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EINE RUNDE SACHE ... 

Viel Beifall im Theater am Steg für die Darbietungen der Künstler 

… war das diesjährige Karlsfest. Inmitten der 
grimmigen Kälteperiode war die tagelange Nebel-
decke gerade für ein paar Stunden aufgerissen, die 
Wintersonne schien plötzlich, bescherte den zahl-
reich erschienenen winterharten Teilnehmern un-
erwartet ein paar zarte Plusgrade und sorgte ge-
meinsam mit dem Breyer’schen Feuerkorb und 
dem von Paula STEINPRUCKNER dargereichten 
heißen Punsch für beste Laune. Weiter angeheizt 
wurde die 
S t i m m u n g 
der Festgäste 
durch das 
einmal mehr 
unwidersteh-
liche Angebot 
an feinsten 
Kuchen und 
Torten, die 
u n s e r e 
„ s ü ß e n 
Schwestern“ 
Eva ONDREY 
und Helga 
HEKTOR vor-
bereitet hat-
ten und die für manche Teilnehmer wohl schon 
allein einen guten Grund für ihr Kommen darstel-
len. Auch der beliebte Juxbasar, bei dem der Er-
werb jedes einzelnen Loses mit einem schönen 
Preis belohnt wird, ist für viele ein wichtiger An-
ziehungspunkt. An dieser Stelle sei allen herzlich 
gedankt, die selbst Preise zur Verfügung stellen, 
Gutscheine für Waren oder Dienstleistungen orga-
nisieren oder im Bekanntenkreis oft sehr originelle 
Gaben „erschnorren“. 
Nachdem Walter-Peter STEINPRUCKNER das von 

ihm komponierte und getextete Vereinslied vom 
„Stanernen Tisch“ vorgetragen und Christian 
PRUSZINSKY für die zahlreichen neuen Gäste Le-
gende und Tradition des winterlichen Karls-Festes 
erläutert hatte, ging’s im wahrsten Sinne des Wor-
tes rund. Unter der bewährten Anleitung unserer 
Tanzmeisterin Eva ARTELT wurde der Breyer‘sche 
Garten zur Bühne für mittelalterliche Rundtänze, 
wozu sich viele anfangs zögerliche Teilnehmer 

gerne animieren 
ließen. Unter der 
Führung von 
Obmann Heinz 
MÜLLER erfolgte 
dann der tradi-
tionelle Gang 
zum Karlstisch, 
wo im Umrun-
dungs-Ritual der 
a l tüberl ieferte 
Spruch „Mit 
Wasser und Feu-
er sagen wir heu-
er und lebens-
lang dem Ewi-
gen Dank“ ein-

mal mehr vermittelte, dass es jedem gut ansteht, 
kurz innezuhalten und seine Dankbarkeit gegen-
über dem vermeintlich Selbstverständlichen auszu-
sprechen. Vormals galt diese kleine Prozession 
nämlich dem Dank für die Verfügbarkeit von kla-
rem Trinkwasser, die den Einwohnern von Rohr 
durch einen später versiegten Brunnen geschenkt 
war. 
Mit vielen guten Gesprächen im kuschelig warmen 
Heurigenlokal klang das diesjährige Karlsfest ge-
mütlich und harmonisch aus. 



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

das neue Vereinsjahr begann mit einem  vom Wetter 
begünstigten Karlsfest, dessen im Vergleich mit den 
Vorjahren ausgesprochen guter Besuch - verbunden mit 
einem erfreulichen Ergebnis für die Vereinskassa - der 
da und dort aufgeflammten Diskussion über eine Sistie-
rung oder Verschiebung des Festes auf einen wärmeren 
Frühlingstermin wohl den Wind aus den Segeln nahm.  

Rege Beteiligung herrschte beim letzten Jour fixe: 
Obmann Heinz MÜLLER hatte zum Ideenwettbewerb 
aufgerufen, um Möglichkeiten für neue Projekte auszu-
loten, denen sich der Verein in Zukunft widmen soll. 
Dabei kam in zum Teil sehr lebhaft geführter Diskussi-
on eine Reihe von Vorschlägen auf den Tisch, die jetzt 
in verschiedenen Arbeitsgruppen genauer aufbereitet 
werden müssen bzw. zur Durchführung kommen wer-
den. Dazu zählen die notwendigen Schutzanstriche der 
Umzäunung des Karlstisches sowie der Einfassung des 
Klesheim-Grabes ebenso wie die schon lange angedach-
te Informationstafel bei der Veste Rohr-Gedenkstätte in 
der Rohrgasse. Zum Schicksal des dort befindlichen 
Kriecherlbaumes gab es heftiges Pro und Kontra. Auch 
das daneben gelegene restaurierte Marterl soll durch ein 
paar kleine Verschönerungen für eine baldige offizielle 
Übergabe fit gemacht werden. Tiefergreifende Recher-
chen sind für die Planung einer Aufwertung des bekann-

ten „Wegerls im Helenental“ durch neue Bänke und 
Informationstafeln zu dessen Geschichte ebenso not-
wendig wie für die Idee, den Baden-Bezug berühmter 
Persönlichkeiten wie z.B. Nobelpreisträger Karl Land-
steiner, Schriftsteller Stefan Zweig, Frauenrechtlerin 
Marianne Hainisch oder Architekt-Designer Josef Frank 
u.a. durch geeignete Maßnahmen wieder besser im Be-
wusstsein der Badener Bevölkerung zu verankern. Ge-
dacht wird auch an eine Kontaktaufnahme mit den örtli-
chen Schulen, um eventuell in Zusammenarbeit mit ei-
ner lokalen Zeitung einen Aufsatz- und/oder Zeichen-
Wettbewerb zum Thema „Karlstisch und Veste Rohr“ 
zu initiieren, um auch die jüngste Generation mit die-
sem Teil der Badener Stadtgeschichte bekannt zu ma-
chen.  

Man sieht, es tut sich was – der Verein lebt und ist 
voll Energie, etwas zum Badener Stadtleben beizutra-
gen. Dass möglichst viele Empfänger dieser „Rohrpost“ 
sich aufgerufen fühlen, an dem einen oder anderen Pro-
jekt aktiv mitzuarbeiten oder neue Ideen einzubringen 
wünscht sich im Verein mit dem gesamten Vorstand 

 
Ihr Chronist 

Aus Pru’s Planungsmappe 

ERSTE ÜBERLEGUNGEN ZUR SOMMERFAHRT 2017 
Termin: 25. - 27. August 2017 

Motto: „KOMMT MIT NACH VARAZDIN“ 
Teilnehmerzahl: min. 18, max. 32 Personen 

 
TAG 1: Besichtigung des „Steirischen Steffl“, sprich der 
Wallfahrtskirche MARIA STRASSENGEL, die mit Original-
Glasgemälden aus dem 14. Jh. zu den schönsten gotischen 
Kirchen des Landes zählt. In Graz besuchen wir das Öster-
reichische SCHLOSS- UND SCHLÜSSELMUSEUM, eine weltweit 
einmalige Privatsammlung mit Exponaten aus den verschie-
densten Kulturkreisen. Nach dem Mittagessen steht das 
UNESCO Welterbe SCHLOSS EGGENBERG mit seiner be-
rühmten Parkanlage und den großartigen Prunkräumen auf 
dem Programm. Am späten Nachmittag fahren wir weiter 
ins slowenische MARBURG/MARIBOR. Abendessen und 
Nächtigung. 
2. TAG: Besichtigung der Barockstadt MARIBOR mit seiner 
sehenswerten Altstadt, der einladenden Drau-Promenade 
und dem ältesten noch fruchttragenden Weinstock der Welt 
(Bild rechts oben). Anschließend besuchen wir mit PTUJ/
PETTAU die älteste Stadt Sloweniens, deren Stadtensemble 
gesamthaft zum Weltkulturerbe zählt. Die Fahrt durch die 
slowenischen Weinbaugebiete, die an die Südsteiermark und 
an die Toskana erinnern, soll mit einer Verkostung in JERU-
ZALEM ihren Abschluss finden. Nächtigung voraussichtlich 
im Raum Ptuj. 
3. TAG: Weiterfahrt ins kroatische VARAZDIN, wo gerade 
das „Fest der Flaneure“ zu Ende geht - gerade recht für un-

seren geplanten ausgiebigen, geführten Stadtbummel durch 
die prächtige Altstadt mit dem ältesten Rathaus Europas, 
seinen zahlreichen Kirchen, Museen und einladenden Loka-
len. Sogar der Friedhof der Stadt zählt zu den besonderen 
Attraktionen. Wo die traditionelle Schlussüberraschung statt-
finden soll, ist noch Gegenstand weiterer Überlegungen. 
Es wird sicher wieder eine schöne und interessante Reise mit 
vielen Anklängen an altösterreichische Geschichte, aber auch 
mit sehenswerter Landschaft und eindrucksvollen Stadtbil-
dern. Auch wenn es sich erst um ein noch auszufeilendes 
Ideenkonzept handelt, bitte ich Interessenten um eine baldi-
ge, noch völlig unverbindliche Voranmeldung, um bezüglich 
Busgröße und Buchung von Unterkünften zielsicherer pla-
nen zu können. 

H.C. PRUSZINSKY, mobil 0664 1248749 bzw. 
pr@woerterfabrik.com 

Bild links: Im 
Guinness-Buch 
der Rekorde: 
STARA TRTA - 
mit mehr als 
400 Jahren der 
älteste noch 
fruchttragende 
Weinstock der 
Welt in Mar-
burg/Maribor 



Einen prachtvollen Steinernen Tisch (Bild oben) 
hat unsere Weitwander-Spezialistin Susanne OP-
POLZER in den Ötztaler Alpen gefunden und für 
die „Rohrpost“ fotografiert: Er steht unweit der 
Vernagt-Hütte auf über 2.700 m Seehöhe und 
dient den Wanderern als Andachts- und Essplatz. 
 
ALTARTISCH  DES HL. JOHANN  
in Mikuszowice Śląskie, Bielsko-Biala, Polen 
  
Dieser Tisch ist unter dem  Namen „Jans Stein“ 
bekannt. In seine 19 cm dicke Steinplatte mit ei-
nem Umfang von 5,5 m ist seitlich die Jahreszahl 
1817 gehauen, was auf das 300-Jahr-Jubiläum der 
Reformation und die Zeit der Errichtung des Al-
tartisches hinweist. Es heißt, dass sich die von den 
katholischen Habsburgern verfolgten gläubigen 
Protestanten in die Wälder der Beskiden zurück-
gezogen und bei diesem Steinaltar zum Gebet ge-
troffen haben.  
Vielleicht stellt dieser Fund von Christian Pruszinsky (in 
einem Wanderführer über die Schlesischen Beskiden) das 

„missing link“ zu einer Theorie von Dr. Rudolf Mau-
rer dar, in der er die Benennung unseres Steinernen Ti-
sches mit Kaiser Karl V. in Verbindung bringt, in des-
sen Amtszeit der Augsburger Religionsfrieden 1555 
fällt. Diese Jahreszahl findet sich nämlich auf einem 
Fragment der Brunnenplatte des Brunnens nahe der 
Veste Rohr, deren Inhaber damals die protestantischen 
Khüttenfelder waren. Sie könnten als Dank für den 
Religionsfrieden das Brunnenhaus für den Rohrer Brun-
nen gestiftet und damit ihren Dank an Karl V. abge-
stattet haben. 

 

DER KULTSTEIN  
VON MARIA TAFERL 

 
Der im Volksmund als „Taferlstein“ bezeichne-
te, denkmalgeschützte Steintisch gilt als Fund 
aus vorchristlicher Zeit und wird - bemerkens-
werte Analogie zu unserem Karlstisch - als Zen-
trum einer germanischen Gerichtsstätte 
(Banntaiding), aber vor allem auch als keltischer 
Opferstein interpretiert. Dass man beim Bau der 
Wallfahrtskirche den Stein mit solcher Auszeich-
nung behandelte, indem man ihn zunächst vor 
dem Gnadenaltar in der Kirche beließ und später 
vor der Kirche aufstellte und 1736 mit einem 
kostbaren Steingitter umgab, hatte sicher seinen 
Grund in dem Gefühl der Ehrfurcht und heili-
gen Scheu vor diesem Stein, erfolgte doch hier 
die Umwandlung einer heidnischen Kultstätte 
(kelt. Opferstein) in ein christliches Heiligtum. 
Der Taferlstein steht heute an der Ostseite des 
Kirchenvorplatzes. 

NEUENTDECKUNGEN ZUM THEMA  
„RUNDE TISCHE“ 

Vernagt-Hütte, Ötztaler Alpen 

Jans Stein 

Der Taferlstein 



UNSERE ARBEIT 
TRÄGT FRÜCHTE 

 
Das 2016 erschienene 
n e u e  B u c h 
„Magischer Wiener-
wald. Faszinierende 
Orte – Verborgene 
Plätze“ von Robert 
Bouchal und Johan-
nes Sachslehner ist 
eine mit viel Recher-
cheaufwand erstellte 
Liebeserklärung an 
den Wienerwald mit 
seinen zahlreichen 
mystischen Plätzen, 
Sagen und Legenden, die die Fantasie des Lesenden anre-
gen und ihn zur Planung eigener Wanderungen verführen 
wollen. 
Mit einigem Stolz darf berichtet werden, dass in dieser 
Publikation nicht nur dem Karlstisch ein eigenes Kapitel 
mit zwei guten Fotos gewidmet ist (Seiten 62 - 65), sondern 
auch die Arbeit unseres Vereins um die Bewahrung und 
korrekte historische Interpretation des Steinernen Tisches 
gewürdigt wird. Unser jährliches Karlstischfest findet eben-
so Erwähnung wie die vorbildliche Restaurierungsarbeit 
des Steinmetzbetriebes Kössler, die von uns initiiert wurde. 
 

Zusatzinfo für Interessenten:  
Pichler-Verlag, ISBN: 978-3-85431-729-6 

WIR BEGRÜSSEN als neue Mitglieder 
Frau Brigitte RINGER, Wien sowie Frau Alexandra MÜLLER, Herrn GR Herbert DOPPLIN-

GER und Herrn Roman SOMMER, alle 2500 Baden. 

VOR DEN VORHANG 
bitten wir alle Mutigen und Kältefesten, die zum Gelingen des diesjährigen Karlsfestes beigetragen 
haben! 

WIR BEGLÜCKWÜNSCHEN 
unseren langjährigen Schriftführer und grafischen Gestalter der „Rohrpost“ Guido RADSCHINER zur 
nachhaltigen Bewältigung seiner schweren Erkrankung. 

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE 
 

JOUR FIXE  
 

Mittwoch, 8. März 2017  
Mittwoch, 12. April 2017 

jeweils um 18:30 Uhr in der Pizzeria Torino,  
Baden, Bahngasse 1/Ecke Wassergasse 
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