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IMPRESSIONEN AUS DER STEIERMARK
Wir sind dankbar, in einem wirklich schönen Land zu le-

ben – das war der allgemeine Tenor der 19 Teilnehmer an 
unserer diesjährigen Sommerfahrt durch die Steiermark, die 
wieder mit einem vielfältigen Programm höchst interessante 
Einblicke in die Historie und Kulturgeschichte mit Beispie-
len aktueller, modernster Wirtschaftsentwicklung verband. 
Die wunderbaren Landschaftsbilder von Roseggers Wald-
heimat bis zur südsteirischen Weinstraße taten ein Übriges, 
um die Laune der Teilnehmer trotz des im Verlauf  der drei-
tägigen Fahrt immer schlechter werdenden Wetters nicht 
sinken zu lassen. 

Wie stark Ide-
alisten und Indi-
vidualisten mit 
Engagement und 
Durchsetzungsver-
mögen die kultu-
relle und wirtschaft-
liche Entwicklung 
einer Region prägen 
können, wurde im 
Verlauf  der Fahrt 
immer deutlicher. 
Und mit hörbarem 
Stolz und großem 
Fachwissen vermit-
telten die einzelnen 
Führer bzw. De-
monstratoren bei-
derlei Geschlechts 
die erstaunlichen 
Ergebnisse, die in 
guten Ideen einzelner Personen ihren Ursprung hatten.

Erste Station unserer Mitglieder-Reise war Mürzzuschlag, 
wo das liebevoll gestaltete tönende Brahms-Museum zu 
einem musikalischen Spaziergang einlädt, bei dem man an-
hand zahlreicher Briefe, Gegenstände, Bilder, Original-In-
strumente, Manuskripte, Notizen aus seinem Besitz vieles 
über den Menschen Brahms und seine Musik, aber auch 
über seine gesellschaftliche Stellung erfährt. Aber auch un-
sere Besucher des Wintersportmuseums kamen auf  ihre 
Rechnung. Das neue Museum präsentiert in einzigartiger 
Weise die Welt des Wintersports in seiner ganzen Vielfalt: 
von der Einsamkeit des Gletschers bis hin zu Ted Ligetys 
Sieger-Ski der letzten Weltmeisterschaft.

Nach einer wunderschönen Fahrt übers Alpl, einem 

kurzen, eher enttäuschenden Fotostopp im Blumendorf  St. 
Jakob am Wald und einem fl otten Mittagessen in der be-
liebten Buchtelbar von Wenigzell fuhr unser sechs PKW-
starker Konvoi weiter nach Edelsbach/Kaag, wo in ein-
samer Gegend ein ebenso einsames Bauernhaus steht.

Dorthin ist aber schon so manches Fernseh-Team gepil-
gert, um einen Bericht über Gsellmann’s Weltmaschine 
zu drehen, eine vom oststeirischen Bauern Franz Gsellmann 
unter Verwendung zahlloser auf  Schrottplätzen oder auf  
Flohmärkten erstandener Teile in 23jähriger Arbeit erbaute 

Kunst-Maschine, 
die heute  als künst-
lerische Installati-
on bzw. Kinetische 
Kunst interpretiert 
wird. 

Anschließend er-
stürmten wir mit-
tels Schrägaufzugs 
die imposante Rie-
gersburg, wo man 
sich in drei Ausstel-
lungen über die Ge-
schichte der Burg, 
die Zeit der dort 
besonders häufi gen 
Hexenprozesse und 
über mittelalter-
liche Waffen und 
Folterwerkzeuge 
informieren kann. 
Die ganz besonders 

„Süssen“ unter uns genossen dann noch eine Führung und 
zahlreiche Kostproben in der bekannten Schokoladenma-
nufaktur Zotter und stießen in unserem schönen Quar-
tier, dem Landhotel Wippel in Feldbach beim verdienten 
Abendessen wieder auf  unsere Gruppe.

Die nahe gelegene Vulcano-Schinkenmanufaktur und die 
Schnapsbrennerei und Essig-Manufaktur Gölles präsentie-
ren sich als überaus gelungene Beispiele für Regionalent-
wicklung, wie man durch gute Produkt-Ideen, harte Arbeit, 
gezielte Investitionen und perfektes Marketing vom mittel-
ständischen bäuerlichen Betrieb zum Produzenten höchst-
wertiger, international anerkannter Spezialprodukte auf-
steigen kann. Dementsprechend professionell waren auch 
Führungen, Verkostungen und Verkaufsräume gestaltet.
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der schöne Sommer neigt sich unaufhaltsam seinem 
Ende zu und ich hoffe, dass Sie alle Gelegenheit hatten, 
ihn zu Hause oder während ihres Urlaubs bestens zu 
genießen. Mit Riesenschritten naht unser traditionelles 
Karlstischfest am 22. September und das ganze Organi-
sationsteam ist mitten in den vielfältigen Vorbereitungs-
arbeiten. Als neue Attraktionen werden die Akteure der 
Fechtunion Baden mit ihren Vorführungen sowie der 
bekannte Zauberer und Trickkünstler Aladin das Publi-
kum in den Bann schlagen bzw. ver- und bezaubern.

Gerhard Petric und Ossy Valenta sind für die musi-
kalische Umrahmung, Dr. Rudolf  Maurer und Hans 
Hornyik für neue stadtgeschichtliche Erläuterungen 
zuständig und natürlich gibt es wieder wie alljährlich 
jede Menge Kinderspiele, köstliche kulinarische Genüs-
se vom Grill – diesmal betreut von Stefan Maurer und 
Stefan Alexander -, vom offenen Feuer oder aus den 
feinen Backstuben von Helga, Herta, Eva, Brigitta, Sus-

anna und Traude sowie natürlich den beliebten Juxbasar, 
bei dem jedes Los wieder einen schönen Preis gewin-
nen wird. Ob es gelingen wird, den Vorjahres-Rekord 
von über 70 teilnehmenden Kindern(!) zu übertreffen, 
wird nicht zuletzt von den Eltern und/oder Omas und 
Opas abhängen, die den Weg zum Spielplatz in der Veste 
Rohr-Gasse fi nden werden – eine funktionsfähige Hupf-
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burg sollte diesmal auch vorhanden sein. 
Die Bemühungen zahlreicher Mitglieder, unter den 

lokalen Wirtschafts- und Dienstleistungsbetrieben Fir-
men zu fi nden, die unsere Aktivitäten in der einen oder 
anderen Form unterstützen, waren von größeren und 
kleineren Erfolgen gekrönt, sodass wir die bedauerlichen 
Ausfälle bzw. Budgetkürzungen  langjähriger Sponsoren 
für heuer weitgehend kompensieren können. Ein ganz 
besonderer Dank an alle, die sich in dieser Sache so sehr 
bemüht haben. Das Ergebnis ist auf  www.vestenrohr-
karlstisch.at zu fi nden. 

 In dieser Ausgabe der „Rohr-Post“ – übrigens bereits 
die Nummer 40 seit der Vereinsgründung – fi nden Sie 
erstmals eine kleine Einschaltung des Badener Maler-
meisters Griesmayer. Damit wollen wir  diesem empfeh-
lenswerten Betrieb unseren Dank dafür abstatten, dass 
er die von Obmann Heinz Müller initiierte Renovati-
on einer ziemlich desolaten Bank am oberen Hartberg 
– nahe „unserem“ Marterl - qualitativ hochwertig und in 
großzügiger Weise kostenlos durchgeführt hat.

Besonders wichtig: Sie fi nden in dieser Ausgabe auch  
eine Information unserer „Finanzministerin“ Brigitta 
Steinpruckner betreffend die Administrierung von Zah-
lungseingängen.

In der Hoffnung, Sie und ihre Freunde beim kommen-
den Jour fi xe (12. September, 18:30 Uhr Pizzeria Torino) 
oder spätestens am 22. September 2013 beim Karlstisch-
fest zu treffen, grüßt Sie herzlich Ihr Chronist

Bei strömendem Regen ging es weiter zum Tabor in Feld-
bach, wo wir in der besterhaltenen Fluchtburg Österreichs 
ein liebevoll eingerichtetes Universalmuseum besichtigten, 
das u.a. eine große ur- und stadt-
geschichtliche Sammlung sowie 
zahlreiche Exponate zur bäuer-
lichen Kultur, zur Heimatkunde 
und zu alter Handwerkstradition 
beherbergt. 

Im Vierkirchendorf  Straden 
wartete  ein von der Vereinsfüh-
rung gestifteter Imbiss auf  uns, 
und dazu eine kompetente Füh-
rerin, die uns die wechselvolle 
Geschichte dieses erstaunlichen 
Marktfl eckens nahebrachte, der 
ursprünglich Merin hieß. Beson-
ders eindrucksvoll: eine mehr als 
250 Jahre alte prächtige Zeder neben der Wallfahrtskirche 
Maria am Himmelberg. In Bad Radkersburg konnten wir 
ein Sonnenloch für individuelle Pläne nutzen und hatten 
dann noch eine schöne Fahrt ins Quartier nach Gamlitz, 
wo wir im Seminarhotel Ferlinz bestens betreut wurden.

Der Sonntag war leider überwiegend vom Regen geprägt, 
dem der Morgenspaziergang durch die südsteirischen 
Weinberge zum Opfer fi el und der auch die Besichtigung 

des Freilicht-Museumsdorfes 
Stübing beeinträchtigte. Trotz-
dem konnte jeder gute Eindrü-
cke über dieses Projekt sam-
meln, das hundert historische, 
originale Hauslandschaften aus 
ganz Österreich und aus sechs 
Jahrhunderten zeigt – eine 
spannende Zeitreise über Woh-
nen, Alltagsleben und Feiern 
der bäuerlichen Bevölkerung 
von anno dazumal.

Letzter Programmpunkt war 
die wasserdurchströmte Peg-
gauer Lurgrotte, ein natürlich 

entstandenes Höhlensystem mit  faszinierenden Tropf-
steinbildungen, unterirdischen Bachläufen und beeindru-
ckenden Auswaschungen, die heute mit einer einstündigen 
familientauglichen Führung besichtigt werden kann.
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ZUM SECHSTEN MAL: AM 22. SEPTEMBER AB 11 UHR

KARLSTISCHFEST 2013 BEI DER VESTE ROHR
In wenigen Tagen wird auf  dem Spielplatz bei der Veste Rohr bereits 
zum sechsten Mal das Karlstischfest gefeiert. Der Verein Vestenrohr 
bereitet wie in den vergangenen Jahren kulinarische Köstlichkeiten, 
Spiele für Kinder samt einer Hupfburg, Fechtvorführungen, Zauber-
kunststücke mit dem Magier Aladin, einen Blick in die Geschichte 
Badens und der Veste Rohr, selbstverständlioch auch musikalische 
Unterhaltung und eine Tombola mit vielen interessanten Preisen für 
alle Besucher vor.

Grund genug, einen Blick zurück in das Jahr 2012 zu werfen; 
damals fand dieses schon traditionelle Fest bei strahlend schönem 
Wetter statt. Dementsprechend haben viele ältere, jüngere und ganz 
junge Besucher mit uns gefeiert.
Die Bilder aus dem vergangenen Jahr geben einen kleinen Vorge-
schmack auf  das, was unsere Besucher heuer, am Sonntag, dem 
22. September, erwartet.

Historisches mit Dr. Maurer

Kulinarische ...

... Köstlichkeiten ...

... für alle

Fechtgruppe „Stvanci“ aus Brünn

Besuch aus dem Rathaus:
Badens Bürgermeister Staska

Der jüngste Besucher des FestesGedränge bei den „Labestationen“



Wir begrüßen sehr herzlich als neues Mitglied Frau ELISABETH ÖSTERREICHER, 2514 Bad Vöslau.

VOR DEN VORHANG

bitten wir alle, die mit großem Engagement und unermüdlicher Tatkraft seit Wochen daran arbeiten, das kom-
mende Karlstischfest wieder zu einem großen Erfolg werden zu lassen. Unser besonderer Dank gilt Maler-
meister ERICH GRIESMAYER für die kostenlose Renovierung einer desolaten Bank am Hartberg, die jetzt vielen 
Spaziergängern einen schönen Rastplatz bietet.
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Vorab: Unsere Kassierin Brigitta STEINPRUCKNER ist 
– zusammen mit allen Vorstandsmitgliedern – voll des 
Lobes über die hohe Zahlungsmoral der allermeisten 
unserer Mitglieder. Dies hat eine jüngst durchgeführ-
te Kontrolle unserer Standesführungs-Daten erge-
ben, wie sie fallweise gemacht werden muss, um die 
gefürchtete Ansammlung von „Kartei-Leichen“ zu 
vermeiden.

Aufgefallen dabei sind aber einige Überweisungen 
von Beiträgen, die mangels Information über die/
den Überweisende(n) niemandem als Zahlung des 
Mitgliedsbeitrags zugeordnet werden können. Auf-
grund der geltenden Datenschutzbestimmungen ist 
es nicht mehr möglich, diese Informationen über das 

überweisende Bankinstitut zu erhalten, sodass diese 
Zahlungen ausschließlich als Spenden verbucht wer-
den können. Brigitta bittet daher jene Mitglieder, die 
ihren Mitgliedsbeitrag anonym – daher nicht persön-
lich zuordenbar – geleistet haben, sich mit ihr unter 
0650/3032828 in Verbindung zu setzen. Ansonsten 
ist es unvermeidbar, dass vielleicht später diese „un-
bekannten“ Personen für die Zahlung des Mitglieds-
beitrags eine Mahnung erhalten, obwohl sie subjektiv 
meinen, diese Zahlung bereits geleistet zu haben. Vie-
len Dank für jede aufklärende Mitarbeit!

Bei dieser Gelegenheit dürfen wir in Erinne-
rung rufen, dass seit 2013 der Mitgliedsbeitrag 
Euro 17,-/Jahr beträgt. 

EINE WICHTIGE INFORMATION UNSERER „FINANZMINISTERIN“

NÄCHSTE JOUR-FIXE-TERMINE:

12. September und 10. Oktober 2013, jeweils ab 18:30 
Uhr in der Pizzeria Torino, 2500 Baden, Wassergasse/
Bahngasse 1

Grillspezialitäten - Kesselgulyas - Bier vom Faß - 
Kaffee und Kuchen - Kinderspiele - Hupfburg  -  
Packende Fechtszenen mit den Musketieren der 
FECHTUNION BADEN - Zaubern mit Magier und 
Trickkünstler ALADIN - Juxbasar (jedes Los 
gewinnt!)
Musik und Moderation: 
GERHARD PETRIC und OSSY VALENTA

Historische Betrachtungen: 
DR. RUDOLF MAURER

K A R L S T I S C H -F E S T
SONNTAG, 22. SEPTEMBER 2013

AB 11 UHR

VERANSTALTER: VEREIN VESTENROHR - KARLSTISCH, 2500 BADEN

SPIELPLATZ VESTE ROHR-GASSE IN BADEN
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