Gruppenzeitung der Strasshafer
Pfadfinderiimen und Pfadfinder
Termine
Heimstunden
Weihnachten
Inter(n)essantes
Privates-PannenPeinliechkeiten
Guides/Späher (GUSP)
90 Jahre Pfadfinder
Mondscheinfest - Danke! (I)
Mondscheinfest- Danke! (II)
Mondscheinfest Mitternachtseinlage
. Caravelles/Explorer
(CAEX)
Tips mit Grips & andere
Sorgen
Gilde
Pfadfinderturnen

Dezember 1997

Seite 1

Rauchzeichen

Strasshafer Pfadfinderzeitung

TERMINE

I

n diesem Frühjahr wimmelt es nur so von Terminen. Zwar glaubt inan es kaum, wenn man die folgenden Zeileheu liest, aber das liegt daran, daß die vielen Unternehmungen und die gesamte Äktschn terminlieh noch nicht ganz genau feststeht und daher die diversen Ausschreibungen besser dann, wenn"s an
der Zeit ist," erfolgen. Also unter vielem anderen spielt sich im Frühjahr folgendes ab:

Jänner 1998 .. .Y
Februar 1998
März 1998

Die WÖLFE besuchen Ronald McDonald in seiner gleichnamigen lmbißstube
Thinkingdaymesse am 22.2.1998, also an einem Sonntag, um 10 Uhr in Silberwald
Redaktionsschluß, Druck und Aussendung der neuen Rauchzeichen .

HBI.MS'T.UNDE;N
WÖLFE-Heimstunden
Mittwochs, 1730 - 1900 im Pfadfinderheim
Team: Christian Einzinger, Thomas Weber, Andrea Neumann, Bernhard Schmid
Donnerstags, 1730 - 1900 im Pfarrsaal Strasshof Team: Gisi Grössl, Wolfgang Felzmann, Michael Honys, Olga Wessely, Angelika Honys

GUSP-Heimstunden .
Donnerstags, 1800 -'- 1930
Team: Wolfgang Nürnberger, Martin Hilgarth, Pia Graßl, Jürgen Wallner, Karli Schmid

CAEX-Heimstunden
Mittwochs, 1930 - 2100
Team: Doris Fuchs, Margit Wolf, Karin Ginzel, Petra Irasek

RARO-Heimstunden
Freitags, ab 2000
Team.~ Heidi Ginzel

Gruppenführung und Aufsichtsratobfrau
Keine Heimstunden, aber Informationen, Wünsche und Beschwerden bitte bei Heidi Ginzel (Tel.: 40357),
Karl Wolf (Tel.: 02282/70001) oder Anni Irasek (Tel.: 7275) zu erfragen, zu erbitten und loszuwerden.

'

'

fernaroll
Sonnenschutzanlagen Ges.m*b.H.
A - 2231 STRASSHOF
Gartenstraße 2
Tel* (02287) 3055
Fax (0 22 87) 23 79
Auto 0663-12397
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Weihnachten - eine Zeit der Freude, der .
Begegnungen und der Beschenkungen

J

a, in Begegnungen wird · das .Weihnachtslicht .
weitergetragen. In Begegnungen ~ntsteht und
inmal saß ich mit · meinem Sohn in der U- wächst die Gemeinschaft, getragen von der Hi~ga
Bahn. Neben uns saß eine Frau. Wir haben · be sich selbst zu schenken und von der Hinnahme
kein -Wort miteinander gesprochen. Mein Sohn beschenkt zu sein.
begann aber der Frau zuzulächeln. Sie . erwiderte Scheinen mir die Menschen iri meinen Begegnunihm sein Lächeln, - und wir kamen ins Gespräch. . gen _"unsympathisch" oder "uninteressant"? Wenn
Ein Kind, daß: noch nicht ·sprechen kann, half uns, ich am . fast gelöschten Lagerfeuer die -Asche wegunsere .Barrieren der .Kommunikation zu .überwin- blase, es kann: wieder zu brennen beginnen. Ich
. den. Dieses Bild i_st .mir in der · Adventzeit wieder kann auch die "Asche" .von den Menschen wegblalebendig: Gott- ein "Unbekannter" - lächelte uns sen und sie in ihrer Zärtlichkeit, Freundlichkeit und
im: Ki~d J esus zu tin4 begann ·sö mit uns zu spre- Gebrechlichkeit neu entdecken.
chen. D~swegen ist W eihnach.t~n ein Fest der
urz nach dem Weihnachtsfest werden auch
Freude, Begegnungen und Beschenkungen.
einige Familien in Strasshof ihre Herzen und
ir haben ·einen .Grund für die Freude.- Gott Wohnungen für die Jugendlichen, die &us ganz
wendete 1n J esus sein Gesicht uns zu. Auch Buropa zum Ta~ze- Treffen kommen, öffnen. Und
Du bist angenommen und geliebt.
wenn wir sie am Bahnhof, auf den Straßen und in
Hast Du schon erlebt, daß Di~. Gott in verschiede- der . Kirche· sehen, kommen . wir ihnen entgegen.
.· nen Lebenssituationen ganz nahe ist? Oder ist er Eine herrlic.he Begegnung ist das beste Geschenk.
ganz weit, ist er aus Deinem Leben wegzudenken, Ebenso jedes Geschenk, daß mit · Liebe und
als ob es keh1e Weihnachten gegeben hätte? Ich manchmal auch sehr lange vorbereitet wird. Ja es
weiß, daß auch an den nebeligen, kalten Tagen, wo· ist gut ·zu schenken und beschenkt zu werden!
nur noch die · Krähen zu hören sind, das Weihöge· uns die Weihnachten . eine neue, le- ·
nachtslicht den Blick auf die Sonne und den Vobens( auf) bauende Dimension der Freude,
gelgesang des Frühlings zu richten hilft.
·
. Begegnung und Beschenkung öffnen unq im Jahre ·
eihnachten - eine Zeit für Begegnungen. Um 1998 begleiten.
Gottes Willen, um J esukindes Willen, kann
Stefan, Pastoralassistent.
ich meine Mitmenschen nicht mehr als zufällige
Passanten betrachten. Nach Weihnachten ist es
deutliche-r: den Menschen begegnen, das .heißt zum
Leben .verhelfen, heißt .Gott ·begegnen. ,Nicht nur
einmal muß ich zu mir selber sagen: "Raus aus
dem Schneckenhaus!".
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INZER·( N)E.SSANTES
Mit dabei im Kreis der Erlesenen

Verzögerung

ang, lang hat's gedauert, aber ab dieser Ausgabe der Rauchzeichen ist es soweit. Unsere
Pfadfinderzeitung wird mit Berichten der Pfadfindergilde Strasshof mitgefüllt, was nicht nur zur
Folge hat, daß
-GILDE
unsere
Rauchzeichen
~"<,~ .~
sich

ie Thr, liebe Leserinnen und Leser sicher
bemerkt habt, ist unser Rauchzeichen diesmal ziemlich verspätet und ich weiß, daß es keine
r.
auch noch so gute
und
ausgefallene
Entschuldigung
geben kann und darf

L

~~"'

voluminöser
'"":;. in Händen
halten, ·
::!
. . ~
sondern
..._.,
auch, daß Sie,
...
· ~ •
werter
Leser,
alles
~+
'W~t,.,
darüber
erfahren, was
.
P,(t4R ·v()\\ .
die
ehemaligen
aktiven
Pfadfinderinnen _u nd jene die es früher gerne gewesen wären, aber aus irgendwelchen Gründen nicht
die Chance dazu hatten, es zu werden, und alle
pfadfinderfreunde und -freundinnen, und alle Bekannte und Verwandte der Strasshofer Pfadfinderinnen und Pfadfinder, kurz: was die Strasshofer
pfadfindergilde mit ihren Mitgliedern unternimmt
und veranstaltet. Somit gilt: Auf gute Zusammenarbeit und den Lesern viel Spaß beim Schmökern
der Gilde G'schichtln.
Red.

...

***

W

und soll, die dieses ll~~~~~==~
Fauxpas verzeiht. i
Niemals. - Auch
0
wenn ich Euch
sagen würde, daß die Rauchzeichen diesmal erstmalig mit noch mehr HighTech-Gerätschaft erstellt
wurde, als jemals zuvor und sich daraus unvorhersehbare Schwierigkeiten bei Layoutgestaltung und
Druck ergaben, die nicht so mir nicht dir nichts
behoben werden konnten und alle Anstrengung nur
dem Ziel galt, wenn schon nicht vor Weihnachten,
dann zumindest wenigstens noch in diesem Jahr
unsere Rauchzeichen an Euch, liebe Leserinnen
und Leser.zu verschicken, - auch dann wäre jeder
Versuch sich aus dem Strudel der Verantwortung
herauszuwinden, unangebracht, unrichtig, J}.icht
zeitgemäß und außerdem sinnlos. Und trotzdem ist
es so, wird aber beim nächsten mal nicht mehr vorkommen. Ehrlich! (Weihnachtsversprechen; anm.d.red.)
Eine um Nachsicht bittende Red.

***
So nebenbei ...

A

FACHMARKT
HAUS,
'""'
HOF
UM/, '

lex Veit hat sich die Haare -schneiden, soll
heißen ziemlich kürze_n, lassen. Eigentlich
unglaublich, aber wahr. Ist damit die eine Lanze für
die männlichen Wesen bei uns gebrochen, die zwar
quasi urlange Federn haben, aber eigentlich immer
schon den klassischen "Erstkommunionsschnitt"
bevorzugten? Jedenfalls wird über über das Tabuthema Haareschneiden geredet werden müssen. Ein
Thema für RaRo-Heimstunden ...
Red.

***

GARTEN.
~ BAUCENTER STRASSHOF ~
~

Tel. 02287 .'2327 oder 2322
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chen. Unterm Strich war"s aber ganz lustig und vor
allem eine Selbstverständlichkeit bei einer solchen
Feier dabei zu sein.
Red.

Erinnert Ihr Euch noch?

M

ohamed, Andrea und Marcus Diawara lassen
. sehr herzlich grüßen!
·
Mohamed,. ein Flüchtling aus Mali wurde von den ,
***
Pfadis · 1992 in . Strasshof betreut, hat . kurze Zeit
Ausstellung
· sogar bei uns im .Heini gewohnt. Nach einer langen
Zeit der Ungewißheit und des Wartens, hat sich seit
benfalls im·Zuge det Strasshafer Fes.ttage. trug ·
damals . einiges getan. - Mohamed · hat Arbeit in _ es sich zu, daß die verschiedensten Vereine
einer Druckerei in Baden gefunden und auch sein unserer Ortschaft das Haus der Begegnung nutzten,
Privatleben hat sich zum Guten gewendet. Moha:- um sich einem breiten Publikum vorzust<?llen. Und
med der Familienmensch hat Andrea (Kranken- da auch wir im ,nächsten Jahr unser 20 jähriges
schwester) beim Tanzen kennengelernt
Bestandsjubiläum fei~rn, waren ~ir mit von der
Partie. Auf eigens eingerichteten Schauwänden,
wurde die von den Kindern. und Jugendlichen gestalteten Plakate und Fotocollagen ausgestellt. Eine
von Gisi und Margit gestylte Modellpuppe führte '
dem interessierten Besucher von früh bis spät .unsere U!liform un~ einen Teil der Scoutswear vor, auf .
Fotos aus vergangeneu Tagen fand sich der eine

E

Geheiratet haben die beiden am 3;11.1994. Am
2.5.1995 wurde ihr ge~einsamer Sohn Marcus ·
geboren. Mohamed der Österreicher hat am
18.9.1997 im Rathaus die . österreichische· Staatsbürgerschaft erhalten und lebt glücklich und zufrieden in Baden bei Wien.
,
Ulli.
~.

Vergnügungsmeile
ege Anteilnahme der Strasshafer Pfadfinde:rlnnen war bei den Feierlichkeiten unserer
Marktgemeinde zu registrieren. Die zahlreichen
Besucher der .Strasshafer Festtage fanden auf der
gesamten Bahnstraße eine große Anzahl an Attr~
tionen vor. Bei einem lustigen Sechskampf maßen
oder andere (Ex-)Pfadi und sowohl die Wölfe, als
sich die Strasshafer ·Gewerbetreibenden mit ihren
. auch die Späher/Guides und die Caravel. Kollegen der umliegenden Ortschaften und die
les/Explorer hinterließen ~t ihren Fotowänden
Pfadfinder waren gleich zu BegiJ?.n des Parcours
einprägsame Eindrücke ·und gaben den Gästen eine
stationiert. Beim ,,Lustigen Gewichteheben" (war
Vorstellung was e~ heißt in Strasshof Pfade zu finlustig) und beim "Palatschinkenschupfen" (war
den. Die RangerfRaver hatten auch eine Fotowand
au_ch lustig) war so mancher zwar nicht über-, aber
g~staltet. Auch sie hinterließ einen Eindruck. Na
zumindest doch gefordert. Jedenfalls konnte uns
macht nichts. Jedenfalls konnte sich die Gruppe
auch -das regnerische, windige, kalte, also grimwieder einmal öffentlich präsentieren und hat ihre
mige Wetter keinen ... na gut - sagen wir es konnte
Sach~ dabei wirklich sehr g~t gemacht.
uns einen kleinen Strich durch die Rechnung maRed.
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PRIV:ATES-PANNEN-PEINLIECHKEITEN
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KONTAKTFREUDIG
etra Lukas, einigen
noch bekannt als
emsige GUSP-Betreuerin
der späten 80er und
frühen 90er Jahre, macht
von sich Reden. Vor
einigen
Monaten L!;;;;;;;;::::;;;::::;;;::::;;;::::;;;::::;;;::::;;;::::;;;::.J
berichteten wir in unseren Rauchzeichen über den
Willen besagter Dame, den Führerschein der Klasse A (=Motorräder) in Angriff zu nehmen. Was
viele damals noch mit einem Lächeln als Utopie
vom Tisch wischten, ist seit einigen Wochen Realität und amtlich nachweisbar. Die Red. gratuliert
herzlich!
ber jetzt kommt''s: Zwar war (auch nach heftigem, drängendem Nachfragen und - forschen;
anm.d.red.) nicht zu erfahren, ob und wenn ja welchen heissen Ofen sie sich anlachen wird, ob und
wenn ja in welcher Farbe die Lederkluft gewählt
wurde (pink oder knallgelb oder hansaplastrosa)
und ob und wenn ja mit welcher Biker-Gang sie die
Highways unsicher machen wird.
ines allerdings wurde durch die Red. knallhart
aufgedeckt: Im Führerschein verzeichnet wurde die folgende Verordnung, die von der Red. nun
fast wortwörtlich, zumindest aber sinnkonform
richtig wiedergegeben wird. Und diese Verordnung
verlangt, daß Petra " .... beim Fahren mit einspurigen, motorisierten Krafträdern - auch wenn dies_e
geringfügig oder extrem tiefergelegt wurden - das
Tragen von Plateauschuhen zwingend vorgeschrieben ist, da · sonst der Kontakt zwischen
Mensch und Maschine nicht möglich und daher die
Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. (..... )
Außerdem sind Ersatzabsätze mit einer Mindestlänge von 100 mm mitzuführen und den Exekutivbeamten nach Aufforderung vorzuweisen. (... ) ".
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Aber vor einigen Wochen bei unserem Mondscheinfest wurde die Suche nach J ohann quasi offizieH gestartet. Zwar wollte dieRed. -da die Nachforschungen noch im Gange sind - zu diesem Thema noch keine Stellungnahme abgeben, sieht sich
aufgrund der zahlreichen besorgten (?) Anfragen
über den Aufenthaltsort des Erzherzogs aber dazu
gezwungen und stellt daher klipp und klar fest:
"Wir wissen es nicht!". Die Red. wird suchen und
weiterhin exklusiv berichten.
Red.

***
NEUBESETZT
as bereits allseits bekannte SchrammAutomobil (markanter .grüner Nissan mit
schwarzer Nummemtafel), daß statistisch gesehen
durchschnittlich jedem Strasshafer und jeder ·
Strasshoferin in seiner Betreibszeit 423,7 mal (ob
bewußt oder unbewußt) unter die Augen gekommen sein muss, dieses Fortbewegungsmittel (ei~
Pickerl vom internationalen Großlager "ajja"81"
ziert die Heckscheibe) erlebt auf seine alten Tage
noch eine neue Fahrerin und die Red. gratuliert
somit ohne weiterhin um den heissen Brei herumzureden der Barbara zur bestandenen Führerscheinprüfung.
Red.

D

***

in$1Cil

Viel Spass beim Fahrtwind um die Nase wehenLassen, wünscht

eiten

die Red.

***
VERSCHOLLEN
o ist J ohann, seines Zeichens in einer durchzechten Nacht selbsternannter Erzherzog
von Irgendwo, geblieben? Schon im vergangenen
JUni beim Gartenfest fiel es einigen der Stammgäste auf: "Er ist nicht da!". - Doch sie schwiegen.

•

s,orung~dle~st

W
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VERKOFFERT
ie der Kurier am Montag_, den 10.11.1997
.
berichtete (siehe Faksiniile), verliTte sich
eine Guides-Patrulle (wäre im Bericht nicht das Alter erwähnt, •

W

könnten genauso Caravelles oder Ranger gemeint sein; zynische Bemerkung
d.red.) bei einer Unternehmung in Greifenstein.
Unser · Tip: Nächstes mal zum Mondscheinfest

Pfadfinder verin1en sich
NÖ:. Mädchengruppe verlor nachts Orientierung

.la·

Der .S amstag g~gen
ersten Station , in Unter- .
Uhr von der Pfadfinder- · kirchbaCh ankamen, such-

den ~Sommer zri verläng~m. Grund dafür sind die .
Feierlichkeiten, die im Zuge des Gartenfestes abgehalten werden und zur Vor}?ereitung ein starkes
· und eingespieltes Team benötigen.
afür geht's aber_dann im Herbst ans Eingemachte, denn dann steht nicht nur der Aufsichtsrat (Anni'& Co.) vor einer Neuwahl, sondern
auch die Gruppenführung (Heidi Ginzel & Karl
Wolf) 'und es wird schwer sein ein so gut funktionierendes Gespann wie diese beiden zu . ersetze~. ·
Aus gut informierten Kreisen ist zu hören,_daß es
bereits N achfolgekandidatlnnen gibt
Red.

D

***

W

ir suchen etwas.
die Interesse hä~en
-ihre Freizeit und auch die
Nicht-Freizeit sinnvoll zu
· N achwuchstalente,
und Verrückte, die es wagen
wollen,
sich
mit jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern einmal
pro · Woche ein Abenteuer nach dem . anderen zu
geben, auf Frühlings-, ·Sommer-, ·Herbst- und
Winterlagern Unglaubliches zu erleben und auch
bei sonstigen diversen Veranstaltungen und Unternehmungen mit dabei zu sein . .- All' die~e Menschen sollten bei einer unserer Heimstunden vorbeischauen und sich informieren.
Red.

jun.

von 9 bis 24 Uhr geöffnet

STRASSHOF TeL: 02287 J-2231

Kfz..,a

FACHBETRIEB

SCHMID

kommen! Da könnt Ihr zwar auch die Orienti~rung
verlieren, aber dafür sucht die Feuerwehr nicht
nach Euch. (Außer bei echt schwerwiegenden Fällen.:) ,
Red.

AUFDERSUCHE

( ltrzlbia ~Kaffee ). ·

POLZ

ten die Betreuervorerstauf
eigene Faust nach den Verirrten; ·S onntag nacht um
1.40 tJbr wurden daim die
Gendarmerie urid die Frei-·Ematf&lt .· . .. ·
· .
.. willige Feuerwem- verstän.. Der A\.isgangspunkt ; d~r digt. 50 . Pe~one~ beteilii.zehnköpftgen · Mädctie~·· · ten· · Sfclr .~cbließlich an der
gruppe unterd~orr.- ·. ··
--des35jähriff11P.~·~ • ...pit,.~g gemeld«
warinWolfPa8süii,aef\\Teg ·Madcliengruppe · konnte
führte ·über Untetkirch- erst um 03.40 Uhr auf einer
bach ·Zum Pfadfinderheim ·Wiese in der·Nähe des ver-:. in Greiferistein. Als die 10..: einbartenTreffpUnktesvon
bisllljähpgenMädchen.mit · der Feuerwehr unversehrt
· ihreni Leiter . allerdings zusammensitzend,
aber
nicht bei der vereinbarten müde gefunden werden.

***

CAFE und ESPRESSO
MANffiFl)

gruppe St. Andti:i,:.Wördern, ·
Bezirk Tullil, . anberaum.~~
Nachtmarsch entwickelte:.
sichmderNachtaufSonntag .zu einem ungewoll~n

1

***
seit 1972

2231 STRASSHOF,:Hauptstrane-- 242

Telefon 0 22 87/31 82 • Fax 31 82 75

.

Wir reparieren a,l!e Marken und verrechnen
.di~kt mit den Versicherungen

· Dezember 1997
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/ · U-NTERUEBERBACHER
. · . 'INSTALLATIONEN · HAN.DEL.·

' .

VELEKTRO·GAS·WASSER·HEIZUNG

Eberhard Mareschj Holz und Baustoffe~ Sand und Schotter
2231 STRASSHOF, Parkstraße 24, Telefon (02287) 22 39 ·
~~-

FAX 02287/2235-9 · TELEFON 02287/2235-0

WEINGÄRTNER
Ges ~m . b.H.

Hauptstraße 170
223 1 Strasshof

Tel. 02287/2491
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tNH..: MARIOT HOFMEISTER
DAMEN .. UND HERRENFRISEUR

2231 STRASSHOF. HAUPTSTRASSE 228
TEL 0 22 87/34 10

.AUF DIE QUAUTÄT LESEN SIE WERT 111

--

Giirbae• c::l

/ Ga:rtenseratru~J~

2231 Strr:u~.:th,of. H~ SW 454

Tellt!fi:n't. OBBB7/84BB.

.

W&r s-&ad f;na·a aer
fiir § ä e ~·~ .

EKZ- Haupt1ft 190, 2231. Stramot a. d. Nordb.
Tei.Nr.: 02.287 J3137

QUALITÄT ZUM EINFACHPREIS
· ... DENN QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE I

~trobl's

.ilitrgart\
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Das Fest- 90 Jahre Pfadfinderinnen und
Pfadfinder weltweit

Herbstlager 1997

W

ir sind am Samstag um 15 Uhr ins Heim
. gekommen. Danach haben mein Bruder und
·A·- m 4.0ktober waren wir am Jubiläumsfest der
ich
und
die N adler uns .e in super Affenlager gebaut.
Pf
· ·
. Wir fuhren mit der
S 1 von Strasshof
· und .von dort di- Wie dann alle da waren, sind wir nach hinten zum
:t-,,....,"I.,.Y"lr.-.,.t-t-""n. Es
~ahnenmast · gegangen. Jürgeri' hat die grüne Pfadfinderfahne: hinaufgezogen, da hatten wir alle den
· Pfadfindergruß und die Affen extra den Affengruß.
Beim Dreibein:.. . und beim Fünfbeinrennen haben
einmal die Affen und einmal die Tiger gewonnen.
Plötzlich, wie -aus heiterem Himmel, kam mir
Rauch "Wotan, der Schreckliche" in unsere Garaein ""'""..,~·- ...., ..,
ge.
W otan erzählte uns die folgende Geschichte:
riesengroßes
"HAPPY B
buttstagstorten
angezündet und
dem Tortenes

sung. Dazu
Leider gewann
von ·'unserer
etwas. Bevor wir ge- ·
g'J,ngen sind, s .
noch kurz die Musikgruppe
,~BACK OFF" J '.L..A;~~'YV.._ mußten wir, als das Fest am
' ~'"'
wieder nach -Iiause fahren.

braucht~ -

...... 'V ......

Sabrina Konrad.

*-**

Zu Weihnachten
.GRATIS ins Kino?
Hol Dir Dein Vorteilsheft
mit vi·elen praktischen Geschenken
aus Geschäften _
in der Region! _
Raiffeisenbank Marchfeld-Mitte
in Str~sshof

Dezember 1997

~~~

~

. . Das i~t Wotan. der unglaublich Schreckliche!
.

\

Meine Brüder haben mir meinen Ring ge., '
stohlen~ Den Ring, der mir göttliche Kräfte
verleiht." Um den Ring wiederzuerlangen, mußten
wir vier Stationen absolvieren, damit wir auf den
· nächtlichen Kampf vorbereitet waren: Holz hacken,
Orakel trommeln, Knoten und Bünde, sowie Kompaß & Karte. Vor dem Abendessen machten wir ·
ein Apfel-Fischen. Das Orakel, daß wir vor dem
. Au:fu.ruch mit Trommelmusik beschworen, sagte

Seite 9 ·-
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uns, daß wir losgeschickt werden würden. Zuvor

sel abgebrochen. Dann haben die zwei Patrullen ein
Feuer gemacht, um Wotan -ZU besänftigen.
Die Siege1]'atrulle sucht gerade, ·doch leider finden
sie den Schlüssel nicht. Wir beide sitzen bei J ürgen
und schreiben diesen tollen Artikel für unsere Pfadfinderzeitung, die wir so gerne jedesmal mit Berichten unter.stützen würden.
Martin Nadler, Wolfgang Gary.

müßten wir aber eine Fahrkarte ins Land ·Walhall
basteln.
ort angelangt wurd~n wir von bösen Göttern
verfolgt, bis wir endlich den Ring aus dem
von uns schon aufs Gröbste verfluchten Schloß
gelöst hatten. Dann sind wir mit Wolfgang Nürnberger zurück ins Heim gefahren, wo der Ring in
einer Kiste über Nacht versperrt wurde.
m Sonntag sind wir sehr früh aufgestanden .
·
und haben auch sehr früh gestückt. Martin
Hilgarth ist beim Aufsperren -der Kiste der Sc~lüs-

D

.A

Best
Servi·c e. ·
Die Servicestandards
der. Bank Austria.
Banl~~ustria
Kundenzentrum :MarchfeJd

FÜR GESUNDHEIT.
UND SCHÖNHEIT

.DROGERIE
. H.· KRÜCKL
STRASSHOF

DIE FACHDROGERIE
Dezember 1997.

I

Bahnhofplatz 14
TeL: 02287 l 4131
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. Hier mctie Gemütlicbkettm Hause
.-:ali~........

.
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· '\

.

l ·Strasshof. Bahngasse•.Tel.: 02.287/2481

Mcntig RuhetaS

. ~m~~ . w~ .
2231 STRASSHOFlstt.eERW~. BAHNGASSE
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~Jrrk · .·,tJISKOTHEK ·
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ie Späher und Guides unserer Gruppe waren
anläßlich der 90 Jahr-Feierlichkeiten in Wien
eingeladen, bei einem großen, vom Wiener Landesverband organisierten Fest, teilzunehmen. Ein
paar zu Papier geprachte. Eindrücke bat uns schon
der Bericht von Sabi,ne Konrad (siehe vorhergehende Seite;

Strasshafer Pfadfinderzeitung

vermittelt und um sich auch - im wahrsten
Sinne des Wortes - ein Bild . von dem machen zu
können, was sich im Hohe Warte-Stadion abgespielt hat, im folgenden einige Ein~rücke.
Red.

· anm.d.red.)

Von links .oben im Uhrzeigersinn: .Hauptbühne mit
begeisterten Scouts darauf und davor;. interessierte
Guides; posierende Späher mit Eis; posierende Späher
mit Schlumpf; Festbankett mit Sprühkerzen

Dezember 1997
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MQNDSCHEINFEST- DANKE! (I)
ein Mondscheinfest der Pfadfinder ohne
Tombola. Keine Tombola ohne Spenden der
Firmen . und Gewerbetreibenden! Obwohl es im
Zeitalter des Spa.rPaketes für die Gewerbetreibenden auch nicht leicht ist und vor allem nicht nur
wir, ~ondem seht viele andere.Vereine uin Spenden
bitten kommen, freut es mich besonders, daß es ·
immer noch und immer wieder sehr viele gibt, die

K

uns unterstützen und somit zeigen, daß sie ·zu den
Pfadfinderfreunden gehören.
ls Da~eschön möchte . ~eh alle Spender na. menthch ne11nen und rmt den ·warten "Geh
nicht ·fort, kauf' im Ort" im N ame:n der Pfadfinderinnen Strasshof meinen Dank aussprechen.

A

. WIEN

GÄNSERNDORF

STRASSHOF

AUSTRIAN AIRLINES
ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN
Fa.ALCATEL
'.fABAKWERKE

Tabak. Trafik STADLER
Elektro HOLLNTHONER
FirmaLÖWA
RAIKA Strasshof
Fliesenleger VOGELHUB
Glaserei MISLIK Paper-Shop LENZ
Fahrräder

der.Pfadi -Gilde.

DEUTSCH-WAGRAM .
Bürotechnik WEBER
,,Dein Masseur" Karl NEMECEK

Wein

ei sol~.h _einer ~ielfal~.an Spendern ist es mögli.ch, daß ich ~nter U~stä?den.den e~nen oder andere?
großzugigen Gonner ubersehen habe. Sollte das der Fall sein, so. bitte Ich Sie dafur um Entschuldigung und hoffe, daß Sie weiterhin die Strasshafer Pfadfinderinnen unterstützen.

B

Noch einmal ein herzliches Dankeschön und alles Gute für das ,kominende Jahr,
wünscht Thnen im Namen der Pfadfinderinnen Strasshof

Karl Wolf,GF.

Dezember 1997
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DANKß ! (11)

. Meinen besonderen Da
Firma GDK ausspr
·half uns bei der Besch
tränke und
stellte uns eine Kühlvitri
eh als Aus..,
schank diente, zur Verfüg
Sekt für die
Bar, hatte uns _ebenfalls ltr. KAINRATH gespendet.

W

ie jedes Jahr um Mitternacht, rissen die .
Ranger und Ro':'er auch heuer unsere Gäste
wieder zu Begeisterungsstürnien hin und verliehen
dem Mondscheinfest l998 eine unnachahmliche
Note. Leider konnte kein einziger Mitarbeiter des
Rauchzeichen-Teams einen· Beteiligten zu einem

Dezember 1997

Auch bei Hrn. KOROSC
Restaurant-Bierg_artl S ·
neuen Pächter im Haus
ches Dankeschön für se
die ·Benützung der Arbeits

m Besitzer des
trasshof und
g ein herzli-

Karl Wolf, GF.

Interview verführen oder eiJ?-en ganz kurzen Bericht
erpresse_n gattem. Deshalb lassen wir auch hier,
wie auch schon auf der Titelseite dieser Rauchzeichen-Ausgabe, die Bilder sprechen. (Ob sie mehr sagen,
. als Worte?; so einfach in den raum gestellte frage d.red.)

Red.
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· CAMVELLESIEXPLOR.ER (CAEX)
~erbstlager

der Ca/Ex im Pfadfinderheim Strasshof ani 22. und 23.11.1997
ir ka~en um 15;00 Uhr im P~~dfinderheim
an. Dieses Jahr waren es 4. Madeben und 6
Burschen. Eins von den Mädchen war Gast bei uns.
Das erste was wir machten, als wir eintrafen, war ·
unsere ·Schlafplätze herzurichten. Dann setzten wir
uns in qie Ca/Ex-Ecke und teilten uns in 3 Oruppen. Jede Gruppe hatte bestimmte Aufgaben, die
sie bis 18 Uhr erledigen mußten. Eine Gruppe bereitete Palatschinken für das Abendessen zu, eine
andere deckte den Tisch und die letzte Gruppe bereitete das Graffiti in der' Ca/Ex-Ecke vor.

W

N

un war-. die Nachtwanderung angesagt. jeder
war so zirka mit .vier Pulli,s ausgestattet. Wir
setzten uns alle hinunter und plötzlich stürzte der .
Pirat
·
Soeberd (Der
Pirat

hieß
"Seebert",;
richtigstellung
d.red,
eine
Kurzform
für
Seeger
Robert;
vennutung d.red.)

in · den
Raum mid
verkündigte
uns
die
·Nachdcht,
daß
·sein
_Schwager
(Du hast wirklich .nicht aufgepaßt.- Es war sein Bruder!; hinweis d.red.)

. eine Schatzkarte gefunden und den Schlüssel aber
leider verloren hatte. Wir sollten · Schlüssel und
Schatz suchen. In 2 Gruppen geteilt und mit verbundene~ Augen saßen ·wir in den Autos der Ra/Ro
und ließen uns zum Start führen. Doit angelangt
mußten wir eine Botschaft entschlüsseln. Nachdem
wir das geschafft hatten, gingen .wir in den Wald
hinein.
Bei der !.Station mußten wir den Schlüssel
.
Showabendstimmung bei den CaEx. (Man spürt quasi die lustige,
suchen und dann noch tiefer in den Wald marschieaufgewurrlte und knisternde Atmosphäre im Raum. - Oder?)
ren. Gleich nach der Station war die nächste, wo
· Margit und Doris bereits halb erfroren von uns
. u m 18 Uhr hatten sich alle am Tisch versaril.verlangten, daß wir tanzen oder singen (Warm wird ihnen
melt, doch Essen gab es erst um . 18:30 Uhr.
dabei nicht geworden sein, oder?; frage d.red.).
Die Gruppen mußten sich Beiträge für den Showaun · waren wir bei der Sc.hottergrube. Die ·
.bend ~usdenken, die sie dann vortrugen. Auch die
_
Ra/Ro gaben es sich "live" und hielten uns
fest und warfe11 sogar einen in den "Gatsch". Mit
der .Schatzkarte fanden . wir nach einem langen
Kampf die .Kiste . . Mars, Ritterschoko Rum und
Bounty (Na klar! War ja der Schatz-eines Piraten.; anm.d.red.) waren
die Schätze. Voll Dreck stiegen wir wieder in die
Autos ein und fuhren ins Heini zurück. Der Vorraum war sehr schmutzig, nachdem . wir durchgegangen waren. Mit Tee wärmten wir uns auf und
waren todmüde. Einige schliefen gleich ein und
. andere blieben noch lange auf. ·
·Am nächsten Tag gab es Brunch und danach
·wurde das Heim' aufgeräumt und das Graffiti
fertig gemacht.
Denis~ & Martina .
. Führer hatten sich etwas Nettes überlegt. Das-Ende
'

N

,

des Showabends war um 21 Uhr.

Dezember 1997
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Eine Kuh macht
Muh!
.... machen Mühe!
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TIPS MIT GRII!_S. & AMlERE SORGEN

E

s ist wieder soweit. Besonders in der Weihnachtszeit erreichen mich eine Unmenge Briefe von Menschen jeden Alters, die Antworten auf Fragen suchen, die sie sich nur Käthe, also mir, zu stellen getrauen und das obwohl sie genau wissen, daß sowieso nichts dabei herauskommt, es aber trotzdem versuchen und sei es nur aus dem Grund, was weiß ich was zu erfahren. Jedenfalls Danke für Eure lieben Briefe und bitte klebt beim nächsten Mal schönere Sondermarken auf die Umschläge.
Eure Käthe T. Ripstein

An Frau Käthe Reibstein!
Liebe Frau Käthe!
ch bin ein Elternteil einer Strasshofer Pfadfinde- Obwohl ich ein sehr eifriger Leser der Rauchzeirin und ich verfolge schon geraume Zeit die eben und natürlich auch Threr Rubrik bin, habe ich
Briefwechsel zwischen Thren Leserinnen und Threr die letzten 14 Ausgaben "versäumt". Daher kann
- entschuldigen Sie den harten Ausdruck - Pseu- ich auch nicht bei den Heurigenabenden mit meidokanzlei. Leider kann ich mich nicht von der nen Freunden mitdiskutieren, wenn alle auf die
Zwangsvorstellung befreien, daß alles nur "ge- Problernfälle der Käthe T. Ripstein zu sprechen
spielt" ist und Sie den ratsuchenden Menschen · kommen. Könntet Thr nicht eine Wiederholungsseschlußendlich gar nicht helfen wollen oder können. rie starten, damit ich nicht immer wort- und in der
Sie würden bei mir aus der Tiefe der Geringschät- Folge lustlos am Tisch sitze und mein Nichtdazuzigkeit, die ich für sie empfinde, emporsteigen gehören-Problern im Wein ertränken muß. (Ich
(wenn auch nur ein Stückchen), wenn Sie dazu hab' schon eine ganz rote Nase!)
Stellung nehemen würden!
Kritischer Gruß,
Dein Dich torkelnd um diesen Gefallen lallend
Alois F. aus G.-S.
bittender Samuel.

I

Lieber Herr Alois F.!
on Anfang an war mir bewußt, daß nicht
Jedermannliedefrau von meiner Person als
solche überzeugt ist und daß nicht jeder meine Fähigkeiten in punkto Lebensbewältigung zu schätzen
weiß. Darum habe ich auch befürchtet, daß mir
irgendein Zweifler einen Tiefschlag versetzen wird.
Auf alle Beleidigungen war ich gejaßt, aber daß
ich in einer Pseudokanzlei sitze. Dazu nur - ha, ha,
ha.
Wahrscheinlich sind Sie nur ein Pseudo und
wohnen gar nicht in Gr. -Schw. und heißen Aloisia.

V

Ohne Gruß - Frau Käthe T. Ripstein
.---------------------------------~--~~

Sehr geehrter Herr Samuel!
a die Neuauflagen der RauchzeichenAusgaben immer sofort vergriffen sind, muß
ich Ihnen ganz offen gestehen, daß auch wir über
kein Archiv· verfügen. Eine Wiederholungsserie ist
darum nicht möglich.
Ja, ja, Herr Samuel, das Leben kann eben hart
sein. Vielleicht kann Herr Alois aus G. S. Ihnen die
Pseudoartikeln zum Kopieren borgen, damit Sie
Versäumtes nachlernen können. Wenn Sie dann
soweit sind, und ein lückenhaftes Wissen über mich
besitzen, gehe ich inkognito mit Ihnen und Ihren
Freunden zum besagten Heurigen, um es lustig zu
haben.
Tschüß Samuel

D

***

'Liebe Frau Ripstein!
uß es denn sein, daß sogar in der Weibnachtsausgabe Schwachsinn verbreitet wird.
Weihnachten: Eine Zeit der Besinnung, der Einkehr und der Glütschis 1) . Ist es notwendig, diese
Ruhe zu stören, indem Du unwichtige Leserbriefe
beantwortest? - Stehe mir bitte sofort Rede und
Antwort!
S. Änta, Klaus.

M

STRASSHOF
2231- ; HAUPTSTR.198

Dezember 1997
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Glütscbi, der: dialektische Kurzform für "Glühwein")

02287/5652
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-- Sehr geehrter Herr Klaus! ·
Liebe Frau Käthe T. Ripstein!
·[ eh . bitte Dich, zu mir .zu kommen, um Dir die
et~te Woche ging ich f~ohen Mutes ~ach d~m
Mittagessen - .es gab ein Gansl - eine kleine
vielen, in Fliegerform befindlichen, Leserbriefe ·
anzusehen, die meinen Papierkorb füllen. Du Runde spazieren und bei dieser Gelegenheit bei der
denkst doch ,wirklich nicht, unwichtige werden von . Antoniuskirche in ·Strasshof vorbei, als mich der
mir beantwortet? Deinen, den ich gerade wieder Schaukasten der Pfadfinder, oder besser gesagt, die
herausfischte, ist eine Ausnahme. Weihnachtsam- ~förmation, die ~benda angeschlagen ist, neugienestie quasi. Ich ·weiß jetzt gar nicht, worauf ich rig machte. "Eröffnungslagerfeuer" stand da in
eigentlich antworten soll. Steckt vielleicht im großen .Letter, inklusive Datum (irgendwann im
zweiten Satz die Frage, ob man sich in der Vor- September). Meine Frage lautet nun: Warum kün:.
digen die Pfadis schon . so 'frühzeitig ein Eröffweihnachtszeit immer besaufen sollte? -Nein!
Solltest Du vielleicht mit Knecht Ruprecht ver- nungslagerfeuer an? Schließlieb ist noch fast ein
wandt sein, dann grüße seine gehörnten Vierbeiner dreiviertel Jahr Zeit bis qahin.· - · Oder gibt's bis
dahin keine Veranstaltungen mehr?
von mir.
Mit der Bitte .um Beantwortung meiner Frage ver***
. bleibe ich mit freundlichen Grüßen,
Liebe Käthe!
ch brauche dringend Thren Rat, denn ich weiß
Thre Vanessa W ., Lienz.
weder ein noch aus. Beim letzten Lagerfeuerabend habe ich mein Handy verlo~en. Nicht, daß Lieb.e Lienzerin!
ich mich .ohne mein Handy wie ein Nichts fühlen . s·
ie müssen ja ein schönes Bild von den Strasswürde, aber irgendwie komme ich mir vor wie ein .
hofer Pfadis haben, we~J,n der, scheinbar
N ackerpatzl, hab" den ganzen Tag das Gefühl, daß spinnwebenverhangene Schaukasten, eine Uraltdas Leben ohne mich und an mir vorbeiläuft und . nachricht ankündigt. Ich kann nur Vermutungen
ga,nz abgesehen davon ·b in ich nah der hysterischen anstellen, warum das so ist. Entweder schläft (ier
Schmerzgrenze. (Und das ist,nicht lustig, ehrlich!)
Verantwortliche _schon,- weil er ein Murmeltier ist,
Weißt Du sonst irgendwie ~at? .
oder hat' vergessen, das Plakat umzudreh~n~ auf
Thr bald auszuckender M. B., Wien. dem sicher die Oster-/Weihnachtsfeierlichkeiten
angekündigt sind. Oder, was ich glaube, das Gansl :
· Hallihallo!
· war so schwer verdaulich, daß Sie den Spazier- ·
ie sieht Dein Handy aus? Ist es aus Holz gang bis Zistersdoif r:der Mistelbach ausgedehnund wolltest Du beim Lagelfeuer für zu- ten.
sätzlichen Zündstoff sorgen? Oder "stoffig" sprich Bei uns ist man up to date, manchmal wird das
"fetzig" und kleidet so Nackerpatzerln wie Dich? Eröffnungslagerfeuer sogar . bis z~
neun
Na, Spaß beiseite. Rufe ·Deine eigene Handynuni.,. ,,neueueueun'~ Monq,te im voraus angekündigt. Ich
mer und hoffe, daß sichjemand meldet, denn dann blicke gerade -mit meinem Fernglas zum Pfadfinweißt Du~ daß es nicht wirklich verbrannt ist, son- derankündigungsanschlagsständer und was lese
dern Dir nur gestohlen wurde.
ich in großen Blättern "Weihnachtslagerfeuer",
"~e( er )öffnet" ist im Hintergrund die Kirchentür.
Deine noch immer kostenlos telefonierende Aha, schimmerts Ihnen schon, oder flimmert's im~
Käthe. mer noch. Und so ist es passiert Schnallen Sie Ihre
Schi an. und kommen Sie, überzeugen ·Sie sich, Sie
haben s.ich ganz einfach verlesen.
Grüße nach Liezen von K. R.

L

I

I

W

***

LAUFEND
FA H · R ·R ··a .D

SONDERANGE--OTE!
Dezember 1997
\
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Sehr geehrte Frau Käthe T. Ribislstein!
.
Liebe Marchfeld Oma!
ch mache ririr Sorgen um meine Enkelkinder, die
eh ·kann Sie vollkommen beruhigen. Unser .
bei Euch in Strasshof in der·Gruppe eifrige Pfade ,
"Märzl" ist kein Märzl und wurde auch nicht
finden. Und zwar deshalb, weil ich irgendwann in in diesem Monat gek(t)auft. Er ist ein kinderlieden letzten Ausgaben der Rau-chzeichen davon las, bender Vjudappelvju, können Sie Ihrer Bekannten
daß Ihr einen neuen Pfadi-Bus erstanden habt. Da . sagen. Er jagt auch keine Rentiere, auch nicht
ich beim Einkaufen beim Hofer in letzter Zeit eini- während der Brunft. Nach dem Abheben landet er
ges über irgendwelche nie am Dach, obwohl er gerade dort die Stützräder
Umfaller bei neuen hat. Der Verkäufer versicherte · uns aber, daß bei
Autos
hörte
(Sie Zuladung von mehr als dreizehn Kindern der
fahren da angebliGh . Schwerpunkt immer unter den Reifen liegt, sagen
Rentiere, .sagt Sie das der Frau F eketitsch Er bietet also absolute
Frau Sicherheit, nic]J,t nur am Pfadfindergrund, dafor
Uhlmickh . . sorgen auch Klänge der Christophorus-Chöre, die
Könntet
Ihr
das vom hl. Hubertus dirigiert werden.
nicht unterbinden?), 1:11ache ich mir jedesmal, wenn Und sollte wider Erwarten ein Unfall passieren,
Ihr mit meinen Kleinen . irge:ndwo hinfährt große sagt mir gerade ein Kollege von der Redaktion,
Sorgen, daß Euer "Märzl" (denn so heißt Euer neu- sollten Sie um Ihre Enkerln keine Sorgen haben,
es Auto, sagt Frau ·Feketitsch) die Haftung unter die sind immer unterm Rücks#z angegurtet.
den Reifen verliert und am Dach landet.
Hoffend auf ein baldrianfreies Leben Können sie mich beruhigen oder etwas milde
Ihre aufrichtige Frau Ripstein.
stimmen, oder beides?
Eine besorgte Oma aus dem Marchfeld.

I

I

OMA.
GEMÜTSZUSTAND: BE-

(In der nächsten Ausgabe
stellen wir ..Oma. Gemüts-

-Fleischhauer und Selcher

STRASSHOF, Hauptstraße

Tel.: 02287 /2313
Dezember 1997
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Die
PfadfinderGilde stellt sich vor:

Q..·iW7i )'~/ .t~~
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",11!{ y~\\

or
nunmehr
\8
· ·
·
, Jahren haben sich ehemalige Pfadfinderinnen
iele der Gil~e sind. die Entwicklung der Begaund! Pfadfinderfreunde gefunden und die ·Gilde ge- . bungen und Fähigkeiten jedes Einzelnen im Rahgründet. Mittlerweile zählt sie 56 Mitglieder.
men unserer· Gemeinschaft. Weiters die Förderung
Bei vielen Unternehmungen steht die Gemein_schaft . der Kultur, soziale · Aktiyitäten, der Schutz von
. im Mittelpunkt, ·z.B. bei Radausflügen, Wanderun- .Natur und Umwelt und nat:ürlich die Förderung der
gen~ . gemeinsamen Filmabenden u:nd Grillfesten.
Pfadfinder-Bewegung.
Ein regelmäßiges Treffen findet einmal im Monat Für Fragen steht Euch unser Gildemeister Comelibeim sogenannten Gildeabend statt.
us van Poelgeest gerne Rede und Antwort (Tel~ 01 I .
. Auße~dem hat .die · Pfa~fin~er.:.Qilde Strasshof 76 99 322 oder 02282 I 70 040).
·
zwei Schwerpunkte: dte Gitarrengruppe, unter-·
der Leitung von Hans Kloiber und die Volkstan~
ie Pfadfinder-Gilde Strasshof hofft, daß Ihr
. gruppe unter der .Leitung von Fred ·araßl. pie
ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
Gruppen treten auch öffentlich .auf und sind daher hattet und wünscht Euch ein gesegnetes Neues
Jahr! nicht nur in Strasshof bekannt

V

D

***
ie verschiedenen Trachten·mit dazugehörigem
Kopfschmuck werden von Kindern, Frauen
der Pfadfinder-Gilde
und Männern zu diversen Anlässen, wie zum Bei·
on der Pfadfinder-Gilde "Ein paar von uns" spiel Hochzeiten, Beerdigungen, Sopn- und Feier- · ·
wurde am 22.November 1997 im Haus der tagen, aberauch aii Werktagen gerragen. Sie ver-:. Begegnung in Strasshof zum "Holländ~schen .schafften uns sicherlieb einen bleibenden Eindruck.
Auch die Volkstanzgruppe 4er Pfadfinder:..Gilde
Klompendans" eingeladen.
·
"Ein paar von 'uns" in Marchfelder festtagstracht,
Die vielen Besucher
mit dem Gildrat;.. Tanzmeister f:red Graßl, konnte
wurden mit Jonny's . . ·. ~t:GILDE J>:
die zahlreichen Gäste mit ihren Tänzen begeistern.
Orgelmu.sik, einem
~ {.- r -._t.;:7-).:;. ~?"
Selbstverständlich bestand · für das Publikum die
.llk
mm
t
nk
~
.
~
·-'/{
~.
:
·.
._,..
W
1r.. 't...•.. ..•· . r(~:1· ~
I
()
ens
ru
1/!tti:
..
~
.
.
'
·
.
.
...
fJ'ta
.
.
·
Möglichkeit mitzutanzen. In den Pausen sorgten
und · Edamer Käse ~
· ·
• :t:.
.}..{ ' .,
"";..*~~1\. i""'iJ ' . 0
.
zwei V olendamer Zieharmonikaspieler für · die
empfangen.
Tanzunterhaltung;
chon 2 Tage -.'.·.· · .· · (:J _l_·_;~· \.. ~;
{>:
.
/ ... '
"""" .
en weseritliche.n Ante~l. am Gelingen dieses
vorher konnten · ~
"_y•_~',; :..•"·1-..
. ., ~·~· · ·
r ..JII- :,".' ""r·,! i, .-:""'
,, vr ...~n .
wir
die
,.., ·Y.-.j,.
.,~
Festes hatte die Familie Veelentur{ (besser .
bekannt
als "Der Holländer" ·- Gärtnerei und Gar. .
folkloristische
~1/R. V
teiizentturh), die durch großzügige Sponsortätig_; ..
Tanzgruppe
·aus
V olendam, einem Ortsteil der Stadt Edam in Nord- - keit, sowie Saaldekoration·und Damenspen~e (be· · . holland, .bei uns begrüßen. Wegen der traditionel- pflanzte Klampenschuhe aus Keramik) beigettagen
len Trachten ist V olend(:lm. ein vielbesuchtes Fi- hat. Es wurde bis in die frühen Morgensturiden
getanzt. Am nächsten Tag gab es mit den Volen,..
Scherdorf am Ijsselmeer.
ildemeister Cornelius van Poelgeest, . mit sei-. damer _Gästen ein .gemeinsames Beisammensein.,
nen fleißigen Helfern, hatte alle Hände voll zu Tänzen und großes Abschiednehnien.
Wir haben liebe freunde dazugewonnen.
· tun, um dieses ·gelungene Fe_st zu gestalten: Neben
"ein
paar
von
uns"
Volkstänzen · und holländischem Klompendans·
Hernrl und Elisabeth.
(Holzschuhtanz) wurden den Besuchern auch Volendamer Trachten vorgeführt. Sie gelten nicht
·ohne GrunO. als holländische N ationaltracpt.

Holländischer "Klompendans"
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I!EAJ)Fl NDERTURNBN
NACH ·
TRECK
DER
LANGE
(vulgo Hinternasswald)
KLONDYKE

E

s war an einem Sonntag im Frühhyrbst
(5.0ktober anno 1997) als ich zeitig in der
Früh still und leise das Haus verließ, um mich zu
einem Ort zu begeben,- wo ich mich mit ein paar
Sinnesgleichen treffen wollte. Als wir dort herumstanden kamen plötzlich aus allen Gassen immer
mehr Leute, und gesellten sich zu uns. Es hatte sich
herumgesprochen, daß heute etwas los sein werde.
Als dann auch noch eine große Kutsche vorbei
kam, entschlossen wir uns die Sache. gemeinsam
anzugehen.
nter der kundig~n Führung von W emer ~aß
mann waren w1r auch bald am Fuße Jenes
Berges angelangt, auf dem
wir unser Glück zu finden
hofften. Es waren auch
bald einige Einheimische
gefunden die uns mit einem
Wagen die steilen , Hänge
hinaufseilten. Bei einem
vereinbarten
Treffpunkt
warteten wir· bis alle
herob~n
waren,
und
stärkten uns ein letztes mal bevor es richtig los
ging. ·und es begann gleich mit einem Erfolgserlebnis: Die Sonne schickte uns so viele von ihren
goldenen Strahlen, daß wir den ganzen Tag unter
einem derart klaren Himmel wanderten, wie man
ihn nicht sehr oft erleben kann. Gegen Westen hin
reichte die Sicht bis zum Gesäuse und darüber hinaus. Und wenn im Osten nicht das Leithagebirge
gewesen wäre, wer weiß, bestimmt hätte in der
Feme der Plattensee gefunkelt.
ach der ersten ebenen Etappe, die mit einem
grandiosen Blick von der Höllentalaussicht
hinunter in die Tiefen des großen Höllentals gekrönt war, ging es hinunter zur Dimbacherhütte.
Und wie es beim Wandern so üblich ist, geht es
nach einem Abstieg auf der anderen Seite mindestensgenauso hoch wieder hinauf. Der Treck zog
sich dabei auseinander wie eine Ziehharmonika einige schienen sogar zurückzubleiben. Gottseidank stellte sich aber heraus, daß sie nur die warme
Herbstsonne
genießen
wollten.
Jedoch
die

U

N

~~ijcht>~lleiclttelldteht
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Gold mehr
zu finden,
trieb
sie
weiter.
Auf
den
unendlichen Weiten
des
Hochplateaus
angelangt
waren wir
froh einen
Fährtenmit
hund
zuhaben,
der die versprengten Gruppen auf dem richtigen Weg hielt.
Unsere Anwesenheit auf dem Berg war leider nicht
unentdeckt geblieben, keiner der Bergbüffel (Typ
Gemse) ließ sich blicken.
ach langem Dahinschreiten kam dann das
Habsburghaus in Sicht. Und dort glaubten wir
das sehnlich ersehnte Gold gefunden zu haben - das
Gösser.:.Gold!! (Bitte keine Schleichwerbung!; anm.d.red.) Allerdings stellte sich bei genauer Analyse heraus, daß
es nur Katzengold der Marke Zipfer (Bitte keine Schleichwerbung. - Letzte Ermahnung!; anm.d.red.) war. Aber es brachte
trotzdem die vielen durstigen Kehlen wieder zum
Glänzen~ und verloren geglaubte Kräfte kehrten
zurück.
Da jeder Berg einmal ein Ende hat,
und der Weg auf unseren Karten sich dem linken
Rand näherte, mußten wir uns nach der ausgiebigen
Pause mit dem Abstieg anfreunden. So steil wie die
Getränke unsere Kehlen hinunter rannen, so steil
ging es den Kaisersteig hinunter. Im Nu waren wir
unten am Rehboden angelangt, wo wir auf einer
Lichtung im Wald die letzten golden Sonnenstrahlen genießen konnten, bis auch die hintere Spitze
des Trecks unten angelangt war. Schon ziemlich
weit unten, dauerte es dann nur noch ein kleines
Stündchen (oder etwas länger) bis wit alle beim
vereinbarten Sammelplatz angelangt waren. Wir ·
bestiegen dann müde und zufneden die auf uns
wartende Kutsche, und durch das Höllental fuhren
wir Richtung Heimat.
nd im nächsten Jahr werden wir ... (aber dies
ist eine andere Geschichte).
Herbert Hegedüs.
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HAAS
FLORALSTUDIO- HYDROCENTER MARCHFELD
2231 STRASSHOF- SILLERSTR. 58 Tel. 02287/2348
Wl:NDERSCHÖNE ADVENTARBEITEN die Sie n11r im
FLORALSTlJDlO HAAS SEHEN KÖ:-.INEN!
ADVENTKRÄNZE in ganz besonderen AusfUhrungen!l
Und natürHch wieder individuelle Keramik und Geschenkideen
lJnd unser besonderes Geschenkzuckerl für Sie!!
ORANGEN- MANDARINEN - ZITRONt.~N
KUMQUAT ...... direkt aus SIZILIEN!!
KAMELIEN von klein bis groß
GRANATÄPFEL mit vielen Früchten ....
Alles für den Wintergarten in besonderer Qualitlit jede Pflanze wird
persönlich in Italien ausgesucht und angeschrieben!!

Sie wissen nicht mehr was Sie schenken sollen - bei uns finden Sie das
Richtige!
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr Kommen
lbr FloristenTEAM vom Floralstudio BAAS
\VIR ARBEITEN MIT PFLANZEN- FREUEN SlE SICH MIT U~S

; Liebe Leserinnen & Leser der Rauchzeichen!
Leider ist es bei dieser Ausgabe unserer Pfadfinderzeitung zu unvorhersehbaren technischen Zwischfällen
gekommen, die dazu geführt haben, daß Ihr das Druckwerk erst jetzt in Händen haltet. Wir bitten dafür
. um Entschuldigung, auch weil wir dadurch die (Vor-)Weihnachtlichen Glückwünsche und Grüße ausfal! Zen lassen mußten. Mit demfesten Willen und dem guten Vorsatz, im nächsten Jahr vieles besser zu ma' chen, derartige Verspätungen zu vermeiden, und den besten Wünschenfür 1998, verbleiben wir mit einem
herzlichen Gut Pfad!
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