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Gruppenzeitung der Strasshafer Pfadfinderinnen

Liebe Rauchzeichenleserinnen!
Liebe Rauchzeichenleser!
_Wie Ihr . vielleicht
.

im Laufe der

Zeit beim

Abgesehen

davon

sind -jedoch

auch

fleißige

Durchblättern und hoffentlich auch - lesen bemerken Mithelferinnen vonnöten, die dazu beitragen, daß
werdet, hat sich das Layout der "Rauchzeichen" ein unsere Strasshafer Gruppenzeitung so ist, wie sie ist wenig geändert. (Sollte es Euch nicht auffallen, dann Berichte abtippen, -Fotos (oft aus längst vergangeneu
sag' ich es gleich jetzt und im vo~hinein: "Das Layout Tagen) . aus den.. Alben suchen, Inserierende
der "Rauchzeichen" hat sich ein wenig geändert") Gewerbetreib~nde aufspüren, Adreßdateien verwalten,
Gründe dafür gibt es einige, obgleich ich es Etiketten drucken, Etiketten kleben, Postwege
vermeiden will, diese hier und jetzt im Detail zu erledigen, .... - Es gibt also eine Unmenge von Minierwähnen, weil es - sind wir doch ehrlich - doch Jobs im schattigen Hintergrund dieser Rauchzeichen,
sowieso kaum jemanden tangieren würde. Und wenn, die verrichtet werden (müssen).
dann nur peripher. - Es würde mich jedenfalls froh Nicht zuletzt noch zu erwähnen, alle Strasshafer
stim~en, wenn Euch dieser Stil ähnlich gut gefällt ·
Pfadis, die mir gelege11tlich, ma11chmal, oft oder fast
wie jener der vergangeneu ca. 20 Ausgaben ...
immer Berichte aller Art zukommen lassen. Ohne
Vielmehr aber .erscheint es m1r wichtiger Eure zu Papier gebrachten Abenteuer, Meinungen,
festzustellen, daß_ unsere Gruppenzeitung seit ihr~r Geschichten, Rätsel, Reiseberichte und sonstigem
(Wieder-) · Gründung im Frühjahr 1990 einer Lesenswerten wären die "Rauchzeichen" ziemlich leer
laufenden Entwicklung ausgesetzt war. Sei es bei der und uin ·viele, viele Seiten ärmer. ·
Auswahl und Zusammensetzung der Berichte, beim ln diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei
Aufbau und
·der Gestaltung des Blattes im
allen
Redakteurinnen,
Journalistinnen ·
und
allgemeinen oder bei der Verwendung der technischen
Mitarbeiterinnen der vergangeneu Jahre für Eure
Hilfsmittel, die von Jahr zu Jahr aufwendiger wurden
wertvolle Mithilfe.
und_ somit die Erstellung der "RZ" wesentlich
erleichterten.
Und rechnet weiter mit ~n Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit damit, daß ich Euch mindestens
viermal pro Jahr wegen unserer "Rauchzeichen"
ziemlich auf die Nerven gehe.

Wölfe (Mädchen & Buben: 7-10 Jahre):
im Pfarrsaal!Antoniuskirche Strasshof ................................ ... ,..................... Mittwoch von 17:00 Uhr- 18:30 Uhr
im Pfadiheim Silberwald ......... Mont_ag von 17:00 Uhr- 18:30 Uhr oder Donnerstag von 17:15 Uhr- 18:45 Uhr
Späher/Guides (Mädchen & Buben: 11-13 Jahre):
im Pfadfinderheim Silberwald ......................... ~ ... .'.................................... Mittwoch von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Caravelles/Explorer (Jugendliche: 14-16 Jahre):
im Pfadfinderheim Silberwald ........................................................ jeden Mittwoch von 19:30 Uhr bis 21 :00 Uhr
Ranger/Rover (Jugendliche ab 17 Jahren):
im Pfadfinderhe1m
. S'lb
. den Freltag
.
1 erwald .............................................................. Je
von 20·00
. Uhr b.1s open-end
Informationen, Beschwerden und dergleichen mehr bitte bei der Gruppenführung loszuwerden:
Heidi Ginzel (Tel.: 37502) oder Kar! Wolf (Tel.: 02282 I 70001).
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"Entschuldigung, ich ' habe keine Zeit für Dich. Ich muß mezne ·
Facharbeitfertig ma~hen. '.' ,sagt ein Freund zum Freund.
"Ent~chuldigung, ·ich habe keine Zeit für Dich. Du verstehst doch, . wir
haben ein Haus gebaut, da muß ich mitverdienen. ", sagt die Mutter zu
ihrem Kind.
.
"Entschuüjigung, ich habe keine_ Zeit, · die Verwaltung /rißt .mich .
auf", sagt der Pfarrer am Telefon. .
:
"Entschuldigung, . ich habe keine Zeit. Der ·Betrieb läuft ohne mich
nicht.", sagtder Mann zu seiner FtC!u.
.
"Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Aber Du kannst ja mal wieder
anrufen. ", sagi der Sohn zu ~einer Mutter.'
.
.
.
· "Entschuldigung, . ich· habe keine Zeit. Die Tabletten werden schon
helfen.", sagt der Arzt zum Patienten.
"En_tschuldigung, ich habe keine Zeit. · Mein · Zug fährt zn fünf
. Minuten. ", 5:agt ein Passant zum Rollstuhlfahrer. - ·

\

:"Entschuldigung, ich habemeinLeben v~rpaßt" ....... ,- ..
Hallo, ist hier jemand? Istjemand da, der Zeitfür mich hat.;."
.

.

.

-

Als die Zeit erfüllt :war, wurde nach Gottesflan Jesus von Naza~eth geboren.
Weihnachten zeigt: Gott hat Zeitfor mich. ·- Ich auchfür ihn?

· Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute für 1996. · Gut Pfad!
Pfarrf!r . Wim Moonen.
\
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Name: Karl Wolf
Geboren: 6.9.1961
Farn.: verheiratet,
1 Sohn (Bemhard)
Beruf: Angestellter
Pfadfinder seit. 1971

Liebe·Kinder! Liebe Eltern!
Liebe Pfadfinderfreunde!
Als · ich vor 25 Jaru:.en bei den Pfadfindern in Wien
angefangen habe, ahnte ich noch nicht, daß ich j ernals
eine Gruppe leiten würde. Meine Laufbahn bei den
Pfadis war . eigentlich · nicht aufregend. Bei den
Spähern war ich zuerst Hilfskornett, dann Kornett und
bevor ich zu den Explorern überstellt wurde, ernannte .
man mich zum ersten Kornetten. Im Gruppeneigenen
Musikzug spielte ich Fanfare und leitete, als ich bei
den Rovern: frühzeitig aufhörte, mit meinem Bruder
den Musikzug.
' Vor 12 .r ahren zog ich dann nach Gänserndorf. Der
Weg nach Wien, nur wegen einer Stunde Probe in der
Woche, wurde mir allmählich zu mühsam und daher
trennte ich mich von meiner Wiener Gruppe. In der
Zwischenzeit hatte ich allerdings herausgefunden, daß
es in Strasshof auch eine Pfadfindergruppe gibt.

Es war vor ungera.hr neun Jahren, als ich den ersten

Zu dies~m Zeitpunkt hatte es bei Renate (Schramm)
schon akuteri Mangel an Betreuern für ihre Wölflinge
gegeben. ; Das heißt, sie war mit ihren ca. 25 Buben
alleine. Eigentlich wollte ich sie nur eine kurzfristig
unterstützen..... - doch meistens kommt es anders als
man denkt. Mit mir hatte gleichzeitig auch Florian
(Graßl) alias "Baghira" (Name des Schwarzen Panther aus dem
Dschungelbui::h.; Anm.d.Red.) als Assistent angefangen. Nach
einem Jahr beschloß Renate, daß 15 Jahre
Kinderarbeit genug seien und so ·übernahm ich mit . ·
Florian die Sparte der Sieben- bis Zehnjährigen. Bald
hatten wir Unterstützung von Petra (Irasek), die ab~r
leider nicht lange bei uns blieb.
Sieben Jahre ist das nun schon her. Sieben Jahre, in
· denen ich im Umgang mit Kindem und Erwachsenen
viel gelernt habe. Wie jeder, -der bei den Pfadfindern
mir Kindem und Jugendlichen arbeiten möchte,
besuchte ich die dafür notwendigen Ausbildung~.:. und
·Spezialkurse,
wie
zum
Beispiel
"Entwicklungspsychologie", "Erste Hilfe", u.a.m.

Kontakt mit ihr aufnahm (Die Gruppe hatte damals,
nach einem. internationalen Großlager, ausländische
Gäste zu Besuch). Ich · stellte mich damals bei der
damaligen Wölflingsführerin Renate (Schramm) und
der Gruppenführerin Elfi (Erasim) vor und böt mich
an, ab Herbst einen Musikzug zu organisieren. Wie es
bei den Pfadfindern so üblich und selbstverständlich
ist, wurde ich mit Freude und vor allem herzlich Heidi (Ginzel) und Alex (Luka~) wurden in der
aufgenommen. Der Musikzug mit Trommeln und Zwischenzeit für drei Jahre unsere neuen
Fanfaren hatte zwar bald ein paar begeisterte Pfadis Gruppenführer (Gf). Alle drei Jahre werden von den
als . Mitg'lieder, doch . leider hielt er sich aus Führerinnen und Assistentinnen der Gruppe die ·
Zeitgründen nur ein Jahr. ·Da der damalige . Gruppenführerirr neu gewählt. So auch in diesem Jahr.
Späher/Guides-Führer Peter (Smolik) gerade zum - Für die weibliche Seite stellte sich Heidi wieder zur
Bundesheer mußte und boris (Fuchs): und Petra Verfügung, doch auf der männlichen Seite wurde
(Lukas) noch zu jung waren, half ich ein halbes Jahr fieberhaft ein neuer Gruppenführer . gesucht, denn
Alex mußte leider aus Studiengründen sein Amt als
. bei den Spähern und Guides als Betreuer aus.
Gf zurücklegen.
Auf allgemeinen Wunsch stellte ·ich mich als
Kandidat zur Verfügung und wurde am . 10.11.1995
mit Heidi für · die nächsten drei Jahre gewählt.
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\

[eh · hoffe, daß .ich der Aufgabe und dem großen
vertrauen, das die ·Gruppe in mich . setzt, auch
~ewachsen bin.
\ls Ziel habe ich mir gesetzt, .daß ich nicht nur als
verbindungsglied zwischen der Gruppe u.nd unserem
\ufsichisrat bzw. · dem Landesverband fungiere,
;ondern für alle Mitglie4er · und Betreuerinnen ein
~uter
· Freund, · Berater
und
Zuhörer
1m
>fadfinderischen ·und vielleicht auch' im privaten
..~eben sein kann.

Für .weitere · Fragen oder · Probleme stehe ich Euch
jederzeit im Heim oder auch privat (Tel.: Q2282/7000 1 die Leitungen sind bis 21°0 Uhr geschalte!) zur Verfügung.
Ich hoffe, Heidi .Und ich können Euch in den nächsten
drei Jahren mit Rat und Tat bei Eurer Arbeit helfen.
Aufeine gute Zusammenarbeit
und ein herzliches Gtit__Pfad!

~
~~
~

-

~0

"/1«1 'H/~ 'n!~~
.

.

.

.

genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es muß

:o ungefahr vor fünf Jahren gewesen seiri, als rriich unsere
lamalige Gruppenverantwortlich~ .. Elfi (Erasim.) dazu
iberredete, mit ihr gem~in~am die Pfadfindergruppe
)trasshof zu fuhren. Mehr oder weniger k~ine präzise ·
I orstellung, woru.m es bei diesem Job eigentlich geht und
vora~f es ankommt, gab ich Elfi nach einer unendlich ,
:cheinenden, langwierigen und zähen Verhandlungsrunde
unser Gespräch dauerte in etwa eine Stunde ~ · mein
awort.- Und zwar 'aus Überzeugung das richtige getan zu
taben.

.. .

denn. ·
. Immer,
Meinungsverschi~denheiten und
(Wort-)Gefechte
· gab es hin und wieder, aber ich bin einers.~its der Meinung, .
daß · sowas zu einem (gut arbeitenden, vielleicht sogar
erfolgreichen) Führungsteam dazugehört, und andererseits
- und das ist ~ine ganz persönliche Meinung von mir- sind
stundenlange Diskussionsrunden ·mit He,idi immer wieder
ein Erlebnis, wo dieFetzen (uns weim es ·nur Wortfetzen ·
_ sind) fliegen uhd ich möchte sie, die Erlebnisse, nicht
mtssen.
fast

Wenn di-e Zeit als Gruppenführer auch noch so

leh~eich~

spam1~nd, anstrengend, · auslaugend, erlebnisreich und
schön ist, irgendwann ist die "Power" draußen ~ - So war
(unq
ist) es zumindest jetzt bei mir und das war auch der
Oie .folgenden 24 Monate möchte ·ich, aus heutiger Sicht
Grund, warum ich in diesem Jahr ftir den "Chief'-Job
>etrachtet, · meine ·"Anlernphase" bezeichp~~; meine
nicht mehr kandidiert und mich von der aktiven Arbeit bei
.Jehrjahre, in denen ich · alle . Tips und Tricks der ·.
der Pfadfindergruppe Strasshof verabsch~edet habe. - Was
:Jruppehftihrung vort meinem Pendant kennenlernte und
soviel · heißt, daß ich bei der Spane- der CaEX: noch als
~elegentlich versuchte," diese auc~ anzuwenden.
freier Mitarbeiter fungiere, ftinfmal . im Jahr Rauchzeichen
~ eunzellri4undertzweiuridneiuizig karri dann für unsere _ gebe, mich auf die Unterlagerleitung beim "Prugga '96" ·
:Jruppe das, Jahr des Umbruch-s. Unsere Gruppengründerio vorbereite und vielleicht darf ich .sogar im Juni nächsten
md langjährige Gruppenfuhrerio machte ihre schon öfters Jahres beim Pfadi~Gartenfest den Gästen ·wieder "an
hinter vorgehaltener · Hand) ausgesprochene Drohung G 'spritztn" einschenken.
vahr und ,dankte ·.ab. Von dieser Zeit an hatte ich das Im Gru~de -genommen schreibe ich_d.i-~se paar Zeilen hier ·
I ergnügen, , mit Heidi (Ginzel) - gemeinsam das
nur, um den FüAss der Gruppe; dem AR und allen, mit
N' ohlergehen unserer Pfadis zu hüten und - wenn möglich .
denen ich sonst in den letzten Jahren als Gruppenführer zu
sogar zu steigern. Eine Änderung meines (bis dahin .noch
. tun hatte, flir · i'h re .· Unterstützung und die loyale
ticht ganz frei au.sgelebten) Arbeitsstils oder gänzlich
Zusammenarbeit recht herzlich zu danken und verbleibe ·
~onträre _ Auffassungen über ·die· Art und Weise, wie die
mit der Bitte, dem folgenden Gespann an · de( Spitze der
)trasshofer Pfadfindergruppe zu navigieren sei, gab es von
Pfadis Strasshof, He.idi und Karl, mit ähnlichem Zutun die
3eginn an nicht (soll ·heiß~ri, es war nicht notwendig). Arbeit zu 'e rleichtern.
)amit ich _das alles a~ch positiv formuliere: , "Wir, Heidi
· Liebe Grüße · & .GutPfad!
m~ ich, verstat:Iden · uns in den vergangeneu drei Jahren
Atex
mmer prächtig."
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· ~ * • Sämtliche .
, Elektroinstallation~
·arbeiten
• Störungsdienst Bahnhofplatz 10, A-2231 Strasshof
tr + Fax 02287/2203 .

I

FACHMARKT ·
·~HAUS,

"'"".

HOF

GARTEN

~ BAUCENTER STRASSHOF -~ .

~

IL~GIARDil'O

MEDITERRANE GARTEN KUNST
:::~.:;;.;:-- --· · - - -·---;:;;_;;;-~~~;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;~

.·

Tel. 02287 /2327 oder 2322

-~

RAlFFElSENBANK
MARCH-F ELD • MllTE

HAAS STRASSHOF

.:;~:~?!11! .
l

:

\

I

~

a nk s t e 1 1e

St

r as s hb f

:

r

ADVENT
25. Novembe r bis 23. Dezember
_
Eine Ausste llun g vom
FLORALSTUDIO - HYDROCENTER MARCHFEL
A-2231 Strosshof, Sillerstroße 58 · .
Fam .. Höas m it Team freut sich auf Ihren Besuch.
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Vie Satje de't 'Ra/'Ro
Am

8.September nach dem Eröffnungslagerfeuer~
machten sich die senior. Ra/Ro - auf den Weg in ·
Richtung der untergehenden Sonne. Dies waren in
Worte gefaßt die folgende Leute (bla, bla, bla): Stefan
Woodpecker; Michael .Marilyn 1 Fox; Mum Isabell;
Sabine Crash-Karner; da Töamineta Karli; Sebastian
Homerun; Barbara ~uh Schramm; Thomas · the
Noodle; Flo the missing Link (Ha, Ha); Christian und
Pia (des san ja zwa Mädls); HAU mich I, von Honys;
Stormfront Alex; and Andrea sive natura (Anm.)
(genannte Anm. ist eine Anm.d. Verf und nicht eine Anm.d.Red.; Anm.d.Red.). -

A~er

wir kamen .t)icht weit, denn die Tankstelle, bei
der wir uns betanken wollten, war geschlossen und
auch Alex' kräftiger Tritt gegen die .Zapfsäule half da
nicht weiter, sondern erst die.nächste Tankstelle.

Unser eigentliches Ziel war e1n abgelegener
Bauernhof an der Peripherie von Großramii:lg. Die
Zeit drängte, denn es war noch .ein Treffen mit .
Pfadfindern . aus dem Fürstentum Liechtenstein
geplant. Nach einigen Schwiirigkeiten .und nur unter
der Mithilfe der Eingeborenen, erreichten wir das
modernde Gehöft: ein eingefallener Hauptteil,
begehbares Gesinde, ein halbwegs intakter Kuhstall
und eine windschiefe Scheune; knarrende Balken,
Spinnen,
Mäuse . (???),
gelber
Schleim,
- Nacktschnecken, feucht schimmelnde Wände, Zugluft
in Hülle und Fülle. ,
Schon. alsbald

(Bitte

1~elchem·grandiosen Gehirni ist dieser Satzanfang

kamen unsere
ausländischen Gäste und wir hatten alle Hände voll zu
tun, .u m einen reibungslosen Ablauf des Gala Diners
zu garantieren. Nach ein paar Tropfen Rotwein hatte
Mum Isabell auch die Kratzer an ihrem Wagen
Zwei Stunden später standen w1r wieder: Das - verkraftet. Sie ließ sich sogar .dazu hinreißen die
:>roblem bei der Sache war, daß Isabeils jugendliches Tischrede zu halten ... - Zweieinhalb Stunden lang
\uto und der greise ·Pfadi-Bus offenbar Gefallen · . erzählte sie einen Schwank aus ihrem Leben nach dem
tneinander gefunden hatten. Sie kamen eng -anderen. Nachdem uns unsere Gäste verlassen hatten,
1mschlungen in der Nähe eines Birkenhaines zum_ passierte uns während der Aufräumungsarbeiten eiri
;tehen. Ausgelöst .wurde dieses abnorme Verhältnis kleines Mißgeschick: _ Flo und Alex hatten aus
lurch Sabines Angstschrei eine unscheinbare Spinne Übereifer das massive Eichentor zu früh verriegelt,
'etreffend.' Da hatten wir die Bescherung. Wie sollte sodaß Barbara, die niemandem abgegange·n war, die
nan die ineinander ~erkeilten Autos jemals wieder in Nacht im Kuhstall verbringen mußte. ,
3ewegung setzen können? Nach ein paar Stunden .Thomas ~nd Christian glaubten sich _profilieren zu
\rbeit mit dem . ~,Leatherman Tool" - und einigen ·
müssen, indem sie uns mit einem· schwachbrüstigen
~ewechselten ·Reifen - konnte
die Fahrt unter
Kikerikiimitat weckten.
:rschwerten Bedingungen fortgesetzt werden.
· entsprungen?;

Frage

d.

entzückten

Red.)

N3NNIH30NI:JOlf:Jd
.. aHn ·· H30NI:IOtf.:ld
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Nach dem F:rühstück besuchten wir aufgrund des · Wir hatten das unglaubliche Glück, dort auf das
schlechten
Wetters
das
Großraminger "Stoakogler Trio" zu treffen, das dort einige ihrer
Heimatmuseum. Wir informierten uns über die hiesige allerorts bekannten Hits zum Besten gab. Die
Land- und Forstwirtschaft und setzten uns mit dep kommende Nacht durfte auch Barbara im Haus
Mühen der Heuernte in der zweiten Hälfte des 18. verbringen.
Jahrhunderts auseinander. Nach dem Picknick vor der
onntag in der Früh besuchten wir geschlossen die
Pestsäule, wo Michi auf einer Nacktschnecke
a1.;1sgerutscht war, mußten wir eine Sonderprüfung Heilige Messe, zu der uns der Pfarrer persönlich
absolvieren. Unsere Betreuer hatten ein Geländespiel eingeladen ·hatte: Danach reinigten wir unsere
der Sonderklasse vorbereitet.
Herberge :und nachdem Isa und Sabsi uns unsere
Lunchpackerl für die Heimfahrt .ausg'eteilt hatten,
Als es dämmrig wurde, fanden auch die letzten verließen wir mit Tränen in den Augen Großraming.
~ohlbehalten zum Au~gangspunkt zurück. Wir
beschlossen den Abend 1m Dorfgasthaus "Zum
garnierten
Eber"
zu ·
verbringen.
D.D.D. (Das Dynamische Duo).

S

'PU«f94 '96
7•INTERNATIONALES

·

Während des zweitägigen Unternehmens "Outdoor .
Explofing" .lernen die internationalen Trupps die
nähere Umgebung des Lagerorts kennen.

NIEDERÖSTERREICHlSCHES
LA~DESLAGER

6. - 15. August 1996 Bruc'k ·an der Leitha
Mit Riesenschritten nähert sich Österreichs
Milleni,um und damit auch · unser Landeslager
PRUGGA '96. Rund 3500 Kinder u~d Jugendliche
aus aller Welt werden im nächsten August in der Nähe
von Bruck an der Leitha eine bunte Zeltstadt
errichten. Auch unsere Gruppe wird sich die Zeitreise
durch die Geschichte unseres Landes nicht .entgehen
lassen.
"1000 Jahre Österreich" als Roter Faden aller
Stufenprogramme

Die Ranger und Rover erkennen in internationale
Zeitaltergruppen (Steinzeit, Römer . und Kelten,
Mittelalter, Biedermeier, Neu~eit) aufgeteilt das
Gesamtthema "1000 Jahre Österreich". In kleinen
Projektclans erarbei~en sie anhand verschiedener
Themen das jeweilige Zeitalter, um abschließend ihr
Projekt im Unterlager zu präsentieren.

D ie· Guides und Späher erleben am PRUGGA '96
das Abenteuer " 1000 Jahre Ö-sterreich". Di,e GUSPUnterlager verwandeln sich in mittelalterliche Städte,
in denen viele Familien wohnen. Regelmäßig treffen
sich die Familienältesten zum Stadtrat zusammen, um
:das Stadtleben und besondere Veranstaltungen aktiv
rriitzugestalten. Neben dem "Adventure Valley" und
·zahlreichen Workshops steht ein zweitägiger
Abenteuer-Hike auf dem ·Programm.
D ie Caravelles und Explorer erfahren
Partnertrupps in Unternehmen das Lagermotto.

"RZ"- Dezember 1995
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Wir meisterten diese Kniffligkeiten mit Bravour und
konnten Uns · · endlich i~ unsere Gemächer
Wie jed~s Ja~ kamen .auch .heuer wieder unsere · zurückziehen. Bis ungefähr ein Uhr früh machten wir
Führerinnen . auf die Idee, am 26.0ktober eine eine Kitzelschlacht im Kräfteverhältnis 4:2, nach
Rätselrallye in .Wien zu organisieren. Um 10°0 -Uhr welcher unsere Ex etwas erschöpft dreinschauten. Um
0
trafen wir·uns am Bahnhof Strasshof .Alex überreichte ca. 2 Uhr - nach mehreren "Seid' s ruhig!" (Der genaue ·
uns ~irren geheimnisvolle·n Umschlag, in dem sich die Wortlaut: "Seid's jeizt bitte endlich ruhig.';;; Richtigstellung d.Red.) VOll
von Doris und · . ihm . .,. gut vorbereiteten Doris und Alex - schliefen wir endlich ein.
Rätselrallyeaufgaben befanden. ~ Außerdel;ll bekamen Tagwache war um 9° 0 Uhr und nach einem langen
wir - für alle Fälle - ein N otkuvert. So machten wir
sättigenden Brunch wurden wir zuerst gezwungen das
uns auf den.Weg.
Heim .zu putzen und anschließend mehrere _Berichte
Alles lief glatt-Bis wir Alex anrufen sollten ... Doch für die "Rauchzeichen" zu verfassen.
weder· war er zu Hause noch funktionierte sein ·
Michele, Verena, Korn.elia.
Anrufbeantworter. So "callten" wir Doris alias Dodo.
Sie sagte uns, wie unser Rätseltag weiter verlaufen
sollte .. Wir (=:die .. Caravelles,. also die Mädchen)
*
verirrten uns . in Dodos Wohnhlock, fanderi . aber
schließlich doch noch die richtige Wohnungstür. Als
dann auch die Ex-Truppe (=die Explorer, also die
Bur,schen) kamen, sahen wir uns den Fil~ "Forest ln diesem Zusammenhang wollen wir uns .nochmals
.
Gump" an.
.bei "unseren" acht Akteuren bedanken, die durch ihte
professionelle Schauspielkunst dem Mordfall am
"Lightenstone Ground" - und somit dem ganzen .
· Abend - ein cineastisches Prädikat verliehen.
- Besonders wertvoll!

°

'

Wie ihr . sicherlich (oder a~ch nicht) wißt,
verbrachten wir ein nettes Wochenende ini Kreise der
Strasshafer CaEx 1n Brurln!Maria-Enzersdorf.
Diesmal
nannte
sich
das .' Unemehrneu
,,CESHNNWC". -' "Warum" weiß wahrscheinlich
keiner mehr.

Es spielten und sprachen:

Der Butler........ ~·........ Christian Partek alias "Basi Butler"
Das Dienstmädchen....... Petra Kokas alias "Denise Dust"
Der Chauffeur...... Wolfg. Nürnberger alias "Charly Car"
Die Köchin ................. Petra LQkas alias "Kathy Kitchen"
Nach einem· dreieinhaibstündigen .· Marsch durch den Der Arzt..... Relnhard Zörnpfenning alias "Bruno Blood" ·
. Der Gärtner...... Stefan Nürnberger alias "Fletch Flower"
Mödlinger Wald (bei dem uns Alex nur im Kreis DerStallb_ursche... ~Michael Eiehinger ·alias "Henry Horse"
herumführte), landeten wir in einem nes1gen Der Anwalt........•........... Sonam Mislik alias "Curt Court"

Pfadiheim. Nachdem wir uns in · der Dachkammer
häuslich eingerichtet hatten (selbstverständlich traf
der Begriff "hauslich" nur auf unsere Vorstellungen
zu, Doris und Alex nannten es "chaotisch"), bekamen
wir ein typisch . pfadisches Abendessen, nämlich
Tortellini von Lord und Lady Butterfly (= D~ris auf
Lady getrimmt.-· Alex - wie üblich -,"etwas" tief und
zersträut) serviert. Später, bekamen wir . einen zu
lösenden Mordfall als Nachtisch vorgesetzt. (Der
Mörder war··wie Üblich nicht der Gärtner, sondern der
Chauffeur
Charly
Car
alias
Wolfgang.).

"RZ 11 - Dezember .f995

Fernerspielten (nicht personifiziert) ... .. .. ,.. .. .. .... Linda Lover ünd Diane Diamond

Wenn .wir irgendwann .ei.nmal ganz, ganz viel Knete
haben, dann engagieren wir Euch - mit fürstlichem
Gehalt - vom Fleck weg ... .
-Danke!

Eure Lady- & Lordschaft
Belinda und Burt Butterfly
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.,Rauchzeichen"

Niemand
soll
sagen
können,
die
"Rauchzeichen"Red.
Nachwuchskünstlern
talentierten Nachwuchskünstlern - keine Chance ·gibt,
sich gelegentlich selbst zu verwirklichen. Und -so läßt
die Red., aus welchen Gründen imme~, auch in dieser
Ausgabe wieder einmal Gnade· vor Vernunft ergehen
und Sie, werte Rauchzeichenschmökerinnen und schmökerer, mit dem folgenden Bericht alleine .....
(,,! sog's glei, I woas net!; Anm.d.Red)

f1

(?J

Dr. Josef Plinger.

- Niemahd weiß, wer er wirklich
ist. Und doch ist er der Kopf einer der
durchschlagkräftigsten
Tier-, · Pflanzen,..
und
der '.Velt
Umweltschutzforschungsorganisationen
von Europa und leitete V<?n 1974 bis 1979 die
naturwissenschaftliche Fakultät in Weisboden.

'Leider war es tJns nicht
möglich ein schöneres.
besseres,
aussagekräftigeres Foto
ven Dr. Josef Plioger zu
ergattern . - Aber: Auch
wenn wir ihn nicht zu I 00
Pro identifizieren werden
können, so wissen wir
doch eines sicher - "A
foischa Fufzga is a net."

Anschließend verbrachte er · 2 Jahre als Gastdozent
University
of
und
Gastprofesso.r
an
der
· Bordland/Oregano. 1983 war er Gründungsmitglied
der ersten Stunde des Umweltschutzvereins "Pro
Natura Patriae", der _sich die Wiedereinbürgerung von
ausgerotteten Tierarten bundesweit zum Ziel gemacht
hat. Bis jetzt wurde er mit der Purchführung der
folgenden Projekte betraut:
1989 - "Wiedereinbürgerung der Kornweihe" (Circus
cyaneus) im Burgenland.
1992- "Lebensraum für das Rebhuhn" (perdix perdix)
in NÖlBezirk Mistelbach.
1994
"Wiedereinbürgerung · der Brachpieper"
(Anthus campestris ).
1995 - "Wiedereinbürgerung des Murmeltieres" (!! !)
(Marmota marmota Linneaus Transalpiniensis ).

Es wurde uns gestattet den folgenden Brief von Professor
Plinger
abzudrucken
und
zu
veröffentlichen:

Liebe Pfadfinderlimen! Liebe Pfadfiderfreundlm1en!
Liebe Murm~ltierliebhaberlnnen!
Als ich das _Pfadfindergelände Im Rahmen des
diesjährigen .Gartenfestes besiGhtigte, erkannte ic-h
sofort, daß diese wenigen tausend Quadratmeter eine
einzigartige ökologische Oase inmitten von Asphalt, ·
Waschbetonsteinen und Einfamilienhäusern · darstellt.
vom ·
Deshalb
beschlossen
meine
Kollegen
Naturschutzbund "Pro Natura Patriae" und ich, ·unser
nächstes Projekt hier am Rande · der Nordbahn
anzusiedeln. · _ Manchem
.mag
nun
. ein
Wiedereinbürgerungsversuch von Murmeltieren . ·im
Raum Strasshof freilich etwas seltsam anmuten und
einige
· werden
/ sich ·
sogar
fragen:
"Wiedereinbürgerung? - Wann haben hier jemals
Murmeltiere gelebt ?" - Nun~ diese Frage läßt sich,
zumindest für mich, sehr leicht beantworten. Bis in ·
etwa die zweite Hälfte der sechziger Jahre des
20 .Jahrh~nderts lokalisierte auch die Wissenschaft das
europäische Murmeltier (Marmota marmota Linneaus)
nur in den Alpen und iri ihrep. nördlichen und
sÜdlichen Ausläufern.
Dieser Irrglauben und das Wiss~n um den einstigen
europäischen Murmeltierbestand sollten im Jahre
1965 'vom belgiseben Wissenschaftler Dr. Charles
(sprich: Scharl) Liillleau '(sp~ich: Linöh) revolutioniert
·werden. Der eigentlich in der Völkerunde beheimatete
Professor, der auch schon - .wenn auch aufgrund der .·
Tatsache, daß er nicht einmal wußte, was er suchte,
erfolglose
Ausgrabungen
im
Weinviertel
durchführte, stieß 'a uf einige vorz'eitliche, daß heißt
ziemlich bis uralte, Kieferknochen kleiner Nagetiere.
Da er selbst auf diesem Gebiet nicht ausgebildet war,
schickte er die Knochenfragmel).te an die Universität,
die einzige kompetente Forschungsstation auf diesem
Sektor.
Wie auch Immer
die Ergebnisse waren
verblüffend: Vor der letzten Eiszeit . waren die
Murmeltiere nicht nur - wie bisher angenommen - in
den Ostalpen, sondern beinahe auf ·dem gesamten
europäischen Kontinent (und wie spätere Untersuchu~gen .
ergaben,

bis

.nach .

Zentralasien)

ausgebreitet.

N3NNIII30NI:IOV:Id
aNn H30NI.:IOV.:Id
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Zurückgedrängt wurden die zierlichen . Nager · (im ·.
Altneuhochdeutschen wurde ·auch oft der Begriff
"Nogger" verwend~t; Anm.) einzig. und allein durch
.den, sich gegen Ende · der . Eiszeit immer mehr
ausbreitenden Menschen, und seine · modernen
Jagdtechniken. (Hunde, . Fallen, ...). Möglicherweise
haben
auch
die · · ungünstigen
klimatischen
Bedingungen das ihre dazu beigetragen.

CAFE

BÄCKEREI
K 0 ~ DI T 0 RE ( ·

STRASSHOF
HAUPTSTRASSE 207
TE·L. 02187 I 23 31
-------~.,, .... , ... ;lol - ~
f"•rvl~t> .c ..

; .. 1'10 11'1'15'

'

(enhr6tl..\ ;" NÖ
i.irlr-o.

3o lnoli.iid"e")

. \ . SI••••

A. A< . • ., . ,

Um zu einem Ende zu kommen (Dei~e Worte i~ Gottes Ohr'; :
Wunsch d.Red.) : Im · Jahre 1993 gingen Dr. Hubert
Jaidl1nger, Dr. Karoline Meister und ich daran, ein
~iedereinbürge.rungskonzept vorzubereiten. Es kam
wie ·es kommen mußte. - Am 12.August \vurden acht ·
weibliche und _dreizehfi· männliche Murmelt~ere auf
. dem Gelände der Strasshafer .Pfadfindergruppe in die .
Freiheit entlassen. Um die Entwicklung der kleinen
Kolonie zu beobachten, · wird jeden zweiten Samstag
im Monat (iübrigens in . Kooperation mit dem Scout. Cafe (Beginn jeweils um 18°0 Uhr; Anm.d.Red.), um dessen Betrieb
nicht
zu
beeinträchtigen) . ein
zweiköpfiges
Forschungstearh, die mit Sendem markierten Tiere
observieren.
Wundern Sie sich also in Zukunft nicht über die ·

gewaltige _Antenne -a~ .Da~h des Pfadfi?derheime_s ~
Dies ist eine hochsensible Murmeltieraufspütantenne,
.J da die Tiere durch dischtestes -Dickicht, ja sogar . bis
tief, unter die Erde geortet w~rden m~ssen. Im
'Ansc_hluß an die Beobachtungen steht ihnen das Team
ab zirka 20° 0 Uhr für Fragen zur Verfügung. Da die
Tiere (jn diesen Breiten zumeist nachtaktiv) das
pfadfinderische Leben , nicht ·. oder · nur marginal .
beeinträchtigen werden und sie Ihnen .wahrscheinlich .
nicht einmal zu Auge-n, geschweige denn . zu Ohren
kommen werden, gibt es keinen Grund zur Besorgnis.
Sollten Ihre Kinder oder Sie trotzdem beim Spielen
im Freien auf ein · männli'ches ..Murmeltier treffen, so
· besteht nicht ·einmal- in der Paarungszeit G_rund, in
Panik zu geraten. Die Tiere sindäußerst gutmütig und _
absolute Pazifisten:

Mit der Hoffnung aufgute zu;amrhenarbeit,
Ihr Dr. Josef Plinger (Vorstand "Pro Natura Patriae")
Für die . "Rauchi eichen " recherchiert, zusammengereimt, .
erdacht, niedergeschrieben und an die Red verhökert von .

1..NkognitiJ
(P.S.: Für Ineressierte : Murmelturnier am kommenden Donnerswoch .)
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SENKGRUBEN - KANAL - ABWASSER

. . s_ALON .·
1111
--- -- ~ J.. ' '
ULI<l.fM,

,,J,

BR0CKL .·

.A.

.

.

INH.: MARIOT HOFMEISTER
.DAMEN- UND HERRENFRISEUR

0

2231 STRASSHOF, HAUPTSTRASSE 228
TEL. 0-22 87 I 34 10 ;
STRASSHOF · Lassallestraße 99 · · 02287 I 3198

.CAFE und ESPRESSO .

P.OL'.z.

( ltr-ZlbiZl ~- KZlllee: ) . .
'

Eberhard Maresch, Holz und f3austoffe, ' Sand und Schotter
.~231 STRASSHOF, Parkstraße 24, Telefon (0 22 8~) 22 39

._ _ .· MANFRED
,
.

--

_·J·un
.. .

· von 9 bisl4 Uhr geöffnet ·

STRASSHOF TeL: 02287 /2231

GLASEREI .·
lllalbiml7/2214
llp231132

••

•

•

WEINGARTNER
Ges.rn .b.H . .
Hauptstraße 170 ·
223 1 Strasshof
TeL 02287/2491 ·

ltt!_t_.L_:_.. __ .

WUIINDaiATER
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Schweden - das Reservierung_smonster

Ttotzdem konnte uns all das · nicht 1n unseren
ist sie vorbei, die . Summer- und auch die Grundfesten erschüttern und so
verließen wir am
.
Ferienzeit, und wem1 man dann zurück d~nkt an den , 13.Juli 1995 gegen 14:00 Uhr den Westbahn4of, den
Urlaub, erinnern · sich die meisten Leute an Sonne, w!r erst am . 29 .Juli wiedersehe~ sollten. Jeder mit
Strand, Meer, Faulenzen und all . die anderen Quasi- guten 20kg "·zum auf den ·. Buckel schnallen''
Synonyme, die man · mit der heißen Jahreszeit · ausgerüstet, die bereits Proviant für eine Woche
gleichsetzt~ Wir allerdings wollten wiedereinmal .dem . beinhalteten. · Unser vorrangigste-s Ziel war es, .
Massentourismus entrinnen, und so zog es uns in den möglichst schnell in die finnische Stadt Turku zu
hohen . Norden Europas. Wir, das sind Christia.n gelangen, was sich nicht als die leichteste Übung
Einzinger, Wolf&ang Felzmann, Ale~ander Veif ·und herausstellen sollte. Bereits bis Harnburg hatten wir
meine Wenig~eit(Florian Graßl); allesamt langjährige schon vier verschiedene Züge benutzt, was nicht
Pfadfinder und mit alleil Wassern gewaschen.
unbedingt .verständlich . aber notwendig · war. ·Als
nächstes sollten wir aufgtund unseres , AntiReservierungs-W ahns· eine auf den Deckel kriegen.
Der Zug nach Kopenhagen war gesteckt voll und so
verbrachten wir die schönsten Stunden dieser Nacht
(von 2:00 bis 7:00) auf dem Gang. In der Früh begann
der ·Wettlauf mit der Zeit. Wir wollten unbedingt die
Abendfähre von Stockholm nach Turku erreichen:

Nun

'

Der erste

.

Schock: Der . Zug · von

Kopenhag~n

nach

Stockholm, d~n uns die Österreichische Zugauskunft
mitgeteilt hat fährt nicht in den Sommermonaten. Der
zweite . Schock: Für den n~chsten Zug benötigt m~n
unbedingt -eine Reservierung .(Gangplätze verboten) . .
Der dritte SchOck: Jener welcher Zug ist bereits
"
ausgebucht.
-· ·

.Da wir bereits ein eingespieltes Team waren (letztes
.Jahr machten wir Irland auf ähnliche Art unsicher),
beschlo·ssen wir diesmal die ·Reisevorbereitungen.
sicherheitshalber wegzulassen,' um nicht unnötig · die
Nerven zu strapazieren. Diese Tatsache führte unter
ander~m dazu, ...
.. ; daß wir erst wenige Stunden vor_ der Abfahrt·
wu~ten, wann wir wirklich wegfahren würden, ·
· .... daß Wolfgang erst einen knappen Tag vor der
Abfahrt aus ·Griechenland . heimkam · und ziemlich
-erstaunt _war, ·daß er schon ·bald na~h Finnland
· unterwegs sejn werde (ganz abgesehen von seinem
Rückenlei den, da~ noch ' ein ·Heilmasseur auf die
Schnelle beheben sollte),
... daß wir·· nicht wirklich genau · wußten wo wir
hinfahren wollten,
·
... daß wir keineriei Reservierung für nur irgendetwas
. vo~genommen hatten (Versteht sich wohl von selbst). ·

· ~,RZ";. Dezember 1995

Also machten w1r uns mit einem ·sogenannten
Bummelzug nach- Helsingor auf, nahmen dort die - ·
Fähre nach Helsingborg, und errei~hten, oh welch ein
Wunder, · diese schwedische Hafenstadt ·; noch vor
jen-ein welchen Zug. Wir begannen mit dem hiesigen
Schwedischen Eisenbahn · · um
Beamten
der
·sitzplatzkarten · zu feilschen. Das Ergebnis war
folgendes: Wir erhielten ausnahmsweise ·einen LuxusStehplatz Erster Klasse bis ·zur nächsten Station (eine ·
Stunde Fahrzeit) und danach, welch ein Wunder,
. einen Sitzplatz, auch erster Klasse zur Freude unserer
. Geldbörsen. · Aber der Aufwand hatte sich gelohnt',
denn nach einer rasanten Taxifahrt vom Bahnhof zum
Hafen (in Stockholm) erreichten wir die Fähre noch
einige Minuten bevor sie ablegte. ·
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Von Insel zu Insel die Wildnis genießen

Am

nächsten Morgen waren wir schon 1n Turku.
Was wir danach machen wollten ist einfach erklärt:
lrgendwo in Mittelfinnland Kanus ausborgen uncl
einfach drauflospaddeln.

Lautsprecher kann selbst ·der tiefste Schlaf nichts·
ausrichten; Unsere Insel war eindeutig zu ·nahe an der
Stadt, aber es war ja nur für eine Nacht. Gegen Mittag
waren auch die Herrschaften mit der besten Kondition
in S'achen Schlafen aus ·dem Zelt gekrochen und wir
frönten dem Brotbacken .
.Man sollte an dieser Stelle erwähnen, daß dies
unsere erste Tour war bei der wir längere Zeit nicht
einkaufen wollten und konnten, also waren dies auch
unsere ersten Brotbackversuche mit einem kleinem
Spirituskocher. Dementsprechend fiel auch das
E~gebnis · aus, aber ÜbuQ.g macht den Meister. Als
Alex 'und ·ich das Kanu beim Campingplatz tauschen
wollten, blieb es beim Wollen, denn es stand kein
anderes zur Verfügung ..Aber es wurde un~ versichert,
daß _bei dem schönen Wetter gar · nichts passieren
kann. Danach verließen wir die Zivilisation für eine
knappe Woche. Wieder mit den anderen vereint,
packten wir unsere Sachen und paddelten in Richtung
Süden. ·

Diese Beschreibung war der Dame der turkuer
turkischen ... turkerschen .,. wie auch immer ~
.Touristeninformation etwas zu ungenau. Also setzen
wir uns. in den nächsten Zug, der irgenwohin nach
Mittelfinnland fuhr .• Zuerst wollten wir in Tarripere
aussteigen und dort weiterfragen, überlegten es uns
dann doch noch und fuhren bis · Pieksämaki. Es war
bereits später Nachmittag und von Kanus war noch
immer keine Spur. Plötzlich kam uns die glänzende
Idee irp. Reiseführer nachzusehen, der für uns glatt
eine Telefonnummer eines Campingplatzes in Kuopio
bereithielt. Ein Anruf war schnell erledigt ·(es waren
noch gerrau zwei Kanus übrig) und wir .saßen schon
im Zug nach Kuopio. Mit ein wenig Mühe kamen wir
per Bus und pedes bis ·zum Campingplatz. Nachdem
wir das Vertragliche· geregelt hatten, konnte der Spaß
See war ruhig und es gibt nichts · Schöneres als
losgehen. Ein Kanu war zwar leicht lädiert, aber -wir
. sollten am · nächsten Tag ein anderes erhalten . auf einem dahintreibenden Kanu zu liegen und "an
außerdem war das Wetter sowieso. prächtig. Da der schöne Dinge·zu denken". Gegen Mitternacht nahmen
Tag schon weit fortgeschritten war steuerten wir nach wir erneut eine Insel in Besitz und begannen tnit
· einer guten halben Stunde eine Insel an, um unser unserer Abend- oder besser sollte ich sagen
Nachtlager aufzuschlagen. Noch ein gutes Süppchen Nachtroutine. Obwohl diese Gegend einige Kilometer
und ab in unsere super tollen (ausgeborgten) Zelte.
; südlich 'des Polarkreises liegt, wird es in der Nacht
nicht ganz dunkel. Eine Taschenlampe benötigt man ·
Das Tolle am Urlaub ist, daß man weder von der
1m
freien
' höchstens
zum
Lesen.
Mutter, noch von einem schrillen Wecker geweckt
wird. Das Schlechte am Urlaub ist, wenn man ihn in .
der Nähe eines Stadions verbringt, denn gegen die

Der
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Es war ungefähr 13°0 Uhr als wir anfingen MÜsli zu
kochen; Brot zu backen, Heidelbeeren zu sammeln,
Feuer zu machen~ um die Insel zu paddeln, .:.
(Wolfgang ging. s9gar schwimmen)·..Es \vurde . später
und später und -keiner wollte so richtig wegfahren. Also blieben wir. Abends hatten wir noch eine kleine
Reisdiskussion: "Wie kocht mah viel Reis in einem
kleinen Topf?'' und noch viel brisanter ,, Wieviel Reis
kocht man in einem kleinen Topf? lJm wieviel geht
der R~is auf?" Das· Ergebnis . bleibt ein Geheimnis,
zum Abendessen gab es jedenfalls Gemüsesuppe mit
Reis. Die ~eiste Zeit verbrachten wir allerdings mit
lesen und schlafen (was man eben im Urlaub so
macht}.

Die erste glich einem Dschungel, 'bevor man dort ein
Zelt hätte aufstellen können wäre einige Arbeit mit
einem Buschmesser zu tun gewesen, welches · wir
allerdings nicht besaßen. A1;1f der Zweiten fa~den wir
gerade Platz für unsere Zelte, ein schiefer Platz, aber
man kann nicht alles haben .

.Der

nächste

Tag ·

brachte

einen

. Ausnahmsweise waren wir bereits ·am Vormittag
. wach. Die Reise war in nord-östliche Richtung
geplant,_der Wind hätte uns helfen konnen, war aber
an diesem· Tag nicht vorhanden. Nach den
Anstrengungen des. Vörtags waren wir . leicht
geschwächt und ließen uns die meiste - Zeit nur
kleinen · herumtreiben.
_

Wetterumschwung: Wind, Regen -und bis zu einem W a~ ich noch gar -nicht erwahnt habe: Das Th~ma
halben Meter hohe Wellen. Der Wind blies natürlich . Gelsen. Wir wußten von Berichten, daß esin Finnland
n~ch Norden; w~il wir nach S~den wollten. Eine · sehr viele davon geben sollte, waren allerdings in den
weitere ·Schwierigkeit barg unser Kartenmaterial in Breitegraden vori Kuopio angenehm überrascht, denn ·
.sich: Die Karte, die wir bei uns hatten, hörte knapp - es war ohne größere Schwierigkeiten auszuhalten .. ,
südlich von unserem Standort auf und wer schon (Was sich aufunserer Reise noch ändern sollte).
einmal a:m Wasser ·unterwegs war, weiß, daß es dort Abends spürtelf wir bereits unsere Arme nicht mehr
~m einiges komplizierter ist sich zu Örientieren und das Sitzflei~ch war auch schon beleidigt (no na,
(besonders wenn män es· nicht gewohnt ist).
wenn man tagelang auf einem Holz-Brettl sitzt), was
-Wir brachten also unsere tolle ·Ausrüstung · zum sich ~esonders darin äußerte; daß wir während unserer
Einsatz (Regenzeug, Schwü:n!llwesten, Kompaß .. : abendlichen Diskus,sion über "Gott und die Welt" alle
·
stehen blieben, von · sitzen und herumlungern war
und ·ein "~anu für Schönwetter") und zogen yon Insel
-keine Rede. Auf der Insel, die wir diesmal_aussuchten
zu Insel um uris · jew~ils im Windschatten _ein wenig
auszurasten. Besonders der Bugmann beka_m einiges stand ein Schild, das wir nicht entziffern konnten.
Durch unseren - Reiseführer · erfuhren wir nur das
vom Wasser ab, aber was solls. Kentern war bei dem ..
· verboten.
·
· der irgendetwas verboten war.
Abends suchten wir w1e
Wetter· -sowi_eso
·eine Insel.
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.Für den nächsten Tag war .die Reise Richtung
Norden geplant und wir hofften_ besonders auf den
Wind, aber erstens kommt es· anders u~d zweitens <;tls :
man denkt: Was wir in der Früh bereit~ im Zelt
merkten war der Wind, was wir aber erst- draußen
merkten war, daß er Richtung Süden, blies~ Aufgrund
des abermals schlechten Wetters, de_r bere.its
.eingetretenen Verdauringsstörungen, des mittlerweile
'no.ch mehr rampo~ierten Bootes und ·des Umstandes,
daß uns der Müsli-Suppen-Nudel-Reis-Saucen-Fraß '

.

Er . war dabei besonders aktiv ·· ~ . und be~onders .
betrunken. Zwei Lokale hatten bereits zu und 'das
Nächste war ziemlich einschl~gig . . SIE konnte ·ihm
davon überzeugen, daß wir . nicht besonders
·interessiert daran -waren und SC verbrachten wir noch
·eine Stund~ i~ einem anderen "Schuppen" bis sie uns· .
. auch QOrt hinauswarfen. (Lieber Flo & Co. ~ Ihr soWet Euch ni~ht
iinmer wie Tiere benehmen, wie Wilde schon gar nicht, und außerdem solltet Ihr
nicht jedesmal be,i Euren Pub- Lokal- und Wirtshaustouren wüste Prügeleien
mit den Gästen vom Zaun brechen .... obwohl dieses.- ohne Zweifel einmaligeSchauspiel steherlieh sehenswert wäre.; Eine sich um Euch sorgende Red).
.

bereits zum· Hals heraushing, beschlossep. wir bereits . -Um vier .in der Früh ·stiegen wir dann in :den · Zug ·
-al). diesem Tag . zum Campingplatz zurückzukehren. nach Rovaniemi .. :
Da wir wegen des Windes bald erschöpft waren und .
· es· alle halben Stunden für eine Viertel · regnete, . Wandern in Lavvland ·oder Zwischen den Gelsen
begann das _Ganze eine tolle Sache zu werden.
.A ls nächstes . wollten wir .irgendwo . in einem

Back io Civiltsation ·

. · Nationalpark in Lappland wanderil'gehen und danach,
· das Nordkap besuchen. Auf der Reise in den Norden
Fix und . fox~ · erreichten · wir die Dusche~ die w1r
kommt ·man irgendwanneimnal ·zu dem Punkt, an .dem
. , gleich zur Gänze für uns in Beschlag nahmen. Wir . die Schienen zu existieren aufhören. Da heißt es dann
schälten die Dreckschicht von unseren Körper~ und erstens in den Bus umsteigen und zweitens,
brachten · unsere · Rucksackinhalte wieder .in Ordnung., . "Zahlemann & Söhne" für Inteirailer. ~ Für uns war
Es so,llte übrigens die einzige Dusche während dieses Rovaniemi dieser Punkt. Bs kostete uns .einige Zeit,
Urlaubs bleiben. Den Abend verbrachten wir in der unsere Reiseroute zu plarien. So viele- Busse gibt es
Stadt · Kuopio ~elbst. Nachdem wir. unsere Mägen zwar niCht zum N ordkap, aber finnische .Fahrplänegefüllt hatten fragten wir nach dem nächsten Pub- Lesen ist eine andere Sache. Wir fanden ·was wir
ähnlichen Lokal und noch ehe wir eine Antwort suchten und waren nach ein paar Stunden Busfahrt
erhielten, waren wir auch schon drinnen. Kurz vor der bereits -in dem niedlichen Dorflnari.
Sperrstunde machten wir die Bekanntschaft eines
·finnischen .Pärchens, das uns dann von Lokal zu Lokal Üier hatten wir unser erstes wahres Gelsenerlebnis. - ·
führte.
Also Netze über die Köpfe, an den Dorfrand, Zelt ·
aufbauen und schlafen gehen ..
Eine Busfahrt in einem: dünn besiedelten Gebiet ·wie
diesem kann man keinesfalls mit einer bei uns
·zuhause vergleichen. Dort ist der Bus Transportmittel .
· für Passagiere, Post und Fracht in gleichem Maße (in
unserem wurden neben Lebensmitteln auch - dicke
PV~-Rohre , und Maschinener~atzteile mitgeführt).
Weiters ist es durchaus üblich, daß irgendwo auf der ·
Strecke jemand steht (kein Dorf im Umkreis von.
hundert Kilometern) und mitgenommen wird, oder ein
anderer mitten in der Wildnis aussteigt. Es ist auch
möglich Während der Fahrt angerufen zu werden.
Am . nächsten Tag ließen wi~ uns, .mangels eines
öffentlichen Busses an SoiU?-tagen, . von einem ·Taxi
zum Nationalpark
bringen. Nun
begann die Wanderei.
.
.
.
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Es ist · ein eigenes Gefühl; wenn man, egal bei
·,welchem Wetter, mit Regenzeug, Hut und Kopfnetz
un'lhyrgeht (wegen der Gelsen). Man kommt bei einer ·
derartigen Menge von Gelsen auf Sachen, an die man ·
·sonst nicht denkt: Man beißt in ein Keks und kommt .
erst danach darauf, daß · man das Netz zwischen den
Zähnen hat; mariwird besonders schnell beim hinein- bzw. herauskfiechen ins bzw. aus dem Zelt; daß die
Gelsen regelmäßig kamikazemäßig ins Essen fallen ist
genauso Gewöhnungssache wie die eingeschränkte
Bewegungs- und Si.chtfreiheit durch das Netz und das
ständige Summen in den Ohren.
'

.

\.

Den Rückweg wollten wir am andyren Ufer ·des
Flusses bestreiten, also ließen wir das Boot links (in
Wirklichkeit rechts) (Hä?; Kopfschüttelndes Unverständnis d.Red)
liegen und wollten an anderer Stelle, an der die Karte
angeblich auch ein Boot auswies, das Gewässer
überqueren. Nachdem wir ein Rentierjunges gesichtet .
hatten, kamen wir zu einem Bach (Breite ca. 10 ·
Meter), äuf dessen anderer Seite die Wegmarkierung
weiter ging. Raus aus den Schuhen und rein ins kühle - ·
Naß. Es dauerte ·nicht mehr lange bis wir zu unserer
· Flußüberquerungsstelle· kamen. Wir trafen auf zwei _ ,.
finnische Fischer, die wir · nach dem Weg zum, Boot
fragten. Wir folgten der Beschreibung (sie beinhaltete
nur das Wort "Dort") ·und standen bald im Busch aber
nicht beim Boot.

Ein kurzes Gespräch mit den Einheimischen half
über sprachliche Mißverständnisse hinweg: Es . gab
kein Boot, aber eine Stelle, an der man den Fluß
durchwaten konnte. Es war 23°0 Uhr und der Weg
zum ersten Boot zu weit- und kalt war es aper auch.
.Wir ließen uns nicht lumpen ·und verpackten unsere
. Dokumente "' wasserdicht. Außer den Unterhosen
konnten wir fast alles trocken ·. ans andere Ufer
bringen. Eigentlich wollten wir bald unser Nachtlag er
aufschlagen, aber daraus wurde nichts, denn wir
Als kleine Vorstellungshilfe: Wenn man sich ste1rteten eine Nachttour und erreichten gegen 3:00
.niedersetzt sind, 20-30 Gelsen allein auf derb. Knie Uhr in der · Früh · wieder den ,. Eingang ' zum
keine Seltenheit (dort sitzen sie besonders . gerne). Nationalpark.
Abends mußten wir· noch einen Fluß überqueren. Der In diesen Breitegraden ist . es nicht_ m·ehr möglich
Fluß war mit ei~em Drahtseil überspannt, an dem ein ohne Blick auf die Uhr zwischen Tag oder Nacht zu·
Boot hing, mit dem man. sich auf. die · andere Seite unterscheiden. Man hat ,dann einige Mühe. nach ein
ziehen konnte.
paar tagen· das Datum und den Wochentag
Es· sollten am nächste!) Tag an die 20 Kilo~eter, (ein herauszufinden, besonders wenn man so unregelmäßig
Ru~dwanderweg) werden, aber · Planung .und schläft wie wir. ·
'

· Durchführung sind zwei verschied~ne Paar Schuhe.
Das · Gelände war sumpfig und hügelig und der Weg
bot nur einer Person Platz. Eine Unterhaltung war
dadurch unmöglich und jeder · ging einfach nur v,or
sich hin. Weit sind wir gar nicht erst gekommen, denn ·
ein Wasserfall hat es uns · angetan, der erst einmal
gründlich untersucht und fotografiert wlirde. · Wenn
man den Rucksack einmal unten hat gibt man ihn
nicht so schnell wieder hinauf. Wir aßeri gleich zu
Mittag u~d beschlossen, gar nicht weiter zu gehen .
sondern umzukehren.

'

' In der Früh . warteten 'wir .auf den 'Bus, der
: offensichtlich nicht zu ·kommen schien, bis uns ein
Einheimischer mit. einein Grinsen im · Gesicht
mitteilte, ,daß 4et unscheinbare Chevrolet genau vor
unserer Nase· der öffentliche Bus ist, der übrigens vom
_Briefträger gefahren wurde (damit _war auch geklärt
warum Sonntags keine Busse fahren).

-•~
· ~
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Weitere Bus-Erlebnisse
· ZurÜck _in Inari plünderten wir

fO).

~!,l~

di~ Imbißbude und

Wir
hatten
das
unglaubliche
Glück
die ·
Mitternachtssonne sehen zu können. Das ist wie wir
erst im Nachhinein erfuhren nicht selbstverständlich;
Ein~ Finnin war -acht mal dort und sah ·sie e'inmal, ein
Busfahrer war 56 mal dort und sah sie nur acht maL
- Wir genossen den schönen Anblick und wunderten
uns über 'die Deutschen die dieses Ereignis feierten als
wäre . Weihnachten, .Ostern und _Geburtstag an einem
-T ag.

das Souvenir . Geschäft. Danach gings mit dem
Überlandbus nach Lakselv, dä_s bereits in Norwegen
liegt. -Dort w~r . Endstation des finnischen Busses. .
Unser Problem: Woher bekommt man mitten in der
·Nacht liquide Mittel - Verschärfende Umstände: Die
- einzige einheimische Per_son,- die zugegen 'war, war
die nQrwegische Busfahrerin, _ ·die allerdings zu
0
keinerlei Konversation bereit war. -Schließlich Um 2° nachts verließen die Leute das Kap ~m ihre
brachten wir doch noch aus ihr. heraus, daß es in der · Reisen ·fortzusetzen, die N or~kaphalle Wtirde
Nähe einen _Bankornaten gab. ·wir bezahlten für die geschlossen und so standen wir, im wahrsten Sinne
letzten 180 km_ zurp. Nordkap 1000 ÖS (und zwar des Wortes, im Regen: Wir vier und Rudi. Regenjeder, nicht_ alle zusammen!) und fuhren los (mit waren_wir · durchaus gewohnt: .aber der _Sturm sollte
_offenem Kofferraum, was. sie allerdings nach ein paar -unsere Zelte vor eine Prüfung stellen, denn von·
· Metern· . bemerkte). Sie (die _ Busfahrerin) war Windschutz war dort we.it und bre~t nichts zu sehen; -überhaupt sehr nervös urid machte den Eindruck als Bäume sind dem Nordkap unbekannt.
wäre es ihre erst~ Fahrt (War e-s auch, wie w1r später
~n
.Tag
darauf
verbrachten
w1r
mit
_erfuhren). '·
·
Kartenschreiben, herumlungern ·und hungern, denn
Wir .lernten Rudi kennen, ein Schweizer der alleine norwegische Preise sind besonders -am Nordkap sehr
unterwegs war und sich Sorgen macht~, wo er denn · norweg~sch (A Krüg~rL Schon ge~ehen um ÖS 80.-}
aril Nor9kap schlafen könnte·. Wir erklärten ihm, daß Weiters ·b~schäftigten wir_ uns intensiv mit · der
wir das auch nicht wußten, aber daß wir aus Prinzip Planung der Heimreise. Wir woll~n noch möglichst
dort s~hliefen wo wir umfielen.
_
- am Samstag nach Hause kommen. Rudi verließ u~s zu
·
·
.Mittag er wollte per Schiff in den Süden.
D er nördlichste Zipfel -Europas liegt auf einer 'Insel. ·
Bei der Fähre . angekommen erklärte sie (die Nach ··- langen Gesprächen ·mit der - Dame . am
Busfahrerin) uns,' daß wir die Fähre nehmen sollten · . Informationsstand entschieden wir uns für den Bus in ·
und daß auf der Insel ein anderer ähnlicher Bus auf . der Nacht und wollten einfach nur in südliche
. uns warte. Wir riahmen unsere 20 kg, bestiegen die ·Richtung; um dann nach Schwederi zu --gelangen. Ziel:
__ Fähre und als -wir"sie (die Fähre) nach der Überfahrt Stockholm.
wieder verließen stand da: SIE ( ... die Busfahrerin)
und .... derselbe Bus. Man konnte ·Fragezeichen über Nordkav -.Wien in 94 Stunden
unseren Köpfen aufsteigen sehen. _
:
'
. er Bus brachte uns zur Fähre. Diese wiederum zum
Die Insel ist nicht _b~sonders groß und es gibt ·a_uch · Festland t1nd dort, ja dort_wurde uns e~klärt, daß unser
nicht_viele · verschiedene Straßen, die allerdings . gut Bus . heute leider nicht fährt. Einige Zeit lang .
· versuchten wir eine Logik hinter . das System zu
beschildert sind. - Was macht. sie -(die Busfahrerin)?
.
Sie ruft 'beim Busunternehmen an und erku,ndigt sich bringen, einigten uns da_iln aber doch ·darauf, · daß -das
nach dem ·weg. Wir verstehen zwar kein norwegisch, alles reine Willkür sei. So standen wir in der Kälte um
0
3° Uhr . nachts an einem Schiffsanlegeplatz. (Dort
aber das war offensichtlich.
wohnt kein Mensch). Ein Wartezimmer in einer
Wenn im Sommer Winter ist.:.
Baracke bot' uns Schutz bis in die Morgenstunden.

D

D

.

-.

.

- .-

Um _23 30 Uhr hätten wir dann das Nordkap erreicht. ·N ach zweimaligem Umsteigen erreichten wir die
.
. Stadt Alta· gegen Mittag. per Anschlußbus fuhr erst
. Die Witterung -war ungefä~r so wie bei uns im Winter , abends ("Was für ein Anschluß!"), also hatten wir
(ohne Schllee, den man aber auf den umliegenden _genug Zeit, um uns einen Hamburger mit Pommes
Bergen sehen konnte, aber mit viel stärkerem Wind).
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reinzuziehen (Mit Getränk. Gekauft um ÖS 200.-). Bis
zum Abend machteil wir was man eben so macht,
wenn inan Zeit - viel Zeit - hat.
Kurz vor Mitternacht kamen wir in Storslett an:
0
Anschlußbus 6° Ul:rr in der . Früh. Man nennt das
,;Weg der kleinen Schritte". Das Wartezimmer der
Busstation war allerdings nachts gesperrt und es
regnete ein wenig, was uns die Nacht in den Straßen
einer norwegischen Kleinstadt versüßte. Mi~tlerweile
litten wir etwas an Schlafmangel \llld deshalb kam uns
die lange Überlandfahrt bis ·N.arvik gerade recht.
Kaum

eingeschlafen

dröhnt · es

·durch

die

Lautsprecher: "Please change bus to Narvik!" Raus
aus dem Bus. Ge;päck umladen. Rein in den Bus ..
Kaum eingeschlafen dröhnt es durch die Lautsprecher: _
"Please change bu~ fo Narvik!" Raus aus dem · Bus. .
Gepäck umladen. Rein in den Bus. - Keine . Angst,
liebe Leser ( .. & Lese rinnen. Immer auch .die " -innen '' erwähnen, sOnst
~ibt's Zoff mit Gjw 1; Gut gemeinter Ratschl~g d.Red), die Platte . ist
nicht hängengeblieben, wir fühlten uns genauso
gefrotzelt.

schon seine Zeit zurücklag (Was . soll man bei .drei
Leiberln viel wechseln?), füllten wir das Abteil mit
einem besonderen Aroma. Nach, 94-stündiger Reise .
erreichten wir Samstag abends die Heimat
Man soll gehört hab~n, daß so manches Badezimmer
im Bezirk Gäuserndorf an jenem abend längere Zeit
besetzt war ...
Florian.

S vrüche und was ~ir sonst ·noch von uns gaben
.

'

.

.

.

Alex nach mehrmaligem Umsteig~n: Wann fahr' ma
endlich a längere Strecken?
.
.
Flo: Des längste, was maje fahrn, war mit der UJ. .
Wolfgang in Kopenhagen am Bahnhof: Fahrt vort da
a Fähre ... nach Helsinki?
Flo~ Von da fahrt höchstens a Zug!
Wolfgang: Nach Helsinki?
Christian liest einen Artikel und ist irritiert:
·wos haaßt, "auf Schusters Rampen"!

Ein kurzes Resümee der bisherigen Heim~eise: Vom
mit 7 (sieben!).
Nordkap bis Narvik (ca. 750km)
'
Flo jammert: Mama ich hab Kreuzschwitzen! ,
verschiedenen Bussen und 1 (einer!) Fähre in ca. 36
(sechsunddreißig) Stunden.
Flo zu Alex im Shop der Tankstelle beim Zahlen:
Nun' kam die entscheidende · Wende: Wir hatten
·Wieviel?
wieder · Anschluß an das europäische Schienennetz.
Alex: Sechzehn Fünfunddreißig
Von Narvik gings ~ach Boden und in der Nacht weiter
... qer .Tankwart lä~helt und schaltet die Anzeige von
· · nach Stockholm. Wir erlebten wieder die alte Leier
Uhrzeit aufSumme.um.
mit der Reservierung und · ergatterten ,ein
Liegewagenabteil, das sich sehr bald mit unseren
Alex weil Flo eigenartig im Boot liegt: Ich wollt einen
Düften füllte.
Navigator·keinen Aligator!
-In Stockholm war uns, was Reservierungen betraf,
schon alles "wurscht". Wir , stiegen in den Flo: Ich muß mich erst mal umziehen!
ausgebuchten Zug einfach ein, setzten uns nieder und Chrisitan: Was willst dich umziehen~ hast eh nix mit!
. blieben sitzen bis Helsingborg.
Alex: - Es ist erstaunlich, was alles 1n so an See .
hineinpaßt
Der Rest lief wie geschmie~: Fähre nach .Helsingor, Flo: A Schnitzel 'zum Beispiel:
.

("

Zug nach Kopenhagen, Anschluß nach Hamb.urg und .
Wolfgang über die Gels~n: Die Viecher polieren sich ·
ein Direkt-Zug nach Wien. Nur die Österreichischen
schon wieder die Rüssel, wir sollten fahren.
Grenzer sollten uns noch verwundern, als sie
Christians ·Lawendelöl-Fläschchen mit mißtrauischer
Wolfgang: UnglaubFche Szenen spielen.sich da ab.
Miene begutachteten. Da wir schon einige Zeit nicht
Flo: Wo?
geduscht hatten und der letzte Wäschewechsel auch
Wolfgang: Irgendwo, jedenfalls ned bei uns.
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Die

Vorbereitungen
für
unser
zweites
Mondscheinfest - so stattgefunden . am 2l.Oktober
1995 -begannen eigentlich schon im Anschluß an das
. erste Fest im letzten Jahr. Voller Begeisterung über
. den großen Erfolg, uberlegten Heidi und ~eh, wie wir
das nächste Fest gestalten und noch besse~ machen
könnten. ·
Es wu~de uns bald klar, daß wir auf alle Fälle besser
wirtschaften müßten. Auch die Mitternachtseinlage
sollte gut durchdacht sein. Doch schon bald . waren .
unsere Gedanken für das Fest . vergessen, denn -der
Pfadfinderalltag holte uns wieder ein und termine
. und Aktivitäten - wie ·Adventfeier, . Gartenfest, ·
Sommerlager, dgl., beherrschten .unser aller Freizeit.

*

Mitte August wendeten · Heidi und ich uns . den
organisatorischen Vorbereitungen zu (Speis. & Trank,
Dekoration, Einkauf, ... ) - die Bar war eigentlich unser
größtes Sorgenkind. Da es im vorigen Jahr einige
Schwierigkeiten mit dem Besitzer der Bar im Haus
der Begegnung, Herrn Trapl, gegeben hatte, wollten
wir heuer; nach dem Motto "Fragen kostet nichts",
Herrn Trapl bitten, uns die Bar zur Verfügung zu
stellen. (Leider·ohne Erfolg, doch davon später). ·

. Es wa~ bei einem Woc?enendlager der Wolfe, wo
unsere Betreuer den Kindem ihr Lieblingsstück "Tod
an der Mutterbrust'' vorspielten.' D~ reifte in mit doch
de~ Zwischenzeit wurden die Einladungen und ·die
tatsächlich der Gedanke, · das Stück - natürlich Ba~steine gedruckt. Im vorigen Jahr hatten wir wegen
aufurendiger und professioneller ausgesc~ückt - und ·der Plätze ein paar ·_ kleinere Probleme, denn wir
weitere · Lagerdarbietungen · als konnten den Sitzplan erst am Freitc;tg vor ·_ dem Fest
noch
zwei
Mittemachtseinlage · für unser Fest zu vetw~nden. erstellen, so daß wir .am Samstag abend alle Hände
Nach anfänglicher Skepsis hatte ich alsbald die voll zu tun hatten, unsere Gäste "richtig zu plazieren".
Zusage
der · Betreuerlnnen, -sodaß
unserer barriit wir diese · Schwierigkeiten heuer nicht hätten,
Mitternachtseinlage nichts · mehr · im · Wege- stand. beschlossen ·wir, die Bausteine an zwei Samstagen im·
(Außer den Proben natürlich.) Daß unsere jungen ·Heim zu verkaufen. , Heidi
entwarf einen
· Führerinnen und Ranger/Rrove~ . ihre eigenen . überdimensionalen, gut uberschaubaren . Sitzplan, .
Vorstellungen über die Darbietung bzw. ·. de!l Inhalt damit sich j_eder seinen Platz gleich beim ·Erhalt der
des Stückes hatten, wurde uns bei den letzten Proben ·Karten aussuchen konnte.
beWtißt.
Großen ~nd--Ganzen- hat es ja geklappt. Trotzdem . ·.

ln

Im

'

'

(:;. ~. )~J
J '1r;
•

,,rJ

'

<

')'
'

n{uß ich an dü;ser'Stelle an unsere .eigenen Leute(= an
die Pfadis) eine 'kleine Rüge erteilen. Hatten wir mit ·
k~i~en unserer Gäste weg~n der Karten und beim Fest
· wegen der Plätze Probleme, gab es ein pa~r aus den
eigenen Reihen, die uns das Arbeiten und 'somit den
Ablauf doch ·ein wenig erschwerten: Trotz ~llem .
· werden wir beim "Mondscheinfest - Die Dritte" ·die
Baustein~ wieder im (B·~im an zwei · Samstagen
verkaufen~ ·
·
·
.
.

U ~ser

nächster wichtiger . Punkt war 4ie Tombola.
· .Wer geht zu den Gewerbetreibenden in Strasshof und
. in Gänserndorf? ·

..
..
r ·-. ••• .
1- ~ ' .. .. .

-~

·j~K
"RZ"- Dezember 1995

- S-.e-it--:-e-2-1

.. Ra u c h

ze i c h e n"

Gruppenzeitung der Strasshafer Pfadfinderinnen I.·

Nun kam der Tag, an dem Heidi unqich wegen der
Barbenützung zu H·e im Trapl fuhren: Auf unsere Bitte
hin, die Bar benützen zu dürfen, erhielten wir ein
definintives ;,Nein". Obwohl wir fast damit gerechnet
hatten, so waren wir doch im ersten Augenblick ein
wenig .überrascht.
,
Es stellte sich die Frage: "Was tun, ohne Bar?" ~ Da
die ·Pfadfinder im. Improvisieren einzigartig sind,
hatten wir bald die Lösung. Nämlich:. De'n Raum
selbst im . Ha11s der Begegnung dtirft~n wir ja
benützen. Also kaufte Heidi blauen Seidenstoff, mit
dem wir die abgesperrte Bar abdeckten und verzierten.
-Dann bastelte . sie noch . unser Markenzeichen "Die
. Bei meinen: Rundgang dur9h Gänsemdorf kam .mir
Hexe", einige Sterne und den Mond als Dekoration
plötzl_ich der Gedanke "Warum sollen die · waren das Tüpfelchen auf dem . i. Eine alte Abwasch
Geschäftsleute nur geben und nicht bekommen?". aus · nicht rostendem Stahl wurde von Stefan und
Dabei dachte ich an unsere Damenspende. Es wäre Jetson . in . eine Theke umfunktioniert. Die
doch eine nette Idee von uns, sich nach dem Fest bei· entsprechende Beleuchtung dazu, und . schon war die
den Gewerbetreibenden erkenntlich · zu zeigen. bie Bar fertig, sodaß einem gemütlichen Abend nichts
diesJährige -Damenspen:de (Rumkugeln) wurden zum · mehr im Wege stehen konnte .
. Großteil von den Kindern und den · Betreuern selbst
hergestellt. In mühevoller Arbeit verpackten .Heidi,
Anni und Margit je drei der köstlichen Kugeln in
Zellofan. Artni und ich teilten sie nach dem Fest an
alle, die uns mit einer Tombahtspende . unterstützt
hatten, mit Freuden aus. Auch wenn es nur ~ine
Kleinigkeit war, hatten sich doch alle darüber gefre-qt.
Anni, unsere Obfrau, erklärte sich gerne bereit, alle ·
Gewerbetreibenden in Strasshof zu besuchen und ich
marschierte in Gänserdorf durch die Geschäfte.
Wei!ers schrieben wir "Bittbriefe" an einige ·große
:Pirmen, von denen wir uns Tombolaspenden
erwarteten. Obwohl unsere Gewerbetreibenden, die_
natürlich von . vielen Verei~en um Spenden ersucht
werden, .eigentlich das Wort "Tombola" nicht mehr
hören . können, unterstützen uns fast ·alle in .irgend
einer Weise. An dieser Stelle noch einmal ein ganz
'herzliches "Dankeschön" für die von vielen Firmen
geschickten schönen Sachpreise.

Als
MondscheinfestRumkugelobervorkosterin ist 's
manchmal ein
hartes Brot, sich
selbiges
verdienen.
Petra K. weiß: ·
"Die . Damen,
denen
Damen
Damenspenden
spenden,
sind
kritisch: - Und
schließlich , will
ja niemand nach
dem Genuß der
Rumkugeln
rumkugeln. "
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ln der Zeit in der ich unter Mithilfe von Monikä
(Lukas), ihrer Mutter und ihrer Schwester im -Heim
das Essen (Toast, Schnitzel und Gulaschsuppe)
vorbereitete, wurde von allen Ra!Ro und FüAss der
Saal im Haus der Begegnung für das Fest _hergerichtet.
Um 1900 Uhr war es dann endlich soweit. Die ersten
Gäste trafen 'ein. Sie wurden von unseren jungen
·Rangerri und Rovern, die wie im vorigen Jahr mit
einigen Caravelles und Explorern das Service
übernommen hatten, freundlich bedient.
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Für die Tapzunterhahung sorgten wieder "Die
Snoopies", · die in Wien vor . allem in der
Pfadfinderszene bekannt sind und die 1995 ihr
zwanzigjähriges Jubiläum feiern.
Als Überraschung gab es ein "Happy Birthday" und
eine Torte . .
In der Zwischenzeit wurden die Lose verkauft und
Anni, die für die Tombolaausgabe mit Doris und Petra
verantwortlich war; teilten die vielen Preise aus.

Nach der Mitternachtseinlage ging es mit Musik der
Snoopies weiter. Nach und nach leerte sich leider der
0
Saal, denn um 02° Uhr war offizieller Schluß. Die
Band ,spielte noch ein paar Zugaben bis um 0230 Uhr.
Dann verstummten die Lautsprecher ...
Konnten wir im vorigen . Jahr alles "liegen und
stehen" lassen und erst am Sonntag . Nachmittag
wegräumen, so_ mußten wir dies heuer gleich im
Anschluß an das Fest erledigen, da der Saal um 13°0
Uhr wieder gebraucht" wurde . .

Der Losverkauf gestaltete sich heuet etwas
schwieriger '. als im vergangenen - Jahr. Hatten wir Nun ist es aber Zeit "DA~KE!" -zu, sagen. "Danke"
l~tztes Jahr _zu wenige Lose und , somit zu wenige
für alle, die geholfen haben; daß das Fest ein Erfolg
. Preise, war ~s heuer fast umgekehrt. Obwohl, es am wurde. "Danke" in Heidis und meinem Namen an den
Anfang nicht so ·ausgesehen hatte, -als würden wir die Herrn Bürgermeister und der Gemeinde für die
Lose an. den Mann und an die Frau bringen, möchte Bereitstellung des H.d.B., an Herrn Walter Fuchs für
ich mich bei den Gästen dafür bedanken, daß sie uns die Stromversorgung und die Mithi~fe beim .Auf- und
schließlich nicht im Stich gelassen haben-und fast alle · beim Abbau, an alle Wölfe ·und Späher/Guides für die
der
Damenspenqen,
an . ·alle
Lose aufkauften. Es gab auch wieder vi~le Erstellung
Haupttreffer,
wie · Torten, jede Menge an Caravelles/Explorer für das Serivce; den Abwasch
Geschenkskörben und als Hauptpreis -einen Rundflug und die Mithilfe beim Auf- und Abbau, an alle
für eine Person nach und über Bratislava (uJ!d retour), Ranger/Rover für _die Vorbereitung der Dekoration,
gespendet von der Tischlerei Glaser aus Spannberg. . Auf- und Abbau, für das Service, den Abwasch ·.und
' '
.i
Die
Haupttreffer
wurden
nach ·
der . vor allern für die Mitternachtseinlage und an . alle .
Mitternachtseinlage, die ~ . wie schon erwähnt ·_ von Betreuerinnen und Freundinnen der Gruppe, die beim
den Ra!Ro einstudiert und vorgeführt wurde, verlost.
Auf- und Abqau, peim Eingang, in der · Küche, bdm
Ausschank, in der Bar, beim Losverkauf, bei -· der
ei ·der Darbietung der Mittem.achtseinlage haben
.
.
.
..
.
.
· Preisvergabe, beim Beschaffen und . dem Herrichten
sich u?sere Pf~dis selbst ubertroffen .. Wenn Sie am . der · Preise, an ·alle die· in irgen;deiner Weise
Fest nic~t dabei waren, da~ haben Sie _etwas ~olles · mitgeholfen haben und ganz besonders an SIE, meine
und Geniales versä:umt. DI.e Leute waren · begeistert,' Damen und Herren . daß Sie mit Ihrem Kommen die
die · beim
"Wo-Ton-Shu" ihr . "Arme-Beine- Pfadfinderinnen Str~sshofuntetstützt haben.
_
.
. . · . ·
·. ·
,
Koordinationsvermögen" unter Beweis stellen
konnten.
Wir hoffen, daß _ ~s Ihnen gefallen hat, und daß Sie
im nächsten Jahr wieder zu unserem Mondscheinfest
kommen. Sollte es etwas gegeben. haben, daß Ihnen
oder Ihren Verwandten nicht so gefallen hat, dann
bitte ich sie, ·dies zu ~ntschuldigen. - Wir haben noc~·
viel zu lernen und sind keine Profis, sondern alles nur
Laien die versuchen, ihr Bestes zu geben·. - Ein
Wahlspruch bei den Pfadis lautet "So gut ich kann".
Wir freuen uns schon auf unser nächstes
Mondscheinf.est und würden uns freuen, sie wieder bei ·
uns begrüßen zu dürfen.

B

·

Di~

·

"Wo-Ton-Shu"-Tanzgruppe voll in Aktion. Insider erkennen in der Mitte .
des Bild~s (mit dunklem lacket) unseren Ehrenpräsidenten a.D. Herwig ·
Erasim
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Mit einem herzlichen Gut Pfad!
Ihr Kar/ Wolf (Akela).
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~ ELEKTRO·G~S WASSER · HEIZUNG

BAD
SAT ·- ANLAGEN
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KUCHE'
TELEKOMMUNIKATION
. WAR'ME
SAUNA
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PUMPEN ·
POOLS
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Ein nochmaliges Dankeschön für

Gr.unnenzeitunag
fadfinderlnne_
"n I
~!!-~!!_ der Strasshofer P_
~

Aus
Gänserndorf
· gespendet:

haben

Videothek VIDEO-JACK
Bäckerei RETTIG
DIE ERSTE Österreichische Sparkasse
Fa. RAIKA Gäuserndorf
Frisiersalon EGNER

ihre Tombolaspenden ergeht an di~
folgertden
Gewerbetreibenden, Fa.
Buch- und
Offsetdruck
Firmen· & Personen:
· BRENtANO
Der Hauptpr~is, "Ein Rundflug für ·Marchfelder VOLKSBANK .
eine Person", wurde heuer von der STADTLERSport Artner
Aus . Deutsc~-Wagram haben
Tischlerei
GLASER
aus FotostudioBAYER
gespendet:
Spannberg gespendet.
Bürotechnik WEBER
Fernsehservice BENNO
·
"Dein
Masseur" KARL NEMECEK
· ÖAMTC Gäussemdorf
Aus Strasshofhaben gespendet:
Musikhaus ILSE KELLNER
Elektrocenter ~ÖRTH
Fahrräder HASSMANN
Holzmarkt SCFIUBERT
Videothek VIDEO JACK
Aus Stillfried/Grub:
BEZIRKSAPOTHEKE .Gänsemdorf
Paper-Shop LENZ
Weinbau LEOPOLD KÜSSLER ·
Modezentrum DATLINGER
Frisurenparadies NEUMANN ,
Uhren DVORAK
Blusenstube RENATE
Aus Wien haben gespendet:
OptikJURKA
Fa. SCHUHPANTER
Fa. FUJI-FILM
Installationstechnik
LEGERER
.
Friseursalon MARIOT
Österreichische LOTTERIEN
·Haus .. und Küchengeräte CERMAK
Freizeitshop P AB.ESCHITZ
Austria
TABAKWERKE
Raumgestaltung RATH
WOLLSTUBE Strasshof
ÖsterreichischePOSTSPARKASSE
Installateuer REINHARD ECKER
ModeLADYM.
Fa.
STASTNIK
Qartenbaubetrieb PLACHY
· Fa. Möbel DOSCHEK
RAIKA WI~N- Pragerstraße .
Spielwaren KRÖLL
Tabak Trafik STADLER
ALCA TEL Austria
Friseursalon RECKENOORPER
KNOPFKISTERL Stra~shof .
AUSTRIAN
AIRLINES
Buffet "C EST LAVIE" REISSIG .
Fa. PRITSCHE
BANK AUSTRIA .. - .Zwgstelle DONAULAND
Glaserei MISLIK
VW-Audi GERSTINGER
Gäusemdorf
Fa. GD K- KAINRATH
Fa. PILLERDRUCK
Autohaus Ford PANNY
Bäckerei GEIER
Bäckerei THALER
Fa. Deichgräberei HIESS
Fa. HOFBAUER
Die schönen und köstlichen
Kleiderreinigung KLAUS
Drogerie FIGAR
Torten · wurden . von Anneliese
Frisiersalon B. WENDT
Kindermoden "BRUNI"
Fuchs, Johanna Urban, Farn .
. Pizzeria ·ANGELO
Hobbyholz WANNEMA~HER
Ginzel, . F am. Widhalm, F am.
Fliesenleger VOGELHUBER .
. Buch und Paper LINKE
Wolf, Fr. Bohm und Anni Irasek
Tap~zierer _ WEINGÄRTNER
Schuhe KIRCHMEYER
gezaubert
und gespendet.
T~xtilreinigung R. GRUY
Foto JEMELKA
Drogerie KRÜCKL .
Frisiersalon REINTHALER
Fa. Elektro HOLLNTHONER
Sollten wir 'jemanden vergessen · .
. Uhren-Schmuck SCHÖLLER _
Fa.-Optiker ·HAtJPT
Mitsubishi INGRID BÖHM
haben,
so
bitten
wir
um
. Tabak-Trafik ZITTRA
Fa. Waltraud DEMSCHNER
Entschuldigung · und hoffen, daß
VOLKSBANK Strasshof
Spezialitäten Trafik TOMASCHEK
Sie uns bei unserem nächsten Fest
Fa. TV-Video VIDLAK
Möbel KARNER
wieder unterstützen werden.
Fa. LÖWA-Supermarkt ·
Fa. NEOOPTik
LAGERHAUS Strasshof
Fa. Glasbau PETSCHENIG
Autohaus FüRSTINGER
Raumgestaltung HA WEL
Die Pfadfinderinnen Strasshot
Floralstudio EIBENSTEINER
Blumen SCHWEINHAMMER
.
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detltdt.

.dtU

· gelb dekorierten Tischen, in Richtung Musik & TanzBand vorbeiglelte.
·

de'ZPhdU

' ,,Das müssen die Ehrengäste sein", denke ich . bei
mir und die von Heidi zur gleichen· Zeit gesprochenen
Worte ,,.·.. und begrüße ganz herzlich qie Elfi und den
''Weit ist es sicher. nicht · mehr", schießt es mir He!Wig Erasim und die Ulli Nürnberger ... ",
durch den Kopf. Soeben habe ich den Rodelberg in bestätigen meinen Verdacht. Alle anderen Tische sind .
Strasshof über~ogen und laut Einladung~ die übrigens von Eltern· der Pfadfinderinnen und .Freunden der .
· sehr nett gestaltet war, ist dieser ganz in der Nähe des · Pfadfinderlnnen~ beziehungsweise .von Freunden ·der
in der selbigen Marktgemeinde . befindlichen ,,Haus · ·Eltern und Fre~nden der F.reunde besetzt. "Alles nette ..
der Begegnung". - Halt! Den Besen mit .. viel Leute. Das- wird sicherlich _ein schönes Fest", denke
Feingefühl . nach oben gezogen,' ~ie Bremsstiefel ich, beobachte gleichzeitig .Heidis Ul).d Karls
richtig eingesetzt und schon lande ich ~eich und ohne . Eröffnungswal?er, stolpere dab~i fast über die mit mü
, größ~ren .Radau · am Parkplatz nächst der genannter Getränken und Speisen vollbeladenen Tabletts hurtig
Ver~nstaltungshalle. "Sehen kann mich niemand.
dur'ch .die Gegend kellnerierenden Ra/Ro, ·und· -so
Zumindest kein menschliches Wesen'.', denke 'ich bei weiter und so fort· ~ .. - und schwenke nach links.
Jl?.ir, -. überprüfe aber nochmals meinen grandiosen .
H~xen-Unsichtbar.-Tarnahzug . : ein Geschenk vom
letzten Blocksbergtreffen ·- und trete ein.

Die

Vorhalle ist voller Menschen und alle· warten
darauf, endlich · .eingelassen zu werden. · . Ein
verstohlener Blick in das Innere ·des Saales verrät mir,
daß meine A~urift gerade 'richtig "getimet'' ~ar. .:. .
Die Gäste sind ·fast vollzählig versammelt, · die
offizielle Eröffnung hat aber noch nicht stattgefunden.
Bevor ich mir :Eif!tritt verschaffe, ve~zehre ich nöch
schnell ein paa~ der · leckeren Köstlichkeiten beim
Empfang, die, .so erfahre ·ich beim M!tlauschen, ·als
Willkommensspende
für
die
Eintreffenden
_bereitgestellt sind. Ein zum Anbeißen wunderschön Plötzlich taucht auf der linken Seite' des kleinen
mit ein~r Creme verzierter Keks und ein paar von den Raumes e'in gar illustres Gespann auf, daß sich mir
Pfadfindern handgekugelte Rumkugeln sind mir .eine einerseits des Bierzapfens . als (hoch:.. )würdig erweist
Gaumenfreude und da kann kommen was will , - ·da · und andererseits · auf die .Namen "Wolfgang" und
wird sogar" eine Hexe schwach ...
· , ~Martin" · hört. ' Während ich m.ein · köstliches
Schaumkronen-Seidel gerrußlieh hinunterstürze, riecht
- ,,Liebe -~fadfinderfre~nde, ltebe Gäste .. :",schallt
meine Nase knusprige Schnitzel, schinkigen Käsetoast
es aus den Lautsprechern irrt großen _Saal. I)a ich und - . gesunden Salat. Ich . stürze _ mein · zweites .
.nichts versäumen will, muß ich mit die
köstliches · Schaumkronen-Seidel genüßlich hinunter
Eröffnungsrede unbedingt geben,, verschlinge noch
· und schiebe mir _ein goldbraunes . Schnitzel zwischen
s~hnell ein ,_,Kugerl" und dränge m1ch an den noch
· die - · zugegeben, schon mit .falschen Zähnen
immer .·anstehenden ·Gästen vorbei zum Ort des
ausgestatteten - Hexenkauleiste, als ich im sei ben ·
Geschehens.
,;Die
einladenden
Worte
der
Moment die Bar bettete .
. Gruppenführeri.n der Strasshafer Pfadfinderlnnen,
Heidi, nöch immer im Ohr, schweift mein Blick durch Ein "B-52'', ei~ "Starlight-Express" und noch einige
die Gegend, während .ich, an den,. ganz lieb in blau- andere Cocktails· der Sonderklasse werden hier von
den Gä~ten genossen. Ganz zu schweigen von den
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"08-15 - Dauerbrennern", die die trockenen Kehlen
der Tanzbeinschwingerinnen zu benetzen suchen und
daher sprichwörtlich weggehen wie die · warmen
Semmelp.. Die Barkeeperinnen und · Barkeeper sind
Meisterinnen und· M_eister ihres Faches und müßten WÜrden sie dazu .einmal eingeladen werden "Exebitions" ip den edel.sten Cock!ailschuppen von
Manhatten nicht fürchten.
,

''Selten so gut amüsiert .. Selten so viel gelacht." Der Besuch der Mitternachtseinlage hat ~ich wirklich
gelohrit.

Für miCh wird es langsam aber sicher Zeit zu gehen,
oder besser zu fliegen . .Während ich, vorbei an Bierund Weinausschank, Schnitzelduft und Toastgeruch,
toller Musik _ der "Snoo'pies" . in den Ohren,
,,Einer kleiner geht noch", sage ich leise und mit vergnüglich tanzenden Paaren und sehr zufriedenen
leicht lallendem Zungenschlag zu mir, während ich, . Mondscheinfestbesuchergesichtem, dem Eingang
den B-52 soeben ausgetrunken, zum Nachspülen (der entgegenstrebe, denke ich darüber nach, was ich zu
B-Zweiundfünfzig schmeckt nämlich ziemlich sehr Hause meinen Hexen- und Zauberkollegen berichten
süß, fast schon mit einem Hang zum klebrigen) .werde.
irgendeine _ farblose~ alkoholische, wenn möglich ,,Am . besten gar nichts", bin ich mit . mir sogleich
doppelt gebrannte Limo .beim nächststehenden einer Meinung. "Denn dann kann ich allein weiterhin
·
Bararbeiter abzweige. ,
das Maskottchen für das Mondscheinfest der
Die Zeit schreitet voran und ich muß zusehen, daß Pfadfinderinnen und Pfadfinder · sein · und niemand
ich aus diesen tnit wunderschönen blitzblauen wird mir ~iesen tollen Job wegnehmen können."
Tüchern mit Sternen, . einer Hexe und einem Mond
sehr adrett eingerichteten mittel- bis hochprozentig~n
Räumlichkeiten wieder verschwinde. Schließlich muß
ich ja noch nach Hause fliegen. (So Oder so .. .; Anm.dRed).

!f Hex'.

Bevor . ich. mich wieder in Richtung des großen
Saales ven;tbschiede, hole ich niir noch bei der
Tombolaausgabe meine tollen Gewinne ab, die die
Mondscheinfestorganisation
von
vielen
Gewerbetreibenden aus Strasshof und Umgebung und
Firmen aus ganz Österreich lukrieren konnte.

·Tischlerei

OBERMiJLLER
Ges. m. b. H. & ··ca KG
·Schuhmeierstraße 24 Tel. 2486

femaroll
Sonnenschutzanlag~n

Ges._
m.b.H.-

A - 2231 · STRASSHOF
Gartenstraße 2
Tel. (02287) 3055
Fax (0 22 87) 23 79
Auto 0663-12397
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