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LIEBE FREUNDE DES STEINERNEN TISCHES, LIEBE FREUNDE DES STEINERNEN TISCHES, 
LIEBE FREUNDE DER VESTE ROHR!LIEBE FREUNDE DER VESTE ROHR!

Was bewegt einige Dutzend Menschen, sich am käl-
testen Tag des Jahres im Freien um eine Feuerschale zu 
versammeln, dem Klang von mittelalterlichen Instru-
menten und Tänzen zu lauschen, die klammen Finger 
am Punsch und den Magen an köstlich heißer, mit Lei-
denschaft und Sachverstand gebrauter Suppe zu wärmen, 
der Witterung zu trotzen, um später unter der strengen 
Führung unserer Tanzmeisterin im Schlangentanzschritt 
zu einem Steinernen Tisch zu pilgern und dort ein altes 

Brauchtumsritual wieder aufl eben zu lassen? Es muss 
wohl innere Wärme, Herzenswärme sein, die bei un-
serem Karlsfest als unsichtbarer Energiespender fun-
giert hat. Wenn man mit dem Herzen bei einer Sache 
dabei ist, friert man eben nicht, sondern genießt es, den 
launig-lehrreichen Ausführungen unseres Stadthistori-
kers zu folgen, man freut sich, unter Freunden zu sein, 
mit Gleichgesinnten zu feiern, sich von den vorbereite-
ten Süssigkeiten verführen zu lassen, dem Alltagstrott 

ein Schnippchen zu schlagen. Da wird hoffentlich so-
gar ein peinliches Hoppala, wie der versperrte Zugang 
zum Steinernen Tisch, gnädig verziehen. Danke, liebe 
Freunde, danke, liebe Hausherren, danke, liebe Gäste. 
Auch für den Kauf  sämtlicher Lose für unseren Juxba-
sar. So war das Fest ein voller Erfolg. Für die Pfl ege der 
zwischenmenschlichen Beziehungen, für den Badener 
Veranstaltungskalender, und nicht zuletzt für unsere von 
den Kosten des Sommerfestes leicht angeschlagene Ver-

einskassa. Allen Beteiligten - allen voran Eva und ihren 
Turn- und Musikfreunden - nochmals „Chapeau!“

Wie Sie der Rubrik „Nächste Termine“ auf  Seite 4 
entnehmen können, tut sich in nächster Zeit einiges bei 
uns. 

Mit Elan wird vereinsintern jetzt das Projekt einer ei-
genen Homepage verfolgt. Unser Obmann Heinz Müller 
hat mit seinem Cousin einen ausgewiesenen Fachmann 
für die erforderliche Technik zur Erstellung, Gestaltung 



und Implementierung ins 
Netz an Bord geholt sowie 
einen Arbeitskreis ins Leben 
gerufen, der sich mit der 
Aufbereitung und Struk-
turierung der inhaltlichen 
Information befasst. Nach 
Fertigstellung dieser Arbei-
ten werden wir einerseits 
noch einfacher, besser und 
schneller Öffentlichkeitsar-
beit betreiben können und 
andererseits auch ein zusätz-
liches Forum besitzen, das 
wir unseren Freunden und 
Förderern zur Verfügung 
stellen können. 

Der Festakt zur Einwei-
hung unseres Marterls wird am 29. April stattfi nden, 
womit ein sich lange Zeit dahinziehendes Projekt zu 
einem guten Ende kommt. Gerhard Petric hat sich be-
reit erklärt, für uns am 2. Mai einen fröhlichen Abend 

mit „Alt-Weana Tantz“ zu 
gestalten und wir dürfen 
uns schon jetzt auf  musika-
lische Schmankerln höchs-
ter Qualität freuen. 

Anfang Juni veranstaltet 
der Wirtschaftsbund Baden 
ein Mittelalterfest und wir 
haben uns entschlossen, 
wie beim Fest 2007 wieder 
mit dabei zu sein. Nach län-
gerer Zeit wird dabei wieder 
Gelegenheit sein, unsere ei-
gens kreierte Münze selbst 
zu prägen, den „Rohrer 
Denar“, der schon jetzt 
ein beliebtes Sammlerstück 
darstellt. 

Auch eine Sommerfahrt ist wieder in Planung.  
Darauf  freut sich schon heute 
Ihr Chronist

Erinnern Sie sich an die guten alten Deutsch-Schul-
arbeiten? Wie oft kam eine zurück – fast fehlerlos, aber 
mit dem tückischen Vermerk: „Thema verfehlt“! Ge-
nau das könnte man meinen, wenn man hört, dass der 
Verein Vestenrohr-Karlstisch jetzt ein Marterl am ehe-
maligen Eichwäldchen aufstellen und betreuen will.

Doch lassen wir einmal die Geschichte sprechen. 
Als die österreichischen Landesfürsten im 11. oder 
12. Jahrhundert den Herren von Rohr einen Platz für 
ihre Burg überließen, mussten sie ihnen natürlich auch 
genügend landwirtschaftliche Flächen dazugeben, um 
standesgemäß leben zu können. Diese Besitzungen 
zogen sich in einem breiten Streifen westwärts bis zur 
heutigen Grenze der Stadt Baden. Mit einer Ausnahme: 
Das Eichwäldchen blieb im Besitz der Landesfürsten 
und wurde von der Burg Baden mitverwaltet. Diese 
Ausnahme braucht uns nicht zu verwundern, war sie 
doch eher die Regel. Die Babenberger und ihr Nach-
folger Herzog Ottokar verstanden es, wirtschaftlich zu 
denken, und behielten sich bei Landschenkungen häu-
fi g die besten Teile vor. Als sie die Ortschaft Baden 
einem Rittergeschlecht zu Lehen gaben, behielten sie 
den Gamingerhof  mit den gewinnträchtigen Weinber-
gen in ihrem Besitz; als sie die ehem. Frauenkirche und 
das angrenzende Gelände den Herren von Pottendorf  
schenkten, reservierten sie sich das nicht nur wasser-, 
sondern auch geldsprudelnde Frauenbad.

Aber auch die Herren v. Rohr verstanden zu wirt-
schaften und begannen ca. 1420 mit der Anlage eines 
Fischteiches an der Rückseite des Harter Gebirges. Das 
war eine Goldgrube: Jeden Freitag und dazu die sechs 
Wochen der Fastenzeit durfte man kein Fleisch essen 
– da waren hohe Absätze für frische Fische garantiert! 

1423 kauften die Landesfürsten die Herrschaft Rohr 
zurück; die Veste Rohr ließen sie von einem Burggrafen 
verwalten, den Teich und das Eichwäldchen verselb-

ständigten sie und unterstellten es einem „Fischmeis-
ter“, der nun gleichrangig neben den Burggrafen der 
Umgebung stand. Er durfte für größere Reparaturen 
am Teich sogar Robot aus den Nachbarherrschaften 
beanspruchen! Der berühmteste Fischmeister war 
Hans Häcklein (heute würde man sagen: Hackl). Nach 
ihm wurde der Teich Häckleinsteich genannt, und da 
dieser 1480 als einer der Grenzpunkte der neu geschaf-
fenen Stadt Baden bestimmt wurde, blieb der Name bis 
ins 18. Jahrhundert bestehen.

1534 wurde neben dem alten Teich auch noch ein 

Die Künstlerin Teodora 
Popova hat das Marterl 
restauriert

Dr. Rudolf  Maurer

VOM KARLSTISCH ZUM EICHWÄLDCHEN UND WIEDER ZURÜCK



WAFFENRÖCKE 
Nach längerer Zeit gibt es die Möglich-
keit, die fotogenen blau-gelben Waffenrö-
cke, mit denen wir bei passenden Gelegen-
heiten in der Öffentlichkeit auftreten, neu 
anfertigen zu lassen. Als Maßangabe genügt 
die Körpergröße. Richtpreis ca. 30,-- EUR. 
Bestellungen bitte an W. SCHRÖCKENFUX, 
Tel. 06766213070. 

„kleiner Teich“ angelegt, und bei dieser Gelegenheit 
nennen die Urkunden erstmals einen Namen für das 
Eichwäldchen. Man sagte damals „das Hartl bei den 
kuniglichen Teichten am Puhel daselbst“. Da dies doch 
etwas kompliziert war, schrieb man im Folgenden ein-
facher „das Hölzl“. 1596 lautet der Name schließlich 
„Eichengehülz“ – da klingt schon das spätere Eich-
wäldchen an.

1630 fühlte der Kaiser das Bedürfnis, sein Wie-
nerwald-Jagdgebiet um die Rauhensteiner Reviere zu 
erweitern, und bot den Rauhensteinern zum Tausch 
dafür die beiden Fischteiche. Ob das ein guter Tausch 
war, weiß ich nicht – aber was soll ein kleiner Burgherr 
machen, wenn der Kaiser ein Geschäft anbietet? 

Doch halt, habe jetzt ich das Thema verfehlt? Stän-
dig rede ich von den Fischteichen statt vom Eichwäld-
chen, und von der Veste Rohr kommt überhaupt nichts 
mehr vor. Kehren wir also schnell zum Eichwäldchen 
zurück. Dieses blieb von dem Tausch ausgenommen 
– so klein es war, der Kaiser brauchte es natürlich zur 
Jagd. In einem gewissen Ausmaß machte es die Klein-
heit sogar besonders attraktiv. Man muss sich einmal 
die damaligen Methoden einer Treibjagd vor Augen 
führen: Man spannte Netze quer durch den Wald; auf  
der einen Seite scheuchten die Treiber das Wild auf, auf  
der anderen Seite fi ng es sich massenweise im Netz und 
wurde dort von den hohen Herrschaften abgeknallt. 
Und bei der geringen Größe des Eichwäldchens war 
das noch viel einfacher: Man konnte das ganze Wäld-
chen einfach mit einem Netz umwickeln, dann war die 
Jagd gesichert!

Und damit sind wir wieder beim Karlstisch zurück. 
Eine der Theorien, woher er seinen Namen hat, ist ja, 
dass Kaiser Karl VI. (der Vater Maria Theresias) nach 
einer Jagd hier gepicknickt haben soll. Nun wissen wir 
aber aus dem „Wiennerischen Diarium“, dem Vorgänger 
der heutigen „Wiener Zeitung“, über jede noch so klei-
ne Bewegung Seiner Majestät Bescheid, und leider – ein 
Jagdausfl ug nach Baden kommt dabei nicht vor. Aber 
in Anbetracht der historisch nachzuweisenden Funktion 
des Eichwäldchens als kaiserliches Jagdgebiet klingt das 
G’schichtl doch irgendwie einleuchtend. Und der Zu-
sammenhang des Eichwäldchens mit dem Karlstisch ist 
damit klar genug dokumentiert, dass man sagen kann: 
Der Verein Vestenrohr-Karlstisch hat mit dem Marterl, 
das an den Eichwald erinnern soll, das Thema nicht ver-
fehlt – zumindest nicht weit! 

Anm. d. Red.: Da ist unser Verein – so scheint es – dem gefürch-
teten Schularbeits-„Fleck“ unseres verehrten Stadthistorikers mit 
gymnasialer Vergangenheit gerade noch entkommen. Und dank-
bar dürfen wir dieser launigen Rede, die er bei unserem Karlsfest 
im Jänner gehalten hat, entnehmen, dass unser „Marterl-Projekt“ 
gerade „noch genügend“  im erweiterten Aktionsradius der Herren 
von Rohr  angesiedelt ist. 
Zur Ehrenrettung darf  ich aber anmerken, dass sich die kultu-
rellen Aktivitäten unseres Vereins nicht ausschließlich auf  die 
Pfl ege des Andenkens an die Herrschaft Rohr beschränken wollen. 
Möglichst alles erhaltenswerte  kulturelle Erbe der Vergangenheit 
in unserem Umfeld, das droht, der Vergessenheit anheim zu fallen, 
hat Platz im Focus unserer Überlegungen. An Themen für neue 
„Schularbeiten“ sollte es daher ja nicht mangeln. 
             Hans Christian Pruszinsky  

BRIGITTA STEINPRUCKNER, gewissenhafte Kassierin des 
Vereins „Vestenrohr-Karlstisch“ und hervorragende Fotogra-
fi n, ist auch eine ausgezeichnete Organisatorin: Sie wirkt nicht 
nur bei unseren Veranstaltungen tatkräftig mit, sondern orga-
nisiert ebenso andere Veranstaltungen wie den „Musi-Stadl“ 
(Bild links) in Münchendorf, wo auch Walter-Peter Steinpruck-
ner, der Schöpfer und Interpret des Liedes vom „Stanernen 
Tisch“ auftritt (nebenstehendes Bild).



VOR DEN VORHANG

bitten wir diesmal Frau MAG. EVA ARTELT, die sich um das Karlsfest im Jänner ganz besonders verdient 
gemacht hat. Sie hat nicht nur eine hervorragende Alt-Rohrer Erdäpfelsuppe kreiert, sondern vor allem aus ih-
rem großen Freundes- und Bekanntenkreis auch zahlreiche Gäste animiert, unser Fest zu besuchen und aktiv 
mitzugestalten. Ihnen allen ein besonderer Dank!

  IMIM

VISIERVISIER

Inh. Helga Stojanovi
Digitaldruck, Plandruck, Plotservice bis 1,12 m und

Scanservice bis 0,91 m Breite -
Fotokopien, Farbkopien, Spiral- und Thermobindung

mit Pr Laminieren, Falten, Nuten, Leimen,
Heften, Perforieren, Visitenkarten,

Fotokopien in Selbstbedienung

NÄCHSTE JOUR-FIXE-TERMINE:

Donnerstag, 14. März 2013, ab 18:30 Uhr 
Donnerstag, 11. April 2013, ab 18:30 Uhr

jeweils in der Pizzeria Torino, Bahngasse 1, 
2500 Baden
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FESTAKT ZUR EINWEIHUNG DES MARTERLS 
AM HARTERBERG

Freitag, 19. April 2013, 16:30 Uhr 

Ort: Verlängerung der Rohrfeldgasse, Wasser-
entnahmestelle nach der Unterführung.

AUS PRU’S PLANUNGSMAPPE

Sommerfahrt 2013 „Perlen der Steiermark“ 
23. - 25. August

 
Brahms und der Wintersport - Gsellmanns Welt-
maschine – Greißlermuseum – Umtrunk im 
Schilcherland – Ölmühle in Aktion – Buchtelbar 
– Wiedner’s Wasserspiele – Hexen auf  der Rie-
gersburg – Katerloch – Museumsdorf  Stübing 
– Schloßpark Hollenegg etc. Gusto? Ein fi xes 
Programm steht in der nächsten Rohrpost. Un-
verbindliche Voranmeldungen bitte schon jetzt an 
0664 1248749.

GERHARD PETRIC spielt und 
singt für uns Alt-Weana-Tantz
Donnerstag, 2. Mai, 18:00 Uhr
Ort: Heuriger Bruckberger-Brabec, 
Gartengasse 5, 2500 Baden

BITTE SCHON JETZT VORMERKEN:
1. und 2. Juni 2013: 

Mittelalterfest am Trabrennplatz Baden
23. - 25. August 2013: 

Sommerfahrt „Perlen der Steiermark“ (in Planung)
22. September 2013: 

Karlstischfest am Spielplatz Veste Rohr

BEI ALLEN VERANSTALTUNGEN 
SIND FREUNDE UND GÄSTE 

SEHR HERZLICH WILLKOMMEN


