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

M it der Übergabe des diesjährigen Rollett-
Preises durch Bgm. Kurt Staska an Ob-

mann Heinz Müller und Gründungsobmann 
Christian Pruszinsky hat die Stadtgemeinde Ba-
den im Rahmen eines überaus stimmungsvollen 
Festaktes den Bemühungen unseres Vereines um 
Heimatpflege, Restaurierung und Bewahrung von 
erhaltenswerten Kulturgütern gewissermaßen das 
Etikett „verdienstvoll“ verliehen. Der nach An-
ton Rollett - dem Stifter der städtischen Samm-
lungen - benann-
te Preis ging 
heuer weiters an 
den berühmten 
Dirigenten, Solo-
violinisten, auf 
alte Musik spe-
zialisierten Mu-
sikwissenschafter 
und Orchester-
gründer Eduard 
Melkus, seit 
1958 Professor 
an der Wiener 
Musikakademie,  
sowie an die Lei-
terin des Hilde 
W a g e n e r -
Künstlerheimes, Christa Willander, die dort für 
die Bewohner seit vielen Jahren anspruchsvolle 
Kultur-und Unterhaltungsprogramme initiiert. 

Die mit diesem Preis verbundene öffentliche 
Anerkennung für die von uns bisher initiierten 
und erfolgreich abgeschlossenen Projekte gilt al-
len Mitgliedern und Förderern des Vereins und  
darf jeden von uns mit mehr oder weniger Stolz 
erfüllen, der als Ideengeber, Organisator oder tat-
kräftiger Anpacker, als umtriebiger Werbetrom-
melrührer oder fündig gewordener Sponsorensu-
cher, als Festgestaltungsmitarbeiter, Besucher-
bringer oder Gästeverköstiger, als großzügiger 
Förderer oder einfach als zahlendes Mitglied seit 

Jahren die Vereinsarbeit unterstützt. An dieser 
Stelle sei Ihrem Chronisten eine kleine Anmer-
kung gestattet: Weil er der sogenannten genderge-
rechten Schreibweise aufgrund ihrer willkürlichen 
Lese-Erschwernis nicht zu folgen bereit ist, soll es 
hiermit mit Nachdruck ausgesprochen sein: der 
Dank und die Anerkennung gilt immer den hel-
len Köpfen und hilfreichen Händen beiderlei 
Geschlechts. Wer das Vereinsgeschehen über die 
Jahre auch nur einigermaßen aufmerksam ver-

folgt hat, weiß 
genau: Unsere 
t a t k r ä f t i g e n 
Frauen berei-
chern jede Ver-
anstaltung und 
sind in vielerlei 
Hinsicht unent-
behrliche Stüt-
zen. Jüngster 
Beweis: das trotz 
labiler Wettersi-
tuation von vie-
len Besuchern 
aller Altersklas-
sen bestens an-
genommene und 
geschätzte Karls-

tischfest (s. Bericht Seite 3). 
Die von vielen liebgewonnene Tradition einer 

s t immungsvol len  Adventveransta l tung 
wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Am 10. De-
zember werden an unserem Jour fixe Gerhard 
Petric und Guido Radschiner ein neues besinn-
lich-heiteres Programm präsentieren (Details auf 
Seite 4).  

Darauf und auf die Beiträge aus dem Kreis der 
Gäste freut sich schon heute ihr Chronist 

Von rechts: Bürgermeister KR Kurt Staska, Obmann Heinz Müller und 
Hans-Christian Pruszinsky bei der Überreichung des Rollett-Preises 
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E s ist zwar ein bisschen spät im Jahr, um 
den Bericht über eine Sommerfahrt zu 

lesen – andererseits: Wer dabei war, wird sich im 
Grau des Novembers gerne an die schönen Ta-
ge zurückerinnern; und wer nicht dabei war, 
kann die Begegnung mit dem „unbekannten 
Nachbar Westslowakei“ nach eigener Lust und 
Laune nachempfinden. Im besten Fall gibt es 
einen Anreiz, das eine oder andere Reiseziel in 
eigener Initiative zu „erfahren“ oder vielleicht 
bei der nächsten Fahrt im Sommer 2016 im be-
quemen Reisebus mit dabei zu sein. 

Bei idealem Reisewetter ging es schon sehr 
zeitig Richtung Bratislava, wo wir unsere Reise-
führerin aufnahmen. Das große Weinbaugebiet 
entlang der Kleinen Karpaten erwies sich als 
kleine Überraschung, verbindet man die Slowa-
kei doch eher mit feinen Bierspezialitäten. Erste 
Station war die von 
einer Fugger be-
gründete Renais-
sancefestung Cer-
veny Kamen, auch 
Bibersburg ge-
nannt, wo die um-
fangreichen Kunst-
sammlungen der 
ungarischen Adels-
familie Palffy zu 
bestaunen sind. 
Trnava/Tyrnau, 
auch Klein-Rom 
g e n a n n t ,  w a r 
jahrhundertelang das religiöse und kulturelle 
Zentrum Ungarns, wovon die prächtigen Kir-
chen, großzügigen Plätze und repräsentativen 
Bauten heute noch Zeugnis geben. Nach einer 
luftigen Jausenpause und einem Spaziergang 
durch Park und Altstadt des Heilbades Piestany/
Pistyan erwarteten uns in Trencin im luxuriösen 
Jugendstilhotel Elisabeth Quartier, slowakische 
Küche und der individuelle Abendtrunk, dem 
manche noch lange frönten.  

Die morgendliche Besichtigung der mächti-
gen Trentschiner Burg, die hoch die Stadt an der 
Waag überragt, gab wegen eines unklaren Zeit-
plans Anlaß zur Kritik, die aber beim Früh-
schoppen in der Altstadt rasch verstummte. 
Weiter ging’s zum riesigen Märchenschloß Boj-
nice/Weinitz, das Graf Anton Palffy Ende des 
19. Jh. Im Stil der französischen Neogotik um-
bauen ließ – eine Art Neuschwanstein also. Es 

ist durch seine Lage auf einer Travertinhöhle und 
seine Architektur zurecht das meistbesuchte 
Schloß der Slowakei und beherbergt in stilvoll 
eingerichteten Sälen eine überreiche Sammlung 
an sehenswerten Kunstschätzen. Ermüdet durch 
die Vielzahl an bewältigten Stufen und durch eine 
gut zweistündige, erstklassige Führung schätzten 
viele unserer 28köpfigen Gruppe die Vorteile des 
bequemen Reisebusses, der uns in längerer Fahrt 
durch eine abwechslungsreiche Berg- und Hügel-
landschaft ans Tagesziel nach Schemnitz/Banska 
Stiavnica brachte. 

Dieses Städtchen mit knapp 10.000 Einwoh-
nern ist völlig zu Unrecht touristisch kaum be-
kannt. Nicht nur, dass es mit über 350 ausgewie-
senen Denkmälern  zum UNESCO-
Weltkulturerbe zählt, gehörte es schon seit der 
Keltenzeit zu den wichtigsten Bergbauzentren 

Europas. Seit dem 
11. Jh. wurde dort 
Gold und Silber im 
großen Stil abge-
baut, im 15. Jh. 
deckten die sieben 
oberungar i s chen 
Gruben gar 40% der 
Weltproduktion! In 
Schemnitz wurde 
erstmals der Unter-
tage-Bergbau  einge-
führt, die Förderung 
mittels Grubenhunt 
aufgenommen und 

durch Maria Theresia 1762 die erste Bergbau-
Akademie Europas eröffnet. Dementsprechend 
viel gibt es zu bestaunen: Schlösser, Bürgerhäu-
ser, reiche Kirchenbauten, das Bergbaumuseum, 
den Schaustollen, die größte Mineraliensammlung 
des Landes – zu viel für einen halben Tag. 

Denn zum Abschluss wartete vor der Heimreise 
noch Nitra, die älteste Stadt der Slowakei, mit einer 
interessanten Synagoge, dem mächtigen Burgareal, 
dem Königsweg, wo man vorbei an prächtigen Ba-
rockpalästen, dem Denkmal der Slawenmissionare 
Kyrill und Method hinaufgeht zur mehrstufigen Bi-
schofskathedrale St. Emmeram mit prachtvollen 
Altären und einem Museum voller Kostbarkeiten.  

Dank Brigitta Steinpruckner, die ein tolles Fotobuch 
erstellt hat, kann jeder Interessierte die Impressionen 
dieser schönen Reise immer wieder neu aufleben lassen. 
Lassen wir uns überraschen, welche Ziele die nächste 
Sommerfahrt anpeilt ... 

Erlebnisreiche Tage mit viel Kultur: 
SOMMERFAHRT 2015 IN DIE WESTSLOWAKEI 



Karlstischfest 2015: 
DER EINSATZ HAT SICH GELOHNT 

W ohl selten hatten die diversen Internet-
seiten der heimischen Wetterdienste so 

viele Klicks aus Baden erhalten wie in der Woche 
vor dem Karlstischfest am 20. September. Trotz 

äußerem Schönwetter waren die Pro-
gnosen erbärmlich: Genau für 
„unseren“ Festsonntag war der große 
Schlechtwettereinbruch mit Orkan und 
Dauerregen prognostiziert, tagelang 
stand eine Absage im Raum und der 
Krisenstab um Obmann Heinz Müller 
und Ossy Valenta war wahrlich nicht 
zu beneiden, das Risiko richtig zu be-
werten. Aber siehe da: Die Prognosen 
verbesserten sich von Tag zu Tag, aus 
dem Orkan wurde Sturm, später 
Windböen, aus dem Dauerregen eine 
Regenwahrscheinlichkeit von 60%, 

später 40%, noch später „gering“. Eine auf Zeit 
und Ort punktgenaue 
Prognose der ZAMG 
gab schließlich den 
Ausschlag: Wir riskie-
ren die Durchführung 
des Festes. Der Rest ist 
schnell erzählt: es war 
wieder ein voller Er-
folg! Der große Einsatz 
aller freiwilligen Helfer 
hat sich mehr als ge-
lohnt. Der Besuch war 
trotz mancher bedroh-
lich schwarzen Wolke 
ausgezeichnet, sehr vie-
le Kinder brachten ihre 
Mütter, Väter, Omas, 
Opas und Freunde mit, das vorzügliche Gulyas 
(Dorfwirt Pfaffstätten) und die perfekten Spezia-
litäten unserer bewährten Grillmeister (Stefan & 
Stefan) fanden bis zum allerletzten Bissen begei-
sterte Abnehmer, genauso wie die mit viel Liebe 
und besten Zutaten gebackenen Mehlspeisen 
(Helga, Eva und Herta), das köstliche Faßbier 
(Mundschenk Herbert) und die feinen Breyer-
Weine. Neben den zahlreichen Kinderspielen 
inkl. Hüpfburg und Zielwand-Torschießen (ein 
pauschaler Dank an alle Organisatoren und Be-
treuer beiderlei Geschlechts) gab es wieder ein 
abwechslungreiches Programm, das von Gerhard 
musikalisch und von Ossy moderierend bestens 
betreut war. Walter-Peter steuerte wieder das 
Vereinslied bei und Dr. Maurer erzählte gewohnt 
launig historische Schmankerl aus der Badener 
Stadtgeschichte.  

Besondere Attraktionen waren die von der 
Gruppe Baden der Internationalen Kobudo-
Federation vorgeführten Stockkämpfe a la Robin 
Hood sowie der Zauberer und Bauchredner Die-
ter Barthofer, der mit seinem einstündigen Pro-

gramm Lachstür-
me und Szenenap-
plaus  am laufen-
den Band erntete, 
Jung und Alt in 
seinen Bann zog 
und Unterhaltung 
vom Feinsten bot. 
Leider war der 
Wind für einen 
3,7g schweren Ball 
fallweise doch zu 
heftig, um die ge-
plante Tischtennis-Exhibition mit Spitzenspie-
lern der BAC-Tischtennissektion durchzufüh-
ren. Die TT-Cracks nahmen’s aber mit Humor 
und alle hatten viel Spaß mit dem schwer zu be-
rechnenden Spiel. 
Heiß begehrt waren auch die von Silvia char-

mant angebote-
nen Lose für 
den traditionel-
len Juxbasar, 
der dank zahl-
reicher Spender 
w i ede r  m i t 
schönen Preisen 
bestückt war, 
die von Brigitta 
attraktiv ange-
boten wurden. 
Bei all diesem 
Einsatz ist es 
nicht zu ver-
wundern, dass 
Obmann Heinz 

und Kassier Wolfgang eine zufriedene Bilanz 
ziehen konnten. Die Erträge aus dem Fest wer-
den wie immer neuen Projekten zugute kom-
men. 

Auf Beobachterposten ... 

Jung und Alt ist vom Magier und Bauchredner begeistert 

Karlstisch: Eignungstest für Tischtennis 



Als neue Mitglieder begrüßen wir  Frau Mag. GERTRUDE ANDERSSON-REISNER, Baden und 
Herrn Univ.Prof. EDUARD MELKUS, Baden, der vor kurzem mit dem Badener Rollettpreis 
ausgezeichnet wurde. Er begründete bereits 1966 mit der Capella Academica ein Original-

klangorchester und gilt als Pionier der Pflege Alter Musik in Österreich. Sein Porträt finden Sie unter 
https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Melkus 

Wir trauern um unser Gründungsmitglied Univ.Prof. Dr. WERNER BAUER, emeritierter Professor 
für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Innsbruck. Die Nachricht von seinem 
Ableben hat uns erst vor kurzem erreicht. Einen ehrenden Nachruf finden Sie unter http://
www.uibk.ac.at/ipoint/traueranzeigen/2015/bauer_werner.pdf 

Wir gratulieren unserem Gründungsmitglied Univ.Prof. Dr. KARL ZWEYMÜLLER, der als Propo-
nent einer Bürgerinitiative gegen die immer dichter werdende Verbauung der Badener Innenstadt er-
folgreich die Evaluierung des bestehenden Bebauungsplanes veranlassen konnte. Infos unter buerger-
baden@gmail.com 

Vor den Vorhang bitten wir alle Gestalter und freiwilligen Helfer, die - gemeinsam  mit unseren 
Sponsoren und der Vielzahl an begeisterten Besuchern - mit ihrem unschätzbaren Engagement das 
diesjährige Karlstischfest zu einem großen Erfolg gemacht haben. 

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE: 
 

JOUR FIXE 
Donnerstag, 12. November 2015 ab 18:30 Uhr 
Pizzeria Torino, Wassergasse/Ecke Bahngasse, 
Baden 
 

Besinnlich-heiteres  
VORWEIHNACHTLICHES ADVENTTREFFEN 

 
Donnerstag, 10. Dezember 2015, 18:30 Uhr  

HEURIGER SCHMID-KOGLER,  
Jägerhausgasse 11, Baden 

GERHARD PETRIC (Musik) und GUIDO RAD-
SCHINER (Texte) sorgen für die künstlerische 

Gestaltung, Gastbeiträge willkommen. 
Der Verein lädt zu einem klassischen  

Heurigenbuffet,  
daher Voranmeldung bis 6. Dezember  

erforderlich (Tel. 0664 1248749). 
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IN EIGENER SACHE 
 
Als Folge eines frechen Diebstahls sind mir 

die Adress-Dateien für den postalischen und 
elektronischen Versand der „Rohrpost“ abhan-
den gekommen. 

Die mühevolle Rekonstruktion ist vermutlich 
nicht hundertprozentig gelungen. Allfällige 
Fehlzustellungen bitte ich daher zu entschuldi-
gen und mittels Anruf oder email zu berichti-
gen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Ger-
ne nehme ich aber auch die Adressen neuer In-
teressenten in die jetzt erstellten Verteiler auf.  

CHRISTIAN PRUSZINSKY, mobil 0664 
1248749 bzw. mail an pr@woerterfabrik.com 


