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Im Jahr der Jugend richtet sich mein Anliegen an die 
Erwachsenen. Man hört so oft: "Was will die Jugend?" "Zu 
meiner Zeit gab es das nicht." "Da herrschte noch Zucht und 
Ordnung." 
Die Rebellion kommt, weil es ihr zu gut geht. Die Jugendlichen 
fordern immer mehr und wollen immer weniger Verantwortung 
tragen. 
Manchmal hört man auch: "Unter Hitler hätte es so etwas nicht 
gegeben." 
In einer Zeitschrift las ich, daß laut einer "profil-Umfrage" 
18 Prozent der Österreicher fordern: "Ein kleiner Hitler muß her!" 
Ein kleiner Hitler, der halt nur zwei, statt sechs Millionen Juden 
ermorden läßt, einer, der sich auf einen europäischen Krieg 
beschränkt, anstau einen Weltkrieg anzuzetteln. Ich finde solche 
Aussagen erschreckend und frage mich woher solche Leute sich 
das Recht nehmen auf unsere Jugend zu schimpfen. Ich bin der 
Überzeugung, daß der Hauptgrund warum Jugendliche unter 
Protest viele der Wertvorstellungen der erwachsenen 
Gesellschaft ablehnen, ist, daß Erwachsene auf die 
verschiedenste, oft subtile Weise zu praktizieren versäumen, was 
sie predigen. Jugendliche reagieren darauf mit Entsetzen, 
Rebellion und Protest. 
Die Sehnsucht nach Frieden, nach Erhaltung einer lebenswerten 
Umwelt, nach Gerechtigkeit und Freiheit für alle Menschen wird 
vor allem durch die Jugend artikuliert. Daher wünsche ich mir, 
mehr Vertrauen, mehr Zeit und Liebe für sie, damit jedes Jahr 
ein "Jahr der Jugend" wird. 



Das· neue Ausbildungskonzept 
für Pfadfinderführer 

Die Erziehungsarbeit in einer Pfadfindergruppe ist immer nur so gut, wie die Ausbildung 
der Führer selbst ist. Dies steht als Einleitung zum neuen Ausbildungskonzept der PPÖ. 
Baden Powell sagt klar und deutlich, daß Pfadfindererziehung in erster Linie Charakterbil
dung sei. Und nur durch eine qualifizierte Persönlichkeitsbildung unserer Führer, kann die 
Qualität der pfadfinderischen Erziehungsarbeit gesteigert werden. 
Wie leicht sind wir doch geneigt, in der heutigen Zeit des Konsumdenkens, uns dem Zeit
geist anzupassen. Wie schwer wird es uns oft gemacht, unseren eigenen Standpunkt zu 

· vertreten. Unsere Tätigkeit in einer Vorbildfunktion erfordert daher ständige Bereitschaft 
zur Weiterbildung unserer Persönlichkeit. Nur so wird es uns gelingen : "Die Welt ein 
wenig besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben". 
Als das Führungsteam sollen wir versuchen, in gemeinsamer Arbeit das Klima - den 
positiven Gruppengeist - in unserer Gruppe zu erarbeiten und zu pflegen und uns so 
gegenseitig Hilfestellung zu leisten für die weitere pfadfindertechnische Ausbildung eines 
jeden von uns. 

Ausbildungsschema 

Erst nach der persönlichen Reife 
soll der nächste Ausbildungskurs (AK) besucht werden 

Spezialkurse 

-- Arbeit in der Gruppe ---• .... AKI ---• .... AKII ----. .... AKIII-

Hilfen dazu: e Schritte (Handbuch für Pfadfinderführer) 
e Begegnungen (Handbuch für das Führertraining in der 

Gruppe) 

5 



6 

TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + 
TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + 
TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + 

1.-2. 6. 

6.-9. 6. 

9. 6. 

22.6. 

30.6.-7. 7. 

27. 7.-18. 8. 

Höhlenwochenende 
("Trockenes und Nasses Loch" in Schwarzach an der Pielach) 

Gewerbeschau 
Teilnahme mit Informationszelt - Eßtisch, Buffett und Kinder
attraktion 

Wi/Wö Landestreffen in Klosterneuburg 
Besuch der "Niederösterreichischen Landesausstellung" 
(Der hl. Leopold: Landesfürst und Staatssymbol) 

6. Sommernachtsfest der Pfadfinder Strasshof 
Im Haus der Begegnung 

Sommerlager für alle Sparten 
Litschau - Waldviertel 

CA/EX Radwanderlager durch Niederösterreich 

Portumna '85 - Irland Jamboree 

ERWEITERTE TERMINVORSCHAU +ERWEITERTE TERMINVORSCHAU +ERWEITERTE 
ERWEITERTE TERMINVORSCHAU +ERWEITERTE TERMINVORSCHAU +ERWEITERTE 
ERWEITERTE TERMINVORSCHAU +ERWEITERTE TERMINVORSCHAU +ERWEITERTE 

30.12.1987-
11. 1.1988 

1988 

WORLD 
JAMBOREE 
MONDAll 

AUSTRALIA 

Polen im Raum der Masurischen Seeplatte 
Um die Heimat unserer Gäste kennenzulernen 



Wi!Wö Sp/Gui 

Sommerlager '85 
in Litschau 
Litschau - die nördlichste Stadt Österreich - fernab vom Durchzugsverkehr in einer 
malerischen Senke am Südende des Herrensees gelegen und von bewaldeten Hügeln 
umrahmt, bietet uns inmitten einer typischen Waldviertier Landschaft ideale Bedingungen 
für unser Sommerlager. Die Gildepfadfinder der alten Grenzstadt stellen uns einen herrli
chen Lagerplatz für die Sp/Gui-Sparte und ihr Pfadfinderheim für Wi/Wö sowie einige 
Klassen der Hauptschule bei Schlechtwetter zur Verfügung. Die Gegend bietet Gelegen
heit zu ausgedehnten Wanderungen, zum Schwimmen, Spielen und Austoben um den 
StreB des vergangenen Schuljahres abzuschütteln. 
Was wird geboten? 

e Wanderung zum nördlichsten Punkt Österreichs 
e Schmetterlingsfarm in Schlag 
e Wildsaugehege in Josefstal 
e Fahrt mit der Schmalspurbahn in die Blockheide 
e Hallenbad und Freibad im Ort 
e Minigolf, Reiten, Tennis ... 

Also auf ins Waldviertel - die Woche vom 30. Juni bis 7. Juli ist für uns reserviert. 

PORTUMNA CO. GALWAY IRELAND 

30th July - 8th August 1985 

IRLAND-
grüne Insel für Aussteiger 
ln zwei Monaten ist es soweit. Unser dreiwöchiges Auslandsabenteuer auf der "Grünen 
Insel" beginnt. Zwölf Pfadfinder der Gruppe Strasshof werden an diesem internationalen 
Großlager im Südwesten Irlands teilnehmen. 10 000 Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus 
der ganzen Welt werden anläßlich des internationalen Jahres der Jugend im Schloßpark 
von Portumna Castle erwartet. Ein reiches Programmangebot, wie sämtliche Wasser
sportarten, Abenteuerpfad, Hikes, Computertechnik, Kultur, Musik und viele neue 
Freunde und Kontakte erwarten die Teilnehmer. 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren . . . and see you in July in Eire. 

Elfi 
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Sp/Gui 

llt~rnellenschulung 
Erziehungseinheit der Sp/Gui ist die Patrouille, deren gleichaltriger Kornett von ihr 
gewählt wird. Bezugsperson ist zuerst der Kornett, weshalb seine Ausbildung in der 
Gruppe besonders wichtig ist. Daher gab es vom 30. bis 31. März 1985 eine Kornetten
schulung. 

Teilnehmer: · Kornetten 

Robert Förster 
Alexander Aust 

Stefan Nürnberger 

Claudia Huber 
Alexandra Weidl 
Christa Schramm 

Hilfskornetten 

Richard Brückl 
Martin Oppenauer 

Erich Cochlar 
Roman Kerndler 

Andrea Foit 
Brigitte Krug 

Sabine Karner 

Führer: Gisi Grössl, Heidi Ginzel, Anni Grass! 
Wolfgang (Gast aus Schwechat) 

Assistent: Peter Smolik 

Köchin: Trude Cochlar 

Programm: Morsen, Pionierarbeiten, Sternenkunde, Lebenshilfe, Messe, 
Truppenrat (Kornettenrat), Reflexion 

Das große Interesse der ~ugendlichen machte uns diese Arbeit zum Vergnügen. Diese 
Schulung haben alle mit Erfolg abgeschlossen. 
Mir bleibt nur, mich bei den Helfern zu bedanken. 

The Wolf Cub Iooks up to tlu: /Jo y Scou I and the 
Boy Scout Iooks up to the 0/d S('out or l'iuneer 

Lc louveteau respecte /e scout et lc I1·ou t N'SfH:ctr· 
le scout afne ou le pionnier 
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Sp/Gui 

iu6iliiums-1hinkingda1J 
Ganz im Zeichen des Jubiläums "75 Jahre Pfadfinderinnen" stand heuer unsere Thinking
day-Feier. Auftakt war Gerda Friedrichs "preisgekrönte Postkarte" . Genaü diese Karte 
wollen wir nun ein Jahr lang an Pfadfinder und Pfadfinderinnen in andere Länder verschik
ken und somit die Idee des gegenseitigen Kennenlernens wieder neu beleben. 
75 Jahre ist es nun her, seit sich erstmals Mädchenpfadfinder bereit erklärten, bei der 
Idee der Jugenderziehung, zu helfen. Die Giri-Guides als eigenständige Organisation 
wurde gegründet und ist seither für viele Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt zur 

· einzigen Chance geworden, ihr Selbstbewußtsein zu finden, sowie Gelegenheit zur Per
sönlichkeitsentwicklung zu haben, natürlich unter Berücksichtigung der kulturellen und 
gesellschaftlichen Unterschiede. 
Als Dank, daß wir dieses Jubiläum feiern dürfen, möchten wir besonders heuer im Jahr 
der Jugend aktiv sein und unser bereits begonnenes Briefkontaktspiel, dann beim großen 
Jubiläumsabschluß am internationalen Landeslager in Lilienfeld (5.-14. August 1986) 
beenden. 

Scout Shon_~ 
v.rkaufsatella det PtecUindet und PtadlindennMn Oslerretehl 

ALLGEMEINES: 
Nicht mehr benötigte Kassabons der Ver
kaufsstelle bitte bei den Führern abgeben. 
Die Gruppe erhält am Jahresende hiefür 
eine kleine Rückvergütung. 



CA/EX 

baoh amerlka! 
Bist Du Caravelle 
oder Explorer? 
Hast Du Lust, 1986 
gemeinsam mit 
Deiner Patrouille 
nach Amerika zu fahren? 
Wie das geht, erfährst Du hier! 
Als vor einiger Zeit der erste Arbeitsbehelf für Füh
rer der Ca/Ex-Stufe produziert wurde, kam gleich-~:::;..,.;;;::t::=:~!".... 
zeitig auch eine Broschüre für die Jugendlichen die- 1 

ses Alters heraus. 
Der Titel : "CaEx- Eine Standortbestimmung". Sie 
war eigentlich nur als Übergangslösung gedacht. 
Mittlerweise hat dieses Provisorium schon einige 
Jährchen am Buckel. 
Nun hat aber der Bundesarbeitskreis die Initiative 
ergriffen und beschlossen, ein Handbuch für Ca/Ex 
zu machen. Gleich kamen zahlreiche Ideen und 
Anregungen, wie dieses Buch aussehen und was 
drinnen stehen sollte. j 
Der Nachteil dabei : Es waren Vorstellungen der 
Führer und nicht jener, die das Buch schließlich 
benützen sollen: Deine. 

Die Idee 
Was liegt da näher, als diese zu fragen, wie sie sich 

·ihr Handbuch vorstellen? 
Und das tun wir jetzt : Deine Ideen sind gefragt! 

Die Aufgabe 
Wir wollen wissen, wie Ihr Euch Euer Handbuch vor
stellt. Setz Dich mit Deiner Patrouille zusammen, 
sammelt Ideen, macht Pläne, diskutiert. Gefragt 
sind zwei Dinge: 
1. Inhalt 
2. Aussehen 
Zum Inhalt : 

e Entwerft ein Inhaltsverzeichnis, das alles ent
hält, was drinnen stehen soll. 

e Erklärt kurz, was Ihr Euch unter den einzelnen 
Kapiteln vorstellt und wie umfangreich sie sein sol
len? 

e Macht zu einigen Punkten konkrete Aktions
vorschläge. 

e Laßt Euch einen Titel für das Handbuch einfal
len. Gewertet wird der Einfallsreichtum, aber auch 
- wichtig -, ob die Vorschläge unter normalen 
Bedingungen umsetzbar sind. 
Zum Aussehen: 
Wie groß soll das Handbuch sein, gebunden, 
gelocht, färbig oder schwarz/weiß, Fotos, Zeich
nungen, Karikaturen, handgeschrieben oder 
gesetzt, auf Pergament oder Offsetpapier, Arbeits
oder Lesebuch und, und ... ? 
Hier zählt: 

e Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung 
e Attraktivität 
e praktischer Nutzen 

L 
Die Preise 
Um Euch besonders anzuspornen, prämiieren wir 
die besten Einsendungen mit einen Superpreis: 
Ein Lager mit anschließender Gastfreundschaft in 
den USA für die Siegerpatrouille (mit Begleitfüh
rer) im Sommer 1986. 
Zweiter und dritter Preis: Je ein Einkaufsgut
schein für den Scout-Shop im Wert von S 1.000,-

Die Bedingungen 
Gewertet werden die Einsendungen von Garavelies 
oder Explorer-Patrouillen aus ganz Österreich. Die 
Beiträge müssen bis zum 11 . Oktober 1985 im Bun
desverband eingelangt sein. 
Die Jury setzt sich aus dem Ca/Ex-Bundesarbeits
k;eis zusammen und tagt am 9./10. November 1985. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden schriftlich verständigt. 
Einsendungen an: 

Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs 
Kennwort: BUCH AMERIKA 
Breitegasse 13 
1070 Wien 

Das Beste an der ganzen Aktion aber ist: Alle wer
den gewinnen. Mit einem klassen Ca/Ex-Handbuch, 
das Euren Bedürfnissen entspricht ! 

11 
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CA/EX 

iugendparlamenl in qänserndorl 
Viele von Euch werden sich nun fragen: "Was ist denn eigentlich das Jugendparlament"? 
Das Jugendparlament ist eine Einrichtung, die von Landesrätin Liese Prokop gegründet 
und nun unter ihrer Leitung an verschiedenen Orten in Niederösterreich abgehalten wird. 
Wir als Pfadfinder bemühen uns um verantwortungsbewußtes und kritisches Verhalten in 
der Gemeinschaft. Und das war mit ein Grund warum eine Gruppe von uns nach Gänsern
dorf zum Jugendparlament fuhr. 
Begonnen wurde mit einem Diavortrag über Niederösterreich, wobei aber nicht nur alles 
positiv dargestellt, sondern auch einige Kritik geübt wurde. Anschließend kam eine zuerst 
schleppende, dann jedoch sehr angeregte Diskussion zustande, wobei jeder Vorschlag, 
aber auch jede Kritik über alle nur denkbaren Themengebiete, Niederösterreich betref
fend, sehr willkommen waren. Die Hauptthemen waren Jugendarbeitslosigkeit und 
Umweltverschmutzung. Lösungen konnten natürlich nicht erarbeitet werden, jedoch gab 
es sinnvolle Anregungen zur Problemlösung. 
Alles in allem: Viele Denkanstöße um unsere Zukunft selbst gestalten und somit unser 
eigenes Schicksal selbst in die Hand nehmen zu können. 

Bezirkstreffen zum Georgstag 
in Strasshof 
Sonntag, 21. April 1985 

Konsti 

Anläßlich des Namensfestes des hl. Georgs - Schutzpatron der Pfadfinder - gestaltete 
die Sparte CA/EX die hl. Messe in Strasshof. Mit kräftiger Unterstützung von Hans und 
seinem musikalischen Team, hat sie sicher einen starken Eindruck hinterlassen. 
Zu dieser Feier luden wir auch die Gruppenführer unserer benachbarten Gruppen aus 
Schönk!rchen, Orth a. d. Donau, Zistersdorf und Großkrut ein. Es sollten die ersten Kon
takte zur Gründung eines Bezirkes Marchfeld geknüpft werden. Nach der hl. Messe fand 
im Jugendheim die erste Gesprächsrunde statt. Viele gute Ideen, Tips und Anregungen 
wurden ausgetauscht, doch auch für Probleme, die es in jeder Gruppe gibt, wurden 
Lösungen gesucht: Außerdem wurden gemeinsame Aktionen geplant und gegenseitig 
Einladungen zu diversen Veranstaltungen ausgetauscht. 
Es war, laut allgemeiner Ansicht, ein fruchtbares Zusammentreffen und soll im September 
1985 in Orth a. d. Donau wieder stattfinden. 



RA/RO 

Rhetorik-Kurs 

Am 16. und 17. März besuchte ich in Wien, im Bildungszentrum IX, einen vom Erwachse
nenbildungswerk abgehaltenen Rhetorik-Kurs. 
Am ersten Abend machten wir unvorbereitet eine Videoaufnahme bei der wir den jeweili
gen Partner vorstellten. Danach wurden die Aufnahmen noch einmal in der Gruppe ange
sehen und besprochen welche Fehler gemacht wurden. 
Nach einer Pause, in der wir gemütlich beieinander saßen, ging es weiter. Wir wurden in 
fremde Rollen gedrängt und mußten dabei vor der Kamera eine Diskussion durchführen. 
Dabei konnten wir beobachten wie wir bei einer Konfrontation auf andere wirkten. 
Der nächste Tag begann mit einer Besprechung des Gelernten. Danach sollte jeder ein 
Thema, das ihm sehr am Herzen lag, vortragen. Später wurde über Inhalt und Form disku
tiert. Zum Abschluß wurden uns noch einige Tips gegeben, wie eine Diskussion, ein Vor
trag, eine Vorlesung usw. aufgebaut sein sollte um die größtmögliche Wirkung zu hinter
lassen. 
Bevor wir voneinander Abschied nahmen, ließen wir noch einmal Revue passieren, was 
jedem einzelnen der Kurs gebracht hatte. 

Peter 

Ein Höhlenwochenende der Rover 

Am Ostersonntag, dem 7. April 1985, trafen sich Peter, Walter, Dieter, Tino und die 
Schwechater Pfadfinder, angeführt von Wolfgang aus Schwechat. 
Von Schwechat ging es in einem Höllentempo nach Schwarzach an der Pielach in Lilien
feld. 
Am Sonntag besichtigten wir das "Nasse und das Trockene Loch". Am Montag um 8 Uhr 
stiegen wir ins Trockene Loch ein. Der Einstieg war relativ beschwerlich, denn wir mußten 
am Bauch robbend einsteigen. ln der Osterhalle angekommen paßten wir uns der üunkei
heit an. Wir waren mit Helmlampen, Taschenlampen, Seilen und Handschuhen ausgerü
stet. Wir hatten einen gatschig-rutschigen Weg vor uns. Alle zehn Minuten legten wir eine 
Rauchpause ein, bis auf Peter, unserem Nichtraucher. 
Uin 11 Uhr waren wir am Ziel angekommen. Von dort legten wir den Weg, den wir bis jetzt 
gegangen waren wieder zurück. Um 13 Uhr erblickten wir, verschmiert aber glücklich, wie
der das Tageslicht. ln unserem Camp eingetroffen, hat jeder einmal tüchtig zugelangt. 
Um 15 Uhr verließen wir das Camp und rasten wieder heim. Um 19 Uhr trennten sich 
unsere Wege in Schwechat, und wir fuhren nach Hause. Dreckig aber glücklich und unver
sehrt kam jeder nach Hause. 

13 
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Fotowettbewerb 
Wir suchen das beste Pfadfinderfoto des Jah
res 1985. Eine Jury wählt unter den besten Ein
sendungen das Gewinnerfoto aus. Herr lng. 
Gerhard Riepl stiftet einen Pokal für den 
Gewinner. Ende des Jahres werden die besten 
Einsendungen in unserer Gruppenzeitung ver
öffentlicht. Schickt die Fotos bis Ende Oktober 
an: Elfi Erasim, Bartaschstraße 20 a, 2231 
Strasshof. 
Viel Spaß bei der Motivjagd wünscht Euch die 

_ Redaktion. 

Die Knöpfe 
gibt's wieder! 

WOSM 

WAGGGS 

~ 
~:, 

Knopfe 

Knopfe 

Bitte 
weitersagen! 

Altred Pleyer's 
Uniformzubehör * * * 

Uniformknöpfe aus Messing mit 
eingeprägtem, internationalem Emblem 

zum Preis von S 8,80 pro Stück 

Scheibengasse 9 
2345 Brunn/Geb. 



meine erJie irühjahrJ/ührerlagung in OllenJiein 
Zu dritt fuhren wir Samstag nachmittag, bei gutem Wetter, von Strasshof weg. Als wir die 
Autobahn verließen, begann es plötzlich zu schneien. Wir mußten langsamer fahren und 
kamen daher zu spät in Ottenstein an. Ich hatte etwas Bauchweh, da es mein erstes Tref
fen mit anderen Führern war. 
Die Tagung begann mit einem Spiel zum Kennenlernen. Es waren ca. 150 Pfadfinder dort. 
Alle hatten die Uniform an und schauten für mich gleich aus. Aus Polen war auch eine 
Pfadfinderdelegation angereist. Wir hörten einen zweistündigen Vortrag über das neue 
Ausbildungskonzept Nach dem Abendessen gab es Vorführungen aus den verschiede
nen Sparten. Das offizielle Programm endete um 23 Uhr. Wir saßen dann noch gemütlich 
beisammen und sangen, im Sinne der weltweiten Verbundenheit, polnische Lieder. · 
Sonntag vormittag waren Diskussionsrunden angesetzt. Ich wählte das Thema "Jugend 
und Religion". Nach dem Mittagessen trafen alle Wi/Wö-Führer zusammen. Wir bekamen 
Informationen und Unterlagen über die niederösterreichische Landesausstellung "Der hl. 
Leopold" im Stift Klosterneuburg. Diese Ausstellung werden wir am 9. Juni 1985 mit unse
ren Wichteln und Wölflingen besuchen. Um 16 Uhr war die Tagung beendet. 
Mein Eindruck von dieser Tagung: Ich war sehr euphorisch. Mein Kopf war voller guter 
Ideen. 
Jeder Führer sollte die Möglichkeit nutzen und diese Tagungen besuchen - man kann 
davon nur profitieren. 

The Scoutmaster's 
conjuring trick: 

Le tour de passe-passe 
du L"hcf dc troupe: 

Anni 

15 
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Vervollständige die folgenden Zeilen 
Z. B.: (1. B/3. W) = notiere den ersten Buchstaben des 
dritten Wortes für das Lösungswort! 

1. M-D-M-D-F-.-.-
2. J - F - M - A - M - J - . - . - . - . - . - . 
3.1-3-7-15-31-.- . 

(1. B/6. W) 
(3. B/10. W) 

4. 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 11 - . - . 

Setze die fehlenden Buchstaben so ein, daß sie sowohl als letzter Buchstabe des ersten 
Wortes, als auch als erster Buchstabe des zweiten Wortes sinnvoll sind. 

TRAUM( 
WIND( 
LADE( 

LAU( 
BAU( 

)STERN 
)SAU 
)ADEL 
)TURM 
)EISEN 

(2. B./1. W) 
(3. B/2. W) 

(4. B/1. W) 
(4. B/2. W) 

Wieviele Dreiecke und wieviele Vierecke sind in diesem Gewirr enthalten? 

Auflösung auf der letzten Seite! 

. ... . Dreiecke (1. B/1 . W) 

..... Vierecke 

Lösungswort: 

1:1 9 -



Er1ler tindruck eine1 angehenden tührer1 
nach einer lehlge1chlagenen AkliDn 

Wir wissen zwar manchmal nicht 
was wir wollen, aber das mit ganzer 
Kraft. 

Jeder macht was er will, keiner 
macht was er soll, aber alle machen 
mit. 

Damit immer mehr immer weniger 
tun können, müssen immer weniger 
immer mehr tun. 

Der Kornett steht im Mittelpunkt 
und somit allen im Weg. 

Die Hauptsache es geht vorwärts -
die Richtung ist egal. 

Weil uns oft keiner richtig zuhört. 

Besonders richtig beim Lageraufbau. 

Besonders zu beobachten beim Sau
bermachen des Heimes. 

Oder doch nicht? 

Und so sollte es nicht sein! 

Anmerkung des Spartenverantwortlichen: Neuer Termin wird vereinbart und rechtzeitig 
allen bekanntgegeben. 

He is pleased wi!h hirnse!f! 

II est content de lui! 
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Engagement 
Polen - Strasshof 

Um die Kontakte zu unseren polnischen 
Pfadfinderfreunden zu vertiefen und 
Informationen für ein geplantes 
Auslandslager einzuholen, weilte eine 
niederösterreichische Führerdelegation 
Anfang Mai in Polen, im Raum der 
Masurischen Seeplatte. Ein allzeit bereiter 
Dolmetsch half über etwaige Verständigungs
schwierigkeiten, und überall empfing man uns mit der 
bereits bekannten überschwangliehen Freundlichkeit der 
Polen. Es fühlten sich sichtlich alle wohl, und unser Entschluß 
stand bald fest: Wir kommen wieder! 

Gut Pfad - CZU-WAY 
Elfi & Herwig 

Bitte jetzt schon für alle Sparten den Ter
min vormerken! 

Unser Gruppenlager 1986 findet in Lilien
feld statt. 

Lilienfeld - das ist ein altes Zisterzienserstift, die waldreich
ste Gemeinde Niederösterreichs, der Geburtsort des alpinen 
Schilaufs, ein malerischer Ort im bergigen Alpenvorland und 
- der Schauplatz des 6. Niederösterreichischen Landesla
gers QUIPU '86. 
Etwa 3 000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus aller Welt wer
den vom 5. bis 14. August 1986 den beschaulichen Ort in ein 
turbulentes Pfadfinderzentrum verwandeln. Drei Unterlager 
für Guides und Späher, je eines für Garavelies und Explorer 
und Ranger und Rover sind vorgesehen. 



1Jie 1Zingel6lume 
(Calendula officinalis) 

Die Ringelblume im Volksmund auch Goldblume, Regen-, 
Studenten-, Toten- oder Warzenblume genannt, nimmt unter 
den heimischen Kräutern eine beachtliche Stellung ein. Sie 
wird 30-60 cm hoch und verschönert durch ihre leuchtend 
gelb bis orangefarbigen Blüten jeden Sommergarten. Der 
Stengel und die Blätter sind saftig und greifen sich klebrig an. 
Die Blüten werden von Juni bis Oktober nur bei Sonne geern
tet. Die Blütenköpfe werden im Schatten vorgetrocknet, 
danach die Rand u·nd Blütenblätter ausgezupft und durchge
trocknet Sorgfältige, staubfreie Trocknung im Schatten ist 
Voraussetzung für ein wirksames Heilmittel. 

Medizinische Wirkung : Entzündungshemmend, blutreini-
gend, wundheilend, krampflösend, 
gallesekretionsfördernd, gut bei Mus
kelzerrungen, Quetschungen, Bluter
güssen und Prellungen 

Anwendungsarten: Teeaufguß, Sitzbäder, Waschungen, 
tinl<t uren,. Ringelblumensalbe, Frisch
saft . 

ln früherer Zeit galt die Ringelblu~e auch als Regenzeiger. Sind ap-1 Morgen nach sieben 
Uhr die Blütenköpfe geschlossen, kommt am gleichen Tag noch der Regen . 

•• 

Anderung der Uniformröcke 
Laut Beschluß der Bundesverbandsleitung kann in besonderen Fällen der Grup
penführer(in) bzw. der Veranstalter von Bezirks-, Landes- oder Bundesveran
staltungen das Tragen von Blue Jeans statt der Uniformhose oder des Uniform
rockes gestatten, wobei der Uniformrock aus blauem oder beigern Stoff gear
beitet sein kann, jedoch nur eine Farbe g r u p p e n e i n h e i t I i c h getragen 
werden darf. 

Die Gruppe Strasshof hat sich für blaue Röcke entschieden. 

Mit Beginn des neuen Arbeitsjahres im Herbst tragen Mädchen und Führerin
nen einheitlich blaue Röcke. 

19 



Auflösung zur Rätselecke: 

1. Montag, Di, Mi, Do, Fr, Samstag S 
2. Jänner, Feber, .... Oktober t 
3. 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, . . . 
4. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... (Primzahlen) 

TraumAstern r 
WindEsau a 
LadeNadel 
LauSturm s 
BauMeisen s 

Anzahl der Dreiecke: fünf f 
Anzahl der Vierecke: drei 

Lösungswort: Strasshof 






