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Bitte! 
Bevor Sie 1Heses RZ tiegwerfen 1 

geben Sie es bitte an Freunde 
und Bekannte _ ~eiter, · Danke! · 

"1902 - . 1992 

90JAHRE 
·GEIER-BROT 

... und -Friede den 
Menschen ·auf 'Er.den ... 

CAFE 
B Ä · C K ·E R E I 

KONDITOREI 

STRASSHOF 

. HAUPTSTRASS-E207 · 

TEL. 022.87 I 23 31 · 

3.. . . . . 
_.. Offnungszeiten: täglich von 5 - 19 Uhr durchgehend, Sonntag 14 - . 19 Uhr 
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Nicht ve~gessen ... 

• Termine 
• We~hnachtsfer~en 

· Keine Heimstunden 
* "Sc:h is·onn ta.g .. 

der Ca/Ex-Sparte 
* Se:rnesterferien· 

Keine Heimstunden 

21.l.2 .92-10.01.93 

Jänner 93 
. ' . 

06.02.-14.02.93 

So 2 :1.02.93 * Thinkingday-Messe 
10:00 Uhr in Silberwald 

* FU/Ass-Wochenende 
Thema: nocll geheim! ,! 

Anfang/Mitte März 93 

·* Pal~katzerlb~nden Fr 02.04.93 
i~ Pfarrsaal <Sparten Ca/Ex & Ra/Ra> 

* Osterferien ... 03.04.-13.04.93 
Keine Heimstunden 

* * Hei:rn~tundenplan 92/93 * • 
(gilt ab 01, November 1992) 

# Haus der Begegnung-StrasshDf 

Wichtel/Wolflinge Donnerstag, 17:00-18:30 
· Fü. : Gisi 'Grössl <Tel. 02287 /3343> 

# Pfadfind~:rbei:m-Sil be:rwa.ld <Hauptstraße 41.1) 

Wichtel 
Fü. : - Lisa Grassl <02287 /3018> 

Wolflinge 
Fü.: Karl Wolf (02282/5419) 

Freitag, 17:45-19:15 Uhr 

... Montag; 17:00-18:30 Uhr 
. . 

.Späher/Guides <Trupp 1) ·· ... Mittwoch, 17:30-19:00 Uhr 
Fü.: Doris .Fuchs <02287/36?9), Petra Lukas <:02287/3128) 

Sp~her/Gdides <Trupp 11) · Donnerstag, 17:00-18:30 Uhr 
' Fü.: Wolfgang Nürnberger <02287/3622> 

Caravelles/Explorer 
Fü.: Isabell Ginzel (02287/37502) 

Donnerstag, 19:30-21:00 Uhr 

Ranger/Rover ... Freitag, 19:30-open end 
Fü.: ·Heidi Ginzel <02287/3i502), Stefan Nürnberger . <02287/3622) 

Anfragen nach den .Heimstunden, oder unter der ·Tel. -Nr. 02287/37502 
{Heidi Ginzel), oder 02287/3128 CAlex Luk~s). 

/ 

02 



PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

Der Herr -weise uns seine Wege 
Adventg ,edank~n ===---

Advent ist Einladung zum Leben, das aus der Tiefe 
quillt, · zu dem ER den Weg weist. 

Einmalige Chance,- SEINE, nicht meine Wege zu gehen, Frieden zu 
f'inden, Ursymbol der _Weihnacht: Tiefe Stimmigkeit, die leben 
läßt, leben .aus der · eigenen Mitte, mit mir . selbst und mit 
meinem Gott · im. Einklang, und mit den anderen. Chance, in der 
Dunkelbei t und Friedlosigkeit des eigenen Daseins . Licht und 
Fri.eden zu finden. 

Darum haltet Euch bereit! Die Stunde wird kommen - die Stunde 
anbrechenden Lichts. Denn .Advent ist Hoffnung und Einladung 
zum · Leben. 

Die Stunde wird kommen- ein · Kind wird uns geboren, DAS Kind. 

· Die Rettung, die d .ieses Kind bri:ngen soll, liegt noch in der · 
Zukunft . . Die Geburt ist erst der An:fang. Aber sie weckt Freude 

. ünd läßt hoffen. Sie ist sehon LICHT. 

Das Licht 
·der Kerze ·brennt: 

r, 
, \ 

I , 
I 

ADVENT~ 

Strasshofe~ Rauchzeichen 

bas Licht dieser NACHT will 
auch meine Nacht hell machen, 
Freude . und jubelnden · Dank 
wecken. 

Die jubelnde Weihnachtsbot-
schaft s6ll uns alle mit- frohem 
Herzen erreichen! 

In diesem Sinne" ein - gesegnetes 
u·nd allen Li.cht bringendes 
Weihnachtsfest, sowie ein 
glückliches, gesunde~ 1Q93 ! 

Die Pfadfinder Strasshof 
<Helmut Hauser) 
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• Neues aus der.Gruppenführung= 
oder Abschiednehmen-Loslassen 

Ein super gestaltetes Eröffnungslaget
f~uer, ein gut besuchter El tarnheuriger; 
eine -Karnettenschulung : mit Teilnehmern 
aus dem gesamten Bezirk . MARCHFELD, El
ternabende und viele wöchentliche Heim
stunden - wir sind schon wieder bis über 
beide Ohren in der Pfadiarbeit. Und trotz 
dieser vielen Ter~ine einmal monatlich 
ein Gruppenrat. 

Nun was ist ein Gruppenrat? Ein Treffen 
aller Führerinnen, Assistenteninnen, so
w~e der Gruppenführerln, wobei einerseits 
der/die Gruppenführerln die ·Möglichkeit 
hat ·wichtige Arbeitsabläufe, Ideen und 
Termine . an die Führer weiterzugeben bzw. 
mit ihnen -zu erarbeiten. Andererseits ist 
es für die Führerinnen und Assistenten
Innen eine tqlle Gelegenheit ihre Ideen, 
Wünsche, Besdhwerden und nicht zuletzt 
ihre Erfolgserlebnisse · in ~er ·geschüt~
teii A tmasphäre einer Gruppe zu -diskutie
ren. · Gleichzeitig ist dabei auch der so 
wertvolle Erfahrungsaustausch untereinan
der gegeben, der uns allen immer sehr 
wichtig war. 

Wie die meisten ja wissen, besteht unsere 
Pfadfindergruppe seit 1978 und · wird so
mit nächstes Jahr stolze 15 Jahre jung, 
~as wir auch gebührend feiern werden. 

Seit dieser Zei:t durfte ich die Gruppe 
als Gruppenführerin begleiten; in den 
letzten zwei Jahren gemeinsam mit Alex 
Lukas. 

· Alle drei Jahre wird die Gruppenführung 
von den Führerinnen neu bestellt. Ich 
habe mich bei ._ meiner letzte~ Bestellung 
vor drei Jahren entschlossen, meine nun 
15-jährige Grupenführertätigkeit mit dem 
Arbeitsjahr 1992 zu beenden. 

Da bei mir meistens -·nur · die _ p0$itiven 
Erlebnisse haften bleiben., kann _. ich mit 
voller Überzeugung sagen: .. Die Zeit. als 
Gruppenführerin war für mich sehr schön." 
Ich habe viel gelernt, konnte viel geben, 
aber auch nehmen und habe viel Freude 
erfahren . Aus Fehlern . habe ich versucht 
zu lernen. 

Wenn ich an die Anfänge mit nur 15 
Pfadfindern und 3 Führerinnen zurück-

denke und jetzt fast zehnmal soviele 
Führerinnen um ca. 150 Kinder und 
Jugendliche bemüht sind, erfüllt mich 
das mit Freude und Stolz über unser ge
meinsames Wirken. 

Durch engagierte und kooperative Arbeit 
eines jeden einzelnen war es möglich, 
der Pfadfindergruppe Strasshof, im ge
samten Xarchfelq., sowie auf Landes- u. 
Bundesebene einen . guten Namen zu ver
schaffen. 

Und um diesen für uns Pfadis so erfreu
lichen Umstand möglichst kontinuier1ich 
weiter zu erhalten, haben wir uns · um 
eine harmonische Amtsübergabe bemüht. 

' . . I 

Heidi Ginzel eine erfahrene Führerin der 
Pfadfindergruppe Strasshof , steht nun 
seit Herbst 92_ gemeinsam mit Alex Lukas 
den · Strasshafer Pfadfindern als Grup~ 
penführerin zur Seite. 

Ich persönlich werde mich in Zukunft im 
Rahmen d,er Gruppe um · öffentlichkei tsar
beit, Gruppenkommunikation, Kontakte 
zwischen Eltern, Führe~n und Aufsichts
rat, sowie um unseren neu zu gründenden 
Scoutclub bemühen. 

Weiters möchte ich die Bezirksarbeit 
ausbauen. · Beim Bezirksführertreffen iin 
Frühjahr 1993 in Strasshof, wollen wir 
in einer Zukunftswerkstatt über · neue 

-· Ideen und Visionen in der Pfadfinder
arbeit im Bezirk Marchfeld diskutieren. 
Ebenso liegt mir eine Gruppenchronik 
sehr . am Herzen, wozu ich Euch um 
Mitarbeit und Unterlagen bitte - wie 
alte .Logbücher, Patrullenunterlagen usw. 

Ich bitte nochmals alle um volle Unter
stützung des neuen Teams Und wünsche 
den beiden viel Freude und Erfolg für 
Ihre neue Aufgabe. 

Danken möchte ich allen jenen die m~ch 
-diese 15 Jahre, kürzere oder · längere 
Zeit begleitet haben und grüße mit einem 
herzlichen 

II Gut Pfad" 

- elfi ~ 



• Die "n·eue" Gruppenführung 
stellt sich vor: ___ _ 

. PFADFINDER UND 

. PFADFINDERINNEN 

Gruppenführung/weiblich: Adelheld Ginzel alias "Heidi" 
geb.: 02.12.1955; verheiratet <Gerhaid>, 
2 Töchter <Isabell, Karin), 
Ber~f: Studentin der Sozialakademie.in Wien; 

1981 ... Aus bis heute unerklärlichen Gründen entschließe :f,.ch ' mich, der Pfadfin
dergruppe Strasshof beizutreten und erwerbe mir ., bei der Wichtel/Wölfling
Sparte die erste~ Lorbeeren. 

1983 ... Führermangel bei den Rangern & Rovern! -Anlaß genug, . um auch .hier mitzu
helfen. D.h.: übernahmedieser Sparte, die ich bis heute betreue. 

1986-1988 Die Späher/Guides sind meine nächste Station in diesen beiden Jah-
ren. 
Kurze Verschnaufpause bei den .Sp/Gu. 1988-1989 

'1989-1990 Die Späher/Guides lassen mich nicht los.- Wiederum bin . ich bei die
ser - oh' so interessanten ~ Sparte mit dabei. 

1990-1991 DieCaravellesund Explorer fehlen mir noch in meiner "Sammlung". 
Gesagt - Getan~ . . . , 

1992 ... Nach reiflicher überlegu:ng entschließe ich mich, als Gruppenführerin zu 
fungieren und dies~s Amt die nächsten drei Jahre auszuüben. 

Ziele und Vorstellung~ Es ist .mir ein großes Anliegen, den partnerschaftliehen Stil 
in unserer Gruppe, sowohJ. bei den Kindern lind Jugendlichen, als auch bei den Führern 
und · Assistenten beizubehalten und zu verbessern. ~ "Friedeiiser.ziehung & Toleranz" -
allen Pfadfindern so gut es möglich ist zu vermitteln, erscheint mir besonders · wich
tig, zumal diese Begriffe in unserer heutigen Zeit mehr Bedeutung haben denn je. · 

Gruppenführer/männlich: Alexander LUkas alias "Alex" 
ge~.: 11.01.1968 <Donnerstag> ' 
Beruf: Bw...:.student an der WU . in Wien; 

1979 Eine Schnupperheimstunde sollte es eigentlich nur sein Mittlerweile 
dauert dieser "Schnupperkurs" 13 Jahre und es scheint kein Ende in Sicht. 

1983 Teilnahme am World-Jamboree in Kanada. 
1984 'Als Assistent bei den Wölflingen sammle ich erste Erfahrungen hinsieht-· 

l ich Pfadfinder-Jugendarbeit. · 
1986 Ich fühle . mich zu "höherem" berufen und wechsle zur Sparte der .Caravelles 

und Explorer. 
1990 .... Elfi"Erasim hat mich- für mich unbegreiflich- als Gruppenführer auser

koren und mir diesen Job so schmackhaft gemacht, ·daß ich ihn auch nocfi 
a~nehme ... · < ••• ich hab• s bis heute nicht ' bereut!) 

1992 ... Ich tiberlasse eine - in voller Blüte stehende - CA/Ex-Sparte einer würdi
gen Nachfolgerin und ihrem Team < Isabell & Co).·- Ab jetzt ·.nur noch Grup
penführer. 

Ziele: Den Stamm unserer Führerinnen und Ass'istentlnnen zu erweitern und so gut es 
geht ihre Arbeit zti unterstützen. Weiterhin so eine tolle Gruppenzeitung <wie zum Bei
spiel diese), intensiveren Kontakt zu den Eltern unserer Pfadis·, ein geniales 
"15-Jahre-Pfadfindergruppe Strasshof-Jubiläu111Sfest 1993" und · vieles mehr. 

Wir hoffen, daß Ihr Euch jetzt ein ungefähres Bild von uns machen könnt und würden 
uns sehr über jede Art von Anregung und Unterstützung freuen. 
Zum Abschluß wünschen w·ir im Namen der Pfadfindergruppe Strasshof ein frohes und 
gesegnetes Weih.nachtsfest, viel Glück im neuen Jahr und ganz wichtia: "GUT PFAD!". 

- heidi & alex ~ 
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·. ELEKfROINSTALLATIONEN 
. · RADIO .. HAND-EL 
~ -

.; ·~-

··.·w••n••· 
. I I . .. ftlll!!lll~n=-r·~~on•• . FACHMARKT 

~ . · HAUS, .. ~·~ 
HOF·· 

"" ·.GARTEN 
2231 STRASSHOF 

. BAHN-HOFPLATZ l.O 
TEL.: 02287 I 2203 

·. . SERVICE .- REPARATUREN &\ BAUCENTER ~_TRASSHOF &\ . 
. . ~ . Tel. 02~87 /2327 · . · · ~ 

~·~~ E und ESPRESSOr=-:~r~\)~~aLJmarkt 
bia-Kanee) MARESCH 

. FRED POLZ jun. 

von 9 bis 4 Uhr geöffnet 
Durchgehend warme ·Küche 
STRASSHOF Tel.: 02287 l 2231 

Sa·nd~ und Schottertran.sporte_ . 

. STRASSHOF 
Parkstra-ße 24, Tel.: 02287 I 2239 

BAD . SAT - ANLAGEN SOLAR -.. UND 
KUCHE TELEKOMMUNIKATION . WARME 
SAUNA . · AUTOTELEPHONE PUMPEN 
POOLS U S V - ANLAGEN · . . FUSSBODEN , 
BEWASSERUNG - BLITZSCHUTZ HEIZUNGEN . 
A-2231 STRASSHOF·SIEHDICHFÜRSTR.3 ·TEL. 02287 2235 0 

. ~10_6 ______ ~~--------~--~~~~' 



S . t' Cl b PFADFINDER UND . [ QU - · U , . PFADFINDERINNEN 

Meeting am 3.12.92 
Das Ziel dieses Treffens war eine Ideentindung für Scout-Club Aktivitäten. 

Geplant wurde, ab Mitte Jänner,die Einrichtung eines Scout-Club Kaffees für Jugend
liche. Jeden Samstag Nachmittag werden Isabell Ginzel und Christa Schramm für -die Ju
gend das Pfadfinderheim öffnen. Neben ihrer Tätigkeit als Betreuer bei den Pfadis sind 
sie auch Scout Clu~ Mitglieder. 

- im Jänner oder Februar gibt es eine ·Eroberung des Marchf~ldkanals auf dem Eis <mit 
, oder ohne Eisschuhe>, anschließend Aufwärmen bei heißem Punsch; 

- am Freitag, den 19.02.1993 das 1. Scout Club Gschnas im Pfadfinderheim; Beginn 20 
Uhr ~ open end; da~ originellste Kostüm wird prämiert; 

- im Mai 1993 ist ein Heurigenausflug mit dem Rad geplant; 
- im Juni und/oder September wird es ei-nen Paddeltag auf der March geben. Als Ab-

:schluß ein Grillfest oder einen Heurigenbesuch, speziell für Abenteuerlustige oder 
solche die. es noch werden wollen. 

Alle Aktivitäten werqen kurzfristig in den .Pfadi-Schaukästen beim Pfadfinderheim, 
Bahnhofspar~platz Strasshof bei den· Telefonzellen, vor der Pfarrkirche und vis a' vis 
der Volksschule Strasshof angekündigt. Ebenso ·verteilen wir Informationsblätter in den 
Spartenheimstunden. 

Auf großes Interesse und zahlreiche Teilnahm~ von seiten der Eltern, Freunde und 
· ehemaliger Pfad.finder freut sich schon riesig 

-das Scout-(lu b-Team 

-, SMAKOG IE I 

Ismakogie nach Prof. Anne Seidel ist eine Haltungs- und Bewegungslehre. Wir alle :haben · 
-- zivilisationsbedingt ...,.. . weitgehend · verlernt, uns natürlich und ausreiche_nd . 

zu bewegen. 
lsmakagie kann uns dabei helfen, Muskeln, Gelenke und vor allem unsere strapazierte . 

-Wirbelsäule wieder so zu beleben und zu kräftigen, sodaß Bewegung zunehmend 
Vergnügen bereitet. Gehören wir zu de~ Beneidenswerten, die noch . keine Pro
bleme haben, können wir uns mit ISXAKOGIE bis ins hOhe Alter, harmonisch und 

. beschwerdenfrei bewegen. 
Ismakogie ·bietet ein · methodisch aufgebautes übungspragramm. - Die übungen formen die 
Figur, sorgen für eine . gute· Durchblutung des Körpers und beeinflussen, zunehmend die 
individuelle Schönheit. Wir lernen unseren Körper wieder bewußt erleben und fühlen uns 
dadur_ch auch seelisch ausgeglichener und zufriedener. 

. ISMAKOG IE - Leitung: Elfriede-J(aria ~ras im 
. . . 

e Schnupperstunden: jeweils U;30-16:00 Uhr <auier 16,02,93> und H~'feils 19:00-20;00 ~hr - elfi-
DI 16,02, 93 
00 18,02,93 
PIO 22,02,93 
Pli 24,02,93 . 

e Anmeldung-.:. bis 5.02.93, . j' w4 l . <-..D . _.,., 

Tel. 02287/3145 <~uch auf Tonband!)·~ - \\~t~Ass~..:-
- ~ ~o>v . . 

!! Beschränkte Teilnehmerzahl !! . ~ ß~2:'o}· A'/"r.:'E' 
. . . ~ ~ ~~~ d 

eKosten: S 90.- - ~i~ · · BA~~g ~~~ · • ..!2,: Studio 
Bartaschstraße 20a 

. 2231 Strasshof 
~h:: ~"f'RASS~Cf ~I :z. r;A~' 
-:x::,~ (;;;.'' 

l'J~------------~------]!t~'~====~ 
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RAlFFElSEN BANK· 
IAARCHFELD· - MITTE 

Bankstalle Strasshof WIR PRÄSENTIEREN DIE BLUMEN 
EINFACH UND LASSEN SIE FÜR 
SICH SPRECHEN - ÜBER DIE · . 
JAHRESZEITEN, ÜBER FARBEN, · 
DUFT, FORMEN, ÜBER POESIE, 
ÜBER SYMBOLIK, ÜBER BLÜHEN 
UND VERGEHEN . 

. . . 

.-~ WIR ARBEITEN MIT BLUMEN -

. ' 

Die Bank 
· . , · mit dem persönlichen Service 

\ . 

FREUEN SIE SICH MIT UNS . 

Floralstudio 
h 

Hydrocenter 
. Marchfeld · 

A-2231 Strasshot Sillerstroße 58 
Telefon/Telefax· 02287 I 23 48 · 

Fleischhauer und · Selcher . 
. . 

·. STRASSHOF, Hauptstraße 

Tel.: 02287/2313 
I oa 



PFADFINDER UND 
PFADFIIfDERINNEN 

• Besuch im ·Heizhaus 

22.10.1992 Bahnhof Strass~of: 

Gisi und ich trafen uns im Bahnhofs
gebäude; geplant war ein Ausflug der 
Wi/Wö <Haus der Begegnung> ins Heizhaus 
Strasshof. Es war mMn erster Ausflug 
mit den Wi!Wö und deswegen . freute ich 
mich schon besonders darauf. 

Geg·en 14:45 trafen die ersten Kinder ein, 
und als wir vollständig waren ging es 
mit der Bahn ab ins Heizhaus. Dort wur
den wir bereits freudig erwartet. Zu s a
gen ist noch, daß die Betreuer des Heiz
hauses eine extra Führung für uns mach
ten. Als erstes gingen wir in· das kleine 
Heizhausmuseum. Dort erzählte man uns 
Wissenswertes über die Geschichte und 
die Entstehung des Heizhauses. Aber, und 
das ist vielleicht noch wichtiger, wir 
hatten den ersten "Ausblick" über gut ein 
halbes Dutzend alter Lokomotiven. Das 
lfeß die Herzen der Kinder, aber auch 
meines um einiges höher sch~agen. Danach 
ging es ab in die Halle in der ·die Loko
motiven standen. Wir konnten sogar in 
einige hinauf bzw. hinein . klettern und 
manch . einer von uns fühlte sich viel
leicht als kleiner Loführer. Es gab immer 
wieder ein großes Staunen und ein "Oh ist 
der groß" von den Kindern zu hören, wenn 
sie in den Heizkessel einer Lok hinein
schauen durften. Ich glaube kaum einer 
kann sich vorstellen, wie groß ein sol
cher Kessel ist. Ich kann nur sagen: 
"Sehr, sehr groß." 

Strasshafer Rauchzeichen 

D!• doppelt wirkende 
Dampfmaschine tOr Lo· 
komotiven wird mit über
hitzteni Dampf aus einem 
Rohrkessel betrieben. Der 
in den Zylinder einströ· 
mende Dampf (A) d rOckt 
den Kolben nach rechts, 
wobei der Dampf auf dar 

andaren Sei te des Kol· 
bens ausgestoßstn wml. 
ln der Minelstellung des 
Kolbens sind b8fde Venti· 
le gescnlossen [B). ln 
der Stellung (C) strömt 
Dampf auf die rechte Seite 
des Kolbens. wird nun 
nach links gedrückt. und 

der Ab lauf oeg.nnt von 
neuem. Der Dampf strömt 
ausdem Zylinderdirekt ins 
Freie. Cer En8rgtever1ust 
lst zusammen mit dem 
Wärmevertust des Kes· 
sels die Ursache für deil 
geringen Wirkungsgrad 
von Dampflokomotiven. 

Zum Schluß schauten wir noch in die 
kleine Werkstatt, welche gleich neben der 
Halle lag, und wir spazierten noch etwas 
im Heizhausgelände herum. Da es aber 
doch recht kalt war, brachen wir diesen 
Spaziergang bald ab und traten die Heim
fahrt an. lachdem wir. uns verabschiedet 
hatten, bekam jeder noch eine kleine 
Er~nnerung an das Heizhaus. 

Es kamen alle wieder gesund nachhause, 
und ich glaube für uns alle war es ei·n 
gelungener Ausflug. 
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e SP/GU stellen vor: 

PA TRULLE 
J)ELr-vHIN 

· ~ ma.rgit-

10 



I 
• Kornettenschulungj 

in · Strass h a·t 
Am 7. und 8. November trafen sich 

Pfadis aus Zistersdorf, Großkrut ·und Orth 
an der Donau und wir, die Strasshafer 
Pfadis, in unserem Pfadfinderheim. 

Nachdem uns Anni auf· der Liste eingetra:
gen hatte, machten wir uns Namensklam
mern <Wäscheklammern). Danach wurden wir 
in Patrullen eingeteilt, und dann· durften 
wir unser Können bei 3 Stationen . <Kar
tenlesen;-· Marsen . und Zeltaufbau) bewei
sen.· Später ' räumten wir die Sachen in die 
Zelte. 

Alle liefen hungrig -in das Pfadfinder
heim, um· das köstliche Gulasch zu verzeh- . 
ren. . Beim Essen schüttete mir Peter 
Fallnbügl unabsichtlich sein Essen in 
meine Pullaverkapuze. 

Als es dunkel war, besuchte uns Heidi 
und erklärte uns die Aufgaben · der Ko:r:--

Strasshofe·r Rauchzeichen 

PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

netten und Hilfskorrietten. Das folgende 
Schatzsuchspiel war . sehr lustig. Die 
Sieger durften -den Schatz <Süßigkeiten) ' 
unter sich aufteilen. Nach dem Waschen 
marschierten alle in ihre ·Zelte. Um 23 
Uhr wäre Nachtruhe gewesen, aber ketner 
hielt sich dran. 

Am Sonntagmorgen freuten ·wir uns schon 
auf das herrliche Frühstück, es gab Kakao 
oder -Tee, Brot Marmelade, Butter, Käse, ... 

Danach folgten die Stationen Kartenzeich
nen, Feuertechnik, Knoten und Bünde, Ge
schichte des BiPi und Lagerfeuerbau mit 
Schnurdurch brennen. 

Die letzte Station war bei Karl, Unserem 
Superkach. Er zeigte uns wie wir ein 
Folienmenü zubereite-n ·können. Die Menüs 
schmeckten allen Teilnehmern hervorra
gend. Die ganz Hungrigen durf·ten noch 
Kartoffel im Feuer braten. Leider regnete 
es, während wir alle Sachen reinigten und 

.wegräumten. 

Unsere Kornettenschulung wurde mit einer 
Flaggenparade beendet . 

. ·~ dietmar~ 
·.t~ 

11 



I . . . 
e Kornettenschulung_[ 

Wir trafen uns am 7. November, um 
15 Uhr .im Pfadfinderheim Strasshof. 
Außer uns waren nach die Orte Großkrut -
<2 Mann) , Deutsch Wagram und 'Z !sters
darf vertreten. 

Zuerst war die Begrüßung durch _· unseren 
"Häuptling" Alex. Danach fand . ein Klup
pen~ Kennen-Lern-Spiel statt. 

Anschließend . wurden wir in sechs Pa
trullen eingeteilt. 

Nun kam der 3 Stationenlauf: · 

• Zel~aufbau <Martin, Dieter) 
• Karte~KompaB <Alex, Michi) 
• Morsen < Isa, Petra K.) 

Nachher hörten wir einen ewig langen 
Vortrag von Heidi über 
......... "Der K. und d. P." .f) 

Danach gab es Abendessen ~ .. 
. ;. KARTOFFELGULASCH <Urks ... ). 

Endlich · kam es zu dem heiß ersehnten 
GeländespieL Doch wir tä~schten uns. Es 
wurde zu_ lang und zu "schwer"! 

Dieses "Spiel" dauerte rund . 3 Stunden. 
_Eigentlich hätte jetzt noch eine Stunde 
Singen stattfinden sollen. Doch die ein
zigen, die mitmachten, waren die . Führer. 
Wegen unserer tatkräftigen Unterstützung 
lief das ganze nur eine halbe Stunde. 
War diese zu Ende, stürzten wir in die · 
Zelte um "Nachtruhe" zu halten, was da
mit endete Q.as Alex ·2-mal hereinschaute 

. und uns zur Ruhe riet. <Ein Dialog: "Hau 
ab Fallnbügl und sei schweig!" Alex: "I' 
bin net da Fallnbügl !")'. -

· .. ·· · ·····~~ 
~\'Ö ......... ~r~lt:-11 

.-GL·AS 
macht Spaß · 
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OLASEMI 
S1rusb81D2287/2294 
llgran 23 8132 

.8. N.ovember in der Früh: völlig unpas- · 
sendes Strassbafer-Pfeiferl-Wecken . .. 

abgespanntes Zelt <Dank unserer 
·Buben); Sanjas Schuh in ein~r · Gatsch
lacke. 
Vormittag: z.B. Statianenlauf: BIPI , -
Karte-Kompaß - Feuertechnik ... 
Mittag: Folienmenü; 
Nachmittag: Halstuchknoten basteln, 

Zampacken. 
-:-- Nach Hause · 

Es war eine "tolle" Kornettenschulung! 

~ angelika, marl~ne ~ . 

Danke für diesen "tollen" Bericht! 

-die redaktion-

*) Der Kornett und die Patrulle (Ant.d,Red,) 

Elektrogeräte-· und 
Spielwaren-Zentrum . 

A-2231 Strasshoj, Raimu11dgasse 24 
Tel. 02287 I 45 85 



RA/RO 

• ExpeditionsberiEht 
Ramsau . 

Für diese Expedition in die Ramsau war 
die gesamte Ra/Ro Sparte vorangemeldet. 
Nach härtester Auslese . bestand das 
Expeditio.nsteam · _allerdings nur aus 
folgenden Te-ilnehmern: 

Wolfgang und Ste:fan Jiürnberger: 
Sie sind die Expeditionskaiser ·unserer· 
Gruppe und haben auch ·diese Expedition 
er~olgreich ge~eitet. 

'-" . 

Florian Graßl, Alexande~ Veit und 
Christian Einzinger: Dieses 
eingespielte Dreierteam zeichnet sich 
besonders durch eine mehrfache Chaos
Taurs Erfahrung aus. 

Edi th u~d· Xonika Rei tner: · Sie 
bildeten das Gast-E.xpertenteam aus 
Mistelbach und erwiesen · sich als große 
Hilfe bei der Bewältigung von einigen 
Problemen. 

Samstag: 

Treffpunkt war am 31.10.1992 um 16:00 
Uhr am Bahnhofsparkplatz. Nachdein das 
schwere Gerät in den Expeditio~sbus ver
laden worden . war, · ging es los in Rich~ 

tung Westen . . Am Basislager in 1200 m 
Höhe angekommen wurde der hiesige Hoch
ofen angeworfen und der Proviant gesich
tet. Um an das lebensnotwendige Naß 

Strasshafer Rauchzeichen 

PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

<Wasser) heranzukommen. probierte das 
halbe Team, sämtliche Fenster und Türen 
der Wasserversorgu.ngsanlage zu knacken. 
Knapp vor dem psychischen und physi
schen · Zusammenb:ruch der Teilnehmer. 
wurde es doch mit dem Schlüssel pro
biert. - Heureka! Er paßte! Leider hatte 
der Bauer die Leitung an der Quelle ge
sperrt. Nun wurden die Unterkünfte <Zel
te> eingerichtet. Währendessen bereite
ten die angeheuerten Fünf-Haubenköche 
das 7-gängige Gourmetmenu vor. Ein Fest
mahl beschloß diesen Tag. · 

Der Sonntag 
Te 1 egra:m.m:f arm.: 

<1.11.1992) in 

Tagwache: 10:30 Uhr - Frühstück - Expe
dition zur Brandalm bei _ Schneelage von 
0 ,5m - . Mittagspause - Erholung im Ge
birgssee <Hallenbad) - Entdeckung des 
Ramsauiums <siehe Anhang) - Räumung der 
Küche . - Einsatz schweren . Atemschutzes 
bei Sichtweite von 15 cm - Klärung der 
Ndtsftuation Evaku.ierung in die 
Schlafgemächer _mit folge~der Akkustik: 
Tap, Tap, Tap, Knirsch, Knirsch <Schnee), 
Chr, Chr 1 ZZZzzzz ... 

Montag 2.11.1992: 
l( 

Nach einer zünftigen . Schneeballschlacht 
im Ha~s, ums Haus . und ums Haus herum 1 

wurde das Basislager abgebaut und die 
Abreis~ ~ngetreten. Auf der Heimreise 
mußten wir einen Umweg über Seibersdorf 
machen, um das übriggebliebene, ver
strahlte Ramsauium zu entsorgen. Die 
Ankunft in Strasshof war ausnahmsweise 
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GASTGARTEN 
~.,..~~ mit KINDERSPIELPLATZ 

Küche von 11.00 - 14.30 Uhr und 18.00 ~ 23.00 Uhr 

Der erste Weg nach dem- Malheur 
zum Autospengler - Karosseur 

Autospenglerei - Kfz-Handel - Zubehör 
20JAHRE 

.GERHARD 
·. SCHMID·. 

··2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242 
Telefon 02287/3182, FAX-31 ____ 
'!'Jir reparieren -alle Marken und ver......:.-.;.-:-.~ 

direkt mit den Versicherung•.IJ:,.: ~~~:J\I t::::":ll 

WERKZEUG u. GARTEN 

11'4 

·EKZ- Hauptstraße 190 
TeL 02287 I 2304 

Hauptstraße 1.70 
223 1 Strasshof 

. Tel. 02287/2491 

·~TER 

. · ßf)J..ZIIilllK'l, 
W. ·scHUBERT -

2230 Ginserndorf, Wiener Straße 82 
Telefon 02282/3310 · · .~ 

. HOLZDECKEN ·PARKErn· WANDVERTÄ .; ... 
ZÄUNE • JÄGERZÄUNE • BALKONE • GE ~ . : .. 

LEISTEN ·KARNIESEN ·BAUHOLZ·· PROFILtiti ....... it . 
MÖBELPLATTEN • ZUSCHNITTE ·"-BASTLERZUBEHÖR 

- HAUSZUSTELLUNG 

FiiR GESUNDHm 
UND SCHitiiEIT DROGERIE·• 

·H. KR'ÜCKL 

STRASSHOF 
Bahnhofplatz 14 

. Tel.: 02287 I 4131 

STRASSHOF I Lassallestraße 99 I 02287 I 3198 



·• RA/RO-Expeditionsbericht 
Ramsau 

rechtzeitig. Daraus läßt sich schließen, 
daß diese· Expedition nicht . unbedingt zu 
den "Chaos-Tours" zu zählen ist. Auch 
diesesmal _war uns der Wettergott hold, 
wie schon in den Jahren zuvor. 

Danke an das Expertenteam aus Mistel
bach, das· uns besonders in den Angele
genheiten der Verpflegung unterstützte. 

-das team in teamarbeit-

• Anhang= 

. PFADFINDER UND • 
_PFA!JFINDERINNEN ~ 

-+-_____ D_ie_E_n't_d_e_ck_u_ng des Ramsauiums (Rm) 

. ·Rm entsteht durch · Currysion. Dazu benötigt man Curry, Mehl, Milch und Eier. 2 Curry
Atome <Cry) werden unter. Zugabe der anderen. Grundstoffe im Ramsauer Hochofen durch 
einstündiges Erhitzen. fusioniert. Benötigt werden 5 Festmetßr Hartholz und 500 Mann 

. für die Bedienung. Bei diesem Vorgang wird 6'-Strahlung und als ein weiteres 
Nebenprodukt VWium freigesetzt. Nun zu den Fakten der für Sie unbekannten Stoffe: 

Name 
. Protonenzahl 
Kernladungszahl 
Siedepunkt 
Schmelzpunkt 
Dichte 
Eigenschaften 

Verwendungszweck 

Curryum <Cry> 
531,52 
3 
5002F 
-32K 
500kgldm2 . 
weiß-schwarz glänzend, 
manchmal unsichtbar . 
Currywurscht, 
;Rm Produktion 

Entsorgung: Endlager Seibersdor·f 
_ - Geschätzte Kosten des Projekts: l.33. 753 ,25 öS 

Ramsauium <Rm) 
1371+311: 
si n2a [ 2'; 50] 
unbekannt 
02C 
1000kg/dm3 
Vorsicht, wenn atomares 
Curry in der Nähe 
U1nweltverschmutzung 
Nachweis der 6'-Strahlung 

Rm ist patentrechtlich geschützt. Von der Nachahmung des Projekts wird abge~aten. 

Wissenschaf'tliche Betrachtung von: 
Hofr.DDr.Dipl.Ing Wolfgang Nürnus, 
Monsignore OSTR.Dr.Mag.rer.nat. Stefanus Zedus, 
o.Univ .Prof .DDr .h.c.Dipl.Ing . . Florius von Graßl, 
DDr.Dip'l.Ing.Mag.rer.nat. Alexander Veit, 
Dir.Dr.Dipl.Ing. c·hristian Ein.zikus Genus Franz Hauser, 
das Expertenteam aus Mistelbach, 
Dr . . Moder persönlich. 

Das Max Planck - Insitut hat bereits reges Intere!5se an unserer Arbeit gezeigt. 

~die wiss·enschaftler 

Strasshafer Rauchzeichen 15 
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Raue hzeichen 5/92 
P. b. b; Verlagspostamt: 2231 Stra~shof/Nordbahn 

Wanderer sind wir durchs · Land 
und durchs Leb·enl 

~\ .. ._ _r ~ _;·_ ·- - ·~::7;~ und _ verw,ei len gern au.f den 
·_Höhen · · · - (-'_;::_, . .. 

:~~> {~'-- I 
l _ und schauen -zurück a·ut 

-unseren Weg. 
P.V. Kra_us 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
·und einen guten Pfad 1993 : 

. . . ' 

Die Pfadfindergruppe 
Strasshof 

. -· . 
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