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Kulturstein 
Die Zeitung des Kulturvereins Alt-Laxenburg 

 

Frohe Weihnachten 

 
und viel Glück und Erfolg im Neuen Jahr wünscht Ihnen 

Ihr  Kulturverein Alt-Laxenburg 



Reminiszenzen vom Laxenburger Christkindlmarkt 2005 
 

  
Kunsthandwerkshütte Punschstand 

 

 

 

 
Winterimpressionen ? Das tolle Musical unserer Volksschule Unser Obmann beim Punsch kochen 

 
 

Kulturverein Alt-Laxenburg 
 

Wir sind jeden Dienstag ab 19:30 Uhr im Vereinsbüro, 
Schlossplatz 17, 2361 Laxenburg für Sie da! 

(Mitgliedertreffen, Laxenburger Heimatarchiv, Bürobetrieb, Verwaltung, Veranstaltungsvorbereitungen, 
Zeitungsredaktion "Kulturstein", Erfahrungsaustausch der Briefmarkensammler, etc.) 

 

Veranstaltungen (Ausstellungen, Kleinkunst, Seminare, 
Kurse, Vorträge, ...) finden ab sofort im neuen 

kulturtreffpunkt, Schlossplatz 17, 2361 Laxenburg statt! 
 

Infos zum Verein: www.altlaxenburg.at 



Die Russen räumen Laxenburg 
 

Vor 50 Jahren wurde der 17. September 1955 zu einem für 
Laxenburg besonders denkwürdigen und historischen Tag: 
der Abzug der Russen. In der Besatzungszeit litt die Bevöl-
kerung unter einer erdrückenden Last, erfüllt von Angst und 
Schrecken, gab es doch Mord, Überfälle, Raub und Plünde-
rungen. Vor allem der Mord an Dr. Hans Feichtinger (1946) 
erschütterte die Laxenburger. 
 

 
 

Bild: Zeitungsartikel. 
 

In den ersten Jahren der Besatzung gab es hier mehr sowjeti-
sche Soldaten als einheimische Bevölkerung. In dieser Zeit 
waren in fast allen Häusern und Privatwohnungen Einquar-
tierungen, dann später nur mehr im Blauen Hof und in des-
sen Nebengebäuden. Der Schlossplatz hatte vom Gärtnerhof 
bis zum Parkeingang einen Stacheldrahtzaun, nur zwei 
Fahrbahnbreiten entlang der Häuser an der Kirchenseite wa-
ren zugänglich. Der Parkeingang war - wo einst die Schil-
derhäuschen standen - mit einer hohen Planke und einem 
ebenso hohen Tor abgeschlossen, um nicht zu sehen, was 
sich dahinter tat.  
 

 
 

Bild: Parkhaupteingang. 
 

Ebenso gab es auch eine Abgrenzung zum Schlosspark, zu 
dem man nur über den Johannesplatz und nächst dem Alten 
Schloss gelangen konnte. Doch wurde der Park ohnehin aus 
Sicherheitsgründen gemieden. 
 

 
 

Bild: Johannesplatz – Rossschwemme vor 1945, französische Kriegs-
gefangene und Laxenburger reinigen die Rossschwemme, rechts hinten ist 
der damalige Zugang zum Schlosspark ersichtlich. 
 

 
 

Bild: Johannesplatz - Rossschwemme, rechts hinten ist noch der damalige 
Zugang zum Schlosspark ersichtlich. 

 
Waren auch Privatwohnungen von den Besatzern bereits 
verlassen, so verschafften sich diese jederzeit nach Belieben 
Zutritt. 
In unserem Haus, dem Rauchhof, in dem es gleich nach den 
Kriegshandlungen ein GPU-Gericht und Gefängniszellen 
gab, mussten meine Familienangehörigen mit der Küche 
und mit einem Wohnraum auskommen und am Fußboden 
schlafen. Auch sie hatten noch nach Freigabe des Hauses 
immer wieder das Eindringen von Russen hinzunehmen. So 
entwendeten sie einmal ein Kalb, dann wieder Brennholz, 
drangen in die Wohnung und in den Garten ein. Sie ließen 
spüren, dass sie die „Herren“ sind, schalten und walten 
konnten wie sie wollten. 
Mein Vater Leopold, der bis 1938 gewählter Bürgermeister 
gewesen ist, wurde am 17. April 1945 wieder in sein Amt 
eingesetzt. Er hatte eine rot-weiß-rote Armbinde mit der 
russischen Aufschrift „Starosta“ zu tragen. Diese ist erhalten 
geblieben. Meinen Vater als Bürgermeister betrachteten sie 



als „Befehlsempfänger“. Er stand jedoch mit aller Kraft 
schützend vor der Bevölkerung, hatte viel mitzumachen, vor 
allem, wenn die Russen Frauen – natürlich für „Küchen- 
und Hausarbeit“ verlangten und er an die Wand gestellt 
und mit dem Erschießen bedroht worden ist. 
Als ich dann Bürgermeister geworden war, hatte ich einmal 
den Mut, mich dem Befehl zu entziehen, worauf ich im Be-
zirkskommando in Mödling verhaftet und in eine Gefäng-
niskammer gesperrt worden bin, um auf meine „Ver-
schickung“ zu warten. Staatssekretär Ferdinand Graf, der 
von Prof. Hans Wiesinger informiert worden ist, erreichte 
meine Entlassung und rettete mich vor einem ungewissen 
Schicksal. 
Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates mit meiner 
zweiten Wahl zum Bürgermeister wurde für den 15. Mai 
1955 angesetzt, weil dieser Tag zur Fertigung des Staats-
vertrages bestimmt worden war. Hochwürden Pfarrprovisor 
Karl Dintner segnete vorher den neuen Sitzungssaal. Nach 
der konstituierenden Sitzung wurde zum Gottesdienst in die 
Pfarrkirche gezogen. Hier hing mir Pfarrer Dintner nach ei-
nem alten Brauch das Bürgermeisterband um den Hals. Am 
Schluss der hl. Messe wurde inbrünstig „Großer Gott, wir 
loben dich“ gesungen. Hernach fuhr ich sofort - begleitet 
von einigen Gemeinderäten - zum Schloss Belvedere nach 
Wien, wo um die Mittagsstunde der Staatsvertrag von den 
Außenministern von Frankreich, Großbritannien, der Sow-
jetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika, sowie 
von österreichischer Seite durch Außenminister Leopold Figl 
gefertigt wurde. Ich stand unmittelbar vor dem Balkon, als 
Leopold Figl der jubelnden Menge den unterschriebenen und 
gesiegelten Staatsvertrag zeigte. 
Mit dem Staatsvertrag wurde Österreich als souveräner, un-
abhängiger und demokratischer Staat anerkannt. Der Arti-
kel 20 sieht vor, dass innerhalb von 90 Tagen, angefangen 
ab Inkrafttreten dieses Vertrages sich die alliierten Streit-
kräfte zurückziehen. 
Am 25. Mai begannen die Abzugsvorbereitungen der Rus-
sen. Am 27. Juli trat der Staatsvertrag in Kraft. Nach 15 
Tagen seit dem Inkrafttreten haben ca. 15.000 Besatzungs-
soldaten unser Land verlassen. Das ist ein Viertel der Besat-
zungsarmee. 
In Laxenburg wurde der Schlossbereich von den Soldaten ge-
reinigt und geputzt – soweit sie dies konnten. Wochenlang 
stiegen tagtäglich Rauchsäulen hoch über die Dächer des 
Blauen Hofes. Auf der parkseitigen Schlosswiese wurde ver-
brannt, was nur verbrennbar war, als wollte man keine Spu-
ren hinterlassen. Die Rauchschwaden waren weit sichtbar. 
Ab dem 25. August erfolgte der Abzug programmgemäß 
und mit erwünschter Eile. Zeitungen und Rundfunk infor-
mierten die Bevölkerung über den Gang der Operationen im 
Lande. 
Wenn ich als Bürgermeister zum hiesigen Kommandanten 
gerufen wurde, bin ich beim grünen Tor links vom Parkein-
gang in das erdgeschoßige Gebäude des Blauen Hofes in ei-
nen dunklen Gang eingetreten, der zum Zimmer des Kom-
mandanten führte. In diesem Gang stand in einer großen 
pyramidenartigen Glasvitrine während der letzten Jahre der 
Besatzung eine „Ehrenfahne“, die rot angestrahlt wurde; ne-
ben ihr Ehrenposten mit Gewehr. An dieser Fahne musste 
ich am Wege zum Kommandanten vorbei. Vom Zimmer 
des Kommandanten blickte man in das Paradeisgartl. 

Am Freitag, 16. September 1955 war ich am frühen Vor-
mittag mit holländischen Reportern in der Franzensburg 
unterwegs, als Gemeindesekretärin Hedwig Karanitsch mich 
verständigen ließ, russische Offizieren warten auf mich. Ich 
war rasch erschienen und der Stadtkommandant von Möd-
ling, Oberstleutnant Grigorji Petrow, der gleichzeitig Be-
zirkskommandant war, der Ortskommandant von Laxen-
burg, Oberst Wassilji Wanscha und ein Major, die als Dol-
metscherin Marie Zeidlhuber mitgebracht hatten, teilten mir 
den unmittelbar bevorstehenden Abzug aus Laxenburg mit 
und dass sie das Schloss Blauer Hof mit den Nebengebäuden 
und die erdgeschoßige Wohnung in der Volksschule räu-
men. 
Außer mir war noch Gemeindesekretärin Hedwig 
Karanitsch in der Gemeindekanzlei anwesend, als ich um 10 
Uhr das mir in dreifacher Ausfertigung vorgelegte Überga-
bedokument unterschrieben und mit dem Gemeinde-Rund-
stempel versehen habe. Die russischen Offiziere trugen sich 
in das „Goldene Buch“ der Marktgemeinde Laxenburg ein, 
zum Abschied wünschte Oberstleutnant Petrow Österreich 
und besonders Laxenburg eine gute Zukunft. Als die russi-
schen Offiziere mir erklärten, das dreifache Übergabedoku-
ment wird nach Moskau gebracht, es bleibe also keines hier, 
ließ ich es bevor ich es aushändigte von Sepp Mosser photo-
graphieren - ich hatte nämlich Sepp Mosser ersucht, die 
Übergabe und den Abzug in Bild und Film festzuhalten. 
 

 
 

Bild: Bürgermeister Herbert Rauch hält das Dokument von der Übergabe 
des Blauen Hofes in Händen, beiderseits die letzten sowjetischen Besat-
zungsoffiziere. 
 
Bisher duldeten die Besatzungstruppen nicht, dass von ihr 
Aufnahmen gemacht werden; es wurden sonst der Film oder 
gar der Apparat weggenommen. Seit dem Staatsvertrag wa-
ren wir ja „gleichberechtigt“ und die Russen befleißigten sich 
einer vorher nie gekannten Freundlichkeit. 
Die Übergabe war mitten auf dem Schlossplatz angesichts 
der Pfarrkirche, des Gemeindeamtes und des Blauen Hofes. 
Obwohl die Russen offenbar „schweren Herzens“ abzogen, 
machte der Kommandant, stets schmunzelnd, eine freundli-
che Miene. Die Szene der Übergabe wurde von Sepp Mosser 
photographiert und gefilmt. Der Kommunist Rudolf 
Pieringer schuf sogar ein Ölgemälde, das er mir zum Ge-
schenk machte. 
Ich lud nach der Übergabe die drei russischen Offiziere in 
den Gasthof „Goldenes Kreuz“ (Stefan Tinhof), um die 
Übergabe mit einem Getränk zu bekräftigen. Als Bier kam 
und ich zu einem Trinkspruch ansetzen wollte, sagte der 



Kommandant „nein, das muss mit Wodka begossen wer-
den.“ Und so war es dann auch. 
Hernach ließ ich, als ich den Torschlüssel hatte, an der 
rechten Eingangstür des Blauen Hofes ein Betretungsverbot 
anbringen, das in meiner Gegenwart und im Beisein des 
Gendarmeriekommandanten Hans Pürer von Karl Suttner 
mit Nagel und Hammer angeschlagen worden ist. Desglei-
chen auch am Plankentor. 
 

 
 

Bild: Stacheldraht und Betretungsverbot. 
 
Zu einem Abschiedsessen bat der Bezirkskommandant nach 
Gumpoldskirchen, an dem der Bürgermeister von Mödling, 
Josef Deutsch, Altbürgermeister Oberstleutnant a.D. Carl 
Zwilling, ich und Funktionäre der Österreichisch-Sowjeti-
schen Gesellschaft teilgenommen haben. 
Da die Räumung Laxenburgs für die nächste Zeit zu erwar-
ten war, hatte ich um Verstärkung des Gendarmeriepostens 
ersucht, damit die Bewachung der Schlossanlage und des 
Geländes gewährleistet wird. Als der erste Gendarm am 
Freitag, 16. September nach der Unterfertigung des Über-
gabedokuments des außerhalb des mit Stacheldraht um-
zäunten Geländes aufzog, legte ein noch innerhalb des Ge-
ländes wachhabender Sowjetsoldat sein Gewehr an, sodass 
der Gendarm zurückbeordert werden musste. 
 

 
 

Bild: Stacheldraht im Schlosspark. 
 
Erst nach dem völligen Abzug der Russen konnte die Gen-
darmerie die Bewachung ausüben, die zur Hintanhaltung 
von Plünderungen und dem Abtransport der von den Rus-
sen „verschenkten“ Sachen notwendig machte. 

Am Samstag, 17. September 1955, hatte die restliche Besat-
zungstruppe in Laxenburg um 11.30 Uhr die Zentral-
kommmandantur in Baden mit dem Oberbefehlshaber 
Aleksej Zadow weg zu bringen. Der Abzug aus Laxenburg 
begann an diesem Tage um 14 Uhr vom Parkeingang, wo 
sich beim Verlassen der Militärfahrzeuge das Plankentor je-
weils öffnete und schloss. Es waren etwa 10 Fahrzeuge. Als 
sich der letzte Wagen abfahrbereit machte, wurden alle 
hinter der Planke verweilenden Einheimischen, die für die 
Russen in den letzten Jahren Hilfsarbeiten verrichtet hatten, 
in einen Raum geschickt und dessen Tür verschlossen. 
 

 
 

Bild: Laxenburgerinnen waren auch in der "Russenküche" beschäftigt, die 
sich in der Baracke der ehemaligen Kantine des vorher dort stationierten 
deutschen Panzerregiments IV auf dem unteren Schlossplatz befand. 
 
Ich sollte der einzige Zeuge sein, wenn die rote „Ehrenfahne“ 
mit feierlichem Geleit, flankiert von gewehrtragenden Sol-
daten die salutierend und stramm am Kommandanten vor-
bei marschierten, behutsam verladen worden ist. Mit der 
Fahne im Wagen und den beiden Soldaten verließ der 
Kommandant um ca. 16 Uhr Laxenburg. Das Plankentor 
war wieder geschlossen worden. 
Von den 10 Fahrzeugen waren bis auf eines alle in Richtung 
Hofstraße abgefahren, ein Fahrzeug rollte über den Schloss-
platz, als wollten sich dessen Insassen nochmals vom Blauen 
Hof „verabschieden“. 
 

 
 

Bild: Russischer LKW am Schlossplatz. 
 
Mittlerweile war ich vor dem Plankentor angelangt und die 
Bevölkerung strömte herbei. Ich bat Vizebürgermeister Josef 
Rendl, die rote Fahne von oberhalb des Tores herabzuholen 



und gegen eine bereits vorbereitete rot-weiß-rote Fahne zu 
ersetzen. Die ebenfalls schon vorbereitete lange Leiter war 
rasch herbeigeholt und Vizebürgermeister Josef Rendl stieg 
hinauf und nahm den Fahnenwechsel vor. 
 

 
 

Bild: Die Fahne auf dem Plankentor wird ausgetauscht. 
 
Auch an diesem Tor ließ ich ein Betretungsverbot anschla-
gen. 
Die Kunde vom Abzug der Russen verbreitete sich in Win-
deseile. Aus allen Häusern kamen die Laxenburger und La-
xenburgerinnen; sie hatten sogar ihre Kleinkinder im Kin-
derwagen mitgebracht. Bald stand eine große begeisterte 
Menschenmenge vor dem Rathaus. Soweit als nur irgendwie 
möglich wurden die Häuser beflaggt. Ich sprach vom Bal-
kon des Rathauses zur Bevölkerung; wohl das einzige Mal, 
dass von hier eine Rede gehalten wurde. Meine Worte lösten 
viel Beifall und helle Begeisterung aus. Die Musikkapelle 
war da und einige Fackeln, die aufgetrieben werden konn-
ten. Der sich bildende Zug zog jubelnd über den Schloss-
platz, Johannesplatz, zur Münchendorfer und Guntrams-
dorfer Straße, durch die Hofstraße und Wiener Straße wie-
der zum Schlossplatz. Die Bevölkerung umarmte sich, zeigte 
mit Lachen und Weinen ihre Freude und Glückseligkeit. 
Am Mitteltrakt des Blauen Hofes wurde vom Ziffernblatt 
der einstigen Uhr ebenfalls eine rot-weiß-rote Fahne gehisst. 
In der Folge wurden fast alle Häuser beflaggt. Ich bat die 
Bevölkerung, drei Tage lang die Fahnen an den Häusern zu 
lassen. 
 

 
 

Bild: Der festliche Fackelzug. 
 
Ein rasch einberufener Gemeinderat trat im Rathaus zu einer 
Festsitzung zusammen, bei der ich ausführlich Bericht über 
die beiden letzten Tage und deren schicksalshaften Stunden 
erstattet habe. 
Später wurde in der Einfahrt des Rathauses eine Marmortafel 
„1955 – das Jahr der Freiheit“ und am Gewölbe „Mit Gott 
Rat und Tat“ angebracht. 
Am 19.September hielt ich im Audienzsaal des Schlosses – 
hier gab es einen Tisch, doch nirgends Sessel, es war ja jeder 
Raum leer und devastiert – eine Pressekonferenz, damit die 
Öffentlichkeit über den Abzug informiert werde. 
Baurat Dipl. Ing. Blaha, Bausachverständiger des Amtes der 
Niederösterreichischen Landesregierung, hat in wochenlan-
ger Arbeit den Bauzustand des Blauen Hofes und der 
Schlossnebengebäude aufgenommen. Länger hätten die Rus-
sen nicht mehr hier bleiben können, sonst stünden wir wirk-
lich vor einer großen Ruine. 
 

 
 

Bild: Der ovale Saal im Speisesaaltrakt des Blauen Hofes. 
 



 
 

Bild: Der ovale Saal im Speisesaaltrakt des Blauen Hofes. 

Zwischen einer Doppeltür im Obergeschoß wurde die Re-
chenmaschine des Kommandanten mit zehn Kugelreihen 
gefunden. 
Über die Kriegs- und Besatzungszeit gäbe es viele Einzel-
heiten zu berichten. Ich habe vor und während meiner Bür-
germeisteramtszeit viele Augenzeugen befragt; die Nieder-
schriften füllen einen ganzen Karton. 
Eine Mitbürgerin notierte damals: „Die Russen waren vom 
3. April 1945 bis zum 17. September 1955 in Laxenburg. 
Gott sei Dank, dass wir nun befreit sind!“ 
 
Herbert Rauch Höphffner 
1954 - 1985 Bürgermeister 
 
Fotos: 
Sammlung Peter Poloma und Laxenburger Heimatarchiv 
 

 
 

 
 

Veranstaltungstickets: www.altlaxenburg.at 



Termine zum Vormerken: 
 

OSTERMARKT 
von 25.3.2006 – 9.4.2006 

jeweils SA. und SO. von 10.00 – 18.00 Uhr 

im neuen kulturtreffpunkt 
Unsere kreativen Mitglieder und Künstler sind wie immer herzlich zur Teilnahme eingeladen! 

 

 
 

Die feierliche Eröffnung unserer neuen und 
inzwischen sanierten Räumlichkeiten, dem neuen 

kulturtreffpunkt Laxenburg findet am Wochenende 
vom Freitag, 19.5.2006 bis Sonntag, 21.5.2006 statt. 

 

 
 

Programm: 
Festakt mit Segnung der Räumlichkeiten, Jazzheuriger, Tag der 

offenen Tür, Volksmusikfrühschoppen, Ausstellung, ... 



Laxenburger Sommerball 2006 
 

 
 

Sa. 1.7.2006, 20.30 Uhr - Schloss Laxenburg 
Vorverkauf: 9.5.2006 ab 19:00 Uhr im kulturtreffpunkt 

 

Ballinfos: www.sommerball.at 
 

Jazzkonzert mit Oscar Klein 
 

 

Sa. 7.10.2006, 20.00 Uhr 
Flieger & Flieger Laxenburg 

 

Veranstaltungstickets: www.altlaxenburg.at 



Liebe Kinder! Nach dem sensationellen Besuch 
unseres letzten Konzerts gibt es auch 2006 wieder 

eine Veranstaltung mit Bernhard Fibich! 
 

KONZERT 
mit dem 

Kinderliedermacher 

Bernhard 
Fibich  

 

Do. 23.11.2006, 16.30 Uhr 
 

Veranstaltungssaal im Restaurant Flieger & Flieger, Laxenburg 
 
 

 

jeden Montag um 18.30 Uhr 
im neuen kulturtreffpunkt 
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Postentgelt bar bezahlt - An einen Haushalt 
 
 


