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!Termine 

Liebe Pfadfinderinnen! Liebe Eltern! 

Im folgenden sind die wichtigsten Termine der kommenden Wochen und Monate 

angeführt. Wir bitte~ Euch, sie gleich im K~lender einzutragen, auch wenn 
das eine oder andere Event noch in weiter Ferne liegt und deshalb noch ei
ne gesonderte Einladung erfolgt. 

AK I - Wichtel/Wölflinge 

Samstag, 12.10. - Sonntag, 13.10.1996, in Wassergspreng 

MONDSCHEINFEST 1996 
Zum dritten Mal findet dieses herbstliche Großereignis der Pfadfindergrup
pe Strasshof statt. Wir laden dazu wieder alle Pfadfinderinnen, Eltern, 
Freunde und Bekannte ganz herzlich ein. 

Samstag, 19.0ktober 1996, um 20M, im Haus der .Begegnung 

CAEX-Aktion im Herbst'96 
Wohin wir wie fahren, was wir ·dort wie lange machen und warum wir wann 
wiederkehren, . . . DASS weiß bi.s jetzt schon irgendwer. Wer, ·weiß aller-
dings noch niemand. ' 

(SPEZIAL- )KURSE 1996 

12.10.-13.10.1996 - AKI GuSp im BZW Wassergspreng (Ersatztermin) 
12.10.-13.10.1996 - AKI RaRo 
01.11.-03.11.1996 - AKII für alle Stufen und GF 
09.11.~10.11.1996 - SK RaRo (Wache - Engagement -Aufbruch) 
1~.11.-17.11.1996 - SK Internationales 
23.11.-24~11.1996 - SK Grundlagen d~r Gruppendynamik, Teamarbeit 

ADVENTKRANZBINDEN 
Unser schon traditionelles Adventkranzbinden findet auch di"eses Jahr wie,.. 
der im Pfarrheim der Pfarre Strasshof statt und wir laden alle, die gerne 
mitmachen wollen, ein mitzumachen. 

00 Am Freitag, 29.11.1996, · um 17- Uhr 

\ 
NIKOLOAKTION 
Wenn Sie es wünschen., dann kommt der Nikolo wieder zu Ihnen und Ihren Kin
dern nach Hause und bringt vielleicht sogar etwas mit. Wann er kommt er
fahren Sie bei Anni Irasek unter der Strasshofer· Telefonnummer 7275. (Was er 

vielleicht mitbringt liegt mehr oder weniger ganz bei ihnen; anm.d.red.) Zwecks Einteilung bitte 
rechtzeitig anmelden! 

Donnerstag,5.12. und F~eitag.6.12.1996 

~eptember 1996 



,StrAsshofer fJfA-tfin-ter;eituos 

!Weitere Termine 

ADVENTMESSE 
Die · Adventmesse der Pfadfinderinnen findet in diesem Jahr wieder · in der 
Antoniuskirche in Strasshof statt und wir laden sie schon jetzt dazu ganz 
herzlich ein. Anschließend (d ~ h. um 1900 Uhr) findet für Führerinnen und 
Aufsichtsrat der Gruppe die Adventfeier im .Pfadfinderheim statt. 

Antoniuskirche Strasshof; Samstag. 14.12.1996 

ERSTER GRUPPENRAT 1997 
Der erste Gruppenrat im neuen Jahr findet am Freitag, den 10.1.1997 'im 
Pfadfinderheim ·statt. Die Gruppenführung erwartet Dein pünktl-iches Er
scheinen um 1900 Uhr ebenda. {Keine Panik! Diese Erwartungshaltung hegt die Gruppen~ührung nur 

gegenüber den Fü/Ass der Gruppe Strasshof. Es handelt sich also quasi hier um eine gruppeninternen ~Ter
min!; anm.d.red.) 

* * * * * 
HEIMS TUNDENTERMINE 

Wölfe (Gru~~e Pfadfinderheim Silb'erwald) 

Montag. 1730-1900 
Infos bei Florian (02287/3018) 
Mit ihm im Team: And_rea, Thpmas, Christian 

Wölfe (Gru~~e Pfarrsaal Strasshof) 

Donnerstag. 1730~1900 

Infos bei Gisi (02287/7254) 
. Mit ihr im Team: Angeli~a, Olga, Wolfgang F., Bernhard, Michi 

Späher/Guides (Pfadfinderheim ~ilberwald) 

-' 

Infos bei Martin (0222/2168333) 
. Mit ihm im Team: Petra, Alex V., Wolfgang N. 

Caravelles/Ex~lorer (Pfadfinderheim Silberwald) 

Infos bei Margit (02282/70001) 
Mit ihr im Team: Doris, Karin 

RangeriRever (Pfadfinderheim Silberwald) 

' ' 

Mittwoch. 1800-1930 

Mitt~och. 1930-2100 

Fre~tag. 2000 bis aus is' 
Infos bei Isabell (02~87/37502) 

Mit ihr im Team: Sabine 

Gru~penführung: Heidi Ginzel (02287/37502) - und Karl Wolf (02282/70001) 

Aufsichtsrat-Obfrau: Anni Irasek (02287/7275) 

~eptember 1996 ~eite; 
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CAFE und ESPRESSO 
( ltrzlbia -- KZllleE: ) 

MANFRED PQ LZ jun. 

von 9· bisl4 Uhr geöffnet 

STRASSHOF Tel.: 02287 I 2231 

BÜROTECHNIK WEBER 
Ges.m.b.H. 

SBRVICB - VBRKAtrP - ZUBBHOR 
MBIBTBRBBTRIBB 

22·32 DeutschWagram 
Mezartstraße 4 . . 

Tel. 02247/4300 . 

WEINGÄRTNER 
Ges.-m.b:H. 

Hauptstraße 170 
2231 Strasshof 
TeL 02287/2491 

·~TER · 

... ~(l r.rw" 
INH.: MARIOT HOFMEISTER 

DAMEN- UND HERRENFRISEUR 
2231STRASSHOF.HAUPTSTRASSE228 

TEL 0 22 87/34 10 

~eptember 1996 

,StrAsshofer tJfA.tfio.ter;eitu_os 

Kfz-.. s. 
FACHBETRIEB 

SCHMID seit 1972 . 

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242--
Telefon 0 22 87/31 82 • Fax 31 82 75 -

-

- Wir reparieren alle Marken und verrechnen 
dir'ekt mit den Versicherungen 

~~) 
Gä••baea c::l, 

waad ' 

G~rten•enb-l&na 
_223:1 -St:ra.s:shof: H~ sW 464 

Tei.ifan o.aaB7 /84BB 
Wär s-m,d ."_ ... , .. 

.f'ür §W,e-da.~ 

-Kundenzentrum_ 
BANK AUSTRIA 

Marchfeld · · 

Banl~\.ustria -

I 

Eberhard Maresch, Holz und Baustoffe, Sand und Schotter 
2231 STRASSHOF, Parkstraße 24, Telefon (0 22 87) 22 39 

~eite' 4 



jRedaktionelle-: 

Die, die · unsere Rauchzeichen "anfeuern" 

Zu- Beginn dieser Rauchzeichen, also 

jetzt abgesehen von den Seiten eins 
. und zwei, soll eine Frage beantwor
tet werden, die viele unserer_ werten 
Leserinnen und Leser schon lange 
brennend interessiert. ("brennendes Inter

esse" = Annahme der Re~aktion; annahm~ d . , r~d.) Näm- . 
lieh: Wi~ in aller · Welt ist es ei
gentlich möglich, daß es sich eine 
Gruppe leisten kann, eine mehr oder 
weniger jedem vernunftigen Menschen 
zurnutbare Pfadfinderzeitung seit 
vielen Jahren viermal per anno er
scheinen zu lassen, ohne daß unser 
Verein am Hun~erharstuch nagt? 
Hier die beiden möglichen richtigen 
Antworte!}.: 

Nun, da wären zum einen jene Rauch-

Allen Mäzeninnen und Mäzenen, 

') 

die 

unsere Rauchzeichen in der Vergan- · 
genheit unterstützt haben und allenr 
die uns in dieser Hinsicht . auch zu
künftig wohl gesonnen sind, sagen 
wir ein herzliches "DANKESCHÖN!". 

Zum anderen die .. große Zahl an 

Strasshafer Gewerbetreibenden, die 
es durch Ihre Inserate möglich ma
chen, daß es unsere Zeitung gibt. 
Gleich vorri ersten Tag an, und .das 
ist immerhin schon 7 Jahre her, hat
ten wir durch Fi:rmen und Geschäfte 
aus Strasshof und auch aus Gänsern
dorf volle Unterstützung : Es sei~ 

deshalb an dieser Stelle ganz beson-
zeichenadressaten, · die unser ders allen Gewerbetreibenden ge
Schriftwerk nicht nur. im Postkasten/ dankt, die unsere Pfadfinderzeitung 
finden und damit den Behälter mit diese lange Zeit hindurch finanziell .· 
der Aufschrift "Altpapier" füttern die Treue gehalten · haben und wir 
(ohne es eines detaillierten Blickes hoffen, daß wir· noch lange auf Ihre 
zu würdigen), sondern es auch auf- Hilfe zählen können. 
schlagen, darin zu lesen beginnen Gut beraten · - Gut gekauft, 
und · mit Freude erkennen, daß sich GEWERBERING STRASSHOF, 
gleich auf den erste~ beiden Seiten · 
ein Rauchzeichen-Spendenerlagschein 
befindet und diesen mit der Gewiß
heit etwas irrsinnig gutes zu tun · 
zum Bank- oder Postschalter tragen, 
um ihn ebenda abstempeln zu lassen. 

EMPFANGSCHEINL 
EMPFÄNGER Auftraggaber·Kontonummer-

j BUCHUffGSCHEJN L Auftraggabar -Kontonummer - ~ 
(bel VerwaneJung ata CJberw•••unyaauhragJ 

PFADFINDERGRUPP~ 

KONTO-NA . BEl 

.OF·~·zl 
HINWEISE 
FOR DEN EINZAHLER I 

SPENDE ZEITUNG 

~eptember 1996 

1be1 Ve•••n• lung • •• UtHI .. we oaungaallnragJ ! 
PFADFINDERGRUPPE 

. KONTO·NR. BEi' 

402.768 

I 
I 
t 
r 

EINGEZAHLT VON ---------t I 
I 
~ 

UNTERSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS ! 

Danke! 

Alex. · 
(Für die Red. und im Namen .der 

Pfadfinderinnen Strasshof) 

~eite; 



~Aueh;eiehen 

I wölfe 

Ein Tag am SOLA der Wölfe 

Um 945 Uhr ve-rsammelten wir uns auf 

dem Parkplatz in Strasshof . . Punkt 
zehn Uhr fuhren wir ab in Richtung 
Lilienfeld. Wir fuhren ' zirka einent
halb Stunden. Dort angekommen ;aßen 
wir unser~ Jause. Danach richteten 
w~r unsere Schlafplätze her. · Als wir 
fertig waren, wurde eine Rede gehal
ten und die Rudel eingeteilt. Na-ch-

· her machten wir ·eine Fotorallye. Wi~ 
hatten -zwei Stunden Zeit. Das Abend
essen schmeckte gut . . 

Verfasser unbekannt. 

* * * 

Sommerlage~-Wölfe 

Wir Pfadfind~r waren in Lilienfeld 

auf Sommerlager. Es war sehr schön 
dort. Die Busfahrt hai lange gedau
e+t. Ein paar Kinder sind krank ge
worden. Der Wandertag ~at mir 9enau
so gut gefallen, wie der Geister~ 

pfad. 
Claudia Grössl .. 

* * * 

~eptembel' 1996 

einfach mitgehört. 

Irgeridwer: u··· und der Thomas, der 
. Wolfgang und der Karl kicken." 
Lisa: "Was? Der Karl kickt?" 
Gisi: "Der muß schau .... n, daß er zu
erst dem Ball nachkommt." 

* * * 

Wolfgang: "Ich hab.... ja mitkriegt, 
daß ma mit .... n Karl a · halbe, Stunde 
g .... spielt ham. Des hob I aba ~on m~in 
Puls und v6m· . Energieverbrauch
mitg .... sc_hnitt .... n. " , 

* * * 
Karl :· "I bin a Ratschlagende Wir
kung.-" 

* * * 

Karl zu Flo: "Ihr machts die Kinder 
fertig, oder _die Kinder machen Euch 
fertig; - und wir macheti uns selber 
fertig." 

* * * -



2Aueh;eieheo 

Bei der Olympiade .· .. 
Lisa zu Mich{: "Der Flo macht Lau-:
feri, der Thoma_~ und die Andrea Klet
tern,· Geli und Gisi sind H~ch, der 
Karl Weit und wir zw~i we~fen uns." 

* * * . 

Andrea: "Weil wir alle so aerodyna
misch sind ... " 

* * * 

Thomas (über die Planung . des · näch- · 
sten Wö-Lagers): 11 Survival? . Mit Ta
s~henmesser? Die überleben besser 
ohne!" 

* * * 

Bernhard P. (zu Karl und Gisi) : 
"Zwei Scheidungen für eine Hochzeit? 

·Das zahlt sich rticht aus.~ 
* * * 

Lisa (über den Gebrauch einer Si
cherheitsnadel): "Moment, . i~h muß 
das zuerst noch an .... sichern!" 

* * * 
Beim Frühstück ... 

!Scout-Shop 

Wie Sie bereits in der letzten Aus

gabe der "Rauchzeichen" lesen konn
ten, haben sich die Pfadfinderinnen 
Österreichs ein neues Outfit zuge.,.. 
legt . Um Ihrem Kind wie jedes Jahr 
die Möglichkeit zu geben, die neue 
Uniform käuflich zu erwerben, werde 
ich auch heuer wieder versuchen, den 
Einkauf im Scout-Shop reibung~los zu 
gestalten. 

Zu Beginn des Pfadfinderjahres er

halten die j.eweiligen Spartenführer 
von mir wieder die Bestellisten, die 
an die Kinder· weitergegeben · werden. 
Damit es zu keinen _ unnötigen Verzö-

. gerungen kommt, ersuche ich Sie die 
nachstehend angefüh~ten Termine auch 
wirklich einzuhalten. Sollten die 
Bestellungen erst nach diesen Frei
tagen einlangen, müßten Sie Ihren 
Einkauf selbst im Scout-Shop ·erledi
gen. 

Lisa: "Erdbeerbrote müssen noch ge- Abgabetermine: 
strichen w~rden." 
Michi · M.: "Was wird .heute 
g'strichen?" 
Martin · E . . : "Was? Erdbeerbrote werden 
heute g'strichen?" 

* ·* * 

CA FE 
BACKE REI 
KON.DITOREI · 

. 2231 STRASSHOF Hauptstr. 207 
Tel. 0228 7/2331 

~eptember 1996 

-

Freitag, den 15.1i.1996 

Freitag, ·den 28.02.1997 

Freitag, den 23.05.1997 

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit 
·. Margit. · 

lOPTIKER 
~(i · KEG ~-

0n,"J' · Ge"not 1-laupt 
A.~ 2231 Stra&shof, Hauptstr. 198 

~eite · 7 



,StrAsshofer tJfAIIfiotler;eituos 
. . . 

Privates-Pannen-Beinlichgeiten 

Alex Lukas ( ehem. Gruppenführer) ist 
Unter dieser Rubrik haben wir in nicht mehr so ohne weiters zu haben. 
der letzten Ausgabe der Rauchzeichen Laut vertraulicher Aussage einer 
erstmals versucht, Euch~ liebe Lese- sehr guten Freundin wäre er ab jetzt 
rinnen uns Leser, klarzuma'chen, daß · . für 3 Kamele und 2 Schafe zu . erstei
es auch eine andere Welt gibt. Eine gern. . (Werte . vo.ri 7/96 und im allgemeinen vermehren 

Welt abseits von Heims:tunden, Unter- sich die Viecher; anm.d.red.) 

nehmungen, Lagern und sorist,igen . Wir sind der Meinung: Kamele sind in 
Pfadfinderaktivitäten. unseren Breitengraden ~chwer zu hal-

ten. - Also zti vergessen! Schafe be-wie damals so auch jetzt sind die · . · h" f 
nötigen ' große Weiden, elnen Sc a er 

Namen der mehr oder weniger 
freiwillig mitwirkenden Personen, in 
jedem Fall ~it d~n handelnden Perso
nen übereinstimmend. Die ·Ereignisse;· 
dazu sind wiederum - mehr oder wenL-
ger - im Prinzip Tatsache. 

Wenn Ihr aucr. diesmal glaubt I daß 

der eine oder andere . beschriebene 
Fail ein wenig zu unglaubwürdig, zu 
ausgeschmückt oder zu - phantastisch 
erscheint dann liegt. Ihr ,wieder 
richtig! 

Eure (ob des obigen Textes, der mit dem aus RZ 3/96 

fast ident ist; anm.d. ehrlichen red.) . einfalls..;. 
lose Red. 

* * * * * 
Christian Einzinger & Alex Veit 
(beide Rover/Wölfe-Fü) leisten seit 
geraumer · Zeit in Gänserndorf beim 
Roten Kreuz ihren Zivildienst ab; 
Wir sind der Meinung: Haltet · durch . 
Jungs! 11 Abrüsterfestl" · könnt ihr 
zwar keines ~eiern, aber irgendwann 
sind die letzten Einsätze gefahren. 
Und sollte blöderweise irgendwer von 
uns irgendwo einen kleines Fauxpas 
erleiden, sprich: sollten einer von 
uns auf die Schnauze fallen, · dann 
wäre uns wohler, wenn das ganze noch 
in Eurer RK-Dienstzeit geschähe. 

Gut Hansa-Pflast! 

* * * 

~eptember 1996" 

und einen ausgebildeten Hirtenhund. 
Also zu vergessen! Es · ist somit 

beschlossen: entweder sein Kamel
Schaf-Kaufpreis klettert weiter nach 

. oben und man baut mit selbigem Her
denvieh irgendwo eine ertragreiche 
Landwirtschaft auf. Öder man nimmt 
das nicht so ernst und schmunzelt 
nur über .die ganze Sache. 
p. s. : II Schamel" -Börsenkurse (die nicht 

in den gängigen Tageszeitungen aufgelistet 

anm.d.red.J können zu jeder Zeit 
Doris F. nachgefragt werden. 

sind,· 

bei 

Määäh-Määäh-Määäääh! 

* * * · 
Ranger/Rover (Ra/Ro) nehmen viel
leicht an einem Schnuppertauchkurs 
teil. 
Wir sind der Meinung: Da wir nicht 
wissen wieso, wann, wo, wer, wie, 
warum, wie tief und überhaupt, beun
ruhigt uns die Sache schon · ein we-
riig~ Wir bieten daher unsere am 
Heimgelände befindliche, ca. 150 cm 
tiefe, ·ca. 2m2 große, übersichtlic~e 
".Badewanne" an. Denn lieber ein Hau
fen überdrehte und Altndudler
Abhängige Ranger &' Rover im 
11 Heimpool" plantschen sehen als 
nicht wi~sen wie tief si~ sinken. 
Sollten die RaRa doch schnorcheln 
gehen - Viel Spaß! 

* * * 

~eite 8 



Obfrau Anni Irasek wird heimlich ab
gehört! Das ist gemein! Und nicht 
fair! Ja fast schon kriminell und 
ungezogen! Na jedenfalls sind 
divers~ dubiose Berichte über das 
ganz private Privatleb~n dieser Frau 
der Rauchzeichen-Red. zu Ohren und 
Augen gekommen. Wir haben uns natür
lich · sofort wie die Geier draufge
stürzt und hier ist das stichwortar
tige Ergebnis. Titel: ' Anni"'"s Erleb-
nis! 
Unsere Präsidentin .zum ersten Mal 
beim McDrive. Romantischer Abend von 
Rudi und Anni. Rudi .durfte durch das 
zugemachte (man . kann auch "geschlossen" sagen; 

anm.d.red.) hineinreden . . Kommentar von 
einer ob dieser denkwürdigen Si tua
tion gefühlsbewegten ADni: "Das war 
so romantisch, da hab"'" I dem · Rudi 
glei"'" ~m Schenkel g"'"riffen. 42 Jahre 
muß mah werden, um sowas -zu erle
ben." . ~erechtigte . (??) Bemerkung von 
Karl: "I tät"'" mi g"'"frein, wann I 
amoi ins . Steirerec~ kama t. " Anni.: "I 
war scho durt, oba des is..-- no lang · 
net des, wie beim McDrive : " 
Wir sind der Meinung: Es blieben 
wichtige Fragen unbeantwortet! 
• Hat Rudi gar nichts dazu zu sagen? 
• Wer war die geheimnisvolle Person 

am anderen Ende der McDrive
Gegensprechanlag.e? Ist sie über
haupt geheimnsi~oll? 

• Welche Verbindung sieht Karl zwi
schen Rudi~s Schenkel und dem 
Steirereck? 

Dies"'" - und natürlich vieles mehr 
·harrt einer Antwort. Die Red. klemmt 
sich weiterhin dahinter und hof~t 

Euch in der nächsten Ausgabe näheres 
berichten zu können. 

* * ' * 

~eptember 1996 · . 
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Das Scout-Cafe (berühmt-berüchtigt), 
eine seit geraumer Zeit bewährte 
kommunikationsfördernde Institution 
der Strasshof er RaRo, wird auch in · 
dieser Saison, also 1996/97, seine 
Pforten für jedermann und -frau öff
nen. Vierzehntäglich _(wenn nicht an
ders verlaut~art), ~it kühlen . Ge
tränken (wenn der Servierkörper 
ni·cht vergißt einzukühl~n), k6stli
chen großen und kleinen Imbissen 
(bis dato · ohne Beanstandung. Im G~...: 

genteil!) und· vielem mehr. 
Wir sind der Meinung: Allen, die 
nicht wissen, waß sie an manchen 
Samstagabenden tun sollen · und allen 
die wissen, was sie an Samstagaben
den tun werden, aber lieber was an
deres tun wollen und allen and~ren, . 

denen sei"'" dieser Scout Cafe empfoh
len. Gemütliche Atmosphäre ab 18° 0 

Uhr im Obergeschoss unseres Heimes 
bei Cafe, Kuchen, Snacks, Alkoholi
schen und antialkoholischen Geträn
ken ·und einer Bewirtung wo es kein 
"Hamma net" gibt. 

Prost-Mahlzei t! 

* * * * * 

~eite 9 / 



FÜR GESUNDHm 
UND SCHÖNHEIT 

DIE FACHDROGERIE 

DROGERIE. 
H. K"RÜCKL 

. STRASSHOF 
Bahnhofplatz 14 

Tel.: 02287 l 4131 

. - ~ 
~\~v _. 

GLAS GLASEREI 
macht S p~ ß · llllliliiZZI112214 

~------------~~D~U 

· W5. HEURIGENLOKAL "WEINKRUG"~·~, 
~ ~--' , ~ Hier ist die Gem. üdlcbkeJt zu Hause . . ~ l 

M MAllTIN lRAPL w 
.. ~ Strasshof, Bahngasse, Tel.: 02287/2481 

Montag Ruhetag 

~HA'Ü'b;;. w~ 
2231 STRASSHOF/SILBERWALO, BAHNGASSE * DISKOTHEK * 

~trAsshofer tJfAIIfintler;eitung 

Superqualitiit zum Einfachpreis ! 
0 

PUTZEREI GRUY 
Ab sofort bieten wir Ihnen zusätzlich ein neu es, 
umweiHreundllche~ Syste~ der Text,llrelnlgung: 

I 0 

OKO-NASSREINIGUNG 
Im EKZ, Hauptstr.l90 Tel.: 02287/3137 
2231 Strasshof/Nordbahn 

c A FE 
BÄCKEREI 

KO~DITOREI 

STRASSHOF 

HAUPTSTRASSE 207 
TEL. 02187 I 23 31 
---· -·-

. --~~····~ . 
FAHRRADER jfJ0~-
!!~~~-~~2l~~~ ,1963-1993 ~; 

~"'-·•"C..~'''' . · Vom Kinderrad bis 
zum exklusiven Renn,."d 

und Mountain-Bike I 

LAUFEND 
FAHRRAD 

SONDERANGEBOTE! 

. '"'I ; 

Tischlerei 
I 

··osERM0LLER· 
Ges. m. b. H. :· & Co KG · 

"" Schuhmeierstraße 24 · Tel. 2486 - .J 

~eptember 1996 ~eite 10 



!PRUGGA ... 96 

Das Großlager Prugga'96 
Ein· Überblick 

Das heurige internationale Sommer

lager in Bruck an der Leitha dauerte 
vom Montag, den 5 .Au~ust bis Don
nerstag, den 15.August 1996. Es fand 
in Bruck a.d. Leitha "Prugga" 
statt . ( "Prugga" war der Name eines 
alten Schlosses, das ·in der Nähe von 
Bruck erbaut wurde) . 

Gleich nach der Ankunft hörte man . 
andere Sprachen, sah andere Hautfar
ben. Nun mußte jede Sparte ( GuSp, 
CaEx, RaRo) einen anderen Weg gehen. 
Die Späher /Guides waren im Unterla
ger "Nivenburg" (Alte Bezeichnu~g 

für die Stadt Klosterneuburg) . unter
gebracht, die Caravelles/Explorer 
wurden dem Unterlager "Ipusa" (Alte 
Bezeichung für die Stadt Ybbs) zuge
teilt, die Ranger und Rover gehörten 
dem Unterlager "Treisma" (für 
St.Pölten) an. Es folgten die all..:. 
jä4rlichen Sommerlagerarbeiten: Zel
te aufbauen und Kochstellen konstru
ieren. Unserem Trupp der Ca/Ex ge
hörten noch Pfadis aus Leoben, 
Schottland und Deutschland an. Wir 
verstanden uns alle sehr gut mit~in
ander. 
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Mit dem Kontakteknüpfen klappte es 

auch bei den anderen Nationen sehr 
gut. · An diesem internationalen Som
merlager nahmen ungefähr 3500 Pfad
f inderinneu teil~ Es gab zum Bei
spiel Schweizer, Engländer; Italie
ner, J Japaner, Koreaner, Luxemburger 
und viele andere Nationen. Extra für 
dieses Lager wurde ein Mark~platz 

mit einer Bank, einem Postamt, einem 
Pressebüro, einem Kiosk, einer 
Milchbar und vielem mehr err1chtet. 
Der-· ORF und verschieden Zeitungsa
genturen waren auch bei uns auf Be
such. 

Am. Dienst'ag um 20° 0 
. Uhr wurde das 

Lager offiziell eröffnet. Es gab je
den Tag ein interessantes und tolles 
Programm. Ab · Mittwoch wurden ver
schiedene. Workshops angeboten . . Am 
Donnerstag fuhren wir nach Wien. 
bort lernten wir Wien im Wandel der 
Zeit kennen. Für diese eintägige Un
ternehmen wurde Wien in fünf Epochen 
"eingeteilt". Wir St~~sshofer ent
schieden uns für die Kaiserzeit. Am 
Freitag wurden ·wir mit dem Bus di
rekt zum Neusiedlersee . gebracht. 
Dort hatten wir. die Aufgabe aus Rei
fen, Schwartl~ngen und Sisal ein 
Floß zu bauen, das wir auch auf sei
ne Seetüchtigkeit testeten. Am näch
sten Tag gingen wir mit Rucksack zum 
Lagerplatz in Bruck zurück. Die Wan-
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derung schafften wir mit "links". Am 
Sonntag fand ein ·Lagerkirtag 
(=Besuchstag) statt. Unsere lieben 
Österreichischen Eltern kamen, um 
nach dem Rechten zu sehen. Abends 

· war vor allem die Schmutzwäsche 
spurlos verschwunden. Am Montag, den 
12. 8. wartete die nächste Erpol?ung 
auf · uns. Es · ging von Grünbach am 
Schneeberg mit Rucksack auf die Hohe 
Wand~ Uns~re ·Endstation lag 1065 m 
hoch~ Am darauffolgenden Tag ging es . 
talwärts. In einem· Waldbauernmuseum 
erfuhren wir Interessantes über die 
traditionelle Holzverarbeitung. Am 
vorletzten Tag war am L~ger der "Tag 

. der .offenen Töpfe". Die Strasshof er 
ko.chten Palatschinken. (Was som~t?; 
anm. d. red. ) 

Jeder konnte durch qas ganze CaEx

. Areal schlendern .und die verschie
. densten Speisen aus dem In- und Aus
land probieren. Donnerstag war Ab-

~eptembe~ 1996 

reisetag_. Es ' war eher ein trauriger 
Abschied, weil wir wirklich sehr . 
nette Jugendliche · kennengelernt und 
sch6n viele Freundschaften geschlos
sen hatten. - Und weil der ·Abschied 
wahrscheinlich für immer ist. 

Gabi H~. 

.-111~~~T~ft 
ftlblbn!!r ~ftnJE\;) 

·Sämtliche 
. Elektroinstallations
arbeilen 

• Störungsdienst 

Bahnhofplatz 10, A-2231 Strasshof 
1:f + Fax 02287/2203 . 
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Monsterkochstelle eingestürzt! 
oder "Die Zelterlebnisse der 
-Strasshofer CaExu 

Am 2. Tag des internationalen nie

derösterreichischen Landeslagers im 
burgenländischen Kaisersteinbruch 
(Skandal) kam es am frühen Nachmit
tag zur tragischen Katastrophe 
(Katastrophen sind in den meisten Fällen tragisch; 

anm.d.red.). Die gigantische Kochstelle 
der Leobener - Pfadfinder, die neben 
unserem Zelt errichtet wurde, s~ürz
te schon während der Bauarbeiten 
ein. Dabei wurde unser Tripstein
~elt total zerstört. 

Goebe/ unPRUGGed 
Mir geht das Herz über! I Lore lt! lt's Great! 

So begeistert war Alexander Uberlll 
Goebel als er am Samstag hier 

. am Prugga seine Sendung Alexander Goebel was very 
"Goebel am Samstag" fi1r Ra- enthus iastic when he 
dio Wien moderierte. Begei- presented his radio 
stemkannauchdasErgebnis: programme "Goebel am 
informative Interviews mit Sam~tag" live from the 
kleinen und großen Pfadfin- PRUGGA camp site. The 
dem, ein witziger und vor al- result was great as weil; in
lern an unserer.Bewegung in- formative interviews, an 
teressiener Kommentar von interested Alexander Goebel, 
Alexander Goebel und dazwi- and good music. 
sehen gute Musik. We were all enthusiastic!!! 
Da ging uns allen das Herz · · -pelt~-

Ein Bericht aus der Prugga-Lagerzeitung 
live~n~unPRUGGed. (Nr.S/13.8.1996) 

Der -Zeitpunkt des Umsturzes waT in

sofern ungünstig, da sich zu dieser 
Zeit alle von uns CaEx im Zelt und 
ein Leobener Führer auf der Koch
stelle befanden. Glücklicherweise 
konnte sich zumindest der Leobener 
retten. (welch~ selbstlose Warte; anm.d.gerührten 

red.) Um unser Zelt zu evakuieren 
fehlte allerdings die Zeit und die 
Vorwarnung, weshalb Michele einige 
blaue Flecken an ihrer Hüfte davon
trug. Die sofort herbeigeeilte Abge
ordnete der "Lagerbauaufsicht", Hei
di, stellte sofort fest: "Na! So 

-kann des net bleim. Des miaßt;s 6b-

~eptember 1996 

,StrAsshofer tJfA.tfin.ter;eitune 

spannen!" Das half unserem Zelt al
lerdings auch nicht mehr. 

Zum Glück befand sich an diesem Tag 

Karl als Besucher auf · dem Lagerge
lände. In wildei Entschlossenheit 
(er ließ sich nicht aufhalten) setz-
te er sich ins Auto und holte das 
alte Hauszelt aus Strasshof. Dieses 
aufzustellen erwies sich allerdings 
fast als ein Ding der Unmöglichkeit. 
Mit Hilfe 'von Zed und mit größerem 
Zeitaufwand brachten wir aber sogar 
das zustande. 

Dieses Zelt stand mehr oder weniger 

gut bis zu der Nacht, die wir auf 
der Hohen Wand verbrachten. In die
ser ·Nacht brach das Zelt durch den 
Druck des Regenwassers zusammen. (Es 
schüttete wie aus Schaffeln.) Gott 
sei Dank brachten unsere RaRo unsere 
Sachen in Sicherheit f also ins Trok
kene ( =Bundesheerharigar) und sie 
schafften es sog~r · das Zelt im strö
menden Regen relativ gut abzuspan
nen. 

Nochmals Danke! 

Mario uRomario~ Lenotti & 
Thomas " ·Tom Tom~ Nadler. 

RAlFFElSENBANK 
MARCHFELD - MITTE 

8 a n k s t e l i e S t r a s s h o f 

Die Bank. 
' ' 02287/2494 
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IPRUGGA .. 96 I 

, Friedlicne_lnvosion:· _ 1 
• von· 35oo· Pfiidfiriditn: f 
_ -: .. Viele, viele -gUte T~ten machen! Und Zei"gen;:d4 die .. 
_ verschiedensten: Nationen in · Frieden und Toleranz · 
blendend miteinander auskonim~n können. Da8 wollen 

: die· rund 3500 Pladfindei' aus der g~en Welt, die seit 
-- .Aiifang der_ Woche in Kaisersteinbruch' bei Druck aß 
· der-Leitha (NÖ) in eine.r. Ijesigen Zeltstadt lagern.~- : ,·-·-
- ' . .. . ' - . -- Sie kommen aus Uganda, 

· den USA; ·aus ·Japan, aus 

bie "Neue Kronen 
Zeitung" vom · 
7.8.1996/Nr.l3015 
berichtete auch 
von unserem 
internationalen 
Landeslager. 

ganz Europa ....:. und erstmals._ 
aus ~ußland, in dem die 

· internationale Pfadfinder
bewegung bis vor kurze~ 
durch die Kommunisten un
terdrückt war ';.... eine-friedli~ -
che· "Invasion"~ .. "Wir sind. 
im Sinne unseres· Gründers : 
Sir Robert Baden-Poweil 
. eine große Familie", sagt d~r 

. . Lagerleiter-· Thomas · Pfitz- . 
ne~. ; Auf die . Jugendlichen . -
wa,rten~: ·Abenteuer; Spiel,_ 
Spaß _ \ln<t- . stimmungsvolle,·: 
Lagerfeuer .. Wer si~h für das~ 
bunte - Lagerleben ; jnteres-;' 
siert: Kommenden -- Sonßtag . 
ist 'Tag deroffenen Tür. -. · 

' , . . • . ' ' ! i . ... . ·' . ' . .. . ; 

. e PF ADFINDERLAGER. Die Niederösterreichischen pfad
finder .. veranstalten, zur -Zeit in . Kaisersteinbruch (Bezirk 

· .B~c.k/l,eitha).ihr·7~ Internationales Landeslager. Rund 4000 
·}ugehd.lit;he_ ~us aller Welt werden bis ~um 14 .. August ~on
. takte· knüpfen und pflegen; Besucher kennen s1ch ·konunen
;·~en :-Sonnta~ ,davon _:_überzeugen, ob .Pfadfmder tatsächlich 
. Jeden Tag e1ne gute Tat begehen. (moe) . · 

Auch in der Tageszeitung "DER STANDARD" vom Donnerstag, · 8.8 '.1996 konnte 
man über uns lesen. 

IPUSA 
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I Ca Ex- Führung 

ICH OBER MICH - WIR OBER UNS 

Wir setzen hier unsere in der ver

gangenen Ausgaben der Rauchzeichen 
begonnene Rubrik "Ich über, mich 
Wir über uns'' noch beinharter fort 
als letztes Ma'l. Diesmal baten wir 
unsere drei Caravelles/Explorer
Chiefs, Euch ein wenig aus 'ihrem Le- 
ben zu berichten. 

Margit Wolf 

Geboren wurde ich an einem Freitag 

Nachmittag,. den 2 8. 04. im Jahre ? ? 
(warum sollte ich das Jahr nicht 
Verraten - 1961) (Schade! Die Red. hätte ein 

tolles Schätzspiel aufgezogen; anm.d.red.) 1 im 
Tierkreiszeichen des Stieres, in 
Reinthal im Norden Niederöster
reichs, nahe der tschechischen Gren
ze. Ich verbrachte eine unbeschwerte 
Kindheit in Neusiedl/Zaya, wo ich 
zuerst den Kindergarten und an
schließend drei Jahre die Volksschu
le besuchte. ·Im Jahr 1970 verschlug 
es mich und meine Familie nach Gän- . . 
serndorf, wo ich auch die vierte 
Volksschulklasse beendete. Anschlie
ßend absolvierte ich vier Jahre in 
der Mädchenhauptschule in Gänsern
dorf und drei Jahre an der Handels
schule. In dieser Zeit hat -es noch 
keine Pfadis ru~d um Gänserndorf ge
geben (damals hätte ich auch sicher 

I 

nicht gewußt, was ich dort soll?) , 
so daß ich mich von . einigen Schul
freundinnen überreden ließ, bei ~er 
Katholischen · Jungschar mitzumachen. 

Irgendwann b~ginnt für jeden einmal 

der Ernst des Lebens und so begab 
ich mich im Jahre 1978 bis dato ins 
Berufsleben. Meine Freizeit ver~ 

brachte ich anno dazumal mit Lesen, 
Handarbeiten, Schwimmen, im Winter 
Ski fahren und eislaufen. 

~eptember 1996 

Me{ne erste Beg~gnung mit den Pfad
findern hatte ich 1983 Wi/Wö
Pfingstlager der Gruppe . 8 im Kreut
tal. Nach dieser kurzen Begegnung 
(außer dem Kennenlernen meines Man
nes -:- Akela (alias ~ Karl; anm.d.red.)) hatte 

· ich mit den Pfadfindern nicht viel 
am Hut. ]\ber · w~e heißt es so schön 
"Einmal Pfadfinder - immer Pfadfin
der" und bei mir sollte es natürlich 
auch nicht anders sein. 

Doch in der Zwischenzeit hatte ich 

noch anderes vor und zwar im Mai 
1985 wurde mein Sohn Bernhard (in 
der Zwischenzeit bereits bei den 
Spähern) geboren; Das nahm natürlich 
viel Zeit in Anspruch. 
Doch irgendwann ~ aus mir bis jetzt 
unerklärlichen Gründen . verbrachte 
ich im Sommer . 1990 das Sommerlager 
mit. den Wi/Wö in Mitterbach. Und das 
war auch dann schon der Einstieg bei 
den Pfadis, seit Dezernper 1990 bei 
den Gu/Sp und seit September 1995 
widme ich mich den Ca/Ex ( . . . eine 
neue und zugleich interessante Her
ausforderung) . _ Aufgrund meines in
tensiven Einsatzes bei den Pfadfin
dern komme~ meine Freizeitbeschäfti
gungen (Lesen, Musik hören, Garten
arbeit usw.) zu kurz. Nichts desto 
trotz ist es schön, dabei zu sein. 

In diesem Sinne ein herzliches 
Gut Pfad! - Margi t. 
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Karin Ginzel 

I h b 0 19 Stlo er ledig und kin-c ln 1 1 

derlos. So! (Aus. Schluß. Basta.; anm.d.red.) 

Naja, angefangen hab' ich mit zirka 
fünf · Jahre~ bei den Wö.lflingen, als 
ich mich weiblich genug fühlt~, birt 
ich zu den Wichteln. Nach einem Jahr 
Reifepause · ging ... s ab ·zu den GuSp, 
dann Ca/Ex, dann Ra/Ro. 
Mit 17 war ich so 'dumm zu . glauben, 
man kann da einf~ch a~fhören - nein 

0 1 pf·adfinder-immer Pfadfin-"elnma 
der" (~umind~st wenn man ·Ginzel 
heißt (Nein! Auch wenn man Wolf heißt. Siehe ersten 

Steckbrief; eine d. Wahrheit verpflichtete red.)) , SO 

kommt' s, daß ich jetzt wied~r da 
bin. Weil ich ziemlich kindisch, 
stur und fad _bin, hab' ich mir ge
dacht; daß 13 ~ 16jährige echt gut bei 
mir aufgehoben sind. (Ha ha, lustig 

· bin ich auch noch) . (Schwarzer Humor?!; eine 

sich zerkugelnde red.> Und wenn ich einmal 
groß bin, werde ich Schriftstellerin 
und schreib' noch mehr so tolle Sa
chen! 

· Und noch was (da ich endlich Gele

genheit gefund~n habe, eine große 
Ungerechtigkeit in der Zeitung kund~ 
zutun) : Ich hab' bis heute · meinen 
Buschmannsriemen, für den ich echt 
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hart gearbeitet · hab', nicht erhal
ten! ! ! (Frechheit!; die für Gerechtigkeit ihrer 

zukünftigen A~toren eintretende red . ) 

Karin. 

* * * 
Doris Fuchs 

Fisch - Jahrgang 1970 

Studium: . Anglistik und Geographie 
(Lehramt), derz~it kämpfe ich noch 
mit meiner Diplomarbeit, aber hof
fentlich nicht mehr lange. 
Wohnung: teile mir 80 Kagraner Qua
dratmeter (Ausblick auf .Ul) mit Kat
ja, Andrea, Untermiethund _ "Baiki" 
und neuem 1 Mitbewohner "Cesare" -' . 
(riminesisc~er Albino-Zwerghase) 
Hobbies: Reisen vor allem ·in das 
Land der Hamburger und aus privaten 
Gründen sehr oft nach "Bella Ita 
lia". Lesen - von der "Trucker, Wüh
ler, FlügeJ." -Trilogie bis · zur 
lOGjährigen Einsamkeit. Sprachen 
am liebsten Englisch und Italie
nisch. auf keinen Fall . Dänisch, da 
mein Versuch, diese Sparache zu er
lernen leider ' danebenging. Sport: 
Schifahren, Badminton (Alex weigert 
sich jedoch, gegen mich zu spielen 
(Aus Angst zu verlieren?; anm.d.red.)) und 
Scheibenwerfen (alias Frisbee) . 
Pfadi-Karriere: seit 1979 dabei 
vom Wichtel bis zum Ranger, dann 
GuSp-Betreue~in und jetzt eben CaEx 
(ist nicht immer einfach, macht aber 

· doch viel Spaß). 
Doris. 
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IMONDSCHEINFEST 1996 

____ ,(') _ _ __ 

, /r· 

• • 

3. ffiondscbeinfest 
AM SAMSTAC1, dEN l 9. OkTobER l 9 9 6 

iM HAUS dER BEC1EC1NUNC11STRASSHOf 

ZElTbAUSTEiN: s l 00,-

EiNlAß: 1 9 UI-IR BEqiNN: 20 UI-IR 

WiR fREUEN uNs Auf llnt!EuER KoMMEN-! 

Kosten und Mühen .wurden schon zum dritten Male nicht gescheut. 
Für die musikalische Vnterhaltung sorgt die Band "The · ~noopies", zuständig 
für Ihr/Euer leibliches Wohl sind die Pfadfinderinnen, Tombola - viele 
schöne Preise wollen ·gewonneq werden, Mitternachtseinlage. 

Informationen bei Karl Wo'lf {Tel.: 02282/70001 abends bis 21°
01 

Bausteinverkauf am 5.10.96 und am 12.10.96, 
jeweils von 14-16 Uhr im Pfadfinderheim Silberwald, Hauptstraße 411 

(Achtung: Keine .· Abendkasse!) 
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Ferialpraktikum in der Schweiz 
oder: Ein Schwank aus meinem Leben 

~ie ich noch vor meiner Abreise ge

hört habe, gibt es unter den RZ
Lesern einige, die wissen wollen, 
was ich erlebt habe und wie es mir 
~abei ergangen ist. (Oder war es 
doch · nur eine gute Ausrede, um mich 
zum Artikelschreiben zu animieren?) 
(Es war nicht eine gute Ausrede. Es war eiskalte, 
gemeine, artikelgeile Berechnung der übelsten Sorte; 
klärende Worte d. sich outenden r·ed. ) 

Stichwort Arbeitsplatz und -ort: 

Restaurant "Arkade", inmitten von 
Luzern-Stadt gelegen (Es gibt auch 
einen . Kanton Luzern) . Beides liegt 
wiederum in der Zentralschweiz ~ Lu
ze:tn liegt am Vie:twaldstätter See. 
(Wieso dieser auf Englisch "Lake Lu-
zern" heißt, konnte nie restlos ge
klärt werden. Die Detektei arbeitet 
allerdings auf -• Hochtouren, obwohl 

die Aufklärungsrate bei nur 1~% (?!) 
liegt. Eine restlose Klärung des 
Falles wird nicht · erwartet. · Die 
Stadtpolizei Luzern.) 
"Arkade" ist ein Straßenrestaurant, 
das den Namen von den Arkaden (aber 
g~h'?!; anm ,d.erstaunten red . ) bekommen hat, 
welche sich über die . Terrassen span
nen.- Der zw~it~ Name~ nämlich 
,~ Rathausstube", kommt daher, (was jetzt 
wohl kommt??; anm.d.neugierigen red.) das · sich 
auf der Rückseite des Gebäudes das 
Rathaus ·(!; Rufzeichend.red . ) befindet. 

Stichwort "Arbeit": Echt super ( ! ) . 

Es ist 'mir kein Tippfehler unterlau
fen, wie vielleicht manche denken 
werden. Es hat mir · wirklich sehr gut 
gefallen. Der Teamgeis~ in der 
"Besetzung "'"96" war echt super,, auch 
-wenn es manchmal hart auf hart ging 
und alle "davonschwammen" 
("schwimmen" heißt hier soviel wie 
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uin der stecken"; auf gut 
Deutsch: nicht mehr wissen, wo zu
erst anpacken) . Und weil - i eh nach 
der Arbeit zwar kaputt, aber noch 
nicht total ~aputt war, ging ich 
sehr oft auf "Ausgang". Also: 

Stichwort "Ausgang": Eigentlich war 

es gar nicht soooo leicht, ein gutes 
Lokal zu finden, _weil alle Bars 
schon um Mitternacht schließen ~ Aber 
zum Glück gibt es den "Hexenkessel", 
der mindestens- so verrückt ist, wie 
die Pfadfindergruppe Strasshof. Also 
was will der Mensch mehr? Unter auf 
den Decken hängenden Tischen wurde 
eifrig g .eblödel t und zur Discomusik 
das ·Bein geschwungen. Wer",.s nicht 
glaubt, der muß selber 
"vorbeiluggan", was soviel wie 
uVOrbeischauen" heißi (Schwitzer 
Dütsch läßt grüßen!) (Die Red. läßt auch 
grüßen.; anm.d .red.l. Und wer"'"s _nicht glau
ben · kann, daß ich oft aus Ausgang 
war, der hat sich geirrt und zwar 
ganz gewaltig. Die Abende, _ wo ich 
daheim in der Personalwohnung war, 
kann ich an einer Hand abzählen. Un~ 

glaublich ist auch die Tatsache, daß 
der "Zillertaler Hochzeitsmarsch" 
(bekannt aus der · Schlagerparade) zu 
~inem "Lozärner"-Hexenkessel
Schlager mutierte. Alles tanzte fast 
vier Wochen lang zum Ho,chzeits
marsch. - (Fällt doch eigentlich -unter 
die - noch - nicht vorhandene Rubrik 
"Unglaubliches aus aller Welt", 
oder?) (NEIN! Das Faktum, daß vier Wochen lang zum 
Zillertaler Hochzeitsmarsch, der ja wie wir wissen zum 

· "Lozä~ner"-Hexenkessel-Schlager mutierte, getanzt 
wird, ist der red. , bekannt; antwort d. red.) 

J.lpropos Schweizer: Sie - sind ein ei

genes Volk, di~ Schweizer. Ein Volk, 
daß man erst kennen und verstehen 
lernen muß. Ihre - Sprache ist oft ir
reführe~d. Manchmal verstehen sie 
sich nicht einmal selber. (Hier 
·stellt sich ·die Frage, wofür sie 
dieses mißverständliche Medium über
haupt erfunden haben?) Was ist zum 
Beispiel ein "Caf§ Müsli"*, oder ein 
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"is cafe"**? Schwere Nuß (Sogar zwei 

schwere Nüsse!i eine d. Lösung entgegenfiebernde 

red.). Sogar für Ratefüchse. 

Stichwort "Personalwohnung": Sie 

verfolgt mich bis in meine Alpträü

me! ~ im fünften Stock ohne Lift 
gelegen (Keuch, - Ächz, Stöhn, endlich 
heroben, geschafft) ; straßenseitig 

~ Lärm, Schmutz, Dachschräge ~ Hit

ze ~ Fenster Tag und Nacht geöff
net, alte Lattenrostbetten, ... 
DER Lichtblick war. wohl der ausge
borgte Fernseher. Mit einem · Knopf
druck waren wir auch nicht mehr von 
der Um- und Außenwelt abgeschnitten, 
jetzt gab es ja ORF. (Oft verflucht 
und . gern gesehen! Wer schaut sich 
nicht g~rne einen ganzen Vormittag 
lang "Knight Ride~" auf den diversen 
Kanälen an?) 

S ti cliwort . "Essen": En Guete! 
zum Personalessen: Guat war~s 

net immer, des Personalessn; aber de 
Makronen worn scho erste Klass! 
Lieber Küchenchef! Wie wär~s zur Ab-
wechslung mal mit ~ne~ 

FACHMARKT. 
~ ·HAUS, · 

HOF 
GARTEN 

~ BAUCEHTER STRASSHOF ~ 
~ Tel. 02287 /2327 oder 2322 ~ 
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Stichwort Fußball-EM: Toooor! Oder 

nicht Tor, das ist hier die Frage! 
Stichwort Fußball-EM Wette: Wer ge
winnt die nachste runde Bier? 
Stichwort "Das länste Wort'': 
Donadampfschif~ahrtsgesellschaftskap 

itänskajüt~~schlüsselbundhakenbrett~ 
Wer bietet mehr? Vorschläge bitte an 
die Redaktion unter "Das längste 
Wort\\. (Wehe dem •.. i mahnung d.red.) 

Stichwort "Abschied": wer hat . an der 
Uhr gedreht, ist es wirklich schon 
zu spät? .... - ich komme wieder . . Kei
ne Frage! Aber: wann die kann. 
Almdudler ham, geh~ I wieder ham! 

Die Erkenntnis: Three months are too 
short! 

"Grüzi" und "Auf Wiederluggan" 

·. Olga, die Heimgekehrte. 

D~s Rätsels Lösung: 
*)= großer Schwarzer mit eine~ Kirsch 
(=Schnaps)~Maus; bekommt man nicht überall! 
**)=ein Kaffee. 

ILMGIARDil'O 
MEDITERRANE GARTENKUNST. 

HAAS .STRASSHOF . 
••••• 

ALLE IGEN 
u g 

zu UMWEL111EIIk:HTER und 
VOLL KO ERBARER 

G STIK. . 
·Alle Werkstücke wie Kränze und Gestecke 

für Grabschmuck werden nur mehr aus .. 
voll k-Materialien gefertigt. 
(Strohreffen, PapprOmer, Moos. Oosis, Nafurblumen. 

Zweigen, Gehölzen und FruchtstOnden, sowie 
Dekabändern aus Papier oder Naturfaser) 

AKTION: VIOLA IM BIOTOPF 
Stiefmütterchen in neüen, bunten Farben. 

AM 26. OKTOBER 
haben wir für Ihren Allerheiligeneinkauf 
· .von 9-12 Uhr geöffnetl 

FLORALSTUDIO 
HYDROCENTER MARCHFELD 

A-2231 Strasshof,Sillerstrasse 58 

·3eite 19 



Tips mit Grips und andere Sorgen (Teil II) 

Hunderte von Leserbriefen flatter

ten seit der Rauchzeichen-Ausgabe 
3/96 in den Postkasten von Käthe T. 
Ripstein, deren Adresqe wir beim 
letz.ten Mal vergaßen zu veröffentli
chen. Dieses Fauxpas wollen wir 
jetzt ganz schleunigst nachholen. 
Wer also ~Rat und Tat und Beistand 
braucht, der schreibt ganz einfach 
an die Pfadfindergruppe Strasshof 
Kennwort: Käthe, Hauptstraße 411, 
2231 Strasshof, Niederöst~rreich. 
{Es wäre gut, wenn Eure Probleme schon bald auftreten 
könnten - sagen wir bis Mitte/Ende November -, weil 
dann könnte Euch Käthe noch in den Dezember
Rauchzeichen · 4/96 fe:r:Ei§' Rla zur · Seite stehen; 
anm.d. red.) 

~ieb~ Grüße und viel Spaß, 
Eure Red. 

* * * 

Liebe Käthe! 
Ich war heuer kurz am Prugga und ha

Am Besten, Du erkundigst Dich direkt 
bei den Benützern! 

Staunend, Deine K.T.R. 
("K.T.R." steht für Käthe T. Ripstein; verm.d.red.) 

* * * 

Ein Leserbriefschreiber schickte uns erst kürzlich 
diese - angeblich von ihm gefertigte - Zeichnung mit 
der Behauptung, daß diese Person Käthe .T. Ripstein sei 
und daß unser · in der letzten Ausgabe veröffentlichtes 
Foto daher gefälscht sein müsse. Die Red. verweigerte 
jeden Kommentar! 

be gesehen, daß auch das 2. Zelt der . Hallo Käthe! 
Strasshafer , CA/EX dem Erdboden Meine zwei Kompagnons (weiblich) und -
gleichgemacht wurde. Kannst Du mir ic.h (auch weiblich) haben ein riesi
bitte erklären, was dort falsch ge- ges Problem und sind daher verzwei
laufen ist, oder gih mir einen Tip, . fel t. Vielleicht kannst Du uns bei 
wie so etwas vermieden werden könn- unserem Problem helfen. Also es ist 
te. nämlich so, d~ß wir drei ~ine Schar 

Ein auf Dich hoffender Beobachter! Jugendlicher zu betreuen haben und 
<immer diese Anonymen; anm.d.red.> wir ihneri doch einiges an Aktivitä-

Liebster Beobachter! 
Zuerst erstaunte mich, was Dich so 
ein .Ca/Ex-Zelt angeht - als Beobach
ter. Doch dann hat mich Deine Frage 
um Rat auf ei~e Idee gebracht, und 
so frage ich mich, ob Du vielleicht 
etwas mit den Ca/Ex zu tun hast. 
Plagt Dich etwa schlechtes Gewissen 
oder nur unbändige Neugier? 
Leider kann ich Dir nicht sagen, ob 
das Zelt schlecht aufgestellb war 
oder nur den Wassermassen, di·e uns 
der Himmel an diesem Abend geschickt 
hat, nicht standhalten konnte. 

~eptember 199~ 

ten und vor ' allem viel Action b1eten 
wollen. · Doch dazu fehlt uns natür
lich ein männliches Wesen. -Woher 
nehmen, wenn nicht stehlen. Wir 
stellen diesbezüglich auch keine be
sondere Anforderungen. Er. sollte un
ternehmungslustig, aktiv, kreativ 
sein und viel . Spaß . verstehen (und 
vielleicht doch ein bißchen attrak
tiv) . Außerdem so.llte er Spaß daran 
haben, mit Jugendlichen seine . Frei
zeit zu yerbringen. Also lieb~ 

Käthe, vielleicht kannst Du uns bei 
unserem Problem helfe~? 

Danke, Deine W. aus M~ 
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Liebe W. aus ·M.! 
NatÜrlich könnte ich veranlassen, 
daß in der nächsten Zeitung eine 
große Anzeige abgedruckt . wird, die 
nur so nach einem Mann schreit. Doch 
bin ich der Meinung, daß Ihr es auc~ 
ganz gut aileine schaffen könnt, . 
denn einem männlichen Gehirn ent-

• 
springt, meines Wissens nicht mehr · 
an Kreativität und Witz, als Eurem. 
Also: An die Arbeit, Eure Jugendli
chen warten . mit Spannung auf ein, 
mit Spaß und . Action vollgepacktes, 
Pf_adf inderj ahr. 

Deine. (Eure) Käthe. 
j 

* * * 
Gruezi Käthe! 
Du Käth~, ich hab' EIN Problem und 
hoffe sehr, daß Du mir helfen 
kannst. Auf dem PRUGGA' 96 war ein 
ganz süßer Schweizer (Du weißt 
schon, einer von denen, die das rie
~ige Zirkuszelt aufgebaut hatten) 
(Aber, aber.; eine kopfschüttelnde, mit dem Zeigefin

ger mahnende red.) 1 in den ich ml.ch 
schrecklich verliebt habe. 
Leider habe ich keine Adresse, ich 
weiß nur, daß er Urs Müsli heißt. 
Kannst Du mir irgendwie helfen,· ihn 
zu finden? Dann bring' ich Dir auch 
Schweizer Käse und Schoki mit: 

Deine Susi. 

Liebe Susi! 
Es freut mich immer zu hören, wenn · 
j~mand volksverbindende Freundschaf
ten schließt i und noch mehr würde 
ich mich über Schweizer Schoki freu
en. Natürlich ist es mir kein Pro
blem, über den Lanqesverband Urs' 
Adresse h~rauszufinden, doch mußt Du 
mir versprechen, ihm wirklich zu 
schreiben; denn umsonst mache ich 
mir diese ' Arbeit nicht! 
Ich schicke Dir, um diskret zu blei
ben, die . Adresse persönlich, wir 
kennen uns ja. 

Liebe Grüße, Ripi. 

* * * 

,_September 1996 

,StrAsshofer tJfAIIfin~er;eituns 

Sehr verehrte Frau Ripstein! 
Sie müssen wissen, ich bin . ein Alt
pfadfinder und habe . mit meinen 92 
Jah~en bereits viel erlebt. 
Natürlich war ich auf mehreren Jam
borees u~d leitete selbst eine Grup
pe. Erst vor wenigen Jahren gab· ich 
die Gruppenführung an einen jü~geren 
Kollegen ab, ·aber was der aus meiner 
Gruppe macht, gefällt mir überhaupt 
nicht. 
Da gibt es nur noch . selten eine 
Flaggenparade, die Kinder kommen 
nicht mehr in Uniform in die Heim
stunden, sondern rennen mit so 

~ 

schrecklichen Hosen herum, die erst 
beim Knie beginnen, dafür aber am 
Boden schleifen. Da ·würden auch 3 
hineinpassen. Außerdem fahren sie 
nicht mehr mit dem Radl, wie es zu 
meiner Zeit noch üblich war -nein
sie kommen mit eigenartigen, rollen
den Eislauf~chuh~n. Also das geht 
doch wirklich nicht, wo kommen wir 
denn da hin, als · Pfadfirider? Was 
meinen Sie denn dazu, liebe Frau 
Käthe? Sollte ich vielleicht wieder 
die Gruppenführung übernehmen? 

Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen, 
Willibald Holzkopf. 

Also lieber Willi! 
Wo bleibt denn Deine, von den Pfad
findern vielgepredigte, ~oleranz? 
Wir waren doch auch einmal jung, und 
mit unserer · Mode der z·ei t voraus. 
Denk' doch an Deine Jugend zurück, 
hast Du Deinen Eltern immer alles 
recht gemacht? - ·· Wenn ja, dann hast 
Du wirklich viel versäumt! 
Ich denke, Du hast für die 'Pfadfin
der genug getan und solltest Dich 
jetzt mit gutem Gewissen zurückzie
hen, so . machst Du Dich bei Deiner 
Gruppe sicherlich sehr beliebt, die 
Dich bestimmt in guter Erinnerung 
behalten 'wird. 

Gut Pfad, . K. T.R. 

* * * 
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Liebe Käthe! 
In der Hoffnung, daß auch Du am 
Prugga Dein Zelt aufgestellt hat
test, machte ich mich bei Tag und 
hauptsächlich bei Nacht, auf die Su
che nach Dir. Leider wurde ich nicht 
fündig und so begannen meine Irrwe~ 
ge. 
Es begann damit, daß ich mich nicht 
von meinem Zelt entfernen konnte, 
ohne daß ich Leberaufstrichdosen 
streute, um so den Rückweg problem
los zu · finden (Meine Orientierungs~ 

schwäche ist mir schon seit langem 
bekannt) . ·. Als · ich mich nach 50 Me
tern versichern wollte, daß ich mei
ne Spur richtig gelegt hatte, war 
diese verschwunden. 
Trotz Inzersdorfergej ammere und oh
renheraushängenc~en Dosen .(Zitat: 
"Habt' s net was · ondares? De Dos' n 
kumman /. und scho bei de Uawaschln au
sse!"), waren alle Aufstrichdosen 
verschwunden. Den Tränen nah, stand 
ich da, ach wie mir zumute war! 
(Cooler Reim!; anm.d.verzückten red.) 

Ich irrte am Lagerplatz herum, in 
der . Hoffnung wieder zu meinem Zelt 
zu finden. Gott sei Dank traf ich 
meistens Pfadfinder aus meiner Grup
pe, die mich sicher zurückbrachten. 
(Diesen nochmals herzlichen Dank!) 
Ich hoffe, Du kannst mir helfen, 
mein Orientierungsproblem wieder in 
den Griff zu bekommen. 
Aufgrund meiner etwas höheren Posi
tion . in der Gruppe, kann ich ' leider 
nicht meinen richtigen Namen bekannt 
geben. 

,StrAsshofer tJfAitfiolter;eituos 

de Nacht bis zum Morgengrauen ver
schwunden war. Ich kann Dich l ,eider 
nicht heilen, doch habe ich zwei gu
te Ratschläge, die Dir das nächste 
Mal sicherlich helfen können. 
1. Wenn Du jemanden suchst, mach das 
bei Tag, wo Du auch etwas sehen 
kannst! 
2. Mach ·Dich niemals auf die Suche 
nach Personen, die Du nicht kennst, 
ich hab' nämlich nicht immer Son
nenbrille und lange blonde Haare! . 
Übrigens: Dein Deckname war phanta
stisch gewählt, hätte ich doch nur 
immer solche Post! 

Deine Käthe. 

* * * 
Liebe Käthe! 
Ich würde mich gerne weiterbilden·. 
Im Moment ist das allerdings nicht 
möglich, weil ich die Bedeutung des 
Fremdworts "speditiv" nicht kenne. 
Vielleicht kannst Du mir dabei hel
fen! 

F.U., Sion. 

Mein Lieber F.U.! 
Fremdwörter sind nicht die Welt; 
doch solltest Du trotzdem interes
siert sein, rate ich Dir, so rasch 
wie möglich ein Fremdwörterlexikon 
zu Hilfe zu nehmen. 
Ich hoffe, Dir ist damit genug ge
holfen, wenn nicht solltest Du Dir 
eine Person anstellen, die Dir in 
allen Lebenslagen zur Verfügung 
steht, vielleicht könntest Du auch 
heiraten! 

Deine K.T.R. 
Deine orientierungslose (Lieber F.U , aus Sion! Kauf~ Dir ein Fremdwörterlexi-

IRANAROF. kon! ; rat d. red. ) 

Liebe Anni! 
Die vielen Hinweise auf Deine . Iden
tität, schreien geradezu nach Ent
deckung! Es gab ja außer Dir nie-man
deri, der mit Verpflegung zu tun hat
te, eine hohe Position in der Gruppe 
hat (gell, Frau Präsidentin) und je-

~eptember 1996 

* * * 
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Liebe Käthe! 
Warum wissen gewisse Leute . schon vor 
mir, wann ich etwas erleben werde? 
Gibt es in unseLen Kreisen etw2 
Hellseher? Und warum werde ich immer 
sofort (also noch b~vor etwas ge
schehen ist) zum Artikelschreiben 
"angeregt"? 

O.W. aus S. 

,.StrAsshofer tJfAIIfinller~eituos 

Liebe Wißbegierige! 
Diese Frage ist nur durch eine um
fangreiche · Erklärung der Zusammen~ 

hänge zwischen Mensch und Kosmos zu 
beantworten. Da das aber die Seiten
anzahl dieser Zeitung um ein vielfa
ches überschreiten würde, solltest 
Du Dich einmal zu einem persönlichen 
Gespräc~ bei mir einfinden. 

. .. ganz in tim, Kä the . 

feinaroll 
Sonnenschutzanlagen Ges.m.b.H. 

A - 2231 STRASSHOF 
Gartenstraße 2 

Tel. (0 22 87) 30 55 
Fax (02287) 2379 
Auto 0663-12397 

... 

. \ Fleischhauer und Selcher 

STRASSHOF, Hauptstraße 

Tel.: 02287/23 13 
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