
Gruppenzeitung der Strasshofer -
I 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Ob die Situation flir Karli (gebückt) schlimm endet oder ob Alex (gestreckt) die Nerven behält? ----- l 
Ob dieser holden Fee (lächelnd) nach dem Wölfe-Wochenendlager noch zum Lachen war? 
Ob dieser bemalte Waldbewohner (langhaarig) endgültig seinen Umhang und damit sein Gehiemnis lüftet? 
- D_~S un!_noch viel mehr gibt' s zu_lesen im ne~en _!3-auchzei~hen . 
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Rauchzeichen Strasshofer Pfadfinderzeitung 

I ~T_e~r_m_in_e __ ~----~----------~--------------~----~1 
28.6.-5 :7.1997 

28.6.-8.7.1997 

27 .6.-8. 7.1997 

5.9.1997 

18.10.1997 

25.10.-26.10.1997 

8.11.1997 

Sommerlager der Wölfe. 
Im WaldvierteL In Allentsteig. In der Schule. 
Somme!"lager der Späher/Guides. 

· Im WaldvierteL In Allentsteig. Auf einer Wies_e. In Zelten. 
Sommerlager det Caravelles/Explor~r. 

Nicht in Österreich. In der Toskana. 
(Näheres in diesem Rauchzeichen nachz)llesen; <tnm.d.red.) 

,. - · Eröffnungslagerfeuer mit Elternheurigen. 
Am Pfadfinderheimgelände in Strasshof/Silberwald. 

Pfadfinderausstellung bei den Strasshafer Herbstfesttagen. 
Im Haus der Begegnung in Sttasshof. 

,,Pfadfindermeile" beim Strasshafer Gemeindefest . 
Auf der Bahnstraße. --

' ' 

· 4. M 0 N D S C H E I N F E S T der Pfadfindergruppe. 
Im Haus der Begegnung in Strasshof 

*** 

~~"~D_- _an __ k_e_"----------------------~1 IInternessantes 

Das Rote 'Kreuz-Gänserndorf spendete uns einen 
komplett eingerichteten Erste Hilfe-Koffer, wofür wir 
uns ganz herzlich beda~en. Wir werden ihn b~i unse
ren Lagern und Unternehmungen immer mitnehmen, 
hoffen aber, daß wir ihn nur selten benötigen. 

Juni 1997 

Zu den nächsten Sommerlagem, Unternehmungen und 
Aktivitäten düsen wir mit wahnsinniger Geschwin
digkeit und nicht mehr - so wie bisher ·- mit lächerli
cher Geschwindigkeit, denn wir haben einen nahezu 
neuen Bus ~nd der hat - ein paar · galoppierende 
Pferdchen rhehr unter Haube; Verspätungen sind da
her ni~ht mehr ... - nein, sagen wir lieber"fast" nicht 
mehr möglich und wir müssen uns für die wartenden 
Eltern neue Ausreden einfallen lassen. 

famaroll 
Sonne·nschutzanlagen Ges.m.b.H. · 

A- 223'1 STRASSHOF 
Gartenstraße 2 

T~l. (0 22 87) 30 55 
Fax (02287) 2379 
Auto 0663-12397 
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I G I
. als Aktiver 1993 mit dem 15-Jahr-Jubiläum der Pfad-:

L~~=I=I~e~S~~u_t_e~~~~~~~~~~~~~~.1 findcrgruppe.Priv~~n~fu~sehcicig~Ze~scinen 

Einen runden Geburtstag- nämlich seinen .60er- · 
feierte irri April unser langjähriger AR-Präsident 

a.D. Herwig .Erasim. Er war im Jahre 1978 gemein- · 
sam mit seiner Frau Elfi und den Pfadfinder-Muttis 
Ulli Nürnberger und Rosemarie . Tichy Gründungs
mitglied der S~rasshofer Pfadfindergruppe. In seiner 
15jährigen Amtsz:eit wuchs die Gruppe Strasshof z~ 
einer wichtigen Einrichtung für Kinder und Jugendli
ehe nicht nur in unseret Marktgemeinde,' sondern auch 
für viele 'in den benachbarten Ortschaften. : 
Als Mitte der 80e; Jahre unser altes Heim bei der 
Pfarrkirche Silberwald zu klein wurde, war es durch 
sein Zutun rhoglich, die jetzige Pfadfinder-Behausung 
mit dem dazugehörigen ·riesigen Areal vom SOS- · 
Kinderdorf uns - den Pfadis - zur · Verfügung iu stel-
l~. . 
In der Folge .war Her\vig vor rriehr als elf Jahren Initia-

wohlverdienten 
Ruhestand, ' läßt 
sich aber deswe:. 
gen . nicht davon· 
abhalt~n, uns, wie 
zum Beispiel vor 
e_in paar Tagen bei. 
unserem gelunge
nen Gartenfest, 
tatkräftig zu uh-

terstützen. 
Nochmals 
Gute!"' wünschen 
Dir, lieber·Herwig, 

. alle Strasshafer 
Pfadfinder Innen, 
ob aktiv oder 

(;;....".. ............ .........,;,:;.~_;L,.,.~~_:-.....~......-... ehemalig, denn 
tor und Veranstalter des ersten Pfadfinder- . 
Gartenfestes, unter seiner . ·Regie . wurde das ~ 
(Pfadfinder-)Turnen im Turnsaal der Volksschule ins 
Leben gerufen und schiießlich verabschiedete er sich . 

schließlich heißt es ja 

*** 
LIH=e~r~z_li~c_h_en __ G_· I_ü_c_k_w_u_n_s_c~h ____ ~l 
Doris Fuchs hat dn paar hart umkämpfte, aber umso 
fleißiger absolvierte Studienjahre hinter ~ich gelassen 
und darf sich · seit einiger Zeit · mit dem Titel der 
Magistra der · Philosophie schmücken, was· in diesem 
Fall heißt, daß sie Englisch und Geographie unterrich
ten wird dürfen. (Für int~ressierte Eltern: Wann und yvo der Unterricht 
beginnt, weiß man noch nicht . Die Rauchzeichen-Red. wird sie aber auf dem 
laufenden halten; anm.d.red.) 

Bernhard Schmidt und Karli Schni.id köl).nen zwar 
nicht Magistra werden, Magister jedoch allemal. 

, Wenn sie wollen. Dürfen tun sie jedenfalls, denn bei
de haben die Matura mit Bravour bestanden. (Für inter

essierte Uni-Professoren: Ob, Wann und Wo das Studium beginnt, weiß man 
noch nicht. Die Rauchzeichen-Re.d. 'wird sie aber auf dem laufenden halten; 
anm.d.~ed.) 

Juni ~997 

Einmal Pfadfinder·_:_ immer Pfadfinder!." " ' ' ' ' ' 

FACH,.,ARKT 
'""· HAUS, 

. \HOF _ .. _J . . 

~GARTEN· 
~ BAUCE~TER STRASS.HO~ ~ 

. ~ Tel. 02287,'2327 oder 2322 ~ 
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Rauchzeichen 

I Gartenfest 1997 

Der wahrscheinlich größte Magnet Strasshofs 

E s ~st d~r 30.M~i, ~ 950 Uhr und höc .. hste Zeit ~r 
mtch tns Pfa~hhetm zu fahren . . W tr haben dte -

letzte Sitzung vor dem Gartenfest und sollten noch 
. einige grundlegende Dinge besprechen ..... . 
Wieviel Meter hat eine Rolle Alufolie? Kaufen brau
chen wir aber keine Folie, weil in der ·Garage sowieso 
3500 Meter auf Lager liegen. Oder kann jemand sa
gen, ob die Aufzeichnung vom Vorjahr 75 Kilogramm 
oder 75 Stück Makrelen heißen sol}7 , 
Zur Zeit stehe ich aber noc;h vor dem geschlossenen 
Schranken und das rote Licht leuchtet mir ins Gesicht 
und ich werfe einen finsteren Blick zum Zugführer, 
denn der tut, als hätte alle Zeit der Welt. Gemächlich 
verläßt die Schnellbahn die Station· und als ich das 
Heim erreiche, hah~ ich acht Minuten satte Verspä
tung (bin aber nicht der Letzte). Bis 2230 Uhr haben 
wir dann auch die wichtigen Dinge besprochen um, so 
hoffen wir, das Fest gelingen zu lassen. 

Einige Tage danach stelle ich bei der Durchfahrt 
durch Strasshof fest, daß unsere Anzeigetafeln für 

das Gartenfest von Topstrategen aufgestellt wurden 
(soll heißen, daß die Information wann und wo unser 
Gartenfest stattfinden soll, klassisch ins Auge sprang). 
Wieder einige ·Tage 'später war dann Samstag, der 
14.6.1997. Nachdem ich meine "Mädchen für alles"
Pflichten für die Familie erfüllt hatte, fuhr i~h ins 
Heim, · verpaßte um ein Haar das Aufstellen ·der 
Standln und ging nahti~s dazu über, zu tun wa's alle 
taten .... - richtig, es ging uns flott von der Hand: die 
Luftburg herbeischaffen, Tische und Bänke aufstellen, 
Getränke einkühlen und verkost~n, Sonnenschirme, 

. etc.) Stromkabeln wurde metermäßig soviel verlegt, 
wie die oben erwähnte Alufolie dann tatsächlich vor
handen war. Äquatoriales Wetter trieb uns letztlich 
dazu, der Bierzapfstelle einen Besuch abzustatten · und 
auch der Griller war schließlich nicht nur zum An-

Juni 1997 . 

-Strasshafer Pfadfinderzeitung 

schauen dar, denn schließlich war es mittlerweile 
Mittag und unse~e Mägen gähnten vor Leere. 

U nd nun zum Fest. Schlicht und einfach beein
druckend ist das optische Ambiente auf der Bun

desstraße. Auf beiden Seiten der Straße haben sich im 
Laufe des . Vormittags endlose Kolonnen parkender 
Autos gebildet. Selbst für jene, deren Autos am Ende 
des Horizonts parkten, war der lange Anmarsch kein 
Grund, sich die gute Laune und die Vorfreude verder
ben zu lassen. Verführerische Düfte lockten den W an
derer und beschleunigten dessen Schritt, je näher er 
diesem magnetischen Platz kam. Den ganzen Tag über · 
gab es Kurzweil. Angefangen mit einer wunderbaren, 
rhythmischen F eldmesse, setzte die Blasmusik fort 
und brachte S~imm~ng unters Volk. Diverse Aktivit~
ten für die Kinderund die Standln fürs leibliche Wohl 
_taten das Übrige. Und es war _ein gutes Gefühl zu se
hen, wie überaus gut sich die Besucher unterhielten. 

All jenen, die hier zum ersten Mal von diesem Fest 
lesen, sei unbedingt geraten, sich im nächsten 

Jahr persönlich davon zu überzeugen, wie sehr man an 
diesem Ort Freude und Energie tanken kann. 
Solcherart selbst gestärkt, trat ich gegen Abend den 
Heimweg an; Irgendwie treffe ich immer wieder auf 
diesen geschlossenen Bahnschranken und das rot 
leuchtende Licht.- Ich stelle den Motor ab und ziehe, 
das Gartenfest 1 '997 nochmals Revue passieren las
send, den. Hut vor all jenen, die mit soviel Einsatz aus 
diesem Fest ein Topereignis gemacht haben~ 
Etwas schläfrig lese ich in det Nähe von Auersthal 
eine Tafel auf der geschrieben steht "Kellerfest in der 
Kellergasse" .... aber das ist eine andere Geschichte. 

Mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen Gut 
Pfad~ Euer Obfrau-Stv. 

W alter Barzal. 
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.I Gartenfest -'Danke 

Für die w~rtvolle Mithilfy bei unserem Gartenfest 1997 sagen wir ganz her.zlichen Dank an: 

Frau Lach, Frau Wozny, Frau 
Krautschneider, Frau ·. Porkristl, 
Fra\} Bonifazi, ·Frau Nadler, Frau 
Steiner, Frau · Brückl, , Frau 

. Veelenturf, Frau Stemmer, Frau 
Schelakovsky, Frau . ·, Basswald, 
Frau Irasek Fri~derike, Herr Kli-

mes, Herr Radaschitz, · Herr Awe
tisjan, Herr Schramm, Herr Irasek, 
.Herr- ,,,Basi" Patek, H.err Höfer, · 

· Herr Matl~ Herr Ehm, Farn. Kain
rath, Farn. ·Prewein, Farn. Haumer, 
Farn. Lenotti, Farn. Schneider, 
Farn. Czarits, Farn. Syrovatka, 

*** 
"DANKE" für die Unterstützung an die Gewerbetreibenden und Vereine: 

Farn. Erasim, Farn. Kraft, Farn. 
Mayer, Farn. Kontad, Farn. Poel
geest, Farn: Sattler~ Fa~. Pomassl, 
Farn. Ott, Farn. Steinböck, Farn . 
Fallnbügl, Farn. Glöckler. 

Glaserei MISLIK, Bäckere~ · GEIER {großzügige . . .. und allen, die uns mit Mehlspeisen, Aufstrichen . 
Geldspende ), Firma KAINRA TH (Rasenmähen am und diversen anderen Spenden unterstützt haben. 
Heimgelände, · Heurigenbänke ), Gärtnerei "D~R 

· HOLLÄNDER" (Luftburg), FREIWILLIGE · 
. FEUER WEHR Strasshof (Heurigenbänke; Sonnen
schirme), FREIWILLIGE .. FEUERWEHR Deutsch 
Wagram (H~urigenbänke), FC .ÖMV-.GänserndorfSüd· 
(Heurigenbänke ), · · Famqie · SCHLEDERER 
(Heurigenbänke ), . Elektro HOLLNTHONER 
(Gasflaschen), .... 

Sollten wir den. einen oder vielleicht sogar anderen 
. vergessen haben zu erwähnen, dann bitten wir viel
mals um Entschuldigung und hoffen, daß Sie 1:1ns · 
nicht böse · sind. 

Die Pfadfindergruppe. 

*** 

I Gartellfest - Danach 

Alle Eltern, Freunde, Bekannte,. Verwandte, Gewerbe-
. treibende und Pfadis, die uns geholfen und unterstützt 
haben~ waren am Freitag, den 20.Juni 1997, um 19 · 

Juni 1997 

· Uhr zu einem großen ,~Dankeschön"-Grillfest am 
~fadfindergelände eingeladen. 

· Wir freuten uns auf Euer Kommen! · 

2231 STRASSHOF Hauptstr. 207 
Tel. 0248 7/2331 

AR. 
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FÜR GESUNDHBT 
UND SCHÖNHEIT 

DIE FACHDROGERIE 

DROGERIE 
H.KRÜCKL 

STRASSHOF 
. Bahnhofplatz · 1 4 
Tel.: 0228.7 I 4131 

~\~V~ 
. GLAS 

m~cht .Spaß 

Best 
Service. 
Die .Servicestandards 

der Bank Austria. 

· Banl~\ustria 
Kundenzentrum Marchfeld ~.· 

Juni 1997 

· ·strasshofer Pfadfinderzeitung · 

EKZ- Hauptstr. 190, 223.1 Strasshof·a. d. Nordb. 
Tei.Nr.: 02287/3137 

QUALITÄT ZUM EINFACHPREIS 
•.. DENN QUAUTÄT IST UNSERE STÄRKE I 

-.~, •••. ~ 
FAHRRAOER . ' ~30~-
~~~!~.~~ZZ~~~ 1963·1,993 ~; 

~"···""'"~'~'' Vom Kinderrad bis · 
zum exklusiven Rennrad 

und Mountain-Bike . I 

LAUFEND 
FAHRRAD 

SONDERANGEBOTE! 

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

MARTIN TRAPL w 
. . ~ Strasshof, Bahngasse, Tel.: 02287/2481 

· · Montag Ruhetag 

2231 STRASSHOF/SILSERWALD. BAHNGASSE 

* DISKOTHEK * 

t~OPßKER 
. ~~ KEG · 

o4l~ Gernot flaupt 
. A.~ 2231 Strasshof , Haupt.str. 198 
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I wölfe 

Pfadfinderausflug i~~: den Jfald 

Donnerstag war die erste Heimsmnde. Nachdem 
wir auf die letzten Kinder gewartet haben, gin

gen wir in den Wald. Wir haben für unsere Eltern · 
schöne Blumensträuße gepflückt. ·Dann sind wir wie
der zurück gegangen und haben im Heim noch ein 
Lied gesungen. Es war richtig schön und meine Eltern 
haben sich über ·die Blumen gefreut. · 

Bianca L~gar (Limerskin). 

I n der ersten Pfadfinderstunde waren wir im Wald 
spazieren. ·Wir haben jeder einen Blumenstrauß 

gepflückt und außerdem sind wir bei einer Futterkrip
pe vorbeigegangen. Es waren viele Zweige und Wur
zein im' Weg und ein paar Kinder waren voller Klet
ten. Wir haben uns danach gegen'seitig die Kl~_tten 

vom Pullover und aus den Haaren gepflückt. Der 
Waldspaziergang war sehr lustig. 

Bettina Eder (Kentuk). 
*** 

M_ülltrennung 

M. -üllvermeidung ist besser als Mülltrennung. Man 
sollte Wurst in einem mitgebrachten Plastikge-

. faß kaufen .. Was man nicht vermeiden kann, ·muß man 
tret1nen . . Wir haben ·einen Restmüllkubel, Plastik und 
Glaskübel zugleich, Altpapierkübel ,und einen 
BiomüllkübeL Es · gibt zweimal im 'Jahr · ein~ Sperr
müllsammlung i~ St~asshof tr_otzdem werfen manche . 
Menschen Müll in den Wald oder auf die Straße. 

Markus Söllradl (Tschakala). 

. Es ist sehr wichtig die Natur sauber zu halten, .aber 
. leider vergessen es die meisten Menschen . . In · der 

Heimstunde wurden wir daran erinnert. Deshalb wol
len viele etwas für die Umwelt tun. An diesem Tag 
spielten wir Müll-sortieren. Wir bekamen auch ein 
Bild zu bemalen. Wir malten, wie es sein. würde, 
wenn alle die Straße verschmutzen würden~ An die;. · 
semTaghabe ich etwas gelernt. Es war etwas beson
deres für mich. Ich hoffe, es denkt die Mehrheit, daß 
man· die Umwelt sauberhalten :soil und daß das sehr 
wichtig ist. 

Petra Junghuber (Limerskin). 

A m .. 6.3.1997 hatten wi~ eine Heimstun?e ü~~r 
. Mulltrennung. Im Vorraum war ganz viel Mull 

verstreut, dahinter standen Kisten mit Schildern ~ dar-

Juni 1997 . 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 
auf stand: Sondermüll, Biomüll, Plastik, Papier,' Glas, 
Alu, ... Wir m.ußten uns in Rud~ln aufstellen urid Müll 
sortieren. Mein Rudel hat andauernd· gewonnen. An
schließend hatten wir die Aufgabe, auf einem vorbe
reiteten Plakat eine völlig verdreckte Stadt mit viel 

. Müll zu malen.· Wir i1aimten sie ,,Gruselstadt". ~s war· 
sehr lustig! 

Veronika Pohanka (Chua). 

I n der ·pfadfinderheimstunde ~aben :"ir einig~s über 
Mülltrennung gelernt . und viele Spiele gespielt. In 

~irrem Spiel haben 'Yir geübt, unseren Müll richtig zu 
· sortieren~ dann · haben ~ir einen Staffellauf gemacht

und das ·ging so: Jedes Rudel hatte einige Dinge vor 
sich liegen. Der erste . mußte ein Stück n.ehmen und 
schnell zum :richtige Kübel laufen und es hineintun~ 
Welches Rudel war da~ schnellste? 

. Aber leider war unsere Zeit zu schriell um. Trotzdem 
war es sehr lustig. 

Wirteilen 

Bettina Eder (Kentuk).t 
*** 

:_ I~ einer Heimstunde ·haben wir · gelernt, wie man 
.verschieden teilt. Ich habe gelernt, daß man a:uch 

nl;lr ein kleines ' Stück hergeben kann und dafür · ein 
kleines Stück erhält: Dann gibt es noch andere Arten 
zu teilen: man kann . sein ganzes hergeben und be
kommt dafür von einem anderen . sein ganzes, oder 
man kann · auch sein ganzes · bergeberi und erhält dafür 
von mehreren anderen wieder ein Ganzes ~urück. 
Diese-Heimstunde hat mir wirklich,gut gefall.en. 
· . Isabella W ozny (Shaw-Shaw). · 

*** 

Rudeleinteilung 

V. or sechs Wochen· am Donnerstag w~r in der 
Heimstunde viel los. Als erstes war Rudeleintei

lung. Nachdem Gisi zwei Rudel bestimmt hatte, kam 
das ·dritte .an die Reihe. In diesem Rudel wurde ich 
Rudelführerirr und mein Freund Thomas wurde Stell
vertreter. Nach der Einteilung suchte sich jedes Ru~el 
einen Rudelnamen. Ein Rudel entschied sich für "Star· 
Trek", das zweite Rudel beschloß sich "Panda" zu 
nennen, und mein Rudel nahm sich den Namen 
"Panther". Danri sagte Gisi zu uns.: "Da jetzt jede~ 
Rudel einen Namen gefunden hat, bauen wir ein Mas-· 
kottcheri dazu." Am Ende der Stunde sagte ich zu Gi
si: "Ich bin froh, daß ich s ein ruhiges Rudel habe." 

Elisabeth Wiebogen (Ferrao ). 

*** 
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In Lilienfeld 

A. m Donnerstag . hatten wir einen Überfall von 
Christian un<f>'Ale:X. Als wir draußen-in. Zweier- · 

· reihe ·standen, kam plötzl~ch ein türkises Auto. Die 
· ·niebe rissen Gisi die Naschsachen aus der Hand und 
fuhren mit Vollgas weg: Nachdem wir den Schatz 
gefunden hatten, stürzten· wiruns auf ·die Täter. Da
nach gingeh wir wieder zurück zur Schule. 

Marktis Söllradl (Tschakala). 

*** 
Der Ausflug in den Lainzer Tiergarten 

· A· m Sonntag den J 7.11.1996 fuhren die Wölfe 
zum Lainzer Tiergarten. Nach einer langen · An

reise mit der Schnellbahn, Autobus und .Straßenl?ahn 
kamen wir zum Eirgangstor. Nachdem ·wir ein Stück 
gegangen waren; machten wir eine Pause und spielten .. 
Dann suchten · wir rudelweise vorbereitete ßodenzei
chen. Als wir die anderen Wölfe gefunden hatten, 
gingen wir · zu einem Spielplatz; Wir sahen noch · Hir-

. sehe und Rehe, dann waren w~r schon beim Ausgang. 
Einschöner Tag ging-viel zu schnell zu Ende. 

MichaelaStemmer (Phaona). 

*** 
Wir waren im Haus des Meeres 

A. n einem schönen Sonn_ tag feierten wir in SÜber
wald in der Kirche den Geburtstag vom Gründer 

·· der Pfadfinder '---- Baden Powel. Nach der Messe· beka
men wir ein Frühstück. Danach fuhren wir mit . der 

. Schnellbahn· nach Wien ins Haus des Meeres. ·vorher 
wanderten wir aber noch zu einem schönen Spielplatz. 
Nach ca. einer halben Stunde . gingeq. w_ir endlich in 
das Haus. Zuerst sahen wir Seepferde, Schlangen und 

' Krokodile: Es gab auch viele bunte Fische, Krebse 
und Haie. 
Als wir wieder n~ch Hause fuhren, war jeder trau~ig. · 

· Ich erzählte das Erlebnis meinen Eltern.· Die Schlan- ., 
· gen hatte mir am besten gefallen~ Ich hoffe;. daß wir 
bald wieder. einen Ausflug machen. 

Evelyne Peceny (Chilwa). 

Juni 1997 

W. ir sind am Samstag zum · Pf.adfinderheim ge-
. . kommen und suchten uns einen Platz in den 

Zelten. _Danach spielten wir einige Spiele. Dann hat 
Merlin uns in die Ritterzeit gezaubert. Merlin . sagte~ · 
daß er uns nicht mehr zurückbefördern · könne, . weil 
ihm die Zutaten für den Zaubertrank ausgegangen 
-sind. Dann bekamen wir eine .Kart~ vom Königreich . 

' '--

ZENKER. GmbH . 
· Dammstraße I B 8 

2232 Deutsch Wagra.m 
Tel. 022471 39 60,Mobil 0664 / 336 6675, Fax 02247/}0 32 · 

und eirie Zutatenliste. Wir gingen die verschiedenen 
Zutaten holen. Es gab einen Jäger, eine Hexe, einen 
Örk, ein Burgfräulein, einen Goldgräber, einen Hof
narryn und einen Einsiedler, die uns die Zuta~en ga ... 
ben. Es g~b Hirschhornsalz, Fle~e~ausflügel, . 
Molchaugen, eine golde.ne Locke, Lapislazuli, . eine 
Narrenschelle und eine . RegenbogenwurzeL · Wir 
mußten ·verschieden~ Aufgaben erfüllen bevor wir die. 
Zutaten bekamen~ Als wir die Zutaten abliefern woll
ten, mußten wir noch eine Zeit lang auf Merlin war
ten. Am Abend gab es dann noch ein Ritterfest mit 

. einem echten Ritteressen und Lag~rfeuer. Schließlich . 
gingen wir .schlafen; 
.A·. m 2. Tag aßenwir um8.00 Uhr ein gutes Früh- ·' 

· stück. Dami. sagte · Merlin uns, daß noch eine 
· Zutat fehlte: die Drachenschuppe. Es war so ähnlich · 
wie eine Rätselrallye, mit 13 Geheimschriften, die wir 
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Rauchzeichen 
lösen mußten. Der Drache am .Ende war sehr, . sehr 
wild. Als wir die Drachenschuppe ~ hatten, mußten wir 

. . 

wie~er auf Merlin warten. Wir haben in der Zwi-
schenzeit verschiedene Spiele gespielt. Schließlich . 
kam er · und braute uns den Zaubertrank. Als wir ihn 
tranken, verschwand Merlin plötzlich. 
Schließlich kamen die .Eltern und holten uns ab. Es · 
war ein schönes Wochenendlager. 

Sirnon Trumm er (Tschikai) & 
Veronika Schelakoyski_ (Darsie). 

*** 

- . wir sind . am Wochenende rum Heim gekommen 
· . und haben .uns dort zeltlieh eingerichtet. Nach· 

. einer Weile hat Merlin uns in seirie Heimat gezaubert~ 
Er hat uris alles erklärt, uns .einen Plan und eine Zuta- . 
tenliste gegeben. Wir ginget?- dann die Zutaten sam
meln. Die Zutaten hießeri: Lapislazuli, Fledermausflü-

. gel, Molchaugeri, Hirschhornsalz, Narrenschelle, gol
dene Locke und RegenbogenwurzeL · Aber bevor wir 
die Zutaten bekamen, mußten wir Aufgaben erfüllen. 
Am Abend gab es dann zum Dank ein großes . Ritter-

- fest. Am. nächsten Tag , mußten wir noch eine Dra
chenschuppe besorgen. Dann konnte Merlin uns in 
unsere Zeit zurückzaubetn . . Um ein · Uhr wurden wir 
schließlich abgeholt. . -

M~rkus Söllradl (Tschakala) & 
· Markus Krautschneidet (Spot) 

*** 

· Strasshafer Pfadfinderzeitung · 

·A- ~7. und 8.Ju~i verbrachten wirein Wochenende 
· 1m Zelt und 1m Schlafsack. Unser Thema war: 
"Merlin, der Zauberer". Dafür müßten wir uns ins · 
Mittelalter . begeben. Wir hatten verschiedene Aufga
ben, die sehr lustig waren, zu erledigen. (Steine bema- · 
len, eiri · Liebesgedicht für ·die . Prinzessin dichten, ... ) · 

. Am Abend gab . es ein Ritterfest. Hier 'durften wir mit 
den Fingern essen und rülpsen. · Als es finster wurde 
machten · wir · ein Lagerfeuer. Ich suchte mir eine 
Holzrinde, warf es ins ·p euer und wünschte mir etwas 
... ? .. . Anschließend hatte ich meine erste Nacht im 
Zelt und Schlafsack. Am nächsten · Tag machten wir 

Heuer hahe ich das erst~ Mal bei einem. Pfadfin- ,Morgensport ' und dann gab es Frühst~ck. Danach 
derwochenendlager teilgenommen. Das Motto ·. mußten wir eine Drachenschuppe finden. Die Spur 

· war "Merlin d~r Zauberer''. Mir hat besonder.s das · verfolgten wir über 13 Geheimschriftbotschaften. 
Zutaten-Suchen gefallen. Am l;ustigsten war aber, wie Zum Abschluß bekamen wir einen Zaubertrank, damit 
mein Rudel den Goldgräber in der Scheibtruhe · ~chie- wir wieder in unserer Zeit leben . konnten. Dieses Wo-· 
ben mußte. Am Abend saßen wir ums Lagerfeuer und ehenende hat mir viel Spaß gemacht. 
sangen lustige Lieder. Wenn wir ein Lied beendet . Shaw-Sha\v (Kai-in Schneider) . 

. hatten, kam . ein Rudel heraus und spielte einen Witz 
v9r. Die Witze hatten wir am Nachmittag mit dem · 

. ·Hofnarren geprobt. Es war ein wunderschöner Tag. 

Michaela Steminer. 
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~ .. . . . . 

~12:r-+...-,. • ·Sämtliche . 
- . . 

·· Elekiroiristallations-
arbeiten · · 

· • Störungsdienst 

. Bahnhofplatz lO, A··2231 ·Strasshof · 
~ + Fax 02287/2203 

Eine floristische Wanderung · 
durch den Wald . 

"Unser" Wald ist der HochwechseL 
Termin: 30.August . 
Bitte zeitgerecht anmelden! 

Ausstellungen: ·septemb.er-Oktober 
. Herbst1mperessionen- Erikawochen · . 

Allerheiligen 

Advent und Weihnacht' 
im· Floralstudio HAAS · 

ob 22. ·November 1997 

A-2231 Strasshot Sillerstrasse 58 . 
Tel 0228 7/23 48 Fax DW ·4 

. I . 
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jToin's TipTop-Tips 

Altes - Neu Entdeckt . N· . a~hdei? in den letzten Jahren auch die Ba~steine 
_ der Ftrmeh LEGO und PLAYMOBIL Immer 

detaillierter und spezifischer gestaltet wordeu sind, 
und damit das selbständige kreative Kombinieren (und 
somit auch ·die -Phantasie) in den Hintergrund gedrängt 
wurde, gibt' s jetzt Erfreuliches für Alljene, denen es 
ein Anliegen ist, daß ihre Kinder nicht stundenl8:ng 
vor dem F emseher reiZüberflu_tet werden: Geriau, es 
gibt · ihn wieder, den guten, alten MATADOR -~ jene _ 
Mischung aus v~rschieden großen Holzklötzen und _· 
Steckelementen aller Art, mit der viele von uns groß 
geworden sind. 
Da die Produktion erst vor kurzem von einem enga:
gierten Jungunternehmer wieder-aufgenoriunen wur
de, _ gibt es zur Zeit leider erst einen kompletten 
Bausatz. Eine Palette von Ergänzungskästen wird ajJer · 
gerade vorbereitet. Erzeugt werden die Teile übrigens 
in Österreich... Genaueres darübe~ In jeder guten 

\ 

Spielwarenhandlung. 
Tom. 

*** 

Juni 1997 _-

Strasshafer Pfadfinderzeitung · 

'Bis später, Onkelehen! Hof
fentlich hast du auch die 

Wahrheit gesagt I ---

*** 
·who 's Who in Entenhausen 

D-on:ald, Tick, Trick und Track, Daisy, . Onkel Dag- -
obert, Gustav Gans und Oma Duck. Klar, die 

kennen wir alle. Aber w~s ist mit all den anderen Be-_ 
· wohnem Entenhausens? · 

- Mist, wen gab' s denn da sonst noch? Diese schwar
ze -Hexe, wie hieß die noch mal? Oder der kleine Wü
stenpfadfinder, der dieses vergessene Königreich ent
deckt? Oder Daisy Ducks Vorgesetzte in der Enten
hausener Volksbücherei?- NA!?! 
Beinahe unvorstellbar, ·wievielen Charakteren und 
NebendarsteUern unsere Entenhauseuer Helden im 
Laufe . ihrer Abenteuer , iiruner . wieder -begegnen. In 
monatelanger Arbeit hat Johannes Grote jetzt ein 
Who' s ·Who der · restlichen Entenhauseuer Bevölke
rung ünd ihren (zum Teil -auch außerir~ischen) Besu
chern ·zusammengetragen. In alphabetischer Reihen
folge und aufgegliedert in Gruppen wie Adel, Politik 
und Prominenz, · Wirtschaftsleben, Ärzte, Hexen, 
Wahrsager, Erfinder, gesellschaftliche Randgruppen, 
und in diesen Gruppen wieder genauer unt~rteilt, wird 
ein Großteil der Charaktere nicht nur. aufgelistet, son- _ 
dem auch / witzig und informativ kommentiert. Dabei 
werden _ liebgewonnene und ständig wiederholte Vor
urteile korrigiert, denn nicht jeder Entetiliausener Bür- · 

. germeister muß unbedingt ein Schweiri sein, und ein 
Richter ni~lit unbedingt eine Eule. -
Die Pfadfinder, also der Fähnlein Fieselschweif, sind 
übrigens auch vertreten, auch wenn wir leider wie~er 
einmal feststellen müssen, daß (labei (wie so oft) ein 
Klis_chee nach ·dem Anderen auftaucht. Schade auch, 
daß das ganze Buch nicht farbig gedruckt ist: 
Übrigens: _ Eini.ge im Buch vertretene -Figuren könnt 
ihr in diesem RAUCHZEICHEN bewundern ... 

J. Grote: Who' s Who in EntenhaUsen . 
200 Seiten; schwarz--weiß, EHAPA/Feest; 
ca. ös 280.-

Tom. 
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I Pfadi-Lotterie 

· A. uch heuer war der Losverkauf ein toller. Erfolg. 
Dank Eures großen und eifrigen Einsatzes 

konnten wir ·2690 Lose verkaufen. Durch ·den guten 
Verkauf konnten wirmit der Prämie, die die Gruppe 
von der Lotterie ·erhalten ·hat, ein neues Küchenzelt 
kaufen. Gerade zur rechten Zeit vor dem Sommerla-

. ger. 
Ich möchte mich noch einmal bei allen Losverkäufer
Innen bedanken und Evch . bitten, bei der nächsten 
Lotterie genau so fleißig zu sein~ Zum Scpluß noch 
d.ie "Top-Liste"- Von den Sparten wurden verkauft: 

· Wö: 1910 . · 
Sp/Gu: 630 . 
Fü/Ass.: '150 

1. KONRAD Sabrina · 
1. MA YER Domin .. k 
3. HILGARTH Martin (!) . 
3. KAINRATH Stefan 
5. MELICHART Patrick 
6. EDER Bettina: . 
7.· SCHNEIDER Karin 
8. ONDROVICS Alexander 
9. SYROVATHARainer 
9. SCHNEIDER Markus 
9. WOLF Bernhard 
12. SÖLLR.ADL Markus 
13~ POMASSL Jochen 

. . 
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370 Lose 
· 370 Lose 

_150 Lose 
150 Lose 
140 Lose , 

· 130 Lose 
· 130 Lose 

90 Lose · 
80 Lose 
80 Lose 
80 Lose 
70 Lose 
60Lose 

Strasshafer Pfadfinderzeitung · 

40 Lose~' 
PETRITSCH Sebastian, AWETISJAN . Vartan, · 

. POKRISTL Alexander (alle Wö-Florian); . KRAFT 
Astrid, TRZEPICZUR Natascha (alle GU/SP;). 
30 Lose 
BRÜCKL Gregor (Wö-Florian); SCHELAKOVSKY 
V~roniak (Wö-Gisi); GRÖSSL Claudia, PECJ;:NY 
Sabrina (GU/SP). 
20 tose 
GLÖCKLER Martin, TOTH Martin, . TOTH Christi an 
(alle Wö-Florian); SÜSS Angelika, STEMMER Mi~ 

· chaela, WIEBOGEN Elisabeth, HAIDER Thömas, 
KLIMES . Dahiel, . JUNGHUBER Petra, 
KRAUTSCHNEIDER Markus ..(alle . Wö-Gisi); 
MORO Tanja (GU/SP). 

· 10 Lose 
DVORAK Stefan, HA WLA T Deriis, KOPF Andreas, 
LACH Christine, LOGARConny, NADLER Anton, 
NEUMANN Markus, SCHAFFER Markus, 
SCHAFFER M;ich~H~l, UTMA Florian, n WEBER . 
Michael · (alle Wö-Flotian); PECENY · Evelyn, 
LOG AR Bia,hca, TRüMMER · Simon, POHANJ<A . 
Veronika, WOZNY Isabella (alle Wö-Gisi); KREBS 
Michael SCHWENDTBAUER Ina, GARY Wolf-

. ' . .. .. 
gang, LENOTTI Carina, HOSS . Katharina, MOTZ 
Bernhard~ ISLER . Anna, P~TER Markus ( ~lle 
GU/SP), , 

Herzlichen Glück~uns'Ch. 

RAlFFElSENBANK · 
MARCHFEJ..D - MITTE 

Bankstelle St .rassho 'f . 

' ' 

Die Bank. 

-....., 

02287/2494 
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jcA/EX-Pfingstlager (l.Teil) 

,,Die wundersame Vermehrung auf der Rei
se zum heurigen Pjingstlager der Gu/Sp und 
Ca/Ex" 

Samstag, 17. Mai 1997, um 9.30 Uhr- Bahnhof
sparkplatz in Strasshof- so war es eigentlich aus~ 

gemacht, doch es sollte alles anders kommen. Wie, 
das erfahrt ihr jetzt. · 
Also wie gesagt, . um 9.30 Uhr warteten bereits sämt
hche Gu/Sp und sowie Ca/Ex auf die Abfahrt zu unse
rem gemeinsamen Pfingstlager in G1oggnitz~ :Vollzäh
lig versammelt h~tte die ~eise eigentlich beginnen 
können, . doch es fehlten noch die Betreuer der Gu/Sp, 
die, wie wir (Petra und Margit/Betreuer der . Ca/Ex) 
meinten, · sicher noch kommen würde-n. Leider warte
ten wir _ vergeblich. Um · natürlich die Schnellbahn 
nicht zu versäumen, m~ßten ·wir uns also alleine-auf 
den Weg machen (.Insgeheim hoffü~n wir, . daß viel
leicht die beiden schon in der Schnellbahn sitzen -Wür
den; anm.d.verf.).- Doch dem war nicht so. 

Auf der Fahrt bis Wien-Meidling, dort mußten wir 
umsteigen, verhielten sich alle vorbildlich. In 

-Wien-Meidling erkund,eten wir zuerst, auf welchen 
·Bahnsteig der ZtJg in Richtung Gloggnitz fährt - auch 
das war für uns kein -Problem. Vielmehr war es 
_schwierig, da wir keine Sitzplätze reserviert hatten, 
die ganze Horde samt ihrem aufwendigenGepack im 
Zug einigermaßen gut -unterzubringen. _Nach langem 
hin und her h~tten alle einen Sitzplatz. Doch plötzlich 
( .. .ich dachte schon fast an eine Fata Morgana), stand 
völlig aufgelös~ . einerdet "vermißten". Gu/Sp-Bet.reuer 
vor mir. Die; Freude bei . den Kids war natürlich groß· 
und ich ließ ·· mir ausführlich die "verzwickte Ge
schichte" erklären ( ... ein Fehlerin der Übermittlung 

. der Treffpunktzeit war die Ursache). 

Strasshofer Pfadfinderzeitung 

Ohne weiteren Zwischenfälle gelangten wir 
schließlich um ca. 12.00 Uhr in Gloggnitz an, wo 

uns bereits · Wolfgang erwartete. Nachdem sämtliche 
Rucksä~ke, Taschen ·usw. im Auto verstaut waren, 
wollten wir uns auf den Weg zum Pfadfinderheim 
machen. Aber wie heißt es so schön: ,;ein Unglück 
kommt selten allein" und so war es auch. Einer der 
beiden Gu/Sp-Betreuer hatte im Chaos des Ausstei-

gens (Ursache war, ein gegenseitiges Aufsichverlas
sen) sein Gepäck, sprich Rucksack, im Zug vergessen. 
Nach eiriem kurzen Moment der Ratlosigkeit stürmten 
beide in Richtung Fahrdienstleiter ( ... der Rucksack 
wurde in der nächsten Station - Payerbach - hinter~ 

legt). 
Unser Fußmarsch dauerte in etwa 10 Minuten. Im 
Pf~dfinderheim wurden wir bereits von Doris . erwar
tet. Den Samstag Nachmittag verbrachten wir mit dem 
Zeltaufbau bzw. die Ca/Ex widmeten sich den Vorbe-

- reitungen fürdas Geländespiel der Gu/Sp. 
In der Zwischenzeit arbeiteten wir für sie ihre Aktion 

· "Survival" aus .... 

*** 
.I CA/EX-:-Pfingstlager (2. Teil) 

"SURVIVAL EXTREME" oder 
"DIE DEODORANT-PARTIE" 

S chon Wochen vor dem Pfingstlager meinten die 
CA/EX (oder hesser . gesagt ein ganz spezieller 

EX, der allerdings letztendlich gar nicht mitfahren 
konnte), daß sie UNBEDINGT ein Überlebenslager 
machen wollten. Wir waren zw~r ein wenig skeptisch, 
ob dies wirklich ein ernstzunehmender Wunsch -war, 

Juni 1997 

doch nachdep1 wir ja prinzipiell sehr flexibel sind, 
wollten wir uns_er Bestes versuchen. So machten wir 
uns schließlich in Gloggnitz sofort an die Arbeit, eine 
.nette Tour inklusive Dutdoor-Übemachtung auszuar
beiten. Eigentlich hatten unsere "lustigen Sechs" ge
dacht, der Bau einer Laubhütte wäre schon genug fürs 
Überleben, aber ganz so einfach wollten wir es ihnen 
nun doch nicht machen. Schnell war eine geeignete 
Route mit einigen Spezialaufgaben und Geheimbot
schaften ausgearbeitet und es konnteJosgehen. 

Samstag, 20': 15 Uhr: Alle CA/EX abmarschbereit 
Auf zum Ru.cksack-Check. - Eigentlich sollte sich 
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die sogenannte Überlebens-Ausrüstung ja nur auf das 

Allernotwendigste beschränken, wobei wir eh schon 
die "Light-Variante" vorgegeben hatten: eine große 
Plastikplane, Schlafsack, WC-Papier, Wasser und 
Regenschutz. Unsere CA/EX dürften jedoch irgend
wie etwas falsch verstanden haben, denn es dauerte 
sicherlich 1 0 Minuten, bis wir alle von diversen Lu
xus-Artikeln befreien konnten. (Möglicherweise fm
den sich sogar einige Zeugen, die von heftigen Dis
kussionen und Handgreiflichkeiten zwischen Betreu
emund Jugendlichen zu berichten wissen.) 
Was da zum Vorschein kam, war wirklich köstlich: 3x 
Zahnputzzeug, 2x Unterwäsche und Blümchen-BH, 
lx Cola-Dose (0,51), lx Walkman, lx Spezial Zippo
Zappo, diverse Haarbürsten und -bänder, verschiede 
Stofftiere, die von Teddy über Dino zu Pinguis reich
'ten und, und, und .... -Nicht zu vergessen der irrsi~nig 
wichtige Deodorant-Spray, der bei keinen Survival
Spezialisten fehlen darf!!! 

Sichtlich erleichtert (im wahrsten Sinne des Wor
tes)trabten unsere CA/EX schließlich davon. ·W1r 

sollten erst am nächsten Morgen wieder von ihnen 
hören ... doch natürlich kam alles anders. Um etwa 
23:30 erreichte uns auf Umwegen eine Nachricht, daß 
wir uns keine Sorgen um "die lustigen Sechs" machen 
brauchen, sie werden die Nacht in einem Gastgarten 
verbringen ( ... ?) Denn: Aus Angst vor einen schieß
wütigen Bauern waren sie vom vereinbarten Schlaf
platz geflüchtet. Das mit dem Bauern ist wirklich 
verständlich, komisch ist nur, daß wir überhaupt kei
nen speziellen Schlafplatz ausgesucht hatten und un
sere CA/EX eher irgendwo am Waldrand vermutet 
hätten; eben Survival-gemäß. Na gut, so konnten we
nigstens auch wir ruhig schlafen. 

Sonntag morgen machten wir uns dann ~it dem 
Frühstück auf den Weg, doch wer war mcht am 

Treffpunkt - unsere CA/EX. Nach einer Stunde kehr
ten wir also wieder nach Gloggnitz zurück, in Gedan-
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ken sahen wir unsere "Kids" (ich entschuldige mid 
sofort für diesen Ausdruck, aber "Jugendliche" paß1 
hier nicht so ganz) bereits am Lagerplatz brunchen. 
oder gar im Wald herumirren .... Um die Mittagszeit 
marschierten sie plötzlich ein, ziemlich k.o. und ang
fressn'. 
Robert: "Wo wart's denn? Wir haben zwei ·stunden 
aufunser Frühstück gewartet." Wir: "Na, wo wart's Ihr 
- sicherlich nicht in Prigglitz, oder ??" Verena: "Wir 
war'n natürlich in Heufeld". Wir: "Wieso Heufeld, das 
liegt doch ganz woanders". 
Wie sich später herausstellte, hatten die nunmehr 
nicht wirklich lustigen, sondern "erschöpften Sechs" 
Probleme mit dem Auflösen der extrem schwierigen 
Geheimschrift gehabt, so wurde halt das H von 
NACH glatt für den ersten Buchstaben des Lösungs
wortes (Treffpunkt zum Frühstück) gehalten und der 
nächstliegende Ort mit H war eben Heufeld. Glückli
cherweise war dies nur. ein Umweg, oder besser gesagt 
"Verbatscherer" von einigen Kilometern, nicht auszu
denken, was passiert wäre; wenn gar kein "H-Ort" in 
der Nähe gewesen wäre. Ob sich das Ganze überhaupt 
noch reimte, war anscheinend sehr 'sekundär, auch 
wenn der eigentlich Satz folgendermaßen lautete: 
"Weiter geht's nicht nach Stigglitz, sondern wie der 
Blitz nach .. , ...... " (PRIGGLITZ, was sonst??) Nach-
dem die CA/EX unterwegs den Überlebens-Kuli ver
loren hatten und zu einem Stück Kreide (immerhin 
fand sich doch auch etwas Brauchbares in den Ta
schen) greifen mußten, wurde die Botschaft halt auf 
einer Holzbank aufgelöst, die ja schlecht eingepackt 
werd~n konnte. So hatten sie auch keine Möglichkeit, 
den Fehler noch rechtzeitig zu erkennen. 

Soviel zur Überlebensaktion unserer CA/EX. Ich 
weiß wirklich nicht, wie wir Unternehmen 'dieser 

Art eigentlich planen sollen, damit auch wirklich 
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. nichts schief geht, aber andererseits sind es ja gerade 
diese Erlebnisse, die ein Lager ausmachen und uns 

· sicherlich noch länger zum Sch~unzeln veranlassen. 

P.S.: Übrigens wurde die Botschaft ohne größere 
Probleme von einigen GU/SP aufgelöst - nur damit 
uns niemand nachsagen kann, wir hätten uns bei~ 
Codieren geirrt! 

lcAJEX-Sommerlager 1997 

© "CIAO ITALIA" © 

E'
ndlich ist es wied. er soweit! ~ir wagen uns wie
der ein~al ins Ausland. Dies~al jedoch nicht in 

den kühlen Norden, sondern in den Süden, genauerge
sagt in die Toskana, wo wir Land und Leute, Sprache 
und natürlich auch die italienische Küche kennenler
nen wollen. 
Zuerst sind wir in einem Ferienhaus, etwa 30 ~ süd
östlich von SIENA, mitte11 in der . wunderschönen 

Strasshafer Pfadfinderzeitun& 
P.P.S. Ich möchte schließlich den beteiligten Caravel
les, das-sind Verena, Michele, Konny, Doris, Denise 
und ganz besonders auch unsere~ einzigen Explorer, 
Robert, ein ganz großes Lob aussprechen, da wir bis- · 
her auf keinein Lager so hilfsbereite, freundliche und 
engagierte Jugendlichen hatten, die auch ein tolles 
,Geländespiel für die GU/SP organisierten. Danke! 

Gut Pfad! 
Doris. · 

Crete-Landschaft. Am Programm steh~n hierbei unter 
andere~ Ausflüge in die U~gebut:g (Siena, Abtei von 
Monte Oliveta Maggiore), eine Wanderung zu~ na
heliegenden See und natürlich auch Pizzabacken und 
Faulenzen. 
Anschließend verbringen wir noch drei Tage ·in 
FLORENZ, bevor es wieder Richtung ~ien geht. ~ir 
werden uns natürlich bemühen, . einen Reisebericht 
und viele Fotos aus Italien ~itzubringen. 

Schöne Ferien wünscht das CA/EX-Team. 

*** 
'I CAJEX-Landesuntern. ehrneo .. I Titel "Stadt" zu verhelfen, da der König Geburtstag 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- fuierte. ~~hattenn~ürlkhauch G~~geschenke~i~ 

Das etwas andere Ländeslager 

·Unser .~ochenende 3.-4.Mai verbrachten wir, die 
Ca/EX 1) auf Schloß Greilenstein. Dort gerieten 

wir aus unerklärlichen Gründen ins 16. Jahrhundert. 
Das heißt auf einmal trugen wir "Kutten" und unsere 
Umgebung hatte sich in die Zeit Robin Hood's ver
wandelt. 

Wir erfuhren bald darauf~ warum. wir uns hier aufhiel
ten, wir hatten die Möglichkeit, unseren Ort zu dem . 
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gebracht (Salz und Kaffee). 
Bald kainen wir zu dem Schluß, daß wir keine Chance 
gegenüber den · anderen Mitstreitern hatten, denn 
"Ein~al Kaff, i~er Kaff1". 
Am Nachmittag hatten wir Zeit, den Marktplatz zu 
erkunden, und uns · von unserer Anreise (die mit dem 
von uns. eingeweihten N euen Pfadibus bewältigt wur
de - siehe Inteme'ssantes;anm.d.red.) zu erholen. Wir trafen auch 
einige Pfadis, die wir ~ehr oder weniger noch vom 
Prugga in Erinnerung hatten. 

Zu späte~er Stunde .h~tten wir ~oc~ ein .Nachtge
ländespiel, wo e1n1ge Geschicklichkeits-, Ge

dulds- und andere Spiele zu meistern waren. Das gan
ze dauerte bis 2400 Uhr. Nönnalerweise stellt das für 
uns · Strasshafer keinerlei Hindernis da, ·aber am 
Sonntag, war u~ l/2 · 7 Aufstehen angesagt, was 
ziemlich hart war. Als wir . uns nach einiger Zeit aus 
unsere~ Zelt hinausquälten, bemerkten wir, daß um 
uns herum schon alle ZeHe abgebaut waren, wir 
dachten nur: ~,typisch Strasshof1" · 
Nach einem Frühstück ging es um ·das en:teute Kämp
'·fen um den Titel Stadt. Wir wurden mit einer Homer
Gruppe zusami)1engefaßt, . um gegenseitig unsere 
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Rauchzeichen Strassh~fer Pfadfinderzeitung 
© By Strasshofer Ca/Ex Kräfte zu messen: Wir waren die schlechteren, ob

wohl sie einen "Invaliden"2
) mit sich führten. 

Nach dem Mittagessen, wurde die Plazierung verle
s-en, wir wurden ·zu unserem Erstaunen nicht Letzter, 
sondern nur 6. von hinten. Wir waren mit unserer 
Leistung zufrieden, da unsere Gegner sehr stark wa
ren, und das Siege_rfeld sehr nah beisammen lag. 

1) Bonifazi Michele, Fallnbügl Robert, Hamm _ Gabi, 
Steiner Sabine, Steiner Sirnon 
Als Begleiter: Karin Ginzel (sie war schon · dort, weil 

-sie war die verstoßene Stiefschwester des Königs), 
Margit (".Gasfuß"; anm.d.red.) Wolf (unser Chauffeur), Petra 
Irasek (die mit der Schürze tanzt). · 

Sieger wurden (ich bin mir nicht sicher) die 
Schwechater: Sie können sich jetzt stolz -Bewohner 
einer Stadt nennen. Das ist doch was! ' 

2) Das Mädchen hatte erst eine Knieoperation über 
sich ergehen lassen! 

*** 

I Gewinnzahlen ~ Pfadi-Lotterie 
I . 
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Notariell überprüfte Ziehungsliste 
.der 37. Pladfinderlotterie 

über die am Dienstag, dem 13. Mai 1997, im Ziehungssaal der Österr. Lotterien Ges.m.b.H. in 
' 1030 Wien, Rennweg 44, öffentlich durchgeführte Ziehung. 
Lotterlebüro: 1070 Wien, Breite Gasse 13, Telefon 522 97 59 

Haupttreffer: 
1. Haupttreffer 1 BMW 316i Compact . ............. . Los N_r. 417.726 
2. Haupttreffer S 200.000,- in Bargeld ................ . tos Nr. 597.362 
3. Haufpttreffer S 200.000,- in Bargeld ........ : ....... . Los Nr. 548.921 
.4. Haupttreffer S 100.000,- in Bargeld ............... . Los Nr. 477.680 

. Die Haupttreffer 2, 3 und .4 werden nach Abzug der 25°/oigen Gewinstgebüh'r ausgezahlt. _ 

Einzeltreffer in Bargeld: 
4 Treffer zu je S 1 0.000,-- gewinnen die Lose mit den Nummern: . 

3~-8.535, 329.036, 473.903, 576.386 . 

5 Treffer zu je S 5.000,-~ gewinnen die Lose mif den Nummern: 
229, 55.697, 197.893, 213.010, 321.925 . 

Die Einzeltreffer in Bargeld werden nach Abzug_ der 25%igen Gewinstgebühr ausgezahlt. 

Einzeltreffer in Warengutscheinen: 
Warengutschein 

1 Reisegutschein von RUEFA Reisen 

1 Reisegutschein von RUEFA Reisen 

1 Reisegutschein von RUEFA Reisen. 

7 Reisegutscheine vOn RUEFA Reise zu je 
gewinnen die Lose mit den Nummern: 

Wert 

s 30.000,-~ 
s 20.000,--

s 10.000,--

s 5.000,"-

Los-Nummer 

385.104 

262.545 

106.876 

• I 

287.240, 340.131~ 435.376, 451.102, 459.764, 462.087, 522.828 

20 Warengutscheine zu je 
von Foto Niedermeyer 
gewinnen die Lose mit den Nummern: 

38.056, 75.188, ' 138.907, 

2~.480, 308.945, 311.811, 

480.182, 481.856, 495.937, 

Serientreffer in Bargeld: 

s 5.000,--

163~520, 184.232, 

363.088, 375.234, 

512.562, 540.31l, 

12.000 Treffer zu je S 1 00,- Bargeld: -
Alle Lose mit den Schlußzahlen: 

188.723, 254.414 

424.115, 444.883 

552.680, 

.069, .176, .264, .271, .311, .345, .~5, .448, .482, .572 

'.628, .658, .676, .696, .766, .770, .800, .901, .949, .984 

z.B. Los Nr. 69, 1.069, 2.069, 3.069 usw. in jedem Tausender bis 599.069 

Die Serientreffer in Bargeld werden nach Abzug der 25%igen Gewinstgebühr ausgezahlt. 

\'-· 
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GUSP-
. Bezirkspatrullenwettkampf 

Unser Bezirks-PWK 

Erstmals trafen wir uns um 1400 Uhr vor dem 
Pfadfinderheim Strasshof Leider waren wir nur 

eine Patrulle. Bernhard, W olfgang, Katharina, Cluadia 
· und ich. Kurz nach 1500 Uhr im Pfadfinderbeim As
parn an der Zaya angekommen, bauten wir unsere 
Zelte auf.' Bernahrd trug nicht gerade viel dazu bei, da 
er nur einen Zeltnagel einschlug. Nachdem sich die 
Buben und wir drei ·Mädels jeweils in ein Zelt einge
siedelt hatten, girig es leider nicht ans Essen, sondern 
der ganze Trupp 4, welcher aus fünf Patrullen bestand, 
versammelte sich auf einem bunten, riesigen, runden 
Tuch · vor unseren Zelten der Patrullen Schwalben, 
Ottifanten, Fuchs, Luchs ind Biber. Da es bei dem 
ganzen PWK um verschiedene X-Akten ging, bastel
ten wir uns als X-Agenten ein X-Abzeichen aus K~r
ton und grünem Papier. Wir schrieben unseren Vor-

. namen auf das X und befestigten das ganze auf einer 
Kluppe. Danach lernten wir noch einen Gruß, den wir 
jedoch nie brauchten. ,,Hallo, ich heiße ... , freut mich 
dich kenrtenzulernen." . 

N. .ach dem großen Tr~ffe? trafen sich die Kornette~ 
der fünf Patrullen In einem großen Zelt, um m1t 

einem V erantwortliche,n der Organisation über~ ·die 
·Verteilung der X-Akten zu sprechen. , Die Biber (das 
waren wir) bekamen die Akte X7.:.3. In dieser Akte 
ging es um einen verschwundenen Politiker, der be
hauptete seltsame Monster gesehen zu haben. Nach 
der Besprechung konnten wir dann endlich essen, wo
bei ich mir unter "Hunger stillen" etwas besseres als 
gebrat~ne, fette Knacker mit . Semmel vorstellte: Und 
ganz unter uns: - ich bin wirklich sehr verfressen. Am 
Abend hatten wir · noch ein kurzes NachtgeländespieL 
Nachdem uris di~ Tachenlampen. entzogen worden 
waren, begaben wir uns paarweise . in einen dunklen 
Keller. Wir wurden von unheimlichen Gestalten mit 
Spritzpistölen und Mehl überrascht. Nach dem Gei
sterpfad begaben wir uns in ein anderes Zelt, wo wir 
die ·Ursache des plötzlic;hen Todes eines Wissen
schaftlers dasdurch feststellen mußten, indem wir sei
nen Mageninhalt durchsuchen' n1ußten~ Der Rest des 
Geländespiels war dann mißlungen. Wir sollten ein 
paar Packein in Richtung 180 Grad, 10 Schritte von 
einer. Fahne entfernt in die Erde stecken und anzün
den. Das ganze sollte am· alten . Sportplatz stattfinden. 
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Später stellte sich heraus, daß der Spielplatz vor dem 
Heim der alte Sportplatz war. Dort stellten wir dan die 
Fackeln auf, hörten uns noch das . Gequatsche von ein 
paar Führern an und begaben uns dann in die Schlaf
säcke . . 

A. m nächsten Morrgen gab es nach dem Frühstück 
. einen Wortgottesdienst, wo jede der fünf Patrul

ien einen Beitrag dazu leistete. Danach bekamen wir, 
' d.h. jede Patrulle, eine X-Akte. Besser gesagt bekam · 
jede Patrulle, die die Akte des Politikers bearbeitete 
ein paar Zeitungsberichte und ein Führer meldete uns 
die Ö3-Nachrichten . . Danach begaben wir uns auf 
Schnitzeljagd bis wir nach ein paar unangenehmen 
Zwi~chenfällen zur ersten Btation kamen. Dort muß
ten wir einen Tanz lernen und über Politik · sprechen. 
Bei der zweiten Station sortierten wir Lebensmittel 
den richtigen Aufenthaltsmitteln (?) zu. Danach bau
ten wir uns ein W oodoo~ Püppchen aus Gras und ande
ren Naturvorkommnissen . . Bei der letzten Station 
führten wir unseren Tanz vor und sangen ein paar 
Lieder dazu. Danac~ mußten wir einen Roboter wie
der aufwecken. N~ch dem Geländespiel aßen wir zu 
Mittag und hatten ein einstündiges Abschiedstreffen~ 
Danach bauten wir die Zelte ab· und fuhren wieder 
anch Hause. Im großen_ und ganzen war der Bezirks
PWK doch etwas Schönes.· 

Michaela Lenius. 
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CA.FE und :ESPRESSO · 
( llnlbizs - Kzall~'= -) · 

MANf1ill) PO LZ jun. 

von 9· b.isl4 .·uhr geöffnet 

· STRASSHOF Tel.: 02287· l 2231 

• :nNTE~ÜEB.TRBÄCHHiR . .. .·· V ELEKTRO. GAS· WASSER· HEIZUNG 

A-2231 STRASSHOF ·SIEHDICHFÜRSTRASSE 3 

FAX 02287/22.35-9 · T~LEFON 02287/2235-0 

I 

WEINGÄRTNER 
.Ges.m.b.H. · 

Hauptstraße · 170 
223 1 Strasshof 

. Tel. 02287/2491 

·flt!._.L __ .. 
WUIINUHIATER 

ft-~" ' . ' '' ' . . 
INH.: M·ARIOT HOFMEISTER 

DAMEN"" UND HERRENFRISEUR 
2231 STRASSHOF. HAUPTSTRASSE 228 

TEL. 0 22 87 I 34 10 
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Kfz-.. a, 
FACHBETRIEB 

SCHMID seit 1972 .· 

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242 : 
Telefon 0. 22 87/31 82 • Fax 31 82 75 · ' · . · 

Wir reparieren alle Mar~en und verrechnen 
· direkt mit den Versicherungen 

GASTHAUS STROBi. 
HERBERT KOROSCHETZ 

Bahnhofsplatz 7 · f Tel. 02287-2226 
2231 STRASSHOF 

. ~trobl'g 

; ~itruart\ 

-
'. 

Bau1Da1•k~ 
Eberhard . Maresch, Holz und Baustoffe, Sand und Schotter 
2231 STRASSHOF, .Parkstraße 24, Tel.efon (02287) 22 39 . · 

---
:' ~--~ -.:- ~ ~ ~ --., 

; ~' : ...... .,.· .. , 
. ,r . • I • ·. ·/ 

. ,]_~~-_! 
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GUSP
Bezirksp1}trullenwettkampf 

W ir fuhren mit, den FÜhrern Karli, ·Ale.x und _ 
. Wolfgang nach ·Großkrut. Alex fuhr . mit dem 

Karli, mit dem Michael und dem Bernhard. Mit Wolf
gang fuhren Michaela, Claudia und ich~ Als . wir an
kam~n, hatte . es schon angefangen. Alle bekamen ei., 
nen Stadtplan. Wir mußten zu 14 Stationen. Zum Bei
spiel mußten wir. eine Leiter bauen. Das Mittagessen 
gab es Frankfurter mit Senf, Ketchup und Brote. Am 
Schluß war Siegerehrung und wir hofften, daß wir 
unter di~ ersten drei kommen würden. Dann wirklich: 
Wir machten den zweiten Platz. Wir gewannen eine 

·. Axt und dürfen zum Landes-PWK fahren. Wir fahren 
vom 3l.Mai bis zum l.Juni dorthin. Er findet in As
paril an der Zaya. 

Katharina Höss. 

*** 
I GUSP-Pfingstlager 

Der Blindenwanderlag 

W olfgang führte uns mit dem Pfadfinderbus auf 
einen uns _ unbekannten Berg. .Dort hatten wir 

zwei Kompasse mit denen wir wieder zum Pfadfin-
derplatz gelangen mußten. Vom Berg waren es 5 Ki
lometer zum Lagerplatz. Es donnerte und blitzte. Da
nach fing es an zu schütten. Noch dazu· verirrten wir 
uns in dem Wald. In unseren Schuhen war das tote 
Meer eingefüllt. Endlich erblickten wir eine Straße. 
Wir gingen die Straße entlang. Zunächst traffen wir 
eine alte Dame, die uns den Weg erklärte. Überglück
lich kamen wir auf den Lagerplatz, ' nur leider durch
näßt. Danch · bemerkten wir, daß wir mit unserer Pa
trulle die Letzten waren. 

Katharina, Ina, Sabrina, Astrid. 
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Der 2.Tag . . 

Am . Sonntag, das war der zweite Tag unseres 
Pfingstlagers, fand eine Blindenwanderung statt. 

Die Patrulle Panther wurde bei der Ortschaft auf der 
Wiese ausgesetzt und wir mußten in Richtung Süden 
nach Gloknitz (Herkunftsort einer weltb~kannt<:!n Pistole;anm.d:red.) 

zurückfinden. Alex Gary, Alex Ondro, Patrick Hansy, 
Wolfgang ·Gary und ich (Bernhard Wolf) gingen zirka 
500mbergab und dann weiter bis zu zwei Dächern
natürlich querfeldein. Von dort an weiter bis zum 
Bahnübergang Gloknitz. Von dort gings dann zum 
Pfadfinderheim .. Natüriich waren wir erster. , 

Bernhard Wolf. 

Patrick spricht 

Zwei Banditen spannten uns die Zelte ab. Wenn 
sich die zwei Kerle wieder am Sommerlager in 

Waldviertel nach Allentsteig trauen, werden ich sie 
verjagen. Ich erkenne euch wieder und ich sehe euch 
auf dem Polizeirevier. Ich bin stark. Ich kann Kampf
sportarten. 

Patrick Hansy. 

Murmel 

M artin ~nd Wolfgang set~ten uns. auf einem Ber.g 
ab. Die ersten 500m gingen wir rtach der Lei

tung der Führer. Dann gingen wir Richtung Süden. 
Auf meinem Regenschutz rutschte ich einen Berg 
hinunter. Als wir bei einer Siedlung ankamen, ging 
Patrick über die Dächer und schaute, ob da Leute wa
ren. Als kein Leute da waren, _kletterten wir über die 
Dächer. Wir gingen den Eisenbahngeleisen nach. Als 
wir das Heim sahen, rannten wir hin. , 

Markus Schneider, Patrick Hansy. 

Die Entführung 

Am ersten. Tag bauten wir die Zelte und die .Koch- · 
· stellen auf. Am zweiten Tag, am Morgen, waren 
alle Zelte abgespannt, außer unseres. Wir mußten nur 

· die Nudeln ·kochen, weil die Führer die soße kocqten. 
Dann sind wir mit Autos auf einen Berg geführt wor
den und wir mußten wieder zum '.Klager zurückfinden. 
Die Murmel entführte die Petra. ·Wir suchten sie zwei 
Stunden lang, dann gewannen wir das SuchspieL Wir 
bekamen sechs Schokobananen.' Am nächsten Tag 
bauten wir die Zelte ab und fuhren ·nach Hause: -
Ende! 

Alexander Kieser. 
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