
1 

        

Nr. 72/Juni 2018  
 
 
 
 

 
 
 

Wir trauern um unseren 
Ehrenobmann Ing. Walter Heidenreich 
 

 
 
Laxenburg als Zentrum von Kultur und 
Geschichte war lange Zeit ohne Museum. 
Zum Glück gab es eine Gruppe um 
Dir.Foist, die Ideen für ein Museum hatte. 
Im April 1988, es war das Jubiläum 600 
Jahre Laxenburg, erkannte man, dass so 
eine Institution in Laxenburg fehlte. 
 

Dir. Foist stellte bei dieser Jubiläums-
ausstellung, die im Grünne Haus gezeigt 
wurde, fest, dass diese doch in ein 
Heimatmuseum übersiedeln und bestehen 
bleiben sollte. Auslösend für die 
Verwirklichung dieser Idee war die 
Aussage vom damaligen Bürgermeister 
Mag. Schneider: „Gründet doch einen  

Verein, um dieses Ziel zu erreichen“. Das 
war der Arbeitsbeginn des Teams um 
Dir.Foist und federführend Ing. Walter 
Heidenreich. 
 

Ing. Heidenreich, gebürtiger Laxenburger, 
war trotz seiner technischen Ausbildung 
ein vielseitig interessierter Mensch mit viel 
Gefühl für Kunst, Geschichte und Kultur. 
Basierend auf seinem großen Interesse war 
er als Gemeinderat für viele Institutionen 
in Laxenburg die treibende Kraft.  
 

Viel Energie investierte er auch in die 
Gestaltung des Museums, die sich durch 
viele Vorschriften vom Denkmalamt und 
durch den desolaten Zustand  des 
Gebäudes sehr aufwendig gestaltete.  
 

Nach dem Tod des ersten Obmannes 
Dir.Foist im April 1995 übernahm 
Ing.Heidenreich als Obmann die Führung 
des Museums. In dieser Zeit geschah der 
Weiterbau des Museums und die 
benutzbaren Räume wurden laufend 
bespielt. Er initiierte viele  
Veranstaltungen, wie das Faschings-
konzert, Advent im Museum, Laxenburg 
kreativ usw. Er engagierte 
unterschiedlichste Künstler und  
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organisierte mit ihnen interessante und 
sehenswerte Ausstellungen. 
 

Ing. Heidenreich war trotz dieser 
vielfältigen Anforderungen, wo natürlich 
auch viele Probleme gelöst werden 
mussten, immer die Ruhe in Person.  
 

Er war ein Mensch, wie es sie nur selten 
gibt. Es gab nie ein böses Wort, er hatte 
immer Verständnis für die Probleme seiner 
Partner und war bei Differenzen immer 
kompromissbereit, die Basis für gute und 
somit auch allgemein anerkannte 
Lösungen. Ing. Heidenreich führte bis 
2008 das Museum sehr erfolgreich als 
Obmann und anschließend war er 
weiterhin als Vorstandsmitglied für das 
Museum tätig . Er stellte sein Wissen, 
seine Ideen und viele Ratschläge für die 
Weiterentwicklung des Museums zur 
Verfügung. Nach wirklich langer und 
intensiver Arbeit für das Museum meinte  
er im Jahr 2017, dass es reicht und trat 
zurück. Bei der Generalversammlung 
wurde er zum Ehrenobmann ernannt und 
als solcher wird er uns ewig in Erinnerung 
bleiben. 
 

Sein Tod am 5. April 2018 im 87. Lebens-
jahr hat uns tief getroffen. Es ist ein großer 
und schmerzlicher Verlust, nicht nur für 
den KMV, aber in unseren Herzen lebt er 
ewig weiter. 

Friedrich Decker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 CV-Ausstellung 
5. April bis 27. Mai 2018 
 
 
 

Nach den erfolgreichen „Legenden-
Ausstellungen“ – VW-Käfer, historische 
japanische Motorräder und Vespa-Roller – 
wollten wir wissen, wie beliebt ist das 
französische Wunderauto, der 2 CV, die 
ENTE. 
 

 
 

Diese Ausstellung zu realisieren, war 
wesentlich schwieriger als die vorange-
gangenen Ausstellungen, denn die Fans 
gibt es nicht so zahlreich wie z.B. beim 
Käfer. 
 

Daher gehört ein besonderer Dank dem  

„OEsterreichischen Citroën Club“, der 
uns mit vollen Kräften unterstützte, den 
70-er der Ente würdig zu feiern. Man 
konnte drei wahre Prachtstücke in der 
Ausstellung bewundern, allen voran eine 
Kastenente, die durch ihr Originalaussehen 
alle Besucher beeindruckte. 
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Eine Citroen-Dyane (dieses Modell hatte 
den 50. Geburtstag) glänzte mit ihrem 
tollen Aussehen.  
 

 
 

Komplettiert wurde die Ausstellung durch 
zahlreiche Infos über die Geschichte, 
beginnend mit der Entwicklungsvorgabe, 
und mit den unterschiedlichsten 
Werbetafeln. 
 

Außerdem waren zahlreiche kleine 
Modellautos der Marke Citroen zu sehen. 
 

 
 

Uns hat die Ausstellung viel Freude 
bereitet und auch Freunde gebracht, 
immerhin besuchten 216 Fans die 
Ausstellung. 

Friedrich Decker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturreise  
Bayrische Königsschlösser 
15.5.2018 bis 19.5.2018 
 
 
 

Dienstag 15. Mai 2018 
Wir brachen am frühen Morgen in 
Laxenburg auf und waren trotz des 
regnerischen Wetters und einer eher 
bescheidenen Wettervoraussage bester 
Stimmung. Die Vorfreude auf das 
interessante Besichtigungsprogramm unter 
der erfahrenen Reiseleitung von Ursula 
und Fritz Decker ließ uns Wolken und 
Regen vergessen. Als Chauffeur konnten 
wir Roland begrüßen, den viele von uns 
schon aus früheren Reisen kannten.    
  
Erstes Ziel an diesem Reisetag war das 
Restaurant Landzeit in Strengberg, wo uns 
ein starker Kaffee aufmunterte. Über 
Salzburg und die deutsche Grenze am 
Walserberg erreichten wir den Chiemsee. 
Erfreulicherweise mussten wir bei der 
Einreise nach Deutschland nicht lange 
warten, sodass wir Prien am Chiemsee um 
die Mittagszeit erreichten. Nach einem 
allseits gelobten Mittagessen im Restaurant 
Luitpold hatte sich das Wetter gebessert.  
 

Ein Schiff brachte uns zur Herreninsel, wo 
wir nach einem Spaziergang von etwa 30 
Minuten durch eine wundervolle 
Landschaft das Neue Schloss 
Herrenchiemsee erreichten. Auch 
Pferdekutschen standen bereit und wurden 
von vielen Besuchern gerne in Anspruch 
genommen. 
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König Ludwig II. von Bayern hatte die 
Herreninsel 1873 als Standort für sein 
Neues Schloss Herrenchiemsee erworben. 
Er verehrte und bewunderte König Ludwig 
XIV von Frankreich, den „Sonnenkönig“,  
und wollte auf der Herreninsel ein Abbild 
des Schlosses Versailles als „Tempel des 
Ruhmes“ für den absolutistischen 
Herrscher errichten. 1878 wurde mit dem 
Bau nach den Plänen des Architekten 
Georg Dollmann begonnen; das Schloss  
war 1886, dem Todesjahr König Ludwig 
II., noch nicht vollendet. Eine örtliche 
Reiseleiterin führte uns durch die 
Haupträume des Schlosses (leider ohne die 
von allen geschätzten „Horcherl“, sodass 
die Verständlichkeit etwas litt).  
 

Besonders eindrucksvoll gestaltet sind das 
Prunktreppenhaus aus verschieden-
farbigem Marmor, das prachtvoll 
geschmückte Paradeschlafzimmer des 
Königs im „Großen Appartement“, das 
intime „Kleine Appartement“ nach 
Vorbildern des Rokoko und ein 
Porzellankabinett der Manufaktur Meissen.  
 

Zum Staunen brachte uns die große 
Spiegelgalerie, Abbild jener des Schlosses 
Versailles mit riesigen Kristalllustern und 
Kandelabern, bestückt mit Hunderten von 
Kerzen. Die unzähligen Kristallluster des 
Schlosses stammen aus der Produktion der 
österreichischen Firma Lobmeyer.  
 

Der von Hofgärtendirektor Carl von Effner 
nach dem Vorbild Versailles geplante 
Garten wurde nur zum Teil fertiggestellt. 
Entlang der Hauptachse des Schlosses 
finden sich zwei Bassins mit Wasser-
spielen und berühmten Brunnen, wie etwa 
dem Latona Brunnen mit Froschgestalten 
und dem Fama-Brunnen. Der Latona 
Brunnen erinnert an Jupiters Ehefrau. Sie 
hatte Bauern in Frösche verwandelt, weil 
sie  ihr und ihren durstenden Kindern 
Wasser verweigert hatten.   
 

Auf dem Weg zurück zur Bootsanlege-
stelle zeigte sich die Sonne und tauchte die  
 

Herreninsel in wunderschönes Licht. Das 
Boot brachte uns nach Prien zurück, wo 
unser Bus wartete, um die letzte Strecke 
des ersten Tages nach Garmisch-
Partenkirchen am Fuße der Zugspitze in 
Angriff zu nehmen. Im 4* Hotel Riessersee 
angekommen bezogen wir unsere Zimmer 
für die Dauer der Reise und stärkten uns 
am Buffet. Das Hotel liegt unmittelbar am 
malerischen Riessersee. Leider war das 
Wetter häufig bedeckt, sodass sich die 
Zugspitze meist hinter Wolken verbarg.  
  
Der Ort Garmisch-Partenkirchen - 
ursprünglich waren dies zwei getrennte, 
selbständige Orte - liegt an der Loisach, 
einem Fluss, der im weiteren Verlauf in die 
Isar mündet, diese fließt später in die 
Donau. Auf diesen Wasserwegen wurde 
schon früh Handel betrieben. Waren, die 
auf Handelsstraßen über den Brenner 
gelangt waren, wurden von hier weiter 
nach Norden verschifft. Garmisch war 
damals das Zentrum der Flößer, 
Partenkirchen wurde als Handelszentrum 
bekannt. 1933 wurden die beiden Orte in 
Vorbereitung der Olympiade 1936 
vereinigt.  
 

Die heute insgesamt vier Schanzen für 
Schisprungbewerbe befinden sich im 
Ortsteil Partenkirchen. Auf der Groß-
schanze findet jedes Jahr ein Bewerb der 
weithin bekannten Vierschanzentournee 
statt.  
 

Mittwoch 16. Mai 2018 
Nach einem sehr guten Frühstücksbüffet 
lernten wir Maria Blaschke, unsere 
Reiseleiterin für die nächsten 2 Tage, 
kennen. Sie beeindruckte mit höchst 
fundiertem Wissen über die Geschichte des 
Königtums Bayern und der Königs-
schlösser Ludwig II.; wir lernten aber auch 
viel über Bayern selbst, seine Bewohner 
und ihre Mundart kennen. Das Bayerische 
wird uns nach dieser Reise nicht mehr 
fremd sein. Marias einzigartiger Humor 
trug auch zu bester Stimmung bei und ließ 
das anhaltende Schlechtwetter dieses 
Tages schnell vergessen.  
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Erstes Ziel war das Schloss 
Hohenschwangau bei Füssen im 
südöstlichen bayrischen Allgäu. Es liegt  
inmitten einer herrlichen Landschaft direkt 
gegenüber von Schloss Neuschwanstein 
und bietet einen sehr schönen Blick auf 
dessen verspielte Außenansicht und den zu 
Füßen der Burg liegenden Alpsee. 
 

 
 

Schloss Hohenschwangau war bis ins 16. 
Jahrhundert Sitz der Ritter von 
Schwangau. Nach deren Aussterben verfiel 
die Burg. (Der spätere) König Maximilian 
II. von Bayern - der Vater König Ludwigs 
II. - erwarb die Ruine und restaurierte sie 
in den Jahren 1832-36 im historisierenden, 
mittelalterlichen Stil. Wie es dazu kam 
erfuhren wir von unserer Reiseleiterin 
Maria Blaschke. Die Gattin König 
Maximilians II von Bayern (und Mutter 
Ludwig II.), Maria von Hohenzollern, war 
sehr naturverbunden und liebte die Berge. 
Auf einer ihrer Wanderungen entdeckte sie 
die Ruine und konnte  Maximilian für eine 
Renovierung begeistern.  
 

König Ludwig II. verbrachte hier seine 
Kindheit und Jugend; er empfing hier 
Richard Wagner, den er sehr verehrte. 
Richard Wagner soll einmal im Schloss 
musiziert haben. Besonders beeindruckten 
uns die üppigen, im romantischen Stil 
ausgeführten Wandmalereien, wie etwa die 
Darstellungen aus der Sage vom 
Schwanenritter Lohengrin im 
Schwanrittersaal, dem früheren Speisesaal, 
die historisierenden Gemälde aus dem 
Sagenkreis um Dietrich von Bern im 
Festsaal und die Szenen aus der  
 

wechselvollen Geschichte der Burg im 
Wohnraum der Königin. Ein Tafelklavier 
von Königin Marie mit herrlichen 
Einlegearbeiten und ein großer silbernen 
Kronleuchter mit Schwänen, dem 
Wappenzeichen des Schlosses, beweisen 
das künstlerische und handwerkliche 
Geschick der damaligen Epoche.  
 

Zu unserer Überraschung ist das Schlaf-
zimmer der Königin in der unteren Etage 
im türkischen Stil gehalten; es erinnert an 
einen Besuch König Maximilians in der 
Türkei. Die Wohngemächer des Königs 
befinden sich - verbunden mit einer 
Wendeltreppe -  im oberen Stockwerk.  
In Vorfreude auf den Nachmittag genossen 
wir den schönen Blick auf das auf einem 
Felsen gegenüber und höher gelegene 
Schloss Neuschwanstein. 
 

Nach der Schlossbesichtigung brachte uns 
der Bus nach Füssen, einer sehr bekannten 
Stadt im Bayerisch-schwäbischen 
Landkreis Ostallgäu. 
 

 
 

Sie liegt im Südwesten Bayerns an der 
sogenannten „Romantischen Straße“ am 
Fluss Lech und grenzt im Süden an die 
österreichische Grenze, die unser Bus 
mehrfach kreuzte. Füssen hatte sich als 
Handelszentrum an der von Norditalien aus  
führenden Römerstraße „VIA Claudia 
Augusta“ entwickelt. Daran erinnern 
Fundamente eines spätrömischen Kastells 
aus dem 4./5. Jahrhundert. Heute ist Füssen 
Zentrum des Fremdenverkehrs im 
sogenannten „Königswinkel“. Nach einer 
Führung durch den inneren Bereich dieser 
charmanten Stadt suchten einige von uns  
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noch das bekannte ehemalige 
Benediktinerkloster auf. Während der 
Mittagspause stärkten wir uns in einem der 
zahlreichen Gastbetriebe. 
 

Schloss Neuschwanstein (davor Neue 
Burg Hohenschwangau genannt) ist das 
erste von Ludwig II. errichtete Schloss, es 
konnte bis zu seinem Tod 1886 nicht 
fertiggestellt werden. König Ludwig II. 
war bei seinen Untertanen sehr beliebt, 
hatte er doch einheimische bayrische 
Handwerker und Gewerbetreibende mit 
dem Bau und der Ausgestaltung seiner 
Schlösser beauftragt und  ihnen so 
Einkommen und Ansehen verschafft.  
Wir erklommen den felsigen Schlossberg 
in einem auch mit anderen Reisenden bis 
zum letzten Stehplatz gefüllten Bus. Es fiel 
uns auch hier auf, dass besonders viele 
asiatische Gäste die bayrischen 
Königsschlösser besuchen.  
 

 
 

Die Lage von Schloss Neuschwanstein ist 
einzigartig. An der Südseite des Schlosses 
fällt der Felsen steil ab zur Pöllatschlucht. 
Die freitragende Marienbrücke - benannt 
nach Königin Marie, der Mutter von 
Ludwig II. - führt über diese Schlucht und 
verschafft dem Besucher einen eindrucks-
vollen Blick auf die Schlossanlage und den 
gewaltigen Wasserfall unterhalb der 
Brücke. Starker, andauernder Regen und  
stetiger Zustrom von Besuchern hinderten 
uns jedoch, länger auf der Brücke zu 
verweilen, um  das herrliche Panorama zu 
genießen.  
 

Im Lauf der Schlossbesichtigung konnten 
wir gut nachvollziehen, weshalb König  

Ludwig II. von Bayern als 
„Märchenkönig“ bezeichnet wird. Schon 
die Vorhalle, überdeckt von einem mit 
buntfarbigen Malereien geschmückten 
romanischen Kreuzrippengewölbe, 
beeindruckt den Besucher.  
Der Thronsaal, eine 15m hohe und 20m 
lange Repräsentationshalle im 
byzantinischen Stil, zeigt ein wunder-
schönes Mosaik mit symbolischen 
Darstellungen des Lebens von Tieren und 
Pflanzen. Beeindruckend ein riesiger aus 
vergoldetem Messing gefertigter Luster in 
Form einer byzantinischen Krone. Er ist 
mit 96 Kerzen bestückt und kann zur 
Reinigung oder zum Auswechseln der 
Kerzen von der Decke herabgelassen 
werden. Stufen aus Carrara-Marmor führen 
zur Apsis, die einen Thron aus Gold und 
Elfenbein umschließen sollte; sie blieb 
nach dem Tod Ludwig II. jedoch 
unvollendet. 
 

Der Söller des Thronsaales bietet einen 
schönen Ausblick auf die bayerischen und 
Tiroler Alpen. Leider konnten wir diesen 
Ausblick wegen des anhaltenden Regens 
und schlechter Sicht nur sehr eingeschränkt 
genießen. 
 

Besonders eindrucksvoll ist der in 
Anlehnung an den Festsaal und der 
Sängerlaube der Wartburg gestaltete 
Sängersaal des Schlosses Neuschwanstein. 
Die Gemälde sind der Parzival-Saga 
entnommen, aus der Richard Wagner sein 
größtes Bühnenwerk schuf. Dieser Saal 
wurde zu Lebzeiten Ludwig II. nie benutzt. 
Erst 1933 fand ein Konzert zum 50. Todes-
tag Wagners statt. 
 

Auch das königliche Arbeitszimmer im 
romanischen Stil folgt dem  Vorbild der 
Wartburg, Es finden sich Wandbilder mit 
Darstellungen aus der Sage um Tannhäuser 
und den Sängerkrieg auf der Wartburg. 
Das Schlafzimmer des Königs im 
spätgotischen Stil ist überaus prunkvoll, 
besonders auffallend die Eichenholz-
schnitzereien und die in der Lieblingsfarbe 
des Königs bayerisch-blau gefertigten und  
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mit dem bayerischen Wappen, dem 
Schwan und dem Wittelsbacher Löwen 
bestickten Vorhänge und Bezüge. Am 
Waschtisch des Königs war fließendes 
Wasser vorhanden, weil eine durch eine 
Quelle gespeiste Wasserleitung das 
Schloss versorgte. Vom Balkonfenster des 
Schlafzimmers konnte König Ludwig II. 
einen Blick auf die Pöllatschlucht und auf 
deren riesigen Wasserfall werfen. 
    
Die Schlossküche auf Neuschwanstein ist - 
anders als die Küchen in Herrenchiemsee 
und Linderhof -  noch vollständig erhalten. 
Es gab bereits Anlagen für fließend Kalt- 
und Warmwasser, schon 1884 wurde das 
Schloss zentral vom Keller aus durch 
Warmluft beheizt. 
 

Der Regen hatte während unserer Führung 
aufgehört, sodass wir trockenen Fußes den 
Schlossberg hinunter zu unserem Bus 
gehen konnten. Auch Pferdekutschen 
standen zur Verfügung und wurden 
angesichts des steilen Abstiegs gerne in 
Anspruch genommen. 
 

Am Fuß des Schlossberges angekommen 
bestiegen wir unseren Bus, der uns nach 
Steingaden im „Bayrischen Pfaffenwinkel“ 
brachte. Ein weiterer Höhepunkt stand 
bevor. Im Ortsteil Wies besuchten wir die 
„Wallfahrtskirche zum Gegeißelten 
Heiland auf der Wies“, genannt die 
Wieskirche.  
 

 
 

Auslöser und Ursprung der Wallfahrts-
bewegung nach Steingaden war das 
Tränenwunder der Maria Lory. Der 
Gegeißelte Heiland war 1730 im 
ehemaligen Prämonstratenser Kloster  

Steingaden gefertigt worden, kam aber 
bald auf einen Speicher  des 
Klosterwirtshauses. Die Landwirtin Maria 
Lory holte das Gnadenbild in ihr 
Bauernhaus in der Wies. Während eines 
Abendgebets bemerkte sie Tränen in den 
Augen des Gegeißelten. Dieses 
Tränenwunder war Auslöser einer sich in 
kürzester Zeit über ganz Europa 
ausbreitenden Wallfahrtsbewegung.  
 

Die Kirche selbst wurde von den Brüdern 
Dominikus und Johann Baptist 
Zimmermann nach ersten Entwürfen 1743  
im Jahr 1754  im Stil des Rokoko vollendet 
und das Gnadenbild in den fertiggestellten 
Chorraum übertragen. Seit 1983 ist die 
„Wallfahrtskirche zum Gegeißelten 
Heiland auf der Wies“ UNESCO 
Weltkulturgut. 
 

Nach einer umfangreichen Innen- und 
Außenrenovierung von 1985 bis 1991 zeigt 
die Wieskirche  höchste Vollendung in der 
Kunst des Rokoko. Der Betrachter erlebt 
die Leichtigkeit des Rokoko in 
lichtdurchfluteter Architektur mit 
Säulenaufbauten und Durchbrüchen, in der 
künstlerischen Detailgestaltung, wie auch 
in der hellen, freundlichen Farbgebung;  
zugleich ist die Wieskirche aber auch 
durch tiefe Gläubigkeit geprägt und von 
theologischen Themen bestimmt.  
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Im Mittelpunkt steht der gegeißelte 
Heiland, der Sohn Gottes, der sein Leben 
für uns Menschen hingibt. Verstärkt wird 
diese Aussage durch die Figur des Pelikan 
über dem Gnadenbild, der die jungen 
Vögel mit seinem Blut nährt, wie auch 
durch das über dem Altarbild erhöhte 
Lamm als Sinnbild für den geopferten 
Christus.  
 

Das Deckenfresko des  Chorraumes gehört 
zu den schönsten barocken Fresken. Es 
weist eine unglaubliche Farbintensität auf. 
Das eindrucksvolle große Deckenbild zeigt 
den auferstandenen Christus; als 
Besonderheit vereint es Gemälde und 
Stuckarbeit. So gehen etwa Gemälde und 
Stuck im Fuß eines kleinen Engels 
ineinander über. 
 

 
 

Nach diesem höchst interessanten, aber 
auch anstrengenden Tag brachte uns der 
Bus, gelenkt von unserem erfahrenen 
Chauffeur Roland, sicher und bequem ins 
Hotel Riessersee nach Garmisch-
Partenkirchen. Das Abendbuffet und ein 
Gläschen an der Bar beschlossen diesen 
ereignisreichen und wunderschönen Tag. 
 

Donnerstag 16. Mai 2018 
Begleitet von unserer Reiseführerin Maria  
brachen wir nach einem reichhaltigen 
Frühstück zum Kloster Ettal auf, wo wir 
die beeindruckende Klosteranlage 
besichtigen konnten.  
 

Das der Bayerischen Benediktiner-
kongregation zugehörige Kloster liegt im 
Dorf  Ettal rund 10 km nördlich von 
Garmisch-Partenkirchen. Es war am  
28. April 1330 von Kaiser Ludwig dem 
Bayern aufgrund eines Gelübdes gegründet 
worden.  Die Klostergründung sollte nicht 
nur  das Seelenheil des Kaisers 
gewährleisten, sondern auch dem Ausbau 
und der Sicherung des Verkehrsweges von 
Augsburg nach Verona auf der 
 „Via Imperii“ dienen und zu einer 
Erschließung der Gegend führen. Eine 
Hochblüte erreichte Ettal um 1700 
zeitgleich mit dem Beginn der süddeutsch- 
barocken Hochkultur und der an Bedeu-
tung gewinnenden Wallfahrtsbewegung.  
 

 
 

Die in die Klosteranlage eingebettete 
Kirche war im gotischen Stil erbaut und 
Anfang des 18. Jahrhunderts im Stil des 
Barock umgebaut worden. Sie ist der 
Heiligen Maria (St. Mariä Himmelfahrt) 
geweiht und wird als eines der 
bekanntesten Zeugnisse süddeutscher 
Barockkunst bezeichnet. Mittelpunkt der 
Klosterkirche ist das kleine, aber 
ausdrucksstarke Gnadenbild der Ettaler 
Madonna. Sie stammt aus einer Werkstatt 
in Pisa und war vermutlich ein Geschenk 
der kaisertreuen Stadt Pisa an Ludwig den 
Bayern.  
 

Das Kloster Ettal betreibt ein beliebtes 
Gymnasium mit angeschlossenem Internat.  
Betrieb und Erhaltung der weitläufigen 
Anlage wird  aus den Einkünften 
unterschiedlicher Wirtschaftsbetriebe des 
Klosters sichergestellt. Dazu gehören eine  
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Reihe landwirtschaftlicher Betriebe, 
mehrere Gasthöfe, ein Hotel, sowie eine 
Destillerie und eine Brauerei. Kloster Ettal 
ist ein bedeutender Arbeitgeber für die 
Region. Im angeschlossenen Klostershop 
werden Bücher, Broschüren und 
Devotionalien, aber auch  Bier, Liköre und 
Schnäpse angeboten. So hatten auch wir 
Gelegenheit, uns für die weitere Reise mit 
geistigen (und hochgeistigen) Genüssen zu 
versorgen.  
 

Anschließend brachte uns der Bus nach 
Oberammergau, dem weltweit berühmten 
Passionsspieldorf. Der Ursprung der 
Passion geht auf die Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges zurück. Als die 
Pest die umliegenden Dörfer heimgesucht 
hatte, erflehten die Oberammergauer die 
Hilfe Gottes und gelobten, alle zehn Jahre 
das „Spiel vom Leiden und Sterben des 
Herrn“ aufzuführen, wenn die Pest zum 
Stillstand komme. Der Überlieferung nach 
soll ab diesem Zeitpunkt niemand mehr an 
der Pest verstorben sein. Das Gelübde 
wurde und wird nach wie vor erfüllt.  
 

Im Jahr 2020 (102 Vorstellungen vom  
16. Mai bis 4. Oktober 2020) wird die 
Passion zum 42. Mal aufgeführt. Im Foyer 
des Passionstheaters erfuhren wir, dass der 
Kartenverkauf für diese Vorstellungen 
bereits begonnen hatte. Die ersten Proben 
finden im Frühling 2019 statt. Mitwirkende 
sind ausschließlich Bürger der Gemeinde 
Oberammergau; es ist eine Ehre ist,  
teilnehmen zu dürfen. Auch unsere 
Reiseleiterin Maria hatte bereits mehrfach 
mitgewirkt.  
 

Oberammergau ist aber auch für die 
farbenprächtige Bemalung der 
Hausfassaden - die Lüftlmalerei -und als 
Zentrum der Schnitzkunst 
(„Herrgottschnitzer“) bekannt. Der Begriff  
der Lüftlmalerei leitet sich vom 
Hausnamen “Zum Lüftl“ ab, in dem der 
bekannteste Vertreter dieser Art der 
Freskenmalerei  (Franz Seraph Zwinck) 
wohnte.  Hauptmotive sind sakrale  
 

Darstellungen, aber auch bekannte 
Märchen dienten als Vorlage.  
 

Bei einer Führung durch den Ort konnten 
wir die prächtige Ausgestaltung der 
Fassaden bewundern.  

 
 

Besonders beeindruckte uns das Pilatus 
Haus aus dem Jahr 1784, an mehreren 
Seiten bemalt im Stil des Rokoko.  
 

 
 

Es erhielt seinen Namen durch die 
eindrucksvollen perspektivischen Fresken 
des Lüftlmalers Franz Seraph Zwink und 
beherbergt neben einer der bedeutendsten  
Sammlung von Hinterglasbildern auch die 
„Lebende Werkstatt“, betrieben von 
verschiedenen Künstlern und  
Kunsthandwerkern. Wir konnten einer 
Künstlerin bei Schnitzarbeiten über die 
Schulter schauen.  
 

Am Nachmittag brachte uns der Bus zum 
Schloss Linderhof in den Ammergauer  
Alpen. Wir überbrückten die Wartezeit bis 
zum Beginn unserer Führung mit einem  
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Spaziergang durch die weitläufige 
Gartenanlage bis hinauf zum „Maurischen 
Kiosk“, umgeben von Palmen, 
Granatapfelbäumen und Blütensträuchern.  
 

Das Innere des Gebäudes wird von einem 
bunten Pfauenthron dominiert. 
 

 
 

Die im Vergleich zu den beiden anderen 
Schlössern Ludwig II., Herrenchiemsee 
und Neuschwanstein, kleinere „Königliche 
Villa“ wurde in mehreren Bauabschnitten 
von 1870 bis 1886 errichtet und noch zu 
Lebzeiten Ludwig II. fertiggestellt. Sie 
geht auf das sogenannte „Königshäuschen“ 
zurück, einer Jagdhütte, die sein Vater 
Maximilian II. besessen hatte. Schloss 
Linderhof war das Lieblingsschloss des 
„Märchenkönigs“, in das er sich gern und 
oft zurückzog.  
 

An der Ausgestaltung der Innenräume des 
Schlosses konnten wir erkennen, wie sehr 
der französische Hof und Vorbilder aus der 
Hofkunst der Bourbonen, Ludwig XIV.  
und Ludwig XV., den „Märchenkönig“ 
inspirierten. So etwa im Spiegelsaal, wo 
sich die Marmorstatue Ludwig XV. in 
unendlicher Reihe wiederspiegelt, im 
Audienzzimmer des Königs mit 
geschnitzten Vertäfelungen und 
Deckenstuckaturen in Weiß und Gold, im 
Rosa und im Lila Kabinett mit 
Pastellbildnissen französischer adeliger 
Damen. Auch die im Vestibül befindliche 
Reiterstatue Ludwig XIV. stellt einen  
Bezug zu den Bourbonen her. Sie wurde 
nach dem Vorbild jener Statue auf dem 
Place Vendome in Paris geschaffen, die 
während der Französischen Revolution 
zerstört worden war.   
 

Ein besonderes Highlight ist das 
Speisezimmer mit einem - mir vor dieser 
Reise nicht bekannten – versenkbaren 
„Tischleindeckdich“. Eine vergleichbare 
Vorrichtung hatten wir schon im Schloss 
Herrenchiemsee gesehen. Es diente dazu, 
den König vom darunter liegenden 
Stockwerk aus zu bedienen. 
 

 
 

Auf der Rückfahrt zum Hotel zeigte uns 
unsere umsichtige Reiseleiterin Maria 
Blaschke noch die Sprungschanze in 
Partenkirchen, die anlässlich der 
Olympiade 1936 errichtet worden war und 
bei der Vierschanzentournee jährlich 
weiter Verwendung findet.  
 

Mit einem herzlichen Dankeschön 
verabschiedeten wir uns von Maria, die uns 
in den letzten beiden Tagen  unermüdlich 
ein so vielfältiges Bild über die Geschichte 
der bayrischen Könige, den 
„Märchenkönig“ und seine Schlösser, aber 
auch über Bayern im Allgemeinen 
gezeichnet hatte.   
 

Freitag, 18. Mai 2018 
Am nächsten Morgen brachen wir nach 
Bad Tölz, eine Kurstadt 50 km südlich von 
München auf. Unsere örtliche Reiseleiterin 
schilderte die Entwicklung von Tölz zur 
Handels- und Kurstadt sehr anschaulich 
Die Stadt liegt am Schnittpunkt zweier 
Handelswege, der Isar und der alten  
Salzstraße von Reichenhall ins Allgäu. 
Bedingt durch die günstige Lage ent-
wickelte sich Tölz rasch zum florierenden 
Warenumschlagplatz. Flößerei und 
Holzhandwerk blühten schon früh. Die 
Waren, etwa Stoffe und Gewürze aus  
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Italien oder Holz, Kalk und Möbel aus dem 
Isarwinkel wurden auf Isar und Donau bis 
nach München, Wien und Budapest 
transportiert.   
 

 
 

Schon im 17. Jahrhundert gab es in Tölz 22  
Brauereien; das Bier wurde im Tuffstein 
unter der Stadt kühl gelagert und auf 
Flößen bis nach Tirol oder München 
gebracht. Von den Flößen wurde die Ware 
auf von Ochsen gezogene Fuhrwerke 
umgeladen und an Land weiter 
transportiert. Bei unserem Stadtrundgang 
besichtigten wir auch einen aus Holz und 
Metall gefertigten Stand  zum Beschlagen 
der Ochsen, wenn deren abgenutzte Eisen 
ersetzt werden mussten. 
 

Die Entdeckung von Jodquellen ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts brachte einen 
Aufschwung des Ortes durch Kur- und 
Badebetrieb mit sich. Am 22. Juni 1899 
wurde dem Ort der Titel „Bad“ verliehen. 
Bad Tölz ist seit 1996 als heilklimatischer 
Kurort und seit 2006 als Moorheilbad 
anerkannt. 
 

Bei unserem Rundgang durch die 
historische Altstadt mit einer malerischen 
Marktstraße konnten wir auch hier  
Lüftlmalerei bestaunen, schöne Gastgärten 
in der Hauptstraße laden zum Verweilen 
ein, während an Marktständen dort  
 

Lebensmittel aller Art zu kaufen sind. 
Schilder an vielen Ecken der Stadt weisen 
auf die Fernsehserie „Der Bulle von Tölz“ 
hin, die zum großen Teil in Bad Tölz 
gedreht wurde und die Stadt  auch 
außerhalb Bayerns sehr bekannt und 
beliebt machte.  
 

Während der Mittagspause, die wir in 
einem der Gastgärten in der Marktstraße 
bei Bier und Weißwurst verbrachten, 
machten sich einige von uns auf zur 
Kalvarienbergkirche. Der teilweise unter 
schattigen Bäumen verlaufende Weg führt 
nach einigen Stufen entlang der  aus 
Sandstein mit Reliefbildern gestalteten 
Kreuzwegstationen hinauf zum 
Kalvarienhügel mit einer großen, 
eindrucksvollen Kreuzigungsgruppe. Die 
Kirche selbst und das daneben befindliche 
Leonhardikircherl bieten einen 
wunderschönen Ausblick auf die Stadt und 
die sie durchfließende Isar. 
 

Nach der Mittagspause trafen wir alle 
pünktlich an der vereinbarten Stelle ein 
und besteigen unseren Bus, der uns zum 
Kloster Benediktbeuern brachte. 
 

 
 

Das im  Jahr 725 gegründete, ehemalige 
Benediktinerkloster Benediktbeuern liegt 
am Rande des Loisach-Kochelsee-Moores 
im bayerischen Voralpenland. Es ist eines 
der ältesten Benediktinerklöster und 
gehörte zu den wichtigsten christlichen 
Missionszentren in Bayern. Den Namen 
erhielt es durch eine Armreliquie des 
Heiligen Benedikt. Das Kloster erlebte  
eine lange, durch die Wirrnisse des 
dreißigjährigen Krieges unterbrochene 
Blütezeit als Ort des geistlichen Lebens, 
der Bildung und der Wissenschaft.  
 

Nach der Säkularisierung 1803 wurde das 
Kloster weltlich- privater Besitz bis die 
Ordensgemeinschaft der Salesianer Don 
Boscos die Klosteranlage 1930 erwarb und 
nach ihrer Sanierung zu einem Zentrum  
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der Bildung, Wissenschaft und Erziehung 
im Dienst der Jugend entwickelte. Das  
Kloster ist heute ein geistiges Zentrum, das  
zahlreiche, der Arbeit mit jungen 
Menschen dienende Einrichtungen 
beherbergt. So bietet etwa die Katholische 
Bildungshochschule München zwei 
Bachelor Studiengänge „Soziale Arbeit“ 
und „Religionspädagogik und kirchliche 
Bildungsarbeit“ in Benediktbeuern an. 
 

Die 1699 entstandene barocke Kloster-
anlage mit ihren zwei aufstrebenden 
Türmen ist weithin sichtbar. Ihr 
monumentaler Charakter wird noch durch 
die angeschlossenen Wirtschaftsgebäude 
und die dem Bildungsauftrag dienenden 
Räumlichkeiten verstärkt. Die im Stil des 
Barock ausgestaltete Basilika ist 
beeindruckend. 
 

 
 

Auch die mit Stuck und Malerei reich 
verzierte Decke der Klosterkapelle, 
ehemals Festsaal des Kurfürsten, ist ein 
wunderschönes Beispiel barocker Kunst. 
Als einen der Höhepunkte unserer Führung 
durfte unsere Gruppe  in der Kapelle ein 
kurzes Orgelkonzert miterleben. 
 

Die Anfang des 18. Jahrhunderts im Stil 
des Rokoko errichtete „Anastasia Kapelle“ 
erinnert an das „Kochelseewunder“. Die  
Heilige Anastasia hatte die Bewohner 
Benediktbeuerns im Jänner 1704 vor 
marodierenden Soldaten gerettet, indem sie 
- der Überlieferung nach - das Eis auf dem 
damals zugefrorenen Kochelsee über 
Nacht zum Schmelzen brachte, sodass die 
anrückenden feindlichen Soldaten See und 
Moorlandschaft nicht überqueren konnten.  

Auf den für diesen Tag noch geplanten 
Besuch in Kochel am See mit Spaziergang  
zum Lainbachfall mussten wir leider 
wegen der schon weit fortgeschrittenen 
Zeit und beginnenden Regens verzichten. 
Nach einem weiteren sehr ereignisreichen 
und interessanten Tag bestiegen wir den 
Bus, der uns wohlbehalten in unser Hotel 
nach Garmisch-Partenkirchen brachte. 
 

Samstag, 19. Mai 2018 
Am letzten Morgen unserer Reise wurden 
wir - anders an den Tagen zuvor - von 
Sonnenschein und klarer Sicht über den 
Riessersee bis hin zur Zugspitze 
überrascht. Einige nutzten den schönen 
Morgen für einen Spaziergang um den See.  
 

 
 

Der Blick auf das tiefer gelegene 
Garmisch-Partenkirchen zeigte eine in 
prachtvoller Landschaft eingebettete Stadt.  
 

Nach einem sehr guten Frühstück traten 
wir unsere Heimreise an. Auf der Strecke 
heimwärts liegt die  Stadt Rosenheim, die 
die meisten von uns zwar als wichtigen 
Verkehrsknotenpunkt zwischen München, 
Salzburg und Innsbruck kennen, kaum 
einer hatte Rosenheim aber bisher 
besichtigt.  
 

Eine örtliche Reiseführerin zeigte uns das 
Besondere an dieser Stadt. Abgesehen vom  
hohen Freizeitwert durch Lage und 
Sportmöglichkeiten in den zahlreichen, 
naheliegenden Seen und Bergen schätzen 
die Bewohner Rosenheims ihre Stadt auch 
wegen seiner ansprechenden Altstadt, 
vielen Grünflächen in und um der Stadt 
und des kulturellen Angebots.  
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Weithin bekannt wurde die Stadt durch die 
Fernsehserie „Die Rosenheimcops“. Bei 
unserem Rundgang sahen wir einige der 
Drehorte.  
 

Vor der Weiterfahrt heimwärts fanden wir 
Platz in einem der vielen Schanigärten in 
der Fußgängerzone und genossen ein 
köstliches Mittagessen.  
 

Um 14:00 Uhr brachen wir dann Richtung 
Laxenburg nach Zwischenstop in Salzburg 
auf. Nach einer Pause in der Raststätte 
Landzeit Voralpenkreuz setzten wir die 
Fahrt fort und erreichten noch vor 20.00 
Uhr Laxenburg. 
 

Ein herzliches Dankeschön an unseren 
Fahrer Roland für seine sichere Fahrweise 
und an Ursula und Fritz Decker für die 
einzigartige Auswahl der Sehenswürdig-
keiten und die umsichtige Reiseleitung und 
Betreuung. Danke auch an alle Mitreisen-
den für die bei Gruppenreisen eher seltene 
Pünktlichkeit und das angenehme 
„Miteinander“.          
    Brigitte Schenk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urlaubsträume 
 
 
 
 

 
                                                     Silvia Bolen 
 

Eine Ausstellung der besonderen Art bietet 
das Museum Laxenburg im Juni 2018. Es 
wurde 7 Malkünstlern die Gelegenheit  
gegeben, ihre besonderen Urlaubsorte oder 
Urlaubseindrücke zu zeigen. 
 

 
                                                  Linde Brodner 
 
 

Unsere Hoffnung, dass es mehrere 
Darstellungen von einem bestimmten 
Urlaubsort geben wird, hat sich nicht 
erfüllt, mit einer Ausnahme, Venedig gibt 
es aus verschiedenen Sichtwinkeln. 
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                                              Alfred Vochazka 
 
 

Es ist trotzdem interessant, denn der 
Geburtsort der Künstler ist in einigen der 
Bildern auch zu erkennen.  
 

 
                           Reinhard Fuchs  

 

Die „Urlaubsempfehlungen“ reichen von 
Bergwandern, Natur genießen, im Land 
bleiben, bis zum Thema Weltreise, Safari  
erleben oder Sonne, Strand und das Meer 
genießen. 
 

 
                                              Wolfgang Schlager 
 
 

 

 
    Herbert Miller 
 
 

Ein Bild wäre besonders zu erwähnen,das 
sind die  „Urlaubs(alb)träume“, es stellt 
das aktuelle Thema mweltverschmutzung“ 
drastisch dar. 
 

 
Reinhard Fuchs 
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Die Vernissage wurde hervorragend 
musikalisch umrahmt von der Gruppe 
MAHAL RELOAD (Martin Heidenreich, 
Peter Heidenreich und Alfred Lugerbauer). 

 

 
   Martin Heidenreich
      

Es ist sehr empfehlenswert, die Malkünste 
unserer sieben Künstler  
Silvia BOLEN 
Linde BRODNER 
Reinhard FUCHS 
Martin HEIDENREICH 
Herbert MILLER 
Wolfgang SCHLAGER  
Alfred VOCHAZKA 
 anzusehen und zu vergleichen. Bei 
Interesse an einem Bild kann man es auch 
gerne kaufen.  
 

Also finde DEIN Paradies in UNSERER 
Ausstellung. 

Friedrich Decker 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Slowenien-Reise 

 
 

Reisen Sie mit uns nach Slowenien vom 
 

1. bis 4. September 2018 
 

besuchen Sie Maribor, Ljubljana, 
Adelsberger Grotte, Lipica, Portoroz und 

Triest. 
 

 
                                          Castello di Duino, Trieste 

 

Das genaue Programm erhalten Sie im 
Museum oder über die Homepage 

www.museum-laxenburg at. 
 

Anmeldungen bis 20. Juli 2018 möglich. 
 

 

Feiern Sie mit uns 
 

30 Jahre 
KMV Laxenburg 

und 
Fußwallfahrt Mariazell 

 
Freitag, 6. Juli 2018,19 Uhr  

 
In unserem Museum! 

 
Wir freuen uns auf Sie!
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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: 
 

• Sommerausstellung, Vernissage Freitag 06.Juli 2018, um 19 Uhr, Dauer der Ausstellung bis 
15.Sept. 2018 jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr. 
30 Jahre Kultur- und Museumsverein Laxenburg: Unsere Geschichte und die schönsten 
Ankäufe 
30 Jahre Laxenburger Fußwallfahrt Mariazell und andere besuchenswerte Wallfahrtsorte 

• Kulturreise nach Slowenien: 1. bis 4. September 2018 
• Ikebana-Ausstellung und Origami (Papierfalttechnik) und Workshop: Vernissage am 

Freitag, 21. September 2018, um 18 Uhr,  Samstag 22. und  Sonntag 23. September 2018 
jeweils von 10 bis 18 Uhr. 
 
 
          Friedrich Decker 


