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Wölfe-Verleihungen
Zum Thinkingdav wurden (olgense Spezialabzeichen verliehen:
Wintersport: Suggema (Gary Alexander) Onai (Maritschnig Klemens) Rikki- Tikki (WolfBernhard).
Das Versprechen hat am Georgslagerfeuer Koller Lionel jetzt SHADA abgelegt.
Wir gratulieren recht herzlich.
Akela, Baghira, Rama.

IWölfe

I

Das Geheimnis der Rohirim
Aus der Garage dringt Rauch, leise Musik ist zu
hören und plötzlich kommt da jemand 'raus aus der
Garage, stört unser Wochenendlager und
behauptet, er sei "Gandalf: der König der Rohirim".
Offensichtlich hat seine "Weltenreisemaschine"
einen Kurzschluß gehabt, denn eigentlich würde er
gerne wieder zurück nach Rohan.

Neugierig wie die Wölfe nun mal sind, wollen sie
alles über Gandalf und seine Heimat wissen.
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Da jedoch nicht alle Fragen leicht zu beantworten
sind, lädt Gandalf alle ein, ein Wochenende in
Rohan zu verbringen. Nach !inigem Zweifeln
stimmen schließlich alle zu und der Reise steht
nichts mehr im Wege. Nach kurzer aber
anstrengender Reise kommen alle wohlbehalten in
Rohan an und werden dort vom Empfangskomitee
begrüßt. Da auch die Rohirim sehr neugierige Leute
sind, be~chließt man nach der Einteilung der Plätze
in den Schlafcontainern einen Stationenlauf zu
starten, um sich besser kennenzulernen.

Danach sind alle bereit, das Abendessen
ein.zunehemn. (Karl ist offensichtlich nicht sehr
erfreut, sowas "Normales" wie Bratwürstel zu
grillen). Nachdem dann auch noch das Problem des
Abwaschens erfolgreich bewältigt wird, beschließt
man zum lustigen Teil des Abends überzugehen.
Nicht nur die jungen Besucher fiihren lustige
Sketches vor, auch die Rohirim versuchen sich in
dieser Kunst und haben auch gleich·viel Erfolg.
Doch einer der Rohirim scheint nicht ganz so
zufrieden zu sein - ..... einer der 'Tische erleidet
einen Totalschaden.
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aber noch viele Geheimschriften gelöst werden, was
sich nicht immer als ganz einfach erweist. Nach
einem mehr oder minder chaotischen Geländespiel
gelingt
es
den
Kindem
das
Symbol
zurückzuerobern, es zusammenzusetzen und mit
dessen Hilfe nun endlich zurückzureisen. Zu Hause
werden sie bereits von ihren Eltern und den
FÜ/ASS begrüßt.
Für alle Leser, die sich nun überhaupt nicht mehr
auskennen: Es handelte sich hierbei um das
Wochenendlager der Wölfe am 6. und 7. Mai 1995
im pfadfinderheim Strasshof. Nebenbei noch ein
großes Lob an Michi, Chris, Alex und Thomas, die
dieses Lager mit viel Witz, Mühe und viel zu wenig
Zeit geplant und organisiert haben. Mir (und ich
glaube auch allen anderen) hat es sehr gut gefallen
Angie.

Zwar sollte nach dem Lagerfeuer um 22 Uhr
Nachtrohe herrschen, doch halten sich einige der
wölfe nicht daran. Als um fiinf Uhr dann noch ein
paar von ihnen meinen aufstehen zu müssen, sind
die Rohirim der Verzweiflung nahe. Als kleine
Rache müssen die Wölfe einen kurzen Morgenlauf
und ein etwas längeres ''Wotan Schu" über sich
ergehen lassen. Danach ist man bereit, das
gemeinsame Frühstück zu genießen.
Anschließend heißt es zusammenpacken und die
Rückreise
antreten.
Wenn
jedoch
die
Weltenreisemaschine kracht und scheppert, kann
doch irgendetwas nicht stimmen - ganz klar, .das
"Signum Rohirarim" fehlte. Doch keiner weiß, wo
es zu finden ist. Mittels einer alten Geheimschrift
erfahren wir, daß das in Teile zerbrochene Symbol
von den ''Orks" gestohlen worden war. Das ist nun
wieder eine Aufgabe fiir die Wölfe. Zuvor müssen

Das Wochenendlager (2}
wir unsere Sachen und stiegen in die Zeitmaschine.

Wir haben uns um

14:30 Uhr getroffen. Später
haben wir ein bißeben gespieh. Danach haben wir
uns zu einem Kreis zusammengesetzt. Plötzlich
sahen wir Rauch aus einer Garage kommen. Ein
Mann stieg heraus und wunderte sich, wo er war.
Er sagte uns, daß er mit einer Zeitmaschine
(Garage) eigentlich auf einen anderen Planeten
wollte. Der Mann war der König eines Volkes der
Rohirarum. Er erzählte uns von seinem Planeten
und daß es dort sehr schön war. Danach nahmen

Auf dem Planeten angekommen, begrüßte man: uns
freundlich und ein anderer Mann spielte auf einer
Trompete. Wir legten unsere Sachen in Zehen ab.
Um den Planeten kennenzulemen, machten wir
verschiedene Stationen. Für die Rückreise suchten
wir ein Signum. Dann war es bald vorbei.
Baldi (Michaela Lenius).
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Pionierwochenende 1995 (1}
Da es dieses Jahr einerseits kein Pfingstlager gab
und andererseits zur Übung fiir das Sommerlager,
haben wir - das GUSP-Team - beschlossen, ein
Pionierwochenende zu veranstalten. Schon Wochen
vorher wurde mit den Vorbereitungen begonnen,
denn das Holz zum Bauen mußte ja erst im Wald
geschlägert werden. .. .. "Danke ·an dieser Stelle
den· starken Männern, die -sich für dieses
Wochenende stundenlang im Wald abkämpften."

Durch .die Anstrengungen an der· frischen · Luft
meldete sich schön langsam der Magen. Das
Lagerfeuer wurde entZündet, ''Knacker"·- am
Holzstecken gegrillt und Folienkartoffel in der Glut
·zubereitet. Ein Fußballspiel und das gemütliche
Zusammensein am Feuer (und immer stärker
ersten
werdender Regen:) beendeten den
aufregenden und anstrengenden Tag ..... Und in
den Zelten kehrte sehr bald Ruhe ein.

Samstag, 20.Mai 1995; 11:20 U~r.

Es ist soweit:

die ersten Guides I Späher treffen
ein. Alle Vorbereitungen sind ·getroffe:t:t, alles ist
eingekauft und . wir voller Erwartungen und .
Tatendrang. Sieben Späher U.nd vier Guides (die
meisten davon hatten noch nie zuvor Lagerbauten
gebaut) wollten also an diesem Wochenende lernen,
wie man sich auch auf einem - Lager ''häuslich"
einrichten kann. Nach der Begrüßung und einer
kUrzen Besprechung wurden ruers~ einmal die Zelte
aufgebaut (nach mehreren Blicken 'gen Himmel die Walkendecke war fur · die Sonne einfach
undurchdringbar und verhieß gar nichts gutes) und
die SchlafPlätze gerichtet. Danach waren rasch zwei
Gruppen gebildet, die das Wochenende über so
bleiben und miteinander bauen sollten. Noch bevor
Margit und ich (die . den Gruppen lediglich in
beratender Tätigkeit zur VerfUgung stehen mußten)
Anfangshilfe leisten konnten, stand fest, was geb~ut
werden sollte. Holz und Werkzeug wurden schon
eifrig herangescl;laffi. Den ganzen Nachmitlag
waren alle mit Feuereifer bei der Sache, so daß nach
weniger als zwei Stunden zwei komplette
Kochstellen den Schaulagerplatz zierten.
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Sonntag,. 21.Mai 07:45 Uhr:

}Jie· Wettergötte~ waren uns auch an diesem Tag
.nicht hold, und der Himmel war wieder mit dicken
Wolken verhangen. Mein Versuch die Kinder zu
wecken scheiterte, da diese schon lange . wach
waren. Das' Frühstück war rasch verdrückt, denn
man konnte es kaum erwarten weiterzubauen.
Nachdem die Kochstellen ja schon fertig waren,
konnten die Kinder bauen, was immer sie ·wollten.
Beide Gruppen entschieden sich erst einmal fur ein
Lagertor und fur diverse kleinere Arbeiten wie
Werkzeugständer usw. Wieder wurde den ganzen
Vormittag über fleißigst gebaut, und schon bald
standen zwei Lagertore, Zäune und viele andere
Dinge um die Kochstellen herum. Sogar die
Unterbrechung um das Mittagessen vorzubereiten
wurde
als
störend
empfunden!

STRASSHOFER RAUCHZEICHEN

I

Das selbst zubereitete Folienmenü schmeckte dann
doch allen ganz hexvorragend - wurde es doch auch
auf den selbstgebauten Tisch-Kochstellen gegess~n
..... Nach dem Mittagessen blieb noch etwas Zeit,
den Bauten den letzten Schliff zu vetpassen, den
Lagerplatz zu säubern und das Werkzeug
wegzuräumen. Nachdem dann auch die Zelte
abgebaut waren, und die ''Baumeister" mit ihren
''Bauwerken" auf Zelluloid verewigt waren, wollten
wir natürlich wissen, wie denn den Kindem dieses
Wochenende gefallen hat. Das war der großartigste
Moment .fiir uns Betreuer: Es gab keine negativen
Aussagen. Das Wochenende hat doch tatsächlich

allen sehr gut gefallen! (Na bei der Vorbereitung
kein Wunder!; Feststellung d.Red.)
Als Belohnung fiir die Arbeiten gab es zum
Abschluß .fiir jeden noch das Spezialabzeichen
''Pionier" und die Aufforderung, weiterhin mit
soviel Eifer und Spaß bei der Sache zu sein .....
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders
bei allen bedanken, die mir dabei geholfen haben,
daß dieses Wochenende reibungslos ablaufen
konnte und so .fiir die Kinder und auch .fiir uns 'zu
einem tollen Erlebnis werden konnte.
Petra Kokas.

Pionierwochenende (2}
Unser Pionierwochenende begann Samstag am
frühen Nachmittag mit einer Besprechung über den
Verlauf des Wochenendes. Danach begannen wir
mit dem Aufbau der Zelte. Als diese glücklich

besonders gut geschmeckt. Nach dem Abendessen
erzählten wir uns am Lagerfeuer Geschichten. Um
23 Uhr gingen wir müde in unsere Zelte, die Gott
sei Dank noch standen (Das waren ja dann sogar abergliickliche
Zelte!; Verm.d.überglückl.Red.)

("G/iickliche Zelte" sind Freilandzelte. Unglückliche Zelte andererseits

standen, erklärten
uns Petra und Margit verschiedene Bünde und den
Aufbau der Kochstellen. Mit diesem Wissen
machten wir uns an die Arbeit, die uns durch viele
Witze von Karli (Karl(i) Wolj7; Anfrage d.Red) erleichtert
wurde, Die größten Schwierigkeiten bereitete uns
der Querbalken des Lagertores. Doc~ endlich war
auch das geschaffi. Bevor wir uns nach allen
Anstrengungen auf unser Abendessen stürzen
konnten, mußte noch Feuerholz gehackt werden.
Die Folienkartoffel und ''Knacker" haben uns
"leben" in sog. Zeltbatterien; Info d.glückl.Red)

Den nächsten Vormittag verbrachten wir mit dem
Fertigstellen unseres Lagers. Bis zum Mittagessen
war alles fertig. Als Lohn .fiir unsere Mühe wurde
uns das Spezialabzeichen ''Pionier" verliehen. Mit
einigen Spielen ging das Wochenendlager zu Ende.
Seither freue ich mich auf das Sommerlager. (Ich auch!;
DieRed.)

·

Ale.xander Mötz.

CAFE und ESPRESSO
( llrzlbiD- Kzall~~ )
MANFRFD

POLZ

jun.

von 9 bisl4 Uhr geöffnet
STRASSHOF Tel.: 02287/2231
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Bezirk-s abenteuer 1995 in Mistelbach
Am Sonntag, den 23. April 1995 trafen sich um
8:00 Uhr morgens im pfadfinderheim seltsame
Gestalten, die jedoch eines gemeinsam hatten: . Alle
wollten nach Mistelbach um dort am Bezirks-PWK
'teilzunehmen.
Mit dabei waren: . Micheie Bonifazi, Elisabeth und

Knappen in einer Reihe auf (gesamt 24 Patrullen)
· und, damit nicht alle gleichzeitig starteten, mußten
jeweils vier Patrullen gegeneinander Tau ziehen.

Martin Ehm, Robert Fallnbügl, Verena Fe/lner,
Martina Frieß, Martina Glaser, Gabi Hamm,
Sabine Nadler, Eva Weber, Florian Widhalm und
als Begleiter Petra Kokas und Martin Hilgarth.
Es war kaum zu glauben, doch es waren alle
pünktlich (einige schon um 7:30) und wir konnten
abfahren. Nachdem wir dreizehn Personen waren
und wir keinen Ärger mit dem Auge des Gesetzes
wollten, teilten wir uns auf Petra nahm sich kurzum
drei Mädels in mein Auto und ich fuhr mit dem Rest
ini P:fitdi-Bus. Über Matzen, wo wir noch Florian
~d Robert aufgabelten, kamen wir ohne
besonderen Vorkommnisse in Mistelbach an. Direkt
im Ort jedoch überholte uns ein Notarztwagen mit
eingeschaltetem Blaulicht und Sirene. Einer
scherzte noch, daß dieser zu den Piadis unterwegs
sei. Wir suchten also den BILLA-Parkplatz, wo wir
mit den anderen zusammentreffen sollten und sahen
schon von weitem, daß dort "einiges los war":
Polize~ Rettung im Einsatz und jede Menge Leute
drumherum Wir parkten ein und· wurden bald
informiert, daß ein Unfall bei den Vorbereitungen
fur den PWK passiert war. Nachdem dieser aber
"recht glimpflich" (???; Anm.d.Red.) verlaufen war (eine
Gehirnerschütterung, eine Platzwunde und kleinere
Prellungen), konnte das Abenteuer pünktlich
beginnen.
·

Wir

kannten natürlich schon das Motto dieses
Wettkampfes: es lautete "Die Artussage" und die
Kinder hatten ihn als Knappen auszutragen und
dazu brauchte jede Patrulle ein Ritterschild.

Für Patrulle Rufus fertigten Martin und Elisabeth

Nach4em wir über ein kräftiges Team verfugten,
kamen wir bis ins Viertelfinale. Bei der Anmeldung
unserer Patrullen wurde ich gefragt, ob ich nicht bei
einer Station mitarbeiten wollte. Nachdem ich mich
nicht heftig dagegen sträubte, hatte ich schon einen
Auftrag fiir diesen. Tag in der Tasche. Ich suchte
also den Betreuer der Station 16 und meldete. mich
zur Stelle. Ich bekam zwei Knappen-Patrullen und
einen alten Schubkarren (Baujahr 1934), zog mit
ihnen in die mir angegebene Richtung und fand bald
·
darauf(nach 2 km) unsere Station.
Schon von weitem konnte man erkennen, daß bei
dieser Etappe Geschicklichkeit und Kraft gefragt
war. Rahmengeschichte: Ein Ritter ist vom Pierd
gefallen, hat sich verletzt · und muß auf dem
mittelalterlichen Notarztwagen
abtransportiert
werden. Da damals die Straßen noch recht schlecht
ausgebaut waren, ging es im wahrsten Sinne des
Wortes über Stock und Stein. Die Knappen hatten
8 Minuten Zeit, um einen Hindemisparkour so oft
wie
möglich
zu
bewältigen.

Ehm im Alleingang eines an, fiir die Patrulle·
Sludwik mußte ·ein altes Wikingerschild vom
Pfingstlager '92 herhalten. Zuerst stellten sich alle
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Dabei durfte der "Rettungsfahrer" und der
Verletzte nach jeder Runde beliebig abgelöst
werden.
Wie schon gesagt, ich hatte einen Auftrag: Ich
stand - zwischendurch saß ich auch - den ganzen
Tag über in .der prallen Sonne. Laut Wetterfrosch
und aus langjährigen Beobachtungen wußte ich
natürlich, daß mir an diesem Tag in kurzer Hose
und T-Shirt ·nicht zu kalt werden würde. Dadurch
konnte ich der Sonne natürlich jede Menge
Angriffsfläche bieten und holte mir kurz gesagt den
· schlimmsten Sonnenbrand meines Pfadi-Daseins.
Jedenfalls kam mich irgendwann an diesem Tag
Petra besuchen und es dauerte nicht lange,. da
kamen auch noch unsere zwei Patrullen vorbei.
Natürlich erfiillten sie diese Aufgaben meisterhaft
und mit viel . Geschrei (das hatte einen
Disziplinpunkt zur Folge, den ich nur durch gezielte
Taktik wieder · gutmachen konnte (hoffe ich
zumindest)).

D as Mittagessen, eine sogenannte ''Hörne (?) PizZa", wurde mir von den PWK-Organisatoren
vorbeigebracht Ich hätte natürlich gerne ein
Picknick unter einem schattigen Baum gemacht,
doch es war weit · und breit keiner zu sehen.
Natürlich hatte dieser Ort auch einen Vorteil: - das
Esseti konnte nie kalt werden. Als kühles
Erfrischungsgetränk diente den Betreuern und den
vorbeikommenden Kindem Wasser aus dem 20 1 ·
Vorratsbehälter.

Um 16: 10 war es endlich soweit, wir konnten den·
"Ort der heißen Sonne" verlassen und machten uns
auf den Rückweg. Beim Start- und Zielpunkt
warteten wir auf die restlichen Knappen-Patrullen

SEJTE8

(manche hatten sich etwas "verkoffert"), die
schließlich mit dem Bus zurückgeb!acht wurden.
Als alle wohlbehalten zurückgekehrt waren,
nahmen wir an einem Pfadfinder-Gottesdienst -teil.
Währenddessen arbeiteten die Veranstalter auf
Hochtouren, um die ansc4Jießende Siegerehrung
reibungslos ablaufen lassen zu können.
Nach der Messe stürzten alle voller Aufregung
hinaus und wollten es wissen: . Weiche Patrulle
konnte an diesem Tag die meisten Punkte sammeln?
Alle warteten, wieder patrullenweise in einer Reihe
aufgestellt, voller Hochspannung auf König Artus, .
der die besten vier Knappen-Patrullen zum Ritter
schlagen sollte. Acht Knappennamen wurden
aufgerufen und unter Riesenjubel stürmte auch eine
Patrulle aus Sirasshof auf die gegenüberliegende
Seite. König Artus erschien zu Pferde und alle
knieten ehrfiirchtig nieder,. als er sie zum . Ritter
schlug.
Nach dieser Zeremonie war der offizielle Teil
dieses Wettkampfes zu Ende und nach einem
Gruppenphoto (herzlichen Dank an den. GF von
Mistelbach), ging es ab in Ri~htung Strasshof

Verspätet hatten wir utis sowieso, also kam es auf
weitere 5 Minuten auch nicht mehr an: Als
Dankeschön fiir die hervorragenden Leistungen
unserer Patrullen spendierte die .SP/GU Sparte allen
Teilnehmern ein Eis. Um keine' Zeit · zu verlieren,
fuhren wir ohne . Pause nach Matzen und
anschließend nach Strasshof zurück Dort um eine_
Dreiviertelstunde zu spät angekommen, blickten wir
in die von Sorgenfalten gezeichneten Gesichter der
Eltern, konnten diese aber beruhigen, nachdem alle
gesund und munter zurückgekehrt waren.
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Doch das ist noch nicht ~lles, denn es waren (mit
Recht) auch so gewisse Anzeichen von Stolz in
deren Ausdruck, als sie hörten, daß unsere Patrullen
in der Gesamtwertung (Bezirk Mistelbach und
Gärisemdort) den 5. und den 16. Platz, in der
Einzelwertung (Bezifk Gänsemdort) den 2. und 6.
Platz .erreichten.
Ane nun zum Ritter erhobenen Guides und Späher
dürfen am kommenden Landes-PWK teilnehmen.
Darunter wird sich auch eine ''Ritter-Patrulle" aus
Strasshof befinden.

Vielen Dank an alle Teilnehmer und natürlich auch
an alle Eltern, die es ihren Kindem ermöglichen,
sich mit anderen ihrer Altersgruppe messen zu
können.

Martin alias
''der mit dem Sonnenbrand zurückkam".
(So fohlte vermutlich auch der Lagerleiter des SOIA 94, als ihm auf
gemeinste Weise von einer hinterhältigen Räuberbande sein Lagerhut
gelelaut wurde und er ohne (Kopf-)Schutz langsam aber sicher dem
Wahnsinn verfiel (siehe auch "Haugschlagzeilen ", Ausg.#4); Verm.d. Red.)

Der Bezirks-PWK
Ihr wollt etwas wissen über den PWK, müßt Ihr
nach Mistelbach fahren. Aber wir werden Dir ein
bißeben etwas erzählen. Bei der 16. Station war
Martin. Wir mußten eine Person in einem
Leiterwagen über Hindernisse führen. Das war ein
ziemlicher Käse!
Station
15
war
ein
Kreuzworträtsel und auch bei Station 5 mit einer
Geschichte waren wir ebenfalls etwas überfordert.

Aber bei den restlichen Stationen waren wir recht
gut:
Wir erreichten den 2. Platz, also dürfen wir'zum
Landes-PWK fahren. Wenn Ihr wissen wollt was
dort abläuft müßt Ihr uns begleiten oder Ihr fahrt
selber hin!
Ein PWK-Teilnehmer.

Fleischhauer und Selcher

STRASSHOF, Hauptstraße

Tel.: 02287/2313 .
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SEITE9

i

"Pizze..-.ia- Re.sta".-.ant

'' A

ngeo
I

''

St..a.sshof a.d. No..-.dba.h.n
D~.

La..e.ge,...platz 2
Tel. 02.287 I 4574
i-äglich von 11 - .2.9 V\h...Kein R&Al-\ei-ag

FÜR GESUNDHm
UND SCHÖNHEIT

DROGERIE
H. KRÜCKL

DIE FACHDROGERIE

STRASSHOF
Bahnhofplatz .14
Tel.: 02287 I 4131

"""·~~··•·=WERHER

FAH·RRÄDER

HASSMANN

....

1963 1993
•

2 Z 1 1 s - . - a . Toi.O:ZZI7/:ZZS3

.

~30~·

~..-.l

~,~
·"·~~/
' ·-Vom Kinderrad
bis

..JI

zum exklusiven Rennnid
und Mountain-BI/ce I

LAUFEND
FAHRRAD
SONDERANG.EBOTE!

HEURIGENLOKAL "WEINKRUG'/.:{ ..·~
Hier ist die Gemütlichkelt zu Hause
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~Strasshof. Bahngasse. Tel.: 02287/2481
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2231 STRASSHOF/SILBERWALD. BAHNGASSE
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DISKOTHEK

Superquolitlit zum Einfachpreis !

PUTZEREI GRUY

femaroll

Sonnenschutzanlagen
Gesellschaft m.b.H

2231 Strasshof
Gartenstraße 10
Telefon 02287/3055
Fax 02287/2379

GASTHAUS STROBL
HERBEAT KOROSCHETZ

Bahnhofsplatz 7 I Tel. 02287-2228
2231 STRASSHOF

Ab sofort bieten wir Ihnen zusätzlich ein neues,
umweltfreundliches System der Textllrelnlgung:

ÖKO-NASSREINIGUNG
Im Eta, Hauptstr.190 Tel.: 0228 7/313 7

§Jtrobl'g
~itrgatt\

2231 Strasshof/Nordbahn
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Ausßug in den Seewinkel
Am

Palmsonntag, dem 11. April 1995, heuer
etwas früher als sonst, veranstaltete die ''Tumrunde
der pfadfindergruppe Strasshof' ihren alljährlichen
Ausflug als Abschluß der TurnsaiSon fiir unseren
ehrenamtlichen Trainer, Hari Burghard (Die
Dienstagrunde turnt natürlich munter bis Ende Juni
weiter). Nachdem das Programm feststand - ich
durfte dies h~uer erstmals ausrichten und habe
daher die Gegend, sozusagen als Generalprobe,
vorher bereist, die erforderlichen Vereinbarungen
fixiert und die Einla"dungen verfaßt waren - ging' s
ans Anmelden. Eher zögernd, aber dann um so
zahlreicher, kamen die Anmeldungen ins Haus
geflattert. Letztlich gab es eine Rekordnennung von
73 Teilnehmern - ohne Hunde!

Dann

kam das große Zittern ums Wetter; die
Vorhersage war schlecht und ich hatte eine alte
Bauernregel nicht beachtet: Irgendwas mit dem
Lostag zu Mathias am 24. Feber. Bei strahlendem
Wetter fuhren wir pünktlich, letztlich waren wir 63
Teilnehmer (43 Erwachsene + 20 Kinder), vom
Bahnhofsparkplatz ab. In Aderklaa stieg Farn.
Litschauer mit fuschern Gebäck zu - Danke fii.f die
Spende. Nach einer Ehrenrunde um den
Verteilerkreis Favoriten fuhren wir dann über die
A4 Richtung Apetlon. Bei Farn. Joch gab es im
Reitereare
eine
kurze
Stärkung,
meist
Frostschutzmittel gegen das bereits umschlagende
Wetter. Bei der an.schließenden pferdewagenfahrt
p~ckte der Wind so richtig zu (Bauernregel !!!) und
em paar Schneeflocken und die Kähe verstellten die
ganze Sicht (Also wenn "ein paar Schnujlocun" die ganze Sich/
verstellen kiJnmm .... - na buml; Rlspe/ct d.Red.J Die vom Kutscher
angebotenen fachkundigen Informationen über die
einmalige Naturlandschaft ''Lange Lacke" wurden
buchstäblich
vom
Winde
verweht.

Nach zirka einer Stunde Fahrt verließen wir
vorsichtig, weil steifgefroren,.die pferdewagen und
gingen mit Hubert Sattler, einem ortsansässigen
neuen "Guide", nachdem wir den verbrauchten
Frostschutz ergänzt hatten, zu Fuß zur WWFStation nn Seewinkelhof weiter. Nach kurzem
Aufenthalt war dann pünktlich um 12 Uhr der
allgemeine Aufbruch in Richtung Pannonia einem
Feriendorf in der Pußta, und von dort ~g es
weiter zum Steppentierpark Das Wetter wurde
zusehends besser ([Aichl möglich. - Schiech/er k.onnt's ja sowieso
nichl mehr werden/; Anm.d.Red.)
und die Gemüter
freundlicher.

Im Steppentierpark der Farn. Acs gab' s dann freie
Besichtigung, mit Fütterung der Tiere, Labung fiir
uns und wieder viel Bewegung in frischer Luft, die
besonders von den Kindem genutzt wurde. Danach
fuhren wir - bereits bestens gelaunt - mit dem Bus
nach Pamhagen zum Heurigen "Zum Hofa Toni".
Der Ofen verströmte wohltuende Wärme im Raum
und das vorbereitete Buffet war sehenswert. Man
mußte allerdings schnell zupacken, denn der
Hunger war groß und der Leute waren viele. Die
gesamte Familie Kotzenmacher war exklusiv um
uns bemüht. Zu den ausgezeichneten Weinen gab' s
dann zum d'rüberstreuen Spezialitäten aus der
''Pannonischen Küche" (z.B. Krautstrudel), die von
der Chefin selbst zubereitet wurden, und als
Wegzehrung noch den exzellenten ''Muskat"
Hausbrand, der bei der· Heimreise im Bus regen
Zuspruch fand . (. .. die Furcht vor dem "Tod durch Etfrieren " mußj a
forehierregend gewesen sein ... ; Verm.d.Red.)

Den Abschluß bildete dann Haris Preisverleihung
fur die einzelnen Sparten des Zirkeltrainings.
Gesamtsieger bei den Herren wurde wieder einmal
ein jlinger "Alter" - Michael Obermayer.
Gratulation fiir die hervorragende Leistung. Für
die Damen findet die Ehrung/Belobigung aus

. lsrRASSHOFER RAUCHZEICHEN

SEITE 11

I

technischen Gründen später statt. Werner Hassman
überreichte Hari als Dankeschön fiir seinen Einsatz
ein kleines Geschenk. Herzlichen Dank gebührt
aber vor allem auch Wemer Hassmann selbst fiir
sein Engagement. Er hat sich wie schon sooft um
die gesamte Logistik, von der Verteilung der
Einladungen bis zur Abwicklung mit dem
Busunternehmen· und um alle finanziellen Details
gekümmert - DANKE!

Zusammenfassend letztlich doch ein gelungener
Abschluß und wir freuen uns schon auf die nächste
gemeinsame Veranstaltung. Bis dann ...
Euer Gerhard Sattler.
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GROSSES GARTENFEST IM

lltjGIJ\RDit{) -

DER GARTEN

Ein einzigartiger Verkaufsgarte n ...
Mit Pftonzer.rc tespiel
Oort, wo Sie 111 SI..C:i.;:.:- a~ s ~~rTW.Jn g
or~&:te Pa rtyideen :ur ;nr Gcne~~wsr aflecen lc: ~nnen !

Am Samstag, dem 1. Juli 1995
(langer Einkou:sscmsrog)

von 9.00 bis 17.00 Uhr
FlORI5nK
HYOROKUUUR
PflANZEN

tjHAAS

Die Bank.
02287/1494
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Eine besonders tolle Ca/Ex-Heimstunde fand vor einiger Zeit an einem Mittwoch im Pfadfinderheim statt.
Ein geniales Quiz mit dem Thema: Viva Italia! Kosten und Mühen wurden keine gescheut: Nicht weniger als
18 Fragen auf fast 3 Seiten 5 x kopiert, köstliches Tirami su von Peter (& Mutti) FaDnbügl und ein
waschechter Italiener als Quizmaster noch dazu - was will man mehr?!
Die RZ-Redaktion hat sich natürlich die Quizfragebögenzettel (???: Anm.d.R~d.J sofort unter die Nägel gerissen
und konnte so wichtiges Lesematerial fiir diese Seite zusammentragen, studieren, abschreiben, ausdrucken
und vervielfiiltigen und so einer Hundertschaft von (RZ-) Lesern in ganz Österreich als Quasiinformation
(graJisl!t;Anm.d.R•d.) zur Verfugung stellen. In der Folge nun einige der nettesten Passagen:

Man sollte zum Beispiel nicht glauben, daß Al Cabone,

Omela Mutti, Nussini sowie Albino & Romina
Bauer (in Insid•rknis•n; v.rm.d.R•d.) zu berühmten Ialienem/innen zählen. Doch wer hätte andererseits geahnt, daß
ein "Pappagallo" ein ärmlicher Strandverkäufer ist, der mit einem Bauchkorb herumläuft und seinP. Produkte
anzubringen sucht?

Dafür muß man neidlos anerkennen,

daß die - zugegebenermaßen nicht leichte, also schwierige - Frage
'Wodurch unterscheidet sich eine 'zuppa inglese' von anderen 'zuppe'?" beinhart richtig mit "Durch das 'a '
und das 'inglese '. " beantwortet wurde.
"Wo liegt die Heimat der Mafia?"- Richtig! -- In Silieium Sizilien. Wenn allerdings Postleitzahl, Ort, Straße
inkl Haus-, Stiegen- und Tür- und Telefonnummer in der Antwort aufscheint ..... - Aber wer weiß daß
"cab:one" auf Deutsch "Socken" und ''formaggio" ''Büstenhalter" heißt, der muß wirklich einen Draht nach
Italien haben, und zwar einen verdammt heißen.

Last but not east noch ein Gedicht. Und dieses Gedicht ist wirklich ein solches und verdient damit diesen
Namen zurecht. Liebe Leserinnen und Leser! - Laßt Euch die folgenden Zeilen so richtig auf der Zunge und
in den Öhren zergehen. - Poesie vom feinsten. Gefiihlvoller Stil, geeint mit etwas herber, doch vollendeter
Reimtechnik:

A "grosso" Martini "rosso ",
mit "Iimone" auf "Bibione ",
mit viel "sole" und wenig 'parole ",
hauptsach "'amore" ohne "motore ".
In diesem Sinne - CIAO!

Tischlerei

le radazione.

OBERMÜLLER
Ges. m. b. H. & Co KG

Schuhmeierstraße 24
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Jm Zusammenhang mit unserem Gartenfest bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei den folgenden
Firmen, Pradi-Eltern und Frewtden fiir Ihre wertvolle Mithilfe und Unterstützung:
Farn. Widhalm fiir die Geldspende, Glaserei Mislik (!!!) fiir die Gartenfestplakate, Bäckerei Geier fiir die
großzügige Brotspende, Elektro Hollnthoner fiir die Gasflaschen, Gärtnerei Holländer fiir die Luftburg,
Möbel Doschek fiir die Geldspende, Hr. Franz Köcher fiir das Bringen und Abholen des FF-Grillers, FF
Strasshof & SV Gänsemdorf Süd fiir die Heurigengarnituren, Kanal Brücld fiir das Ausheben der Senkgrube,
Drogerie Krücld fiir die Holzkohle, Hr. Kurt Lukas fiir den Griller, Fr. Lukas, Fr. Kramml & Fr. Denner fiir
das Vorkochen der Sparenl>s, Farn. Wiebogen.
Sollten wir den einen oder vielleicht sogar anderen vergessen haben zu erwähnen, dann bitten wir vielmals um
Entschuldugung und hoffen, daß Sie uns deshalb nicht böse sind.

Vielen Dank im Namen der Strasshafer Pfadfinderinnen I
Gruppentuhrung & Aufsichtsrat.

Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber: Pfadfindergruppe Strasshof; 2231 Strasshof/Nb., Hauptstraße 411
Redaktion & Layout wie immer
Gartenfest- & GUSPfotos von Max, Wölfewochenendlagerfotos von irgendwem,sonst keine Fotos
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