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in der Vergangenheit ... 

07.09.94 ........................................................................................... AR-Sitzung I Pfadfinderheim 
14.09.94 .................................................... : .................................... LV-Sitzung im Pfadfinderheim 
16.09.94 ........................................................................ Eröffnungslagerfeuer mit Elternheurigen 
19.09.94 .... .. ............... .. ................................... ... ... ..... .. .................................. Beimstundenbeginn 
24.125.09.94 .............. ... ... ....................................................................... LAFÜTA in Bruck/Leitha 

in ·der Zukunft ... 

01.10.94 ......................................... : ....................... : ..... ... . 1.Scout-Cafe (danach vierzehntäglich) 
01./02.10.94 ...................... ......... .. ....... ............ .. ........................................ AKI-Ra/Ro (Sparbach) 
01./02.10:94 ....................................................................... : ............................. AKI-Gu/Sp (BZW) 
02.1 0. 94 ..... .. ......................... Org. eines Spielenachmittags for Behinderte Kinder und Jugend!. 
15./16.10.94 ........................................................... ........... .... .. ......................... AKI-Wi!Wö (BZW) 
22.123.10.94 .................. ; ................................... .... ...... ............... AKI-Gu/Sp (Ersatztermin; BZW) 

· 22.123.10.94 .......................................................................................... . AKI-Ca/Ex (Bad Vöslau) 
05./06.11.94 .................. ..................... ..... ............. .... .. .................. SK "Liedercamp" (Hollabrunn) 
11.113.11.94 ................. , .......................... ...... ... .... ............................ AKII-alle Stufen (Ottenstein) 
November/Dezember '94 ............................................ ............. Adventkranzbinden, Nikoloaktion, 

Adventmesse der Pfadfinder, Weihnachtsferienbeginn 

Beimstundenplan 1994/95 
(alle angaben ohne gewähr und mit vorbehalt das letzteworthat der jeweilige spartenfiihrer; anm.d.red.) 

Haus d. Begegnung/Strasshof Wölfe ................ Donnerstag, 17:00- 18:00 

P[ad{inderheim/Silberwald: Wölfe I ............... Donnerstag, 17:15- 18:45 
Wölfe II ........... .. .... ... Montag, 17:00- 18:30 . . Späher/Guides .. ...... Mittwoch, 18:00- 19:30 

. Caravelles/Explorer ..... Montag, 19:3 0-21:00 
Ranger/Rover ... ... . Freitag, 19:30- openend 

Informationen aller Art erhalten sie gerne bei denjeweiligen Spartenführern nach den Heimstunden bzw. bei 
der Gruppenführung (Heidi- Tel.: 37 502 oder Alex .. - Tel.: 5861) 

Die Gruppenführung . 
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Durch eine Schlamperei in der Redaktion wurde der folgende Bericht in der Juniausgabe leider nicht gedruckt und wird 
deshalb in diesem RZ veröffentlicht. 

Besuch bei der Feuerwehr Strasshof 

Am 16.April 1994 trafen wir uns um 14:30 Uhr bei der 
Feuerwehr. Als Akela und ich bei der freiwilligen 
Feuerwehr eintrafen, . warteten bereits Markus und 
Jochen auf uns. Dann kamen immer mehr und mehr 
Kinder. Raschka und Baghira kamen auch. Die Kinder, 
die schon da waren spielten sich auf der anderen 
Straßenseite in der ' Wiese. Dann rief uns Akela 
zusammen und wir gingen wieder auf die andere 
Straßenseite zur Feuerwehr. Wir mußten uns in drei 
Gruppen teilen. Die erste Gruppe ging in die 
Funkstation. Ein jungerBursehe erklärte uns, wie lange 
die Schläuche sind und erklärte uns noch den 

Wassertank und die Sauerstoffmasken. Als uns alles 
erklärt worden war, gingen wir in den oberen Stock und 
sahen einen Film von der Feuerwehr. Dann bekamen wir 
etwas zu trinken und zu essen. Dann durften wir mit dem 
Feuerwehrauto mitfahren, aber mit Sirene. 

Zum Schluß bekamen wir noch eine Tafel Schokolade 
als Geschenk. Akela und ich warteten bis die Hälfte 
abgeholt wurde und fuhren dann nach Hause. 
Es war ein schöner Ausflug. 

Rikki Tikki (Bernhard Wolf) 

"Geschichte aus fünf Wörtern" 
Auf der Erprobungskarte gibt es den Punkt: "eine Geschichte aus fünf Wörtern bilden". Für Romeo 
warenfolgendefünf Wörter vorgegeben: Räuber, Wald, See, Höhle, Brot. 

Der Räuberhauptmann Grassl wohnt in einer 
Höhle am Waldrand. Eines Tages kam ein 
fiirchterlicher Frost. Im Wald gab es keine Hasen, 
keine Rehe, keine Dachse und keine Wildschweine. 
Der See war zugefroren und es gab auch keine 
Fische mehr. Der Frost blieb monatelang und der 
Räuber war schon 4alb ausgehungert. An einem 
nicht ganz so kalten Tag ging er aus seiner Höhle 
und stahl sich bei der Litschauer Hauptschule einen 
Schinken. 

I ~trAsshofer ~Aueh~eiehen 

Die Tage wurden von Zeit zu Zeit kälter und als 
der Räuberhauptmann sich zum letzten mal aus 
seiner Höhle traute, wurde er von ein paar Pfadis 
erwischt. Der Räuber lief so schnell er konnte zu 
seiner Höhle. Doch die Pfadis folgten ihm. Der 
Räuber fragte sie, ob er Stück Brot haben könnte. 
Da Pfadis sehr nett sind, gaben sie ihm eines und 
aßen mit ihm zu Abend. 

Romeo Bachmayr. 
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Ein SOLA in · voll(st)er Länge 
(Der Bericht eines Wölfe/Fü, der dabei war .. .) 

Wir fahren au(Lager- aber wer organisiert das? 

B e~or ich über das Lager berlchte, möchte ich das 
· Wölfe Team kurz vorstellen. Für die 'Betreuung der 

Wölfe am Lager zeichneten sich verantwortlich: 

Akela- Kar/ Wolf, 'Der das Lager leitet"; 

die Baghira - Gisi Grössl, 
'Die Gute-Nacht-Geschichten liest"; 

Raschkn - Lisa Graßl, 
'Die nicht alle Stationen übernimmt" (siehe Zitate); 

Balu - Alexander Veit, 
'Der mit schöner Schrift schreibt"; 

Sona - Christian Einzinger, 
unser B~njamin oder 'Der lange schläft"; · 

·und meine W eirigkeit 
der Baghira - Florian Graßl, 
'Der auf die NeiVen ·geht" (mit der MUndharmonika). 
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Wir fahren aufLager-aber wohin? 

Für uns beganh das Sommerlager schon lange vor 
dem 2. Juli, dem eigentlichen Abfahrtstag, nämlich 
bereits im Herbst 1993. Wir fragten einander: 'Wo 
fahren wir hin?" · · 

Das alljährliche Lagerplatzsuchen war damit 
erö:ffuet und machte sich m erhöhten 
Telefonrechnungen, deutlich gestiegenen 
Kilometerzählern in den Autos und im Kalender mit 
(durch Besichtigungen) verplanten Wochenenden 
bemerkbar. Anfänglicher Optimismus wurde bald 
von Absagen und katastrQphalen Unterkünften 
getrübt, in die nicht einmal "Chaos -Tours"1> 

geeichte und geprüfte Teammitglieder (Balu, Sona 
· und der .Baghira) aufLagergefahren wären. Als die 

Stimmung bereits auf den Nullpunkt gesunken war, 
wurde ~in letzter V ersuch gestartet; eine 
Besichtigung in Haugschlag, im nördlichsten Teil 
von Österreich. Erfreulicherweise war der 
Lagerplatz fiir die Sp/Gu & Ca/Ex der Gruppe 
helVorragend geeignet, fiir uns aber .ging die Suche 
weiter. In letzter Sekunde bekamen wir die Zusage, 
.uns in der Hauptschule von LitSchau einquartieren 
zu dürfen.· 

Wir fahren auf Lager - aber was machen wir 
· dort? 

Als nächstes · gingen wir daran das Programm 
vorzubereiten. Wir verbrachten Abende mit dem 
Sammeln von Ideen und Besprechungen über die 
allgemeinen organisatorischen Dinge (keine Ahnung 
was das ist, aber es klirigt gut; man muß sich eben 
einig werden, ob 7 oder 8 Unterhosen auf der 
Ausrüstungsliste stehen sollen) . 



Weiters wurde beschlossen ein ganzes 
Wochenende in Litschau zu verbringen, um an Ort 
und Stelle die Vorbereitungen perfekt vorantreiben 
zu können. 

Wir fahren nach Litschau - aber kommen alle 
dorthin? 

Die Baghira und Sona hatten vorher mit 
weinendem Auge wegen privater Termine abgesagt, 
die anderen hatten sich ausgemacht am Freitag, den 
29. April um 18 Uhr loszufahren. Es waren aber nur 
2 pünktlich am Trefijmnkt: - wer fehlte war 
Raschka (die erst von Wien abgeholt werden 
mußte), das zur Benützung vorgesehene Auto (von 
dem bereits um 5:00 Uhr morgens ein Reh 
abgebissen hatte) und der · Baghira, der zur 
geplanten Zeit noch in grüner Uniform im tiefsten 
Wald des TÜPL Bruck-Neudorf die Zeit totschlug, 
obwohl ihm ein Dienstschluß von 16:15 zugesichert J 

worden war. Im Improvisieren waren wir aber 
schon immer perfekt gewesen und so schaffien wir 
es doch noch, uns spät abends alle in Litschau zu 
vereinen. 

Am Samstag bereiteten Akela und Raschka das 
Stadterkundungsspiel vor, während V alu und der 
Baghira die W anderroute besichtigten, auf der sie 
es sich nicht verkeifen konnten in einem der vielen 
eiskalten Teiche baden zu gehen. Am späteren 
Nachmittag wurden die Erlebnisse des Tages 
ausgetauscht und aufgrund deren das Programm 
nochmals überdacht. Ein Lob an Akela, der uns ein 
hervorragendes Abendessen zubereitete! 

Sonntags _wurde die Photorallye vorbereitet und 
eine Wiese fiir den Spezialtag gesucht. 
Anschließend besichtigten wir noch mit den Sp/Gu
Betreuern den Lagerplatz in Haugschlag. Den 
Ausklang fand das Wochenende im Wirtshaus in 
Haugschlag, in dem es genau 6 Schnitzel und 3 
Schweinsbraten gab - da wir 9 Leute waren durften 
wir uns streiten wer was bekam. 

Wir (ahren auf Lager - aber wer kocht das 
Essen? 

Erfreulicherweise war diese Problem schnell 
gelöst. Unsere letztjährigen Köchinnen und Köche 
blieben uns auch heuer treu und erklärten sich somit 
bereit, fiir eine Meute von 46 Wölfen und 6 

Betreuern zu kochen. In der Küche waren am Lager 
tätig: 
Erika Pachschwöll, 
''Die den Kochlöffel wie ein Zepter schwingt"; 

Gaby Zillinger, 
''Die so wenig spricht"; 

Walter Barzal, 
''Der sich im Knüpfen übt"; 

Franz Länger, 
''Der in jeder Stellung sofort einschläft"; 

und nicht zu vergessen . 
Rene Zillinger, ''Der alles überprüft". 

An dieser Stelle sei ihnen großer Dank und 
höchstes Lob ausgesprochen fiir all das, was sie 
geleistet haben. Besonders seien die 
Marillenknödel und die Spaghetti hervorgehoben. 

Wir fahren auf Lager - aber wissen die Eltern 
Bescheid? 

Nach der ersten · Ausschreibung kamen nur 
vereinzelt Anmeldungen und Anzahlungen bei uns 
an, obwohl fast alle Kinder sagten, · daß sie 
mitfahren wollten. Als selbst nach Anmeldeschluß 
noch Zahlungen fehlten setzte Akela, bereits 
verärgert, den Elternabend als "T odes:frist" fest. An 
jenem Abend (10. Juni) informierten wir über 
organisatorische Dinge, das Programm, die 
Ausrüstung u.a.m. Wie jedes Jahr versuchten wir 
den Eltern einzubleuen, daß die Kinder hohe 
Schuhe und einen guten Regenschutz benötigen, 
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aber trotzdem zeigte das Lager, daß es noch immer 
Eltern gibt, denen es egal ist, ob ihr Kind beim 
Wandern umknickt oder nicht. 

An jenem Abend kam auch zu Tage, daß der 
Anmeldeschluß eigentlich später war als von Akela 
angenommen, und daß keiner Ausschreibung zu 
entnehmen war, von wo wir abfahren würden. 
Trotz späten Anmeldeschlusses fehlten bis zur 
Abfahrt noch einige Krankenscheine, die (obwohl 
versprochen) auch nicht mit der Post nachgeschickt 
wurden. Ein Riesenglück für die Kinder, daß ihnen 
nichts passiert ist. 
Sollten sich betroffene Eltern vom letzten Absatz 
kritisiert fiihlen, ist weder zufällig noch 
unbeabsichtigt; es geht doch schließlich um das 
Wohl der Kinder! 

Wir fahren aufLager-aber ist alles unter Dach 
und Fach? 

Nach dem Elternabend, einer weiteren 
Programmbesprechung, den Vorbereitungen der 
Spiele durch jeden einzelnen Betreuer in 
Heimarbeit, dem Einräumen der Materialkiste und. 
des Küchengerätes, dem Beladen des VW-Busses 
und der mentalen Vorbereitung von uns allen durfte 
der 2.Juli kommen- wir waren bereit! 

Wir fahren aufLager- Kinder erzählen! 

Samstag 
Um 10:00 Uhr fuhren wir von dem Bahnhof weg. 
Der Akela erklärte, uns wie wir uns im Bus 
benehmen sollten. Er sagte, daß wir nicht essen 
dürfen, nicht trinken und nicht stehen dürfen. Wir 
fuhren los, der Buschauffeur drehte eine Musik auf 

PFADFINDER UND (0) 
PFADFINDERINNEN \~.,;} 

Sonntag 
Wir sind aufgestanden und haben gefrühstückt und 
ungefähr um 9:00 Uhr sind wir in die Kirche 
gegangen. Wir haben uns die Kirche angesehen. 
Nach der Messe war "englische Inspektion", die 
Rucksäcke wurden genau kontrolliert. N·achher war 
noch eine lange und heiße Stadterkundung. Dann · 
gab es Mittagessen; es schmeckte gut. Danach sind 
wir baden gegangen. Wir hatten viel Spaß. Wir 
stupsten uns gegenseitig rein, ob trocken oder naß, 
alle flogen ins Wasser. Nachher gingen wir heim 

Montag 
In der Früh habe ich das Spezialabzeichen gemacht 
und den SchlafPlatz gemacht. Danach habe ich 
gefrühstückt. Nachher sind wir um den Herrensee 
gegangen. Nachher haben wir Mittagessen 
gegessen. Dana.ch haben wir 1 Stunde Ruhepause 
gehabt. Dann sind wir schwimmen gegangen. 

Dienstag 
Zuerst Illßchten wir die Olympiade. Danach kam 
der Spieleabend. Auch das war schön. In der Nacht 
kam die Modenschau. Die Gisi ging als Mumie. Die 
Lisa ging als neue Bademode. Und der Akela ging 
als Waluliso. Und der Florian, Christian und 
Alexander gingen als Wanderer. Sie zogen sich bis 
zur Unterhose aus. Danach kam ein Geburtstag 
vom Karli und Markus. Danach kam die 
Geisterstunde. 

Mittwoch 
Zuerst hatten wir wieder geturnt. Danach spielten 
wir ein Spiel. Es hieß "Auf den Spuren des 
Riiuberhauptmann Grosl" ( spr.: Grassl). Wir 
mußten ein Haus bauen. Danach mußten wir fiir uns 
Geld sammeln. Danach mußten wir in Länder 
ziehen. 



Zum Mittagessen gab es Buchstabensuppe, 
Spaghetti und Pudding. Zum Nachtmahl gab es 
Schinkenfleckerl, grünen Salat und Obst. 

Donnerstag 
Nach dem Aufstehen hat es geregnet. Wir haben 
abgelegt und ich hab den 1. Stern geschafft. Am 
Nachmittag machten wir ein Stationenspiel, das war 
sehr lustig. . Nachher machten wir einen 
Malwettbewerb. Ich hab ein Haus gezeichnet. Am 
Abend sind, wir in den Wald gegangen. 

Freitag 
In der Früh haben wir wieder Gymnastik gemacht. 
Dann hab ich gefrühstückt und die Zähne geputzt. 
Danach waren die Verleihungen; das war schön, 
weil ich hab den 1. Stern bekommen.. Nachher 
waren wir bei den Sp/Gu in China. Zum Schluß war 
das Lagerfeuer. 

Samstag 
Wir sind nach Hause gefahren. Es war ein schönes 
Lager. 

Wir waren auf Lager - aber hat sich Aufwand 
gelohnt? . 

Obwohl wir überdurchschnittlich viel Zeit in die 
Vorbereitungen steckten, können wir glücklich (und 
mit ein bißchen Stolz) berichten, daß nichts 
·vergebens war. Daraus . ergab sich eine gute 
Zusammenarbeit im Betreuerteam. Weiters konnten 
wir damit den Lagerkoller besiegen. 

Wir waren au(Lager- aber ist es damit vorbei? 

Nein, selbst danach war des Lager noch lange 
nicht vorbei. Das Material mußte wieder im Heim 
verstaut werden, die Abrechnung (sehr lästig, ein 
Job fiir Akela) mußte gemacht werden und eine 
Nachbesprechung hat stattgefunden, bei der wir uns 
alle gegenseitig an den Kopfwarfen was uns gepaßt 
hat und was nicht. 

Wir hoffen, den Kindem ein schönes Lager geboten 
zu haben und freuen uns auf das SOLA 95 in 
Fürstenfeld ( .. . und stecken ··bereits m den 
Vorbereitungen). 

Der Baghira. 

1) Chaos-tours: Fiit nicht langjährige RZ-Leser sei dieser Begriff 
erklärt: Vor einigen Jahren begannen die damaligen Ca/Ex 
(Wochenend-)Aktionen zu starten,die meistens im Chaos endeten. 
Auch die Unternehmung~ in den Jahren danach ·(meistens 
dieselben Teilnehmer) blieben dem Chaos treu. Diese- Iegenderen 
- Ereignisse können Sie in früheren RZ unter "Chaos-Tours" 
nachlesen. 

Zitat #1: Sona organisiert das Essenholen: "Wer sich will, kann sich noch was nachholen:" 

Zitat #2: Raschka beim Vorbereiten des Hüttenabends: "Aber bitte es übernimmt schon einjeder eine Station." 
Akela: "Ja, aber beim Kerzenspiel muß man Teller nehmen, sonst wird der Tumsaaal dreckig" 
Raschka (Akela ignorierend): "Aber bitte es übernimmt schon einjeder eine Station." 
Akela: "Ja, aber beim Kerzenspiel ..... " 
Raschka: "Aber es übernimmt schon einjeder eine Station!!" 
Akela- gibtsich geschlagen. 

Zitat #3: Akela bei einem Singspiel: "Jetzt denken wir uns das Lied, aber ganz leise denken." 
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Verleihungen SOLA 94 
Versprechen: 

' Dahinda (Martina Frieß) 

1. Stern: 
Chua (Stefan Zabel) 
Chuchundra (Astrid Kraft) 

. Chuchundra (David Scheid) 
Darsie (Paul Biegl) 
Ferao (Elisabeth Ehm) 
Kala-Nag (Peter Länger) 
Karait (Susanne Länger) 
Limerskin (Robert Pachschwöll) 
Minaul (Benjamin Schmid) 

' Onai (Klemenr Maritschnig) 
Phaona (Markus Manhart) 
Rann (Karl Glader) 
Rikki-Tikki (Benedict Traunfellner) 
Sambar (Andreas Höfer) 
Shaw-Shaw (Wofgang Gary) 
Spot (Aelxander Mötz) 

2. Stern: 
Darsie (lna Schwendtbauer) 
Kotick (Silke Lehner) 
Limerskin (Cornelia Zillinger) 
Mang (Sebastian Knotzingrt) 
Phao (Markus Fallnbügl) 
Rann (David Leutgeb) 
Rikki-Tikki (Bernhard Wolf) 
Shaw-Shaw (Simone Jung) 
Suggeema (Alexander Gary) 
Suggeema (Barbara Boyer) 

Spezialabzeichen: 
Tierfreund: 

. Kotick (Silke Lehner) 
Phao (Markus Fallnbügl) 
Pukeena (Carina Lenotti) 
Rann (David Leutgeb) 
Rikki-Tikki (Be'nedict Traunfellner) 
Sugeema (Alexander Gary) 

Naturfreund: 
Rikki-Tikki (Bernhard Wolf) 

Erste Hilfe: 
Phao (Markus Fallnbügl) 
Rikki-Tikki (Benedicht Traunfellner) 
Rikki-Tikki (Bernhard Wolf) 
Sugeema (Alexander Gary) 

Sammeln: 
Pukeena (Carina Lenotti) 
Samjlar (Andreas Höfer) 
Haushalt: 
Chuchundra (Astrid Kraft) 
Ferao (Elisabeth Ehm) 
Kala-Nag.(Peter Länger) 
Phaona (Merkus Manhart) 
Rikki-Tikki (Bernhard Wolf) 
Sugeema (Alexander Gary)' 

Basteln: 
Phao (Markus Fallnbügl) 
Pukeena (Carina Lenotti) 
Rann (David Leutgeb) 
Rikki-Tikki (Bernhard Wolf) 
Sambar (Romeo Bachmayr) 
Sugeema (Alexander Gary) 

Zeichnen: 
Chuchundra (Astrid Kraft) 
Darsie (lna Schwendtbauer) 
Kala-Nag (Peter Länger) 
Karait (Susanne Kappel) 
Kotick (Silke Lehner) 
Mang (Sebastian Knotzinger) 
Minaul (Benjamin Schmid) 
Phao (Markus Fallnbügl) 
Pukeena (Carina Leutgeb) 
Rann (David Leutgeb) 
Rikki-Tikki (Benedict Traunfellner) 
Rikki-Tikki (Bernhard Wolf) 
Spot (Alexander Mötz) 

_ Sugeema (Alexander Gary) 

Ministrieren: 
Ferao (Elisabeth Ehm) 
Limerskin (Cornelia Zillinger) 
Mang (Sebastian Knotzinger) 
Rikki-Tikki (Katja Wessely) 

Musik: 
Mohu (Andreas Haumer) 
Pukeena (Carina Lenotti) 
Rikki-Tikki (Benedict Traunfellner) 

Leichtathletik: 
Chua (Stafen Zabel) 
Darsie (lna Schwendtbauer) 
Ferao (Elisabeth Ehm) 
Kotick (Silke Lehner) 

Woher wißt ihr, daß ich die Abzeichen selbSt 
aufgenaht tJabe?! 

Limerskin (Robert Pachschwöll) 
Minaul (Benjamin Schmid) 
Onai (Klemens Martischnig) 
Phao (Markus Fallnbügl) 
Phaona (Markus Manhart) 
Rann (David Leutgeb) 
Rann (Karl Glaser) 
Rikki-Tikki (Benedict Traunfellner) 
Rikki-Tikki (Bernhard Wolf) 
Shaw-Shaw ( Sirnone Jung) 
Shaw-Shaw (Wolfgang Gary) 
Spot (Alexander Mötz) 
Dahinda (Martina Frieß) 

Matka (Michael Krebs) und Dahinda 
(Klemens Widhalm) haben 
Leichtathletik geschafft, bekommen es 
aber erst mit dem L Stern verliehen. 

Waldlauf 
Rann (David Leutgeb) 

Wintersport: 
Sambar (Romeo Bachmayr) 

Schwimmen: 
Chua (Stefan Zabel) 
Darsie (lna Schwendtbauer) 
Ferao (ElisabethEhm) 
Karait (Susanne Kappel) 
Phao (Markus Fallnbügl) 
Pukeena (Carina Lenotti) 
Rann (Karl Glaser) 
Rikki-Tikki (Benedict Traunfellner) 
Sambar (Andreas Höfer) 
Spot (Alexander Mötz) 
Suggeema (Alexander Gary) 

Springender Wolf: 
Darsie (Ina Schwendtbauer) 
Kotick (Silke Lehner) 
Mang (Sebastian Knotzinger) 
Phao (Markus Fallnbügl) 
Pukeena (Carina Lenotti) 
Rann (David Leutgeb) 
Rikki-Tikki (Bernhard Wolf) 
Suggeema (Alexander Gary) 
Suggeema (Barbara Boyer) 

Die springende Lagerleiter: 
Akela (Karl Wolf) 
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SO LA-Bericht (1) 

Am ersten Tag bauten wir bei der größten Hitze 
unsere Zelte auf Danach wurde auch die Kochstelle 
gebaut. Ab 23:00 Uhr hielten zwei Patrullen 
Nachtwache. 
Durch das Frühstück gestärkt, stellten ';Vif am 
Sonntag, dem zweiten Tag dieses SOLAs, die 
Kochstelle fertig, nachdem wir in Haugschlag die 
Messe besucht hatten. Anschließend war "englische 
Inspektion". Am Nachmittag gingen wir in den 
Herrensee "planschen". Abends wurde ein 
Showabend veranstaltet. 

Der dritte Tag wurde in meinem Gedächtnis nicht 
gespeichert ! (Ich weiß eigentlich nicht warum !?!?) 
Am Vormittag des Montages bereiteten wir uns auf 
den bevorstehenden HIKE vor. Nach dem 
köstlichen Mittagessen "hikten" wir los. In 
Loimanns übernachteten wir nach unserer erSten 

· Etappe des Hikes ( ca. 12km). 
Am nächsten Tag (5.) beschlossen wir, den 
kürzesten Weg nach Hause zu gehen. Am 
Lagerplatz angekommen, hatten wir den Rest des 
Tages frei. 
Zum Donlierstag, dem 6. Tag, fallen mir nur Spiele 
und Erprobungen ein. 

7. Tag: Es ist bereits Freitag. Heute erwarteten wir 
die Wölfe, denn wir hatten eine chinesische 
Schatzsuche fiir sie vorbereitet. Als sie kamen, 
überrannten sie uns und stürmten die "Bude". 
Am 8. Tag fand der diesjährige Kochwettbewerb 
statt. Eindeutige Favoriten und auch Gewinner des 
letzten Jahres: die Patrulle "Panther". 

r 
lisc::hlerei 

9. Tag: In der Früh gab es einen Wortgottedienst, 
der von Petra K. und Dodo gestaltet wurde. 
Danach besichtigten wir eine Krebsenzucht in 
Litschau. Am Nachmittag passierte nichts 
Aufregendes, außer daß der "Schlägertyp" Marlene 
0. Robert F. unabsichtlich beim Spielen die Nase 
brach. . · 
10. Tag: Die 5 Kornetten übernahmen das 
Kommando über alles, was sich bewegte. Leider 
nur bis Mittags. Am Nachmittag fand die Nonsens
Olympiade statt. Anschließend gab es ein großes 
Abschlußlagerfeuer. 

Dienstag: Tag der Abfahrt. Wir putzten das WC, 
säuberten den Lagerplatz und packten die 
Rucksäcke. Nach dem Gulasch ging es in Richtung 
Heimat! 

Robert + Peter Fallnbügl. 

OBERMÜLLER 
Ges. m. b. H. & Co KG 

Schuhmeierstraße 24 Tel. 2486 



SOLA-Bericht (2) 

Am Samstag, den 9.Juli hatten wir am Vormittag 
einen Kochwettbewerb. Wir alle bemühten uns sehr 
ein anständiges Essen zuzubereiten. Wir hatten sehr 
viel Mühe ein Essen ohne Asche zu kochen. Uns 
allen gelang es sehr gut, denn den Führern 
schmeckte so ziemlich alles gut. Die französischen 
Speisen der Ca/Ex schienen den Führern am besten 
zu schmecken, denn sie machten den ersten Platz. 
Nach ihnen kamen die Sp/Gu-Patrullen Biber, 
Einhorn, Panthadler und Delphin. 
Am Nachmittag hatten wir als Programmpunkt 
einen Besuch in der Krebsenzucht. 

SOLA-Hike 94 

Da dieses Lager mein erstes bei den Sp/Gu war, 
freute ich mich besonders auf den Hike. 
Die Personen meiner Patrulle: Gabi Hamm 
(Kornett), Michaela Klaus, Johanna Stöber (ich), 
Katharina · Marltsehnig und Hilfskornett bzw. 
"Indiana Joe" Pia Ebhart. 

l .Tag 

Am Montag dem 11.7.1994 um ca.l3 Uhr zogen 
wir zu fiinft mit Karte und Kompaß vom Lagerplatz 
ab. Petra hatte uns vorher noch zwei Briefe 
gegeben, die Indiana Joe gehörten. Anfangs irrten 
wir eine halbe Stunde in der unmittelbaren 
Umgebung umher bis wir glücklicherweise auf 
Patrulle Einhorn stießen, die sich als sehr hilfsbereit 
efWles. 

Unsere erste Aufgabe war ·es nun, eine Kapelle 
abzuzeichnen. Das übernahm Pia und das Gebilde 
sah wirklich der Kapelle ähnlich. Dann ging es flott 
weiter, denn wir merkten, daß wir noch eine große 
Wegstrecke vor uns hatten. Die nächste Aufgabe 
war die Bachgeschwindigkeit ·auszurechnen und die 
Wassertemperatur zu schätzen. Nach einer 
ausgiebigen. Pause marschierten wir weiter und 
versuchten das Geheimnis um die Sarghäuser zu 
lösen und den Heidenstein zu finden. 

PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

Der Mann, dem die Krebsenzucht gehörte, 
erzählte uns allerhand über die Zucht von Krebsen, 
über die Haltung und über die Krankheiten. Er 
erklärte uns, daß die Krebse nicht älter als 9 Jahre 
werden. Der Mann hatte alle seine Teiche selber 
ausgegraben. In einem Teil hatte er auch Forellen. 
Es war eine sehi interessante Exkursion, die uns 
allen gefallen hat. 

Sabine Steiner; 

Als wir draufkamen, daß die Sarghäuser nur ein 
Anhaltspunkt auf der Karte sein konnten, wurden 
wir stocksauer. 

Wir irrten kreuz und quer durch die Gegend und 
fanden dann endlich den so lang ersehnten 
Heidenstein. Wir stürzten uns wild auf die 
verschlüsselte Geheimbotschaft und lasen sie 
aufgeregt. Denn sie würde uns den Weg zum 
Lagerplfltz freigeben. Wir wußten trotzdem nicht 
ob wir den Berg hinaufsteigen sollten: ja oder nein? 
Wir entschlossen uns richtig und stimmten "ja", 
denn nach ungefähr 500 m sahen wir einen Mann 
neben einem dunkelblauen Mercedes stehen, der 
uns zuwinkte. Wir gingen auf ihn zu und er ·stellte 
sich als Bürgermeister von Hangschlag vor (das 
war voher auch mitgeteilt worden) und sagte, daß 
Wolfgang bald kommen müsse, um uns das 
höchstnotwendige Essen zu bringen. 

/n d~r Zwischenzeit gingen wir in den nahen 
Fischteich baden und einige unternahmen so·gar eine 
Bootsfahrt Endlich kamen Wolfgang und Petra und 
gaben uns Saft und Backerbsensuppe. 
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Nach dem Essen schlüpften gleich alle in ihre 
Schlafsäcke und ~s wurde ein amüsanter Abend 
unter der Plane. , 

Der ersta Weg nach dem Malheur 
zum Autospengler- Karosseur 

Autospe~glere• - Kfz-Handel - Zubehör 
20JAHRE 

GERHARD 
SCHMID 
2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242 
Telefon 02287/3182, FAX 318275 
Wir reparieren alle Marken und verrechnen 

direkt mit den Versicherungen · 

2.Tag 

Am nächsten Tag gab es leider nur ein spärliches 
. Frühstück. Nachdem wir alles verstaut .· hatten, 
zogen wir um ca.10 Uhr los. 
Unsere erste Aufgabe war es, beim Kalksee Länge, 
Breite, Tiefe und Wassergüte zu schätzen und 

· weiters herauszufinden, welche Fischarten hier 
lebten. 

Als wir das erledigt hatten, ging es rasch voran. 
Wir kamen in einen Wald und mußten nach einer 
Weile entsetzt feststellen, daß wir uns verirrt 
hatten. Bald kamen wir zu einer Straße, auf einen;t 
Wegweiser stand in verwitterten Buchstaben zu 
lesen: "15 km nach Reingers". In unseren Köpfen 
schwirrte Fürchterliches umher: 

"DIE WOCHE DER HYDROKULTUR" 
HYDRO HAAS - Ihr Hydrocenter im Marchfeld 

~HAAS 
AN UNSERE KUNDEN 

A -::::11 5ha~t. S&lters1raßo !..8 
;._,,ulv<• 0:267 / 2)46 fAA DW 4 

Um Ihnen eine günstigere Möglichkeit einer Neupflanzung bzw. 
Renovierung einer Hydrokultur zu geben. veranstalten wir eine 

·woCHE DER HYDROKULTUR. 
Montag 26.9. Samstag 1. 10.1994 

bei derSie 

~ 20 "'o RABA1TAUF ALLE HYDROPFLANZEN 
* 10 "'o RABA1T AUF ALLE G_EFÄßE 
<IJ 10% RABA1T AUF ALLE QUELLSTEINE 
* 10 "'o RABA1T AUF FLORA - SET PF~NZENLAMPEN 
* PREISGÜNSTIGE SONDERANGEBOTE 
* HYDROSEMINAR MITIWOCH 28.9.1994 16:00 KOSTENLOS 

* HYDROBERATUNG 
·• PLANUNG WINTERGÄRTEN * ~NUNGINNENRAUMB~ÜNUNG 
* · BERATUNG BEl PROBLEMEN MIT DER HYDROKULTUR 
c1J GROßE AUSWAHL BEl HYDROPFLANZEN 
c1J GROßE AUSWAHL B8 HYDROGEFÄßEN 
c1J UEFERUNG VON GROSGEFÄßEN IN DIESER WOCHE KOSTENLOS 

bekommen ! ! ! 

NÜTZEN SIE DIESE MÖGLICHKEIT. ÄLI=RE 3E=>FLANZUNGEN DURCH 
ATIRAKTlVE. WÜCHSIGE P;:LANZEN ZU ERSETZEN !!1 

HAAS HYDI?OKULTUR- MAN SIEHT ES. WENN PI?OFIS GESTALTEN 

~e1te 12 

Nämlich, daß wir 15 km gegangen wären, wo man 
doch fiir den Rückweg nur 11 km zurücklegen 
mußte. Also machten wir uns auf den Weg in die 
entgegengesetzte Richtung um in lllmans die 
Notrufuummer zu wählen und zu sagen: 'Wir sind 
am Ende unserer Kräfte!" 

Später hielten wir ein Auto an und fragten: 'Wie 
weit ist es nach lllmans?" Zu unserem Erstaunen 
erfuhren wir das es nur mehr ein schwacher 
Kilometer sei. 
Das gab uns Mut und wir gaben Dampf: um 
schleunigst in die gewünschte Ortschaft zu 
gelangen. Dort stellten wir fest, daß uns eine 
Aufgabe fehlte, die hier in der Nähe zu erledigen 
wäre. So wanderten wir nach Neududlau um dort 
ein Kroki (welches Pia zeichnete) zu machen. 

Ein Blick auf die Uhr verriet uns, · daß es erst 13 
Uhr war, wir jedoch erst um 17 Uhr auf dem 
Lagerplatz sein mußten. Also genehmigten wir uns 
.eine lange Pause. Danach stolperten wir erschöpft 
aber doch auf der richtigen Fährte Richtung 
Lagerplatz .. Als Ietzt Patrulle trudelten wir um ca. 
16 Uhr ein. 
-Das machte uns aber nichts, denn unser Motto 
lautete: "Hike überstanden - gesund zurück!" 

-Gespannt warteten wir auf die Auswertung. - Es 
stellte sich heraus, daß wir - Pattune Delphin - mit 
zwei Punkten weniger als Patrulle Biber den 
sicheren zweiten Platz hatten. 

Diesen ;Hike haben sicher alle mit viel Mut und 
Tapferkeit . gemeistert! 

Johanna Stöber/Guides. 
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Ein erklärendes Vorwort: Unser, d.h. das Lagermotto der Gu!Sp & Ca/Ex lautete dieses Jahr: "Eine Reise um die Welt". 
Und so kam es, daß wir auch einmal in China_ Station machten. Eben an diesem Tag waren unsere Wölfe bei uns am 
Lagergelände zu Besuch und wir gestalteten ihnen einen tollen chinesischen Nachmittag. Den Rahmen dafor bildete 
folgende Geschichte .... 

Spielgeschichtefür den 
Wölfe-Nachmittag · 

Liebe Kindelf 

Ich, del letzte dilekte Nachkomme von dem 
Beglündel del Pfadolanen, möcht Euch eist einmal 
heizlieh willkommen heißen. 

Iw seid heute auselwählt, das V elmächtnis meines 
illiDIDahn~n Pfad-Find, zu suchen und fiil die 
Menschheit zu Ietten. EI hatte zwei Söhne,. Gelb 
Chin ese und Lot chin ese. Beide walenböse und 
kämpften gegeneinandel. Dadulch wollte Pfad Find 
seinen Söhnen nichts velelben und hat seinen 
Hintellassenschaft velglaben .. 

Gelb und auch Lot chin ese suchten veliweifelt 
nach dem Eibe, konnten es abel nie . finden. Bis 
heute sind diese Schätze velschwunden geblieben, . 
doch zusammen weidet ihl, die auselwählten, sie 
siehe! finden. Pfad-Find wal ein sehl weisel Mann 
und hat eine SchatZkalte von dem V elsteck seinel 
Elfindung angefeltigt. Da el so klug wal, hat el 
diese Kalten in kleine Teile zelschnitten. Um alle 
diese Teile zusammenzusetzen und um diese 
wichtige Elfindung zu Ietten, müßt ih1 10 Stationen 
besuchen, bei denen ihl jeweils einen Teil diesei 
Kahebekommt. ' 

Natüllich müßt ihl euch anstlengen und sehl gut 
zusammenalb~iten, denn einen so wichtigen Teil 
bekommen nul ausgewählte Kinde!. . Wenn ih1 diese 
Bauteile also alle elalbeitet habt, setzt ih1 diese 
Kalte zusammen und macht euch auf die gloße 
Suche. 

Pfad-Find IV. alias Maltin .. 

CAFE und ESPRESSO 
( ltrZtbiz:a - Kzallee ) 

MANFRED PO LZ jun. 

von 9 bisl4 Uhr geöffnet 

STRASSHOF Tel.: 02287 /2231 
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ELEKTROINSTALlATIONEN 
RADIOHANDEL 

'(~•n•• 
·'~ftllll~llll~n~r .!lf\na• 

2231 .. STRASSHOF 
BAHNHOFPLATZ l 0 
TEL.: 02287 I 2203 

FACHMARKT 
~HAUS, 

. HOF 
~· 

GARTEN 
SERVICE - REPARATUREN ·€9 BAUCEN-!~~B~~~ASSHOF €?) 

Baumarkt 
MARESCH 

. ~·~~··•·= 
FAHRRÄDER jf30~ 
WERNER.HASSMANN 1963

-
1993 ~J:E 

2231 Strusllof, Antoniuastraße 3 • Tel. 0 22 87/22 53 ..J/1' - . 
~AH4",.~ eu,B,~~I 

Vom Kinderrad bis Sand- und Schottertransporte zum exklusiven Rennrad 
und Mountain-Bike I STRASSHOF LAUFEND 

FAHRRAD 
SONDERANG.EBOTE ! Parkstraße 24, Tel.: ·02287 I 2239 

HEURIGENLOKAL "WEINKRUG'/.· .... ~, , 
Hier ist die Gemütlichkeit zu Hause ~~ ~ 

~ MARTINTRAPL w 
2231 Strasshof, Bahngasse, Tel.: 02287/2481 

Montag Ruhetag 

~aPUh~ Y5~ 
2231 STRASSHOF/SILBERWALD, BAHNGASSE * DISKOTHEK * 
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"Das Wunder Mensch" 
Fü/ Ass spielen abends "Was bin ich?" 
Margit hat bereits einige Informationen über Ihre 
Identität und stellt zusammenfassend fest: 
"I bin also ein weiblicher Mensch!" 
Martin (noch zusammenfassender): 
"A Frau nennt ma des!" 

''Sturmwarnung'' 
Doris (sehr hektisch) zu Martin, nachdem sich ein 
heftiger Sturm anbahnt: 
"Du hast genau 10 Minuten Zeit, um pix und bello 
alles sturtngewamt!" 
(Martin 's fragender Blick läßt sich leider nicht in 
Worte kleiden.) 

"Böse Vorahnung" 
Doris beiri:t Besichtigen einer (Kochwettbewerbs-) 
Speise: "Mir ahnt Böses!" · 

"Heißer Drah( t)" 
Doris beim abendlichen Zusammensitzen in der 
Runde: "Da bin ich am Nachmitlag nach Hause 
gekommen und drah den F emseher auf - (denkt 
kurz nach) - Ah nein. - Ich drahte den F emseher 
auf1" 

''Mitfahrgelegenheit'' 
Wolfgang erzählt Alex und Martin folgendes 
Erlebnis: "Die Frau d~s Bürgermeisters hot mi 
gfiaht. - Na, des stimmt net. t bin mit ihr 
mitgfoahn. "· (Schlußendlich stellte sich heraus daß 

' Wolfgang damit lediglich ausdrücken wollte, daß er 
sie im Auto mitgenommen hatte!) 

"Wissen ist Macht" 
Doris fragend zur Runde: "Weiß ich da was, was 
ich nicht weiß?" 

"Das Wandern ist der Doris' Lust" "Fester Tee" 
Doris (sich rechtfertigend) zu Wolfgang: "Des hab i Margit diskutiert über die Verpflegung von 
aber net so g'sagt, des is a bisserl abgewandert!" - '. vergagenem Montag: "Wos hob ma do g'essn. An 

"TUT -ENCH-AMUN" 
Wolfgang zu Verena, die wissen will wie man den 

. ' 
Namen eines berühmten ägyptischen . Pharaonen 
schreibt: "Wir nehmen's euch sicher net üblich 
wenn' s as foisch schreibt's!" 

(Zufällig mitgehört ... ) 

Kuriosität eines Lagertages 
Eines schönen Tagesam Lagergelände .... 
Margit kommt ganz aufgeregt zum Kanada
Hangar, wo die anderen Fü/Ass gerade besprechen 
Wl.d stellt folgende Frage: 

Margit: "Mocht's 'wos wann da Radio im Bus 
rennt?" . 
Zed: "Na, net unbedingt!" 
Margit: "I hob' die gounze Zeit probiert eahm 
o~dr~hn, owa es is net gounga. I glaub, i h()b' do 
Ziemheb vü vastöht jetza! Zagt's ma hoit amoi wia 
man ohdraht!" 
Zed: "Jo, wann ma Zeit ho.b'n." 

' 

Tee oda wos?. ,,. 

Die "Mitwirkenden". 

Rotladen 

Markisen 

Jalousien 

Fliegengitter 

Plissee RoUos 

Die Gruppenfohrung bemüht sich um eine Einschulung 
im ''Autoradioabdrehen". femaroll 2231 Strasshof 

Gartenstraße 1 0 

Sonnenschutzanlagen · 
Gesellschaft m.b.H. 

Telefon (0 22 87) 30 55 
Fax (0 22 87) 23 79 
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HIKE-Bericht der Ca/Ex 

5.Juli 1994 

Die Streckenfiihrung erfolgte von Hangschlag 
über Türnau, . Hörmanns; Grasslstein, Kashof, 
Schlag, . Schönau nach Loimanns. Alles in allem 
eine Strecke von ca. 25 km auf der 6 
Kontrollpunkte eingebaut waren. Gleich bei der 
ersten Botschaft ereignete sich der erste negative 
Vorfall, denn die Führer Alex und W erner· konnten 
die Karte nicht lesen tind versteckten das Kuvert 
mit den Lederbändern (ein Teil der Lagerabzeichen) 
bei einem falschen Marterl. Dieses war nämlich 
500m weiter östlich. Zufälligerweise trafen wir die 
beiden, die gerade damit beschäftigt waren die 
nächste Nachricht zu hinterlegen, und teilten Ihnen 
den Fehler mit. Nach einigen Diskussionen sahen 
Sie aber ein, daß wir Recht hatten und teilten uns 
mit, wo sträflicherweise die Botschaft lag. 

Doch dan:iit war es noch nicht getan, denn auch 
die Zweite wurde nicht richtig platziert. Dadurch, 
daß die Kreuze auf der Wanderkarte 
RIESENGROSS eingezeichnet wurden, konnte 
man sich aussuchen in welchem Umkreis die Suche 
beginnen konnte. 

Nach dem Fund wurde der Dachsengraben 
durchwandert. (stellte .fiir manche Sp/Gu scheinbar 
ein unlösbares Problem dar), der über den 
W anderweg 12 zu einem neuerli9hen Kontrollpunkt 
am "Schlägerwehr" f Irrte. Die wurde 
gemeinerweise auf einem Batm montiert. Bernhard, 
unser Klettermaxe vollbrachte eine Glanzleistung in 
der Besteigung der Fichte und eroberte damit. den 
zweiten Teil des Lagerabzeichens. 

Von dort. begaben wir uns Richtung Schlag und 
machten eine längere Pause, wo ein toller Typ uns 
mit ·Techno-Musik beehrte. "Vol-ume" aufgedreht 
und den Radio auf das Fensterbrett gestellt. 

Urplötzlich stoppte dieses "Vergnügen", aber wir 
konnten es nicht erklären. In diesem Moment kam 
W erner den Hang hinuntergestrampelt - welch ein 
Zufall. Nicht umsonst trägt er den Zusatznamen 
"BEINHART". Er holte sich ein paar 
Informationen über unser Befinden und begab sich 
mit dem Drahtesel auf die Rückfahrt. Kurzerhand 
beendeten wir die Pause und machten uns zum · 
Endspurt bereit. Die vorletzte Information befand 
sich am Bahpübergangverkehrsschild. Trotz 
Ermüdungserscheinungen unser Quadratlatschen 
einigten wir uns auf einen kleinen . Umweg 
Richtung Litschau, wo Wir den Wölfen einen 
Besuch abstatteten.· . · 

Die letzte Etappe schaffien wir ganz locker; 
läppische 2km. In Loimanns angelangt, empfing uns 
ein vom Wind zerrüttetes Trippstein, daß uns fiir 
diese Nacht Zuflucht bieten sollte. 

Erwähnenswert wäre noch das Spaghettiessen -
berühmte Ca/Ex-Sparsamkeit - alle essen aus dem 
Thermos mit ausgeborgten Gabeln, die 
liebenswürdi&.erweise von }>etra Sprinzl zur 
V erfiigung gestellt wurden. 

Schlechte Nachrichten - der Pizzaservice liefert nicht 
nach Ma~chzah/en. 
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6.Juli 1994 

. Zum Frühstück gab es gleich eine Überraschung: 
ein von W erner gefertigtes Extrablatt. Es enthielt 
ein paar brisante Informationen über bestimmte 
Personen, die an dieser Stelle nicht genannt werden 
wollen. Nach einem mcht zu uns genommenen 
Frühstück und Erhalt der weiteren Wegstrecke 
begann erneut der Ernst des Lebens bzw. des 
Hikes. 

Stunde hatten wir uns verlaufen. Wieder nichts mit 
Ausrasten, denn von nun an sollten unsere grauen · 
Gehirnzellen ordentlich ins Schwitzen kommen : .... 
(..und d~ tut uns überhaut nicht taugen; Anm.d.Red.) 

Nach der Lösung dieses Problems folgten keine 
weiteren Schwierigkeiten, die diese Zeilen fiillen 
sollten. Alex und W emer hatten mit uns Erbarmen 
und wählten einen rot-weiß-rot markierten 
W anderweg. Dieser fiihrte uns über wunder~are 
Steigungen und an einer beschaulichen Landschaft . 
vorbei. Einmal überraschte der Weg uns auch mit 
einer gefährlich nahen Lage an der Staatsgn!nze. 
Tolle Schilder stellen die dort auf~ ACHTUNG . 
STAATSGRENZE!(no-nat:Anm.d.Red.) Da wir gesund 
und munter zurück kamen, hatten wir wohl keinen 
Grenzübertritt. N ach.ZUtragen wäre auch die 
Streckenlänge, die wir heute .zUrücklegen durften -

, 24,9km. 

Let' s hatsch, urid. schon ging es los Richtung · 
Groß-Radischen. An diesem Tag wollten wir es 
ziemlich locker -angehen und schon nach einer 

Zur Leidensgeschichte auch noch ein paar Wörter 
- 4 Blasen auf einem· Fuß: - das dürfte wohl 
rekordverdächtig sein; arme Birgit! 

Dies war der Bericht der DOVARIC. 

Patr. Dovaric. 

.SOLA-Bericht der CA/EX 

Am Tag der Anreise meinten es die Wettergötter 
nicht gut mit uns; quälende Hitze immer und 
überall. Zusätzlich der. alljährliche aufbaustreß. 
Sonntag war nebensächlich, denn er . verlief wie 
Samstag. Doch der Montag gab uns Kraft · und 
manchen Saft - Brauerei Budweis. Am Dienstag 
begann der Hike, bei dem allerhand Neuigkeiten an 
den Tag befördert wurden. diese verarbeitete 
W emer über Nacht zu einem begehrten Extrablatt 
(nur Ca/Ex- intern). Es war sehr amüsant zu lesen, 
noch schöner allerdings ihn ( = den Bericht) zu 
vernichten. 
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Am Nachmittag kam die große Sinkflut, nur 
"Noah" blieb aus, denn er fand den Weg zum Lager 
nicht. Am nächsten Tag war die große Abrechnung · 
bei einem Fußballspiel zwischen den Führern und 
dem FC Sp/Gu/Ca/Ex ("Dreißig gegen Sechs"). Die 
Entscheidung brachte jedoch . erst · ein 
Elfineterschießen, welches der Proficlub für sich 
entschieden hat. 

Fteitags machten · sich alle Fühle! mit einem 
Splachfehlel lächellich. Die Wölfe kamen und 
bewundelten unsele Ca/Ex gewohnten 
Eßgewohnheiten, bestehend aus lx Top±: 6x 
Gabeln, 6x Leute. Anschließend ergötzten sich die · 
Wölfe an dem anblick nasser Führer und vor 
Wasser triefender Ca. Samstag war 
Kochwettbewerb, den die "Dovaric" natürlich 
souverän gewannen. Gedanke am Rande: ~~war 

nicht anders zÜ erwarten." Und nun der 
Überhammer: Es gab die Urauffiihrung einer 
englischen Inspektion bei den Ca/Ex. Der Grund 
dafür wird in die ewigen Jagdgründe eingehen 
(Ca/Ex- intern). 

Sonntag = Selbstzerstö~gstag der Sp/Gu.· Ein 
von W olfgang, Martin, Alex und uns bestens 
organisiertes Nachtgeländespiet wurde von den 
Sp/Gu böswillig ausgenutzt, um interne 
Streitigkeiten zu schlichten. So waren nicht wir ihre 

RAlFFElSENBANK 
MARCHFELD - MITTE -

B a n k s t e l 1 e S t r a s s h o f 

Die Bank. 
02287/2494 
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Gegner, sondern sie lagen sich gegenseitig in den 
Haaren. Resüme: · 10 "schwerverletzte Sp/Gu, 6 
deprimierte Ca/Ex·. So trat wieder einmal 
Lagerregel 12 für die hartgesottenen Ca/Ex in 
Kraft. Am Montag zu Schwerarbeit verdammt -
Lagerabzeichen mußten in mühevoller 
Kleinstarbeitfiir die gasan;tte Belegschaft hergestellt 

· werden. 

Beim Abschlußlagerfeuer geschah etwas 
unvorstellbares: wir sangen zum ersten mal in der 
Gechichte lauthals mit~ Auch am heutigen Tag 
wurde Lagerregel Nummer 12 zu deii Akten gelegt. 

Am letzten Tag strotzte Werner vor Kraft und 
brach dem armen Mario beim Abbau unserer 
megagigasupertollen Kochstelle die Nase. Wir 
haben zwei ·wichtige Punkte, die erwähnenswert 
wären, vergessen. - Die berühmt berüchtigte 
Viereckformation und unseren Lagernamen 
"Dovaric". 

Veifasser unbekannt. 

P. S.: Sollten unangenehme Nebenwirkungen beim 
Lesen dieses Textes auftreten, so brechen sie 
Lagerregel Nummer 12. 

··nz sun 
12DU2JdA 12U!S pun f'I!;;)l{ 
qop102 Sd 1q!;;,I~ q~ouu;;,p 
pun ;'qn)l d!P lBU!fl.PSJ;;>A 
JdO)l udp !'E;;)lJ;;>lll!H s;;,u 
-;;>2!d ll!;;>S l~!lJ ;;)ZU'e9 S'eQ 

(Bericht v. d. Red. gekürzt.) 
(Siehe LaReg #27) 
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"evil (ridge" berichtet 
oder 

"Ein Lager vom Kühlschrank aus gesehen" 

Teil 1: Die Geburt des evil fridge 

Nachdem die ersten hektischen Stunden fiir das 
Wölfe Team am SOLA 94 in Litschau vorbei 
waren, wollten wir uns den ersten genehmigen. 
Falls Sie, werter Leser, nun an Bier oder gar 
Schnaps gedacht haben liegen Sie völlig falsch. 
Almdudler heißt das Getränk, .. das bei uns 
Kistenweise getrunken wird. Wenn Sie die 
Entwicklung in der Pfadfindergruppe Strasshof 
mitverfolgt haben, so wissen Sie bestimmt, daß 
nicht Bier oder Wein, sondern der Almdudler das 
Sagen hat und unser "Kultgetränk" ist - ganz 
besonders beim Wölfe-Team. Diesen Almdudler 
(auch Doodler oder Storch genannt) wollten wir 
·nun trinken. Das Problem, das sich dabei ergab war, 
daß er warni war. Als wir dem Übel auf den Grund 
kamen, erklärte uns Akela ganz wissenschaftlich die 
(Nicht-) Funktionsweise eines Kühlschrankes: Ein 
voller Kühlschrank (um so einen handelte es sich 
wahrlich) kühlt nicht gerne und vereist schließlich. 
Je mehr ein Kühlschrank vereist um so schlechter 
kühlt er. Baghira stellte (wahrscheinlich nach längerem Nachdenken 

im Team: verm.d.Red.J fest, daß es sich eindeutig um einen 
Teufelskreis handle, schon sah Sona den Teufel im 
Kühlschrank und "evil fridge" war geboren. 

GASTHAUS STROBL 
HF.RBERT KOROSCHETZ 

Bahnhofsplatz 1 / ·Tel. 02287-2226 
2231 STRASSHOF 

~trobl's 

m;rrgart\ 

B alu trug nrlt der Zeichnung desselben das übrige . 
dazu bei. Kurz darauf warnte auf der 
Kühlschranktür em Schild vor dem teuflischen 
Gesellen: 

Jegliche Gerüchte, daß dieses Schild bereits· vor 
unserem Eintreffen · in der Hauptschule dort 
angebracht war dementiere ich hiermit aufs 
schärfste, denn sie sind nicht nur unwahr sondern 
auch falsch. 

Teil 2: Wer ist evil fridge? 

Sollte evil fridge jemals in möglichen Rätselspielen 
vorkommen, möchte ich gleich j,etzt Fragen klären. 
In Teil 1 haben wir bereits viel erfahren: Evil fridge 
gehört genau gesagt zur Gattung der 
Fabelmärchenphantasiewesen, ist somit kein 
Lebewesen aber auch kein Ding (und keine 
Comicfigur ). 
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Er hat eine Größe von sieben Dimensionen und 
eine Körpertemperatur von 4°C. Man kann ihn nur 
auf Zeichnungen sehen abe~; nicht angreifen. Seine 
Kraft ist überall und das evil fridge-Team wird von 
ihm geleitet. Möglicherweise kann seine . Kraft 
unmögliches Unheil anrichten. Bei unerwünschten 
Auswirkungen fragen Sie bei (auch · für 
Autogrammwünsche ): 
evilfridge, 666 Küche; Tel: 081514711 

Teil 3: evil fridge: Mein Bericht! 

Haben Sie sich, werte Eltern, schon je~ls 
gefragt, was die Betreuer Ihrer Kinder machen, 
wenn die · Kinder schlafengegangen sind? Ich 
/möchte nun dieses Geheimnis lüften: 
Zuerst einmal will ich gar keinen Grund fiir Sorgen 
Ihrerseits aufkommen lassen: egal was die Betreuer 
machen, . es bleibt immeF mindestens einer von ihnen 
bei den Kindern. Gleich nachdem die Kinder im 
Land der Träume versunken sind, besprechen sie 
den vergangeneu und den kommenden Tag, 
bereiten noch Spiele vor oder werten andere aus (und 

dm dauert unheimlich lcmge; weil wir da mit vielen, vielen Zahlen umgehen und sie 

meistens auch noch zusammenzählen müssen; weitere Verm.d.RedJ . 

Den Großtail der Zeit verbringen sie allerdings mit 
anderen Dingen: Es finden zünftige Volley- und 
Fußballspiele mit größtem Einsat~ und einigen 

· Abschürfungen im Turnsaal statt; es werden 
nächtliche Einbrecher verscheucht und Stolperfallen 
aufgebaut oder es werden von mir eingeleitete 
Unternehmen gestartet. Ich konnte gleich nach 
meiner Geburt meine Väter in meinen Bann ziehen, 
die dann das evi I fridge- Team bildeten, das ich nun 
vorstelle: 
Akela Karl Wolf, "Der mit Erfahrung 
anschleiCht"; 
Balu- Alexander Veit, 'Der die Fahne zeichnet"; 
Sona - Christian Einzinger, 'Der den Wirbel 
macht"; 
Baghira- Florian Graßl, "Der die Zelte ausräumt"; 
und meine Wenigkeit . . . · , 
... evil fridge, . 'Der bereits vorgestellt wurde" 

,.Seite 10 

Mittwo~h in der Früh sollte die erste Alqion 
beginnen. Nach einem kurzen Briefing und rillt einer 
Skizze über das Zielgebiet hieß es um ca.l.30 Uhr 
früh: schwarz anziehen und abfahren. Geplant war 
während der Phase 1 lautlos ins Sp/Gu-Lager 
einzudringen und jenes durcheinander zubringen 
und in Phase 2 wollten wir uns den Traum erfiillen, 
den Laserdrucker aus der versperrten ·Halle zu . 
''leihen". Nachdem wir das Fahrzeug bei der 
Imkerei stehen gelassen hatten schickte ich meine 
Leute an die Hinterseite des Lagers, sie mußten sich 
teilen. -

FÜR GESUNDHEIT 
UND SCHÖNHEIT 

DIE FACHDROGERIE 

DROGERIE 
H. KRÜCKL 

STRASSHOF 
Bahnhofplätz 14 

Tel.: 02287 I 4131 

B alu und 'Sona (Team A) sollten von NO, Akela 
und Baghira (Team B) von W einfallen. Team A 
mußte einen längeren Umweg, TeamBeine längere 
Kriechstrecke durch em gatschiges Kartoffelfeld in 
Kauf nehmen, denn die Beleuchtung das nahen 
Ortes warf Licht auf die umliegenden Felder und 
das Lager. Team A hatte den Auftrag Zucker auf -
.den Tischen zu verteilen- und die von Balu 
gezeichnete Fahne zu hissen, während Team B 
versuchen sollte vo~ jedem · Zelt etwas zu 
entwenden. Beide Teams sahen noch "wandernde 
Taschenlampen", die _aber bald schlafengingen. 
(ACHTUNG!- An alle Leser: "Sollte in der nächsten Zeit eine Tmchenlampe Ihren 
(Wcmder-)Weg kreuzen und sollte sich dieselbe dann auchnoch vor Ihren Augen zur 
Ruhe begeben .... - dcmn schreibt bitte cm die Red. und legt - wenn möglich - ein . 
entsprechendes Foto bei. Der beste Schnap~chuß wird vielteicht prämiert; Anm.d. · 
amüsierten Red.). 

Das Lager war ruhig 
und · die Teams 
konnten ihre 
Aufgaben erfiillen. 
Alles lief nach Plan. 
Nach getaner Arbeit 
trugen wir die Beute 
(vom . Geschirr über 
emen ganz tollen 



· I 

Baseballschläger, ein Glas Nutella bis zu emem 
Schlüsselbund war alles dabei} zum Fahrzeug 
zurück und beendeten Phase 1. 

Wir gingen über zu Phase 2. 

Vorne war die Halle verschlossen, also begaben wir 
un_s zum Hintereingang. Balu hatte ein leichtes Spiel 
mit zwei benachbarten gekippten F enstem. Das 
Fenster endlich geöffhet, meinte Akela, warum wir 
nicht durch die Tür gingen wie anständige Leute. 
(Ein Sc~üssel auf dem Schlüsselbund von Phase 1 
hatte gepaßt ). Wir hatten was wir . wollten: - den 
Drucker! 
Weiters konnten wir 
vor einem Hut, 
einer Fahrtentasche 
und ein paar 
Flaschen Almdudler 
(was sonst - einmal 
süchtig, im_mer süchtig; 

Anm.d.Red.) nicht -halt 
machen. Hinter uns 
versperrten wir die 
Halle · wieder und 
brachten den 
Schlüssel an seinen 
Ort zurück. Nach 
insgesamt knapp 2 
Stunden fuhren wir 
wieder zurück. 

Als Ablöse fiir das Leihgut wurde ein Eis fiir alle 
Wölfe festgesetzt. Die Sp/Gu-Betreuer waren 
darüber nicht erfreut (spr.: eroost! ; Anm.d.Red.), SChWOren 
bittere Rache, konnten die Ablöse auf die Hälfte 
herunterhandeln und bekamen so Ihre Sachen 
·zurück. Die Ca/Ex meinten allerdings, daß alles 
unfair war, weil sie in dieser Nacht auf Hike waren. 
Sie "rächten" sich bereits Donnerstags, indem sie 
Hausschuhe und zwei Stirnlampen (die memem 
Team gehörten) mitgehen ließen. 

Donnerstag Nacht wurde Aktion 2 gestartet: 
Phase 1 befaßte sich mit dem Lager der Mödlinger 
Pfadfinder, das in der Nähe von Litschau war. Wir 
fädelten die Schnur vom Fahnenmast aus und . 
trugen so einiges Material aus den Zelten unterm 
Lagertor zusammen. 

Phase 2 hatte es auf die Ca/Ex . unserer ckuppe 
abgesehen. Die sich in dieser Nacht sehr wohl 
we~en konnten und auch bis 1:30 Uhr auf uns 
warteten. Wir kamen aber erst um 2:30 Uhr zu 
ihrem ·zelt und- hatten leichtes Spiel jenes 
abzuspannen. Für . Freitagnachmittag war ein 
gemeinsames Abendessen und somit die große 
Rache der Sp/Gu Ca/Ex geplant. Ich überlegte, was 
meine Leute erwarten würde, stärkte meinem Team 
das Selbstbewußtsein und wußte von verläßlicher 
Quelle, daß Wasser mit im Spiel sein würde. · 

Also machten sich meine Leute mit einer zweiten 
Garnitur Wäsche auf deh W ~g zum Lagerplatz. Es 
dauerte tatsächlich nicht lange bis die ersten 
W ass~rbomben platzten. Bewaffuet mit zwei 
Kanistern und anderen Behältern konnte fiir mein 
Team die große . Schlacht beginnen .. Danach . gings 
unter die Dusche und rein in die trockene Wäsche. 
Unverständlicherweise fragte eine · er~aunte 

. Caravelle: ''Habt's Ihr g'wußt das Ihr naß werds, 
wieso habt' s Ihr alle ein .zWeites G'wand mit?" 
Als Pfadfinder merke man sich: - .eine zweite 
Garnitur Wäsche kann niemals schaden. 

Sollten Sie · mein Team engagieren wollen, so 
··schicken Sie Ihre Aufträge an obenstehende 
Adresse. 

evil fr,idge. · 

(Die Red. dankt "trotz allem"for diesen außergewöhnlichen_Bericht.- alex) 
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Skandal des (Diens-) Tages 
''Der große Klau'' · 

· Eines Tages, es war am 5.Juli 1994 am 
Sommerlagergelände der Pfadfindergruppe 
Strasshof (Sp/Gu, Ca/Ex, . Fü!Ass), geschah eines 
der unfaßbarsten Dinge, die bei einem SOLA 
vorkonnnen können. Irgendwann in der 
Morgendämmerung verletzten bis · am 
darauffolgenden · Mittag, bis dahin noch 
unbekannte, in ihrer Art niederträchtigste Täter den 
·allnächtlichen Lagerfrieden. Diese Personen 
drangen auf gewalttätigste Weise in das 
Lagergelände ein, . raubten auf schlimmstem Weg 
die -wichtigsten Utensilien, die eine gute 
Lagerfiihrung und eine gute Sp/Gu-Patmlle fiir 
einen geordneten Tagesablaufbrauchen. 

Weiters wurden unersetzliche .Bestandteile, die 
zur Aufrechterhaltung unserer Existenz in den zehn 
Tagen hier in Haugschlag dienen, in einer bis dahin 
noch nie vorgekommenen Art aus dem Weg 
geschafft (sprich: Info-Tafel, die am Morgen in 
einem 100 Meter entfernten Gestrüpp aufgefunden 
wurde; eine Fahne, bestehend aus emem 
mißbrauchten Kopfpolsterüberzug mit nicht 
beschreibbarem Geschmiere - sollte wohl ein 
Selbstportrait eines der Tatverantwortlichen sein -
auf dem Fahnenmast gehißt; einen Feuerrost, ohne 
diesem die Kinder nicht einmal warmes Wasser 
zum Abwaschen herstellen können, geschweige 
denn, daß · sie sich nichts, außer Kaltverpflegung, . 
zurecht machen können; diverse rechteckige oder 
auch runde Schüsseln, in denen . die Kinder 
gebrauchte, leicht verschmutzte Gerätschaften 
waschen sollten~ ein Fahrradcomputer, der dazu 

dient, daß sich der jeweilige Benützer an der . 
zurückgelegten Kilometer~ahl ausrechnen kann, 
wie lange ein so wichtiger Hike oder ·eine fiir 
unsere zu beausfsichtigenden Kinder so 
erlebnisreiche Wanderung wohl dauern werde; der 
Strohhut des Lagerleiters, fiir den der sechste Juli 
· 1994 zu einer bis dahin noch nie gekannten Qual 
wurde, weil 'die Sonne bei diesem tropischen Klima 

. ohne Sonnenschutz doch schwere bis irreparable 
Schäden nach sich ziehen kann; eine vollkommene, 
mit genauesten Standortplänen - sprich ÖK50 ~ 
ausgestattete Patrullentasche, die sich 
normalerweise im Besitz unseres wichtigsten 
Sp/Gu.:.Führer in Sachen Karte, Kompaß, Hikes, .... 
befindet, ohne die sich an diesem grauenhaften Tag 

_ (6.7.94) keine genaue Bikeauswertung 
durchfiihren ließ; eine Feldflasche, . die zur 
Aufrechterhaltung des körperlichen Wohls einer 
Späher-Patrulle gesundheitlich wichtigst ·ist; eine 
Bratpfanne, ohne die es unter diesen schwierigen 
Bedingungen kaum ein Überleben gibt) . 

. Wir könnten noch tausende geklaute Dinge 
aufzählen .... - wenn wir nur welche wüßten. Doch 
aufgrund terminlieber Schwierigkeiten ist es uns 
nicht möglich noch weitere Recherchen in dieser 
Causa anzustellen , obschon eine eigene -
unabhängige Expertenkommission damit 
beauftragt wurde, Licht in diese dunkle Affäre zu 
bringen. 
Möge es ihnen gelingen! - Das wünschen wir uns, · 
das wünschen wir allen, das wünschen wir ganz 
besonders Euch! 

Irgendwann werden wir die ganze Wahrheit wissen 
und wir beginnen genau jetzt damit, danach zu 
m~~ -

- "In Vino Veritas" 

Max himself. 
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Betr.: RZ 3/94, Seite 18 "RAIRO: Einfach zum Nachdenken·" 

Da ich nichts davon wußte, daß meme 
Kurzgeschichte im Rauchzeichen veröffentlicht 
werden würde, muß ich im Nachhin ein, um alle 
rechtlichen Schritte gegen me~e Person zu 
verhindern, noch einige Anmerkungen machen. 
Ich hoffe, daß es noch nicht zu spät ist ... _ . · 

* Ähnlichkeiten mit lebenden Eidechsen ~ären rein 
zufällig·. (Sollte sich trotzdem irgendeine Eidechse 
persönlich verletzt fiihlen, bitte ich vielmals um 
Entschuldigung!) 

* "Liebe Kinder groß und klein - legt mir keinen 
nekrofilen Goldfisch in den Mikrowellenherd rein!" 
(Werbeslogan der Tierschutzorganisation "Drei 
Pfoten") 

* V ersucht keine Eidechse· zu zähmen, denn dies 
verlangt eine langjährige Erfahrung als 
Raubtierdompteur (über die als einziger Friedwald 
verfUgte, weil er, bevor er den K)ndergarten 

besuchte, 10 Jahre_ lang beim Zirkus "HABAKUK" 
als Wurfinesserhalterung diente.) 

* Verabredet Euch niemals allein mit_ Cicero - er 
gilt als äußerst unberechenbarer Psychopath! 

*Eßt keine Kamele! 

*Bevor Ihr in den Fernseher steigt, seht nach, ob 
er versichert und auch wirklich angesteckt ist. 

* Unterstützt die Organisation WSF ("Wo steckt 
Friedwald?"). Spendenkonto: BSK 666.666 

.. 
!J.brigens: Für alle; die die Botschaft niclit 
verstanden haben: Der Autor stellt sich ganz 
offensichtlich gegen die Atomkraft. 

der/die/das Autor. 

Fleischhauer und Selcher !!1 . 
bS(i 
cs~ 

·STRASSHOF, . Hauptstraße 
. . 

Tel.: 02287/23 13 
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GESUCHT! 
SCOUT-CAFE Besteck & Porzellanteller 

für unser nächstes (Garten-)Fest! ab !.Oktober '94 (vierzehntäglich!); 
·ab 17:00 Uhr; im Pfadi-Heim. 

Bitte helfen Sie uns den riesigen Müllberg an 
Plastikbesteck und Pappteller zu vermeiden, indem 
Sie nichts in dieser Art wegschmeißen, sondern ins 
Pfadfinderheim bringen.- - Danke! 

Jeder ist herzlich~ eingeladen bei Cafe und Kuchen 
(und meistens etwas mehr) · einen gemütlichen 
Spätnachmittag bei uns zu verbrillgen. Wir freuen 
uns aufEuer Kommen! 

Der Wirt vom S-C. 

:·' . . . . ··. ': . . . . . .· : . . .. ·· '' ·. :· 
. . . . . . . . 

. Medieninh4ber ttnd llf.rau.sgtber: pta.ilfl.'ndetgrilppe S.träs$hf!/; :t23i SJt.4ss.hoj/N(Jn/haim, IltittptSitajfe 411 · 
Reda.k(iQn &. Läy.oU.t: A.lexanderLuklis · Textbearbeitllng & L~kt(!rierung: ·Petra!Lukcls 

·B~re.itstellung der EDV: lJaris Fuchß WinW()rd~Rat & Tat: Marttnllilgttrth 
Fotos: Karl Wolj, Wolfgang Nürnberger, Margit Wolf 

Berichte von: Bern.hard W olj, Romeo Bachmayr, {der) BCI.ghira, .Robert Fallnbf!gl~ Peter Falltlbiig!, • 
Sabine Steiner} Jiihanr14 . Stöber, der/die/das Aütor,;tl1dteäs . Westerm.eyer; evil friilge~ · A,iarfi;rr 
Hilgarth, Pjad··Find W., Patrulle . Do.vanc (Cä/Ex) und vieJ~n Pfitdis, · .die immer lf.ieder fo.r 
unglaubliche Zitate gut sind · · · · 

. . . . . . : ' . . · ... -- ... : __ · 

Die Arbeit an diesem l1Z wi!tde beaufsichtigt vo.n Dlpllhg. 1Jr, Erdi.ng~r (mit Fitzelche.n vQn Sclittle) · 
. 

,_seih 24 




