum: 
Um Fortsetzung wird 
gebeten! 
   
Sie gehen natürlich recht in der Annahme, 
dass es sich bei g’hörsturz nicht um einen 
für eine Besucherin oder einen Besucher 
unseres Museums fatalen medizinischen 
Notfall handelt, vielmehr geht es um ein 
höchst erfreuliches künstlerisches Ereignis, 
das wir am 1. Oktober 2017 im voll 
besetzten Museum erleben durften.    
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Auf Facebook beschreiben sich die sieben 
jungen Leute als „Das schönste und beste 
a-cappella-Ensemble“, um dann 
einschränkend hinzuzufügen 
„Laxenburgs“. Ein Fall von 
´unterstatement`, was man so nicht gelten 
lassen möchte, da die Gruppe wirklich 
Qualität hat: klanglich ausgewogen, 
intonationssicher, ausdrucksstark auf 
verschiedenen Gefühlsebenen, textlich 
firm auch bei italienisch- und 
englischsprachigen Stücken sowie 
engagiert und sympathisch in der 
Präsentation.  
 

 
 

Hervorgegangen ist das Ensemble aus 
unserer Musikschule; die Gründerin, 
Leiterin und selbst mitsingende Chefin des 
Ensembles, MMag. Sabine Pawikovsky, 
hat hier tolle Arbeit geleistet. 
 

Das Programm dieser Matinee bot im 
Wesentlichen einen Streifzug durch die 
weltliche Chorliteratur des 16. bis 18. 
Jahrhunderts, wobei der Schwerpunkt auf 
Meisterwerken aus der ersten Hälfte dieses 
musikalisch so reichen Zeitabschnittes lag. 
Das Madrigal der Renaissance ist die 
lyrische Form der vokalen Kammermusik. 
Es fand seine größte Verbreitung in 
Oberitalien und in England, wo es in 
manchen Kreisen höherer Stände üblich 
war, nach einem gemeinsamen Mahl Noten 
vorgelegt zu bekommen und zusammen zu  
musizieren. Gesungen wurde vornehmlich 
von Liebe, Trauer und Schmerz. Einige der 
schönsten und bekanntesten Madrigale 
hatte das Ensemble für uns ausgewählt, 
z.B. „Come again, sweet love“ von  John 
Dowland, Orlando die Lassos „Matona, 
mia cara“ (Liebes Mädchen, ich will Dir  

ein Lied singen unter dem Fenster, als ein 
guter Landsknecht…), das berühmte 
Lamento d’Arianna „Lasciate mi morire“ 
(„Lasst mich sterben“ singt Arianna, die 
von Theseus verlassen ihr Leben in den 
Fluten des Meeres beenden will) und 
„Weep, o mine eyes“ von John Bennet.  
 

Mit je einem Stück von Joseph Haydn und 
Johannes Brahms wurde auch a-cappella-
Musik des 18. bzw. 19. Jahr-hunderts 
geboten, um dann mit einem sehr lustigen 
Stück von  Gerhard Bronner „Krügerl 
vorm G’sicht“  in die Jetztzeit vorzustoßen 
und gleichzeitig zum vorgesehenen 
Mittagessen überzuleiten. 
 

Ein Blick ins Internet zeigt, dass g’hörsturz 
mit Nummern wie „Ich tanze Riverdance 
in der Lambadabar“ oder „Spektakel“ noch 
ganz „andere Saiten aufziehen“ kann, und 
auch diese Seiten würden wir gerne 
kennenlernen. 

Mag. Heinrich Schneider 
 

 

Geheimnisvolle Natur 
29. September bis 22.Oktober 2017 
 
Ein zeitloses und immer aktuelles Thema 
stand im Mittelpunkt der Ausstellung von 
Acryl- und Ölbildern des Malers Reinhard 
Fuchs aus Biedermannsdorf.  
 

Trotz aller wissenschaftlichen Erkennt-
nisse bleiben immer noch viele ungelöste 
Rätsel in der unglaublichen Vielfalt der 
Natur. Diese reichen von den Kleinst-
lebewesen in Wasser und Land bis zu den 
uns bekannten  Organismen auf allen 
Kontinenten.  
 

So ist zum Beispiel die Tiefsee (alles unter 
200 m Wassertiefe) bis heute noch nicht 
annähernd erforscht. Unsere Welt wird 
durch Erdbeben und Vulkanismus laufend 
verändert, ein weiteres faszinierendes 
Gebiet für Geowissenschafter.  
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„Vulkane“, Acryl auf Leinwand, RF 2014 

 

  Wohin wird die Entwicklung dieser 
wunderbaren Lebewelt führen, wenn der 
Mensch in seinem Unverstand unsere Erde 
im wahrsten Sinn des Wortes ausbeutet, 
intakte Umweltverhältnisse kontinuierlich 
verändert oder gar zerstört? Werden 
künftige Generationen die von uns 
hinterlassenen verwüsteten, kaputten 
Landschaften noch als lebenswert 
empfinden?  
 

  Diesen Problemen und Fragen widmen 
sich die meisten der ausgestellten Bilder.  
 

 
Bürgermeister Ing. Robert Dienst eröffnete die Schau mit 
launigen Worten. Dr. Reinhard Fuchs und  Ing. Friedrich 

Decker konnten bei der Vernissage zahlreiche 
interessierte Besucher begrüßen (v.l.n.r.). 

 

Der gute Geist des Museums Ing. Friedrich 
Decker organisierte einen interessanten    
 Film über das Insekt des Jahres 2017, 
welcher während der Öffnungszeiten zu 
sehen war. Mantis religiosa, die 
Gottesanbeterin, konnte man somit nicht 
nur in einigen ausgestellten Bildern 
sondern auch als „Filmstar“ bei ihrer 
Furcht einflößenden Nahrungsaufnahme 
bewundern. 

 

 
„Geheimtreffen“, Acryl auf Leinwand, RF 2015 

 

  Die vom Menschen wahrscheinlich mit 
verursachte Klimaerwärmung und ihre 
Folgen waren ebenfalls Inhalt unter-
schiedlicher Bilder. Wie lange werden 
noch die wuchtigen Eisberge von Grönland 
Richtung Süden ziehen? 
 

 
„Grönlandeis“, Öl auf Leinwand, RF 2017 

 

 Welche Pflanzen und Tiere werden 
künftig überleben? Wie wird sich die 
Geschichte der Menschheit weiter 
entwickeln? Das sind Fragen, die wohl erst 
in ferner Zukunft beantwortet werden 
können. 

Reinhard Fuchs 

 



14 

 

Lange Nacht der Museen 
 
Die Veranstaltung hat sich gemausert und 
zwar nicht nur in Laxenburg, auch 
österreichweit. Laut offizieller Statistik gab 
es bei den Ausstellern einen zweistelligen 
Zuwachs.  
 

Laxenburg veranstaltete die Lange Nacht 
zum 17. Mal und hat noch immer nicht an 
Attraktivität verloren. Wenn man an die 
große Konkurrenz von Wien und Baden 
mit renommierten Museen denkt, ist es 
überraschend, dass Laxenburg nicht nur 
Laxenburger besuchten, nein sie kommen 
aus dem nächsten Umfeld, sogar auch aus 
den angrenzenden Bundesländern. 
 

Kulturverein Alt-Laxenburg 181 Besucher 
Filmarchiv Austria  134 Besucher 
KMV Laxenburg    98 Besucher 
Franzensburg   104 Besucher 
Freiwillige Feuerwehr 109 Besucher 
Grünne Haus     94 Besucher
   

Dass das so ist, liegt am Engagement 
unserer Aussteller. Alle bemühen sich 
jedes Jahr ein neues und interessantes 
Programm zu bieten. Das ist das 
Laxenburger Erfolgsrezept, das hoffentlich 
noch viele Jahre so gut angenommen 
werden sollte. 
 

Der KMV Laxenburg hatte folgendes 
Programm geboten: 
 

19 Uhr Indischer Tanz Bharatanatyam 
21 Uhr Boogie Woogie Tanzschule Dobner 
 

 
 

 

 
 
23 Uhr Film mit dem Tokai Takanawadai 
             High School Orchestra 
und die noch laufende Ausstellung von 
Reinhard Fuchs. 
 

Wir möchten allen Veranstaltern, allen 
Gästen und allen, die die Erlebnisse der 
Laxenburger Langen Nacht weitersagen, 
herzlich Danke sagen und freuen uns schon 
jetzt auf die Lange Nacht 2018. 

Friedrich Decker 
 

 
 
„Blickpunkte“ 
 
Ein wichtiges Anliegen unserer Caritas-
Arbeit ist die Arbeit mit PartnerInnen, 
welche  gemeinsam mit uns  Räume für 
Begegnungen ermöglichen  und 
Geschichten auf Augenhöhe austauschen. 
 

PartnerInnen, wie den Kultur- und 
Museumsverein Laxenburg, die mit 
offenen Augen und Ohren auf unsere 
Arbeit zugehen und bereit sind, Menschen 
an Ihren Fähigkeiten und Stärken zu 
erkennen. 
 

Die Eröffnung am 27.10. 2017 bot einen 
Rahmen der Wertschätzung und 
Achtsamkeit für das Schaffen und Tun von 
Frauen und Männern mit Behinderung. 
Menschen und ihr Werk, von Bildern bis  
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zu Keramikarbeiten standen im 
Mittelpunkt, wie auch die Aufführung der 
Tänzerinnen der Tanzgruppe Rannersdorf. 
 

 
 

Die BesucherInnen begegneten uns mit 
aufrichtigem Interesse, sie fanden die 
passenden Worte für Anerkennung und 
Lob und gingen auf die KünstlerInnen zu. 
Sie vertieften ihr Interesse in gemein- 
samen Gesprächen und  wir erlebten die 
Begegnungen als lebhaftes Miteinander.  
 

 
 
  Erkannt wurden von den Veranstaltern 
und BesucherInnen die Gaben und 
Schätze, welche durch unsere AkteurInnen 
in die Welt kommen. Und es entschieden 
sich zahlreiche BesucherInnen, Werke zu 
erwerben. Für unsere KünstlerInnen eine 
hohe Auszeichnung für ihre Arbeit. 
 

Die Ausstellung war für uns ein Austausch 
von Geschenken untereinander, welche die 
schönsten sind, die wir geben und 
annehmen können, jene welche  im 
gemeinsamen Erleben entstehen.  
 

 
GR Regina Schnurrer mit ihrem Frosch 

 

Wir hoffen, dass zahlreiche BesucherInnen 
Freude an den Werken haben. Wir 
wünschen uns, dass durch Begegnungen 
gesellschaftliche Barrieren weniger werden 
und Lust auf ein aktives 
Aufeinanderzugehen entsteht, wie wir es in 
der Eröffnung erlebt haben. 

DSA Isabella Winter 
Pädagogische Leiterin NÖ-Süd 

Teilregion Wien-Umgebung 
Bereich Menschen mit Behinderung 

Caritas der Erzdiözese Wien 

 
 
 
   

 
Begrüßung neuer Mitglieder 

 

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder und heißen sie ganz herzlich 

willkommen! 
 

Edith Anders 

Erna Meidlinger 

Carmelita Neveceral 

Felix Reinhard Paulesich 
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Öffnungszeiten des Museums Laxenburg 

jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr  
und nach Vereinbarung ! 

 
         

               ANSPRECHPARTNER  beim KULTUR- und MUSEUMSVEREIN LAXENBURG:  
            Obmann Ing. Friedrich DECKER, 2361 Laxenburg, Wiener Straße 1 

Tel.02236/76358 oder 0664/73035885 
 
 

            IMPRESSUM: Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: 
     Kultur- und Museumsverein Laxenburg, 

                             Herzog Albrecht-Straße 9, 2361  Laxenburg , Tel. 02236/76 174 
                Email:museum-laxenburg@aon.at 

                          Mitglied der Interessengemeinschaft NÖ. Museen u.Sammlungen 
                        Mitglied des Bildungs- und Heimatwerkes Niederösterreich 

 

 
 
 

   

 
 
Was wir vorbereiten: 
 

• Weihnachtsausstellung „Bilder in Gold – Ikonen von Loukas und Irene Seroglou“ und 
Flucht – Zuflucht – Heimat finden“ in Zusammenarbeit mit dem Diözesanmuseum Graz: 
Vernissage: Freitag, 24.11.2017, um 19 Uhr , Dauer der Ausstellung bis 6.01.2018 . 

• Advent im Museum „Slowenischer Advent“ mit dem Ensemble Drumlce: Samstag, 
16.12.2017 um 19 Uhr; im Museum. 

• Faschingskonzert am Samstag, 10.02.2017, um 18 Uhr im Kaiserbahnhof mit Roman 
Zangerle und Band „Austropop unplugged“ 

• Kunstvolle Bilder von Linda Gaenszle: Vernissage am Freitag 23.02.2018 um 19 Uhr, 
Dauer der Ausstellung vom 23.02. bis 24.03.2018 

• Citroen 2CV Ausstellung: Vernissage am 05.April 2018 um 19 Uhr, Dauer der Ausstellung 
bis 27.Mai 2018 

• Reise zu den Bayrischen Königsschlössern vom 15. bis 19.Mai 2018. AUSVERKAUFT 
 
         Ing.  Friedrich Decker 


