
Dezember 1998 

Gruppenzeitung der Strasshafer 
Pfadfinderinnen und Pfadfi11der 

Seitel 



Rauchzeichen 

REDAKTIONELLES 
Liebe Pfadfis! Liebe Eltern! 
Liebe Freunde! Liebe Leser Innen! 

Dieses Jahr wird war ein ereignisreiches. Bei uns Pfadis in 
Strasshof "hot sa si quasi ziemli ogspüt" .würde man auf gut 
österreichisch sagen. Weil wir aber nicht sagen, sondern 
schreiben, sagen wir ganz einfach: "Es war eine Menge los 
bei uns!" Man bemerkt diese Tatsache in der Red. natürlich 
sofort anhand der eintrudelnden Beiträge, die sich, man las
se es mich ein bisschen euphorisch formulieren, in kaum 
überschaubaren Mengen in den ehrwürdigen Hallen der 
Red. ansammelten. Normalerweise ist der Spätherbst und 
der Frühwinter so eine Art saure Gurken-Zeit für die Red. 
und den ganzen Mitarbeiterstab, denn es passiert in der 
Gruppe und auch drumherum im Vergleich zu den anderen 
Monaten ziemlich wenig, was logischerweise zur Folge hat, 
dass erstens eben die Gurken (und die red.; anm.d.red.) sauer werden 
und es außerdem auch wenig zu berichten gibt; - und das hat 
zur Konsequenz, dass die Rauchzeichen sich quasi, also im 
wahrsten Sinne des Wortes, verdünnisieren. 
Undjetzt kommt der Clou- Diesmal ist alles anders! Womit 
ich wieder beim ersten Satz dieser paar Zeilen bin: Dieses 
Jahr war ein erignisreiches. Besser noch: Diese dritte Jah
resdrittel war ein ereignisreiches. Es passierte soviel, man 
gar nicht weiß, wo man beginnen soll. Deshalb haben wir 
uns in nächtelangen Sitzungen zusammengerauft und ent
schieden uns schließlich für die Variante: wir beginnen mit 
dem, was im September passierte, erwähnen dann kurz den 
Oktober, lassen sogleich die Events des Novembers folgen, 
um dann die Aktivitäten im Dezember. 
Also im September wählten wir einen neuen Aufsichtsrat. 
hn Oktober planten wir mit großem Eifer unser Mond
scheinfest. Im November führten wir dasselbige zu aller Zu
friedenheit durch und wählten kurze Zeit später eine neue 
Gruppenf"tihrung. 1m Dezember waren wir beim Strasshafer 
Advent bei der Kirche vertreten, gestalteten die Pfadi
Adventmesse und -feier, und wenn alles gut läuft, sind wir 
knapp vor Weihnachten noch bei einer Adventveranstaltung 
des Gewerberinges Strasshof dabei. Also bei soviel Veran
staltungen - und das ist noch gar nicht alles - muss ein 
Rauchzeichen ja gefüllt sein. Ob mit interessantem, lustigen 
und informellem Inhalt ? - Das müsst Thr entscheiden. 

Viel Spaß beim Lesen, ein frohes Weihnachtsfest und alles 
Gutefür 1999 wünscht Euch Eure 

Red. 
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Rauchzeichen 

WEIHNACHTSGEDANKEN · 
Mit unseren Sehns~chten Weihl\achten entgegen 

I n diese.n Tagen sind die Erinnerungen in mir, an die Advent- und 
Weihnachtszeit meiner Kindheit und Jugend wieder lebendig. Vor 

allem an die Rorate-Messen denke ich gerne: ein langer Weg zu Fuß 
- 6 Uhr am Morgen - zur Kirche, auf den mit Schnee verwehten 
Straßen. Einerseits: Kälte, Dunkelheit, Schläfrigkeit, 
andererseits die ermutigenden Begleiter am Himmel, die funkelnden 
und leuchtenden Sterne; und ein Ziel vor Augen: in der Feme die 
beleuchtete Kirche. 
Und dann in der Kirche: Licht, Wärme, fröhliche Gesichter, Singen. 
Auch etwas Geheimnisvolles war da: Die verborgenen und 
unausgesprochenen Sehnsüchte wurden wieder wach: die Sehnsucht 
nach mehr Liebe, Geborgenheit, Freundschaft und das Staunen vor 
dem Geheimnis geschenkten Lebens- die Suche nach Gott. 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

~lil~t~i;IJI ' ·. ·· versammelt, feierte unsere Fami

. . . mit uns", ist. 
·sie einen funken der 

Dezember 1998 

hilflosen Kindes! Die Gemein
Familie weit weg war,. war er 

· 'schenke wollten wir auch sagen: 

verbindet viele Menschen. So 
dieser Nacht besonders schwer 
· Kälte verloren ihre Kraft, sie 

. tJ rid die Botschaft dies'er 

. . manchmal auch spektakulärer 
· : . So sind in uns die Sehnsüchte 

nach der Stille und der inne
Glauben, unsere Streitereien 

Licht, die Orientierungslo-

. . . . geweckt werden; dass wir sie 
· ' •· ·. ·• Begleiter auf unserem Lebens-

c .····•'ll<nr····,n-r•p ausgesprochenen und auch 
TT'r1IOorc•...,"' obwohl sie sich 

stieren. Ein Funke Gottes-

werden, damit unser Weih
heilbrin:gend werden! 
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Liebe Eltern! 

Liebe Pradfinderlnnen! Liebe Pfadfinderführerlnnen! 

I m Dschungel gibt es ein altes Gesetz, dass, wenn ein Leitwolf keine 
Kraft und Energie fürs Jagen mehr hat, es Zeit für ihn ist, sich von seiner 

Meute zu entfernen. Nun ist die Zeit auch für mich gekommen, wo ich 
meine Meute, sprich Gruppe verlassen muß. Nach nun mehr 22 Jahren 
Kinder- und Jugendbetreuung, davon 10 Jahre in Strasshof, habe ich fest
gestellt, dass auch ich keine Kraft und Energie melhr habe, um die Gruppe 
weiterzuführen. 

I ch möchte mich auf diesem Weg bei allen Eltern, die mir ihr Vertrauen 
geschenkt und ihre Kinder in meine Obhut gegeben haben, recht herz

lich bedanken. 
Weiters möchte ich mich bei allen Führerinnen, Führern, {\.ssistentinnen 
und Assistenten, die mich in deri zehn Jahren begleitet haben, für ihre 
Freundschaft und Mitarbeit bedanken. Ich hoffe, dass diese Freundschaft 

"Was wohl drin is?·' - Ein schönes Oe· 
schenk macht Karl den Abschied als Of ein 
bisscben leichter. 

auch nach meinem Rücktritt aus der Gruppe aufrecht bleibt, und ich verspreche, immer mit Rat und Tat für 
Euch dazusein. 

Es ist mein Wunsch an Euch, dass Thr nie den Grundgedanken der Pfadfinderei vergeßt und miteinander für 
die Kinder und die Gruppe da seid. Ich wünsche Euch alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. 

Mit einem herzlichen Gut Pfad! 

G.RUI!.PE.NFÜIJBJlNG -· lBXZl 
Margit Wolf 

Geboren arn 28.04.1961 im Tierkeiszeichen des Stieres, verheiratet 
mit Karl - ehern. Gf (s.o.); 1 Sohn: Bernhard (auch Pfadfinder -

Explorer); Beruf: Angestellte bei einem Versicherungsträger. 
Pfadfinderlaufbahn: Sommerlager 1990 - Aus inir bis jetzt unerklärli
chen Gründen verbrachte ich mit den WJ/WÖ das Sommerlager in 
Mitterbach. Dezember 1990 - Nach den Überredungskünsten unserer 
damaligen Gruppenverantwortlichen Elfi Erasim und nur kurzen Über
legungen meinerseits folgte der Einstieg in die GU/SP-Stufe. September 

Kar I. 

1995 - Eine neue und zugleich interessante Herausforderung lockte "was wohl konunen wird?"- Frohen Mutes 

mich: die CA/EX -Stufe. Der bin ich bis heute und auch in Zukunft treu. erwartet Margjt die nächsten drei Jahre als Gf. 

November 1998 - Da ich seit einiger Zeit ein bisschen "GF-Luft" schnup-
pern konnte (Mitorganisation bei der 20 Jahr-Feier, beim Mondscheinfest und bei diversen Veranstaltungen), 
habe ich mich entschlossen, die Gruppenführung für die nächsten drei Jahre zu übernehmen. · 

I ch hoffe, dass ich der Aufgabe und dem Vertrauen, das die Gruppe in mich setzt, auch gewachsen bin. Mein 
Ziel ist unter anderem, den partner- und kameradschaftlichen Stil in unserer Gruppe weiterzuführen. Einen 

intensiveren Kontakt zu den Eltern aufzubauen und vieles mehr. 
Für die Ausführung dieser Ziele brauche ich sicher die eine oder andere Unterstützung, die ich hoffentlich in der 
Gruppe oder beim Aufsichtsrat, oder ....... finden werden. 

In diesem Sinne: "Auf eine gute Zusammenarbeit" und ein herzliches Gut Pfad! 
Margit. 
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AUFSICHTSRATSECK 
· Traditionelles Mondscheinfest 

Ein großes Dankeschön an alle ~itaJ;beiter, Freunde und.Helfer, die für einen professio
nellen Ablauf des 5 .Mondschetnfestes sorgten. Erstmalig gab uns unser verehrter Herr 

Bürgermeister Mag.Dr.Rolf A.Neidhart in Begleitung seiner Gattin die Ehre seines Besu
ches. Sie, sowie auch unser Kurat, Pfarrer Wim Moonen, und die vielen anderen, Gäste, 
fühlten sich bei unserem Fest sichtlich wohl. 

Neue Zelte 

B ei seiner letzten Sitzung als Gruppenführer hat Karl Wolf noch die Zeltwünsche der Gruppe bekanntgege
ben: 2 Pärchen zu je 15.300;-, 2 Kleinhanger zu je 12.200.- und ein neuer Hanger zu 39.000.- sta~den auf 

der Wunschliste. Dank der großzügigen Unterstützung der Pfadfindergilde die uns am Mondscheinfest mit ei-
-nem Scheck über 39.000.- überraschten und der Pfadfinderturn~rlnnen, die uns einen Gutschein im Wert von 

10.000.-. zum Ankauf von Zelten übergeben hatten, ist der Ankauf gesichert. 

Löchriger Zaun 

N ach einer Begehung der Grundstücksgrenzen habe ich auch verstanden, warum wir von der Gemeinde be~ 
reits eine telefonische· Aufforderung zur Reparatur unseres Zaunes erhalten haben. Teilweise sind große 

Löcher vorhanden und an manchen Stellen fehlt die Einfriedung bereits gänzlich. Der Aufsichtsrat wird sich mit 
den Anrainern in Verbindung setzen und eine Kostenschätzung für das Material und einen Plan zur Wiederher
stellung bzw. Reparatur machen. 

Musikalisches Sommerlagerfeuer 

Am Freitag den ? .Mai 1999 soll e~n gemeinsames 
Lagerfeuer rmt Gruppe, Aufsichtsrat, Eltern, 

Gilde und Gitarrengruppe stattfinden. Dabei möch
ten wir allen Eltern die Gelegenheit, geben etwas 
Pfadi-Luft zu schnuppern: (und die soll ja rlemlich gesund sein; 

anm.d.red.) Wir überlegen auch den Lagerfeuerplatz im 
Bereich -d~s Schaulagers bis dahin umzugestalten 
und auszubauen. Ideen dazu sind herzlich willkom
men. 

Gesichertes Rauchzeichen 

N ach genauen Analysen der . Kosten unserer 
. Gruppenzeitung hat sich AR davon überzeugt, ,,Alles runcj um ·s Herz" . 

dass der Umfang und die Auflage, sowie der Post- Floristische idoen zur-r-~ \lo!ent!nst 

·versand des Rauchzeichens die derzeit günstigste ob 19. 03. 1999 "Früh!!ng und Osiern" 

Variante ist. Da der Umfang der Zeitung jedoch ,, Dor Osterrnc:rkt -

nicht mehr Inserate zulässt, sind wir weiter auf die ck;s Frür·dingsschausp!o!", Seminar 
Spenden mit dem beiliegendem Erlagschein ange- 20. 03. !999 1, Termtn 
w~~n.E~h~ili~~D~~~fu~hooimVornus · ~ ___ 2_•7_._Q_3._1_9-9_9~:-/._T_e_r~_,J_n __________ _ 

für Ihre Unterstützung! 24. 03. 19{/9 ·--!eh pf!onze meinen 
eigenen "Honging Boskei"', Seminar 

Im Namen des Aufsichtsrates und allen Pfadfinerin
nen und Pfadfindern der Pfadfindergruppe Strass
hof, wünsche ich Ihnen ein schönes und geruhsames 
Weihnachtsfest und 'alles Gute für 1999. 

Ing.Christian Pohanka 
(Aufsichtsrat-Obmann) 

Dezember 1998 

:3CL 06. l 999 

Ol. 07. 1999 
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TER.MINJ~ 

Die folgenden Termine sollten sie sich, liebe Eltern und Pfadis, merken 

Weihnachtsferien 23.12.1998 - 7.1.1999 
Thinkingday-Messe in der Silberwalder Kirche Sonntag, den 21.2.1999 
1. Sommerlagerfeuer mit Musik Freitag, den 7.Mai 1999 
13. GARTENFEST der Strasshafer Pfadfinder Sonntag, den 20.Juni 1999 
6. MONDSCHEINFEST 1998 im Haus der Begegnung: Samstag, den 6.November 1999 

* * * 

HEIMSTUNDEN 

WÖLFE-Heimstunden 

Mittwochs, 1730 
- 19°0 im pfadfinderheim 

Team: Christian Einzinger, Thomas Weber, Sonja Hriberschek 
Freitags, 1730 

- 1900 im pfarrsaal Strasshof 
Team: Wolfgang Felzmann, Michael Honys, 

Olga Wessely, Angelika Honys, Sabine Simlinger 

GUSP-Heimstunden 

Donnerstags, 1730 
- 1900 

Team: Christa Schramm, Jürgen Wallner, Kadi Schmid, 
Martin Hilgarth, Wolfgang Nürnberger, Alex Veit. 

CAEX-Heimstunden 

Mittwochs, 1930- 21°0 

Team: Doris Fuchs, Karin Ginzel, Margit Wolf, Petra Jrasek, Ivo <noch immer freier Legionär; anm.d.red.) 

RARO-Heimstunden 

Freitags, 1930
- openend 

Team: Florian Graßl 

*** 

au Kugler 
Kostenlose Beratung 

* Fachmännische Varglasun:g 

• Markisen ·Jalousien • RoUäden 

• Bilderrahmen uod Spf,egel nach Maß 
INFORMATIONEN 

Gruppenführung & AR-Obmann 

Wünsche und Beschwerden bitte bei Margit 
Wolf (Tel.: 02282170001) oder Christian 
Pohanka (Tel.: 02287/3491) zu erfragen, zu 
erbitten und loszuwerden. 

• Fachmännische Verlegung von Glasbau$teinen 

·! Großes Glasbausteinsortiment fQr Selbstverleger 

Dezember 1998 

• Direktverrechnung mit Versicherungen 
bel Reparaturverglasung 

1M, 
Glasbau Kugler 

2231 STRASSHOF 
HauptstraBt 236 
T~l. 02287123 12 
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Pfadfinder-Adventmesse und -feier 

Am Sam~.tag, den 12.12.1998 fand in. der Antoni ~skirche. St~asshof. uns.ere traditionelle Advent~esse sta.tt. 
Unterstutzt durch unsere große Musikgruppe feierten wir eine besinnhebe Adventmesse und viele Pfadis, 

Eltern, und Freunde folgten unserer Einladung. Im Anschluss daran lud die Gruppenführung den Aufsichtsrat 
und alle FüAss zur Weihnachtsfeier, die diesmal, aufgrundder großen Gästeschar im Pfarrsaal stattfand. Unse
rem Hetrn Pfarrer Wim Monnen nochmals "Danke" für die Gastfreundschaft. 
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MQNDSCHßlNFEST 1~98. 

Heuer stand unser mittlerweile schon zur Tradition 
gewordenes Mondscheinfest unter einem beson

deren Stern. War es doch das fünfte Fest, dass wir für 
Sie veranstaltet hatten und das noch dazu in unserem 
Jubiläumsjahr, wo es hieß, "20 Jahre Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder Strasshof". 
Die Vorbereitungen fUr das Mondscheinft:stlit:fen seit 
September auf Hochtouren, denn es sollte ja doch ein 
bisschen anders sein, als die anderen Feste. Wie ich 
mir so meine Gedanken über das Programm machte, 
kam mir die Idee, unseren Geburtstag mit einem Spiel 
für unsere Gäste und mit Auszeichnungen einiger 
Mitarbeiterinnen der Gruppe zu feiern. 

Z u meiner und unser aller Überraschung hatten 
zwei Strasshafer Vereine eine tolle Geburtstags

überraschung ftir uns. Auf der einen Seite waren da 
die Pfadfinder-Turnerinnen und -Turner, die uns einen 
Gutschein für ein neues Zelt im Wert von S 10.000,-
überreichten. Auf der anderen Seite die Pfadfindergil
de, denen zu Ohren gekommen war, dass unser Han
gar den Geist aufgegeben hatte und sie beschlossen 
einstimmig, uns einen neuen im Wert von S 39.000,-
zu kaufen. Für mich war es neben der großen Überra
schung eine besondere Freude, dass ich in meinen 
letzten Tagen, die ich als Gruppenführer tätig war, die 
beiden Schecks der Turnerinnen und der Gilde über
nehmen durfte. Ein herzliches Dankeschön noch ein-
mal von der ganzen Gruppe an die beiden Vereine. 

D anke 
möchte 

ich aber 
auch allen 
meinen 
Leuten, ob 
Caravel
les!Explorer, 
Führerinnen 
und Führer 
und dem 
Aufsichtsrat 
für ihre 
Mithilfe und 
ihrem 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Einsatz, Anni, Margit und Kari (v.l.) durften sich über ein 
sagen. Denn gelungenes Mondscheinfest und über großzügige 

Spenden der Gilde und der Turnerinnen freuen. 
ohne Euch '------ ---- - - --...J 
wäre das 
Mondscheinfest nie zustande gekommen. Weiters gilt 
mein bzw. unser Dank all denen, die uns bei der 
Tombola mit Geld- oder Sachspenden unterstützt ha
ben. bn Besonderen der Firma GDK Kainrath, die uns 
für unsere Getränke und den Ausschank wieder mit 
professionellem Equipment ausstattete und ausserdem 
an der Gestaltung der Tischdekoration großen Anteil 
hatte. 

,,DANKE!" an die Strasshafer Gewerbetreibenden: Jolly Jumper- Reistsport; Harald Seyfried- Fenster-Türen-Tore; Tabak Trafik 
StadJer Erwin; Werner Hollnthoner- Elektroinstallationen; TV-Video- Andreas Vidlak; Glasbau Kugler; Otto Weingärtner; Möbel 
Doschek; Knopfkisterl lrene Lang; Freizeitshop Susanne Biri; Werkzeug und Garten Pritsche; Licht! - Ges.m.b.H.; Glaserei Mislik; 
Fliesenstudio Axterer; Paper-Shop; Fahrräder Hassmann; Raifft:is~n Lagt:rhaus; Baumarkt Ma.resch; Eibenstcincr-IIAAS Floralstudio; 
Gärtnerei Der Holländer. 
"DANKE!" an die Gänsemdor[er Gewerbetreibenden: Kinderparadies; Herrenboutique Amico; Bäckerei Thaler; Modezentrum Dat
linger; Möbel Karner; Juwelier Uhren- Dvorak; Kar! Cennak:; Schabe! UrsuJa; Optik Jurka; Schuhaus Mölzer; Kaufbaus Hofbauer; 
Hräting Ges.mb.H.; Textilpflege Rudolf Siuhl; Video-Jack; Günther Hofinger- Tabak-Trafik; Frisör- Renate Schöller; Spielwaren
zentrum - Erich Kröll; Die Niederösterreichische Versicherung; Frisiersalon Karin Stiglitz; Buch- und Offsetdruck Brentano & 
Comp.; Cafe Musti; Raumgestaltung Havel; Gasthof Erika Frager; Jeans-Club- Familie Kaupe; Frisiersalon Andrea Mende; Frisier
salon Susanne Balog; Annemarie Mölzer; Quick Schuh; Firma Legerer; Fotostudio Bayer; Rudolf Kirchmeyer; Cafe Bohrturm; Harald 
Linke Buch- und Papierhandlung; Kindermoden - Brunhilde Nadler; Neooptik; Bezirksapotheke Gänserndorf; Cafe-Konditorei Alt
mann; Frisiersalon Srba; Pizzaria Al Forno; Meisterfriseur- Susanne; Erste S Bank; Boutique Miss B.; Pinsel- und Bürstenfabrik 
Thaler; Gewußt wie Drogerie - Figar; Sanitätshaus Luksche; Hans Egner; Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf; Reinhard Ecker -
GmbH. & Co.KG; Ernst Auer; Raumgestaltung Kar! Rath; Stadt Apotheke; Uhren-Schmuck- Schöller; Generali- Herbert Kutalek; 
Waltraud Demschner; 1-F-C Institut fur Kontaktlinsen; W. Hrisak- Raumausstattung. 
"DANKE!". an die Wiener Firmen: Donauland; Österreichische Lotterien; Firma Jolly; PSK; ÖAMTC; Bank Austria; CA; Autohaus 
Gerstinger; Baumax; Creatacolor - Bleistiftfabrik; Allianz-Elementar; DieS- Bausparkasse. 
"DANKE!" für Geschenkkörbe an: Glasbau Kugler; Firma Licht!; Firma Wagner - "Das etwas andere Geschenk"; Pfadfindergilde; 
Pfadi-Aufsichtsrat; HanJo-Siedlung. 

Bei solch einer Vielfalt an Spendern kann es natürlich vorkommen, daß ich den einen oder anderen Spender 
vergessen habe zu erwähnen. Ich bitte Sie um Verzeihung und hoffe, Sie unterstützen die Pfadfinderinnen 

weiterhin. 
Noch einmal ein herzliches "Dankeschön" und alles Gute für das kommende Jahr wünscht Ihnen im Namen der 
Pfadfinderinnen Strasshof Karl Wolf. 
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WlR GRATULIEREN 
Bernadette ~ Martin zu ihrem Philip 

Am Dienstag, den 10.11.98 u~ 9:30 Uhr (!!!) 
erreichte eine Unmenge von Personen das fol-

gende, kurze, 
erfreuliche e
mail: 
Halli, hallo! 
Es ist soweit: . 

. Philip Martin 
Hilgarth -· ist 
da!!! 
geboren am 
10.11.1998 um 
08:09:44. 

Uns DREIEN 
Martin mit seinem Sohn knapp 1 Stunde nach geht es sehr -
Philip's Geburt im AKH. Alle wohlauf! gut; alles in be-

ster Ordnung. 
Nur: MUEDE, aber gluecklich! 

Bernadette, Philip und Martin. 

M ittlerweile ist Philip ja quasi schon- ein . alter 
Hase, gesund und munter, bereitet seinen Eltern 

die eine oder andere · schlaflose Nacht und kracht in 
seine ;Windeln, dass es nur _so eine Freude ist. 
Nochmals ·alles Gute und viel Freude mit Eurem 
Sohn, wünschen Euch alle Strasshafer Pfadis. 

Red. 

*** 
Flo zu seiner mutigen Entscheid~ng 

I m letzten Rauchzeichen war noch davon die R. ede, 
dass unsere Ranger und Rover, das sind also die 

Pfadfinderinnen im 
Stadium ·des frühen 
Mittelalters, die sich 
m~nchmal auffüh
ren, dass man nur 
noch den Kopf
schüttelt und sich 
denkt "Die Wöt steht 
nimma loung!", also 
diese Pfadis irren 
nicht mehr führerlos Jetlag .wurde ihm wahrscheinlich zum 

Verhängnis. Florian Graßl. 
duch die Gegend, '-------- -----__j 

sondern es passierte ihnen das beste, dass ihnen über
haupt nur passieren konnte. Florian "Flo" Graßl, 
kaum von seinem langmonatigem USA-Aufenthalt 

Dezember 1998 
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zurückgekehrt, fasste die . mutige Entscheidung bereit 
zu sein, die Sparte der RA/RO zu übernehmen. Die 
Red. ·glaubt zwar, dass hier Flo"s Jetlag gnadenlos 
ausgenutzt wurde, findet seinen Mut aber trotzdem 
erwähnenswert und ist außerdem d~von überzeugt, 
dass er seine Aufgabe meistern bravourös wird. Viel 
Spaß und viel Erfolg! 

Red. 

*** 
Alex zu seiner Rückkehr 

Alex Veitis back! Nach einer monatelangeil Ver-
schnaufpause zog · 

es den Wölfe-erprobten 
V eiti wieder zu uns zu
rück. Poch diesmal 
~ucht er sein Glück bei 
den . GU/SP. Gebraucht 
wird er auf jeden Fall 
dort, denn mit knapp . 40 
Guides und Spähern ist 
das Team um Wolfgang 
und Martin ziemlich ausgelastet und kann jede Unter
stützung brauchen. Also V alex, viel Spaß und Erfolg 

- bei Deiner neuen Herausforderung. 
Red. 

Ef8tN 
Hoßn 

BERATUNG 

PLANUNG 

INSTALLATION 

SERVICE 
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Gerti Fuchs, Renate Schramm & Ulli ·Anni Irasek 
Nürnberger zur Verleihung 

B eim Mondscheinfest wurden 'unseren langjähri
gen Mitarbeiterinnen des Aufsichtsrates Verlei

hungen zuteil. 
Unserer Kassie
nn Gerti, den 
besten Säckel
wart, den, wir je 
hatten, wurde als 
Zeichen der Eh
renmitglied
schaft bei uns 
Pfadis das Grup- . 
penhalstuch ver
liehen. Renate 
und Ulli~ seit 
Beginn der 
Strasshafer 
Pfadfindergrup
pe als Führerin
nen der ver
schiedensten 
Sparten tätig 
und, seit ihrer 
,,Pensionierung" 
als aktive Betreuerinnen, ebenfalls im AR, ihnen wur
de der silberne Knoten als besonderer Dank fur ihre 
Mitarbeit verliehen. Wir hoffen, dass sie noch weiter
hin für und mit uns arbeiten werden. Danke! 

*** 

Strasshofer Advent 

A. strid, Stefan .und Markus ließen 
es sich am 8.12. beim Strassha

fer Advent vor der Antoniuskirche 
nicht nehmen, den ·Besuchern richtig 
einzuheizen. Unter der fachmänni
schen Anleitung von Jürgen w,urdeim 
Nu ein Feuerplatz eingerichtet und 

· die wärmenden Flammen bis zum 
Ende der Veranstaltung bewacht. So 
manchem erschien . die eisige Kälte 
und der Schneefall dieses Tages dann 
nicht mehr so schlimm, konnten sie 
sich doch ein wenig erwärmen. 

Red. 

*** 

Dezember 1998 

Red. 

Unsere sich seit kurzem im Pfadfinder-Ruhestand 
befindliche Aufsichtsratobfrau Anni, die in den 

· vergangeneu Jahren die Geschicke des AR lenkte, 
feierte Mitte dieses Monats ihren sage und schreibe 
45.Geburtstag. Man, also ich, weiß zwar nicht, ob ihr 
das taugt, dass ihr "halbrunder" da in den Rauchzei
chen abgedruckt wird, aber jetzt ist es schon passiert 
und da kann man auch nix machen. Jedenfalls wün
sehen wir Dir, liebe Anni, alles gute zum Geburtstag 
und viel Spaß bei den Feierlichkeiten! 

Red. 
*** 

Elfi Erasim 

Gründungsmitglied unse~~r yru~pe, langjähri~e 
Sparten- und Gruppenfuhrenn 1n Strasshof fei

erte im Oktober dieses Jahres ihren 55.Geburtstag. 
Nachträglich wünschen wir Dir, liebe Elfi, noch alles 
Gute und viel Erfolg bei Deinen weiteren Zielen. 

Red. · 
*** 

Bank"\ustria 

Mehr Banl"mehr Chancen. 
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AUF DIE QUAUTÄT LEGEN SIE WERT II/ 

EKZ- Houptstr. 190. 2231 Strasshof a. d. Nordb. 
Tei.Nr.: 02287/3137 

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

I 
SALON 

M ..... . ~ ! A .J.U ,,J I ULN..l'J-L 

INH.: MARIOT HOFMEISTER 
DAMEN- UND HERRENFRISEUR 

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

HERBERT KOROSCHETZ 
Bahnhofsplatz7 I Tel. 02281·2228 

2231 STRASSHOF 

j!)trobi'.S' 

miergatt\ 

WEINGÄRTNER 
Ges.m .b.H. 
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HaupTstraße 170 
223 1 Stra sshof 
Tel. 02287 i249 1 

~Tm 
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LAUFEND 
FAHRRAD 

SONDERANGEBOTE! 

SCHMID seit 1972 

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

W1r reparieren al!e Marken und verrechnen 
di~Kt m\t den Versicherungen 

-~.......... . .. 

STRASSHOF 
2231-; HAUPTSTR.198 _. 02287/5652 

S81t·.llbCH'··20 dahren urn Sie IJemüht! 

S&CONo 
- HAND fJ . IST ,:IN 
~~ .eJI~ '" :; 
~;JV&-..lif.1ARKT RÖCKL 

2231 STRASSHOF~ Flugfeldstraße 93, Tel. 02287/3911 
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INTER(N}ESSANTES 
)) .. ~·· ·~ ~~· ·· · · '"""'""'"~'""~ 

Gedichtete Einladung 

Weil das Mondscheinfest so quasi sein · letzter 
großer Auftritt als Gf war, nutzte die neue 

Gruppenführung und auch der Aufsichtsrat den 
Abend, um sich bei Kar! für seine langjährige Arbeit 
zu bedanken. In diesem Zusammenhang wurde vom 
AR das folgende Gedicht verfasst und im Laufe des 
Abends verlesen: 

Karl Wolf 
Als Gruppenführer wohl bekannt, 
bereiste er das ganze Land. 
Ob mit den Großen oder Kleinen, 
fuhr er auf Lager mit den Seinen. 
Und immer wenn 's um 's Essen ging, 

·da kam der Kurl ganz geschwind. 
Sagte, zeigte und erklärte, 
niemals sich da wer beschwerte. 
Kochte selbst, organisierte, 
auch die Schnitzel et panierte. 
Ob beim Lager oder Feste 
ja, da nahm er stets das Beste. 
Fleisch und Wurst das ist sein Fach, 
das macht ihm niemand so leicht nach. 

Strasshof er Pfadfinderzeitung 

Verstärkung bei den Wölfen 

SABINE ÜBER SONJA 

Abgesehen davon, dass 
Sonja, die geheim

nisvolle Schwarzhaarige 
von Haus aus schon ein 
Kapitel für sich ist, muß 
ich gleich alle Interessier
ten, die Objektivität von . 
mir erwarten, enttäuschen. 
Denn meine erste Begeg
nung liegt, wie Sonja mir 
jetzt, 15 Jahre später noch 
vorwirft, schon etwas län
ger zurück, als wir beide 
im zarten Alter von 2 Jah- '------- ----' 
ren (gut gerechnet, jetzt sind wir 17, bald 18) waren 
und ich sie - ihrer Aussage nach -· in den Kasten ge
sperrt habe. Dies sollte der Beginn einer langjährigen 
und sehr turbulenten, aber auch innigen Freundschaft 
und Nachbarschaft werden. Sonjas stark ausgeprägter 
Sinn für Gerechtigkeit ließ sich schon früh erkennen, 
denn in unseren Räuber und Gendarm-Spielen über
nahm .sie immer die Rolle der Oberpolitesse. Glaubt 
mir, da wäre noch viel aus unserer Kindheit zu erzäh-

Nach 10 Jahren bei der Gruppe 
sich die Müdigkeit entpuppte. 
Möchte er in Rente gehen? ~~ 

len (gesangliche und tänzerische Darbietungen, Rol-
lerskaten, Musicalbesuche, Baywatch etc.), doch ich 

( 
. höre jetzt auf, die Vergangenheit aufzurollen und 

~ 
wende mich der Gegenwart zu: Wir das nicht sehr gerne sehen, 

denn wir werden ihn vermissen 
hat er mal alles hingeschmissen. · 

\.. {f'\ s onja (derzeit Maturantin wie ich), die selbst 5 

~ 
Jahre lang als Wichtel und Guide eine Pfadfinder-

!! / ~'j · karriere verfolgte, stellt aufgrund ihrer Kinderliebe 
Doch er hat uns auch versprochen ~ ~ und Konsequenz sicher eine gute Assistentin im 
-das wird sicher nicht gebrochen -~\] 1 · . Strasshof - Team dar. Auch an ihrem Berufswunsch 
für die Gruppe da zu sein . ~· . . läßt sich die Affinität zu Kindern erkennen, denn ihr 
und dasfinden alle fein. ,, · · . t . schwebt vor, dereinst als Englisch und Franzö-
Zum Schluß wollen wir vom Aufsichtsrat, sischlehrerin die Gänge der Schule wieder unsicher zu 
nun setzen eine gute Tat. machen. Zu bedauern ist, dass Sonja ihren Wunsch, 
Zum Essen laden wir euch ein als Musicalstar bzw. Profitennisspielerin berühmt zu 
und es soll das Beste sein. werden, begraben hat. Leider. Den Vorbereitungen 
So soll dies hier als Gutschein 
für dich und deine Familie gedacht sein. 
Such dir ein Lokal nun aus 
und führe deine Liebsten aus. 

*** 

Dezember 1998 

darauf durfte nur ich beiwohnen (sie waren wirklich 
gut). 

Sabine über Sonja. 

*** 
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SONJA ÜBER SABINE · 

D ie Tatsache, 
daß Sabine 

und ich zeitlebens 
Nachbarinnen sind 
bzw. waren, begün
stigte mein Zu
sammentreffen mit 
ihr und ließ Ietzt-
endlich eine bis 
heute andauernde 
enge und sehr 
schöne Freund-
schaft entstehen. 
Nun, ich möchte an 
dieser Stellen mei-
ne beste Freundin .____ ______ ____ ___, 
vorstellen und et
was über ihre Person verraten. Da Sabine ein sehr 
aufgewecktes, lebhaftes Mädel ist (ohne jetzt schlei
men zu wollen), ist es auch nicht verwunderlich, dass 
sie ihre Freizeit gerne mit Kindem verbringt. Die 

. blonde Maturantin, die seit beinahe schon 8 Jahren die 
Schulbank mit · mir drückt, interessiert sich sehr für 
Psychologie und religiöse Themen, die sie sehr inten
siv verfolgt. Nach unserer Matura würde sie liebend 
gerne die SOZAK besuchen (toi, toi, toi, Sabsi). 

M omentan plagen wir uns aber noch durch diver
se Maturavorbereitungsstunden und werden vor 

dem Sommerlager auch noch eine Woche auf Kreta 
verbringen. 

CA FE 
BACK ER EI 
KOND I TOREI 

223 1 STRASSHOF Hauptstr. 207 
Tel. 02287i 2331 

Dezember 1998 

-
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Abschließend möchte ich noch ein paar typische 
Stierkennzeichen erwähnen: verführerisch, gefühls
betont, eifersüchtig, schlau und praktisch. 

Viel Spaß beim Selber-Kennenlernen. 

Sonja über Sabine. 

*** 
Naht Rücktritt? 

I rgendwie ist uns zu Ohren gekemmen, dass , unsere 
Doris, seit Beginn der Gruppe dabei, langjährige 

' GU/SP- und CAIEX-Betreuerin, sich mit dem Gedan
ken spielt, den Rückzug anzutreten. Grund dafür ist 
ein Wechsel ihres Domizils quasi ans andere Ende der 
Welt (von Strasshof aus gesehen), nämlich in den 12. 
Wiener Gemeindebezirk. In der Hoffnung, dass es 
eben nur ein Gerücht ist, warten wir einmal ab und 
berichten, wenn' s was neu es gibt, darüber weiter. 

*** 
Adventkranzbinden 

U nter 
der 

fachkundi
gen Anlei
tung von 
Gisi war das 
Advent
kranzbindeo 
am 27.11. 

Red. 

im Pfarrsaal dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. 
Viele Pfadis mit ihren Elt~m kamen und banden was 
das Reisig hielt. Fast 30 Kränze wurden hergestellt. 

Red. 

~t-~ 
~ .i " \ POLZ 

Hauptstraße 194. 2231 Strasshof 
Telefon 0!287 - 2231 

NEUE Geschäftszeiten: 
DI - SA von 8:00 - 23:00 Uhr 

SO von 8:00 - 14:00 Uhr 
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L:ESER.BR!E~ 

Sehr geehrte RZ-Redaktion! 

Liebe Leser Innen! 

I ch möchte heute ein sehr ernstes Thema anspre
chen: Ich frage mich nun schon seit einiger Zeit, 

was aus einem gewissen Wikingerhäuptling gewor
den ist. Ich rede (schreibe) hier von "Hägar dem 
Schrecklichen". Dieser Chaot hatte eigentlich schon 
den Maskottchenstatus des Rauchzeichens erreicht. 
Soweit ·ich mich erinnern kann, war er in jeder 
Ausgabe seit dem Tag, an dem bekannt w_urde, daß 
wir an einem Auslandslager in Schweden 
(MÖTMÄ) teilnehmen würden~ Von diesem Tag 
an, stand er uns immer ·mit Rat und Tat zur Seite. 
Doch dann, verschwand er irgendwann wieder. Ich 
glaube, es war im Jahr 1995. 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

~s 
" "0'(\{\: J 

ce,'f".Yl-

.. 1(onz,erte 
Gutsc:b·. · .. ··. 

. , . eln-lieft 
Tor-A.ct s 

B tls.fahrien 
Komm rein! Am Anfang bestand kein Grund zur Panik, denn 

man nahm an, Hägar würde nur Urlaub ma
chen. Mit der Zeit wuchs zwar die Sorge um Hägar, 

aber wie viele andere, wurde auch er im Laufe der ~aiffeis ... enbank Marchfeld-Mitte .~.· ... ··.·•··.· ... · .... · ·.,·.·.·· · 
Zeit vergessen. Ich glaube nicht, daß wir ohne die m Strasshof , ·~Q1Xf 
HilfuH~a~d~~sL~~~~m&re~~n~ c··~-=-=-=-=-=-=-=· =· =· · =· ·==---~-----~~~~ 

überstanden hätten, denn mit seinen Abenteuern Schiffswege nur aus Einbahnen best~hen. Aus diesem 
zeigte er uns allen neue w ege, um mit ' SO manchen Grund fordere ich hiermit die sofortige Resozialisie
Problemen fertig zu werden. rung von "Hägar dem Schrecklichen''!! (du wärst schrecklich 

D

abei lehrte er uns ganz bc:tnale, aber wichtige genug; anm.d.red.) 

Dinge. Zum Beispiel, wieso man keine Schiffs- Da ich, der Verfasser dieses Schriftstückes lieber 
reise mit Kleinkindem antreten sollte. Oder, was tun, anonym bleiben möchte, kann ich nur eine grobe 
wenn wir zuwenig Kleidung mit aufs Sommerlager Beschreibung meines Charakters angeben: 
mitgenommen haben. Ohne diesen furchtlosen Held G R.i A U B R U 
der Strasshofer Pfadis, (er ist ebenso be~ühmt- änzlich ·esig ber nglaublich · löd nd 

berüchtigt, wie ein gewisser . EVIL _FRIDGE (es schaudert Deshalb WIWÖ BetrEueR. 
uns; anm.d,gänsehäutigen rect.)) wüßte keiner, wo wir den Rand 
der Welt suchen sollten. Deshalb wären wir mit Si
cherheit schon über den Aqgrund gesegelt, und die 
Heimstunden würden nun in W allhalla stadtfinden. 
Was auch nicht gut wäre, da die Verbindung mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln sehr schlecht ist. Und die 

PIZZERIA , Fam Bitter 

EIS-SPEZIALITÄTE}l DOMANI 
. .Kein Ruhetag! -~lo. -Fr. Mittagsmenü ! 

Tel. 02287/40800 SpeziaUtäten\vochen ! 
2231. Strasshof Dr. Luegerplatz 2 
Schnellbahnnähe (bei llnterführung links) ! 

Dezember 1998 

PS.: Sollten nun einige · Eltern besorgt sein, welche seltsamen 
Gestalten sich bei den Pfadfindern herumtreiben, (und diese sorge ist 

nach diesen zeilenzweifelsfrei berechtigt; anm.d.red.) so kann ich sie beru
higen: · Solche Anfälle von unglaublicher Dummheit habe ich 
immer nur nach dem Sommerlager. 
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SPÄHERIGUIDES 

Nationalfeiertagsaktion 

A m 26~ 10. um 09:00 Uhr trafen wir uns am Bahn
hof in Strasshof, um nach Wien zu fahren. Unse

re Aufgabe war, alle gestellten Fragen zu beantworten. 
Claudia, Sabrina, Katharina, Stefan, Florian und ich 
fuhren bis Wien Mitte und hielten nach Christa Aus
·schau, doch sie hatte den Zug verSäumt. Irgendwann 
nach endlosem Herumrennen (solange war' s wieder 
auch nicht max. 10min. - Anm. Christa), trafen wir 
sie beim· Kiosk. Wir bekamen die nächsten Fragen 
und gingen ins Hotel Hilton um die 'Adresse zu erfra
gen. Das ist ein total nobles Luxushotel. 

N achdem wir am Karlsplatz waren, fuhren wir zur 
Bellaria und fanden heraus, warum sie so heißt -

bella heißt schön. Dann bastelten wir ein Maskottchen 
und stiegen in den Bus Richtung Johann-Staud-Gasse, 
wo uns schon die Führer erwarteten. ·Bald kam auch 
die andere Patrulle und wir gingen im Wienerwald 
spazieren. Als wir dann auf die Jubiläumswarte stie
gen, wurde mir, wegen des starken Windes etwas 
mulmig zumute. Da ich schon 1 Stunde früher nach 
Hause· fahren mußte, kann ich nicht mehr erzählen. 
Doch unsere Patrulle gewann! 

Astrid Kraft. 

*** 
Herbstlager 

A m Nachmittag hatten wir eine Ausbildung. Wir 
machten folgende Dinge: Mister J(ürgen) die 

Demokratie und die Diktatur. Bei der Diktatur be
stimmt der Diktator alles, aber bei der Demokratie 
bestimmt die Bevölkerung mit. Dazu spielten wir 
Memory mit den · Ministern und Kanzlern. Danach 
schauten wir mit Mister K(arli) in den verschiedenen 
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Zeitungen, . ob 
gleiche Berichte 
darin sind. Wir 
stellten fest, dass 
jede Zeitung ei
nen Bericht an
ders verfasst. 
Nach Beendigung 
der Ausbildung 
suchten wir Be
richte über die 

verschiedensten · 
Staatsmänner für 

Beim GUSP-Winterlager formierten sich die den Tausch mit 
Pfadis zu manch originellem Gruppenbild. dem Verbünde-

ten. 

M. ister K konnte uns einige Pläne und Aufträge 
besorgen. Dann trennte si~h unser Gruppe und 

ein Teil wurde zum Zuckermantelhof geführt, der an
dere Teil zum Bartoschviertel. Dort angekommen 
gingen beide Gruppen zu einer Bekleidungsfabrik bei 
der wir landesübliches Gewand bekamen. Danach 
gingen wir zu einer Radiostation, wo wir eine Kas.., 
sette und eine Botschaft bekamen. Dann gingen wir 
zum Verbindungsmann, dessen Position wir durch die 
verschlüsselte Botschaft erfahren hatten. Nun gingen 
wir zum taubstummen Mann, wo wir alle Kassetten 
anhören konnten. Dadurch erfuhren wir wo der Präsi
dent gefangen war. Dann versuchten wir den Präsi
denten zu befreien. Doch die Rebellen versuchten uns 
aufzuhalten. Aber wir schafften es trotzdem den Prä
sidenten zu befreien. 

Einheit Bravo 
(Wolfgang Gari, Bernhard Mötz) 

Seite 16 



Rauchzeichen 

SPÄHERIGUIDES 
Herbstlager 

A~ 21.~0. um 15:00 Uhr trafen wir uns 
1m He1m und brachten unsere Sachen 

in den Oberstock. Zur Begrüßung spielten 
wir gleich ein FangspieL Danach "lernten" 
wir im Heim Interessantes über Politik: 
Monarchie, Demokratie und Diktatur. Am 
Abend gab es dann nach dem Essen noch 
ein . paar Spiele und dann kam der Höhe
punkt des Tages: ein N achtgeländespiel. 

W olfgang kutschierte uns, Claudia, 
Sabrina, Veronika, Katharina .und 

mich zuerst zum falschen Ausgangspunkt, 
nachdem wir aber protestierten, zum Richtigen. Wir 
gingen die vorgegebenen Grad und Meter und ver
fehlten die Station "Kleiderfabrik" aber um 1 · Y2 Fel
der. Nachdem wir sie doch gefunden hatten, mußten 

Gott sei Dank fanden die Späher und Guides in der "Kleiderfabrik" was 
warmes zum Anziehen, depn es hatte einen ordentlichen Zapfen. 

wir uns Kleider anziehen und zur nächsten Station 
"Radio:..Station" marschieren. Dort fanden wir eine 
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Botschaft und bekamen Kassetten, die wir, nach ei
nem Treffen mit einem Verbündeten, beim taubstum
men Mann anhörten. Bald wußten wir wie es weiter
geht und machten uns auf den Weg. Bei der Schotter
grube trafen die Geheimdienstgruppen Alpha, Bravo, 
Charlie und die Namenlosen zusammen. Gruppe Al-

. pha - das waren wir - konnten den gefangenen Präsi
deuten befreien. Dann war das Spiel aus. Außerdem 
bekamen wir als "Dankeschön" Süßigkeiten. 

Obwohl _wir erst um 02:00 Uhr schlafen gingen, · 
waren wir schon um 07:30 Uhr wach. Martin 

Nadler gab noch an u'm 06:00 Uhr in der Früh Mor-
. gensport zu machen, doch er verschlief irgend wie. Am 
Vormittag, nach dem Frühstück, spielten wir noch 
einiges, packten zusammen und um 12:00 Uhr aßen 
wir. Nach einer argen Polsterschlacht machten wir 
eine Reflexion, in der alle aufzeichneten, was ihnen 
am besten gefallen hat. Dann räumten wir auf und ich 
wusch mit Corinna den Boden auf. Dann war das La
ger bald um. · 

Astrid Kraft. 

femaroll 
Sonnenschutzanlagen Ges .. m~b.H. 

A - 2231 STRASSHOF 
Gartenstraße 2 

Tet (02287) 30 55 
Fax (0 22 87} 23 79 
Auto 0663-12397 
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-UNTER~ WEGS 
USA - Einmal Rundherum und Nicht Mehr Zurück 

Es war bereits spät abends als wir nach einem gu
ten amerikanischen Abendessen Barbara bei ihrer 

Au Pair Familie in Short Hills, New Jersey zurücklie
ßen. Wir begannen unseren wenige Wochen zuvor 
erstandenen Chevy V an aus dem Jahre 85 Richtung 
Süden zu lenken. Das Fahrzeug war in ganz .gutem 
Zustand, bot uns genügep.d Platz. und bis auf ein leises 
Quietschen, -das uns hin und wieder zum Aufhorchen . 
veranlasste, brauchten wir uns keine Sorgen zu ma
chen. ·Trotzdem sollte das Auto während der Reise 
noch für so einige Spannung sorgen ... 
Nach kurzer Pause und Fahrerwechsel ging es weiter 
und im Morgengrauen suchten wir uns den Weg in 
das Stadtzentrum von Washington, DC. Es wurden ein 
paar Fotos geschossen: vom Kapitol, dem Weißen 
Haus und dem Washington Monum.ent und schon fuh
ren wir weiter auf der Interstate, vorbei am Pentagon 
und immer dem heißen Wetter entgegen. 
Vierundzwanzig Stunden später l~gen wir am Sand
strand von Daytona Beach, Florida und beobachteten 
kleine Krabben während wir auf den _ Sonnenaufgang 
warteten. 

D a waren wir also, wir hatten es geschafft: nach 
jahrelangem Träumen, monatelangem Planen 

· und .wochenlangem Organisieren tourten wir im eige
neil Auto durch die USA und konnten tun und lassen 
was wir wollten (glaubten wir jedenfalls noch). 

Wer da a1ler mit war ? Werter Leser, Sie haben von 
· uns schon so einige Reiseberichte im RZ gelesen und 
könnten deswegen ganz gut selbst erraten wer · an je
nem Morgen voller Reiselust in Florida am Strand lag: 

Dezember 1998 

Alexander V eit, 
mit _ hübschen grü
nem Haar, darum 
. bemüht, in einem 
Monat Urlaub 
mehr Fotos zu ma
chen als in seinem ganzen bishetigen Leben; Kadi 
Schmid, mit leuchtend rotem Haar, mit dem Gedan
ken spielend, im zweiten -Monat der Reise Alex' Re
kord im Fotomachen zu Übertreffen; Chri~tian Einzin
ger, mit giftig violette.m Haar an den nächsten Kaffee 
denkend, den er nie tnnken würde; ~emhard Schmidt 
mit jugendlich blauem Haar an die kommenden Tom 
Sawyer Abenteuer am ·Mississippi denkend; Stephan 
Graßl mit ungefärbtem Haar, wahrscheinlich schla
fend; ... und meine Wenigkeit, Florian Graßl, ebenfalls 
ungefärbtes Haar, davon träumep.d endlich wieder 
nachhause, nach lllinois zurückzukehren. 

N ach defn Frühstück im lliOP, International 
House of Pancakes, war ein Badetag angesagt, an 

dem wir uns auch alle einen mehr oder weniger star
ken Sonnenbrand holten, weswegen der Abend in ei
ner größeren gegenseitig-einschmier-Aktion endete. 
Tags darauf stand die Besichtigung von Cape Cana
veral auf dem Programm. Irgendwie hatte sich · noch 
niemand · an die drückende Hitze gewöhnt und der 
ständige Wechsel vom Freien in klimatisierte· Gebäu
de und Fahrzeuge machte uns zu schaffen, was uns 
aber nicht davon abhielt alles ganz genau auf dem 
Weltraumstützpunkt anzusehen, von einigen Museen 
über die Startrampen in der Feme bis zur Launch 
Control der Apollo Missionen. Abends ging es dann 
in die Stadt der Vergnügungsparks: Orlando, Florida. 
Die Universal Studios sollten unser erstes Opfer wer
den. Wir sahen 3D Movies, Stunt Shows, erfuhren wie 
Special Effects erzeugt werden und so mancher von 
uns konnte es nicht lassen sich das Abenteuer "Back 
to the Future" dreimal zu geben. Wet 'n' Wild mit 

. seinen vielfältigen Wasserrutschen war am nächsten 
Tag dran. Nach stundenlangem Austoben, wollten wir 
nachmittags ·dem Beach Volleyball Spiel frönen. Es 
blieb vorerst beim wollen, denn ein Gewitter zog auf 
und man erklärte uns, daß während der Gewitterwar
nung niemand den Sandplatz ~etreten darf. Eine klei
nere energische Intervention unsererseits, mit der Be
gründung, daß man neben dem Sandplatz nicht siche
rer vor dem Blitz sei als darauf, endete damit, dass 
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eine nette Managerio nur mehr in Polizeibegleitung 
mit uns sprach ... 

M itten in der Nacht, auf dem Weg nach New Or
leans war es dann soweit, der V an wollte zum 

ersten Mal unsere Aufmerksamkeit haben: aus heite
rem Himmel sank der Öldruck auf Null ab. Da wir 

glaubten, dass die nächste Ausfahrt von der Interstate 
nicht allzuweit hinter uns lag, benutzten wir verbote
nerweise eine der Umkehrstellen für Einsatzfahrzeu
ge, und wie es .der Zufall so will gab es in der Gegen
richtung einen Rastplatz, an dem wir versuchten von 
anderen Kraftfahrern Öl zu schnorren. Ein in der 
Nacht in Amerika nicht ungefährliches und für uns 

. auch erfolgloses Unterfangen, wir erhielten aber die . 
Information, dass in kürze eine Abfahrt mit Tankstelle 
komme. Wir fuhren also iin Schrittempo zurück 
Richtung Osten, füllten Öl nach und bemerkten, daß 
einer von Stephans Schuhen fehlte. Scharfsinnig 
schlossen wir, dass dieser am Rastplatz aus dem Auto 
gefallen sein muß, weswegen wir dann eine größere 
Ehrenrunde auf der Interstate 10 drehten ... 

Schlußendlich schafften wir es doch noch in die 
Stadt des Jazz, die uns mit einem Regenwetter 

begrüßte, dai . gleichen sucht. Wir blieben eini
~eitos;sen die Atmosphäre, testeten die Lo

S~PJ.amcJtles Haar erneut und verbrauch-
15, ....... ~-!i!i!. Haufen an Campingplätzen, weil wir 

eben diesen hinausgeworfen wur
braven Pfadfindern aus Strass-
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auch wieder nicht, denn man konnte die Schornsteine 
eines Kraftwerks sehen, welche Art von Kraftwerk es 
war, wird für einige von uns immer ein Rätsel blei
ben). Es gelang uns, einen der heimischen Alligatoren 
zu Gesicht zu bekommen, allerdings nur von sicherer 
Entfernung ... 
Noch einmal zurück nach New Orleans um Stephan 
am Flughafen abzusetzen, für ihn ging es bereits 
heimwärts GaJa. was so ein verlorener schuh filr konsequenzen haben 

kann; anm.d.rcd.) und für den Rest von uns weiter nach 
Dallas, Texas. 

Da wir ja schon lange in keinem Vergnügungspark 
· gewesen waren, suchten wir den "Six Flags Over 
Texas" heim und ließen uns von einem Rollercoaster 
nach dem anderen den Magen umdrehen. 
Die tollen Haarfarben haben so einige Effekte. 
Während den vier "Gefärbten" nach einiger Zeit die 
ewige Frage "Warum habt Ihr Euch die Haare gefärbt 
?" auf den Nerv geht, darf ich mich mit Dingen wie 
"Warum bist Du der einzige der sie nicht gefärbt hat 
?" herumschlagen. Es kommt aber auch zu Situatio
nen in denen sich Touristen mit den "Gefärbten" fo
tografieren lassen wollen oder auch ineinander rennen, 
weil sie gleichzeitig aus dem Staunen nicht heraus-
kommen. (die red. staunt mit; anm.d.red.) · 

D ie Reise führte uns weiter nach Oklahoma City, 
wo wir um 2 Uhr Früh in. Richtung Westen 

schwenkten. Ein lauter Knal). 
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D ie Reifen behoben zwar eines der.~utoprobleme, 
das immer stärker werdende Uberhitzen des 

Motors und das Eingangs erwähnte quietschen, wel
ches sich verstärkte und mittlerweile auch ein Rütteln 
bei höheren Geschwindigkeiten mit sich brachte, 
konnten damit aber nicht aus der Welt geschafft wer
den. Während wir in Santa Fe herumspazierten, ließen 
wir deshalb den Motor des Ventilators austauschen 
und hofften auf bessere Kühlung. Tags darauf beka
men wir Verstärkung, (die bereits eingangs erwähnte) 
Barbara Schramm kam mit dem Greyhound aus Den
ver, Colorado angeflitzt, wo sie zuvor Urlaub machte. 

I m Petrified Forest National Park, wo man verstei
nerte Bäume besichtigen kann, holten wir uns den 

ersten Strafzettel dieser Reise und zwar wegen "unla
wful riding on the exterior of the vehicel"; wenn man 
am Dach oder auf der Leiter mitfährt sieht man eben 
mehr von der Natur ... 
Das Rütteln und das Quietschen bereitete uns immer 
mehr Sorgen, wir konnten kaum mehr als 55mph fah
ren und befürchteten schon ein neues Auto kaufen 
oder mieten zu müssen. Dieser unerfreuliche Zustand 
verschwand dann mit einem Schlag, oder besser ge
sagt einem Knall, wobei sich das Auto dann auch kei
nen Meter mehr bewegen ließ ... jedenfalls nicht ohne 
unserem manuellen Zutun. Was war passiert ? Die 
Kardanwelle hat ihre Verbindung mit der Hinterachse 
aufgelöst und das an einem Sonntag Nachmittag in 
irgendeinem Kuhdorf. Wir konnten es selbst kaum 

glauben, daß wir Tags darauf bereits um 10 Uhr vor
mittags weiterdüsten und damit wir auch unsere Spu
ren hinterließen, schlugen wir ein Fenster in dem 
Motel ein, welches uns für die Nacht Herberge war 
(natürlich nicht absichtlich ... ). 
Wir besuchten einige der bekannten National Parks in 
Arizona und Utah, stiegen in den Grand Canyon hinab 
und fuhren weiter in die Stadt der Casinos, Las Vegas, 
Nevada und frönten mit begrenztem Einsatz (Reise-
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budget bleibt Reisebudget) dem Glücksspiel. Barbara 
verließ uns, um nach New Jersey zurückzukehren und 
wir bereiteten uns seelisch auf das Abendteuer Hitze 
vor: Death Valley. 

E rstaunlicherweise überlebte selbst unser Van 
Temperaturen von 47 Grad im Schatten (und der 

war so gut wie nie im Schatten). Ob uns die Leute dort 
wegen der gefärbten Haare oder wegen der Tatsache, 
dass wir bei solchen Temperaturen Frisbee und Vol-

leyball spielten, schief anschauten, haben wir nicht so 
genau erfahren, Spaß hat es trotzdem gemacht... 
Tags darauf lagen wir wieder einmal am Strand, dies
mal an jenem von Santa Monica, California. Wir blie
ben einige Tage in der Umgebung von Los Angeles, 
versuchten uns im Surfen am Strand von Malibu und 
hatten eine nette Unterhaltung mit einem Agenten 
eines Musikproduzenten: Er war fest davon überzeugt, 
daß wir eine Band seien und wir bestärkten ihm in 
seinem Glauben und erzählten ihm alles über unsere 
Musik. Wir versprachen ihm ein Demoband zu schik-
ken ...... naja, vielleicht sollten wir zuersl kmen wie · 
man auf den Instrumenten überhaupt spielt.. .. 
Alex zählt zum arbeitenden Volk und Bemhard 
musste seinen Zivildienst antreten, weswegen wir die 
beiden in LA verabschieden mußten ..... da waren's nur 
mehr drei: Karli, Christian und ich. 

W ir fuhren weiter auf dem Highway 1 nach San 
Francisco, blieben einige Tage um die nahezu 

gebirgige Stadt zu besichtigen, spielten wieder einmal 
das Tankdeckel-Vergessen-Zurückfahr-Spiel (diesmal 
in einer komplizierteren Version) und machten dann 
einen Abstecher zum Yosemite National Park um für 
5 Tage die Zivilisation hinter uns zu lassen. (die zutilckge

Iassenen waren euch wahrscheinlich nicht einmal böse; venn.d.red.) Auf 
Schusters Rappen begaben wir uns in die Berge, über
querten Flüsse, schwammen in Gebirgsseen, mar
schierten durch ausgedehnte Schneefelder in der 
Hoffnung am anderen Ende den Weg wieder zu fin
den, genossen den Anblick einiger Wasserfalle, 
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machten Bekanntschaft mit so manchem Braunbär 
und ließen uns von viel zu vielen Gelsen nerven. 

Z urück in San Francisco besichtigten wir Alcatraz 
und begaben uns dann Richtung Norden. Der Zu

stand des Autos wurde zunehmend besorgniserregen
der: das Kühlwasser beinhaltete immer mehr Motoröl. 
Aussagen wie "wir schaffen es sicher nicht mehr bis · 
N ew Y ork" waren an der Tagesordnung, denn eine 
neue Zylinderkopfdichtung oder gar einen neuen Zy
linderkopf wollten und konnten wir uns nicht leisten. 
Als wäre das nicht bereits genug, versagte dann die 
Kühlung des Motors zur Gänze, wir waren wieder 
einmal in einem · kleinen Dorf gestrandet. Wir be
freundeten uns mit einigen der Einheimischen an, 
leerten einige Pitcher amerikanischen Biers (einige pitcher 

b i e r ??? flo, ich weiß nicht was ich sagen soll; anm.d.erstaunten red.) und 
versuchten dann das Problem selbst zu beheben, den 
Thermostat auszubauen, was allerdings mangels rich
tigen Werkzeugs scheiterte. Am nächsten Tag erl~
digte dies einer der hiesigen Mechaniker und unser 
Motor sollte nie wieder überhitzen. 

N achdem wir die Sanddünen an der Küste von 
Oregon besichtigt hatten· und auch eine Nacht in 

Portland geblieben waren, fuhren wir nach Seattle. 
Von der Space Needle waren wir enttäuscht, von der 
Geschichte der Stadt, die wir uns bei der Führung 
"Seattle Underground" erzählen ließen umso mehr 
begeistert, wo sonst wurde das Niveau einer Stadt um 
ein bzw. zwei Stockwerke erhöht, damit das Meer
wasser nicht bis in die Klomuscheln in den Wohnun
gen hinaufgedrückt wird? Weiters besuchten wir die 
Boeing Werke in Everett und ein Schiff der Japani
schen Marine, das in Seattle zu Gast war. 

N un war es soweit, daß wir den (langen) Rückweg 
antreten konnten. Wir blieben noch für drei Tage 

im Yellow_stone National Park, Wyoming um Geysire 
und Mud Pots in Aktion zu sehen und schauten uns 
die in Stein gemeiselten Präsidentenköpfe am Mt. 
Rushmore, South Dakota an. Während des Aufent
haltes in Chicago, lllinois konnten wir noch einmal 
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die Disziplin der amerikanischen Autofahrer bewun
dern, die auf einer ampelgeregelten Kreuzung noch 
zusätzlich einen Polizisten brauchen, damit sie sich 
erst recht weder an die Anweisungen der Ampel noch 
an die des Uniformierten halten. (wahrscheinlich waren sie von 
euren ampelfrisuren verwint; verm.d.red.) 

N~ch insgesamt .drei ~onate~ Abwesenheit kam 
ICh dann endheb wteder 10 meine temporäre 

Heimat, Urbana-Champaign, zurück. Während Chri
stian und Karli, die Uni begutachteten, auf der ich ein 
Jahr lang studierte, brach ich endgültig meine Zelte 
ab. 

Aller ~e.fürch~ungen zum trotz erreichte ?as Auto 
(naturhch mcht ohne uns) New York m einem 

fahrbaren Zustand und es blieb noch etwas Zeit auch 
den Big Apple näher kennenzulemen. Nach Christi
an's und Karli's Abflug, verschärbelte ich den Van in 
Brooklyn, packte meine (sehr, sehr vielen) Sachen und 
verließ wenige Tage später das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten. 

Mr. Florian Graßl. 

*** 

F 
LEITERPLATTEN 

• .. wir produzieren für Sie : 

biegbare Leiterplatten, flex;bte Leiterplatten, 
einseitige und durchkontaktierte Leiterplatten 

M U L T I L A Y E R bis zu 16 - lagen 
(komplett 'im HAUS gefertigt!) 

Multilayermusterservice : 
5 Werktage Lieferzeit inclusive elektrischer 
Prüfung zum Pauschalpreis ! 

elektrischePrüfung im Haus! 

Expreß - und Blitzdienst ab 24 Stunden 

Lötpastenschablonen (SMD~Biech oder Sieb 

FELS KG Tel 0043/ 1/ 865 14 25 

LEITERPLATTENWERK Fax 0043/1 / 865 28 99 
Perfektastrasse 83 Modem 0043/ 1 I 865 21 12 

A - 1230 WIEN -AUSTRIA E-Mail info@fels.at 
Homepage: www.fels.at 
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PFADF1NDEJU2URNE~ 

Hohe Mandling bezwungen! 

Mama, hast du auch die 
'' . Wetternachrichten gehört? Ich 
glaube wir brauchen nicht zu packen. Es 
wird windig, regnerisch und bis auf 600m 
schneien." "Warten wir lieber auf ·morgen", mischte 
sich Papa in unser Gespräch. 
Der Wiecker läutet~ morgens um 6:30 Uhr. Das Wetter 

. war OK und es gab keine Anz , , ,. ,. ,. der angekündig-
ten Verschlechterung. Es gal ,. • ,. •· • • ,. · ~h zu packen 
um rechtzeitig beim Bus ~~-:J~--,--"· · I.J.ß..IJ,I;~I~L 

8:00 Uhr zu sein. Haube, tJ· . Lanas<;ntme 
'"',....., ................ ~...,, Obst 

(endlich? - warst du froh darüber???; frage d.red.) der angekündigte 
Regen einsetzte. Got~ sei dank nur ganz kurz, dafür 
aber mit Schnee vermischt. Es war aber nicht kalt. 
Wenn schon nicht das Geschlecht des Berges fest
stellbar war, die Höhenangabe dürfte gestimmt haben. 
In der Bemdorfer Hütte (967m) war unser erstes Ziel 

· erreicht und wir erholten uns bei deftiger Hüttenkost
sehr zu empfehlen - und einigen Getränken. Die Enge 
machte uns keine Probleme. 

B ei der Hüttenwirtin hoffte ich das Geheimnis um 
das Geschlecht des Berges lüften zu können, sie 

zuckte aber nur die Achseln. Sie wußte es offenbar 
auch nicht oder sie . war so beschäftigt uns zu bedie
nen, daß für eine Erklärring keine Zeit war. Meine 
letzte Hoffnung war der HüttenstempeL Die Enttäu
schurig war groß. Es gab 2 Stempel. der eine eckig 
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weiblich mit 
967m und der andere - erraten, männlich, 

rund und 969m. Woher kamen also die 2 Meter? ~ 
frag' ich mich jetzt auch; anm. d. neug. red.) 

Nach 1,5 Stunden Pause wanderten wir weiter zum 
Waxeneck Haus (785m). Ich war schon ziemlich mü
de aber mit Lumpi war das kein Problem. Die Nach
zügler hat dann doch noch etwas der angekündigte 
Regen erwischt. In der W axeneck Hütte gab' s dann 
Kaifee und TopfenstrudeL So gestärkt wanderten wir 
dann noch 20 Minuten zum Bus "Auf dem Hals" von. 
wo wir die Heimr~ise antraten. 

E in besonderes "Dankeschön" an Wemer Hass
mann für die gelungene Zusammenstellung ,des 

Wandertages; und die schon sprichwörtliche Genauig
keit der Planung. Diese Organisation war einfach per
fekt. Danke! 
Pünktlich wie geplant trafen wir etwas müde, aber 
stolz arif unsere Leistungen, in Strasshof wieder ein. 
Ohne Lumpi hätte ich es wahrscheinlich nicht ge
schafft diese lange Strecke zu gehen. (vielleicht hat er dir auch 
noch dasgeschlechtdes berges verraten; verm. d. red.) 

J enny Sattler·. 
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(illJ)E 

GILDEAUSFLUG 

Schatzsuche im Tierpark Herberstein. 

A m Sonntag, den 27. September 1998 ging die 
~ahrt mit einem vollbesetzten Autobus von 
Strasshof nach Herberstein. Pfadfindergildemitglieder 
und deren Freunde kamen nach einer fröhlichen Fahrt 
im Tierpark Herberstein an. Schon im Bus begann die 
rätselhafte Schatzsuche. Monika und Thomas hatten 
die Organisation übernommen und als wir ausstiegen, 
war bereits die Gruppeneinteilung mit 6 Gruppen, die 
alle Tiernamen hatten, fixiert. Und dann begann die 
Schatzsuche. "Wer ist Przewalska", oder "wieviel 
Tiere leben im Park" waren Fragen, die zu beantwor
ten waren. Auch Geschicklichkeit war angesagt. Wem 
gelingt es schon, mit Wasser im Mund, Tiernamen 
aussprechen? Hinterhältig war die Frage, nach wel
chem Tier die Einfahrt des Schoßes bezeichnet ist! 
Viele, viele Quizfragen hieß es, im Laufe des Tages 
zu beantworten. 

Allmählich wurde es Mittag und ein "Bärenhun
ger" meldete sich. Für das leibliche Wohl war 

jedoch bestens vorgesorgt. Es gab mehrere Buffets, 
aber auch Schmankerlecken, wo wir sogar mitge
brachtes Essen und Trinken verzehren konnten und 
natürlich heftig über unsere Rätselaufgaben diskutie
ren konnten. Gestäfkt eilten w1r ieder in unseren 
Gruppen we1ter ?f.d \iifitkn jetztlieh Tierpark 
mit einefu ~iit!• z1rrlick auf B~a ~ ,..Slfe, Zebras, 
Pferd/.' P~WilS~ Ozelots, Ptärie~tUI'ae, Mf~N dus -
um}iur"'~~~ge auf-zUZählen. Wir konnteri s·~ vi zu 
kurz, &!T 1hrem nitütliBhen. Lebensraum beobach n. 
Viel~ Wäre 

1
o h sehensw1,rt gewesen, aber ii;m -

ten vy~~r, d~nnfum.,)I~ Uhr war eilie Besichti~~ d s 
Sch\o~s iniek~gt. !'ber die ~6~enannte Affenins 1 
im hi~rischen Garten mit Rosenpavillon und .fwbe -
prächtigen Blumenbeeten ging es weite~ J.n n 
Schlo. ßiJ9f. Schloß Herberstein vereinigt dr(~tfl p
pen· Got;i_k~ R,enaissance und Barock und <1~ ve or
gen t der,wiJd;fomantischen Landscha{t der F · tritz
klamm, erbaut auf einem Felsen, ·seit 700 J en im 
Besitz der Grafen von Herberstein. Die Sen oßbesich
tigung mit eine~ndigen Führerjp ermittelte uns 
viele interessante Detans-der~ilie. Wir machten 
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einen Blick hinter die Kulissen und sahen die Lebens
gewohnheiten der Grafen um die Jahrhundertwende. 
Es gefiel uns der Rittersaal mit imposanter Ahnenga
lerie, die wunderschöne Sattelsammlung, einiges von 
den landwirtschaftlichen Gerätschaften, die umfang
reiche Waffensamrnlung.und noch vieles andere mehr. 

N ach einer äußerst interessanten Besichtigung des 
Schlosses, fuhr uns der Bus zur nahegelegenen 

Schloßschenke. Diese offerierte uns in einem gemütli
chen Ambiente steirische Köstlichkeiten, edle Eigen
bauweine und ein herrliches Braugetränk namens 
"Herbersteiner Schloßbräu". Frohgestimmt nach aus
giebigem Essen, Trinken und guter Unterhaltung, 
nahmen wir wieder Platz im Bus zur Heimfahrt. Nach 
einigen Fahrkilometern gab es dann die lang ersehnte 
Siegerehrung von "EIN PAAR VON UNS". Als Sie
ger konnte sich die Gruppe "EULEN" freuen. Doch 
auch jeder, der an diesem Ausflug mitgemacht hat, 
bekam eine Ansteckmedaille, die er sich aus der 
Schatztruhe selbst aussuchen durfte. 

Rechtschaffen und müde, aber mit Gesang und 
gedämpfter Unterhaltung erreichten wir schließ

lich Strasshof. Ein wirklich schöner und erlebnisrei
cher Sonntag war zu Ende gegangen und wir möchten 
uns sehr herzlich bei Monika und Thomas bedanken, 
die durch viel persönlichen Einsatz diesen wunder
schönen Tag für uns gestalteten haben. 

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

Öffnun(i:lszeiten: 

: , __ - - ' - --
·~ .- - .... - ' ~,....... ....... ~ ~ ... ~ .. 

', ~~y~-. ~· ~ -· / 

Mi. Oo. So 9 - ~Uhr 
Hauptstrasse 376 

A-2331 Slrasshof a. d. Nordbahn 
1et.: 022.87/ 4670 Fr. Sa 9 3 Uhr ' ·~· 

r. pUb Silberll , G 0.\ e TREFFPIJ"Kf DER Gl!fFfH./<JJI\E vv a 1 ct 
\Vo Kaffe~~Itur gepflegt wir_tl. 
dte"Hau$1?},'ijte größer· sind. · r-
das CläuiNaler aue; dem Fass~kon1n1.t., 
derWei · ·Genu"ßwird ~ .~ 
und die Preise noch in Ordnung sind. 

BITTE BEACHTEN SIE AUCH DEN SPENDENZAHLSCHEINI 
SIE UNTERSTÜTZEN DAMIT DIE FINANZIERUNG UNSERER RAUCHZEICHEN. - DANKE! 
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