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L ieber Gerhard, es fällt uns sehr schwer, zu 
akzeptieren, dass wir dich, einen so lie-

benswerten und unermüdlich 
schöpferischen Freund, ver-
loren haben. Wenn du zu 
unseren Sitzungen gekom-
men bist, warst du stets gut 
gelaunt und hast uns mit dei-
ner verschmitzten, humor-
vollen Art die vielen lustigen 
Anekdoten berichtet, die sich 
in unserer geliebten Klein-
stadt zugetragen haben. Mit 
deinem fröhlichen Herzen 
hast du wie kein anderer an 
dem bunten Treiben der Ba-
dener Anteil genommen, und 
hast so manche Vorkomm-
nisse in lustige Witze oder 
Schüttelreime verpackt und 
bei vielen Gelegenheiten zum Besten gegeben. 
Du hast alles gewusst, jeden gekannt und stets 
versucht, für andere da zu sein. Und das auf 

deine zutiefst bescheidene Art, mit der du nie 
im Mittelpunkt stehen, sondern auf deine ein-

zigartige Weise zur Gemein-
schaft beitragen wolltest. Als 
Musiker warst du äußerst 
erfolgreich, und du hast un-
seren Verein zu vielen Anläs-
sen mit deiner geliebten 
Kunst bereichert. Ohne dich 
werden unsere Feste und 
Veranstaltungen nicht mehr 
so sein wie früher. Bis zuletzt 
hast du Pläne geschmiedet 
über die Aufführung eines 
von dir geschriebenen Thea-
terstückes, über einen Ge-
dichteband, den du veröf-
fentlichen wolltest und über 
ein Benefizkonzert für unse-
ren Verein. Wir werden dich 

sehr vermissen! 
 
      Ruth Sacher 

MIT TIEFER TRAUER NEHMEN WIR ABSCHIED VON UNSEREM FREUND  
UND LANGJÄHRIGEN VEREINSMITGLIED GERHARD PETRIC 

DVD In memoriam Gerhard Petric 
Vom viel umjubelten Benefizkonzert „Wiener Lieder und 
Badener G‘schichten“, das Gerhard Petric gemeinsam mit 
Markus Riedmayer 2018 beim Ceidl (Bild links) gestaltete, 
dürfen wir eine private Doppel-DVD mit insgesamt 33 
Wienerliedern zum Selbstkostenpreis von 15 Euro anbie-
ten. Eine wunderbare Gelegenheit, unseren allzu früh ver-
storbenen Allroundkünstler immer wieder in voller Aktion 
sehen und hören zu können. 
Die DVD kann im Rahmen unserer Jour fixe-Termine er-

worben oder per SMS an 0664 12 48749 bestellt werden. 



in den letzten Wochen haben wir alle gespürt, wie 
verletzlich, unsicher, mehrdeutig und kompliziert 
unser Leben geworden ist. Und es hat uns alle si-
cher viel Energie gekostet, eine Toleranz und Wi-
derstandsfähigkeit gegenüber dem veränderten All-
tag zu entwickeln. Gemeinsame kulturelle und so-
ziale Aktivitäten sind gegenüber systemerhaltenden 
Erfordernissen in den Hintergrund getreten. Kürz-
lich ließ die Leiterin der Salzburger Festspiele mit 
der Aussage aufhorchen, dass auch Kunst und 
Kultur Lebensmittel und somit systemerhaltend 
seien. Und kritische Menschen würden befürchten, 
dass man alte Menschen in den Altersheimen 
durch Besuchsverbote auch zu Tode schützen kön-
ne. Es sei alles nur eine Sache der Perspektive.   
Obwohl wir unsere geplanten Veranstaltungen ab-
sagen mußten, haben einige von uns mit viel Elan 
im Hintergrund an unserem neuen Mühlenprojekt 
weitergearbeitet und tolle Ergebnisse erzielt. Man-
che haben sich auch der älteren Vereinsmitglieder 
angenommen und ihnen bei den Einkäufen gehol-

fen. Und manche haben die 
Zeit genützt, um Publikatio-
nen zu verfassen oder gegen-
zulesen, zu recherchieren und 
künftige Vorhaben zu planen. 
Ihnen allen möchte ich dafür 
danken.  
Im Juni wird unser nächster Jour fixe stattfinden, 
den wir schon sehr vermisst haben, und ich freue 
mich jetzt schon auf den regen Austausch. Wir 
werden uns an die für solche Treffen herrschenden 
Verhaltensregeln halten, damit sich jeder sicher 
fühlen kann. Ich freue mich schon jetzt sehr dar-
auf, sukzessive mit allen unser Vereinsleben wieder 
aufnehmen zu können. Abschließen möchte ich 
mit einem bekannten Zitat von Vaclav Havel, das 
Mut in ungewissen Zeiten gibt: Hoffnung ist nicht die 
Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewiss-
heit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. 
     
    Eure Obfrau Ruth Sacher  

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE  
DES VEREINS VESTENROHR – KARLSTISCH, 

SOMMERFAHRT 2020 
 

T rotz der wahrlich schwierigen Zeiten haben 
sich bisher mehr als zwanzig Interessenten für 

die diesjährige Sommerfahrt ins Friaul (vorläufiges 
Programm siehe Rohr-Post Nr. 79) unverbindlich 
angemeldet. Ob diese wie geplant stattfinden kann, 
ist derzeit nicht klar. Grundsätzlich ist die 
Reise weitgehend fertig geplant, das vorge-
buchte Hotel (derzeit geschlossen) hat uns 
eine kostenlose Stornierungsfrist bis min-
destens Ende Juni eingeräumt, eine perfekt 
deutschsprachige Dottoressa würde als 
Fremdenführerin mit besten Referenzen 
unsere ganze Reise ab Udine begleiten, 
wenn: 
 
- alle Reisewarnungen und gegenwärtig be-
stehenden Reisebeschränkungen aufgeho-
ben sind 
- die angepeilten kulturellen Ziele geöffnet 
sind bzw. arbeiten 
- die Schifffahrt in der Lagune von Marano 
in Betrieb sein wird 
- unsere Behörden grünes Licht für Gruppenreisen  
per Bus geben  
 
Als unverbesserlicher Optimist glaube ich natürlich 
daran, dass sich im Lauf der Zeit alles zu unseren 

Gunsten wenden wird. Falls nicht, haben wir für 
das nächste Jahr (ev. Frühjahr) einen nahezu kom-
pletten Reiseplan. Allenfalls gibt es auch Überle-
gungen für die Organisation einer Reise zu Zielen 
in Österreich. 
In jedem Fall wären noch Plätze frei und ich erbit-
te trotz verständlichem Zögern mancher Interes-

senten bis 29. Mai unverbindliche Anmeldungen 
unter 0664 1248749 (C. Pruszinsky), um eine seriö-
se Kalkulation durchführen zu können. Im An-
schluss daran erhält jeder Interessent ein persönli-
ches Schreiben mit allen relevanten Informationen. 



Die Nachricht vom unerwarteten Ableben von 
Gerhard Petric erfüllt uns alle mit tiefer Traurig-
keit. Gerhard war Vereinsmitglied der ersten Stun-
de, mehr noch, er war darüber hinaus von Anfang 
an eine der tragenden Säulen unseres Vereinsle-
bens, stets mit Ideen, Tatkraft und praktischem 
Geschick zur Stelle, wenn es darum ging, unsere 
Aktivitäten zu unterstützen.  

Er war in vielerlei Hinsicht ein Original – ein wahr-
lich einmaliger Mensch also, der aus einem schier 
unerschöpflichen Reservoir an musischer Kreativi-
tät, humorvoller Unterhaltungsgabe, scharfsinni-
gem Beobachtungsvermögen und professioneller 
Ernsthaftigkeit schöpfen konnte. Für seine Mit-
menschen verkörperte Gerhard gleichermaßen eine 
nie versiegende Quelle der Kraft und Energie, der 
Freude und des Vergnügens. Als erfolgreicher Ge-
schäftsmann konnte er sich einer Aufgabe mit gro-
ßer Ernsthaftigkeit annehmen, allfälligen Schwie-
rigkeiten begegnete er mit ruhig-heiterem Lächeln 
und praxisnahen Lösungen. Aus seinen Augen 
blitzte der Schalk, seine Rede war von liebenswer-
tem, urwienerischem Idiom geprägt; Wortspiel, 
Wein und Witz gehörten zu seiner Persönlichkeit 
genauso wie Rhythmus, Takt und Melodie. Sein 
musikalisches Repertoire umfasste Klassik, Operet-
te, coolen Jazz und stampfenden Beat ebenso wie 
Tanzmusik und Evergreens. Dazu kam ein überrei-

cher Fundus an Studenten- und Wienerliedern, 
vom Gaudeamus igitur bis zu Hermann Leopoldi. 
Er begeisterte sein Publikum, das immer mehr zu 
einem echten Fan-Club mutierte, bei ungezählten 
Auftritten mit seiner Band Patrick, später bei den 
„Solid Old“-Konzerten und mit gemeinsamen Pro-
grammen u.a. mit Thomas Nestler, Franz Födinger, 
Franzi Stanner und nicht zuletzt mit unseren san-
gesfreudigen Stadtvätern August Breininger und 
Markus Riedmayer, mit dem ihn auch eine innige 
Freundschaft verband. In seiner Jugend begeister-
ter Leichtathlet, blieb Gerhard dem Sport als lang-
jähriger Obmann der Union Baden stets verbun-
den. 
Sein künstlerisches Multitalent, das auch den kreati-
ven Umgang mit Farbe und Pinsel sowie die Lust 
am Formulieren pointierter Schüttelreime umfass-
te, stellte er als stets sozial denkender Künstler  
immer öfter für Benefiz-Veranstaltungen zur Ver-
fügung. Bei zahllosen Anlässen im Rahmen 
„seiner“ Vereine wirkte er als selbstloser Entertai-
ner mit oft akribisch erarbeiteten, aber spielerisch 
leicht wirkenden Programmen als krönender Stim-
mungsmacher. 
Eingebettet in ein freudenspendendes Familienle-
ben und einen großen Freundeskreis durfte Ger-
hard ein erfülltes Leben führen, aus dem er allzu 
früh gerissen worden ist. Wir vermissen ihn als 
Künstler, als Mensch und als Freund. Unser tiefes 
Mitgefühl gilt seiner geliebten Frau und seinen ge-
liebten Kindern. In meiner persönlichen Erinne-
rung wird stets große Dankbarkeit für viele schöne, 
gemeinsame, heiter-besinnliche Stunden mit-
schwingen. 
 
    Hans Christian Pruszinsky 

IN MEMORIAM GERHARD PETRIC 

Ob ernst (beim Benefizkonzert links), ob heiter (beim 

Karlstischfest) - Gerhard war immer voll im Einsatz 



Googelt man 
„Gerhard Petric“,  
finden sich zahlreiche 
Ergebnisse, die die 
Vielseitigkeit dieses 
liebenswerten Men-
schen belegen: Akti-
ves Mitglied in zahl-
reichen Vereinen, 
Mitwirkung bei Bene-
fizveranstaltungen, 
Musiker mit Leib und 
Seele, Schüttelreimer, 
malender Künstler 
und - ja, auch das: 
erfolgreicher Unter-
nehmer. Ein Nachruf 
in Bild und Text. 

PRESSESTIMMEN 



AUGUST BREININGER 
 
Fast 40 Jahre war Gerhard auch mein musikalischer 
Begleiter! 
Kennengelernt haben wir einander 1963 in der Katho-
lischen Studentenverbindung im MKV Badenia. Ab 
1983 unterstützte er mich mehrmals im Landtagswahl-
kampf , wobei wir  als "Straßenmusikanten" in den Be-
zirken Baden, Ebreichsdorf und Pottenstein auftraten: 
er mit Ziehharmonika und ich gesanglich.  In seiner 
legendären Freundschaftsband "Solid Old“ lernte ich 
eine wunderbare Runde und ein tolles musikalisches 
Ensemble kennen. Über viele Jahrzehnte  bestritten wir 
zahlreiche gemeinsame Programme, meist  Wienerlie-
der- oder Operettenabende, öfters auch für den Verein 
Veste Rohr. 
Markant am Stil seiner Probenarbeit war Gerhards di-
rekte Art, sofort zur Sache zu kommen, wodurch sich 
das endgültige Programm nach zwei Stunden Musik 
wie von selbst ergab. Oft ohne echte Probe legten wir 

dann am Aufführungstag los, was jeweils die echte Spannung einer "Premiere" erzeugte.  Als routi-
nierter Praktiker, vielseitiger Instrumentalist, ideenreicher Textschreiber und origineller Interpret wird 
mir Gerhard stets in dankbarer Erinnerung bleiben!  
 

 
MARKUS RIEDMAYER 
 
Zirka 15 Jahre durfte ich mit Gerhard Petric musikalisch zusammenarbeiten. Aus uns wurde ein äu-
ßerst aktives Duo; wir traten unter dem Namen „Die 2“ auf. Unser Erfolg lag darin begründet, dass 
wir nicht nur gerne musizierten, sondern uns auf der Bühne wirklich gut amüsierten und das Publi-
kum an unserem Spaß teilhaben ließen. Er zeichnete dabei für ein höchst professionelles Gesamtpa-
ket verantwortlich: Gerhard hatte die Programmideen, er untermalte die Programme mit seinen Ge-
dichten, er kannte so viele Hintergrundgeschichten und unzählige Witze, die er auch perfekt zu erzäh-
len wusste und er hatte ein 
enormes musikalisches Kön-
nen und Gespür. Es war eine 
Freude, mit ihm zu arbeiten 
und wenn wir einmal nicht mu-
sizieren wollten, war es eine 
Freude, mit ihm zum Heurigen 
zu gehen. Aus diesem Wirken 
entstand im Laufe der Zeit eine 
Freundschaft (und ich gehe mit 
dem Wort „Freund“ sparsam 
um!). Er fehlt mir und er fehlt 
in unserer Gemeinschaft, für 
die er sich so gerne engagierte! 
Viel zu früh ist er von uns ge-
gangen!  
 

STIMMEN AUS KUNST UND POLITIK 



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

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

Auch vor unseren Vereinsak-
tivitäten haben das Corona-
Virus und die damit verbun-
denen, das Gesellschaftsleben 
massiv einschränkenden Maß-

nahmen nicht Halt gemacht. Mit großem Bedau-
ern mussten wir sämtliche in der letzten Rohr-
post-Ausgabe angekündigten Veranstaltungster-
mine absagen. Davon betroffen war nicht nur die 
von großem Interesse begleitete Besichtigung der 
Schwechat-Wehranlage zum Ursprung des Bade-
ner Mühlbaches und der Vortrag des Mühlen-
Experten Mag. Tinhofer über „Wasserburgen – 
Veste Häuser – Mühlen am Badener Mühlbach“, 
sondern auch die seit Vereinsgründung allmonat-
lich regelmäßig durchgeführten zwanglosen Tref-
fen anlässlich der Jour fixe im März und April 
sowie die bereits fixierte Wanderung entlang des 
imaginären „Mühlen-Weges“, die die Projekt-
gruppe „Mühlbachrunde“ unternehmen wollte, 
um erste Erkenntnisse für die Erstellung eines 
Maßnahmenkonzeptes für unser nächstes großes 
Projekt zu sammeln. 
Da auch der Mai-Jour fixe und die von Oberst 
Karl-Heinz Eisler initiierte Exklusivführung 
durch das Heeresgeschichtliche Museum  
am 22. Mai dem derzeit noch herrschenden Still-
stand zum Opfer fallen, müssen wir versuchen, 
das Vereinsleben mit privaten Initiativen im klei-
neren Rahmen zu gestalten. Die ab Mitte Mai in 
Aussicht gestellte Öffnung der Gastronomie wird 
in jedem Fall mithelfen, den lange vermissten 
Meinungsaustausch z.B. in unseren schönen Heu-
rigengärten wieder zu pflegen. Dass wir dabei auf 
unseren verstorbenen Entertainer Gerhard Petric 
werden verzichten müssen, ist doppelt bitter – 
war er doch bei all unseren Festen und Veranstal-
tungen Garant für gute Musik und gute Laune. 
Unvergesslich sein Hermann Leopoldi-Konzert 
gemeinsam mit Markus Riedmayer im letzten 

Sommer, seine stimmungsvollen Adventprogram-
me und seine humorvollen Beiträge bei zahlrei-
chen Karlstischfesten. Sein Fehlen ist nicht zu 
kompensieren und zwingt uns, für die Zukunft 
neue Konzepte zu entwickeln. 
Dies gilt auch für die für Ende August geplante 
Sommerfahrt ins Friaul, die zurzeit zwar noch 
nicht abzusagen ist, deren Zustandekommen aber 
von zahlreichen schwer beeinflussbaren Faktoren 
abhängt (s. Seite 2). 
Da das Erscheinen der nächsten „Rohrpost“ erst 
gegen Ende Juni geplant ist, empfehle ich einen 
regelmäßigen Blick auf unsere Homepage 
www.vestenrohr-karlstisch, wo nicht nur die  
neuesten Ergebnisse unseres Mühlenforschers 
Mag. Tinhofer spannend nachzulesen sein wer-
den, sondern auch Neuigkeiten zu unseren Reak-
tionen auf sich rasch verändernde Lockerungen 
des gesellschaftlichen Lebens schneller zugäng-
lich gemacht werden können. Für alle Mitglieder, 
die noch über kein Internet verfügen, wird die 
Vereinsführung einen Weg der Verständigung zu 
finden wissen, verspricht ihr Chronist 

DVD vom Karlstischfest 2019 
Auch in einer sehr ansprechenden, 20minütigen Video-
dokumentation von Christian ONDREY über das vor-
jährige Karlstischfest ist Gerhard PETRIC immer wie-
der in Ton und Bild zu sehen. Dazu kommen viele 
Stimmungsbilder und Schnappschüsse vom Fest und 
seinen vielen Gästen, die Auftritte der Gruppe 
„Beilstein aus dem Keltenkalk“, von Dr. Maurer und 
natürlich von Aladin, an dessen Lippen die vielköpfige 
Kindergruppe hängt. Preis: 5 Euro. 

Die DVD kann im Rahmen unserer Jour fixe-
Termine oder per SMS an 0664 12 48749 bestellt 
werden. 



Mein erstes selbstverdientes Geld spielte sich im Gro-
schenbereich ab. Begann mit dem Sammeln von abgefal-
lenen Kastanien im Herbst für Wildfütterung beim Förs-
ter im Jägerhaus - 50 Groschen pro Zehnkilosack als Ba-
sis für meine Indianerfigurensammlung (besitze ich heute 
noch!). 
Schwieriger wurde es mit der persönlichen Zustellung 
von Heizmaterial für viele Einwohner der Wassergasse. 
Jeweils 6 bis 7 Stück 50-Kilo-säcke mit Koks 
(Abfallprodukt der Gaserzeugung), persönlich abgefüllt 
von 5 m hohen Koksbergen mit einer Muldenwaage und 
mit dem Leiterwagen zugestellt und in oft tiefe Keller verbracht. 3 Schilling pro 100 kg und erste spür-
bare Kreuzprobleme. 
Kurze Episoden in der Badener Eisfabrik (kalt, schwere Blöcke wenig Salär) wechselten mit Arbeit in 
der Sodawasserfabrik Waltersdorferstraße. Belieferung der Badener Heurigen ab 7 Uhr früh mit Kra-
cherl und Sodawasser. (Um 10 Uhr erste Benommenheit, denn 1/8 Wein war Konsumationspflicht bei 
jedem Heurigen). Abbruch nach 4 Wochen trotz sehr gutem Verdienst der Leber zuliebe. 
Das erste gut verdiente und versteuerte Geld gab es bei Baumeister August HÜBL mit erst 14 Lebens-
jahren und Karriere vom Hilfsarbeiter bis zum Chef der Gerüsterpartie (Oetkerfabrik, Wilhelmshof und 
viele Badener Villen). Dies jeweils die gesamte Ferienzeit bis zur Matura von 6 bis 17 Uhr und samstags 
von 7 bis 12 Uhr (360 Schilling pro Woche waren damals super und fast Poliergage). 

Bau- und Gerüstmateri-
al wurde „seinerzeit“ 
noch mit dem Pferde-
fuhrwerk zur Baustelle 
verbracht! 
Vom ersten „Ferien--
gehalt“ kaufte ich mir 
mein erstes Fahrrad um 
S 2.400.- (RWC Super-
sport mit 4-Gang Tra-
pezschaltung!). 
Baumeister HÜBL holte 
mich auch noch später 
nach Eintritt in die Ers-
te Bank (1959) bei sehr 
heiklen Gerüstarbeiten. 
 
Aber das ist eine andere 
Geschichte ... 

 

ACHTUNG ZAHLSCHEIN 
Einem Teil dieser Ausgabe liegt erneut ein Zahl-
schein für die erbetene Begleichung des Mitglieds-
beitrags 2020 (17,-Euro) bei. Herzlichen Dank! 

Peter Aschauer 

SEINERZEIT  
Ich finde die Idee, dem Thema „Seinerzeit“ einen Platz in der 
Rohrpost zu widmen, sehr gut. 
Dabei werden sicher viele Ereignisse, Momente, Geschichten und 
persönliche Erlebnisse dem Vergessensein entrissen und der Nach-
welt erhalten. 

Die jungen Gerüster Peter Aschauer und Eduard Grohmann 



WIR BEGRÜßEN als neues Mitglied sehr herzlich Frau Helene 
PETRIC, 2500 Baden 
 
WIR GRATULIEREN ganz herzlich unserem Mitglied Cäcilia 

UTIKAL und ihrem Gatten Franz, die vor kurzem das seltene Jubiläum 
der Diamanten Hochzeit feiern konnten (Bild rechts). 
 
VOR DEN VORHANG bitten wir heute 
Mag. Heinrich TINHOFER, der akribisch zum Thema Badener Mühlbach forscht und sich als un-
ermüdlicher Motor für unser Mühlen-Projekt erweist. So hat er die leider verschobene Besichtigung 
des Mühlbach-Ursprungs bei dem öffentlich nicht zugänglichen Helenenwehr kurzerhand als 
„Virtuelle Führung“ konzipiert, die auf unserer Homepage www.vestenrohr-karlstisch.at nachvoll-
zogen werden kann. Dort ist auch eine von ihm verfaßte vierseitige „Geschichte des Badener Mühl-
bachs“ zu finden, der in weiteren Ausgaben exakte Beschreibungen der einzelnen Badener Mühlen 
folgen werden. Sammeln empfohlen! 
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IIMM  

VVISIERISIER  

Liebe Freunde der Rohrpost, 
 
um Mißverständnisse hintanzuhalten: Das auf der Titelseite der jüngst übersandten Rohrpost Nr. 79 
abgebildete Theater am Steg bleibt selbstverständlich auch weiterhin das Theater am Steg. 
Das Projekt der Stadtgemeinde Baden, die Räumlichkeiten des ehemaligen Johannesbades zu einem 
Haus der Vereine umzugestalten, betrifft den da-
hinter stehenden ältesten, noch existierenden Teil 
des früheren Johannesbades (s. Foto). Dieser 
Trakt soll das Haus der Vereine werden - mit di-
rektem Anschluss und Durchgangsmöglichkeit 
zum Theater am Steg. 
Ich entschuldige mich für allfällige Irritationen 
und freue mich auf viele interessante Veranstal-
tungen im Theater am Steg und auf künftige Tref-
fen im Haus der Vereine. 
   Hans Christian Pruszinsky 
   Redakteur der Rohrpost 

NÄCHSTE TERMINE 
JOUR FIXE 

 

Dienstag, 2. Juni. 18:30 Uhr 

ACHTUNG! NEUER TREFFPUNKT! 

Heuriger Anton RAMPL 

Baden, Bahngasse 15 
 

Für die in der letzten „Rohr-Post“ angekündig-

ten, wegen Covid 19 aber verschobenen Termi-

ne vom 21. März (Helenenwehr), 22. April 

(Vortrag Rollettmuseum) und 22, Mai 

(Heeresgeschichtliches Museum) werden Er-

satztermine fixiert und spätestens mit der 

nächsten „Rohr-Post“ bekanntgemacht. 


