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Rundum Begeisterung:

KARLSTISCHFEST 2013

Bereits eine halbe Stunde vor dem offi ziellen Be-
ginn des Festes fanden sich die ersten Besucher 
ein. Die Organisatoren – zahlreiche Mitglieder 

und Freunde 
des Vereins 
Ve s t e n r o h r -
K a r l s t i s c h 
– hatten ein 
umfangreiches 
und unterhalt-
sames Pro-
gramm für 
große und klei-
ne Besucher 
zusammenge-
stellt, das all-
gemein großen 
Anklang fand. 
Sackhüpfen , 
Dosenwerfen 
und eine Hüpf-
burg für die 
sportlichen Kleinen, Fechtkämpfe in Slapstick-Manier 
der Musketiere des Badener Fechtklubs und – mehr-
mals wiederholter Höhepunkt für Kleine und Große 
– die großartigen Zauberkunststücke des Magiers Ala-
din, der nicht nur die Kinder zu wahren Begeisterungs-
stürmen hinriss.

Speisen und Getränke standen für das körperliche 
Wohl der Gäste zur Verfügung: Kesselgulasch, Brat-
würstel, Käsekrainer, Frankfurter, Koteletts, Ofenkar-
toffel und Gemüsespieße wurden von unseren neuen 
Grillspezialisten, die sich bereits den Spitznamen „Alex-
ander, die Großen“ ergrillt haben, g’schmackig aufbe-
reitet. Man konnte sie ebenso genießen wie zahlreiche 
von Eva und Helga, Brigitta und Herta selbstgemach-
te Mehlspeisen, die sich zusammen mit gutem Kaffee 

schon als eigener Anziehungspunkt erwiesen haben. 
Bier vom Fass  und ausgezeichneter Wein vom Weingut 
Breyer, aber natürlich auch alkoholfreie Getränke halfen 

den Durst zu 
löschen. 

Dr. Rudolf  
Maurer vom 
Ro l l e t t -Mu-
seum und 
Hans Hornyik 
servierten in 
kurzen, lau-
nigen Berich-
ten Neuestes 
über das Kai-
serhaus und 
den Brunnen 
bei der Veste 
Rohr (s. den 
eigenen Be-
richt). 

Die  Tombo-
la mit zahlreichen schönen Preisen zählt ebenfalls be-
reits zur Tradition des Festes. Gerhard Petric unterhielt 
die Gäste mit seinen musikalischen Schmankerln, Wal-
ter-Peter Steinpruckner sang das Lied vom „Stanernen 
Tisch“, die inoffi zielle Hymne des Vereins. Gewohnt 
gekonnt und souverän die Moderation von Ossy Va-
lenta. 

Die Bedeutung des Festes für das Rohrviertel wur-
de auch mit dem Besuch durch den Bürgermeister der 
Stadt Baden, KR Kurt Staska, unterstrichen. Obmann 
Heinz Müller konnte mit Stolz darauf  hinweisen, dass 
sich das Karlstischfest als fester Bestandteil des Bade-
ner Kulturlebens etabliert hat und als Drei-Genera-
tionen-Fest schon weit über die Grenzen des Rohrer 
Grätzls begeisterte Gäste anzieht.

Bei strahlendem Sonnenschein: Jung und Alt waren begeistert

Der Wettergott muss ein Rohrer sein. Nach einer langen Reihe kalter und nasser Tage gab es just am Karltischfest-Sonntag Pracht-
wetter und mit diesem jede Menge guter Laune und Feststimmung.



Rundum Begeisterung – mit dieser Kurzbeschreibung 
ließe sich ein Bericht über das vergangene, bestens be-
suchte Karlstischfest gleichermaßen einleiten wie ab-
schließen. Eine Reihe guter Entscheidungen im Vorfeld 
der Veranstaltung hatte die Voraussetzungen für einen 
Erfolg geschaffen. Unter anderem erwiesen sich die An-
schaffung eines eigenen Zeltes, eine gelungene Lösung 
der benötigten elektrischen Versorgung oder die punkt-
genaue Anbringung neuer, wiederverwertbarer Ankün-
digungstafeln als richtige und wichtige organisatorische 
Verbesserungen, die auch weiter in die Zukunft wirken. 
Das prächtige Wetter sorgte für großen Zuspruch, die 
neuen Protagonisten – allen voran Trickkünstler und 
Zauberer Aladin – für tolle Stimmung und Atmosphäre. 
Das Rückgrat der Veranstaltung ist und bleibt aber das 
große Engagement der vielen freiwilligen Mitarbeiter des 
Vereins. Ob Kuchenbar, Getränkeschank oder Grillsta-
tion, ob Stromlösung, Aufbau-Trupp, Losbeschaffung 

und -verkauf, ob Kinderbetreuung, Werbemaßnahmen, 
Moderation oder Vortragstätigkeit – das gesamte Team 
hat bestens funktioniert und mit großem Einsatz das 
Fest gestaltet. Mit der Einladung zu intensiv genutzter 
konstruktiver Manöverkritik und einem anschließenden 
stimmungsvollen Essen hat die Vereinsführung  den 
fl eißigen ehrenamtlichen Helfern für ihren unverzicht-

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

baren Einsatz ein herzliches „Danke“ gesagt und dem 
Gedanken „nur gemeinsam sind wir stark“ Rechnung 
getragen. 

Mit besonderer Freude kann ihr Chronist heute einige 
interessante Veranstaltungen ankündigen, die wert sind, 
in Ihren Terminkalender aufgenommen zu werden: 

- für den JOUR FIXE am 14. November 2013 hat 
unser Fotograf  aus Leidenschaft Ernst Ohnheiser eine 
Multivisions-Show über unsere diesjährige Sommerfahrt 
in die Steiermark zusammengestellt, die wohl nicht nur 
die Teilnehmer, sondern auch jene interessieren wird, die 
daran nicht teilnehmen konnten.

- am 15. November singt unser Mitglied Gerhard Pe-
tric beim „LEOPOLDIKONZERT“ der Sportunion 
Baden gemeinsam mit Franzi Stanner und Markus Ried-
maier Lieder von Hermann Leopoldi. 

- am 28. November fi ndet beim Weingut Breyer un-
ser traditionelles ADVENT-TREFFEN statt, bei dem 
unsere Mitglieder Gerhard Petric, August Breininger 
und Guido Radschiner wieder Garanten für einen stim-
mungsvollen und besinnlichen Gesangs- und Leseabend 
sein werden.

- am 12. Dezember fi ndet der nächste JOUR FIXE 
in der Pizzeria Torino statt, bei dem im Rahmen des ge-
mütlichen Beisammenseins auch die Planung der nächs-
ten Aktivitäten auf  dem Programm steht. Alle Details zu 
diesen Abenden fi nden Sie auf  Seite 4. 

Gute Unterhaltung bei der einen oder anderen Veran-
staltung wünscht schon heute 

Das Karlstischfest 2013 -
ein Fest für Kinder



Dr. Maurer erzählt die Geschichte des alten Rohrer Brunnens:

AUSSEN WASSER, INNEN WEIN –
LASST UNS ALLE FRÖHLICH SEIN!

Dieser alte Badener Spruch ist nicht nur witzig 
formuliert und inhaltlich durchaus beachtens-
wert. Vor allem passte er vor 300 Jahren, als er 

erfunden wurde, auf  die Situation der Badener. 
Das Wasser ihrer Hausbrunnen war wirklich nur 

für außen zu gebrauchen, aus zwei Gründen. Erstens 
schmeckten alle Brunnen ein wenig nach Schwefel – mit 
einer Ausnahme: Der Hausbrunnen des Schlosses Gu-
tenbrunn hatte gutes und reines Wasser, und daher hatte 
auch das Schloss seinen Namen. Und zweitens war im 
Sommer häufi g auch dieses schwefelige Wasser nicht zu 
bekommen, denn die Badener Brunnen neigten dazu zu 
versiegen, wenn es wirklich heiß wurde. Wieder gab es 
eine Ausnahme. Haben Sie schon einmal das Haus ne-
ben dem Pfarrhof  genauer angeschaut? Dort liest man 
auf  einem schwarzen Schild einen alten Hausnamen 
„Zum Sonnenbrunnen“. Das ist ein Missverständnis, 
noch 1805 hieß das Haus „Zum Sommerbrunnen“, weil 
er auch im heißesten Sommer nicht trockenfi el.

Sie fragen sich, warum ich das erzähle, wo doch eigent-
lich die „wunderbare Quelle“ von Rohr mein Thema ist? 
Um zu betonen, dass es in der Ortschaft Rohr nicht so 
war. Diese hatte eine reichliche und reine Quelle, die be-
reits im Jahre 1534 unter dem Namen Rohrbrunnen ur-
kundlich genannt ist.

1555 wurde sie (im Sinne der Renaissance) monumental 
gestaltet, indem hinter dem Brunnentrog eine einfache, 
aber mächtige Steinplatte mit Inschrift und vielleicht 
auch Stifterwappen aufgestellt wurde. Durch diese Platte 
hindurch wurde das Brunnenrohr geführt, aus dem das 
Wasser plätscherte. Die Inschrift lautete: PAX CAROLI 
AVGVSTI 1555, das heißt auf  Deutsch: FRIEDE DES 
KAISERS KARL 1555.

Erinnern Sie sich noch an Ihren Geschichte-Unter-
richt? Was gab es 1555 für einen Friedensschluss? Zu-
mindest die Evangelischen unter Ihnen sollten es noch 
wissen: Es war der Augsburger Religionsfriede, der unter 
der Ägide des Kaisers Karl V. geschlossen wurde. Künf-
tig durfte man sich auch zum Evangelischen Glauben 
bekennen, ohne bestraft zu werden! Die Herren von 
Rauhenstein, die damals auch für Rohr zuständig waren, 
wird das sehr gefreut haben, denn seit mehr als 20 Jahren 
war ihre Familie evangelisch. Das konnte einem schon 
ein kleines Denkmal wert sein! Möglicherweise war es 
dieses Denkmal, das dem Steinernen Tisch den bis heute 
nicht befriedigend erklärten Namen Karlstisch gegeben 
hat.

Im Jahre 1719 kamen die Badener auf  die Idee, von 
dieser Quelle eine Wasserleitung auf  den Badener 
Hauptplatz zu führen. Sogleich lieferte ein Ingenieur ei-
nen Entwurf, sein Projekt hätte die enorme Summe von 

2000 Gulden gekostet, das ist so viel wie vier bis fünf  
Häuser auf  dem Hauptplatz! Aber da hatten die Badener 
die Rechnung ohne den Wirt gemacht. So wie unsere 
friedliche Alpenrepublik regelmäßig militant wird, wenn 
die EU auf  unsere Wasservorräte zugreifen will, regten 
sich auch die Rohrer über die Badener Pläne auf, und so 
verschwanden sie bald in der Schublade. Erst über hun-
dert Jahre später wurde die erste Badener Wasserleitung 
gebaut, die berühmte Piperlbrunn-Wasserleitung.

Wo genau stand nun der Rohrbrunnen? Ein Fremden-
führer des Jahres 1802 meldet, dass der Karlstisch im 
Schatten zweier Linden stand und dass zwischen den 
beiden Linden einst der Brunnen war – zum Zeitpunkt 
der Berichterstattung war er bereits versiegt, die Stein-
platte war verschwunden, nur ein alter Holztrog war 
noch da. Wie es dazu gekommen war, dass die noch vor 
80 Jahren so reichliche Quelle nicht mehr sprudelte, ist 
nicht überliefert. Persönlich möchte ich mir folgende, 
aus der Geschichte von Leesdorf  abgeleitete Vermutung 
gestatten. Dort wurden nämlich seit 1750 immer mehr 
Häuser mit eigenen Hausbrunnen versehen, so dass der 
gemeinsame Dorfbrunnen nicht mehr gebraucht wurde 
(auf  dem Leesdorfer Brunnen steht heute die Ortska-
pelle, der „Leesdorfer Dom“). Ähnlich mag es in Rohr 
gelaufen sein. Die Quelle hätte wahrscheinlich nur eine 
neue Fassung gebraucht, doch die wollte niemand fi nan-
zieren, weil sie nicht mehr wirklich gebraucht wurde, 
und so verlief  sie sich eben.

Irgendwann wurden dann auch die Linden alters-
schwach, und man ersetzte sie durch zwei Kastanienbäu-
me. Wie alte Fotos zeigen, wuchsen auch diese zu einer 
gewaltigen Größe heran, aber genau das konnte man in 
der elenden Zeit nach dem I. Weltkrieg nicht brauchen. 
Die Kastanien warfen viel zu viel Schatten auf  die um-
liegenden Weingärten und reduzierten damit den Ertrag. 
1928 wurden sie mit großer Mühe umgeschnitten. Mit 
noch größerer Mühe grub man dann die riesigen Wur-
zelstöcke aus, um noch ein paar zusätzliche Weinstöcke 
unterzubringen. Bei dieser Ausgrabung stieß man auf  die 
Reste der einstigen Brunnenplatte und brachte sie gleich 
ins Rollettmuseum, wo sie bis heute aufbewahrt werden. 
Das oberste Drittel der Platte fehlte – vielleicht liegt es 
noch in der Erde, vielleicht wurde es schon früher ge-
funden und in eines der umliegenden Häuser verbaut. 
Die erhaltenen Stücke weisen noch etwa die Hälfte der 
Inschrift auf, doch kann der Rest nach den altgewohnten 
Formeln der Epigrafi k (Inschriftenkunde) mit einiger Si-
cherheit ergänzt werden.

Soweit die Geschichte des Rohrbrunnens. Aber: Wäre 
es nicht reizvoll, mit Hilfe eines Wünschelrutengehers 
festzustellen, ob es die Wasserader noch gibt und wo sie 
verläuft? Dann kann ich vielleicht nächstes Mal schon 
eine längere Geschichte erzählen.

Bis dahin bleibt uns das sinnenfrohe Motto:

 AUSSEN WASSER, INNEN WEIN –
 LASST UNS ALLE FRÖHLICH SEIN!



Wir begrüßen als neue Mitglieder Herrn Dkfm. Gernot PURTSCHER und Herrn Manfred SCHEUER, beide 
2500 Baden.

VOR DEN VORHANG

bitten wir heute das gesamte Team, das für die Vorbereitung und Durchführung des Karlstischfestes verant-
wortlich war. Jede und jeder Einzelne hat einen unverzichtbaren Beitrag geleistet und großen Anteil am Erfolg 
des Festes erworben.
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WICHTIGE INFORMATION

Beim Karlstischfest am 22. September vergessen und 
erstaunlicherweise nicht vermisst wurde eine beige Da-
menjacke, Größe 38.
Sie wurde nach einer Woche Wartezeit im Fundamt Ba-
den (Bürgerservice im Rathaus) abgegeben und ist dort 
abzuholen.

ROLLETT-
MUSEUM

Weikersdorferplatz 1, 
2500 Baden

Mittwoch, 13. November 2013, 19.00

„JESUS, MARX UND NIBELUNGEN –
DIE POLITISCHE LAGERMENTALITÄT 
DER ERSTEN REPUBLIK IN BADEN“ 

Vortrag von Mag. Dominik Zgierski

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE

14. November 2013, 18:30 Uhr  - Pizzeria Torino, 2500 
Baden, Bahngasse 1

JOUR FIXE

mit Multimedia-Show zur Sommerfahrt 2013
erstellt und präsentiert von Ernst Ohnheiser

28. November 2013, 18:30 Uhr – Weingut Breyer, 2500 
Baden, Rohrgasse 18

ADVENT-TREFFEN

Besinnlicher Lieder- und Leseabend , gestaltet von Ger-
hard Petric, August Breininger und Guido Radschiner

15. November 2013,19:00 Uhr -  Unionheim, 2500 Ba-
den, Theaterplatz 9

LEOPOLDIKONZERT

Lieder von Hermann Leopoldi, gesungen von Franzi 
Stanner, Gerhard Petric und Markus Riedmayer

12. Dezember 2013, 18:30 Uhr, Pizzeria Torino, 2500 
Baden, Bahngasse 1

JOUR FIXE


