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,Liebe-Pfadis!
Liebe Eltern!
Wir feiern -heuer das zehn jährige· Bestehen
unserer Gruppe. Es waren. ohne Zweifel zehn ·
ereignisreiche Jahre, in denen viel Schönes..
geschehen ist. Wir körtnteq heuer aber nicht
feiern, wenn. Ihr Pfadis und vor allem Sie liebe
Eltern uns nicht so tatkräftig unterstützt hättet.
Daher möchten wir allen Dank sagen für die _
·vielen Stunden, die Sie dafür geopfert haben um ·
uns in der Pfadfinqerarbeit zu unterstützen.
Weiters möchten wir uns auch bei den
gewerblichen Betrieben dafür be9ariken, daß Sie
uns über sö manch finanzielle ·Hürde so selbstlos
gehofen haben.
Wir beginn·e n nun-~ieder mit viel Energie_und
freu_e n uns im Namen unserer Pfadfinderkinder .
. auf gute Zusammenarbeit.
Gut Pfad!
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23. 1 0.

Blindenwandertag der Sp/Gu

* * * •

**

* * * * * *

. 2 9. 1 0. bis 1·. 11. Ca/Ex-U~terneh.men
30~

28. bis

1 0.

* * * * ·*

~

"Ramsau"

AK 11 in Ottenstein

* * * * * *

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TER
· MINE -·TERMINE -TERMINE -TERMINE -TERMINE -TERMINE -TERMINE
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25 •.11. Adventkranzbinden

im Pfarrhei'!l .-

Ca/Ex, Ra/Ro u. Pfarrgemeinde

26. bis.27 .·11.i. Sp/Gu-Lager

5. 12. 19 Uhr Adventgruppenrat

in Zistersdorf

(Gäste: unsere Kuraten und Aufsichtsratmitglieder)

* * * * . * * * .- * * * *

?.Dezember? Wö besuchen den Wiener Ctiristkindlmarkt
*

~

* * * * * * * * * *

1 3. 1 2. Adventfeier bei
* * * *

~

* * * * * * *

14. 1 2. Adventfeier
* * * * * *

16. 1 2 .• Adventfeier bei

den Wölflingen

~

bei den Sp/Gu

* * * * *

den.Wichteln, Ca/Ex u. Ra/Ro .

* * * * * * * * * ·*

~

*

1 7 • 12. 17 Uhr Adventmesse

der Pfadfinder u. Eltern in der Antoniuskirche Weihnachtswanderung in den ~ald (kleine Überraschung wartet dort)

anschl.

Wir wünschen allen Freunden und Mitarbeitern

GESEGNETE WEIHNACHTEN
und ein gutes Jahr 1989 und hoffen weiter auf gute Zusammenarbeit .

bis 8. ·1. ·1 989

Weihnachtsferien

* * * * * * * * * *

~·

*

S"

6. bis 11. 2.

Semesterferien

* * * * * * * * -· * * *

1 4. und 1 5. 1_.
22 . .1.

-

'

Managementkurs für Führerinnen

Landesschimeisterschaften in Annaberg
* * * *

* *; *

22. 2.

* * * * *

Thinki~g Day

* * * * * * * * * . .*-- * *

11. ·und 1 2. 3.
1 8. und 19. 3.

Frühjahrsführertreffen

Spezialkurs für Sp/Gu ~ Programmideen in Viehofen
* * * * * * ~ * ~ * * *

1 8. bis 28. 3.
* ~

8. und 9. 4.

i

Osterferien

* * * * * * * * *

Spezialkurs -:- Dschungeln und Waldenland

15. und 16. 4.

Spezialkurs in··sruck a. d. Leitha * * * * * * * * * *

2'9 . .4. bis 1. 5.
1 3. bis 15. 5.

~

Orientieren

*

Gruppenführungskongreß

(Pfingsten) Ra/Ro-Bundestreffen Gelsendippel in. Tulln (Ca/Ex Jeammitarbeit)
* * * * * * * * * * * *

1 3. 5.

Wi/Wö-Landestreffen -

Gelsendippel

* * * •. * * * * • . •. * *

2 7. ·5.

Musisches Pfadfinderfestival

4. 6.

Gartenfest

* * * * * * * * * * *

1 7. und . 1 8. 6.

am Semmering

*

Spezialkurs in Baden -

Lagerfeuergestaltung

* * * * * * * * * * * *

.1. 7. bis 8. 7.

SOLA für \ftlr/W.ö in Rechnitz. (Bgld.)

1. 7. bis 1 0. 7.

SOLA für Sp/Gu in Rechnitz
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Pfadfinderjahr 1988/89
Unser Team

Unsere Heimstunden

Wichtel .

Fr.1'6.30--,..18.00 Uhr

Anni . lrase~ TeL: 42 39
Ass.: Elisabeth Graßl
ChristaSchramm

Wölflinge ·

DL 16.30_;_ 18.00 Uhr

Renate Schramm Tel.·: 26 75
Ass.: .Monika ·Czarits
Susanrie Lang
Michael Tatzber .

Guides/Späher ·

Mi. 17.30-19.00 Uhr

Heidi Ginzel Tel.: 37 502
Peter Smolik TeL: 0 22 82/36 73
Ass.: Konstantin Erasim

Caravelles/Explorer

Fr. 18.30-20.00 Uhr

RangeriRever

Fr. ab 20.00 Uhr

. Heidi· Ginzel

Gitarre

Mi. 19.30 Uhr

. Hans Kleiber Tel.: 22 43

Fanfare, Trommel

Di. 18.00 Uhr

Turnen: Damen
Herren

.,Di. 19.00-20.00 Uhr
Di. 20.00-22.00 Uhr

Gruppenführerin:
· Assistent:

Karl Wolf Tel.: 0 22 82/844 22
· · .Herta Koch Tel.: 33 22 ·
Harry ,Bur~hardt

Elfi Erasim
Peter Smolik
Pfarrer Wilhelm Moonen
Diakon Peter Lukas

Kurat:

Obmann:
·Schriftführer:
Kassier:
Mitarbeiter:

Elfi Erasim Tel.: 31 45
Alexander Lukas Tel.: 31 .28

-

Aufsichtsräte .
Herwig Erasim
Dipl.-lng. Helmut Hau~er
Erwin Karner
Hans Klo~ber, Heli Koch, Herbart Tatzber,
lng. Gerald Ri.epl und Joe Gsaxner

Neues aus der Gruppenführung '
.

.

Wir da{nken unseren Guidesführerinnen .Doris
Fuchs und Petra Lukas. Sie weilen zur Zeit für ;
einige Monate in Kanada bzw. USA. Unsere
Wichtelführerin Christine Balling ist ebenfalls
- hoffentlich nicht f.ur immer - in den USA,
. sowie unserem Späherführer Wolfgang Nürn_
berger, zur Zeit in Wr. Neustadt beim Militär.
Wir wünschen ihnen .viele ·schöne Erlebnisse,
neue :Freunde ·und hoffen auf ihre Mitarbeit
. sobald es ·wieder mö~lich ist.
Wir freuen uns Christa Schramm bei den
Wichteln und Michael Tatzber bei den Wölflin~
gen als neue Mitarbeiter begrüßen zu dürfen
und hoffen auf gute Zusammenarbeit.

Vielen D~nk dem· gut ·.. zusammengespielten · ·
Team Heli und Gerhard Koch für die Aufwen..:
dung der vielen Arbeitsstunden beim Ausbau
der Dusche und des Dachgeschosses, sowie
dem Aufsichtsra.t für die neue Elektroheizung.
Besonders durch den raschen · Kält.eeinbruch
wissen wir·ein warmes Heim sehr zu schätzen.
Danke auch Hans Kloiber für unser "Lie-·
derbuch der NÖ Pfadfinder''. Es ist nicht nur in
unserer Gruppe, sowie in vielen Pfadfinder.gruppen Niederösterreichs in großer Zahl in
Verwendung, sondern wird . sicher . auch bun, desweit ein echter Knüller.
*

.*

7

· Registrierutlgs· bzw. Mitgliedsbeitrag
Liebe Eltern und Mitarbeiter!
ln den nächsten Tagen erhalten Sie wieder einen Zahlschein für den
. Mitgliedsbeitrag 1988.
·
Wir bitten Sie den Mitgliedsbeitrag .für das 3. und 4. Quartal 1988 bis
spätestens 15. Dezer.nber 1988 einzuzahlen.
Er beträgt: ·
_
für das erste Mitglied einer Familie ........ S 135,- je Quartal
und für das zweite und jedes weitere ...... S ZO,- je Quartal.
Da wir in unserer Arbeit weder von einer politischen Partei noch von
·lnteresseAs-· oder Religionsgemeinschaften : unterstützt werden, sind '
wir gezwungen mit der jährlichen Mitgliedererfassung (Registrierung)
einen finanziellen Betrag einzuheben. Von diesen Beiträgen müssen
wir für das erste Familienmitglied S 135,-'- und für jedes weitere
S 60,--.:- jährlich an den Landesverband Nt;:> abführen. Dieser Betrag
di~nt zur Versk:he.rung der einzelnen Milglieder.
Den restlichen Betrag verwendet die Gruppe Strass~of zur Aufrechterhaltung des Heimstundenbe- ,
triebes, sowie zur Anschaffung von Zelten, Ausrüstungsgegen~_tänden und ArbeitsmateriaL

·Der Musikzug (Muzu> ·
Nün sollte ich mich bei Euch entschuldig.en, 'da es den MUZU nun schon seit zwei Jahren gibt und
ich mich noch gar -nicht vorgestellt habe:
.
Mein Name ist Karl Wolf (Wouty) _und ich bin schon seit 15 Jahren Pfadfinder in Wien und spiele
·Trompete und Fanfare. Unser MUZU besteht aus fünf Fanfaren und vier T~ommeln .
. .Die Mitglieder sind:
··
·
Trommeln:
.Fanfaren:
Florian Graßl
Karl Wolf
· Lisa Graßl
Wolfgang Felzmann
·'Pia Graßl
· Christoph Gsaxner
Peter Smolik (neu)
Alexander Veit
Mario Chambre (neu)
Leider sind noch immer zwei Fanfaren frei, die noch gespielt we(den wollen. Unsere P·roben sind
. immer am Dienstag von 18..,..--19 und f9-20 Uhr.
.
.
Zum Schluß noch ein recht herzliches Dankeschön an Frau Melchert, die uns bei unserer Sammelaktion für detf Fanfarenschmuck 100.~ Schilling ·.g espendet hat. Danke Frau Melchert! .

er~

möbel·dosChek
Nr.1 ·
inplanung
A-2231 strasshof hauptstr.154
tel. 02287/2489
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Nachlese zum Gartenlest
Am 5. Juni 1988 fand heuer .unser 3. Gartenfest statt. Der Aufwand der Vorbereitungen
war wie immer enorm.
Von den katastrophalen Wettervorhersagen
ließen wir uns nicht beirren, un'd Punkt 10 Uhr
eröffnete unser Fanfarenzug - das Fest.
Anschließend feierte Pater Moonen mit uns
die hl. Messe, musikalisch begleitet von "Ein
paar von uns".
Zum Frühschoppen spielte dann die Bla~mu
sik Strasshof auf. Das Bl:Jffet, zum Großteil von .
fleißigen _Spendern vorbereitet, konnte sich ·
sehen lassen: Steckerlfisch, Bratwürste!,
Gulaschsuppe, ·belegte Brote, Brote mit diversen Aufstrichen, Brezeln, Kuchen, Torten, Kaf.:.
_ fee, Wein, Bier, Eis und sogar eine Milchbar in
der Jurte.
Am Nachmittag gab's wie immer Spiele mit
dem Fallschirm, den Superzehnkampf, "Maus
daschlogn" .und "Scha(r)f" schätzen, musika- ·
lisch umrahmt vom Musikschuldirektor Graf,
der gleichzeitig Orgel und Trompete spielte!

Als dann doch einige Ragemsehauer auf uns
niedergingen; tat es der Stimmung keinen
·Abbruch. ___:_ Unsere Gäste spannten einfach
ihre ·. Regenschirme auf und/ verwandelten
unseren Garten in ein großes, buntes "Regen. schirmzelt''. Dafür sei allen . Besuchern herz~
liehst gedankt!
Ats. dann am· späteren Nachmittag Daue·rregen
einsetzte und die · Gäste es · doch vorzogen,
sich ins Trockene zu begeben, konnten wir
erfreut feststeUen, daß· ~lle eßbaren Vorräte
aufgebraucht waren' - und das war eine Riesenmenge.
So war unser fast verregnetes Fest docr wieder ,ein großer Erfolg - dank unserer treuen
. Gäste und der vielen emsigen Eltern ·und Hel. fer, ,die uns bei den Vorbereitungen und beim
Fest so tatkräftig unterstü,tzt haben. ..
Mit Ihrer aller Unterstützung ist es uns . mog- .
lieh, nächstes Jahr, voraussichtlich am 4. Juni,
wieder ein Gartenfest zu veranstalten.
Vielen Dank!
die Redaktion

I:

Sommerl~ger

Ernstbrunn '88

Tagebuch der _Wichtel
1. Tag- Samstag, 2. Juli 1988

2. Tag .:....._ Sonntag, 3. Juli 1988

Um 10 Uhr trafen wir uns in Strasshof beim Bäcker
Geier .. Leider hatten wir einen verregneten Tag. Mit
winken und weinen verabschiedeten wir uns von unseren Eltern. Gut angekommen trugen wir unsere Rucksäcke in die Volksschule Ernstbrunn. Gleich danach
suchten wir uns einen Platz zum "SCHNARCHEN".
Wir warteten eine Weile bis wir Essen durften. Mit
"SCHMATZ" und "SCHMAUS" verschlangen wir
unsere Semmeln und Brote. Nun kam die Mittagsruhe .
.Nach einigen Minuten bereitete · Monika das Stadterkundungsspiel vor. Jeder Ring bekam einen FragezetteL Auf . diesem Zettel standen verschiedene Fragen,
die wir nach einiger Zeit ausfüllen konnten. Erschöpft
kamen wir an und ließen uns auf die Schlafsäcke nieder. $päter schriel;>en wir dieses Logbuch was uns
sehr viele Nerven kostete. Und dann bekamen wir das
Abendessen. Gleich danach bastelten wir ein Maskottchen, das .wir an unser "Allzeit-Bereit-Tascherl" hängen konnten. Wie gewöhnlich gingen wir in unseren
warmen Schlafsack und schnarchten Wie die Murmeltiere. E.s war ein wunderschör:1er Tag.
: Johanna .Forster und Birgit Mertzik
Ring Zwerge _

Als wir am . frühen Morgen aufWachten, schliefen
unsere Führer noch, deshalb konnten wir noch ein bißchen tratschen, bevor der Morgensport begann. Der
Morgensport war zwar sehr atemberaubend, aber
trotzdem schön. Nach unserer Katzenwäsche bekamen wir unser Frühstück und zwar: Marmeladebrote,
Tee oder Kakao. Danach gingen wir zur Messe irts
Bierzelt. Die Messe war leider nicht so schön wie .bei
uns. Danach konnten wir Abzeichen ablegen oder auf
den Rummelplatz gehen. Nach dem Essen gingen wir
einen Nisthilfelehrpfad ab. Nachdem wir sehr erschöpft
zurückkamen, bekamen wir unser - langersehntes
Nachtmahl. Zum -Schluß · erfreuten wir uns noch an
unserem schönen Gesang, · dann gingen wir langsam
aber sicher zu "Schlafsack".
Ririg Heinzelmännchen: Birgit Novak, Bibiana Zittra
und Grete Peter

Tabak-Trafik

Zittra lngrid '
Silberwald
Schubertgasse 1
'

@ 22 56

GERHARD SCHMID
. AUTOSPENGLEREI • KFZ-HANDEL
+ ZUBEHÖR
BMW Information und Verkauf
Wir reparieren alle Marken
2231 Stra5shof, Hauptstraße 242
. .
0 22 87/31 82

3. Tag -

Montag,

4~

Juli 1988

· Wie immer stehen die Wichtel früher auf. Aber leider
durften wir erst um 7 Uhr aus dem Schlafsack. Monika·
und lsa machten .heute mir uns Morgensport Nach
dem guten Frühstück machten wir den Turnsaal sauber. ln der Zwischenzeit haben wir Erprobungen und
Spezialabzeichen gemacht. Zu Mittag gab es dann
Kartoffelgulasch mit Brot. Nach einer Mittagspause
gingen wir ·in den Ernstbrunner Wildpark. Wir sahen
sehr schöne Tiere, Um dreiviertelsieben gingen wir ein
gutes Nachtmahl essen. Danach schrieben wir Karten
an unsere Eltern. Jetzt müssen wir uns duschen
'gehen. Das war ein schöner Montag.
Ring Katzen: Zittra Alexandra, Pia Graßl, Birgit Mayer
und Katja Mopils

4. Tag: Dienstag, .5. Juli 1988
. Morgens begannen wir mit dem Morgensport. Nachher
frühstückten wir leckere Brötohen mit Tee. Dann bereiteten wir uns auf unseren Ganztagswandertag vor.
Und zwar: Wir gaben einen Regenschutz, eine kurze
Hose, einen Pullover, ein Lunchpackerl von der Hertha
und einen Saft in den Rucksack. Gleich danach fuhren
wir mit dem (Heli) Auto. Es rumpelte und pumpelte bis
wir am Bahnhof ankamen. Nun wanderten wir den
Hügel entlang. Kurz verliefen wir uns, wobei wir wieder
runtergehen · m~ßten. Wieder gingen wir· weiter zur
Kuppel, wo wir eine lange Mittagspause hielten. Nach
ein paar halben Stunden gingen wir wieder hinunter.
.Mit Ach und Krach schafften wir es, daß wir wieder
unten bei der Schule ankamen. Gleich danach packten
wir die Sachen aus und ginQen gleich Abendessen. Es
gab Spaghetti (köstlich). Danach machten wir ein
Lagerabzeichen für das Halstuch. Dann gingen wir
glücklich aber ' sehr müde zu Bett.
Ring Zwerge: Johanna Fc;>rster und Brigitte Mertzik

5. Tag: Mittwoch, 6. Juli 1988
ln der Früh war es so wie immer. Nach dem Morgensport und Frühstück hatten wir "Englische Inspektion". Für gründliche Sauberkeit bekamen wir ein
Zuckerl. Später machten wir Erprobungen und manche
Spezialabzeichen. Als es endlich Mittag war freuten wir
· uns alle, denn es gab Geselchtes mit Kartoffelpüree
und zur Nachspeise gab es leckere Wassermelonen.
Nach dem · Mittagessen veranstalteten wir eine _Wasserschlacht. Jeder bekam einen Beutel über den Kopf.
Als die Wasserschlacht zu Ende war, waren alle naß,
daß man glaubte sie seien in einen See gesprungen.
Dann gingen wir Eis essen. Als der Abend get:<ommen
war, waren wir schon sehr aufgeregt, weil es eineh
Geisterpfad gab ..Aber _als der Geisterpfad vorbei war,
isr es schon viertel zwölf gewesen. Als wir wieder im
Turnsaal waren, kuschelten wir uns in unsere Schlafsäcke und schliefen.
Ring Elfen: Nata'sGha Wintersperger und Elisabeth
Boyer

6. Tag- Donnerstag, 7. Juli 1988
Heute in der Früh wurden wir sehr "brutal" aufgeweckt. Wir zogen uns gleich ein Leiber! ·mit kurzer
Hose an, wegen der Olympiade. Danach gingen wir
frühstücken. Dann wurde die Olympiade eröffnet.
Danach gingen wir auf dem Sportplatz 60 m laufen. Auf
Achtung- fertig- Feuer -los,. liefen je zwei um die
Wette. Als jeder das Ziel nach .einer bestimmten Zeit
erreicht hatte, gingen wir weiter zum Weitwerfen auf
den anderen Sportplatz. Dann gingen wir in getrennten
Gruppen hoch• oder weitspringen. Dann wechselten
wir, und als jeder das gemacht hatte, gingen wir mittagessen. ln der Mittagsruhe ging es diesmal sehr laut
zu. Panach wurde die Olympiade weiterg-eführt. Es
begann mit dem Klettern, jeder mußte 3 ril hoch. Am
Abend fand die alljährliche Modeschau statt. .Jedes Wi,
jeder Wö hatte ein anderes Kostüm sich ausgedacht.
Wir hatten eine Stunde Zeit uns zu verkleiden. Als alle
, mit dem Schminken fertig waren, konnten wir die Sessel herrichten. Gleich fing es an, es war sooo lustig .
Danach begann die Siegerehrung der Olympiade. Alle
waren sehr tüchtig. Nachher ·tanzten wir no'ch ein
wenig. Aber nachher waren wir so müde, daß alle
gleich einschliefen. Anni ging noch fort.
Ring Zwerge:_ Brigitte Mertzik, Johanna ·Forster und
Petra Schill

7. Tag -

Freitag, 8. Juli 1988

Nach dem Frühstück durften wir einkaufen gehen. Als ·
·wir nach Hause kamen, gingen wir mittagessen, es gab
' Suppe UJld Kaiserschmarrn. Danach · hatten wir Mittagspause, die sehr langweilig war. Später spazierten
wir zum Schloß, wo wir auf den Bäumen herumkletterten. Als wir wieder zu Hause waren, übten wir Lieder
fürs Lagerfeuer. Danach gingen wir abendessen. Als
wir fertig waren, gingen wir zum Lagerplatz, wo das
große Abschiedslagerfeuer stattfand. Zuerst war die
Flag·genparade und danach folgten die Verleihungen.
Anschließend gab es ein Lagerfeuer. Es wurden Lieder
gespielt . und Sketches aufgeführt. Es war ein sehr
schöner, lustiger Abend. ·
Ring Heinzelmännchen: Zittra Bibiana, Peter Grete,
Novak Birgit _und Tatzber Angeli~a

8. Tag- Samstag, 9. J~,Jii 1988
Heute am letzten Tag schliefen alle sehr, sehr lange.
Nach dem Frühstück packten wir. Nun müssen wir
Logbuch schreiben. Nach dern . Mittagessen werden
wir wieder nach Hause fahren. Es war eih schönes
Lager.
Ring Elfen: Elisabeth Boyer, Natascha 'Wintersperger,
Sabine Bropst und Theresa Koch

Gut Pfad!

Strasshofer.Weinkrug
223.1 Bahngassc, TeL 02287/2481
Schnellbahnst~1lion .SILl3ERWALD
MUSIK* WARME KÜCIIE
*IIOCIIZErrEN*

GESELLSCJ' IAFlEN

UNTER
UEBER
ACHER

INSTALLATIONSUNTERNEHMEN
FÜR
ELEKTRO · GAS
WASSER · HEIZUNG
SOLARANLAGEN
WÄRMEPUMPENANLAGEN
BEWÄSSERUNGSANLAGEN
ING.HARALD
UNTERUEBERBACHER
A-2231 STRASSHOF
SIEHDICHFÜRSTRASSE 3

0 22 87/22 35

.10
... und aus der S.icht
eines Spähers
Sa. 2. 7.
Nach der . Ankunft in. Ernstbrunn aßen
wir unsere Lunchpakete und . warteten
bis der Regen aufhörte im Pfadiheim der
Ernstbrunner. Danach stellten wir die
· Zelte auf. ·Am ·Nachmittag stand ein
Stadterkundungsspiel auf dem ' Prog~amm. ·Wir mu~ten verschiedene Fra-.
·gE:m über ErnstbrUnn beantworten.
· So. 3. 7.
Nach der Messe war Lagereröffnung.
Danach gabs Mittagessen und dann .
mußten wir · warten, denn Peter und
, Wolfgang kamen .erst mit ~weistündiger
Verspätung vom ·Abfahren der Hikerouten zurück. Um zirka 4 Uhr . gingen wir
dann los. Am Abend . wurde uns das
· Essen zu den Bauernhöfen, wo wir überna~hteten, gebracht.
Mo. 4. 7.
Gut ausgerastet ging ~s in der Früh wei- .
ter. Wir mußten am Weg auch Aufgaben
erfüllen (Kroki zeichnen, . Pflanzen
bestimmen u. a.). Am Nachmittag
kamen wir zurück. Wir begannen dann .
die Tische zu bauen. ·
' Di. 5. 7.
Am Vormittag stellten wir die Tische fertig und
bauten die Öfen. Am Nachmittag konnten wir
Erprobu'ngen macnen. Am Abend ging es für
die (Hilfs-)Kornetten für eine Nacht in den
Steinbruch zur ~ornettenscoulung (kurze,
lustige, scj'löne, klare Nacht).
.Mi. 6. 7.
· Am Vormittag kamen . die (Hilfs-)Kornetten.
zurück. Man konnte auch . Erprobungen
machen. Am Nachmittag st~nden Kroki, Gips- ·
abdruck und Lagerabzeichen arn Programm.
Am Abend gabs einen Geisterpfad.
Do. 7. 7.
· Lagerolympiade
·
·
. . ·
Wir maßen unsere Kraft und Geschicklichkeit
in folgenden Bewerben: Wagenre~ne~, Weitsprung, Hpchsprung, Bi-Pi-Geschichte, Kanonenschießen, Morsen, 60-m-:, 100-m-, 1000-mLauf, Speerwurf, Diskus- und Schlagballwurf.
. Unsere Sieger
Kamer Dorla

Veit Alex

z.

••

Schramm Babsi

z~ei .gruseLige MitQrbeitev vom
Gte i.s {er- pfQd ·
Am Abend verkleideten sich alle als
Römer(innen), und wir machten ein römisches
-Gelage .
Fr. 8. 7. .
.
.
Am Vormittag machten wir Erprobung_en oder .
· spielten. Am Nachmittag richteten wir alles für .
das Lagerfeuer her. Am Abend . waren Verleihungen und das ·Lagerfeuer.
Sa. 9. 7.
Wir packten zusammen und ' bauten .die Zelte
und Tischeab. Nach dem "Kuhreiten" gab es
Mittages.sen. Wir fuhren am. Nachmittag nach
Hause.
hn allgemeinen war das Esseri genießbar. Die
Abende verbrachten wir indem wir uns im
Kreis aufstellten und mit Frisbees und anderen
. (un-)geeigneten Gegenständen herumschossen. Das Wetter haben wir so genommen Wie
es war~ Die Hitze unterdrückten wir mit-einigen
·Wasserschlachten~

Verleihungen :._ Wölflinge .

. 1. Stern
Franzan -Günter
Höfer Chris.tian·
·Höfer Michael
Huber. Michael
Lenotti Mario
Schwabl Ulrich ·

Erste Hilfe
Kolan Christopher
Brenner Markus
Fallnbügl Stefan
Goidinger Roman
. Schmid Karli

Spez.-Abz.

2. Stern
Brenner Markus
Nadler Themas

Fremdenführer
Fuchs Michael
Schön Robert ·

Spez.-Abz.

Haushalt
Brenner Markus
Goidinger Christian
- Kolan Christopher
Schön Robert
Spez.-Abz.

Ministrieren
Fallnbügl Stefan
Nadler·Themas

Spez.-Abz.

Sammeln
Brenner Markus
Höfer Christian
Höfer Michael

Spez.-Abz. Musik··
Chambre Mario

Spez.-Abz.

Waldlauf ·
Chambre Mario
. Fallnbügl Stefan ·
·Goidinger Christian
Goidinger Roman
Kolan Christopher ·
Nadler Themas
Schmid Karli
Schön Robert
Spez.-Abz.

Ti.erfreund
Schön Robert

Spez.-Abz.

Leichtathletik
Brenner Markus
Goidinger Roman
Höfer Christian
· Höfer Michael ·
Umotti Mario .
Nadler Thomas
Schwabl Ulrich

Spez.-Abz.

Zeichnen
Schwabl Ulrich

. Spe:z.-Abz.

I

Springender Wolf:
Kolan Christopher, Schmid Karli und Schön Ro_
bert
Von den Wölflingen zu den Spähern wurden überstellt:
Höfer Christian
Brenner Markus
Fuchs Michael
Goidinger Christian
Tilser Wolfgang
Kolan Christopher
SchrTJid Karli
· Schön Robert

Verleihungen 1. Stern
Mayer Birgit
Novak Birgit ·
Peter Grete ·
Schill Petra ·
.

.

Wichtel·.

2. Stern
Weiss Marlene
Wintersperger Natascha

Tierfreund
Tatzber Angelika
Forster Johanna
Boyer Elisabeth

Spez.-At;>z.

.

Beobachten
Forster Johanna·
Boyer Elisabeth

Spez.-Abz .

Haushalt
Peter Grete .
Weiss Marlene
Wintersperger Natascha
Zittra Alexandra
Mertzik Brigitte
Spez.-Abz.

·

Spe~. -Abz . .Reiten

. Zittra Bibiana ·
Zittra Alexandra

Spez.-Abz.

Signalisieren (Morsen)
Koch Theresa
Graßl Pia

Musik
Koch Theresa
Graßl Pia

Spez.-Abz.

Spez.~Abz.

Zeichnen
N,ovak Birgit
Peter Grete
'Weiss Marlene
Boyer Elisabeth ·

Spez.'-Abz . Erste Hilfe
Wintersperger Natascha
Zittra Bibiana
Zittra Alexandra
. Mertzik Brigitte

Sammeln .
. Koch Theresa
Graßl Pia

Spez.-Abz.

Leichtathletik
Mertzik Brigitte

Spez.-Abz.

Höchste Auszeichnung bei den Wichteln: ·
·
Tanzendes Wichtel
Mertzik Brigitte, Zittra Alexandr~ und Zittra Bibiana

Zittra Alexandra
KochTheresa

Von den Wichteln zu den Guldes wurden überstellt:
Tatzber Angelika
Mertzik Brigitte
ForsterJohanna
Boyer Elisabeth

Zittra Bibiana
Graßl Pia

TIERVERSUCHE

-

EIN HEISSES THEMA

Zuerst machen sie. Dich chemisch krank, dann wollen sie Dich chemisch behandeln
Tierversuche sind in unserer Gesetzgebung so definiert: " .. .. experimentelle Eingriffe an, oder
Behandlung von, lebenden Tieren, die für das Tier
mit Schmerz oder Leiden verbunden ·sein ·werden ... " (Tierversuchsgesetz von 1974).

Die Österreichischen Tierschutzgesetze Sind zwar
Landesgesetze und in jedem eigens formuliert,
aber einheitlich ist Tierquälerei verboten. Tierversuche sind Tierquälereien! -:- Erst 'das Tierversuchs-· ·
gesetz ermöglicht gewissen Menschen, die ärgsten
Sadismen an Tieren zu vollführen. Ich kenne bei
weitem nicht alle Methoden, will aber einige wenige
·
hier aufzählen:

e

e

e
e

Beim sogenannten Draize-Test werden Kaninchen die verschiedensten chemischen Substanzen - meist für Waschmittel oder .Kosmetika - in die Augen geträufelt um die Verätzung der Schleimhaut zu testen·: (Kaninchen ·
haben keine Tränenflüssigkeit, welche die
Substanz wieder herauswäscht.) Je . nach
Schärfe des Präparates verätzt dabei das
Auge bis zur Erblindung.
Der sogenannte LD 50-Test (LD steht für
"Letale Dosis" - tödliche ' Dosis) ist ein Gif- ·
tigkeitstest (Toxizität), bei dem an bestimmten Tieren .festgestellt wird, wie hoch die
Dosis des Mittels genommen werden muß. ·
Dabei sterben bis zu 50% der Tiere. Der Test
erstreckt sich über Stunden, oft Tage - die
Tiere sterben nicht sofort.
·
Bei traumatelogischen Tests werden den Tieren bei vollem Bewußtsein die Knochen zertrümmert, um ihre StreBreaktion zu ergründen.
Tiere werden gezielt krank gemacht, um die
dementsprechenden · Mittel an ihnen aus pro-·
bieren zu können. Die Schmerzen sind oft
unerträglich, und die Tiere können nicht
begreifen warum sie leiden.

Kann mao auf Tierversuche verzichten?
Sehr oft wird behauptet, erst der Fortschritt und die
Technisierung hat uns den Wohlstand gebracht, auf
den wir heute nicht mehr verzichten wollen, ja gar
· nicht können. Hand in Hand-mit diesem Fortschritt
ist auch die Chemie gewachsen und hat sich in
unserem Leben einen festen Platz verschafft. Eine
gigantische chemische Industrie hat sich zu diesem
. Zweck entwickelt und umgarnt uns mit ihren Produkten. Hand ·in Hand mit unserem Wohlstand sind
aber auch die sogenannten Wohlstands- oder Zivilisationskrankheiten gekommen.. Herz-KreislaufKrankheiten (typische Zivilisationserscheinungen)
sind die Ursache fÜr 60% der Todesfälle und 9ie
Tendenz ist weiter/ steigend. Auch die noch · immer
unergründbare Krankheit Krebs ist nach wie vor
nicht in den Griff zu bekommen. Und schon ist ·
AIDS die schreckens~rregende Seuche in die bürg~rUche Gesellschaft eingedrungen. (Es ist nicht
auszuschließen, daß das Virus künstlich erzeugt
wurde und aus einem Labor entkommen ist.)

Allzuvieles um uns herum ist chemisch, vom Kunst-:stoff angefangen über die PharmaZeutika bis zu
unseren Nahrungsmitteln. All dies muß aufToxizität
· getestet werden. Ein Toxizitätsfachmann, der selbst
Tests mit Tieren · durchführt, behauptet, · daß mehr
.als 50% al!er Stoffe, mit denen Arbeiter in Berührung kommen, "gentoxisch" (krebserregend) sind .
Seine Schlußfolgerung: es müssen mehr Tests
durchgeführt werden, obwohl er weiter behauptet,
es gibt nicht genügend Geldmittel, nicht genügend
Testinstitute und nicht genügend Tiere um alldiese
Tests durchführ~n zu können. Meine Schulußfolgerung: . stoppt diese chemische Flut. Die Weltgesundheitsorganisation WHO .hat festgßstellt, daß
die jetzige -Medizin mit etwa ·250 pharmazeutischen
Präparaten das Auslangen findet. ln Österreich gibt
es derzeit 7.000 Mittel im Handel, · in Deutschland
60.000 (Langbein, "Bittere Pillen"). ·
Immer wieder wird beh.auptet, in der Medizin könne
man auf Tierversuche nie verzichten. Diese Aussage macht natü,rlich die derzeitige Schulmedizin,
da sie ihre ganze Basis auf Tierversuche aufbaut.
Aber: --- es gibt Alternativmethoden, mit denen
man die Wirksamkeif oder Giftigkeit von Medikamenten testen kann. Mit Zellkulturen oder isolierten
Organen oder Geweben können die Ergebnisse
ebenso erreicht werden; und weitaus billiger (Tierversuche sind zeit:- und geldaufwendig). Pharrilafirmen wenden derzßit bereits Alternativmethoden zur
Vorauswahl von Produkten an, da sie damit Kosten
sparen können. Trotzdem müssen die Tests an Tieren Weiterhin gem~cht werden, da die Anerkennung
von Alternativmethoden wertestgehend fehlt. Der
LD50-Test und der Draize-Test könnten vollständig
durch Alternativen ersetzt werden. Si,e wurden in
anderen Ländern .bereits abgeschafft, in Österreich
werden sie weiter praktiziert.
Um Alternativmethoden weiterzuentwickeln; müßte
viel Geld in· diese Forschung investiert werden. Wie
sieht das in Österreich aus:. Den gigantischen Milliardenbudgets der mit Tieren forschenden Pharmaindustrie . (unterstützt · mit Subventionsgeldern
aus Steuern), steht eine lächerliche Summe von
2 Mill. Schilling im Jahr für die Alternativforschung
gegenüber.
'

e

.

'

Tierversuche liefern Ergebnisse, bei denen
mit Sicherheit nur ausgesagt werden kann,
daß ein Mittel bei einem bestimmten Tier eine
. bestimmte Wirkung hat. Wie es auf den Menschen wirkt, zeigt sich erst wirklich, wenn es
am Menschen angewendet wird. · Traurige
Beweise für diese Tatsache sind all die Medikamentenskandale der letzten Jahre. Jährlich
werden bis zu 100 Medikamente wieder aus
dem Handel genommen - wegen unvorhergesehener Nebenwirkungen.· Fälle wie "Contergan" oder "Smon" sind nur die bekannt
geworderien Skandale; Tausende Tote .oder
krank gemachte Menschen bleiben unerwähnt, da die Pharmalobby es zu ver~uschen

e

vermag. Qoch niemand kann garantieren, daß _
ein Fall wie "Contergan" nicht wieder vorkommt.
·Die jetzige Schulmedizin beschränkt sich auf
die Behandlung von Krankheiten, indem nur
die Symptome unterdrückt werden. Einer auf
progressive VerkaUfsstrategie (Gewinn,; und
Umsatzmaximierung) · ausgelegten Pharmaindustrie liegt natürlich nicht viel daran, die
Krankheiten wirklich zu heilen, indem ·die
Ursachen der Krankheit beseitigt werden.
Ganzheitsmedizin, bei der der ganze Mensch
mit Körper und Psyche beachtet wird, wird
immer noch belächelt.

Was kannst Du tun; um bei diesem Kreislauf .der
Chemie und der Tierqual nicht mitmachen zu müssen?

e

e

e

Tierversuche für kosmetische Mittel sihd vollkommen unnötig. Sie müssen verboten werden. Derzeit bieten bereits mehr als 50 Firmen in Öste(reich Kosmetika und Waschmittel ohne Tierversuche an. ("Positivliste" des
Tierschutzvereines Lustenau.) Man beachte ,
aber: auch · Rasierwasser ist Kosmetikum,
· auch Seife, Badeschaum, Zahnpasta · und
Geschirrspülmittel.
All · diese . · Produkte
bekömrrit man ohne Tierversuche in Spezialgeschäften oder in Bioladen. Frage aber auch
in Deiner Parfümerie ~nach tierversuchsfreien
Produkten.
Wenn Du schön Medikamente nehmen mußt,
so , lass' Dir keine neuen Mittel andrehen.
Wenn Dich der Arzt oder der Ap,otheker üb~r
reden will, ein besonderes neues Mittel zu
nehmen, lehne es ab. Du bi~t einerseits selber Versuchskaninchen und ancjererseits hat
es weiter Tierversuche gefördert.
Setze Dich für ein neues Tierversuchsgesetz ·
ein, das auch auf die Tiere Rücksicht nimmt und nicht nur die Interessen der Pharmaindustrie und. der Forschung ·beinhaltet. Das Ziel
muß sein: die Abschaffung .a ller Tierversuche
sowohl aus medizinischen Gründen als auch
aus ethischen Gründen. Wer gibt uns Menschen das Recht, solche Grausamkeiten für
unseren vermeintlichen Vorteil anzuwenden?
Derzeit wird irn Parlament ein neues Tierversuchsgesetz verhandelt. Dies · sieht so aus,
daß die Pharmalobby unseren Ministern ein

Gesetz vorgibt, das die Anliegen der Tiere in keinster Weise vorbringt. Die Tierschutzgruppen laufen
Sturm gegen diesen Gesetzesentwurf, und Du
kannst sie bei diesen Protesten krattig unterstützen, indem auch Du Deine Meinung an das Wissenschaftsminfsterium schreibst ode,r indem Du Unterschriftemlisten unterschreibst.
·
e Und nicht zuletzt kannst Du selbst Sorge tragen, daß Du gar nicht auf die chemische Industrie angewisen bist, indem Du Deine
Gesundheit selber bestimmst. Es fängt natürlich bei der' Ernährung an und geht bis in die
Dinge des täglichen Lebens. Versuche Dich
gesund (vollwertig) zu ernähren·. Vollkornbrot
ist das Mindeste, versuche .auf Genußmittel
zu verzichten (auch Zucker). Du bekommst
natürliche Lebensmittel - zUmindest soweit
· dies noch möglich ·ist - in· Bioläden oder
direkt aus dem eigenen Garten. Auch _das
Argument, Bio-Lebensmittel seien zu teuer,
ist nur. ein scheinbares; All das~was wir als
. "Genuß"-mittel in uns hineinstopfen, und all
das, was notwendig ist, um die Folgen dieser
Genußsucht wieder zu überdecken, kostet
mindestens ebensoviel - sicher um vieles
mehr. Versuche also einfach zu einem naturliehen Leben zurückzufinden ----' es ist sicher
nicht , immer leicht möglich. Verwende auch
natürliche Rohstoffe wie Holz (Achtung auf
Imprägnierung) und Naturbaumwolle (am
besten ungebleicht) . .
. Man sieht also, daß das Thema Tierversuche nicht
eine Angelegenheit ist, bei der ein paar Ratten eine
Spritze bekommen oder einige Tests mitein paar
Mäusen. unsere" Gesundheit garantieren solleh. Es
ist ein alles umfassendes Umweltthema, bei dem
nur ein generelles Umdenken eine· Lösung bieten
kann. Niemand sollte jetzt aber sagen, das wird mit
der Zeit schon anders werden. Denn derzeit sterben rund 300 Mill. Tiere jährlich in · den verschiedensten Versuchslabors der ganzen Welt. ln Österreich sind _es immerhin auch 1,2 MiiL im Jahr. Größ.:
tenteils Ratten .und Mäuse (etwa 80%), aber auch
Hunde, Katzen, Schweine, Rinder, Affen und andere mehr~

Könntest Du Dir vorstellen-, .daß Dein Hund, .Deine
Katze oder Dein Meerschweinchen in Versuchslabors gequält und umgebracht wird?

IWiw;lmtm!~i~lßlll-ti{@fHaJ ·
FENSTER - TÜREN -TORE - PORTALE

2231 Strasshof, Haüptstraße 240, Tel. 02287/3139
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BLAIR ATROLL .'88
Nun, nach. vielen Monaten Planung, war es ·
endlich so weit:
' Ich stehe mit fünf Mädchen und acht Buben
. am Bahnhofsparkplatz in Strasshof und warte
auf .den Fotografen der NÖN. · Nachdem das
Gepäck verstaut war und sich alle.verabS9hie~
det hatten, machten wir uns auf den Weg zum
Südbahnhof..An dieser Stelle möchte ich mich
.nochmals bei unseren beiden Chauffeuren,
Herrn Spiesz: und Herrn Czarits herzlich
bedanken. Sie haben uns schnell · und sicher
zum Bahnhof gebracht.
Dort trafen wir· die anderen Schottlandfahrer.
Bis jeder ein~n Platz im Zug hatte, dauerte es
noch ,eine ganze Weile. Schließlich war es so
weit und, der Zug setzte. sich in. Bewegung.
· Aber nic,h t nur der Zug, auch die Strasshafer
Pfadfinder · waren unterwegs, um neue
Bekanntschaften zu schließen. Allerdings muß
i'ch gestehen, daß auch ich mich nicht in meinem Abteil a_ufhielt, was sich später als Fehler ,
herausstellte. · Denn als ich mich . schlafen
legen · wollte, war nämlich mein Platz bereits
belegt. Komischerweise konnte ich im 'ganzeh
Z~g keinen geeigneten Schlafplatz für mich
finden. So ·legte ich mich, weil meine Mädels
um 2 Uhr früh .immer noch. keine Ruhe gaben,
vor ihr Abteil auf den Gang. -Der erste Schaffner weckte mich höflich, um nach den Fahrkarten zu fragen; der zweite .wollte elegant
über mich hinwegspringen, hatte aber meine
Körpergröße grob unterschätzt. Ich glaube
Weiteres brauche ich dazu nicht erklären.
ln Oostende ging es dan~ schnl!JStracks auf
. die Fähre, wo wir trotz hohen Seegangs nur
einen Übelkeitstall hatten. ln Dover erreichten
wir gerade noch den Zug nach London. _Im
Zug machte ich es mir in einem Erste-KlasseAbteil bequem,· da in der Zweiten Klasse kein
Platz mehr war. ln London schafften wir es. auf .
Anhieb alle 96 Leute in eine U-Bahn zu bekommen. Im Baden-Poweii-House wartete schon
das Abendessen auf uns. Gott sei Dank waren
· die Kinder an diesem Abend noch müder als
die Führer und wir konnten nach einer kurzen
Besprechung in Ruhe ·schlafen gehen.

Am nächsten Tag schauten wir uns London
an, wobei Werner gleich bei der ersten Station
die Gelegenheit·nützte, Taxi zu fahren und uns
auf Trab zu halten . .Ich fand ihn fröhlich und
munter im Baden-Poweii-House wieder. Die'
anderen waren inzwischen dabei, London
allein zu erkunden, oder auf den Kopf zu stellen. Ich machte mich daher mit Werner wieder
auf den Weg um · ihm auch ein paar Sehenswürdigkeiten zu zeigen: Abends ging es .d~:mn
mit fast dem ganzen Kontingent in eine Laser._ show:
Montags schauten wir uns noch gemeinsam
London Dungeon an. Nach einem erlebnisreichen Tag und .einem typisch engHschen
.Abendessen · machten wir uns
den ,Weg
. zum Bahnhof Eustön, vqn wo aus ein Sonderzug nach . Blair Atholl startete . .·Nach einer
reichlich unbequemen N~cht, die englischen
Züge sind nun mal viel zu klein für normal
. gewachsene Leute- wie mich, wurden wir vori
lauten Dudelsackklängen in Blair Atholl empfangen. · Uns zuliebe gab's natürlich auch
schottischen Nieselregen . .

auf

hn Lager wurden die· Patrouillen auf die einzel:..
nen Subcamps aufgeteilt und die Führer natürlich gleich zum Arbeiten verdonnert. Obwohl
ich alle Hände voll zu tun hatte, ließ ich es mir
nicht nehmen, meinen beiden · Patrouillen
öfters auf die Finger zu schauen. Es verging
. nämlich kaum ein Tag, an dem· die Österrei- ·
eher nicht irgendwie in der Lagerzeitung
erwähnt wurden. Natürlich stand auch so man.eher Artikel über die Österreichischen Führer
und ihre Nachtaktionen in der · Zeitung. Das
Angebot der Aktivitäten reichte vom Bogenschießen, .Fischfang, Hike, Abseilen bis zum
Pionierarbeiten.
Abends gab es dann Folkfeste, zeitkritische
aber auch lustige Filme und Mannschafts.spiele wie Fußball, Volleyball, Rugby usw. Am
Besuchstag brachten wir den Gäst~n unse~
Land sowohl durch .das Auge als auch . durch
den Magen näher. E~ gab eine wirklich schöne

Baumarkt

·.MARESCH

. ~, 2231 STRASSHOF, Parkstr. 24. Tei ..Q2287/2239
Suchfeld im Plan K3

·Vorführung von Österreichischen Volkstänzen,
natürlich im Dirndl und Lederhosen, auch der
'Walzer fehlte hicht- im Smoking und Abendkreid. Die Palatschinken gingen weg wie die
sprichwörtlichen warmen · Semmeln. Für die
anderen . Führer gab ·es einen Österr~icher
Empfang mit Wein und Brettljause. Auf Grund
..des hohen Anteils. an ·österreichern, gestalteten wir auch elrie Messe, die sehr gut besucht
war. Nach zehn Tagen voll schöner, manchmal
auch feuchter Erlebnissen, genossen wir noch
acht Tage. die Gastfreundschaft schottischer
Familien.
·
·

. den-Unternehmen mit kurzem · Aufenthalt in
London wo wir den morgendlichen Ablauf der
Viktoria~Station lahrhlegten, weil wir das ein.:. ..
zige um diese Zeit geöffru~te Schnellimbiß:Restaurant, welches normalerweise von vielen
Reisenden zum frühstücken benutzt wurde, in
Beschlag nahmen und selbst frühstückt~n.
Ich glaube, daß dieses Lager allen Teilnehmern trotz der manchmal aufgetretenen
Schwierigkeiten in guter Erinnerung bleibt. .
Vielleicht fährt der ein oder andere privat nach
.Schottland, ich bin sicher, er .wird dort viele·
Freunde vorfinden, die ihn nicht vergessen
haben. ·

Die Heimfahrt ·gestaltete sich in ein 36-Stun.
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Die Teilnehmer:
Claudia .Spiesz
Christa S9hr~mm
Roman Feit
Albert Schneider

Petra Kokas
Christopn Gsax:rier
Gregor Erasim
Michael Tatzber

Gerda Friedrich
Barbara Schramm
·Werner Bendl
. Norbert Friedrich
Georg Stöber ·

und meine Wenigkeit ·--:- Peter Smolik.
Ich .hoffe -bald wieder ·von so

.

.

.

.

eine~ erfolgre_ichen Lager b·eri_chten zq· könn~n.

!?Yeta
Hei nz Janousek

Boutique Lady
Ba~nhofplatz- 3
2231 Strasshof
.
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Schottland 1988
Dreizehn Mädchen und ·Buben .nahmen am
"21st International Patrol Jamborette" in
Schottland teil.
·Albert Schneider, Christoph Gsaxner, Georg
Stöber, Gregor. Erasim, Michael Tatzber, Norbert Friedrich; Roman Foit, Werner Bendl, Barbara und Christa Schramm, Claudia Spiesz,
Gerda Friedrich; Petra Kokas und Peter als
unser Betreuer.
Abends, am 15. Juli, ging es los - nach der
Verabschiedung · am Bahnhofsparkplatz in
Strasshof fuhren wir in zwei Bussen zum Wiener Westbahnhof, von wo wir rund 15 Stunden
nach Oostende unterwegs waren. · Oort wur- ·
den wir in die · Fähre "verfrachtet". Nach den
Grenzformalitäten in Döver, einer weiteren
Zugreise und einer U-Bahnfahrt-kamen wir in
London an. Das Baden-Poweil-Hause war für
d~n zweitägigen Aufenthalt unser Zuhause~
Hier lernten wir als erstes das englische Essen
und die Londoner Underground kennen.
Außerdem bekamen wir recht viel Sehenswertes zu Gesicht (Mme .. Tussauds, St. Paul's,
Tower Bridge, . Big Ben, London Laserium ---:
eine Lasershow, London Dungeon, \IVestmin~ ·
ster Abbey u. v. a.).
Am 18. Juli nach dem Abendessen setzten Wir
_die Reise zu unserem eigentlichen Ziel - ·Blair
Atholl - fort. Im Zug trafen wir die ersten ausländischen Pfadfinder, die auch zu diesem
Jamberette unterwegs. waren. ln Blair Atholl
wurden wir von den schottischen Pfadfindern
in Originaltracht . und mit Dudelsackmusik
empfangen. Am Bahnhof bekamen wir auch
'gleich einen Vorgeschmack auf das schottische Wetter. Es regnete. Wir wurden verköstigt und in den Unterlagern (Stewart und Mac
Lean) untergebracht und lernten auch die uns
zugeteilten Patrouillen kennen. Noch am selben Abend fand die Eröffnung dieses zehn
Tage dauernden Lagers statt.
Das ·Lagerprogramm war voll m'it interessanten
Aktivitäten: Kanufahren, Fischen, kurzer oder
24-Stunden-Hike, Abseilen (was nicht heißen
soH sich verdrücken)), · Radfahren, Ausflug
nach Pitlochry, Besuch von Blair Castle und
einer Whiskey-Brenn~rei und und 'und. Es gab
auch jede Menge Hide Games, Highlandgames wurden veranstaltet, ein Lagerkirtag
:fand statt,an einem Folk-Festival ·konnte man
teilnehmen und sogar ein Kino gab es.
Die übrige Zeit verbrachten wir mit Kennenlernen anderer Scouts und Guides,· Abzeichen
und Halstücher zu. tauschen, Fotos schießen
oder .im Lager umherstreifen.

E~ in ~l{ "gh .
Außerdem muß noch er-Wähnt werden, daß am
Montag, den 25. Juli ein so heftiger Sturm
über das Läger hinwegfegte, daß ·ein Teil des
großen Aktivitätenzeltes umgerissen, der "Circle of Friendship" zu einem ,,Circle of Desaster" umgetauft und eine der Männertoilet- ·
ten umg~blasen wurde.
Die zehn Lagertage vergingen wie im Flug und
kaum hatten wir uns richtig eingelebt, fand
auch schon die Abschiedzeremonie statt. Am
darauffolgend~n Tag wurden wir mit unseren
·~astfreunden in deren Familien entlassen, und
so trat jeder die Reise mit mehr oder weniger
gemischten Gefühlen an. E~ verschlug uns
nach Glasgow, Clackmannan, Kirkcaldy, ·
Cupar, Elie, St. Andrews und sogar naoh Stor-:noway auf die äußeren Hebriden. . · ·
·
ln dieser Woche wurde ·meist eingekauft;
diverse Castfes besichtigt, ans Meer oder an
ein - Loch gefahren, das . Glasgow-GardenFestival besucht, Edinburgh od~r .sonst eine
. Stadt unsicher gemacht und auf unzählige
größere und kleinere Par,ties gegangen. Man
lernte die schottischen Kühe kennen (Haggis,
Fish·, ... ) oder auch nicht (Mac Donald, Burger
King, Wimpy, Pizzaland, ... ). .
·
Leider, leider gingen auch diese schönen Tage
vorbei und so kam das ö.sterreichische kont.ingent am 5. August in Edinburgh. Wavery
zusammen. Für viele war .es nicht einfach, die
neugewonnenen Freunde so schnell wieder zu
verlassen und nach einem mehr oder weniger
tränenreichen Abschied ging es wieder Richtung Strasshof, wo wir am 7. August wohlbehalten, abe.r müde ankamen.
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Der Salbei
Im Volksf!lund auch Edelsalbei, Kreuzsalbei, Müsliblätter, Salbine ·oder Salver g~n~nnt.
Obwohl Salbei eine Mittelmeerpflanze ist, wächst er auch in unserem Klima problemlos. Er ist
ein 20 bis 6Ö cm hoher Halbstrauch. Seine Blätter sind länglich, lanzenförmig, graugrünlich und
an ~er Unterseite filzig. An den Zweigen sind im Hochsommer hellblaue bis hellviolette Blüten . .
Die Blätter erntet man vor der Blütezeit. Sie müssen . rasch aber
schonend an einem schattigen Platz getrocknet werden. ln Folie
verpacktlassen sich Blätter oder g~nze Stiele sehr gut einfrieren.
Nach dem Auftauen können sie wie frischer Salbei verwendet
werden.
Salbei· hat einen hohen Gehalt an äthischen Ölen, Gerb- und
/
.
·
Bitterstoffen.
ln der Küche wird $albei besonders für Fleischgerichte
verwendet. Er sollte aber wegen seines dominierenden·
Geschmacks· nicht mit anderen Kräutern gemischt
werden.
Ver-Wendung:
.
Bei Entzündungen im Mund- und Rachenbereich, setzt
die Schweißabsonderung herab, wir-kt desinfizierend
und .vorbeugend bei Erkältungen. Wirkt al)ch anregend
auf das vegetative Nervensystem. Regt die Verdauung
an. Diätisches Getränk bei Zuckerkrankheit, Rheuma
und Gicht. Als Umschlag bei eitrigen Wunden.
Salbeiabkochungen gibt man auch zur Unterstützung
beim Abstillen.
Die Zubereitung erfolgt, indem man .112 Eßlöffel mit einer Tasse heißen Wasser übergießt und
, 10 Minuten ziehen läß't.

HOLZMARKT

Baumschule

W.' .SCHUBERT

Franz Prenner

Siehdichfüh rstr. 91
Tel. 02287/2319

Bauernfeldstr. 159
2231 Strasshof

· Holzdecken
· Parkette
· · Wandvertäfelungen
· Zäune, Jägerz,äune
· · Balkone, Geländer
·Leisten
· Katniesen ·
Bauholz, Profilbretter
· Möbel platten, Zuschnitte
Bastlerzubehör
· Hauszustellung
Suchfeld im Plan 15

••
. Ein ·paar Worte über Pladlinderlieder
Was ist ein "Pfadfinderlied"? .
Diese Frage hat mich sehr lahge beschäftigt. Ich glaube, daß folgende Beschreibung das "Pfadfinderlied" weitgehendst ~enau eingrenzt!
1. Die Jamboree-Lieder sind - weltweit gesehen - die klassischen Pfadfinderlieder". Es sind traditionsreiche Lieder; die für das jeweilige Weltpfadfindertreffen (=Jamboree) abgestimmt und geschrieben wurden bzw. werden.
2. Pfadfinderlieder, dem wörtlichen Sinri entsprechend: Das sind Lieder, die ·
speziell nur für die Pfadfinderbewegung. geschaffen wurden und deren Textinhalt vo~ mindestens einem. gebräuchlichen Pfadfinderausdruck geprägt isj.
Wili man jedoch eine Liederauswahl allgemeiner Art für Pfadfinder zusammenstellen; dann muß der
Rahmen entsprechend breit gespannt werden.
.
Es müssen Lieder sein:
e die von Pfadfindern erfahrungsgemäß gerne gesungen werden,
e die für pfadfindarische Aktivitäten .in Frage kommen, z. B.: für Lagerfeuer,
· . Lagerzirkus, Elternabende, Wettsingen oder Singspiel mit verteilten .Rollen,
gemütliches Zusammensitzen usw.,
· e die zur Besinnung,anregen, zur Auseinandersetzung mit Problemen, zur Diskussion drängen ..und ·
·
e die vom Inhalt der Idee
dem Pfadfinderturn nahestehen
.
.
.
'

-

Klar, daß sie nicht langweilig sein sollen, nicht zu schmalzig, aber auch nicht zu trocken und selbstverständlich nicht zu zimperl-ich~ Außerdem den Krieg und die Gewalt nicht verherrlichen!
Du siehst, de.r Rahmen ist enorm ~reit ·und erstreckt sich von aktuellen, neuen Liedern, Hits,
Oldies, Fahrtenliedern, Bänkelballaden, Volksliedern, Moritaten, ·Wanderliedern, · Cowboysongs,
Matrosenliedern, Spirituals, Meß~ und religiösen. Liedern, Gospelsongs, Kanons bis hin zu Spa~und Quatschliedern.
·
lch .möchte mit dEm Worten von Alexej Stachowitsch (Axi), dem Schöpfer unseres Österreichischen
Jamboree-Liedes (BRÜDER AUF ... Bad lschl, 1951), diesen Bericht schließen. ·
"Wem Gedanken und Erlebnisse zu Liedern werden, die er mit anderen singt,
·
ist glücklich,
er verdorrt nic.ht in der Eins~mkeit!"
· Ich glaube, diese Worte können wir - Du und ich - als wertvollen und stetigen Begleiter mit auf
unsere Lebensreise nehmen! E·ine Bitte ~abe ich noch: Bewahre den Wert unserer Lieder! Nur so
kön_nen gemeinsame Stunden wirklich unvergeßlich werden.
Viel Spaß mit allen Liedern und ein ganz herzliches
GUT PFAD

Euer~::/~

Wir bedanken uns sehr herzlich bei

unserem

Fa. HOLLNTHONER für
die Kaffeemaschine
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