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Rauchzeichen 

/!EDAKTIQNEL~PS 

Liebe Pfadfis! Liebe Eltern! 
Liebe Leserlnnen! 

Gartenfest die Vierzehnte stand vor wenigen 
Tagen auf dem Programin der Strasshafer Pfadfin
der. Vieles war schon Tradition, also Routine. Ei
niges ein bisschen anders als sonst, also eine kleine 
Herausforderung. Manches ganz neu, also sind wir 
gespannt, wie's geklappt hat. Wen interessiert's? 

·und Neuigkeiten zu berichten gibt's sowieso 
wieder in Hülle und Fülle. Deswegen sind diese 
Rauchzeichen wieder etwas "blada" als sonst. 

Wen stört's? 

Lagerfeuer mit Musik war im Mai angesagt. 
Pfadi-Gruppe und Pfadi-Gilde haben so richtig ge
meinsam organisiert und ganz toll zusammengear
beitet. Wen wundert's? 

In W aidhofen werden in diesem Sommer die 
Meuten der Wölfe und die Patrullen der GUSP 
gemütlich einfallen, ebenda ihr SOLA abhalten, 
viele Abenteuer erleben und dem einen oder ande
ren wird - is Evil F. still alive? - vielleicht sogar 
nächtens das Zelt abgebaut. Wen trifft's? 

Samma a biss 1lustig - dachten sich wohl unse
re CAEX und schrieben irgendwelche quasi
tierischen Stories ftir die Rauchzeichen. Wen 
juckt's? 

Heuer ist 1999. Also letztes Gartenfest, Som
merlager, Eröffnungslagerfeuer, Pfingstwochenen
de, Mondscheinfest, FÜASS-Wochenende (!), El
ternheuriger, Pfadi-Lotterie, und so weiter und so 
fort und was weiß ich noch was. - UND letzte 
Rauchzeichen Juni-Ausgabe in diesem Jahrtau
send! Aber nächstes Jahr geht's sicher weiter ... . 

... und alle freut's! 

Viel Spaß beim Lesen dieser Rauchzeichen, ein 
unvergessliches Sommerlager- wo immer ihr es 
aufschlagt - und überhaupt erholsame Ferien 
wünscht Euch 

Eure Red. 
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TERMINE 
Die folgenden Termine sollten sie sich, liebe Eltern und Pfadis, merken. 

Sommerlager der WÖLFE in Waidhofen!Ybbs 
Sommerlager der GUSP in Waidhofen!Ybbs 
Sommerlager der CAEX in W aidhofen!Ybbs 
Sommerabenteuer der RARO (irgend wo) in Griechenland 

Eröffnungslagerfeuer am Pfadi-Heimgelände 
Heimstundenbeginn nach den Sommerferien 

6. MONDSCHEINFEST der Strasshofer Pfadfinder 

*** 

llEJMSTfl.tillEN 

WÖLFE-Heimstunden 

Mittwochs, 1730 
- 1900 im Pfadfinderheim 

Team: Christian Einzinger, Thomas Weber, 
Sabine Simlinger, Sonja Hriberschek. 
Freitags, 1730 

- 1900 im Pfarrsaal Strasshof 
Team: Wolfgang Felzmann, Michael Honys, 
Olga Wessely, Angelika Honys. 

GUSP-Heimstunden 

Donnerstags, 1730 
- 1900 

Team: Christa Schramm, Jürgen Wallner, Karli Schmid, 
Martin Hilgarth, Wolfgang Nürnberger, Alex Veit, Michael Höfer. 

CAEX-Heimstunden 

Mittwochs, 1930 
- 21 00 

Team: Karin Ginzel, Margit Wolf, 
Petra Irasek, lvo Tompler. 

10.Juli- 17.Juli 1999 
10.Juli- 20Juli 1999 
lO.Juli- 20.Juli 1999 

1. bis 13. August 1999 

Freitag, lO.September 1999 
Mittwoch, 15. September 1999 

Samstag, 6.November 1999 

RARO-Heimstunden 

Freitags, 2000 
- open end 

Team: Florian Graßl 

*** Gö••Dae.•el 
INFORMATIONEN 

GRUPPENF'ÜHRUNG: 
MargitWolf 
(Tel.: 02282/70001) 
AR-OBMANN: 
Christian Pohanka 
(Tel.: 02287/3491) 

Juni 1999 

...... 
Ga••ten•e•atJ•una 
2281 Stra:DIIDI/: B~SW464 

TelefiJn 028 87 /JI•BB 
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FÜR 
PF'ADFIND.R' UND 

PF.AJJFINDE.RINNEN 
lJBTERRIIICHS 

Spendenstand 26.5.99: 
ATS 610.000.--

EINE AKTION DER PPÖ IM RAHMEN VON 
"NACHBAR IN NOT - ÖSTERREICH HILFT KOSOVO". 

D ie PPÖ wollten mit dieser ~tion einen Teil dazu 
beitragen, dass das Leid der Kosovoflüchtlinge 

etwas gemildert wird. Ein Großteil der Leidtragenden 
sind Kinder und wir als Kinder- und Jugendorganisa
tion sehen es als unsere Verpflichtung, ihnen zu hel
fen. Kinder und Jugendliche helfen Kindern!!! 
Ziel unserer Aktion "Mein Taschengeld für Kosovo" 

EI.,_ 
Ho~~~~ 

BERATUNG 

PLANUNG 

INSTALLAT,ION 

SERVICE 

Juni1999 

war es, dass wir 2 Tage(= ATS 600.000,--) im Öster
reich-Camp in Nordalbanien finanzieren. 
"Wenn jede Pfadfinderin, jeder Pfadfinder in Öster
reich nur S 20,-- ihres/seines Taschengeldes spenden 
würde, könnten wir dieses Ziel fast erreichen", war 
unser Gedanke. 

Und das ist uns gelungen!!!
DANKE! 

Wichtig war, dass wir schnell halfen. Die Pfad
finderführerlnneri sammelten in den Heimstun

den die Taschengeldspenden ein und überwiesen die
se, auf unser gemeinsames Sammelkonto, es konnte 
auch jede(r) direkt überweisen oder die Gruppe über
weist, etc .... Wichtig ist, es musste rasch passieren. 

"DANKE!" ftir Deine Unterstützung. - Die Flüchtlin
ge im Kosovo brauchen Deine Hilfe. 
In den nächsten Tagen werden wir unsere Spende 
"Nachbar in Not- Österreich hilft Kosovo" übergeben. 

Monika Blüml 
Bundesführerin 

Dr. WernerPohl 
Bundesfeldmeister 

Seite 4 



Rauchzeichen 

AUFSICHTSRATSECK 
~- -~ - ~~· -~ · . . ~ -~ . . ~- ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ -~- ~ 

Was tut eigentlich der Aufsichtsrat ? 

I n den Statuten kann man nachlesen, dass 
er das unterstützende Organ der Pfadfin

dergruppe darstellt. Der Obmann ist einer
seits die rechtliche V erttetung nach außen 
(Vereinsrecht) · und andererseits soll der 
Aufsichtsrat den Rahmen schaffen, dass sich die Be
treuer voll auf die Arbeit mit den Kindem konzentrie
ren können. Der Aufsichtsrat soll mehrheitlich aus 
Eltern der Kinder bestehen und wacht über die wid
mungsgemäße Verwendung der Gruppengelder. 
Mit anderen Worten könnte man auch sagen, es ist 
jene Gruppe bei den Pfadfindern, die sich die Arbeit 
des Hausmeisters teilt, stetig auf der Suche nach 
Sponsoren ist und den Kontakt zu anderen Eltern hält. 
Wie man an den Erfolgen der letzten Jahre sehen 
kann, funktioniert das System auch wirklich gut. 

*** 
Zaunreparatur 

Abschnitt 1999 abgeschlossen: 

Anfang Juni, da waren es nur noch 20 Tage bis 
zum Gartenfest, haben wir noch nicht wirklich 

gewusst, wie wir den Zaun rechtzeitig wieder schlie
ßen können. Am 12.Juni war es dann soweit. Die 
letzte Gruppe der Zaunfädler meldeten "Zaun fertig": 
Danke an alle Spontanhelfer ! 
Ein besonderes Dankeschön an Herrn Kainrath 

Kostenlose. Beratuns 
F:aehmännlscheVerglasung 

-Markisen ;. .Jalotaslen··· Rolliden 
· ·Bflderrahrn•n t.tnd Spiegel n•eh·Mao 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

( Gartendesign KAINRATH), 
der uns seinen Maschinenpark 
zur Verfügung gestellt hat. 

*** 
Neugestalteter Lagerfeu
erplat~: 

Am 7 .Mai haben wir den neuen Lagerfeuerplatz 
anläßlich des Sommerlagerfeuers eingeweiht. 

Für die vom Matzner Bürgermeister Leo Helm zur 
Verfügung gestellten Eichen-Stämme bedanken wir 
uns auf diesem Weg nocbmals. 

*** 
Neuer Kasten für WiWö: 

K urz bevor der WiWö-Kasten im Heim endgültig 
auseinandergefallen wäre, hat uns Friedl 

Doschek (Möbelhaus DOSCHEK) spontan mit 
einem neuen, stabilen und kostenlosen Kasten be
glückt, den er uns auch noch persönlich geliefert hat. 
Beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass es sich 
um einen Spiegelkasten handelt. Nun ist unser Vor-

. raum gleich doppelt so groß. 

*** 
14. Gartenfest: 

Ein großes Dankeschön an 
Helfer 
Erfolg 

b~~etl'äf!c~n haben. 

Unterstützung der Gruppe 
durch Sponsoren: 

· Fachft11nn,~q-e ~erl~gung vcn GlasL'-au$tiJ.Inln 

~~~!;=~~~~~~!Rlwrfl!ger 
Dlle~v~~r~~-~·-~l···.•.mll •.'ilf'I·ICii·I•TU.J)glf'l 
belle~Jirat~~i~a~a~~~~ 

Juni1999 

2231 STI#\SIHOF 
""uptatrale 23& 

· !fei, 122itt2a 11 

:~~;; 
schickte u~~ ··aä~::: M~isterkesselgu
lasch für das Gartenfest, die Küche 
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der Privatklinik GOLDENES KREUZ stellte Neue Projekte: 
sich mit Kuchen, Torten und Gugelhupf ein. Der 
"Män~erkochkurs der VHS Gänsemdorf' unter der 
Leitung von Reinhard Geier (Restaurant 
ZEBRA, Gänsemdorf) bereicherte unser Angebot 
am Gartenfest durch Apfelscheiben in Wein teig. 

\ 

*** 
Dankeschöngrillen: 

Der Aufsichtsrat lud die Mitarbeiter 
. des Gartenfestes am Freitag, 25 .Juni ·* . "·" 

1:99 zu einem gemütlichen Grillabend ~' 
e1n \ii$~ 

*** 

,"~tt 
INHN: MARIOT HOFf\4EISTER 

DAMEN- UND HERRENFRISEUR 
2231 SiRASSHOF? HAUPTSTRASSE 228 

TEL, 0 22 87134 1 0 

Junil999 

Z aunreparatur geht weiter.- Auf der Rückseite des 
Geländes sind noch einige Löcher, die wir bal

digst flicken möchten. Teilweise fehlt der Zaun aber 
leider ganz. 

B oden im Heim · 
Dieser morscht uns im Gruppen

raum demnächst unter den Füßen weg. 
Hier planen wir das Einbringen eines 
Estrichs. 

N eue Kücheneinrichtung 
Dafür hat sich bereits ein Sponsor gefunden, der 

uns eine neue, pflegeleichte und praktische Einrich
tung verschaffen kann. Für folgende Geräte sind wir 
noch auf der Suche nach einem Sponsor: E-Herd mit 
Backofen, Einbaukühlschrank, Einbau
Doppelab~asch mit Abtropfteil, Küchenarmatur (ho
he Ausführung, Zweihand), Elektro Untertischdurch
lauferhitzer. 

*** 
Ing.Christian Pohanka 

(Aufsichtsrat-Obmann) 

KfE.a 
FACHBETRIEB 

SCHMID seit 1972 

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

VI/ir reparieren al\e Marken und verrechnen 
difekt mit den Versicherungen 
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IN._TE~{,N)ESS.ANTES, 

Ex-Gf als Zeitungsmuffel enttarnt 

Es war eige~tlich ein. gan~ normaler Freitag. Außer 
dass an diesem, Wie die anwesende red. später 

feststellen sollte, verhängnisvollen Abend eine AR
Sitzung bei den Pfadis stattfand. An sich nichts Un
gewöhnliches, eine ruhig und sachlich geführte Dis
kussionsrunde beriet über dieses und jenes und weil 
man eben so gut vorankam, war dann anschließend 

noch Zeit, ein paar Minuten zu
sammenzusitzen und zu plaudern. 
Unter anderem über die Rauchzei
chen und wie toll die nicht wären 
und alles super und toll und muss 
unbedingt weiter bestehen und so
wieso. Dann das: "Oiso I muass 
ehrlich sog'n, I hob die Zeidung no 

Hat noch nie ein nie g1esn." Entsetztes Staunen (bei 
Rauchzeichen gele- der red.), kurzes "Na geh'. Des is 
sen! • K.W. aus G. 

L__ _ _ ___ _J oba net dei ernst!" (bei den anderen 
Beteiligten (zumindest bei jenen, 

die zuhörten)). Und während bei der red. fassungslose 
Niedergeschlagenheit niedergeschlagener Fassungslo
sigkeit wich, wandten sich die anderen Anwesenden 
den wichtigen Fragen zu "Der Wein schmeckt oba 
wirklich net schlecht! Vom Küssler?". 

Ein zum damaligen Zeitpunkt noch im Amt be
findlicher Gf gibt ganz locker, so nebenbei bei 

einer Sitzung, ohne rot zu werden, in Anwesenheit der 
red. (!! !), zu, noch nie ein Rauchzeichen gelesen zu 
haben. Kein einziges. Null. 
Eine bis heute über diese unbegreifliche Tragik 
schweigende red. versteht die Welt nicht mehr und 
überlegt Schritte. Welche, weiß sie - noch- nicht. 

Juni 1999 

HERBEAT KOROSCHETZ 
Bahnholsptatz1 I Tei.02287·221& 

223t STR ASSHOF 

~trobl'g 

Jllitrgart\ 

Red. 

Strasshofer Pfadfinderzeitung 

FÜASS-Weekend ab
gesagt! 

DüASS-Wochenende. -
~--..Ein Termin im Mai so 
sicher wie das Amen im 
Gebet. Seit vielen Jahren ist 
diese Veranstaltung für alle 
Führerlnnen, Betreuerinnen und Assistentinnen eine 
willkommene Abwechslung während der arbeitsrei
chen und mit Terminen vollgepflasterten Monate Mai, 
Juni und Juli. 
Ein Wochenende von den Gfs organisiert, soll für alle 
Beteiligten Spass bringen und Zusammengehörig
keitsgefühl fördern. Es sollen gemeinsame Ideen ge
neriert werden, es darf relaxt werden und es ist 
schlichtweg die einzige Möglichkeit im Jahr, wo alle 
Betreuerinnen der Pfadfindergruppe Strasshof ge
meinsam etwas unternehmen. 

N achdem unsere Margit (mit großer Unterstützung 
vom Karl) für alle ein tolles. 3 Tages-Programm 

ausbaldowerte, musste sie, je näher der (schon sehr, sehr 

lange bekannte Termin; anm.d.red.) Termin rückte, immer mehr 
Namen von der Teilnehmerliste streichen. Bis 
schließlich nur noch ein paar wenige bereit waren, 
ihre - offensichtlich mit einer Unzahl von überaus 
wichtigen Terminen - vollgestopfte (Frei-)Zeit zu 
opfern (???), und gegen ein schönes, erlebnisreiches 
und gemeinsames Wochenende zu tauschen und beim 
FÜASS-Weekend mitzumachen. 
Und diese Chance gibt's eben nur einmal im Jahr. 
Schade! 

Red. 

STRASSHOF 
2231-; HAUPTSTR. 198 ._ 02287/5652 
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SCOUT CAFE gibt' s wieder 

E ine in den frühen 90er Jahren sehr 
erfolgreiche Einrichtung bei den 

Strasshafer Pfadis wurde durch Flo und 
seine RARO wieder aus der Mottenkiste geholt und 
wiederbelebt - das SCOUT CAPE. Zwar war der erste 
Versuch nach der langen Pause nicht so erfolgreich 
wie erhofft, aber die RARO lassen sich da nicht gleich 
entmutigen und planen schon den nächsten SCOUT 
CAPE. Eingeladen sind alle Pfadis, Eltern und Freun
de bei Cafe und Kuchen, Toast und Limo, Würstel 
und Bier oder einem guten Tropfen Wein in gemütli
cher Atmosphäre im oder beim Pfadfinderheim zu 
erleben. Wann das nächste SCOUT CAPE stattfindet, 
ist in den Schaukästen angeschlagen. 

Red. 
*** 

Strasshofer Gruppe im Internet 

Seit einiger Zeit gibt's unsere . .".."1: 

Gruppe auch im Internet. Zwar -·· . =:-
nicht auf einer offiziellen Pfadi-Seite '; . . ' 
- das kommt auch noch -, aber auf --
den Privatseiten der Hornepage der 
Firma Piu-Printex. Das ist die Firma unseres Obman
nes Christian Pohanka und auf seiner Privatseite kann 
jedefrau und jedermann eine Vielzahl an Bildern be
trachten. Unser Gartenfest 1998 und 1999 sind dort 
ebenso vertreten wie die Thinkingday-Messe 1999, 
das Mondscheinfest 1998 und das Sommerlagerfeuer 
1999. Also alle Interessierten schlagen die Seite 
http://www .cso.net/-cpohanka auf, wählen 
ciann Pfadfindergruppe Strasshof und los geht's. 

Red. 
*** 

SEIT 25 JAHREN FÜR SIE DA! 

sECON~ HAtvo 
ist lt\ 

TAUSCHMARKT RÖCKL 
'J\au/pJl <ltL~ A-2231 Strasshof, Rugfeldstr. 93 

2. Slatld Telefon 0 22 87 I 39 11 

Juni 1999 
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RARO-Sparte voll aktiv 

I n den letzten Jahren war es um unse
re RARO eigentlich ein bisschen 

ruhig geworden. Zwar traten sie pünkt
lich im Herbst zum Mondscheinfest aus 
ihren eigenen Schatten und begeisterten 
die Gäste mit ihren unverwechselbaren 
Darbietungen zur Mitternächtlichen Stunde, aber dann 
war wieder für längere Zeit Scndcpausc. Aktiv und 
offiziell als Strasshofer RARO bei einem Lager, einer 
(Inter-)Nationalen Veranstaltung oder sonstigen Pfadi
Veranstaltung kaum bis gar nicht vertreten, fristeten 
sie ein eher unscheinbares Dasein. 

A ber dann kam Florian "Flo" Graßl von seinem 
Studienaufenthalt aus Amerika zurück, wollte 

offensichtlich gefordert werden - nahm also die 
RARO unter seine Fittiche -, und belebte die müde 
Truppe wieder. Eine Schiwoche, oder vielleicht war 
es nur ein Wochenende (aber so genau wissen die das sicher auch 

nicht mehr; anm.d.red.), vergangeneo Winter (siehe letzte Rauchzei

chen; anm.d.red.) und eine abenteuerliche Rafting-Tour (siehe 

aktuelle Rauchzeichen; anm.d.red.) sind nur der Anfang. Im 
Sommer wollen sie nach Griechenland um zu schwit
zen, sich in Athen kulturell zu bilden und vielleicht 
flir das nächste Mondscheinfest inspirieren zu lassen. 

Red. 
*** 

Zaunreparatur 

Am Samstag den 10.04.1999, nahmen die Mitglie
der des Aufsichtsrates und ein Angehöriger der 

Gilde die Zaunreparatur in Angriff. Herr Kainrath 
ste11te einen Ketten- und einen Radbagger, Werkzeug 
und einen Arbeiter zur Verfügung. Wie ich gesehen 
habe, dürften sie ganz brav gearbeitet haben. (zaunrepara· 

tur braucht kontrolle; anm.d.red.) Doch einmal gab es eine Pan
ne. Der Radbagger bekam einen Patschen, außerdem 
sind die restlichen Räder so zerschnitten, dass man sie 
nicht mehr verwenden kann. (ein umso größeres "danke! .. an hm. 
Kainrath; anm.d.red.) · 

*** 
Ex-Gf beim internationalen 
Großlager "Vienna 2000" 

Zwar hat er sich in den vergange
nen Jahren schön langsam aus 

allen Ämtern und Funktionen - von 

Astrid Kraft. 

den Wölfen und als Gruppenführer - zurückge:?ogen, 
doch so ganz lässt ihn die Pfadfinderei nicht los. 
Neuesten Meldungen zufolge zieht es unseren Karl im 
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nächsten Jahr zum b.open 2000 nach Salzburg. Wie 
zu hören ist, plant er dort einen Aufenthalt irgendwo 
im Stab, um auch die Organisation und Koordination 
eines internationalen Großlagers miterleben und - ge
stalten·zu können. 

N icht bestätigte Gerüchte kursieren, die davon 
erzählen, dass Karl - irgendwann - eine (rie

sen)große Veranstaltung in oder um Strasshof plant 
und sich eben dafür im nächsten Jahr sozusagen ein 
paar Tips und Tricks at>schauen will. 
Wir wünschen ihm jedenfalls viel Spaß dabei! 

Zed 's Diplom 

E igentlich 
heißt er ja 

Stefan, aber alle 
sagen Zed - einige 
wenige auch Zedi 
- zu ihm. (War
um, das ist eine 
lange Geschichte) 

Eigentlich hat 
er in den frü

hen und mittleren 
Neunziger Jahren 

Red. · 

*** 

die Abenteuer - und wir reden hier von richtigen, also 
wirklich richtigen Abenteuern - der CAEX und auch 
der RARO geprägt, aber das ist auch schon lange her 
und auch wenn er als Aktiver unserer Pfadfindergrup
pe nicht mehr dabei ist, so ist er doch beim einen oder 
anderen Pfadi -Großereignis hilfreich vertreten. 

Eigentlich ist er auch · •: heraus lustiger, 
gelgentlieh .. - siehe obi-

ges Foto - aber sen, dass 
big und ~~"-'UJJ;.,i#C 
vergangeneu drei J . 
F · chts anderes 

*** 

... .,.,a,,....,r=-. <und zu guter 

Präzisions-, 
u.u.~L.u.uu.. Herzlichen 

Red. 

Gartenfest 99 ~ Ein Besonderes "DANKE!" 

Zwar haben wir eigene Gartenfestseiten in diesen 
Rauchzeichen, aber da beschränken wir uns "nur" 

auf Bilder. Die sagen zwar bekanntlich mehr als 
Worte, doch haben die unsrigen leider nicht die viele 
Arbeit und die Vorbereitung festgehalten, die zwar 

Juni1999 
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mit viel Liebe geschieht, aber trotzdem mitunter an
strengend sein kann. Jedenfalls wollen wir noch ein 
paar Dankesworte an die richten, die uns bei unserem 
Gartenfest 1999 (und auch schon die Jahre davor) so 
eifrig und fleißig unterstützt haben. 

I m Besonderen für die tolle Messgestaltung unter 
der (musikalischen) Leitung von Pia Graßl, für die 

einfühlsam dargebrachte Predigt unserer W Ortgottes
dienstleiterin Gisi Grössl, die bei unserem Gartenfest 
übrigens erstmalig in genannter Funktion auftrat. 
"Danke!" auch an die Strasshofer Blasmusik, die 
unserem Frühschoppen wieder die einmalige musika
lische Note verliehen. ~nserer unermüdlichen Margit 
Wolf als Organisatorin des Parcours von "Lucullus
City" und allen GUSP und anderen Helfern bei den 
Stationen, die den Kindem und Eltern den Nachmittag 
so richtig spielerisch 
versüßten. Ebenso 
ein zusätzliches 
"Danke!" an .Bingo
Master Karl Wolf, (der sich quasi bei sich, selbst schon durch den 

erfolg in der ersten ziehungsrunde bedankte; anm.d.red.) und an Karl 
Glaser für den Einsatz bei den Vorbereitungen, sowie 
an alle Eltern und Freunde, die uns vor, während 
und nach dem Fest hilfreich · zur Hand gingen. 
,,DANKE!'' 

Red. 

*** 
Barden Grillfest der Pfadfinder-Gilde 

Das Sommerabschlussfest der . . Gild. e, das 
BARDEN GR.ll..LFEST fand am Samstag, den 

26.Juni 1999 im Pfarrgarten der Antoniuskirche in 
Strasshof statt. Das Fest begann um 16:00 Uhr mit 
einer Feldmesse. Anschließend folgte der gemütliche 
Tell bei Speis & Trank und viel Musik und Tanz. 
Mehr über das Barden-Grillfest in den nächsten 
Rauchzeichen. 

Red . 

*** 
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WÖLFE 
Aus der Heimstunde: "Tiere beobachten" 

_ Juni1999 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Das Tierleben im und 
um sein Biotop hat 
uns Denis · beschrie
ben. (Bericht links) 

Shada 
Steinböck) 
tete gut 
Fische In 
Aquarium. 
links unten) 

(Bernhard 
beobach

aufgelegte 
seinem 
(Bericht 

W eieher der Wölfe 
Ratte Rolf Rüdiger 
und Schildkröte Hel
mi zu Papier brachte, 
ist leider unbekannt. 
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Kurzer Kommentar zu Beginn 

Die Wölfe mögen der Red. nicht böse sein, wenn 
Eure Berichte genau so zu lesen sind, wie sie von 

Euch verfasst wurden. Zwar hat sich der eine oder 
andere Fehler "eingeschlichen", aber die machen die 
netten und spannenden Geschichten so einzigartig. 
Und außerdem kommt's ja auf den Inhalt an, oder? 

Stürmische Seefahrt · .J. f 

W ir wan gerade auf schönen J ~' 
Seefahrt, als ein Sturm kam ~ ~ ~ \'>7 

und unser Segel riss. Das Schiff &~ / 
brach in zwei und 7 Leute ertran-~ 
ken. 

Name d. Verf. unleserlich. 

*** 
Das Piraten~gebuch 

Wir entaten am 12.6.1277 ein 
Schiff der englischen Flote. Wir 

haben 100 Gugeln ferschosen. Sie 
haten einen Goldschatz an Bord. Als 
das Schiff unterging, schosen wir noch 
einmal in den Mastkorken (ich hoffe, dieses 

WOrt richtig gedeutet zu haben; arun.d.red.) Wir an
kerten vor der Küste von Haruau und 
nahmen Essen und Trinken an Bart. Es zog plötzlilch 
ein Sturm auf und wir kammen in 
Turbolenzen. Unser Siff ist im 
Mittelmer untergegangen. Ich 
konnte mich auf eine Insel retten. 
Sie war die Monkey-Insel. Dort 
werde ich veroten. Mein letztes 
Wort ist .. ~en". 

Verf. Unbek. 

*** 
Das Fersteck 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

delsschiff überfallen und 
bekammen 100 kg Gold. 
Wir kamen glücklich in 
unser Persteck zurück. 

Rudel Seebären. 

*** 
Das Wochenendlager 

U nser Thema war das 
Geisterschiff. Wir mussten 7 Stationen bewelt

gen. Am Schluss mussten wir einen Spruch aufsagen 
und dann bekamen wir das Abend~ssen. Was wir am 
nächsten Tag gemacht haben, weiß ich noch nicht. 
(zeitlich faszinierendes gedankenexperiment; ·anm.d.red.) 

Name d. Verf. Unleserlich · 

*** 
Pflanzen beobachten 

Die Samen der Tomaten stecken 
in der Erde. Ich gieße sie je

den Tag. Plötzlich sprießen kleine 
Stängel mit Blättern herfor. Die 
Tomatenpflanzen wachsen so lan
ge, bis sie weiße Blüten bekom
men. An Stele der Blüten bilden sich später Tomaten. 

David. 

*** 

Am Tag kam ein schreckliches 
Gewitter, das in unserem 

Schiff fast in der Kabbine ein 
Loch ferursachte. Wir verloren die 
Kontrolle über das Schiff und 
strandeten. Es war eine ferlassene 
Insel. Wir konnten das Schiff auf 
Trap bringen und am Weg in un
ser Persteck haben wir ein Han- Mehr Banl\\-mehr Chancen. 
Aprill999 Seite 12 
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SPÄHERIGUIDES 
Pflogstlager 1999 Laogeolois 

W ir trafen uns am 22.05.1999 am Bahnhof 
Strasshof, wo wir unser Gepäck in den Pfadi

Bus einluden und danach mit dem Zug nach Langen
lais auf Pfingstlager fuhren. Wir mussten mit dem 
Kanu zu unserem Lagerplatz fahren, wobei Christa 
mit Kathi, Petra und Isabella kenterte. Am Lagerplatz 
angekommen bauten wir unsere Zelte und die Koch
stellen auf. Am Abend machten wir ein Lagerfeuer 
und kochten uns ein Folienmenü. 

Das Pflogstlager 

Am S~mstag, 22.05.1999, tr~fen wir.uns am Bahn
hof 1n Strasshof um 09:25 Uhr. W1r gaben unser 

großes Gepäck in den Pfadi-Bus. Um 09:50 Uhr fuh
ren wir dann mit der Schnellbahn nach Wien. Bei der 
Station Handelskai stiegen wir dann in die U-Bahn um 
und fuhren bis Spittelau. Danach mußten wir . ein biß
eben warten. Von dort aus fuhren wir bis Hadersdorf 
am Kamp. Mit diesem Zug reisten wir eine Stunde. In 
Hadersdorf stiegen wir dann in einen Zug nach Stie
fem. Was uns alle wunderte war, dass wir nicht in 
Langenlais ausstiegen, wo eigentlich unser Lagerplatz 
war. (ja das wundert uns jetzt aber auch; anm.d.verw.red.) 

Am Bahnhofsplatz kam der Pfadi-Bus ohne Ge
päck. Alle dachten, dass wir mit dem Pfadi-Bus 

zum Lagerplatz fahren. Statt dessen gingen-wir unter 
eine Brücke. Dort standen Kanus. Alle aßen Wurst, 
Käse und Brof Danach wurden wir in Gruppen ein
geteilt. Ich fuhr mit Petra und Isabella·. Außerdem mit 
Christa (einer Führerin). 

Keiner von uns war schon einmal mit einem Kanu 
gefahren. Bei der ersten Kurve vom Kamp war 

eine Strömung und unser Boot kenterte. Dazu hatte 

April1999 
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A m Sonntag gingen wir patrul
lenweise auf ein Geländespiel, 

wo wir ein Kroki von einem Weg-
kreuz machen mußten. In der Nacht 
machten wir uns auf den Weg zu der 
Aussichtswarte, wo wir eine Statue 
von einem Naturvolk suchen muß
ten. Die Statue wurde von unseren Führern gut be
wacht. Nach einigen Fehlversuchen schlossen wir uns 
alle zusammen und es gelang uns dann endlich die 
Führer zu überlisten und die Statue in unsere Gewalt 
zu bringen. Als das Spiel zu Ende war, bekamen wir 
noch einen Mitternachtspudding und fuhren in der 
Pritsche und im Pfadi-Bus zum Lagerplatz zurück. 

Am Montag machten wir noch ein paar Erste Hilfe 
Stationen bevor wir die Zelte wieder abbauten, 

die Kochstellen wieder zerlegten und das Holz wieder 
zurückbrachten. Mir hat das Pfingstlager sehr gut ge-
. fallen und ich hoffe, dass das Sommerlager genaus so 
lustig wird. 

· das Was-
ser auch 
nur 14 
Grad Cel
sius. Brrrr! 
Aber wir 
fuhren bis 
zum La
gerplatz 
durch. Es 
war für 
mich ein 
wunder
schönes 
Erlebnis. 
Als meine 
Gruppe 
ankam, 
waren alle 

Sabrina Konrad. 

*** 

Zelte schon aufgebaut. Ich zog mich um und richtete 
mein Zelt ein .... 

Katharina Höss. 
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SPÄHERIQUIDES 
Das Pflogstlager in Langenlois 

A m Samstag, den 22.Mai 1999, um 09:25 Uhr 
ging es nach Langenlois. Wir hatten eine l/2 

Stunde Fahrt mit der Schnellbahn nach Handelskai, 
dort mit der U-Bahn irgendwo hin und dann mit ei
nem Regionalzug nach Hadersdorf am Kamp. Dann 
ging es weiter mit einem Minizug nach Stiefem. Gott 
sei Dank hatten wir unser Gepäck bei dieser Reise im 
Pfadi-Bus gehabt, denn mit dem hatten wir nicht ge
rechnet. 

W ir standen am Ufer des Kamp und plötzlich 
kam ein Mann mit Kanus und Schwimmwesten 

und wir mußten eine Stunde lang nach Langenlais 
paddeln. Christa kenterte mit ihrer Gruppe gleich nach 
der ersten Kurve, wo wir in einem Gestrüpp hängen
blieben, aber nicht kenterten. Unser Kanu lag aber so 
schief im Wasser, dass Claudias Arm ganz nass wur
de. Sie saß mit Sabrina in der Mitte, ich saß vorne und 

paddelte und Jürgen paddelte hinten. Zweimal mußten 
wir das Kanu aus dem Wasser und wieder ins Wasser 
heben, um ein Wehr zu überqueren. Markus wurde 
von einem Ast ins Wasser gestoßen (sozusagen ein hyperakti

ver ast; verm.d.red.) und Dominik rutschte aus, ließ die Ka
nus los und mußte sie wieder an Land ziehen. Ich 
wurde nur auf der linken Seite naß, weil ich mich 
beim Paddeln immer selbst anspritzte. 

N achdem sich manche geduscht hatten, stellten wir 
die Zelte beim Kamp-Bad auf. Als ich versuchte 

Späne für das Lagerfeuer zu schnitzen (ich verwen
dete Alex ' Messer!), schnitt ich mich ziemlich tief in 
den Finger. Oeider hattet ihr da noch keinen erste hilfe-kurs absolviert. der 

folgte erst am nächsten tag; anm.d.vorgr.red.) Ich bekam einen Ver
band, aber mir wurde verboten die mit Blut betropften 
Blätter als Souvenir mitzunehmen. Dafür nahm ich 
dann aber die Mullbinde mit. (besser als nix; anm.d.red.) So 
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gegen zehn Uhr abends aßen wir das Folienmenü und 
gingen dann schlafen. 

D i~ meisten waren am nächsten Morgen schon um 
s1eben Uhr wach. Wir überwanden den ersten 

Schock und zogen etwas Warmes an. Nach dem Früh
stück gab es einen Orientierungslauf War recht nett, 
aber wir fanden Michi nicht. Wären wir 500 Meter 
weiter gegangen, wären wir beim richtigen Marterl 
gewesen. So machten wir von einem anderen Marterl 
das Kroki und ich legte das Bodenzeichen: "Ich habe 
meine Aufgabe erfüllt und bin nach Hause gegangen." 
Michi war sehr erfreut, weil er uns nicht suchen 
musste. Wir bekamen sogar die gleiche Punkteanzahl 
wie wenn wir richtig gegangen wären. (da hattet ihr aber eine 
ziemliche mas'n, hauet ihr nicht?; anm.d.red.) 

Zu Mittag gab es Geschnetzeltes. Ich mag kein 
Schwei

nefleisch, 
daher hat es 
mir nicht ge
schmeckt. 
Am Nach
mittag wurde 
uns die Ge-
schichte zum 
Lager erzählt: 
Wir seien ein 
Forschung
steam, das mit 
Kanus zu ei
ner einsamen 
Insel gepad
delt war. Dort 
gab es Urein
wohner, de
nen eine 
wertvolle 

SPIEGEL 
BILDER 

RAHMEN ••••• 

GlASE~ EI 
MISUK 

1220 W1en, 
Kagranerplatz 42 203 81 32 

1220 W1en, 
Stadlauerstraße 29 282 22 91 

2231 Strasshof, 
: Antoniusstraße 6 0 22 87 -;' 22 94 
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Statue gestohlen worden war. Diese sollten wir in der 
Nacht zurückholen, doch um nicht einem Fluch zum 
Opfer zu fallen, mußten wir Opfer bringen. Wir ba
stelten kleine Schiffe, die wir den Kamp entlang 
schwimmen ließen, um die Götter der Ureinwohner 
günstig zu stimmen. Manche Boote überlebten sogar 
das Wehr.Jetzt bastelten wir Gemüsegötzen, die auch 
ein Teil unseres Abendessens waren. (weil schweinefleisch
götzen hättet ihr ja, wie wir schon wissen, nicht gewollt; unnötiger hinw.d.red.) 

N un konnte es mit dem Nachtgeländespiel losge
hen, wir mußten uns aber noch bis zehn Uhr ge

dulden. 
Mit dem Bus wurden wir zu einem großen Hügel, auf 
dem ein Aussichtsturm stand, gebracht. In zwei Grup
pen aufgeteilt, wurden wir mit Bodenzeichen hinauf
gelotst. Dort hatten wir die Aufgabe, die Statue zu 
finden, aber die Führer versperrten den Weg. Inuner 
wieder wurden wir entdeckt und mußten flüchten. 
Plötzlich waren nur mehr lsabella und ich zusammen. 
Der Rest war in den Wald gelaufen. Wir blieben noch 
ein Weile zusammen, doch dann fing Michi Isabella. 
Mir hatte er auch das Halstuch weggenommen, aber 
ich fing zu schreien, kreischen und quietschen an (das 
kann ich ja ausgezeichnet), sodass Michi das Halstuch 
auf die Erde warf um sich die Ohren zuzuhalten. Nun 
war ich wieder frei. Am Ende gewannen wir, und es 
gab warmen Pudding. Wir fuhren zum Lagerplatz, 
schlüpften in die Schlafsäcke und hofften, dass die 

Sl!ÄHEBJQUIDES 
Bezirks-PWK in Zistersdorf 

Wir trafen uns um 08:30 Uhr am Bahnhof in 
Strasshof. Wir fuhren mit vier Autos und dem 

Pfadi-Bus nach Zistersdorf. In meiner Patrulle waren 
Sabrina, Petra, Claudia und ich. Obwohl wir mit Mar
tin im Auto fuhren und er noch nie in Zistersdorf war, 
kamen wir als Erste an. 
Um halb elf ging es los. Es gab neun Stationen in der 
Stadt zu bewältigen. Zuerst gingen wir zur 4. Station: 
"Schatzsuche" Wir mußten schätzen, einnorden, 
Kartenzeichen erkennen. Leider bekamen wir die 
Schatztruhe nicht auf, weil irgendeine Lösung falsch 
war. 

Danach wollten wir zur Station "Kochen" gehen, 
aber dort waren so viele, dass wir zuerst zur 

sechsten Station "Erste Hilfe" gingen. Wir mußten 
Claudia verarzten, weil sie sich "verbrannt" hatte. Das 
klappte ja noch. Ich aber bekam einen Nagel zwischen 
die Zehen gepickt, so als hätte ich mir einen eingetre
ten. Es fing schon beim Verbinden an, sie bogen den 
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Pfadfinder aus Langenlais kommen, damit wir jeman
den pflöckeln könnten. War aber eine Fehlanzeige. 

I n der Früh packten wir ein und bauten alles ab. Da
vor gab es noch Erste Hilfe Stationen, wo wir lern

ten, dass man Gummihandschuhe aufblasen und dar
aus einen Irokesen oder Elefanten machen kann. (es gebt 

nichts über einen wirklich zielfilhrenden erste hilfe-kurs; anm.d.red.) Nach 
der Lagerplatzsäuberung fuhren wir mit dem Zug zu
rück. Es wurden noch einige Eifersuchtstränen ver
gossen, aber sonst war alles in Butter. In Floridsdorf 
machten wir eine Eispause und waren um fünf Uhr in 
Strasshof. 

Astrid Kraft. 

*** 

Unsere gutgelaunten, weil Kamp-erprobten GUSP-Kanutlnnen 
nach ihrem überstandenen Wasserabentcucr. 

Nagel ·so hin und her, dass die Wunde sicher doppelt 
so groß geworden wäre. (die aufgeblasenen gummiirokesen lassen 

grüßen; anm.d.a.d.vorhergeh.arthinw.red.) Dann nahmen wir zwei 
Holzstäbe, wickelten eine Decke darum und ich 
musste mich drauflegen. Auf der einen Seite trugen 
mich Claudia und Petra, auf der anderen Sabrina. 
Nach etwa 20 Metern wurde ich Sabrina zu schwer 
und sie ließ mich fallen. Mit einem Plumps küßte ich 
den Boden. (Wir bekamen einen Punkt Abzug.) 

Schließlich fingen wir zu kochen an. Es gab Spa
ghetti, die uns, aber nicht den Betreuern, 

schmeckten. 
Dann sahen wir wieder bekannte Gesichter. Olga und 
Margit waren bei "Religion" stationiert. Aus der Bibel 
mussten wir Verse raussuchen, in denen Zutaten für 
einen Kuchen vorkamen. Wir bekamen alle Punkte. 
Im Zistersdorfer Pfac;li-Heim tanzten wir zum Lied 
"300 PS". 
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D ie neunte Station war im Schlos
spark. Wir mussten (oder sollten) 

ein Zelt in 3 Minuten aufstellen. Unser 
Rekord: sieben Minuten. (schade; anm.d.red.) 

Auf einem SOLA brauchen wir im 
Schnitt eine dreiviertel Stunde bis Stunde 
(allerdings für zwei Zelte). (peinlich; anm.d.red.) , 

Bei der Naturkundestation waren sie 
nicht so nett. Sie regten sich auf, weil ich 
etwas trank! Aber mit einem Marmelade
brotbrösel im Hals läßt es sich halt nicht 
so gut atmen. Noch dazu mussten wir 
Getreidekörner bestimmen. Ich hätte fast 
das System durchschaut. Die vier Gläser 
waren mit den Nummern eins bis vier 
versehen. Wenn die Schilder dem Alpha
bet nach geordnet sind, einfach die Gläser 

Strasshafer pfadfinderzeitung 

Unsere GUSP nach dem anstrengenden PWK in Zistersdorf. 
den Nummern nach zu stellen (z.B . .__-- - -.----- - --- --- - ----- ---J 
l=Hefe, 4=Weizen). Seine Aussage: "Aids to Scouting, oder so". 

Am lustigsten war das Pfadiquiz. Die beiden hat
ten viel Humor. Bei der Frage: "Wie heißt ein 

Der Hindernislauf war ein Spiel bei dem der Kornett 
würfelte und der Rest sich auf dem Spielfeld bewegte 
und Aufgaben erfüllte. 

Apri11999 

Buch das B.P. 
geschrieben 

hat?" Meinten 
wir: "How to 
Scouting",oder 
"How to 
Scout". Der 
eine Betreuer 
meinte darauf, 
dass man es 
schon genau 
wissen müßte. 

A ls wir dann fertig waren, kauften wir uns ein Eis 
und machten Zistersdorf unsicher. Bei der Sie
gerehrung meinten die Preisverleiher, die Cham

pions hätten ihrem Namen alle Ehre gemacht. Wir 
wurden Sechste. Hätten wir verloren, hätten wir uns in 
"Schwammerl" umbenannt. Außer kleinen Gedächt
nislücken wie: "Wo kommt' s ihr her?" Meine sponta
ne Antwort: "Wiss' ma net!" gab es nichts Uner
wähntes. (das erwähnte unerwähnte; anm.d.red.) 

Astrid Kraft. 

*** 

Fernseh-. Video-, HiA·Geräte und Sat-Anlagen 

Tei+Fax 02287/44 84 

Vidla·k 
Hauptstraße 307a, 2231 Strasshof 

Beratung - Vel!kauf .. Service 
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SPÄHER/Gll!l)JiS 
Pflogstlager - Aus der Sicht eines Betreuers 

N ach zähem Ringen um genügend Schwimmwe
sten, schafften wir es dieses Jahr doch noch, das 

Pfingstlager mit einer Kanufahrt den Kamp entlang 
(für alle, die's wissen wollen: stromabwärts) zu be
ginnen. Nicht geplant war dabei die Emstfallübung, 
die einige unserer Mitlagerer durchführten, wahr
scheinlich um die Westen auf ihre Tauglichkeit zu 
testen. Die Auswertung der Daten im Anschluss an 
die Übung zeigte jedoch: Sie schwimmen. Alle. Mit 
Kindem drin. 

N achdem auch die letzten (Tester; 
Anm.d.Verfassers) nach ca. 3 Stunden am La

gerplatz angekommen waren, begann (hatte eigentlich 
schon vorher begonnen) das Aufbauen der Zelte und 
Kochstellen, dessen Vollzug sogleich mit einem Foli
enmenü .gebührend gefeiert wurde. Besonders hervor-

getan hat sich in diesem Punkt Barbara, die in liebe
voller Kleinarbeit eines der schönsten Folienmenüs 
aller Zeiten zubereitete. 

D ie Nacht verlief ruhig, da die Langenleiser Pfad
finder schon während des Tages messerscharf 

· erkannt hatten, dass es relativ schwierig werden wür
de, uns Nächtens still und heimlich die Fahne vom 
Fahnenmast zu stehlen, da wir auf beides von vom
herein verzichtet hatten. Der zweite Tag brachte uns 
dann ein wenig Regen in der Früh (das einzige Mal 
am Lager, dass es regnete), einen Mini- Hike am 
Vormittag, ein Mittagessen Mittags (no na; anm.d.red.), 

einen Bootsbauwettbewerb und ein Gemüsemonster 
am Nachmittag, ein Abendessen und Nachtgelände
spiel am Abend. Ob' s schön war oder nicht, ist den 
Berichten der Kinder zu entnehmen, uns hat's jeden
falls gefallen (alles, außer gewisse Schreihälse spät-
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abends). Mit 
warmem Pud
ding im Magen 
(da wird auch die red. 
zum schreihals; 

anm.d.red.) traten 
wir um ca. 
23.30 Uhr den 
Rückweg von 
der Kamptat
warte in unsre 
Schlafsäcke an. 
m letzten Tag 
stand dann 
noch ein Erste 
Hilfe- Statio-
nenlauf auf 
dem Pro-

gramm, der, so glauben wir, gut funktioniert hat. (tu" ma 
uns a bisserl auf die eigenen schultern klopfen, ha? ihr aufgeblasenen irokesen 
ihr; anm.d.red.) 

Das Mittagessen kochten diesmal zur Belohnung die 
Betreuer für alle Kinder, die derweil schon mit dem 
Zusammenräumen und Abbauen begonnen hatten. 
Den zwanzigminütigen Marsch zum Bahnhof schaff
ten wir natürlich mit links und knappe zwei Stunden 
später ka-

wir 
dann auch 
alle wohlbe
halten 

Strasshof an. 

Res:e: 

Großen und 
Ganzen war 
es wohl ein 
Pfmgstlager, 
wie es die 
Kinder mö
gen und 
auch die Betreuer hatten ihren Spaß. Einziger Wehr
mutstropfen bei der ganzen Sache und damit auch 
Lehre für's nächste mal: Kaffeepulver alleine (also 
ohne Maschine und vor allem ohne Filter) macht noch 
keinen Kaffee! (aufgeblasene gurnrnihandscbuhe machen auch noch 
keinen erste hilfe-kurs; anm.d.red.) 

Karli. 
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CAMVELL.HSIEXPLORER .. .. . ' ~~ . .. ~ 

Kanufahrt auf der alten Donau & Rätselrallye · 

Diese zwei G'schichtln, die wirklich passiert sind, 
müssen erst einmal von fast allen Beteiligten 

verarbeitet werden, und das wesentlich intensiver als 
erWartet. (einzig aJexander mötz fand ein paar WOrte, wie Ihr auf der näch

sten seite lesen könnt; anm.d.red.) Sie, die weiteren Berichte, 

erscheinen daher - so das Versprechen unserer CAEX 
- erst in den nächsten Rauchzeichen. Bis dahin harren 
wir den auf uns zukommenden Ereignissen und ver
treiben uns die Zeit mit etwas ganz anderem .... 

Red. 

Folgende Haustiergeschichten haben die CAEX im si und von 8 -9 Uhr darf sie Fußballspielen. Leider 
Zuge des Themas "ALS ICH KLEIN WAR ... " jagt sie Rebe und einmal wäre sie fast vom Jäger ab

geschrieben. Als Vorlage galt ein Aufsatz eines 9- _ geschossen worden. Gott sei Dank hatte der Jäger kein 
jährigen Mädchens. Bitte, verfallen Sie nicht in Mit- . Gewehr mit. Ihre Ohren sind größer als ihr Kopf. (meine 

leid! Es ist ein Gedankenexperiment Für das nächste verwunderung auch; anm.d.red.) 
Nasti. Rauchzeichen, wird es dann eine informative CAEX -

Seite sein .... 
das CAEX -Team. 

Trau~g lag ich im Bett, da ich keinen Hund zu 
memem Geburtstag bekommen hatte. Plötzlich 

stürzte meine Mutter ins Zimmer und hielt mir einen 
kleinen Hund unter die Nase. Doch so lieb war er 
nicht mehr, als ich ihn duschen mußte, denn er spritzte 
mich an. Auch gefräßig wie 10 Hunde war bzw. ist er. 
Doch wenn er Hunger hat, schaut er ganz lieb, dass 
man ihm alles geben würde um den Blick zu halten. 
Kurz gesagt, er ist ur lieb und kinderlieb. 

Ina. 

I ch habe eine Schildkröte, diese wohnt in einer 
Strohbehausung. Sie frisst Erdbeeren, Tomaten und 

Salat. Meine Sc.hildkröte hat einen. kaputten Panzer. 
Im Winter schläft sie. Ich hab ein eigenes Futterhaus. 

Anonym. 
(anonymität verständlich; anm.d.red.) 

I ch habe eine Katze, sie heißt Struppi. Sie ist gebo
ren am 28. Mai. Sie isst gerne Austern oder auch 

Whiskas. Sie ist die Tochter von Karli's Katze. Sie 
fangt gerne Mäuse, Vögel und auch Ratten. Sie geht 
gerne Nachtwandern. Wir müssen einmal im Jahr zum 
Tierarzt fahren und sie impfen lassen. 

auch Anonym. 

Mein Hase heißt Hofrat und mein Hund Nora. 
Hofrat isst Heu und Weizen. Normale Hasen 

mögen Karotten und- Äpfel, aber mein Hase ist eben 
außergewöhnlich. Das einzige Problem ist, dass ich 
meinen Hasen nicht leiden kann. Dafür habe ich Nora 
viellieber. Jeden Tag gehe ich mindestens 3 mal Gas-
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I ch habe kein echtes Haustier. Ich habe ein Ta
magotchi. Das ist ein elektronisches Wunderding in 

Eiformat mit LCD-Display. ·Es ist eine Katze. Ich 
kümmere mich nicht darum. Ich hab ihr nie was zum 
Fressen gegeben. Dann woll_te es nicht mehr mit mir 
spielen. Da wurde ich traurig. Aber dann habe ich. in 
der Bedienungsanleitung gelesen, dass man sie in das 
Tamagotchikrankenhaus bringen muß. Da sie schon 
viele Krankheiten hatte mußte die Rettung kommen 
(findet alles auf dem kleinen Display statt). Im Kran
kenhaus wurde sie gepflegt und bald durfte ich sie 
wieder haben. Aber ich hab es schon nach insgesamt 
nur 15 Spielminuten mit einem Hammer dem Erdbo
den gleich gemacht. Seither ist es nur mehr ein Häuf
chen Schrott, denn ich denke nur ein totes Tamagotchi 
ist ein gutes Tamagotchi. Seit ihrem Tod trauere ich 
nicht mehr um sie .... (lieber markus s.! das ist eine super-story. hurra, 
wir verblöden; anm.d.red.) 

Markus S. 

I ch hab_e eine Schildkröte. Sie ist ungefähr 1 Jahr alt 
und fnsst alles was fressbar ist. Sie ist noch nicht 

sehr groß, aber das macht nichts. Ihr Panzer ist schön 
gefärbt. Außerdem habe ich einen dummen Hund. Er 
heißt Moritz und ist für alles zu dumm. Meistens 
schläft er oder er frisst und schläft... (ein wunderding; 

· anm.d.red.) Beim Tierarzt will er weglaufen, doch das ist 
dem egal. Doch ich mag alle sehr gern, weil sie so lieb 
sind. Der Hund spielt nicht, weil er zu faul ist. Mit 
meinem Bruder schaut er meistens fern. Er frißt Do
senfutter. Beide sind eigentlich lieb und meine Haus
tiere. Doch trotzdem weiß ich für meine Schildkröte 
keinen Namen. (das wundert mich nach diesen zeilen nicht; anm.d.red.) 

AlexM. 
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CARA VELTaRSLEXPLQRER 
Das Wochenendlager 

Am 1. und 2. Mai hatten wir ein voll kreatives 
Wochenendlager. Am Samstag fuhren wir mit 

einem Kanu und einem Tretboot auf der alten Donau. 
Das war voll lustig. Weil wir alle zu faul zum Treten 
und Rudern waren, banden wir die Boote zusammen 
und kamen nicht mehr vom Fleck. I vo mußte seine 
Füße aus dem Boot strecken und das Ergebnis war der 
Nudelsalat am Abend. Fast hätte es geregnet, doch es 
waren nur ein paar Tropfen und wir hatten Glück. Die 
schwarzen Folienkartoffeln wollte keiner und so blie
ben sie liegen. Die N aturverbundenenen CAEX haben 
natürlich im Gegensatz zu den .degenerierten Führern 
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am Dachboden geschlafen. 

Am Sonntag Vormittag war ein ur lustiges Eisen
bahnstraßenfegerspiel angesagt. Wir lösten es 

meisterlich, doch Petra musste uns fast suchen. Zu 
Mittag bekamen wir voll tolle Käsespätzle und Eier
nockerln. Wir waren alle begeistert. Karin, Petra, Si
mone, Ina und Nasti kochten natürlich, während wir 
(Stefan, Ivo und ich) in einer kreativen Phase schwe
bend, einen Trockenholzstand bauten. Voller Vor
freude auf die nächste Heimstunde verließ der eine 
oder andere das Heimgelände um sich erfolgreich vor 
dem Abwasch zu drücken. Mit Tränen in den Augen 
schloßen wir hinter uns das Tor. 

Na, am La
gerfeuer 
hatten wir 
unseren 
Spaß ... 
(gleich 
rechts) 

LECKER! -
Eiernockerl! 
(hier links) 

Sirnone traut 
sich doch, 
eine Folien
kartoffel zu 
essen .... 
(unten 
rechts) 

Sirnone und 
lvo machen 
den 
Baustamm i 

' 

fertig! (da 
1

1 

links) 
·-···--····---··--··-····-·- --) 

Alexander Mötz. 
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RAN{iERIROVER 
Rafting in Eisenerz 

D as verlängerte Wochenen
de um den l.Mai nahmen 

sich die RARO zum Anlaß;um 
dem Alltag etwas zu entfliehen 
und ein bisschen frische Luft zu 
schnuppern. So kam es, dass sich am 30.April gegen 
Abend hin Micheie Bonifazi, Sabine Steiner, Marlene 
Ott, Klara Böhm, Angelika Honys, Barbara Schramm, 
Dietmar Weber, Mario Lenotti, Michael Höfer, Her
bert Zenz, Christian Einzinger und A'orian Grassl in 
Richtung Eisenerz aufmachten. 
Kurz nach der Dämmerung trafen wir arn Rande des, 
nahe Eisenerz gelegenen, Leopoldsteiner Sees ein. 
Nun trennten uns nur mehr 800 Meter von unserem 
Lagerplatz, welche wir zu Fuß zurücklegen mussten. 
Prinzipiell ist dies ja keine Strecke für erfahrene Pfa
dis, die schon abertausende Hikes als Späher oder 
Guides absolviert hatten, die einzige größere Anstren
gung die uns aber bevorstand war, dass sämtliche 
Nahrungsmittel, die alle 12 immer hungrigen Perso
nen für gut 2 Tage versorgen sollten in einer einzigen 
großen Kiste waren. Nun ja, diese welche Kiste 
machte aus den 800 Metern ca. 5000, (faszinierend; 

anm.d.red.) aber diese welche Kiste schaffte es doch bis 
zum Lagerplatz. (noch viel faszinierender; anm.d.red.) 

Der Lagerplatz, eine Idylle seiner selbst und jeder 
anderen, lag direkt neben dem See, welcher wie

derum von Bergmassiven umgeben war (bitte schön, 
dies konnten wir erst am nächsten Tag in der Früh 
feststellen, denn schließlich ward es schon dunkel 
geworden ... ). Die Form des Lagerplatzes gab uns dann 
ein paar Rätsel auf: Wie bei RARO gewöhnlicherwei
se üblich, hatten wir (zwei) Trippstein mit, die einen 
gewissen Platzbedarf an Grundfläche haben, welcher 
allerdings nicht im gleichen Ausmaß am Lagerplatz 
vorhanden war. (wer aber aus 800 5000 macht und wandelnde kisten 

sein eigen nennt, flir den sollte das ein pappenstiel sein; anm.d.red.) So 
zwängten wir also die beiden Zelte zwischen See und 
Bäume (na eben, geht doch!; anm.d.red.) und fanden uns damit 
ab, so einige Wurzeln beim Schlafen im Kreuz zu 
haben und bei einem Schritt aus dem Zelt Gefahr zu 
laufen, in den See zu fallen (falls man eben die falsche 
Seite zum Verlassen des Zeltes benutzt). 

Es ging weiter mit Kochen und Lagerfeuer machen. 
Und schon bald ließen wir uns die Spaghetti beim 

wärmenden Feuer gut schmecken. Die dazugehörige 
Sauce war auch ganz gut, abgesehen davon, dass sie 
leicht nach Sportschuh der Größe 42 schmeckte (was 
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natürlich am Besitzer jenes welchen Sportschuhs lag 
und nicht an den Köchen). Danach gab's ganz dem 
Klischee entsprechend wunderschöne Lagerfeuerro
mantik der allerfeinsten Sorte, den einen oder anderen 
Scherz und das eine oder andere Spielchen, bei dem 
verschiedene Leute verschiedene Dinge auf den Mond 
mitnehmen durften oder eben auch nicht (wieso darf 
jetzt eigentlich Dietmar eine Dusche mitnehmen, aber 
Barbara nur die Badewanne ?). 

A m nächsten Vormittag machten wir das Schlafde
fizit der vergangeneo Woche wett und ließen uns 

das Frühstück-Mittagessen-Buffet (es gibt ein Ausland 
in dem man so etwas Brunch nennt) gefallen. Danach 
ging's auf in Richtung Enns und zum Rafting Camp. 
Nach etwas Warten, da die Gruppe vor uns gekentert 
war und das Boot erst unter einem Felsen hervorge
holt werden musste, unter dem es sich festgekrallt 
(un-glaub·lich; anm.d.abs.fasz.red.) hatte, erhielten wir dann un
sere Ausrüstung (Neoprenanzug, Schuhe, Schwimm
weste und Helm) und zwängten uns alle in die engen 
Anzüge. Leider hatte die Enns Hochwasser und somit 
mussten wir auf die Salza ausweichen, was uns nicht 
weiter stören sollte. Nach einer kurzen Einführung 
durch unseren erfahrenen Raftftihrer ließen wir das 
Boot zu Wasser und paddelten los. Schon bald kamen 
die ersten Stromschnellen und trocken sollte auch 

BACKEREI 
KONDITOREI 

2231 STRASSHOF Houptstr. 207 
Tel. 02287/2331 
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hänger um den Heimweg anzutreten. 
genehmen Dusche im Rafting Camp ging's zurück 
zum Lagerplatz .... und zum Essen. Ein kalter Imbiss 
als Vorspeise und viel Kaiserschmarren danach. 

RANGERIRQVER 
~. . . ,. . . . . ' 

Scout- Cafe 

Nach langen Monaten des W artens fand am Frei
tag den 1 O.April wieder einmal ein Scout Cafe 

statt. So einige Leute der Pfadfindergruppe und der 
Gilde trafen einander zu einem gemütlichen Beisam
mensein im Heim. Es konnte ein Reinerlös von rund 
500 öS erzielt werden, welcher zur Gänze für Kosovo 
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Am nächsten Tag hieß es im wahrsten Sinn des 
Wortes Zelte abbrechen und die Heimfahrt an

treten. Zum Abschluß wurde daheim noch geschwind 
geputzt, damit wir Jürgen keinen Är-

verhext er uns vielleicht und wir müssen in die 
li;J?~~~~rjTdert,t;einium.igen; verm.d.auf d.art. v.jürgen 

~~.:·~~~lP·enz~nulst :uris auch dieses Mal 

unter dem Motto "Adventure Temperature" in 
der Wildnis Griechenlands stattfinden wird. 

Flüchtlinge gespendet wurde, dies im Rahmen einer 
österreichweiten Spendenaktion der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder Österreichs (PPÖ). (siehe Seite 4 in diesen 
Rauchzeichen; anm.d.redv 

dieRARO. 

IStwas. I i 

I 
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SOMMERLAGEß_FEUß_R (I) 
Gemütliches Beisammensein mit Musik 

Ein großes Dankeschön an alle, die zum Erfolg 
des Abends beigetragen haben. Die Grup

pe hat einen wunderschönen Lagerfeuerplatz vorbe
reitet, die Eichen-Baumstämme hat uns der Matzner 
Bürgermeister Leo Helm zur Verfügung gestellt und 
auch persönlich geliefert. 

Am 7 .Mai war das Wetter zwar etwas kühl, aber 
das Lagerfeuer lieferte die fehlende Wärme. 

Dieser Abend hat gezeigt, dass die Gemeinschaft 
der Pfadfinderinnen mit unseren befreundeten 
Gruppen und unzähligen Aktivisten und Eltern ge
meinsam singen und ums Feuer tanzen können. 

Juni1999 

Strasshofer Pfadfinderzeitung 

A uch bei den Würstchen und G'spritzten konn
ten interessante Gespräche geführt und Kon

takte geknüpft werden. Als Verpflegung hatten wir 
200 Portionen Würstchen vorbereitet, die auch ge
braucht wurden. Das Experiment mit den freien 
Spenden deckte den Wareneinkauf ab und Gerti 
Fuchs, unsere Kassiererin, war erfreut. 

Christian Pohanka. 

Rapport? - Mimichlen! Eine Ehrung durch die Gf persönlich für 
Einzi, Tho~as und Olga (v.l.n.r.) 
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From Dusk Till Dawn - TPGS 

Einleitung 

D ie Wälder von Ebenth~l si.nd 
nicht mehr das, was s1e em

mal waren. Seit 24. April 1999 
sind sie der Ort des Numinosen, 
Rätselhaften, der seelischen Ab
gründe, der Ort von Gewalt, Sex 
und Drogen, der Nexus zwischen 
Gut und Böse. Wie kam es zu die
ser Konzentration und Eskalation 
von Macht? Wo nahm das Myste
rium seinen Ausgang? Und wo 
wird es enden? (überwältigende einleitung, 

ehrlich!; anm.d.red.) - Keiner, der jemals 
ernsthaft mit diesen Phänomenen 
in Berührung kam, wird mehr ru
higen Gewissens einen W aldspa
ziergang machen. Denn die Eulen 
sind wahrlich nicht das, was sie 
scheinen ... 

Samstag, 24. April 1~99, 20 
Uhr, Gänsemdorf. Circa 15 

nichtsahnende Pfadis treffen sich 
vor meiner Wohnung, ausgerüstet 
für ein Überlebenstraining der 
härten Art, deutete doch die Aus
rüstungsliste auf der Einladung 
zum sogenannten "TPGS-Projekt" 
auf keine 0815-Party hin. Das 
Spiel konnte beginnen, und so galt 
es als erstes dessen genauen Ort 
herauszufinden; "Ebenthal" war 
bald entschlüsselt. 
Dort angekommen machten es sich 
die Teilnehmer/innen bequem, um 
alsbald zu erfahren, dass sie zur 
jährlichen Bierverkostung eingela
den waren (quasi ein köstliches geländespiel; 

anm.d.red.). Die Hopfenköstlichkeiten 
heimischer Brauereien wurden 
kredenzt, bis plötzlich der örtliche 
Sheriff einen Anruf bekam, der ihn 
dazu veranlasste, die Bierverko
stung aufzulösen, weil beim örtli
chen Teich eine Leiche gefunden 
wurde und er dorthin müsse. Die 
Zahl der Schaulustigen war . bei 
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solch einem 
Ereignis natür
lich groß, doch 
als im hohen 
Gras neben 
dem Teich eine 
in Plastikfolien 
gehüllte Leiche 
erblickt wurde, 
brachen so 
manche in 
wahnsinnsarti-
ge Lach-, ja_ sogar Weinkrämpfe 
aus (was von der getrunkenen biermenge zu 

rühren schien; verm.ct.red.), sodass die Po
lizei alle Hände voll zu tun hatte, 
um die Menge in Schach zu halten. 
Die Leiche wurde identifiziert und 
obduziert: Es handelte sich um die 
17jährige Laura Palmer, ein allseits 
bekanntes Mädchen, das noch die 
Highschool besuchte und nun er
drosselt da lag. 

N un war allen Teilnehmern 
klar: Es würde ein Gelände

spiel voller Mysterien und Wunder· 
werden, und Karli warnte sogleich 
alle davor, im Wald nirgendwo in 
eine rot leuchtende Hütte ( !) zu 
gehen. Das "Twin-Peaks
Geländespiel" (TPGS) war somit 
endgültig gestartet. 

B evor im Handlungsablauf 
fortgesetzt werden soll, sind 

vielleicht e1mge grundsätzliche 
Informationen zum Geheimnis von 
Twin Peaks nützlich: 

Das Geheimnis von Twin Peaks 

V or langer, langer Zeit, als das 
Menschengeschlecht zum 

Leben erwachte, entstand auch ein 
Ort, der die "Weif3e Hütte" ge
nannt wurde. An diesem Ort lebten 
vielerlei Wesen, unter anderem 

Strasshafer Pfadfinderzeitung · 

auch der Riese und der Zwerg ua. Ja 

natürlich; anm.d.red.J. Es war ein Ort der 
Ruhe, des Friedens, der Erfüllung, 
der Harmonie mit Natur und Men
schen. 
Zur gleichen Zeit entstand ein an
derer Ort, der die "Schwarze Hüt
te" genannt wird. Er war das ge
naue Gegenteil zur Weißen Hütte 
und wird ebenfalls von vielen 
Kreaturen bewohnt, darunter von 
den Eulen, die "nicht das sind, was 
sie scheinen". 

D ie reale Welt, wie wir sie ken
nen, existiert "zwischen" die

sen beiden Hütten. Ein spezieller · 
Platz auf der Erde ist gleichsam 
ein Nexus zu ihnen: Twin Peaks. 
Diese amerikanische Kleinstadt 
mit ca 52.000 Einwohnern im 
Bundesstaat Washington, sehr nah 
an der kanadischen Grenze, ist von 
riesigen Waldbeständen bewach-

. sen; wie der Name andeutet, befin
den sich in Twin Peaks zwei Berge, 
die als Sinnbild für die beiden Pole 
der WelfJen und Schwarzen Hütte 
verstanden werden können. 
Beide Hüiten sind in der Ge
schichte der Menschen in einem 
ständigen Kampf, dessen Schau
platz das wirkliche Leben ist. 
Schon in grauer Vorzeit, als noch 
kein Europäer amerikanischen 
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Boden betreten hatte, zeichneten 
die Ureinwohner ihre Erfahrungen 
mit diesem Kampf in Twin Peaks 
auf eine Höhlenwand, die soge
nannte ,1Eulenhöhle ". Die Malerei 
versteht sich als eine Art Land
karte und Wegweiser, um Suchen
den die Verbindung und den Zu
gang zu den beiden Hütten zu zei
gen. Aufgrund der großen Macht 
und der damit verbundenen Gefahr 
eines Mißbrauchs, der von diesen 
Erkenntnissen ausgehen könnte, 
wurden die Höhlenzeichnungen 
eines , Tages hinter einer Wand 
verborgen. · Um sie nicht völlig in 
Vergessenheit geraten zu lassen, 
bekamen im Laufe der Geschichte 
immer wieder einzelne Personen 
Hinweise auf ihre Existenz; diese 
Hinweise werden als eine Art Tä
towierung sichtbar, die Ausschnitte 
aus der Höhlenzeichnung zeigen. 

D iejenigen, die wahrhaft und 
tapfer, die im Herzen rein 

sind, werden sowohl in das Ge
heimnis der Eulenhöhle wie auch 
der Weißen und Schwarzen Hütte 
erfahren. Die Tätowierungen sind 
die Fragen dazu, die Felszeich
nungen die Antwort (auf alle Fra
gen der Menschen). 
Da aber von den beiden Hütten 
eine derartige Macht der Erkennt
nis und des Handeins ausgeht, 
suchen natürlich auch die unreinen 
Herzen den Zugang zu ihnen. Der 
bisher gefährlichste, weil intelli
genteste darin, ist Windom Earle. 
Kann er nicht aufgehalten werden 
und weiß er sich die Macht zunutze 
zu machen, kann ihn kein Mensch 
je mehr stoppen. Wenn sich je
mand auf den Weg macht, um die 
Weiße Hütte zu erreichen, so muß 
er auf den Pfad des Feuers, das 
heißt der Läuterung, gehen; Nur 
wer angesichts der Schwarzen 
Hütte besteht und sich aus freiem 
Willen für die. Weiße Hütte ent
scheidet, der findet einen Platz in 
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ihr; die anderen finden ihr Ende in 
der Schwarzen Hütte. 

V or ca 40 Jahren verließ Mi
ke, ein mächtiges Wesen der 

Schwarzen Hütte, diesen Einfluß
bereich, weil er Gott gesehen hatte 
und nahm die Gestalt von Philip 
Gerard (der Einarmige) an. Mike 
war zuvor mit Bob auf Mordtouren 
unterwegs, auf denen sie Lust und 
Befriedigung fanden. Seit seiner 
Flucht aus der Schwarzen Hütte 
muß Mike die Droge Haiperidol 
nehmen, um nicht wieder zurück
zukehren. 
Bob dagegen blieb ein Killer und 
bemächtigte sich vor 40 Jahren des 
Körpers von Leland Palmer, indem 
er ihn anfangs zum Spielen mit 
dem Feuer verleitete. Bob ver
suchte ebenso, Laura zu überneh
men, die sich aber dagegen wehrte 
und lieber in den Tod ging, als Bob 
ihren Leib zu geben. Wenn jemand 
zustimmt, mit dem Feuer zu spie
len, dann verläßt er die schützende 
Nähe des Waldes, wo die Vögel 
zwitschern (auch in der Weißen 
Hütte ist "immer Musik in der 
Luft"). 

D er Großteil der Bewohner 
von Twin Peaks weiß nichts 

um den Kampf, der sich hier er
eignet - oder sie wollen es nicht 
wahrhaben und leben in einer mo
ralischen Doppelbödig
keil. Harold Smith dage
gen, der sensible Orchi~ 
deenzüchter, weiß, dass 
er ein potentielles Opfer 
der Schwarzen Hütte ist, 
wenn er sich nicht in 
seinem Holzhaus auf
hält. 

D as Geheimnis von 
Twin Peaks blieb 

aber nicht allen verbor
gen. Die US Air Force 
stieß während ihres 
Projekts "Blue Book" in 
den 60er Jahren auf den 
kleinen Ort. Blue Book 
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beschäftigte sich eigentlich mit der 
Suche nach außerirdischem Leben. 
Dabei registrierte man aber eine 
starke, unbekannte Strahlung aus 
den Wäldern von Twin Peaks, die 
zweifelsohne mit den beiden Hütte 
zu tun hat. An dem Projekt waren 
auch Major Briggs und Windom 
Earle beteiligt; beide konnten den 
Gedanken an die beiden Hütten nie 
aufgeben - bei Earle wurde er 
jedoch zu einer fanatischen Beses
senheit, die nun zum Ausbruch 
kommt. 

U nsere Geschichte ereignet sich 
also auf dem Hintergrund 

dieses Geheimnisses. Die Dinge 
spitzen sich zu an jenem 24. April 
1989 (also genau 10 Jahre vor dem 
Geländespiel!), als ein Mord Twin 
Peaks so in den Grundfesten er
schüttert, dass die Fassade abbrök
kelt und das Geheimnis zum Vor
schein kommt. Mit Windom Earle, 
jenem kranken aber zugleich ge
nialen Geist, nehmen die Dinge 
ihren unumkehrbaren Lauf - die 
Frage ist nur: Wer ist früher am 
Ziel? Er oder die Guten? 

Zurück zur Handlung des Ge
ländespiels. Nachdem alle 

vom Leichenfundort ins Road 
House (ein Lokal in Twin Peaks) 
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zurückgekehrt waren, wurden Cha
rakterkärtchen vergeben und drei 
Teams zusammengestellt, um den 
Mord aufzuklären und das Ge
heimnis von Twin Peaks zu enträt
seln. Anschließend berief Sheriff 
Truman eine Bürgerversammlung 
ein, zu der überraschenderweise 
plötzlich auch Gordon Cole vom 
FBI kam, der alle darüber infor
mierte, dass es sich bei dem Mör
der von Laura Palmer höchstwahr
scheinlich um einen Serienkiller 
handle, der schon vier andere 
Mädchen auf dem Gewissen habe. 
Die Bewohner von Twin Peaks 
(das waren ab nun die Teilnehmer) 
wurden insbesondere davor ge
warnt, in der Nacht in den Wald zu 
gehen. (was sie aber wahrscheinlich dann trotz· 
dem taten, stimmt"s?; venn.d.red.) 

Feuer, zieh mit mir 

D ie anschließende Phase diente 
der Informationsbeschaffung 

im Ort: Alle mussten sich einen 
ersten Überblick über die Verhält
nisse in Twin Peaks und das noch 
Bevorstehende verschaffen. So galt 
es, Harold Srnith, einen eigenbröt
lerischen Orchideenzüchter, der 
Laura gut kannte, über sie zu be
fragen. Dabei stellte sich heraus, 
dass Laura keineswegs so unschul
dig war, wie sie nach außen hin 
wirkte: Drogenabhängigkeit, Pro
stitution, sexuelle Verhältnisse mit 
mehreren Einwohnern von Twin 
Peaks und eine außergewöhnliche 
Angst vor einer nicht näher be
kannten Person bestimmten ihr 
eigentliches Leben;· maßgeblich für 
ein genaues Bild über Laura war 
ein Tagebuchausschnitt, den Ha
rold Smith den Teams gab. 

B ei der Kirche offenbarte ein 
Riese drei Dinge, die sich 

noch ereignen müssten, bevor die 
Teams am Ziel anlangen würden: 
(I) "Deine Lieblingsfernsehsen
dung kommt wieder." (2) "Feuer, 
zieh mit mir!" (3) "Es liegt immer 
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Musik in der Luft." Bei einer wei
teren Station hatten die Teams eine 
Geheimbotschaft zu entschlüsseln, 
die erste Andeutungen über das 
Geheimnis von Twin Peaks ent
hielt; der Codeschi üssel dazu war 
an einem anderen Ort versteckt. 
Schließlich galt es noch das wich
tigste Stück zu holen: Auf dem 
örtlichen Friedhof wurde eine 
Zeichnung aus der sogenannten 
"Eulenhöhle" geborgen, die sozu
sagen als "Landkarte" für alles 
Zukünftige dienen sollte. Die 
Zeichnung war übersät mit rätsel
haften Symbolen, die sich erst im 
Laufe der Ereignisse entschlüsseln 
lassen sollten. So kehrten alle drei 
Teams zurück ins Road Hause, um 
ihre ersten Erkenntnisse auszu
werten. Doch dort wartete auch 
schon Polizei und FBI, um Benja
min Horne, den Besitzer des Great 
Northern-Hotels, nach seinen se
xuellen und geschäftlichen (Pro
stitution!) Bezie-
hungen zu Laura 
Palmer zu verhö
ren. 

Die Eulen sind 
nicht das, was 
sie scheinen 

zertifiziert nach .... 

samer Sprache forderte er die 
Teams dazu auf, die Eulenhöhle zu 
suchen, um dort Antworten zur 
rätselhaften Zeichnung zu bekom
men. Verwirrt von der zunehmend 
surreal werdenden Handlung rü
steten sich die Teams für die erste 
Tour durch die Wälder. (na hab ' ich "s 
nicht gesagt?; unnötiges Zwischenblabla d.red.) 

Auf drei (unterschiedlich 
schweren) Routen, welche durch 
Bodenzeichen, Wegskizzen und 
Marschzahlen zu bewältigen wa
ren, näherten sie sich dem magi
schen Punkt. Auf den Wegen fan
den sich allerhand nützliche Hin
weise, die aber allesamt zunächst 
wie Puzzlesteine wirkten und noch 
kein erkennbares Gesamtbild erga
ben. Bei der Eulenhöhle angelangt, 
erwartete die Teams die Log Lady 
mit ihrem Holzscheit, das die Seele 
ihres Mannes enthielt, und sie of
fenbarte auf der Höhlenzeichnung 
Wege, die noch beschritten werden 

F 
LEITE RPLATTEN 

N ach einigen 
Tagen wur

de der Bierver
kostungskontest 
von Twin Peaks 

.. , wir produzieren für Sie : 

wieder aufge-
nommen. Da 
verdunkelte sich 
plötzlich der 
Raum und wurde 
lediglich von 
Stroboskop
Blitzen durchzo
gen, und eine 
seltsame, kleine 
Gestalt, der 
"Man from 
Another Place" 
trat auf. In selt-

biegbare Leiterplatten, flexible 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 004311/865 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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mussten. 

Durch starke Schiaromassen 
wurden die Teams mit dem 

Pfadibus zurück zum Road House 
transportiert, wo sogleich begon
nen wurde, einige Symbole der 
Höhlenzeichnung mit Hilfe von 
soeben gefundenen Hinweisen zu 
enträtseln. 
Fast unbemerkt betrat ein ·alter, 
gebrechlicher Kellner den Saal, um 
Leland Palmer, dem Vater der er
mordeten Laura, ein Glas Milch zu 
bringen und ihm dabei zu sagen: 
"Deine Lieblingsfernsehsendung 
kommt bald wied~r!" (bitte das versteh' 

ich jetzt nicht!; anm.d.red.) - Da ging das 
Licht plötzlich aus, und als es wie
der hell wurde, lag Leland Palmer 
tot am Boden! Zur gleichen Zeit 
stürmte Gordon Cole in den Raum 
und rief Sheriff Truman zu: "She
riff, Sie werden nicht glauben, was 
flir einen Traum ich gerade gehabt 
habe. Ein Riese sagte zu mir, die 
Lieblingsfernsehsendung des Mör
ders werde bald wiederkommen. 
Wir müssen sofort das Programm 
durchsehen, um zu erfahren, wel
che Serie bald startet!" (jetzt ist wieder 

alles klar; anm.d. nun total am sand steh. red.) -

"Nicht nötig," meinte Sheriff 
Truman, und er erzählte Cole von 
dem Ereignis, das sich vor einer 
Minute zugetragen hatte: Leland 
Palmer war der Mörder seiner ei
genen Tochter! - War damit alles 
aufgeklärt? Mitnichten! Denn das 
war nur die . Spitze des Eisbergs, 
noch war das unter Wasser liegen
de Geheimnis von Twin Peaks 
nicht gelöst. 

Wer ein reines Herz hat 

Von der Eulenhöhle hatten die 
drei Teams Informationen 

mitgebracht, die den Weg zur 
Weißen Hütte weisen sollten. Dazu 
mussten sie nur die Zeichnung aus 
der Höhle mit einer Overheadfolie, 
die sie von der Log Lady bekom
men hatten kombinieren und das 

Juni 1999 

ganze auf den Ortsplan von Ebent
hai übertragen - schon hatten sie 
den Ausgangspunkt für den Weg 
zur Weißen Hütte. Zu diesem Aus
gangspunkt wurden die Teams 
gebracht, wobei sich die Routen 
wieder unterschiedlich schwer ge
stalteten. 
Bei dem Zielpunkt angelangt, of
fenbarte sich den Suchenden, dass 
man nicht so einfach in die Weiße 
Hütte schreiten kann: Nur wer ein 
reines Herz hat, das heißt wer vom 
Feuer geläutert und auch die letzte 
Prüfung bestanden hat, nämlich 
dem Schrecken der Schwarzen 
Hütte standgehalten hat, der wird 
das Ziel erreichen und kann Win
dom Earle autbalten. 

D as Informationspaket, das die 
Teams bei der vermeintlich 

Weißen Hütte gefunden hatten, 
wurde im Road House ausgewer
tet. 

Schach matt 

N och war das Geheimnis nicht 
gelüftet, noch fehlte der letzte 

Puzzlestein - doch die Teams wa
ren am Ende (geistig und körper
lich). Auch die Warnung von FBI
Agent Cole, dass der psychopathi
sche Windom Earle schon auf dem 
Weg zur Schwarzen Hütte sei, die 
sich dann öffnen wird, wenn Jupi
ter und Saturn in einer bestimmten 
Konstellation stehen werden, 
konnte die Teilnehmer nicht mehr 
aufraffen. 
So endete das Geschehen (vorerst) 
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in einer bizarren Erscheinung, in 
der Bob, Windom Earle und der 
Man from Another Place auf
tauchten und furchtbare Dinge 
zeigten. - Ob sie sich ereignen 
werden, oder wie sie verhindert 
werden können, indem die Teams 
doch noch den Weg zur Schwarzen 
Hütte finden, das ist eine andere 
Geschichte. Noch bleibt das Ge
heimnis von Twin Peaks in dessen 
weiten Wäldern verborgen ... 

Rückblick 

A ls die Phase "Schach matt" 
endete, zwitscherten draußen 

schon die Vögel und der Tag 
dämmerte bereits. Wie eine alte 
Pfadiregel lehrt, dauern Gelände
spiele immer zwei Stunden länger 
als geplant, womit wir bei kurz 
nach 5 Uhr 30 recht genau lagen. 
Lag es an der Reizüberflutung 
durch so viele Geheimnisse, lag es 
an der körperlichen Anstrengung, 
oder lag es am Bierkonsum (eher 
nicht, da vier Flaschen übrig ge
blieben sind!!!) (wir kennen aber nicht die 
mlichtigkeit der gruodgesamtbeit g, was die zahl von 

vier flascben relativ erscheinen lässt; anm.d.red.), 

dass die Teilnehmer nicht mehr 
sehr gesprächig waren? 

W ährend und schon vor dem 
Spiel gab es natürlich auch 

kleinere "Zwischenfalle": Thomas 
und Dietmar wurden beim Ausle
gen der Botschaften am Nachmit
tag fast von einem Eber angefallen, 
(vielleicht war es Windom Earle from Anotber Place 

oder so?; frage d.red.) weswegen die 
Teams in der Nacht mit Fackeln 

Bau1na1•11~ N•RE.SCH 
Eberhard Maresch. Holz und Baustoffe, Sand und Schotter 
2231 STRASSHOF. Parkstraße 24, Telefon (0 22 87) 22 39 
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oder Lisi be
richten lassen) 
(was wir auch tun wer-

den; anm.d.red.). -

Ein GPS ist kein 
Tarnstift (An-
merkung für 
Lisi). 

Einige statisti
sche Angaben: 

JETZT i n Deiner 
Marchfelder 

'SIIIIif VOLKSBANK 

• Auf einer 
Route sind wir 
ungefähr fünf 
mal steckenge
blieben, und es 
hat uns circa 
150mal ge-"f' Voll<sbank.Vertrauen verpflichtet 

Strasshof schleudert. 
(schleudertrauma; 

aom.d.red.) 

und Hundepfeifen ausgerüstet 
wurden. - In einer Kommandoak
tion wurde in der Vorbereitung 
vom fahrenden Pfadibus aus ein 
Holzscheit (mitsamt dem geist des ebers; 

verm.d. fast komplett verwirrten red.) "mitge
nommen". - Ein Staffmitglied 
(Dietmar) wurde während des 
Spiels von einem Team entfü~ 
und gewaltsam festgehalten. - Das 
gleiche Team schickte ein anderes 
in die Irre, wodurch dieses auf ei
nem Feldweg in die vier Kilometer 
entfernte Nachbarortschaft fuhr 
und ich den gesamten Ort eine 
dreiviertel Stunde nach ihm ab
suchte. - Dasselbe (hinterhältige) 
Team musste knapp darauf ihre 
Scherze auf den Marschrouten 
büßen (es war der fluch der log Iady; wieder 

verm. d. red.) (am besten von Flo, Karli 
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• Die Bot-
schaften wurden mit knapp 200 
Klammern festgetackert. 

• Zur Planung arbeitete ich über 
300 Seiten Twin Peaks-Material 
durch, schaute 4 Stunden zur 
Auffrischung Twin Peaks-Filme 
und führte bald 6 Stunden Be
sprechungen mit dem Staff. (red. 
braucht aufklärung, red. will auch filme sehen; 
bitte d red.) 

• Die Twin Peaks-Musik lief bei 
mir zu Hause zur geistigen An
regung seit Mitte März minde
stens 30 Minuten am Tag (täg
lich). (red. braucht aufklärung, red. will auch 
musik hören; bitte d red.) 

• Für die Botschaften wurden 
circa 60 Kopien angefertigt, von 
denen sich heute noch schät
zungsweise 30% irgendwo 
im Wald finden (weil einige 

Teilnehmer gedacht haben, sie 
müssen sie abzeichnen statt ab
nehmen ... !). 

• Während des Spiels wurden 
sechs verschiedene Geheim
schriften eingesetzt. 

• Die Teilnehmer tranken insge
samt 25 Flaschen Bier, 9 Liter 
Frucade, 2 Liter Kaffee; aßen 2 
Blech Kuchen, 3 kg Brot (mit 
Liptauer und Fischaufstrich) 
und 27 MüsliriegeL <was man eben so 
flir so einen extremen Iäuterungsprozess 
braucht; aom.d.red.) 

• Vom Pfadibus entfernte man am 
nächsten Tag mit Hilfe des 
Hochdruckreinigers gut 30 kg 
Schlamm und Geröll, wovon 
wiederum circa ein Kilo auf 
meine Kleidung spritzte. (auch ein 
läuterungsprozess; anm.d.red.) 

Sonntag, 25. April 1999, 5 Uhr 
45, Ebenthal: Abschlusskreis 

der Teilnehmer und (vorläufiges) 
Ende des Projekts nach 9 Stunden 
und 45 Minuten (from dusk till 
dawn). Müde aber glücklich (ich). 
Da jedoch niemand den Eingang 
zur Schwarzen und schon gar nicht 
zur Weißen Hütte gefunden hatte, 
steht einer Fortsetzung in ein bis 
zwei Jahren nichts im Wege; davor 
wird es aber ein "Proseminar in 
Twin Peaks-Kunde" geben. 

Danke an den Staff (Themas, Bar
bara, Dietmar) für die Hilfe bei der 
Umsetzung! Danke an alle, die 
gekommen sind und durchgehalten 
haben! 

c..JL~'-"""'1"' 

Jürgen. 

Jürgen, der Autor, 
Organisator, Koordi
nator, Motivator und 
Kontrollator des 
aufwendigsten Ge-
ländespiels, dass die 
Strasshofer Pfadis 
jemals gesehen ha
ben, . hier bei der 
ArbeiL "Be4n Zwie
belschneiden kom
men inir immer die 
besten Ideen~· , sagt 
er. 

Seite 27 



Rauchzeichen 
\. 

PFADI-LQTTERIE 19~9 
Losverkauf bei den Strasshofer Pradfindern 

Auch heuer wied~r - so wie in den Jahren zuvor -
verkauften unsere Kleinen - die "Wölfe" - und 

auch die "Späher und Guides" eine beachtliche An
zahl an Losen. Der Losverkauf ist zwar nicht so gut 
verlaufen wie in den letzten Jahren, aber das Ergebnis 
kann sich doch sehen lassen: 

GU/SP 
Mayer Dominik 410 Lose, , Hilgarth Martin 130, U
ling Florian 320 Lose, Eder Bettina 120 Lose, Schnei
der Karin 100 Lose, Kraft Astrid 100 Lose, Schaffer 
Michael 30 Lose, Konrad Sabrina 20 Lose und Schie
ber Corinna 20 Lose. 

WÖLFESILBERWALD 
Böckl Benjamin 170 Lose, Sandmair Christoph 10 
Lose, Vartan Awetisan 20 Lose, Cömert David 50 
Lose, Glexner Thomas 10 Lose, Herda Gerhard 10 
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Lose, Salzer Stefanie 20 Lo
se J anu Petra 10, Pohanka 
Clemens 10, Syrowatka Rai
ner 20, Syrowatka Helga 20, 
Altmann Thoms 40, Stein
böck Bernhard 30, Schella
kowsky 40, Matz Alexander 40 Lose. 

WÖLFE STRASSHOF 
Schultes Daniela 40, Peceny Evi 10, Fibi Manuela 10, 
Vidlak Marina 19, Schieber Christina 10, Stemmer 
Christian 50, Kugler Stefan 10, Krautschneider Nadi
ne 10, Leonhard 20, Vidlak Manuel 10, Harrer Anja 
10, Graf Comelia 20, Wessely Olga 10, Weihs Marti
na 10, Kraus Alex 40 und Schartz Sibo 10 Lose. 

Karl Wolf. 

*** 
Lose, Wagner Emanuel 40 Lose, Burghart Michael 10 +---- - - - ----------

GEQRG.STAGSAKUON 
Aus eins mach drei 

Es war einmal eine Georgstagsaktion, die zugun
sten eines Projektes in Kenya geplant und qurch

geführt worden war. Doch dann sind auf einmal keine 
direkten Kontakte mehr möglich gewesen und die 
stolze Summe von ungefähr ATS 120 000,- (EURO 
8720,74) stand anderen Projekten zur Verfügung. Und 
so konnte sie zu gleichet;1 Teilen in drei andere Vorha
ben gesteckt werden. 

PROJEKT A wie Ausbildung zum Augenarzt 
Initiiert von Dr. Siegfried Priglinger, aus Gallneu

kirchen. Er konnte Kontakte zur Christoffel Blinden
mission in Nairobi, Kenya, herstellen, und damit be
wirken, dass Dr. Tami die Ausbildung zum Augen
facharzt erhält, um dann vielen Menschen zu helfen, 
die durch den grauen Star vom Erblinden bedroht 
sind. Die Ausbildung wird vom Kontaktarzt Dr. 
Kalimann garantiert und betreut. 

PROJEKT B wie Baumschulprojekt 
.. . auf den Philippinen auf dem Gelände der 

Mount Carmel High School in Quezon. Dieses Projekt 
dient zur Wiederaufforstung, Umweltschutz und Um
welterziehung. Durch die rücksichtslose Abholzung 
des Waldes werden die Felder der dort ansässigen 
Bauern immer wieder zerstört. Auf dem Grundstück 
dieser Schule haben die PPÖ schon 1990 die Anle
gung eines Kräutergartens unterstützt und somit auch 
einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung durch 
Kräuterinedizin geleistet. Nun kann hier mit der 
Pflanzung von Nutzholz und ·Obstbältlll~n begonnen 
werden. Der Österreichische Ansprechp~r ist hier 
Josef Harold aus Wleri~r Neustadt. '9~~ 

~ ~ 

PROJEKT C ,~ie ~ n~rreferung nac ~ierra 
Leone j ~· ~V~ ~ ~ '· 

Die Land~sleitu'ilg ~ ~a , ~erfe i1i • ~ . und 
Pfadfindenonen sted'U s1ch hi.ri~ OJeR.t von 
Martin Strele und unte,rstützte seinen Aufruf, in dem 
er um Sachspenden ~~~ 6-us6ildungszentrum in 
Si~rra ~ne bat. . "'>q ,,1> 
Sem Bencht und die Photo~e~n von der guten 
Nutzung der Spendengelder. Si~ bringen Hoffnung in 
dieses Gebiet, bedürfen aber noch weiterer Unterstüt-

,...---H--A-l~H\--R=rH:.........t"'!-! f!H.::r-~H a n d zung. 
weltweit verbut'den aus PPÖ-Brief. 
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lAMBO.R:EE 20(Jl 
"b.open 2001" in St.Gilgen I Sbg. 

b. on stage 

Du bist Musikerln, spielst vielleicht sogar in einer 
Band und kannst traumhafte Songs komponie

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

national jamboree 
mHJrin, .ft. J! i/~ t'fl . 2001 

ren? Dann schreibe den besten Lagersong und "b.on einen Schnappschuss. Am besten du schneidest das 
stage" am "b.open 2001 "! b.open Inserat aus. In jeder A~sgabe des PPÖ-Briefes, 
Wir suchen für unser Bundeslager den besten Pop- die bis zum b.open im Sommer 2001 erscheinen, wird 
oder Rocksong, der aber auch nur mit der Gitarre ge- ein Foto veröffentlicht. Wenn es dein Foto ist, kannst 
spielt werden kann. Der Text soll Englisch bzw. im du kostenlos am b.open teilnehmen! 
Refrain mehrsprachig sein und zum Motto "b.open - Einsendeschluss ist jeweils der Redaktionsschluss des 
Kinder und Jugendliche reden mit" passen. PPÖ-Briefes. Alle danach einlangenden Fotos werden 
Dein Preis: Die Gratis-Teilnahme am Lager (1 Per- bei der Auswahl zum nächsten PPÖ-Brief berück:sich
son), die Verbreitung Deines Songs über CD quer tigt. Akzeptiert werden Papierabzüge oder Farbdias. 
durch die Welt und eine Auftrittsmöglichkeit am La- ~,.....:::S.::::chi~·:::ck~e::...:d:::.:e::=:in:::...:...F.::::ot::.::o:....:rm.:.::·::.t-=d.:::em::.:....:b=-=e.::..:st=en::....::..b;.;;:.o=en:.:...F=-o.:...:t~o--=an=-=-: ---, 
ger. Schicke ein Demoband mit Deinem Song bis B.OPEN 1 NATIONAL JAMBOREE; NONNTALER 
02. September 1999 an: HAUPTSTR. 86; A-5020 SALZBURG 
B.OPEN I NATIONAL JAMBOREE; NONNTALER 
HAUPTSTR. 86; A-5020 SALZBURG 

Die Jury entscheidet bis Ende September und besteht 
aus Kindern und Jugendlichen, Musikern sowie Ver
antwortlichen des Lagers. Die Qualität der eingesen
deten Aufnahme spielt keine Rolle! 

*** 

*** 

e(at) different 

D as Lagerkochbuch am b.open orientiert sich an 
euren Bedürfnissen. Wir bitten euch daher, Re

zeptvorschläge möglichst umgehend an folgende 
Kontaktadresse zu richten: 
B.OPEN I NATIONAL JAMBOREE; NONNT ALER 

b. open all over HAUPTSTR. 86; A-5020 SALZBURG 

Wir suchen das verrückteste, ausgefallenste, un- MAlL: B.OPEN@PPOE.AT MIT BETREFF 
gewöhnlichste, lustigste, unkonventionelles "LAGERKOCHBUCH" 

Foto, auf dem das Logo b.open zu sehen ist. I L....::::...:.=.===~===-=-=:.:.._ _________ ____J 

Egal wo du hinkommst, vergiß nicht deine Kamera 
und das b.open Logo, damit du immer bereit bist ftir 

Juni1999 

Martin & Andreas. 

femaroll 
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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r------------ --- ----------------------------------------------------------------- ------- -- --------------1 

Juni1999 

en 
national jamboree 

austria, st. gilgen, 200 I 

b.open f n~Honalj~mborce · nonntatcr llauptstras~c 86 · 5020·salzburg austria mail: b.open@ppoe.at 

PFADFINDER UNO 
PFADFTNOERfNNEN 

ÖSTERREICHS 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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~-GlLIE J>: GILDE ~ ~~1".., 

§~~~~r<f~ ~ PFADFINDER- GlLDE STRASSHOF .... ..... 

~+ ~t~~.," HEIN PAAR VON UNS" 
~4A .;o\\ 

10 Jahre Pfadfinder-Gilde Strasshof 

"Ein Paar von uns" 

1 0 Jahre Pfadfindergilde müssen gefeiert werden. 
Aus diesem Anlaß veranstaltet die Gilde am 26. 
September 1999 in Strasshof eine Jubiläumsfeier, 

die wir mit dem diesjährigen Distriktgildetreffen der 
Gilden NÖ-Nord verbinden wollen. 

Das Programm beginnt um 10.00 Uhr mit einer 
heiligen Messe am Pfadfindergelände der Ju
gendpfadfinderbewegung (2231 Strasshof, 

Hauptstrasse 411). Bei Schlechtwetter weichen wir in 
die nahe gelegene Kirche von Silberwald (Hauptstra
sse 352) aus. Anschließend ist ein Festakt vorgesehen, 
eine Agape mit gemütlichem Beisammensein be
schließt diesen Vormittag. Dieser Teil der Veranstal
tung ist öffentlich, alle sind dazu recht herzlich ein
geladen und wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. 

D er Nachmittag steht dann auch im Zeichen des 
Distriktgildetreffens. Gemeinsam mit den Ju
gendpfadfindern, den Betreuern und dem Auf

sichtsrat wechseln wir gegen 12:30 Uhr in das Haus 
der Begegnung (Arbeiterheimstrasse 23), wo das 

Mittagessen bereits auf uns wartet. Nach einer kurzen 
Vorstellung der Jugendpfadfinder Strasshof und der 
anwesenden Gilden stehen Tanzen, Singen und Spie
len mit der Gitarren- und der Volkstanzgrilppe, sowie 
eine Rätselrallye auf dem Programm. Heurigenbuffet 
und Preisverleihung beschließen diesen ftir uns so 
bedeutsamen Tag. Das Ende der Veranstaltung ist mit 
ca. 20:00 Uhr vorgesehen. 

W ir glauben, dass wir mit diesem Programm je
dem die Möglichkeit bieten, dieses Jubiläum 
gebührend mlt uns zu feiern und gemeinsam 

mit uns auf 10 interessante und abwechslungsreiche 
Gildejahre zurückzublicken. 

Schönes Wetter, tolle Erlebnisse und viele neue 
Freundschaften wünschen sich 

Hermi & Elisabeth. 

Gut Pfad! 

SOMMERLAGERFEUER MIT MUSIK (11) 
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SCHöNE 
UNV 

ERHOLSAME 
FERIEN! 
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. E'RÖffNUNGS- j 

! LAGERFEUER I 
• 

I 
• 
• 

FREITAG, 
10.9.99 

• 
• 

I 
• 
• I .. -··-··-··_... 

BITTE BEACHTEN SIE AUCH DEN SPENDENZAHLSCHEIN IM INNEREN 
DER ZEITUNG! SIE UNTERSTÜTZEN DAMIT DIE FINANZIERUNG 

UNSERER RAUCHZEICHEN.- DANKE! 
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