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LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE 
DES KARLSTISCHES! 

I ch freue mich, euch unsere erste Rohrpost 
im heurigen Jahr präsentieren zu dürfen, die 

mit sehr viel Wissenswertem aus Kultur und unse-
rem Vereinsleben der Feder unseres Chronisten 
Christian Pruszinsky und unseres Grafikers Guido 
Radschiner, mit Beiträgen von Gastreferenten, ent-
stammt.  

Der Zusammenhalt von Menschen in Hinblick 
auf bestimmte Ziele ist besonders wichtig, denn 
nur dann ist es möglich, etwas zu bewegen. Aus 
diesem Gedanken 
heraus freuen wir 
uns über die Initi-
ative der Stadtge-
meinde, das ehe-
malige Johannes-
bad in ein Haus 
der Vereine um-
funktionieren zu 
wollen, wo sich 
Menschen, die 
sich einander ver-
bunden fühlen, 
treffen und ge-
meinsame Initiati-
ven starten kön-
nen.  

Wir werden 
uns heuer dem 
Thema „Der Badener Mühlbach und seine ehema-
ligen Mühlen“ widmen, und zu diesem Zweck 
freue ich mich ganz besonders, dass wir einen Ex-
perten auf diesem Gebiet, Hrn. Mag. Tinhofer, als 
neues Mitglied gewinnen konnten, der unser Pro-
jekt professionell und gleichzeitig ehrenamtlich 
begleiten wird. Auch die Unterstützung des be-
kannten Historikers Dr. Maurer ist uns bereits zu-
gesichert, und wir sind schon alle sehr gespannt 
auf den Arbeitsprozess und die ersten Ergebnisse. 
Veranstaltungen zu diesem Thema finden bereits 

am 21. März mit der Besichti-
gung  der  Schwecha t -
Wehranlage und am 22. April 
mit einem Vortrag im Rollett-
museum statt, wozu ich euch 
alle sehr herzlich einladen 
möchte.  

Mich selber verbindet mit diesem Thema ein 
ganz persönlicher Aspekt, da mein Heimathaus in 
Villach ein 300 Jahre altes, ehemaliges Mühlenge-

bäude war, das am 
Fellachbach gelegen 
ist, der im Laufe 
der Jahre aus Hoch-
wassergründen et-
was abseits verlegt 
wurde. Die riesigen, 
ehemaligen Lager- 
und Betriebsräume 
waren Teil meiner 
Kindheit, die vielen 
aufgefundenen al-
ten Mühlsteine fan-
den im Garten als 
Dekoration ihren 
würdigen Platz.  
Unser Verein, der ja 
für seine vielen Ak-
tivitäten und Initia-

tiven bekannt ist, hat auch dieses Jahr wieder eine 
Menge vor, und es wird natürlich weiter ein Ziel 
sein, dass wir bei all unseren Vorbereitungsarbei-
ten nicht auf den geselligen Teil, nämlich den 
zwanglosen Austausch der Mitglieder untereinan-
der bei unseren Vereinstreffen, vergessen. Ich 
möchte deshalb alle dazu einladen, eure Ideen und 
Impulse einzubringen, um gemeinsam in ein er-
folgreiches Jahr 2020 zu starten. 

Eure Obfrau  
      Ruth Sacher 

Einst Johannesbad - heute Theater am Steg - schon bald Haus der Vereine?! 



Palffygasse 4, 2500 Baden 
www.abele-druck.at 

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

mit einem gut besuchten und 
finanziell erfolgreichen Karls-
fest – siehe Bericht auf Seite 4 
– sind wir aktiv in das neue 
Vereinsjahr gestartet. Der 

Rubrik „Nächste Termine“ auf Seite 8 können Sie 
eine Reihe von interessanten Veranstaltungen ent-
nehmen, die in jedem Fall einen Besuch wert sind. 
Kaum einer weiß z.B. genau, wo unser Mühlbach 
seinen Anfang nimmt, der ja einst für den Be-
trieb von 15 Wassermühlen gesorgt hat. Am  
21. März lüftet der Mühlbach-Beauftragte des 
Schwechat-Wasserverbandes, Herr Riesner, bei 
einer Führung für uns das „Geheimnis“. Den 
Kontakt dazu vermittelte unser Mühlenexperte, 
Neo-Mitglied Mag. Heinrich Tinhofer, der am  
22. April im Rollettmuseum mit dem Vortrag 
„Wasserburgen, Veste Häuser und Mühlen am 
Badener Mühlbach“ die faszinierende Vergan-
genheit Badens als Stadt der Mühlen wieder aufer-
stehen lässt. Lesen Sie zu diesem Thema auch den 
historischen Beitrag von Dr. Rudolf Maurer in die-
ser Ausgabe. 

Über Initiative unseres Neo-Mitglieds Oberst 
a.D. Karl-Heinz Eisler können wir  am  22. Mai  

unter dem Motto „Kriege gehören ins Museum“ 
eine exklusive Mitgliederführung durch das 
Heeresgeschichtliche Museum Wien anbieten, 
dessen umfangreiche Sammlungen alte und neue 
österreichische Geschichte widerspiegeln. 

ACHTUNG: für alle genannten Veranstaltun-
gen ist aus organisatorischen Gründen eine baldige 
Voranmeldung unter 0664 12 48 749 (tel. oder 
SMS) erforderlich! 

Last but not least finden Sie in „Pru’s Planungs-
mappe“ auf Seite 7 die ersten Informationen über 
die angepeilten Ziele der diesjährigen Sommerrei-
se, die vom 27. bis 30. August stattfinden wird und 
unter dem Motto „Entdeckungen im Friaul“ steht. 

Herzlich einladen möchte ich auch einmal mehr 
alle, bei unserem regelmäßigen „Jour fixe“ – je-
weils der 2. Dienstag im Monat – die Geschicke 
des Vereins mitzubestimmen, ihre Anregungen 
und Ideen einzubringen und so am geselligen Ver-
einsleben teilzunehmen. 

Auf rege Teilnahme an allen angebotenen Ver-
anstaltungen und auf deren gutes Gelingen freut 
sich schon heute Ihr Chronist  



D en Badener Mühlbach entlang klapperten 
zwischen Baden, Pfaffstätten, Traiskir-

chen, Guntramsdorf, Laxenburg und Achau über 
Jahrhunderte hinweg mehr als 30 Mühlen! Schwer 
vorstellbar, dass auf dieser Strecke rund alle 500 
Meter eine Mühle stand.  

Anhand dieser heute kaum mehr bekannten 
Tatsache berichtet Heinrich TINHOFER in seinem 
vom Verein Vestenrohr-Karlstisch organisierten 
Vortrag über die Zeit der Entstehung sogenannter 
Vester Häuser und von wehrhaften Wasserburgen 
in diesem Gebiet, die zur energetischen Versor-
gung Mühlen benötigten.   

Damit macht der Vortragende nicht zuletzt die 
große wirtschaftliche Bedeutung des schrittweise 
entstehenden Badener Mühlbaches und des Mülle-
reigewerbes wieder lebendig, das es in dieser Form 
längst nicht mehr gibt. Darüber hinaus spricht er 
über den aktuellen Stand des Projektes des Vereins 

Vestenrohr/Karlstisch, das zum Ziel hat, die faszi-
nierende „Mühlen-Vergangenheit“ von Baden und 
Umgebung wieder ins Bewusstsein der Bevölke-
rung zu rücken. 

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von 
Wasserburgen und Mühlrädern, die einst das Ge-
sicht der Region zwischen Baden und Achau ge-
formt haben. 

 
Preis: € 7,-; für Mitglieder der Vereine Vesten-

rohr-Karlstisch und Urania € 5,- . 
 
Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es Gele-

genheit, bei Wein und Brot Erinnerungen an frü-
here Zeiten auszutauschen. 

 
Aufgrund des beschränkten Platzangebotes er-

bitten wir Voranmeldung unter 0664 1248749 per 
Telefon oder SMS. 

Vortrag von Mag. Heinrich Tinhofer  
22. 4. 2020  um 19:00 Uhr im Rollettmuseum, Baden, Weikersdorfer Platz 1 

 

 

WASSERBURGEN, VESTE HÄUSER UND MÜHLEN  
AM BADENER MÜHLBACH 

 

21. März 2020, 15:00 Uhr: 
Wo „entspringt“ der Mühlbach? 

Führung/Besichtigung  
bei der Schwechat-Wehranlage durch den Mühlbach-

Beauftragten des Schwechat Wasserverbandes, Hrn. RIESNER 
 

Treffpunkt:  Helenenstraße 35-37, beim Aquädukt  
Voranmeldung erforderlich  

unter 0664 1248749 (Tel. oder SMS) 



F eierliche Beethoven-Klänge begrüßten die zahl-
reichen Besucher des diesjährigen Karlsfestes, 

das wie immer im Hof des Weinguts Breyer stattfand 
und für das 
die Organi-
satoren wie-
der viel auf-
geboten hat-
ten wie z.B. 
ein superfei-
nes Jausen-
angebot mit 
Kaffee und 
Mehlspeisen 
der „süßen 
Schwestern“ 
Eva und 
Helga, ein von Milka vorzüglich gebrauter heißer 
Punsch, die musikalische Untermalung mit klassi-
schen Melodien, ein launiger und gleichzeitig lehr-
r e i c h -
interessanter 
Vortrag unse-
res Stadthis-
torikers Dr. 
Rudolf Mau-
rer über die 
B a d e n e r 
Mühlenland-
schaft im 
Lauf der Jahr-
hunderte und 
die beliebte 
Juxtombola, bei der jedes von Alexandra charmant an 
den Gast gebrachte Los gewinnt. Dass sich sogar am 
Wahlsonntag Bürgermeister Stefan Szirucsek wie 
auch sein Vorgänger Kurt Staska ausreichend Zeit 
nahmen, um an unserem Fest teilzunehmen, ist ein 

schöner Beweis der 
Wertschätzung unse-
rer Aktivitäten. 
Mit einem kurzen 
Schlangentanz um 
den wärmenden Feu-
erkorb sammelte un-
sere Choreographin 
Eva Artelt zu mittel-
alterlichen Klängen 
das Publikum zum 
Gang zum Karls-
tisch, der auch heuer 
wieder einen wichti-
gen Programmpunkt 
des Festes darstellte. 

Schon in ihren Begrüßungsworten hatte Obfrau Ruth 
Sacher dem Publikum die Wurzeln dieses alten Brau-
ches nahegebracht, der bis zum Jahr 1839 alljährlich 

zum Todestag Karl d. Gr. stattgefun-
den hat, um der Dankbarkeit für das  
Vorkommen guten Quellwassers na-
he der Veste Rohr Ausdruck zu ver-
leihen. Mit dem Versiegen der Quelle 
geriet der Brauch in Vergessenheit, 
bis ihn unser Verein wieder aufleben 
ließ.  

„Mit Wasser und Feuer sagen wir heuer und 
lebenslang dem Ewigen Dank“.  
Das von allen mit dem gebotenen Ernst ge-
sprochene Motto bei diesem traditionellen 
Danksagungsgang wurde mit einem würdi-

gen Glas Sekt bekräftigt, das am Steinernen Tisch 
bereits auf die Teilnehmer wartete, die bei ihrer Rück-
kehr in den Breyer’schen Hof von überaus stim-
mungsvoller Fackelbeleuchtung überrascht wurden. 
Manche von ihnen zogen sogar zum Ausklang diese 
Stimmung der verführerischen Wärme in der gemütli-
chen Heurigenstube vor. 

Mit Wasser und Feuer … 

KARLSFEST 2020 



 

 Wenn Rohr nach einem Vortrag schreit, 
 ist der Maurer stets bereit. 
 An den alten Badner Mühlen 
 wollt ihr heut das Mütchen kühlen? 
 Mit dem Thema habt ihr Glück – 
 es sind immerhin 15 Stück! 
 Drum holt euch einen glühenden Wein, 
 sonst frieren euch die Füße ein! 
 
So durfte ich das Publikum beim Karlsfest Ende 
Jänner begrüßen; die Leser der Rohrpost begrüße 
ich vielleicht besser so: 
 
 Drum macht euch auf ein Fläschchen Wein,  
 sonst könnt’ der Text zu trocken sein! 
 
 (Anmerkung des Layouters: 
 Bei Rudolf Maurers Frohnatur  
 von Trockenheit wohl keine Spur …) 
 
Und damit sind wir schon beim Thema:  
Wieso braucht ein Ort, der einen kleinen Fluss wie 
die Schwechat hat, einen eigenen Mühlbach? 
Weil Flüsse manchmal trockenfallen und manch-
mal Hochwasser führen – eine Mühle braucht aber 
gleichmäßigen Wasserzufluss. 
Darum legten alle größeren Orte einen eigenen 
Mühlbach an, Bozen z.B. schon im 12. Jahrhun-
dert. Ein besonders idyllischer Mühlbach hat sich 
in St. Pölten erhalten – und natürlich in Baden! 
 
Wann wurde der Badener Mühlbach angelegt? 
Herzog Leopold III. der Heilige wollte sein Land 
ausbauen, das noch immer der „Wilde Osten“ Bay-
erns war. Dazu musste er zuerst einmal die richtige 
Infrastruktur schaffen. Da kam ihm die geplante 
Gründung des Klosters Heiligenkreuz gerade recht, 
denn die besten Fachleute für Wasserbau hatten 
Orden wie die Zisterzienser, die aus dem fortge-
schrittenen Westen kamen. 
 
So gab es um 1130 eine große Planungssitzung in 
Baden. Anwesend waren: 

Burggraf Alold v. Baden, ein Kuenringer, als 
Bevollmächtigter des Markgrafen; 

sein Neffe Hartung v. Rauheneck als Grundbe-
sitzer an der Schwechat und Generalunter-
nehmer 

zwei Abgeordnete der Zisterzienser, die das 
Knowhow liefern sollten 

die Anrainer; das waren: der Sauerhof (dessen 
Gelände damals bis auf die andere Seite der 
Schwechat reichte), Schloss Gutenbrunn, 
Hadmar v. Kuenring (er besaß den späte-
ren Heiligenkreuzerhof), der Burggraf von 
Leesdorf. 

 
Jeder fragte sich natürlich: Was hab ich davon? Die 
Frage war leicht und in allen Fällen sehr positiv zu 
beantworten: 

Der Markgraf konnte damit Baden als landes-
fürstliche Niederlassung ausbauen. 

Hartung v. Rauheneck wurden für die Flächen, 
die er zur Verfügung stellte, und für seinen 
Einsatz zwei Mühlenbaugründe in Leesdorf 
versprochen; außerdem durfte er als Erhal-
ter der Mühlbachwehr von jeder Mühle 
jährlich 15 Pfennige Erhaltungsbeitrag ein-
heben. 

Dem neu zu gründenden Kloster Heiligen-
kreuz, das eine Niederlassung in Baden 
brauchte, um wirtschaftlich überleben zu 
können, wurde die Überlassung des Kuen-
ringerhofs versprochen. 

ES KLAPPERT DIE MÜHLE  
AM RAUSCHENDEN BACH … 
 

Eine historische Betrachtung von Dr. Rudolf Maurer 



Der Sauerhof, Gutenbrunn und Leesdorf 
konnten auf ihren Gründen Mühlen bauen, 
was schon immer für alle Beteiligten 
(Müller und Herrschaft) ein gutes Geschäft 
war. 

So wurde also eine Mühlbachwehr errichtet, bereits 
an der heutigen Stelle. Dann wurde ein Durchstich 
gemacht und mit den vorhandenen Bächlein zu-
sammengeschlossen. Eines von ihnen kam über die 
Schloßgasse herunter, eines durch die Pelzgasse – 
es war so stark, dass es dort sogar ein Er-
lach“ (einen kleinen Auwald) gab, eines entsprang 
hinter den Häusern Franzensring 11 und 13, und 
dann kam noch die Piperlbrunnquelle die Flam-
minggasse herunter und floss nach Leesdorf, wo 
auch sie einen Auwald sprossen ließ (darum hieß 
die Melkergasse im 14. Jh. Augasse!).  
Ob der Mühlbach von Anfang an über Leesdorf 
hinaus ging, ist nicht bekannt – jedenfalls endete 
das erste Baulos in Leesdorf, dann war Rauheneck 
nicht mehr zuständig. 
 
In der Gründungsphase, also ab ca. 1130, entstan-
den sechs Mühlen: Die Weikersdorfer Schlossmüh-
le (Schlossgasse 9, heute Hoteltrakt), die Bäcker-
mühle (Pelzgasse 13, nur das Gefälle erhalten), die 
Gutenbrunner Schlossmühle (Rollettgasse 6), die 
Annamühle im Bürgerspital, die Feldmühle 
(Wörthgasse 26, heute Wohnhausanlage) und die 
spätere Papiermühle (Dammgasse – Fabriksgasse). 
 
Eine zweite Gruppe von Mühlen entstand gegen 
Ende des 12. Jhs. in Leesdorf, das damals geradezu 
eine Bevölkerungsexplosion erlebte und zeitweise 
größer als Baden war: die Leesdorfer Hofmühle 

(Leesdorfer Hauptstraße 85), die Grundmühle 
(zuletzt Hansymühle, Melkergasse 27, heute Wohn-
häuser) und die Rohrmühle (abgerissen, liegt nach 
heutigen Begriffen nicht auf Badener Gemeindege-
biet). 
 
Auffallend ist, dass im Bereich des mittelalterlichen 
Baden erst seit dem 14. Jh. Mühlen gebaut wurden: 
die „gemahlene Mühle“, die immer mit einer Ger-
berei verbunden war (Wassergasse 16, vor 1341), 
die Stadt- oder Herrenmühle (zuletzt Trottmann-
mühle, Neustiftgasse 12-14, ca. 1300) und die 
Wörthmühle (Wörthgasse 2, gegründet 1534, heute 
Wohnhausanlage). 
Im 19. Jh. entstanden dann noch 3 Mühlen, die 
nicht vom Mühlbach betrieben wurden: an der 
Schleuse 15 des Wr.Neustädter Kanals die Kanal-
mahlmühle (1817-1851, Waltersdorferstraße 40-42, 
nicht erhalten), an der Schleuse 16 des Kanals die 
Schnellmühle, die 1903 zur Oetkerfabrik wurde 
(Haidhofstraße 74-76), und die Furniersägemühle 
am Sagerbach (1836, Haidhofstraße 80, 1881 in 
eine Wattefabrik umgewandelt, heute Reiterhof). 
 
Mit Ausnahme der Rohrmühle und der Oetkerfab-
rik habe ich diese Mühlen in verschiedenen Kata-
logblättern des Rollettmuseums und anderen Auf-
sätzen bereits ausführlich besprochen – dort ist der 
aktuelle Stand zu vielen Detailfragen zu finden! 
 
Also – genug Material für einen Badener Mühlen-
wanderweg, über den sich der Verein Karlstisch-
Vestenrohr gerade den Kopf zerbricht: 
  

Bald, statt im Kurpark zu spazieren, 
wird Baden nur mehr Mühlflanieren! 

MÜHLFLANIEREN BEI DEN NACHBARN … 
 

OSSY VALENTA, rühri-
ges Vereinsmitglied der 

ersten Stunde, hat bei 
einem Besuch in der Nä-
he von Znaim die Slup-
Mühle entdeckt und für 
uns im Bild festgehalten. 



Aus Pru’s Planungsmappe 
ERSTE ÜBERLEGUNGEN ZUR SOMMERFAHRT 2020 

Termin: 27 - 30. August 2020 
Motto:  Entdeckungen im Friaul 
Teilnehmerzahl: Min. 18, max. 32 Personen 

Machbarkeit und Änderungen vorbehalten,  
unverbindliche Anmeldungen erbeten  
unter 0664-1248749 

1. Tag:  Abfahrt in Baden – Nach einer techni-
schen Pause bei einer Asfinag -Raststätte vertreten 
wir uns später die Beine bei einer Brotzeit am 
Wörthersee/alternativ bei einem Mittagessen in 
Hermagor (ev. mit Besuchsmöglichkeit der Essl-

Rucksack- und 
Taschenfabrik). – 
Wir fahren weiter 
nach Udine und 
genießen eine 
deutschsprachige 
Führung durch 
die geschichts-
trächtige Altstadt. 
– Im reizenden 
Städtchen Spilim-
bergo beziehen 
wir für drei Näch-
te unsere Zim-
mer. Abendessen 
im Hotel 

2. Tag: Ausflug in die karnischen Alpen.  
Auf der Zufahrt nach Sauris stoppen wir nach  
ca. 90‘ in Villa 
Santina, wo bei 
Arte Tessile Car-
nica hochwertige 
He imtex t i l i en 
nach alten karni-
schen Motiven 
produziert und 
angeboten wer-
den. Unser ei-
gentliches Ziel 
ist aber die über eine kurvenreiche Bergstraße er-
reichbare Sprachinsel Sauris/Zahre. Dieses Berg-
dorf in einem karnischen Hochtal wurde im 12. Jh. 
von Osttirol und Kärnten aus besiedelt. Dort wird 

von e inem 
Großteil der 
B e vö lk e ru n g 
noch heute der 
alte Dialekt ge-
sprochen. Ge-
plant ist die 
Bes i ch t igung 
der Kirche mit 
einem alten 
Tiroler Schnitz-

altar des Meisters von Bru-
neck, des sehr interessan-
ten Heimatmuseums sowie 
der lokalen Brauerei 
(angefragt). Mittagessen in 
Sauris di sopra, anschlie-
ßend Fahrt zum urigen 
Uhrendorf Pesariis und 
Rückfahrt nach Spilimber-
go. Abendessen (ev. in San 
Daniele) 
3. Tag:  Morgendliche 
Stadtführung durch Spilimbergo mit Besuch der 
Mosaikschule (Ferienende?) – anschließend Fahrt 
ins römische Concordia Sagittaria mit archäologi-
schem Rundgang. Vorher oder nachher Mittages-
sen und Freizeit am Meer (Fischerdorf Marano). 
Rückfahrt zum Hotel über Codroipo mit Besuch 
der eindrucksvollen Villa Manin. Alternatives Pro-
gramm mit Valvasone (Orgelvorführung?) und 
Pordenone. Abendessen 
4. Tag: Nach dem Auschecken fahren wir nach  
dem bezaubernden Städtchen Cividale, wo wir u.a. 
die Teufelsbrücke über die Natisone und den be-
rühmten Tempietto Longobardo sehen werden. 
Dort wird auch die traditionelle Reiseüberraschung 
auf uns warten. Anschließend Freizeit zum Bum-
meln und/
oder Mittag-
essen, ehe 
wir uns um 
ca. 13:30 
Uhr auf die 
R ü c k r e i s e 
b e g e b e n . 
Rückkunft  
ca. 19:00 
Uhr 
Aus organisatorischen Gründen müssen die Programme des  
2. und 3. Tages eventuell getauscht werden. Im Idealfall werden 
wir beide Tage von einer/m Führer/in betreut. 
Allfällige Probleme durch das Corona-Virus sind beim jetzigen 
Stand der Planung natürlich nicht berücksichtigt. 

Spilimbergo 

Cividale mit der Teufelsbrücke 

Valvasone 



WIR BEGRÜßEN als neue Mitglieder ganz herzlich Frau Elisabeth GARTNER, 2500 Baden, 
Herrn Oberst a.D. Karl-Heinz EISLER, 2500 Baden und Herrn Franz NEUHERCZ,  
6832 Röthis, Vorarlberg 
 

WIR GRATULIEREN sehr herzlich unserem langjährigen Mitglied Helga SZALANSKI zum  
80. Geburtstag sowie unseren Mitgliedern Gitta und Johann FREIDL zur Goldenen Hochzeit. 
 
VOR DEN VORHANG bitten wir 
alle ehrenamtlichen Helfer, die den Erfolg des diesjährigen Karlsfestes wieder wesentlich mitbe-
stimmt haben, allen voran Eva ONDREY, Helga HEKTOR und Brigitta STEINPRUCKNER, die mit 
ihren feinen Mehlspeisen und hervorragendem Kaffee für einen neuen Einnahmenrekord in der Kaf-
feekassa gesorgt haben. Ebenfalls ein Rekordergebnis, diesmal in der Getränkekassa, verdanken wir 
Milka KUTSCHI für den von ihr gebrauten, hervorragenden und allgemein anerkannten Punsch, der 
für die gute Stimmung ebenso mitverantwortlich war wie die gute Musik, der Mühlen-Vortrag von 
Dr. Rudolf MAURER und die vielen Gewinnlose, die Alexandra MÜLLER charmant an Mann und 
Frau brachte. 

 

NÄCHSTE TERMINE 
 

JOUR FIXE 
 

Dienstag, 10. März 2020 und 
Dienstag , 14. April 2020 ab 18:30 Uhr: 
Pizzeria TORINO, Bahngasse 1, Baden 

 
21. März 2020, 15:00 Uhr: 

Wo „entspringt“ der Mühlbach? 
Führung/Besichtigung  

bei der Schwechat-Wehranlage durch den 
Mühlbach-Beauftragten des Schwechat  

Wasserverbandes, Hrn. RIESNER 

 
Treffpunkt:  Helenenstraße 35-37,  

beim Aquädukt  
Voranmeldung erforderlich  

unter 0664 1248749 (Tel. oder SMS) 
 
 

22. April 2020, 19:00 Uhr, Rollettmuseum: 
Wasserburgen – Veste Häuser – Mühlen 
Vortrag von Mag. Heinrich TINHOFER 

Detailinfo auf Seite 3 
 Voranmeldung erforderlich  

unter 0664 1248749 (Tel. oder SMS) 
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IIMM  

VVISIERISIER  

Der berühmte Ort San Daniele mit dem 
köstlichen Schinken ist nur eines der Ziele 
bei Pru‘s Sommerfahrt 2020. Mehr über 
diese kulturell interessante Reise erfahren 
Sie auf Seite 7. 


