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Mit dem gut besuchtem Eröffnungslagerfeuer am 
20.September haben wir offiziell mit dem Ar

beitsjahr 2002/03 begonnen. Es war ein schöner lauer 
Abend mit "pfadimäßigem" Wolkenbruch noch kurz 
vor 19 Uhr, einem Riesenlagerfeuer, Würstel sowie 
Sturm, Wein und Bier. 

Für das nächste Jahr haben wir uns ganz besonders 
viel ausgedacht, um dem 25. Geburtstag (!) der 

Gruppe Strasshof entsprechend zu feiern. Der Auftakt 
dazu war das neu gestaltete Mondscheinfest am 
9.November 2002 im HdB Strasshof. 

CA FE 
BACKEREI 
KONDITOREI 

2231 STRASSHOF Hauptstr. 207 
Tel. 02287/2331 
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Ein Danke an die Gruppe 
(RaRo) für die Öffentlich

keitsarbeit am 14. und 
15.9.2002 beim "British 
Classic Car Event" in Schloß
hof, wo in 120 Arbeitsstunden, 
beim Schaukochen von Pfadi-
Palatschinken, hungrige Autofans versorgt wurden. 

I ch wünsche allen Pfadis, Eltern und Freunden 
schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins 

Jahr 2003. 

Ing. Christian Pohanka 
(Aufsichtsrat-Obmann) 

E-Mail cpw@aon.at 
http:/ /pfadis.strasshof.net 
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Die folgenden Termine solltet Ihr Euch, 'liebe Eltern und Pfadis, merken: 

Adventmesse in der Antoniuskirche Strasshof 
Weihnachtsferien (keine Heimstunden) 
Pfadfinder-Losverkauf 
Semesterferien 
Thinkingday-Aktion 
Bezirksaktion Wölfe, Ernstbrunn 
Bezirksfiihrertreffen, Hollabrunn 
Pfadfinderstand - Gewerbeschau 
Bezirksaktion GUSP, Hollabrunn 

Pfadi-Festival2003 

14.12.2002 
23.12.2002-06.01.2003 

ab 13.01.2003 
03.02.2003-07.02.2003 

Februar 2003 
06.04.2003 
25.04.2003 
Apri12003 
25.05.2003 

25 Jahrfeier- Gartenfest- Sommerlagerfeuer 14./15.Juni 2003 

SOMMERLAGER 2003 

HEIMSTUNDEN +· ... .. ... . r 'if'"' " rv ..,~ s, '* $ $ ~, ""' * ~ .., .· ""' . 'ti "': '# \<' ~-

WÖLFE-Heimstunden 
Freitag, 1730 

- 19°0 im Pfadfinderheim 

Team: Christian Höfer (SL), Sabine Nadler, Alice 
Hriberschek, Bernhard Koch. 

Mittwoch, 1730 
- 19°0 im Pfarrsaal Strasshof 

Team: Olga Wessely (SL), Theresa Koch, 
Michael Honys, Stefan Waczulik. 

INFORMATIONEN 

GRUPPENFÜHRUNG-TEAM: 
Florian Grassl, Margit Wolf (0676/6206925), 
Barbara Schramm, Verena Fellner, 
Alexander Veit. 

AR-OBMANN: 
Christian Pohanka (02287 /3491) 
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Ort und Zeit noch streng geheim! 

GUSP-Heimstunden 
Mittwoch, 18°0 

- 1930 

Team: Elisabeth Raith (SL), Michael Höfer 
(SL), Christian Einzinger, Verena Fellner, 
Martin Hilgarth, Wolfgang Nürnberger. 

CAEX-Heimstunden 
Montag, 1930 

- 21°0 

Team: Karin Ginzel (SL), Bemhard 
Schmidt, Jürgen Wallner, Alexander Veit. 

RARO-Heimsfunden 
Donnerstag, ab 20°0 

Team: Barbara Schramm (SL), Florian 
Grassl, Wolfgang Felzmann. 
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MONDSCHEINFEST IM NOVEMBER 
v··~ .. -.. . . -- ·-_ . . ....... . . . . : ... ·. . . . . . . ~ . . . ~ - r ~ - ~ - . . .. . : . . <i. ·. . »,::r ~ - ~--

DANKE! ... allen, die uns bei unserem Mondscheinfest 
großzügig unterstützt haben. 

Vor allem Fr. Kühn, Fr. Wozny, Fr. Emmerich, Fr. Pohanka, Fr. Born, Fr. Gangl, Fr. Schelakovsky und Fr. 
Nadler für die köstlichen Torten und Kuchen sowie allen Gewerbetreibenden aus Strasshofund Gänsern

dorf, die uns eine große Zahl an Tombolatreffern spendeten. 

Dezember 2002 

Dass unser Mondscheinfest - diesmal rundum neu 
gestaltet und unter dem Motto "Die 70er-Jahre 
stehend- ein großer Erfolg wurde, kann man an 
den folgenden Bildern nur erahnen. Am besten 
nächstes Jahr selbst live dabei sein! 
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• •t Wir feiern das ... Im Sommer ist es Wieder sowel • . 

der 

Sonntag, 15.Juni 2003 

und außerdem haben wir nächstes Jahr Geburtstag. 
··· Die Strasshof er Pfadis werden 25 Jahre jung !!! 
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PFAD/- GARTENFES'T IM JUNI 
.... V . !i:1 • • •• "' • • • • • • « ~ - . . -F' . ~ - ~ ~ . 1:1 • • • • ~ - ! ' . ·" .. \:' <' \:1 • "' "' • • • • : !i:t ·""' ·" ~ . ~ - _,. "' 
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PFAD/- GARTENFEST IM JUNI 
" ••• . <1 « 'ti <I « <' • l/' ~ - " "'> V . ll:' . r . . . . . . . . "<' « . <I . « "'·" "'·" - ... " . 0. i!:' • 1:1 -. ~ <' • "' · ;.,_,. . . • if 
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JJFA))l-. Q~R1B.NFB.ST IM .. JUNl 
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PFAD/ GESUCHT'····· UND GEFUNDEN ., · 10 '',' . .. .... . · '<' . • iO » ... .. · . . . , . _r r~"V ~ : r~ ,. , ... 1:< , \:1 • •• • !' ~ ." .. . \:< · " • •• ••• 

Ich über mich: 

Name: Sabine "Joseph" Nadler, a.k.a. Fransen 

Dschungelname: Rama (Leitstier) 

Erscheinungsdatum: 30. Jänner 1983 

Möglicherweise haltbar bis: Nov. 2109 

(Vorzeitiger Verfall nicht ausgeschlossen) 

Eigenheiten: kreativ, offen, neugierig, sportlich 

Unbeabsichtigte Produktionsfehler: unpünktlich, ver-rückt, goschat, chaotisch, 

überdreht, ... 

Empfohlene Lagerung: am besten unter warmer Decke oder in Schlafsack 

Derzeitige Ausbildung: HAK - letztes Jahr © 

Pfadfinderlaufbahn: aktiv von Wi/Wö bis Ca/Ex - kleiner Boxenstop (1997-

2002)- derzeit Wö-Betreuerin 

Lieblingstier: Schokotiger 

Patent#: 33-64533-4-52522-33 

Bevorzugte Nahrung: Nudeln+ Käse+ sämtliche Kräuter 

Risiko hinweise: 

• Objekt glaubt eigenständig zu denken 

• VerletzungsanHillig 

• Sehbeeinträchtigt 

• GPS nicht richtig konfiguriert (Objekt versucht immer wieder im 

Ausland unter zu tauchen- bisher jedoch erfolglos) 

Dezember 2002 

• unkontrollierte Lachkrämpfe* 

• Schlapfen- und Haubenfan 

Warnung: Vermeiden Sie Englisch in Ihrer Gegenwart - denn, dass kann 

äußerst schwerwiegende Folgen mit sich tragen! 

Endlagerung: Neuseeland 

*(leicht ansteckend, aber nicht weiter beunruhigend) 
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WÖLF-6 

Sommerlager 2002 in Rechnitz 

Samstag;, 29.6.2002 - der Tag der Anreise 
Als wir gegen Mittag in Rechnitz angekommen sind, 
haben wir zuerst die leckeren Lunchpakete verspeist. 
Danach richteten wir uns ein: wir rollten den Schlaf
sack aus. Wir schoben den Koffer unter das Regal, auf 
dem wir unser Essensgeschirr stellten. Am Nachmit
tag machten wir einen kurzen Spaziergang in den 
Wald. 

Sonntag, 30.6.2002 - der Tag, an dem wir die Stadt 
Rechnitz unsicher machten! 
In der Früh gab es ein gutes Frühstück! Am Vormittag 
hatten wir eine "Englische Inspektion". Späterhörten 
wir die Geschichte des Regenbogenfisches. Am 
Nachmitlag war die Rätselrallye. Die hat uns gut ge
fallen. Beim Völkerballturnier haben alle mitgespielt. 

Montag, 1. 7.2002 - der Tag der müden Füße 
Viele von uns wollten zuerst nicht mitgehen. Aber 
dann gingen doch alle mit, weil wir zum Schluss ein 
Eis bekamen. Das hat gut geschmeckt. Nachdem wir 
heimgekommen sind, haben wir die alle Rucksäcke 
der CaEx versteckt. Das war lustig. Die Wasser
schiacht war auch sehr schön. 

Dienstag, 2.7.2002- der Tag der Olympioniken 
Am Vormittag war die Lagerolympiade. Wir haben 
viele Bewerbe gehabt. Das war sehr lustig. Bei einer 
Station mussten wir ein Brett mit den Füßen so weit 
wie möglich werfen. Bei einer anderen Station haben 
wir mit Flossen einen Parcours laufen müssen. 

Dezember 2002 
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Am Nachmittag haben wir unser Lagerabzeichen ge
macht und Karten geschrieben. Am Abend durften 
sich einige Rudeln austoben. Wir spielten das Finale 
des Völkerballtunieres. 

Mittwoch, 3.7.2002- der Tag zum "shoppen" 
Am Vormittag sind wir zum Schlecker einkaufen ge
gangen. Viele Kinder haben ein Geschenk für ihre 
Haustiere eingekauft. Am Nachmittag war es so heiß. 
Da sind wir baden gegangen. Die Kinder, die schon 
gut schwimmen konnten, durften sogar die große Rut
sche hinunterrutschen. Am Abend ist Bemi gekom
men und wir sind in die Disco gegangen! Das hat viel 
Spaß gemacht! 

Donnerstag, 4. 7.2002 - unser Spezialtag 
Heute hatte uns Papa Schlumpf um Hilfe gebeten! 
Gargamet hatte die Schlümpfe verzaubert. Wir haben 
dann den Schlümpfen geholfen, wieder normal zu 
werden. Am Nachmittag wollte sich Papa Schlumpf 
bei uns bedanken, aber er war nicht da! Gargamet 

Seite 12 



Rauchzeichen 

hatte ihn entführt! Wir schmiedeten uns mehrere Plä
ne aus, wie wir Gargamel überlisten könnten. Zum 
Schluss haben wir das auch geschafft! Die Kinder, die 
überstellt werden, schliefen heute bei den GuSp. 

Dezember 2002 
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Freitag, 5.7.2002- der Tag bei den GuSp 
Heute haben wir am Vormittag noch einmal zusam
mengeräumt. Viele Kinder machten auch noch Erpro
bungen. Am Nachmittag durften alle Wölfe, die über

stellt werden, zu den GuSp hinüber
gehen. Alle anderen Kinder bastelten 
aus bunten Salzteig viele Figuren. 
Am Abend haben wir ein Lagerfeuer 
gehabt. Da wurden alle Spezialabzei
chen und Sterne verliehen. Es gab 
sogar einen Tausendsassa! Als es 
schon finster war, holten und die Be
treuer der GuSp zu Geisterpfad ab. 
Einige Wölfe-Betreuer gingen auch 
mit. 

Samstag, 6. 7.2002 - der Tag der 
Heimkehr 
Heute haben wir alles eingepackt. 
Wir spielten so lange, bis der Bus 
kam. Das Sommerlager hat mir sehr 
gut gefallen! 

Die Wölfe. 
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Tagebuchaufzeichnungen eines LALEI's 

Jede, auch nur annähernde Ähnlichkeit mit lebenden Personen 
ist rein zufiillig und nicht beabsichtigt ... 

M itte September 2001, die erste Heimstunde des 
neuen Schuljahres: 

Lieber LaLei, wohin fahren wir im Sommer auf La
ger?, wollten nicht Kinder, sondern deren Eltern von 
mir wissen. Ich fühle michjetzt schon gestresst. .. 

N ovember, draußen .~st des eisk~lt~ aber Pfadfinder 
sind anders ... und uberlegen etfrigst und 

tivie~Wietgwnei.riBadl.lß8iD$ndditwaEBs( 
doch die zweite) Juliwoche verbringen können: 
Zahlreiche Angebote werden gesichtet, sortiert, be
wertet und dann doch wieder verworfen, kurz gesagt: 
für so eine große Gruppe ist es nicht leicht, etwas pas
sendes zu finden: Rechnitz heißt unsere Lösung! 

Z ähe Verhandlungen mit meinen Kolleginnen u~d 
meinen Kollegen beginnen: "Warum brauche tch 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

erst zu arbeiten beginnen und wie viel Schlaf braucht 
der Mensch pro Woche? Ich brauche Urlaub! 

Mittlerweile, schreiben wir schon Mai, und ich 
motiviere die Wölfe, gemeinsam das Lagerlied 

in Rechnitz zu heulen. Aber wer motiviert mich? Ach 
ja, ich hätte es fast vergessen: Die WÖLFE! Strahlen
de Kinderaugen sind doch die schönste Motivation! 

Anfang Juni: 
Leider haben meine Weisheitszähne den Stress 

nicht ganz verkraftet, 2 Wochen Pause. Ich komme 
mir vor, wie im DKT -Spiel: 1 Runde aussetzten!. 

gerade in dieser Woche Urlaub? Kann das nicht in der Mitte Juni: 
Nebensaison sein? Du hast doch keine schulpflichti- Es ist drückend heiß, und mir wird auch immer hei-
gen Kinder!" Gott sei Dank, ich hab es geschafft: Die ßer: Das muss noch alles vorbereitet und 
erste Juliwoche habe ich Urlaub! Urlaub?! ~ besprochen werden! ~ -------

Ich denke mir: Liebe Eltern! Liebe Wölfe! Ich weiß, -
wohin wir auf Lager fahren ... aber jetzt fragt mich ~ 
keiner, denn in zwei Wochen ist ja schon Weihnach- ~\ ' 
ten! l ;p 

I m Jänner beginne ich, Vorinformationen auszutei
len: Juhu! Die Arbeit hat sich gelohnt! Fast alle 

wollen mitfahren! Ich freue mich! 

Lieber Lalei der GUSP, danke für das Busreservieren, 
das checken" des Material-LKW' s! 

" 

Z um Beobachten der ausschlagenden Bäume bleibt 
mir keine Zeit, muss ich doch mit Grauen feststel

len, dass einige Wölfe nicht gemeinsam mit uns das 
Lagerlied heulen wollen. Schade! Also: endlose Tele
fonate mit dem GUSP Lalei, soll ich einen kleineren 
Bus bestellen oder nicht? Warum wollen so viele 
Kinder auf einmal nicht mehr? Lauter zermürbende 
Fragen. Ach ja, falls ich es vergessen haben sollte: 
Auf einmal eröffnet mit mein Arbeitgeber, dass ich 
eine andere Arbeitsstelle bekomme! Wo soll ich zu-

Dezember 2002 

2 Wochen vor 
Beginn des 
SO LAs: 
Schlichten, 

'~ 

herrichten, hinräumen, 
wegräumen, ... der 
Spielsachen und sonstigen Materialien für eine gelun
gene Woche in Rechnitz 

1 Woche vor Lagerbeginn: 
Montag: HILFE! Zusammen mit dem GUSP Lalei 

stehe ich vor dem AGM und singe: "Wer hat den Pfa
dibus, wer hat den Pfadibus, wer hat den Pfadibus 
geklaut?" Eigentlich wollten wir heute die Tonnen an 
Lebensmitteln einkaufen, die einige Duzend Kinder 
und ein Duzend Erwachsene in 8 Tagen verschlingen 
- ähm - genussvoll verspeisen. Doch in meinen 

" 
Murli" passt das alles nicht hinein. HILFE!! Die Ret-
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tung naht auf großen Rädern, mit einem großen Lade
raum obendrauf: MEINE SCHWESTER! Danke! 
Nachdem wir 5 kg Reis, 10 kg Nudeln, 3 kg Käse und 
dergleichen in den Einkaufswagen buxiert haben, be
kam ich einen Schweißausbruch an der Kassa: Was 
das kosten wird? Doch dem zuständigen Preisgestalter 
des AGM sei gedankt, es war halb so schlimm, wie 
gedacht! 

A ber da fehlt doch noch etwas: das Fleisch! Wo 
kann ich jetzt (19:00) Uhr noch fiir Samstag 

Fleisch bestellen? - Vielen Dank an dieser Stelle an 
die Fa. Weintraud, die mich in dieser Not rettete und 
so hervorragend bediente! 

Rechnitt - Stadtgelcindespiel A 

1. Welche Strasse hat hier d,!u(5e!ben Namen wie i11 $1'NWShof 
(o~mmcn Hatlptst~~se)? 

~t>-t«: ~~ [:-h:;vA;:::;'irov~~ 
• l!. ·· Wqs heißt .nchseln• Q\Af italienisch? 

Cc .. f<~ '' . 
3. WIU'\Im klWI sich der Brieftrager IWf Herr~e 43 oft il'l"fm? 

G../0 at:r;üt.; ·t~bc>i/ jv~~ c ~ 
4, Wie viele ~l«<n gibt es in Rc~hnit~ ~wie heißen si~ 

·1< fL öl . E~u/.1..?.. S DrL 
a. Wer ~zt die Apotheke qm Hcwptpfab:? 

·,;'I; ·"~ t' , 
6. Aus~~ t$t do$ö.ußere iä~orw rfful-kath. Kirche~ 

;s~ . ~- . . .. 
)yVJ')~Ü/ " 

1~ Wle·~atumffftRfihi'~· U~Y~mertfftl:~h,-ltr~tte? ~ 

$, Wem~ 1ftdie f'k*~ Kir• Wse' hiMl~, WQS kommt IM!Ch<iann 

0::~~ 'v ' ~ 
. v· 

11. Itn Gemeind64tnt hängt ein Bild von einem S<:h!oss. Wie viele Leute seht 
ihr darauf? 6 
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Am Heimgelände angelangt, erblickten wir: den Pfa
dibus, frisch auf der Werkstatt gekommen! Zum La
chen ist mir nicht mehr zu mute... . 

Dienstag: Bügelabend 
Mittwoch: Kistenbeladen im Pfadiheim 

Donnerstag: Schlafen 
Freitag: Wölfe beruhigen und "kalte Zehen" wärmen, 
Großmaterial in Pfadibus und LKW einladen, von der 
Familie verabschieden, N otrufnummem hinterlassen, 
Programm erklären, Oma beruhigen "Ich habe sicher 
nichts vergessen". Jetzt sind alle beruhigt, nur ich 
spüre noch eine leichte Unruhe in mir: es ist 23:00 
und mein Rucksack ist noch immer LEER! Heute 
wärme ich das Bett nur fiir vier Stunden ... Ist man 
dann ausgeschlafen? 

Samstag, viel zu zeitig in der Früh: 
Immer dieser penetrante Wecker! Gähn! Warum 

sind die Nächte nur so kurz? 

Wir treffen uns am Bahnhof! Juhu! Viele Kinderau
gen, die jetzt und sofort wissen wollen, auf welche 
Sekunde genau der Busfahrer den Autoschlüssel um
dreht, wie viele Stefndlein stehen - ähm - falsches 
Lied - wie viele Kilometer es sind, warum sich die 
Erde dreht, welches Stofftier mitfährt, ... All diese 
Fragen werden noch mit linker Hand geklärt, dann 
gebe ich das Startsignal fiir die letzten Abschiedsbus
sis und - tränen. Endlich, der Bus schließt die Türen, 
ich lasse mich in den Sessel sinken ... In mir kommt 
das Gefiihl hoch, es geschafft zu haben. Doch habe 
ich nicht etwas vergessen? Es überfällt mich mit 
Schaudern: Das Lager hat ja gerade erst ANGE
FANGEN!!! 

EinLALEL 
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Sommerlagerbericht 2002 

Daily Planet Reportage vom SOLA 2002 

Highlights aus dem Daily Planet 

Lagerzeitung der GuSp am Sommerlager 

Frei nach dem Motto "Die ganze Wahrheit und 
nichts als die Wahrheit außer ein bisscheu 

Phantasie" machten es sich die Redakteure der dies
jährigen Lagerzeitung zur Aufgabe, das Lager an sich 
und seine Teilnehmer zu "verfolgen". Lesen sie nun 
einen Auszug aus ausgewählten Enthüllungsartikeln 
über die geheimen Seiten des Lagerlebens. Die darin 
vorkommenden Personen sind nicht (ganz) frei erfun
den und der Redaktion bekannt. 

Meldung der Österreichischen 
Presseagentur vom 01.07.2002: 
Guides und Späher der Pfadfindergruppe Strasshof 
beim nächtlichen Herumstreunen am Lagerplatz von 
Betreuern erwischt! Daily Planet blamiert betroffene 
Kinder mit erfundener (???) Liebesgeschichte in ih
rem Artikel "Die Verführung". Wird diese Zeitung 
j ernals seriös werden? 

APA 

Dezember 2002 

Die Verführung 
(Ausgabe Nr.: 1 des Daily Planet 01.07.2002) 

W ir alle kennen St. Rebhuhn als braven Späher 
und hilfsbereites Patrullenmitglied. Die Ereig

nisse der letzten Nacht beweisen allerdings, dass er 
einfach in der Lage ist, seine Schattenseiten ausge
zeichnet zu verbergen. 

Als gestern Abend zwei unschuldige Mädchen 
Nachtwache hielten, gelang es ihm, mit seiner 

unglaublichen Ausstrahlung und seinem weltmänni
schen Auftreten, sie ihre Pflicht sofort vergessen zu 
lassen. Schamlos nützte dieser "Sittenstrolch" die 
Leichtgläubigkeit der jungen Damen aus. Die zwei 
waren so fasziniert von seinem überwältigenden Er
scheinungsbild und seinem Charme, dass sie ihm un
geniert bei einem Streifzug durch die verwilderteren 
Teile des Lagerplatzes folgten. 

W as St. Rebhuhn nicht ahnen konnte war, dass 
peinlicherweise ausgerechnet 2 Betreuer Wind 

von seinem nächtlichen Tun bekamen. Leider weiger
ten sich diese zwei einzigen Augenzeugen der Szene 
hartnäckig irgendetwas über dieses nächtliche Treffen 
zu verraten. Trotz eingehender Befragung gaben sie 
lediglich an, dass sie gewisse Geheimnisse nicht ver
raten können. 

Aber nicht genug! Inzwischen hatte sich der Grup
pe um St. Rebhuhn auch R. Löwe angeschlossen. 

Als die ganze Gruppe auf einer Wiese lagerte, brach
ten die beiden die Mädchen dazu, ihr Bettzeug aus 
den nahen Zelten zu holen um ein regelrechtes "Lie
besnest" aus Schlafsäcken zu errichten. (Und es waren 
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mehr als zwei Mädchen! Diese Lüstlinge!!!) Dabei 
übertraf R. Löwe seinen Kumpanen auch noch, indem 
er geschickt die Aufmerksamkeit seiner Flammen auf 
die romantisch klare Sternnacht lenkte. Gott sei Dank 
wurde diese durch und durch "unsittliche Situation" 
durch das beherzte Einschreiten eben jener zwei Be
treuer beendet, die die jungen Frauen aus den Klauen 
der zwei Verführer erretteten und sie zurück in ihre 
Zelte brachten. 

P.S.: Ein wenig glaubwürdiger Zeuge der Situation 
stellte die Sache ganz anders da: Er behauptete, die 
betroffenen Mädchen hätten schamlos die romanti
sche Ader der zwei Jünglinge ausgenutzt, um jene 
besagten Ereignisse herbeizuführen. In Anbetracht der 
späteren Ereignisse dieser Nacht ist diese Darstellung 
selbstverständlich in höchstem Maße unglaubwürdig. 

Zitat des Tages: 

"Man kann nicht tiefer sinken als Lüstling" 
M Löwe (03.07.2002) 

(Dieser Platz wurde freigelassen für etwaige unquali
fizierte Kommentare der Rauchzeichenredaktion © : ) 
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Meldung der Österreichischen 
Presseagentur vom 03.07.2002: 
Daily Planet erneut hart an der Grenze der Legalität! 
Schundblatt stellt in Artikel "Lauschangriff bei Glas
hütten!" renommierte Pfadfinderbetreuer die auf 
nächtlichen Kontrollgang von Kindem erwischt wur
den als Unholde dar! PPÖ überlegen rechtliche Schrit
te! 

APA 

Lauschangriff bei Glashütten! 
(Ausgabe Nr.: 2 des Daily Planet. 03.07.2002) 

A ls die Guides un~ Späher der Pfadfindergruppe 
Strasshof nach einem (zumindest von einigen 

Teilnehmern) bravourös bewältigten ersten Hiketag 
nahe der kleinen burgenländischen Ortschaft Glashüt
ten ihr Lager aufschlugen, deutete noch nichts auf die 
aufregenden Ereignisse der Nacht hin. Nach diesem 
anstrengenden Tag war zunächst lärmende Gesellig
keit angesagt, doch ein glücklicher Zufall wollte es, 
dass sich eine kleine Gruppe vom Rest der Lagemden 
trennte. A. Siebenschläfer, R. Löwe und A. Rebhuhn 
zogen es nämlich vor, die in der Luft liegende Ro
mantik der sternenklaren Sommernacht in trauter 
Dreisamkeit auf einer mondbeschienenen Wiese zu 
genießen. Kurze Zeit später näherte sich schon das 
Unheil auf leisen Solen. Wohl vom Freizügigkeit ver
heißenden Namen der Ortschaft inspiriert, näherten 
sich zwei finstere Widerlinge, um einen Anschlag auf 
die Intimsphäre der hilflosen Kinder durchzuführen. 
Wenige Minuten später trennten nur noch wenige Me
ter die am Bauch robbenden, lichtscheuen Halunken 
von der Möglichkeit zur Durchführung eines ( uner
laubten! ) Lauschangriffes auf die arglos lagemden 
Wanderer. 
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Ein glücklicher Zufall wollte es jedoch, dass es den 
sensationsgeilen Lauschern nicht gelang, die in

timen Geheimnisse der sich in gehobener Stimmung 
unterhaltenden Gesellschaft zu erlauschen. Eine inne
re Eingebung veranlasste nämlich die drei besagten, 
romantisch veranlagten und schort älteren GuSp, die 
Jüngeren nicht allzu lange allein zu lassen. Intuitiv 
erahnten sie wohl die Gefahr, die sich ihren Schutzbe
fohlenen näherte! Die zwei Lauscher, die sich in ihrer 
Unvorsichtigkeit viel zu weit vorgewagt hatten, saßen 
nun aufgrund ihres plumpen und ungeschickten Vor
gehens zwischen den drei zurückkehrenden Turteltau
ben und dem Rest der Gruppe in der Falle. Auch 
durch eilige Flucht konnten sie sich der gerechten 
Empörung der Beschlichenen nicht entziehen! A. Sie
benschläfer, R. Löwe und A. Rebhuhn gelang es, die 
entdeckten Übeltäter durch ein geschicktes Manöver 
in die Enge zu treiben, wo sie ihnen Rede und Ant
wort stehen mussten. Wenig später wurden die beiden 
ertappten Betreuer im GuSp-Lagerplatz in Rechnitz 
einem strengen V erhör unterzogen. 
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Einer der Betreuer, Christoph Einzigartig, gestand 
sofort den katastrophal gescheiterten V ersuch die 

Hike-Teilnehmer zu beschleichen. Anstatt sich seines 
Vergehens zu schämen stieß er jedoch wüste Drohun
gen gegen die Redaktion des Daily Planet aus, für den 
Fall, dass sie die oben angeführten Ereignisse veröf
fentlicht. Den Vorwurf sie zu belauschen, wies er al
lerdings weit von sich. Er gestand unter Tränen: "Ich 
hab' mir ja nur Sorgen gemacht und wollt' schau'n 
ob's ihnen gut geht, weil ich sie halt gern hab'." We
nig später brach er unter dem brutal geführten V erhör 
um Gnade winselnd zusammen. 

Der zweite Angeklagte, Karl Schlosser, erwies sich 
Anfangs als verstockter Schweiger, dem viel 

mehr die Tatsache, dass er erwischt wurde zu schaffen 
machte, als die gegen ihn erhobenen Vorwürfe! Minu
tenlang brabbelte er sinnlose Sätze wie "Oh nein, sie 
sind besser als ich" und" Ich glaub ich werd' langsam 
alt" vor sich hin. Ein Mitglied der Redaktion glaubte 
sogar gehört zu haben, wie er sich nachts in den 
Schlaf weinte. 

Obwohl es sich bei einem der Angeklagten wahr
scheinlich um einen rückHilligen Täter handelt, 

können sie bei einem milden Richter damit rechnen 
nur zu sozialen Arbeiten (z.B.: Kinderbetreuung) ver
urteilt zu werden. Unsere aufrichtige Bewunderung 
gilt natürlich den drei Kindern, die den hinterhältigen 
Lauschangriff verhinderten und als romantische Hel
den wohl in die Geschichte der Pfadfindergruppe 
Strasshof eingehen werden. 

P.S.: Einen der zwei Übeltäter gelang es unlängst sich 
seiner Strafe durch Flucht zu entziehen. Sein derzeiti
ger Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Daily Planet 
Redaktion vermutet ihn allerdings in Spanien. 

*** 
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Die Dr. SO LA-Seite 
"Die Kuh im Zelt" 

Lieber Dr. Sola, 

W ir haben eine Kuh im Zelt. Was heißt eine?! 
13!!! Es stinkt fiirchterlich im Zelt! Das kommt 

vielleicht daher, dass es zu viele Schweißrusse und 
Käsesocken gibt. Dagegen hilft nicht einmal duschen! 
Es ist die Hölle!!! Im Zelt stinkt 's und draußen ist es 
verdammt heiß. Wir wissen nicht, wohin wir gehen 
sollen! Lass uns doch bei "dir" übernachten! Bitte!!! 

Liebe Grüße, die 13 Kühe. 

Liebe 13 Kühe! 

Euer Problem ist in der Tat eine sehr schwerwie
gende, sicher aber nicht unlösbare Situation. Ich 

finde es wirklich gut, dass ihr versucht etwas gegen 
euren intensiven Körpergeruch zu tun (zum Wohle 
des ganzen Lagerplatzes). In der Tat habe ich erfah
ren, dass euer Körpergeruch schon begonnen hat eine 
eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Er trifft meist 
mehrere Minuten vor euch ein, sucht sich einen Platz 
im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit und 
wartet dann meist die Reaktion der Anwesenden 
(sprich Opfer) ab. 
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Einige praktische Tipps fiir euch: 

./ Ihr habt ganz recht wenn ihr behauptet: "Da
gegen hilft nicht einmal duschen!" Drei- oder 
viermal am Lager duschen könnte die Sache 
mit dem Geruch schon erheblich verbessern . 

./ Wenn ihr ab und zu das Zelt lüftet ist es zwar 
auch drinnen heiß und euer Gestank dringt 
nach draußen, ihr signalisiert damit aber fiir al
le anderen, dass ihr euren Geruch als Teil eu
rer selbst anerkennt. 

./ Duftbäume in den Socken heben den Käsege
ruch zwar nicht auf, geben ihm aber eine neue, 
zusätzliche Note. Weintrauben, Äpfel und A
nanas-Geruch könnten einen klassischen 
0' deuvre Duft . (nach Käse-Obst-Spießchen) 
hervorrufen. 

Noch ein spezieller Tipp: 
Als Dr. Sola möchte ich zwar vermeiden fiir irgendein 
spezielles Produkt zu werben aber: Die WC-Ente rei
nigt gründlich bis unter den (Zehennagel-)Rand. 

Euer Dr. Sofa. 

P.S: Liebe Betreuer der 13 Kühe! 
Es ist sicherlich nicht ratsam Kühe in einem Zelt zu 
halten! Kühe sind selten stubenrein, weshalb man sich 
nicht zu wundem braucht warum es stinkt. Kühe 
brauchen gar nicht so wenig Auslauf (vor allem im 
Alter von 13 bis 16 Jahren), vorzugsweise auf einer 
Weide. Sie stinken deswegen nicht weniger, sind aber 
seltener im Zelt was der Qualität der Luft drinnen nur 
zuträglich sein kann! 
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CAR_A,VELLES ll$XPLORER_ 

Pfingstlager 2002 - Individueller geht's 
nicht ... 

Warum es Spaß macht, wenn vier Betreuer und 
drei Ca/Ex verreisen! 

A b welcher Teilnehmeranzahl wird eigentlich ein 
Lager - wenn auch nur die pfingstige Light

Version - sinnvoll, oder vielmehr, durchführbar. All
zu rationale Rechner werden antworten, wenn der 
finanzielle und organisatorische Aufwand in einem 
angemessenen Verhältnis zum zu erwartenden Kol
lektivspaß stehen. 
Spaß ... Aufwand ... Verhältnis ... Blödsinn! 

Gegenfrage: Wann ist ein Lager mit den fixen Pa
rametern Stausee, Essen, Burgruine, Essen, Ge

ländespiel, Faulenzen und Essen nicht sinnvoll? 
Genau! Und deshalb ging's also dahin an den Dobra
Stausee auf einen Lagerplatz, der bei alten Eisen unter 
den Strasshofer Pfadfindern mehrere - aber keines
wegs gemischte - Erinnerungen aufwärmt. 
Mit von der Partie: Petra Junghuber, Kati Kieser und 
Jochen Pomassl ( = 3 Ca/Ex) sowie Karin, Alex, Flo 
und Bernhard (= 4 Betreuer) ... Wer da über das ver-
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kehrte Zahlenverhältnis schmunzelt dem sei gesagt: 
Wir taten es auch, aber HAUPTSACHE ES PASST 
DER ERHOLUNGSWERT! 

Zur Archivierung des Erlebten ein Interview einer 
"Daheimgebliebenen" (Isabella) mit einer "Da

bei-gewesenen" (Petra): 

Isabella: Habt ihr in der ersten Nacht etwas getan, 
was die Führer nicht wissen sollten? 
Petra: Nein! 
Isabella: Warm seid ihr schlafen gegangen, was habt 
ihr davor gemacht? 
Petra: Wir haben gemeinsam ein Lagerfeuer gemacht, 
nach Mittemacht sind wir schlafen gegangen. 
Isabella: Was habt ihr am 2. Tag gemacht? 
Petra: Wir sind in eine Ruine gegangen. 
Isabella: Ist sonst was lustiges passiert? 
Petra: Ja, am Nachtgeländespiel! 
Isabella: Und was? 
Petra: Da wir nach langem Suchen die Botschaft nicht 
fanden, gaben wir auf. Wir stoppten ein Auto und 
ließen uns zum Lagerplatz zurück führen. 
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Weil ein Tag ohne Lachen, 
ein verlorener Tag ist! 

Neu: 

BACKHENDLSTATION 

!J_. KOche iat fiir Sie a-öffnet: 
MI; DO, SO la • 24 Uhr 
FR, .SA bis 9 • 2 !Jhr friih 
M01S-24Uhr 

Pflogstlager 2002- Brainstorm-Factbox: 

1. Wie wars?- Ur leiwand 
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Isabella: Was passierte in der 2. Nacht? 
Petra: Nach dem Geländespiel aßen wir Würstel und 
Brot am Lagerfeuer. 
Isabella: Was ist am Lager noch passiert? 
Petra: Der Jochen hat aus einem Holzstab und einem 
kleinen Gummireifen einen Basketballkorb gebastelt, 
den er genau vor dem Zelt montiert hat! 
Isabella: Sonst noch was? 
Petra: V/ir habeB eiB Spiel gespielt Strafmaßnahme 
am Pfingstlager war, dass wenn jemand die falsche 
Wortfolge "die was" benutzt hat, er fünf Kniebeugen 
machen musste! (Jochen war nachher sicher sehr er
schöpft!). Außerdem haben die Hälfte unserer Führer 
bei der Hinfahrt um 2 Stunden verschlafen! Wir haben 
uns dann in Wien getroffen. Am zweiten Tag ist dann 
noch das gesamte Ca/Ex-Team am Lagerfeuer einge
schlafen! Wir sind um halb drei wieder aufgewacht. 
Jochen hat seine Badehose im Zelt vergessen. 
Jochen: Voll cool. 

DieCA/EX 

2. Was habts gmacht? - Lagerfeuer, Insel nicht gefunden, Bohnengulasch, alles durch
sucht, Straße g'fund'n, Boot trag'n, auf Straße gesessen und auf Auto g'wartet, Feu
er, Pudding, g'schwommen, Feuerholz g'sammelt, Nachtgeländespiel, Zelte abbaut, 
Bratwürstel 

Cool b!ei!Jen. Die finanzielle Zu
kunft einfach selbst bestimmen. 
Für den Start in die Unabhängigkeit 
sollten Sie auch geldmäßig gerüs
tet sein. Egal ob für Studium, die 
erste Wohnung oder das eigene 
Fahrzeug - "Fit for Finance" ist da 
genau das richtige Servicepaket 

DAMIT SIE. SO SEIN KÖNNEN 
WIE SIE. SIND. 

WWV/,VO!ksbank .at 
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Fit for Finance . 
.,Jetzt hab 
ich alles 
selbst im Griff." 

~VOLKSBANK 
' VERTRAUEN VERBI NDET. 

11-'tH 
Holl1tt.lr 

2231 Strasshof. Bahnhofplatz 10 

Telefon 0 22 87 I 22 03 

BERATUNG 

PLANUNG 
INSTALLATION 

SERVICE 
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"Das goldene Fahrrad geht an ... " 
Der folgende Artikel ist ein Auszug aus dem Logbuch 
der Ca/Ex, entstanden am Sommerlager 2002 in 
Rechnitz. Eins kann vorweg genommen werden: Es 
gab keine "leeren Kilometer". Aber lest selbst! 

29. 6. 2002 - 1. Tag - Strasshof- Podersdorf 

N ach einer viel zu kurzen Bahnfahrt (die noch zu 
viel von der Strecke überließ), mussten wir uns 

in Neusiedl am See auf unsere Räder setzen und fah
ren, kilometerweit fahren, in der schlimmsten Mit
tagshitze. Wir fuhren in Richtung Spar, aber als alle 
dort waren und von den Rädern abgestiegen waren, 
beschlossen unsere Betreuer (Alex Veit, Bernhard 
Schmidt, Karin "Ginzi"), dass wir nicht einkaufen 
gehen sondern weiter fahren mussten. Ein "bisschen" 
genervt stiegen alle wieder auf und fuhren weiter. 
Zitat Conny L.: "Irgendwo auf einer ur zachen Stre
cke hamma in da schrecklichsten Hitze g'essen!" 

Als es dann weiter ging, verriss Martin N. auf frei
er Strecke völlig unnötig den Lenker und brachte 

dabei eine völlig unschuldige Frau zum Sturz. Berech
tigterweise (?) kam er dabei selber mehr zu Schaden 
als die nette, alte Dame. Wir fuhren noch ca. 15 Mi
nuten bis zu unserem Campingplatz in Podersdorfl 
Das erste das wir (Mädchen!!) sahen, waren vier halb 
nackte 16-19-jährige Männer. Alle mit ur coolem Bo
dy! ! ! ... Zur Realität zurück. Bis halb vier hatten wir 
frei. Diese Zeit 
nutzten wir, indem 
wir (Kati, Conny, 
Claudia) diese 
"Götter" aufsuch
ten. Zitat Conny 
L.: "Die ham uns 
nachpfiffn!" · Als 
unsere Zeit "abge
laufen" war, muss
te die Hälfte von 
uns Zelte aufbauen 
während die ande
re Hälfte einkaufen 
war. [ ... ] 
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30. 6. 2002 - 2. Tag - Podersdorf - Illmitz -
Podersdorf 

I n der Früh frühstückten wir erst mal ganz chillig 
und Claudia, Bianca und ich (Conny L.) schlichen 

uns dann ganz leise (ziemlich unabsichtlich) aus dem 
Camp und pflückten Blumen für unsere Betreuer, da
mit wir nicht Rad fahren müssen. Dann folgte noch 
eine lange Diskussion, die wir verloren. Das hieß, wir 
mussten doch Rad fahren. Sichtlich sauer setzten wir 
uns um ca. halb elf auf unsere Fahrräder und machten 
uns auf den Weg nach Illmitz. Ich behalte metne 
Kommentare über diese Strecke für mich. 

I n Illmitz angeko~en e~en wir, dass wir n~~h 
ungefähr 5 km bts zum N eustedler See fahren mus

sen und das nachdem wir eh schon 12 km gefahren 
waren... seufz. Aber was hätte ich dagegen machen 
sollen? Dort angekommen haben wir zuerst einmal 
ganz gemütlich zu Mittag gegessen. Dann mussten 
wir uns natürlich das WM-Finale (Brasilien -
Deutschland) anschauen. Zu aller Freude gewann 
Brasilien (2:0). Dann wurde stundenlang in der Sonne 
gechillt. Keiner dachte ans Heimfahren, aber irgend
wann mussten wir wohl oder übel auf die Räder stei
gen und wieder Richtung Podersdorf fahren. Diesmal 
auf einem Naturlehrpfad. 

So nun noch einmal ein kurzes Erlebnis von der 
Nacht: Angefangen hat es eh wie üblich (zumin

dest bei uns Mädels: herrichten, schminken, umzie
hen, ... ), danach gingen einige Eis essen, ja und Conny 
L. trank wieder einmal ihren berühmten Milchshake. 
Ich kann euch nur sagen, der ist ärger als jede Droge. 
After this gingen wieder einige in den Martinskeller, 
dazu ein super Kommentar: 2 Mädels anonym und 1 
Bursch anonym (natürlich beide von unserer Gruppe) 
gingen eingehakt bei einer Gruppe Burschen vorbei 
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und dann ein Kommentar, welcher für die Mädels 
eindeutig das Selbstbewusstsein stärkte: Zitat: "Was 
machen zwei so fesche Mädchen mit dem Deppen?" 
[ ... ] 

1.7. 2002-3. Tag- Podersdorf- Rechnitz 

Die Früh war dann ziemlich stressig und viele von 
uns wollten noch nicht weg. Aber was soll' s. Um 

ca. 9.00 Uhr mussten wir dann mit 
schmerzenden Hintern und 
verspannten Rücken 
aufs Rad steigen 
und uns auf 
den Weg 
nach 

Illmitz 
machen. Wir fuhren 
wieder den Lehrpfad entlang. Aber es gibt immer ein 
paar Dumme (z.B. Sabi, Bemi), die den falschen Weg 
genommen und sich dadurch mehr als nötig ange
strengt haben. In Illmitz stiegen wir dann in eine 
"Radfähre" und fuhren bis Mörbisch am See, wo wir 
dann endlich einkaufen gingen und wieder einmal ein 
Brot-Käse-Wurst-Nektarinen-Paprika-Gurken-... -
Picknick machten (mmhhh ... unser Lieblingsessen am 
SoLa 2002!). Sei nicht so ironisch Sabi! (Einwurf von 
Conny L.) 

Das Essen war eh cool, aber hätten wir gewusst, 
was danach kam, hätten wir vermutlich mehr 

gegessen und gerunken. Also um es so realistisch wie 
möglich zu beschreiben: Alles fing ganz harmlos an 
(ungefähr 1. min). Dann ging der Horror los. Die 
Straßen in Mörbisch gingen steil (90°) hinauf. Aber 
richtig brutal wurden erst die nächsten 2 km. Wir 
mussten einen verdammt steilen Berg hinauffahren. 
Nach kurzer Zeit wurde aus dem fahren gehen und 
aus allen fröhlichen Gesichtern müde und vor 
"schmerz" verzerrte Gesichter. (Nicht mal übertrie
ben). Nach einer Ewigkeit des Leidens kamen wir 
oben an. Wirklich, der Weg ging dann bergab. Auch 
wenn ich's persönlich nimma glaubt hab. Ja, also 
bergab war's total gemütlich. Zum Vergleich: Zum 
Rauf "gehen" brauchten wir ca. eine % Stunde (für 2 
km). Zum Runterfahren nur 'l4 Stunde (für 10 km). 
Dann mussten wir noch ein Stück nach Wulka-
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irgendwas fahren und dort auf dem Bahnhof auf den 
Zug warten. [ ... ] 

2.6.2002 - 4. Tag - Rechnitz 

N ix mit ausschlafen!! Das Zelt war so ungünstig 
gebaut, dass es in der Nacht (bzw. Früh) so heiß 

war, dass alle in ner Schweißlacke aufwachten ( ok, 
ein bisschen übertrieben, aber anschaulich). Damit 
sich der Käsegeruch nicht weiter durchsetzte haben 
wir das Zelt (leider) noch einmal abgebaut und auf der 
Schattenseite neu aufgebaut! Da fing die Anstrengung 
schon an, denn das 2. Triebstein (super wortspiel für in

sider!; anm.d.red.) mussten wir auch gleich aufbauen! 

Und nachdem wir endlich alle Rucksäcke fanden, 
fingen wir auch gleich mit der Kochstelle an 

... bähh ... Die wohl meist gefragten Fragen: "Brauchen 
wir überhaupt eine Kochstelle? Können wir nicht am 
Hockerkocher kochen? Müssen wir Tische und Bänke 
auch bauen? ... " Naja, auch unser Jammern, dass wir 
alle müde, erschöpft, lustlos und so weiter sind, half 
nix! Zum Glück hatten unsere Betreuer aber doch ein 
bisschen Mitleid (oder sie wollten selbst nicht mehr!?) 
und wir gingen (besser fuhren) zum Badesee! Doch 
leider um 20.00 Uhr mussten wir zurück und weiter 
Kochstelle bauen. [ ... ] 

3.6.2002 - 5. Tag - Rechnitz 

Für die, die draußen schliefen, begann der Tag früh 
und anstrengend, weil wir um acht Uhr anfingen 

Kochstelle zu bauen. (Da wir am Nachmittag unseren 
freien Nachmittag hatten). Da am Vormittag fast nie
mand motiviert war und uns das Sisal ausging ver
schoben wir unseren freien Nachmitlag ein bisschen 
nach vorne. Wir (Martin, Sabi, Karin, Petra, Claudia, 
Conny K.) fuhren noch einkaufen. Danach fuhren wir 
noch zum Badesee (wo uns schon alle erwarteten©) 
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Naja, was gibt es übers Baden zu sagen? Die Ty
pen waren fesch, das Wetter war spitze und das 

Wasser hatte "erfrischende" 22°. Wir haben gemütlich 
Mittaggegessen (ratet mal was!!) und sind viel in der 
Sonne gelegen. Der/Die eine oder andere ging auch 
ziemlich unfreiwillig schwimmen. Ich (Conny L.) 
zum Beispiel. Aber wir haben ur viel Spaß gehabt. Ja, 
ja immer diese Typen!! Ich (Sabi) muss sagen, ir
gendwie verfolgen sie uns! Nicht das uns das stört, ... 
Claudia und ich setzten uns auf die Reifen und pad
delten über den ganzen Badesee! Ur gemütlich! 

A h ja, von dem coolen Wassertrampolin haben wir 
ja noch gar nicht berichtet: Ja, also es war gelb 

und blau, ist irgendwo mitten im See geschwommen 
und man hat draufherumhüpfen können! Das war's! 
Um 17.00 Uhr musste wir uns wieder zusammenpa

Rechnitz 

cken und uns 
·schweren Herzens 
vom See "verab-
schieden". Alle 
mussten danach 
total motiviert an 
der Kochstelle 
weiterbauen. Irgend 
jemand hat den 
Fehler gemacht und 
Berni ~. den 
Ciatsch für die 
Kochtstelle in die 
Hand gedrückt. Die 
Folgen waren vor 
allem für mich 
(Coimy L.) 
verheerend. [ ... ] 

4.6.2002- 6. Tag-

Um zehn mussten dann doch alle aufstehen. Wir 
öffneten das Zelt, streckten den Kopf raus und in 

der nächsten Sekunde lagen wir wieder alle in unseren 
Schlafsäcken. Der Grund: Es schüttete und war sau
kalt. Der Vormittag war ziemlich gemütlich, der 
Ciroßteil von uns verbrachte ihn im Zelt, während ein 
paar Wahnsinnige draußen auf der Kochstelle saßen 
und redeten. Zum Mittagessen gab es Palatschinken. 
Das heißt wir mussten doch aus dem Zelt. [ .. ] 

5.6.2002 - 7. Tag - Rechnitz 

D afür, dass wir eigentlich um 9.00 Uhr aufstehen 
wollten war 10.30 Uhr ja ne Spitzenleistung! Da 

wir Kochwettbewerb hatten, wurden wir in zwei 
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Gruppen geteilt: l.Gruppe: Conny K., Claudia, Bian
ca, Jochen, Karin, Sabi; 2. Ciruppe: Martin, Berni, 
Conny L., ~oni, Veronica, Kati, Petra. 
Jede Gruppe bekam 40 Euro und machte sich darauf
hin auf den Weg zum Zielpunkt, wo jeder das kaufte, 
was er für seine Rezepte brauchte, ja und natürlich 
wurde auch für das persönliche Wohl einiges einge
kauft. Da gabs schon mal das 1. schreckliche Erlebnis: 
Gruppe 1 kaufte ein und ein und ein und als sie bei 
der Kassa war zahlte sie plötzlich über 41 Euro ... oje. 
Zurück am Lagerplatz wurde dann fleißig gekocht, 
sowohl am Hockerkocher als auch auf der Kochstelle. 

~enü Gruppe 1: 
./ Honigmelone mit schinken und Brotchipps 
./ Kinderbowle (Latella mit Früchten) 
./ Süßer Reis mit ~ango, Orange, ... und Puten

streifen 
./ Bananen- bzw. Erdheercreme in einer Ananas

bzw. Honigmelonenschale 
./ Obsttorte 

~enü Gruppe 2: 
./ Honigmelone mit Schinken und für Karin Ho

nigmelone mit Schlagobers, Bananen und Or
nangen 

./ Nudeln, Putenstreifen und Pfeffersauce 

./ Bananensplit 

Und jetzt ratet einmal wer gewonnen hat? Gruppe 
2, um drei Punkte (50:47). Ciruppe 1 musste da

für ALLES abwaschen, Horror pur .. ! Gruppe 1 bekam 
als Preis einen ~alkasten für Kinder ab 3 Jahren! Wie 
zu erwarten war, wurden sofort die Fingerfarben 
"ausprobiert": Wir schmierten uns gegenseitig an und 
auch die GuSp und Wö bleiben nicht verschont! 
Body-painting plus Gewand pur! 
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N ach dem endlosen Abwasch begannen wir dann 
endlich mit den Gipsmasken! "Das war eine 

Gaude!" Wir haben es trotz allem geschafft zu reden 
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(Zeichensprache) und einige auch "normal". Nachdem 
das erledigt war, hatten Kati, Conny X 2, Claudi und 
Sabi die Idee, unsere Oberweiten einzugipsen! Da 
ging' s zu: Wir machen das ganze Zelt dreckig und 
hatten Spaß ohne Ende! Die Abdrücke waren auch ur 
super gelungen, obwohl einige mittlerweile "zusam
mengedepscht" sind. [ ... ] 

Wie viele andere Logbücher auch wurde dieses 
aus Zeitmangel nicht fertiggestellt Eigentlich 

ein gutes Zeichen... offenbar war das Sommerlager 
2002 in Rechnitz so spannend, das gar keine Zeit zum 
Schreiben blieb . 

. 2B31 St:raa:t#JDI; H-SW4ß4. 
Tek!ji:m 088"7 /8.88 

W-Ir s"lnd -laaaae-· 
Jii;r SW daf 
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Rom, Pizzaparty, "Knochenbruch~~ und Co: das war 

eurobrld es 20oa 
I talien ist immer eine Reise wert! Das dachten sich 

auch heuer wieder einige Pfadfinder aus Tulln, die 
einen Ruf ihrer Partnergruppe in Castel di Sangro 
folgten, und ein Sommerlager in Italien verbrachten. 
Ich durfte auch - wenngleich nur für die erste Woche 
- mich den CaEx anschließen. 

Vaum waren die Wäscheberge des SoLa's in 
~echnitz beseitigt, packte ich schon wieder mei
nen Rucksack. Wenn Pfadis nach Italien reisen, so 
benötigt man dort ja nur hitzebeständige Kleidung -
glaubt man. Tatsache ist, dass es laut Einheimischen 
noch nie zu vor im Juli solche Niederschlagsmengen 
gegeben hat, wie wir sie erlebt haben. Als hätte ich es 
erahnt, habe ich auch für "österreichische Pfadfinder
lager-K.limaverhältnisse" gepackt. - Allen Unkenrufen 
zu trotz. Wer zu Ietzt lacht, lacht mit trockenen Ge
wand! 

B egonnen hat das Lager in Rom, wo wir für ein 
paar Tage die Stadt unsicher machten. Die italie

nische Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft lernten 
wir schon ein paar Minuten nach unserem Eintreffen 
kennen. Wir fragen in der Pfarrgemeinde nebenan, ob 
es möglich sei, Fleisch für den nächsten Tag einzu
kühlen. Kurze Zeit später hatten wir für unseren ge
samten Romauftenhalt einen Kühlschrank in der "Kü
che" stehen! 
Als wir am Sonntag die hl. Messe besuchten, hielt der 
Pfarrer die Predigt spontan zweisprachig! 

U nter fachkundiger Reiseleitung von Flo besichtig
ten wir imposante Ausgrabungen, erkundeten 

manch "Stoanahaufn", um uns anschließend in einem 
Pfadfinderheim am Abend die Bäuche voll zu schla
gen. Beeindruckend waren die Katakomben, die wir 
am letzten Tag bestaunten. Zu unserer aller Überra
schung gab es eine "guided tour" auf Deutsch. Womit 
wir dann überhaupt nicht gerechnet haben, war ein 

wohlvertrautes "Gut Pfad" aus seinem Mund! Es stell
te sich heraus, dass unser Katakombenführer ein 
ehemaliger DPSG-Pfadfinder (D) ist! 
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Viel zu viele Sehenswürdigkeiten blieben für diesen 
Romaufenthalt unbestaunt. .. 

Am Mittwoch brachen wir in Rom die Zelte ab und 
fuhren in die Abruzzen. Dort fand ein kleines 

internationales Lager statt: zwei italienische Gruppen 
aus Taliagozzo und Castel di Sangro, eine deutsche 
Gruppe aus Oieholdehausen (bei Göttingen) und die 
Tullner. Mario, der ehemalige Gruppenführer der 
Gastgebergruppe, lud alle mitgereisten Begleitperso
nen auf seine "Casetta" ein, wo eine Pizzaparty gefei
ert wurde. Echte italienische Holzofenpizza, selbst
gemacht........ !!! Die Kom
munikation war nicht immer einfach, aber immer lus
tig! Italienisch sollte man halt können! Mit Händen 
und Füßen haben wir die Geschichte der Pizza gelernt 
und so manchen Abend verbracht. Die herrlichen Mit
ternachts-Trüffelspagetti-Orgie werde ich wohl nie 
vergessen! 
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D ie CaEx tauften einen streunenden Hund "Kno
chenbruch", der von uns allen liebevoll gefüttert 

und gestreichelt wurde. Als Dank verteidigte "Kno
chenbruch" die Tullner Zelte vor angriffslustigen 
Streunern. Das Cafezelt wurde verwüstet; die Tullner 
Jurte (auch liebevoll "Trudl" genannt) blieb heil. .. 
"Knochenbruch" hätte sich nach derartigen Heldenta
ten schon über ein neues Zuhause in Tulln freuen 
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können, wenn nicht die Tierfänger unterwegs gewe
sen wären ... 

Viel zu schnell musste ich den Heimweg antreten, 
da mein Urlaub leider nicht länger dauerte. Ich 

habe sie alle in mein Herz geschlossen! Castel di 
Sangro, ich komme wieder! ... und davor gibt es ein 
Wiedersehen am "4anaund 2004"! 

r··-··- ··-··-··-· ·-··-··- ··- ··-··-··- ··- .. -· ·- ·· - ·· -··- .. - ··-··-··-· ·- .. -· ·-· ·- ··-··-· ·- .. - .. - ·· -· ·-· ·- ·· -··-· ·-··- ··- ··- ··- ··- .. -··-··-··-··- .. -··- .. - ··- ··- .. - ··- .. -··-··: 
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r------------------------------------------------------------------------------------------------------

PFADI· TURNEN 
Jeden Dienstag 

Damen: 19:00- 20:00 
Herren: 20 - 22:00 
Ort: Turnsaal Volksschule Strasshof 
Beitrag: 1 € pro Stunde 
Keine Anmeldung erforderlichl 
Programm: Aufwärmen, Dehnen, 
Gymnastik, Lockerung, ... 

Leitung Damen: Herta KOCH 
Leitung Herren: Gerhard SATTLER 
Organisation: Werner HASSMANN 

Wir freuen uns auf Dein Kommen! 
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au Kugler 
Kostenlose Beratung 

• Fach~ännfsche Verglasung 
· • Markisen ·Jalousien • RoUäden 

• ·· Bilderrahmen und Spiegel nach Maß 
Facbmännls.che Verlegung von GUasbauatefnen 

GroBes Glasb.austelnsortlment für Selbstverleger 
~, Direktverrechnung mit Yers.lche.rungen 

bei Reparaturverglaiung • 

' 'J@, 
Glasbau Kugler 

2231 STRASSHOF 
Hauptstraße 236 
Tel. 0228712312 
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Wir wollten es nochmals wissen ... 

Wie in aktiven Pfadfinderzeiten - Route planen, 
lang im voraus buchen, welches Verkehrsmit

tel, wo schlafen ? - Alle diese Fragen beschäftigten 
uns schon lange vor Abfahrt. 

Gemeinsam wollten wir, alle absolute OLD 
SCOUTS, wieder einmal durch verschiedene 

Länder reisen, Freunde besuchen, Gastfreundschaft 
genießen. Das Angebot im Internet machte uns die 
Wahl schwer. Buchen wir ein 5 Sterne Hotel in einem 
Golfressort oder doch besser eine Jugendherberge. 
Wir entschieden uns für letzteres und mieteten einen 
in die Jahre gekommenen Bus für Acht. Baden Po
well' s Zitat: "Learning by Doing " wählten wir als 
Reisemotto. 

Schließlich war uns bewusst, dass wir nicht nur 
reifer an Jahren, sondern jeder auf seine Art, ein 

wenig individueller geworden waren. Auch nicht 
mehr ganz so risikofreudig und unbekümmert, wie wir 
bald merkten. Voller Vorfreude packten wir im Mor
gengrauen unsere wenigen Reiseutensilien und schon 
ging es in fliegender Fahrt quer durch Österreich. Ein 
kurzer Stop, Tee und süßer Kuchen aus der Proviant
dose und alsbald konnten wir uns in das dichte italie
nische Straßennetz einklicken. 

5 000 km durch vier verschiedene Länder, legten 
wir zurück. Dank eines fast psychologisch ausge

klügelten Rotationsprinzips, hatten wir immer um
sichtige und entspannte Fahrer und Beifahrer im 
Cockpit. Die anderen konnten sich inzwischen laut
stark vergnügen, leise träumen oder nicht stören. 

D ie pulsierende Hafenstadt Genua war unser erstes 
Ziel. Die Suche nach unserer Herberge, während 

der rush hour, glich der "Verschwörung des Fiesco zu 
Genua". Ein Ausrutscher rettete uns. Eine unscheinba
re Stichstraße auf den Monte Righi, sie führte direkt 
zu einem Fort, unserer Herberge, mit faszinierendem 
Panoramablick über das Meer. 

Als nächstes wollten wir Monte Carlo einen Be
such abstatten. Im Cafe du Paris wurden bei ei

nem Juice d'Orange, Erinnerungen an den Bestseller 
"Rebecca" wach. 
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Dass 
Hafenstadt 

eine 

gewisse Gefahren birgt, 
merkten wtr 
unmittelbar bei unserer 
Ankunft in Marseille. 
Aber die Hoffnung auf 
eine echte Bouilla-
baisse machte langsam, 
so manch schmerzlichen Verlust vergessen. Alsbald 
breitete sich die Provence mit ihren bunten Blütentep
pichen vor uns aus. Jedoch ehe wir uns versahen, zerr
te schon der kalte Mistral der Camargue heftig an un
seren Kleidern. Wie im Film wechselten in dieser un
endlichen Weite die Bilder. Schwarze, sich dahinwäl
zende Büffelherden, weiße Pferde mit fliegenden 
Mähnen und dazwischen immer wieder Flamingos, 
gleich rosa Farbtupfen in dieser kargen Landschaft. 

S ur le Pont d 'A vignon, sowie die mittelalterliche 
Stadt Carcassonne lagen ebenfalls auf unserer 

Route. Ganz besonders intensiv genossen wir das 
Flair von Barcelone und die Visionen von Gaudi und 
Miro. Jedoch wir mussten Richtung Süden, an die 
Costa Blanca. Gerade rechtzeitig trafen wir dann bei 
unseren Gastfamilien ein. Senora und Senor Titschy 
und Walter erwarteten und schon mit allen Überra
schungen und Köstlichkeiten eines spanischen Festes 
-die Semana Santa- ein Fest der Sinne für die Sinne. 
Düster und undurchdringlich, bisweilen pathetisch, 
wirkten auf uns die verschiedenen Prozessionen, 
Bräuche und Kuriositäten. 

Benommen noch von den vielen Eindrücken, 
mussten wir uns viel zu schnell wieder auf die 

Heimreise begeben. Eine Überraschung sollte uns 
noch beschert werden. Ein unfreiwilliger Stop in den 
Sanddünen Lignanos. Unser Bus benötigte ein kleines 
Service und wir nützten die Zeit, um uns so richtig 
vollzustopfen mit den Köstlichkeiten der italienischen 
Küche. 

Ob wir es nochmals probieren, überlegen wir noch. 
Jedoch diesmal war es eine echte Herausforde

rung und hat uns großen Spaß gemacht. 
Elfi, Hans, Herbert, Hermann, Herwig, Renate, Ro
semarie und Ulli. 
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