
Schnüffler 123/13

Mitteilungsblatt der Pfadfindergruppe Asparn/Zaya

Gemeinsamer Beginn 2013



Sommerlager der WI/WÖ Gars/Kamp
Lagerbericht der Guides
Lagerbericht der CA/EX
RA/RO Lager Südtirol
Pfadistammtisch Ausflug an die Donau
Oldtimertreffen in Asparn
Gruppentelegramm

Mitarbeiter beim Schnüffler 123:
Andrea, Caravelles, Explorer, Mirjam
Rebekka, Matthias, Barbara, Manfred
Melanie u. Richard



MITTENDRIN
Wir sind bereits wieder mittendrin –
Lager, Gemeinsamer Beginn, Jahresplanung,
erste Aktionen, erste Heimstunden –
alles bereits hinter uns
Wir sind bereits wieder mittendrin in Heimstunden 
und neuen Abenteuern

DEM LEBEN AUF DIE SPUR KOMMEN
Dem Leben auf die Spur kommen,
Mauern überwinden und Brücken bauen,
Wissen wollen, was hinter allem steht,
Spannungen aushalten und
Feindschaften abbauen.
Sich vor die Tür wagen,
für Neues offen sein,
über Horizonte hinausblicken
und das Wesentliche erkennen.

In diesem Sinne Alles Gute für das neue Pfadijahr 
und nie den Mut für ein neues Abenteuer 
verlieren.

Richard

www.pfadfinder-asparn.at



Voll. Viel. Vorteile.

Gratis Club-Konto, über
15.000 Veranstaltungen und
genau die Beratung, die du 
brauchst. Jetzt Raiffeisen
Club-Paket aktivieren!

M ehr Infos bei deinem Raiffeisenberater
in der Bankstelle Asparn oder
unter www.raiffeisenclub .at



Die Reise durch das Elfenland 

(Wi/Wö SoLa Gars am Kamp 2013)

Die Reise unser Wichtel und Wölflinge startete an 
einem heißen Tag. Sie fuhren mit dem Zug durch das 
Land um in das Sagenumwogene Elfenland zu 
gelangen um den dortigen König zu helfen. Nach 
einer mehrstündigen fahrt kamen sie gut an und 
traffen dann auch gleich auf den König Kritzipopo 
der unsere tapferen Kinder mit der ersten aufgabe 
vertraut machte. Die böse Zwergenhexe Brunnhilde 
hatte nämlich die Krone des Königs gestohlen und 
hat die Kinder gebeten ihm zu helfen. Die Suche wird 
lang und erschwerlich deshalb mussten sich alle von 
der Reise erholen um wieder zu Kräften zu kommen. 
Deswegen beauftragte der König seine 
Küchengehilfen für die kleinen Helfer täglich leckeres 
Essen zu kochen bis die Krone wieder da war. Der 
restliche Tag wurde damit verbracht das Reich zu 
erkunden und zu inspizieren, damit sich die Helfer 
nicht verlaufen und verirren. Am nächsten Tag war es 
so drückend heiß dass die Wi/Wö eine Abkühlung 
brauchten und genossen das kalte Wasser dass sie 
vom König zur verfügung gestellt bekamen. Auch 
leckeres Eis war dabei, was ihnen nur zurecht kam 
aber leider gab es keine Spur der bösen Brunnhilde 
und so bereiteten sie sich vor, falls sie doch noch 
auftauchten sollte, und fingen an Rüstungen und 
Kostüme zu basteln.
Der nächste Tag brach an und die Kinder wurden wie 
immer mit einem leckeren Frühstück verwöhnt um zu 
Kräften zu kommen. Denn heute erforschten sie das 



nahegelegene Schwimmbad und dafür brauchten sie 
Kräfte. Sie tollten und spielten und schwammen und 
rutschten was das Zeug hielt und merkten garnicht 
wie schnell die Zeit verging. Wieder war ein Tag ohne 
eine Spur der Krone vergangen. Unsere Helden 
setzten sich dann als es Abend wurde zum 
Lagerfeuer der anderen Wesen die dort herum 
trieben und sangen mit ihnen viele lustige Lieder 
über alles mögliche und über Regenwürmer die 
husten. Kurz danach waren sie müde und gingen 
auch gleich zu Bett. Am nächsten Tag fanden sie 
dann endlich die erste Botschaft der Hexe. Voller 
Aufregung und Begeisterung über die Botschaft 
waren unsere kleinen Helfer erfreut dass sie endlich 
eine Spur zur Hexe und zur Krone hatten. Sie 
mussten die vielen kleinen Teile der Karte zum 
Zwergenreich finden. Klang leicht aber bis sie alle 
Teile gefunden hatten verging sehr viel Zeit. Aber mit 
der Hilfe der dort lebenden Wesen gelang es ihnen 
die komplette Karte zu finden. Nun wussten sie 
wohin sie mussten aber die Zeit war noch nicht 
gekommen weil sie ihre Rüstungen und Kostüme 
fertig machen mussten. Während der Tag so verging 
gab es viele Opfer von Wespen und so kam es auch 
dass ein Wesen diese Stiche nicht so gut vertragen 
hatte und zu einem roten Spongebob Schwammkopf 
anschwiel und Hilfe brauchte. Das war 
wahrscheinlich ein böser Zauber der Hexe aber da 
das Wesen schon groß und stark war konnte es dem 
Zauber schnell los werden. 
Schon am nächsten Tag war es wieder gesund und 
konnte den tapferen Kinder zur Seite stehen. Als 
Belohnung für den Fund der Karte zum Zwergenreich 
durften die Kinder ein weiteres mal im nahen 
Schwimmparadies plantschen bis zur völligen 



Erschöpfung und natürlich gab es eiskaltes Eis. So 
verstrich ein weiterer Tag sehr schnell und alle 
hatten Spaß. Der nächste Tag brach an und es dauert 
nicht lang bis die gute Fee zu unseren Helfern gelang 
und ihnen Half die Rüstungen und Kostüme mit 
einem Schutzzauber zu belegen, um im Zwergenreich 
ungehindert die Krone holen zu können.  Aber die 
Reise ins Zwergenreich musste noch warten. Das 
nutzen die Kinder um etwas mehr über die 
Geschichte der Pfadfinder zu lernen und auch wie 
man den Kreuzknoten macht. Als sie ihrer Ansicht 
genug gelernt hatten vergnügten sie sich so gut es 
ging, denn die Tage wurden nicht kühler. Nun war es 
Zeit um sich den Eintritt ins Zwergenreich zu 
verdienen, da dies ja nicht kostenlos ist. Sie mussten 
Rätsel absolvieren und 20 Taler verdienen um 
eintreten zu können. Aber leider waren sie so 
erschöpft vom lernen und schafften es nur an 4 Taler 
zu gelangen. Leicht enttäuscht mussten sie 
feststellen, dass sie noch mehr Aufgaben bewältigen 
mussten und dieses wurden dann schwerer UND 
schmutziger. Denn um die restlichen Taler zu 
bekommen hieß es “Ab in den Dreck!”. Ein 
Hindernissparkour war angesagt und das mussten 
sie durch einen Schlamm kriechen. Anfangs waren 
sie abgeneigt davon aber es dauert nicht lange um 
festzustellen, dass es paar Schweinchen unter den 
Wichtel und Wölflinge gab, die den Parkour öfters 
gemeistert hatten. Somit hatten sie sich die 
restlichen Taler verdient und konnten endlich in das 
Zwergenreich vordringen. Zuerst mussten sie die 
bösen Wachen der Hexer besiegen und nahmen 
danach die Hexe gefangen. Diese veriet den Kindern 
dass sie die Krone versteckt hatte und sie gefunden 
werden muss. Kurz darauf machten sie sich auf die 



Suche und nahmen die gefangene Hexe zu König. Es 
dauerte nicht lange bis ein tapferes Wichtel die Krone 
fand. Voller Stolz brachten sie die Krone zurück und 
der König war überglücklich. Und da unsere Wichten 
und Wölflinge so gutherzig waren haben sie den 
König überredet, über die Hexe Gnade walten zu 
lassen und daraufhin wurde aus der bösen Hexe eine 
gute Hexe und alle waren glücklich. Das Land war 
gerettet dank der tapferen Kinder. Daraufhin lies der 
König für den nächsten Tag ein Fest mit 
Wettkämpfen und Lagerfeuer am abend organisieren. 
glücklich und erschöpft gingen die Kinder zu Bett. 
Am nächsten Tag waren die Spiele eröffnet. Zum 
glück kühlte es an diesen Tag ab und es gab ein paar 
kleine Regenschauer. Viele Stationen mussten 
bewältigt werden  und alle hatten an den 
Wettkämpfen teilgenommen. Es dauerte den ganzen 
Tag und als es dunkel wurde, begann es sehr stark 
zu regnen worauf das Lagerfeuer leider ausfiel. Das 
Abendprogramm wurde in einem großen Zelt 
(Hangar) verlegt und dort konnten unsere Helden ihre 
Geschichte, musikalisch und mit Tänzen erzählen. Es 
wurde Nacht und alle gingen zu Bett. Der letzte Tag 
war angebrochen und da hieß es Abschied nehmen 
vom Elfenland. Es wurde noch alles brav geputzt und 
weggeräumt um mit den ganzen Hab und Gut wieder 
gut nach Hause anzukommen. So wie die Reise 
begann, hörte sie auch auf. Mit den Zug, Richtung 
Heimat.





Übliche Kommunikationsprobleme zwischen dem 
WI-WÖ Team am Lager

� Eva erklärt uns gerade ein neues Lied, das wir mit 
den Kindern singen könnten.
Christine den Text nicht ganz richtig 
verstanden fragt dann nach: „Was hat denn 
eine Vorteilscard mit einem Ferrari zutun?“
Eva: „Nicht Vorteilscard, sondern Ford Escort“

� Petra: „Bei dem Lied könnten wir ja dann die obere 
Stimme singen – also die darüber.“
Karin: „Wir haben aber keine Leiter dabei.“

� Petra malt gerade ihr Lager T-Shirt und möchte 
eine Glockenblume zeichnen, weiß aber nicht 
genau, wie die Blütenblätter aussehen.
Petra: „Wie schaut denn eine Glockenblume 
Aus?“
Eva: „Na lila!“ 

� Christine sitzt auf einer Bank und Eva, bekleidet 
mit einer bunten Hose, stellt sich hinter sie. 
Christine ganz erschrocken: „Was kommt denn da 
buntes daher?“

� Melli: „Was malst denn schönes?“
Eva: „Nix, danke!“

� Petra: „Irgendwie funktioniert die 
KommuniKATZion nicht!“

� Melli hat Tränen in den Augen.
Christine: „Warum weinst denn?“



Melli: „Na weil ich gelacht hab!“ 

� Motz hat letztes Jahr bei seinem Lager T-Shirt 
seinen Namen falsch geschrieben.

Melli: „Was 
schreibst denn heuer falsch?“
Motz: „Nix. Verschreis nicht!“
Ein paar Minuten später steht schon auf seinem T-
Shirt: Gars vo….
(Eigentlich heißt es ja Gars AM Kamp…)

Aber sowas kommt auch bei den Kindern vor…

� Nico: „Ich hab das Gefühl ich werde gemobbt!“
� Melli: „Paul kommst du jetzt bitte her.“

Paul: „Jo! Jetzt chü amoi!“
� Nico: „Ist das Kuchen mit Kuchengeschmack?“
� Nach dem Regen ist der Himmel wunderschön 

orange und rosa. Einige Leiter machen Fotos 
davon.
Anja: „Gebts ihr die Fotos dann in den 
Schnüffler?“



Christine: „Können wir, aber da sind sie dann 
schwarz-weiß!“

� Leonie: „Regenwürmer heißen Regenwürmer weil 
sie rauskommen wenns regnet. Und wenn sie 
rauskommen wenn die Sonne scheint sind sie 
Sonnenwürmer.“

� Bei einem Botschaftenspiel ist die nächste 
Botschaft am „Stillen Örtchen der Damen“ 
versteckt.
Christina: „Das is am Klo!“
Sophie: „Da is aber nicht still!“

Gut Pfad!
Das WI/WÖ Leiterteam!





Sola 2013
Gars am Kamp

Samstag
In der Früh trafen wir uns am Bahnhof in Mistelbach. 
Dann fuhren wir mit dem Zug nach Gars am Kamp. 
Danach bauten wir unsere Zelte auf. Am Abend 
hatten wir einen Schwertkampf. Anschließend gingen 
wir Schlafen.

Sonntag
In der Früh standen wir auf und haben Frühstück 
gegessen. Dann teilten wir unsere drei 
Räuberbanden ein (Fladererer, Panzerknacker und 
die Knochenbrecherbande). Später haben wir die 
Wimpel gebastelt und auf einem Holzgestell fixiert. 
Zu Mittag gab es Schnitzel mit Reis und 
Erdäpfelsalat. Am Nachmittag gab es eine 
Wasserbombenschlacht und dann spritzten wir uns 
mit dem Schlauch ab. Danach fand das Wagenrennen 
statt, bei dem die Gruppe Fladererer den ersten Platz 
holten. Nach dem Abendessen fand ein Quiz statt, 
danach gingen wir schlafen.

Montag
In der Früh trafen wir uns alle zum Frühstück, danach 
bemalten wir unsere Lagerleiberl und bastelten uns 
einen Robin Hood Anhänger (Pfeil und Bogen). 
Danach gab es zum Essen Spaghetti. Ungefähr um 
zwei machten wir uns auf den Weg zum Freibad. Es 
war ein lustiger Tag und wir verbrachten ihn im Kamp 
oder im Pool :) Es war ein anstrengender aber cooler 
Tag, den wir mit Grillen zu Ende brachten. Wir 
schliefen sofort ein, da jeder müde war.



Dienstag



Wir haben gefrühstückt, anschließend machten wir 
uns für den Hike fertig. Dann gingen wir los. Um ca. 
17:00 Uhr kamen wir an. Danach gingen wir noch 
kurz in den Kamp baden. Anschließend entzündeten 
wir ein Lagerfeuer und grillten. Danach machten wir 
es uns auf der Plane bequem.

Mittwoch
Als wir so friedlich auf der Plane lagen fing plötzlich 
ein Gewitter an. Wir riefen die Mimi an. Nach einer 
Weile kamen Mimi, Tobias und Reinhard an. Wir 
machten es uns auf der Terasse am Schwimmbad 
bequem. Bis ca. halb 8 schliefen wir, danach aßen wir 
Frühstück. Danach packten wir die Sachen 
zusammen. Um ca. halb 10 fingen wir das Spadtspiel 
an. Um 12 fuhren wir zurück zu unserem Lagerplatz. 
Um 2 gingen wir ins Freibad. Das war voll cool. Um 
ca. 6 gingen wir zurück und aßen Palatschinken, 
haben ein Nachtgeländespiel gemacht und sind 
schlafen gegangen.

Donnerstag
In der Früh standen wir auf und aßen Frühstück. Am 
Vormittag spielten wir blindes Fußball, wir bauten 
auch noch eine Leiter für Leitergolf. Zu Mittag aßen 
wir Wurstfleckerl. Um zwei Uhr Nachmittag fuhren wir 
mit dem Kanu. Danach gingen wir schwimmen und 
wir hatten sehr viel Spaß. In einer viertel Stunde 
gingen wir einkaufen für den Kochwettbewerb, ein 
paar Minuten später kochten wir in den drei 
Räubergruppen. Jede Gruppe kochte etwas anderes. 
Das Essen schmeckte sehr gut und wir aßen alles 
zusammen.



Freitag
Wir sind heute um 8:00 Uhr aufgestanden und sind 
ganz verschlafen zum Essen gegangen. Dann haben 
wir um 10:00 Uhr Lagerolympiade gehabt. Wir haben 
2er Teams gemacht. Später sind wir in unsere Zelte 
gegangen und haben unsere Sketches geprobt für 
den bunten Abend. Zirka um 20:00 Uhr machten wir 
den bunten Abend. Wir haben gelacht und gesungen.

Samstag
Der letzte Tag am Lager und wir standen wie immer 
um 8 Uhr auf. Dann aßen wir Frühstück. Danach ging 
dann gleich das Koffer zusammenpacken und Zelte 
abbauen los. Nach diesem anstrengenden Erlebnis 
gab es Mittagessen, das kalt war. Nachdem wir 
gegessen hatten räumten wir die Koffer in den LKW 
ein, danach ging es auch gleich weiter zum Zug.



Lagerbericht der CaEx
Samstag, 3.8.2013
Um 9.15 Uhr war Treffpunkt  am Bahnhof in 
Mistelbach, doch die meisten waren schon früher 
dort. Nach etwa 20 Minuten Wartezeit hieß es dann: 
„Der Zug kommt!“, und die Eltern und alle anderen, 
die daheim blieben wurden verabschiedet.
Als alle ihre Plätze eingenommen hatten, ging es 
auch schon los. Dieses Jahre waren 8 Guides, 4 
Späher, 2 Explorer, 4 Caravelles (WIR-> Sophie, 
Clara, Jessi & Sabrina) sowie natürlich alle Leiter und 
die WiWö mit dabei. Nach der heuer nicht so lang 
dauernden Zugfahrt kamen wir schließlich in Gars 
am Kamp an. Bevor wir den Lagerplatz erreichten 
mussten wir einen kurzen Fußmarsch zurücklegen. 
Endlich am Lagerplatz stillten wir erst mal unseren 
Durst und setzten uns in den Schatten. Danach 
stärkten sich alle mit der vorbereiteten Jause. Trotz 
der Hitze bauten wir fleißig unsere Zelte auf und 
richteten es gleich gemütlich ein. Danach 
begannen wir mit dem Bau der Kochstelle. Die Zeit 
verging sehr schnell und schon bald gab es 
Abendessen. Heute standen selbst gemachte 
Spieße am Speiseplan. Diese wurden natürlich 
gleich auf unserer Kochstelle zubereitet. Nach dem 
Essen hatten wir ein bisschen Zeit bevor wir uns 
wieder versammelten. Da unser Lagerthema Robin 
Hood ist, veranstalteten wir ein Ritterturnier um uns zu 
messen. Auf einem Holzbalken balancierend 
mussten wir den Gegner mit einem Schwert 
hinunterstoßen. Immer 2 traten gegeneinander an, 
bis nur mehr einer übrig blieb. Das war in diesem Fall 
Sabrina. Die Guides und Späher mussten um 10.00 



Uhr ins Zelt. Bei einigen Runden Werwolf ließen wir 
den ersten Lagerabend gemütlich ausklingen bis wir 
um 11.00 Uhr auch in unsere Zelte mussten.

Montag, 5.8.2013
Heute schliefen wir etwas länger, denn die Guides 
hatten Küchendienst. Nach dem Frühstück war 
Flaggenparade. Dann versammelten wir uns im 
Hangar und malten die Lagerleiberl. 



Einige machten daweil einen Anhänger fürs 
Halstuch. Aus Filz machten wir einen Köcher für die 
Pfeile von Robin Hood, die wir aus Holz herstellten.
Dazu bastelten wir einen kleinen Bogen. Auf die 
Leiberl malten wir Motive passend zum Thema Robin 
Hood. Dann gabs Mittagessen. Die leckeren 
Spaghetti, die es gab schmeckten allen. Nach dem 
Essen legten wir uns zum Ausruhen ins Zelt. Dann 
hieß es Sachen zusammenpacken und ab ins 
Freibad. Bald darauf waren fast alle im Pool. Einige 
sprangen vom 3 Meter Turm und andere rutschten 
die lange Rutsche hinunter. Alle hatten Spaß und 
genossen die Zeit im Wasser. Dann gingen wir um 
ein Eis und aßen eine Kleinigkeit. Ein paar mutige 
gingen sogar in den Kamp schwimmen. Es war zwar 
etwas kalt aber lustig. Um 5.00 Uhr gingen die WiWö, 
die auch mit uns waren, zurück zum Lagerplatz. Eine 
Stunde später gingen auch die Größeren zurück. 
Zum Abendessen gab es Gegrilltes. Die leckeren 
Koteletts und Würstel wurden gegessen und allen 
schmeckte es. Nach der Flaggenparade saßen alle 
beim Lagerfeuer zusammen. Wir sangen viele 
verschiedene Lieder. Nach einiger Zeit mussten die 
WiWö schlafen gehen. Bald gingen auch die GuSp. 
Die CaEx legten sich auf den Boden und 
beobachteten die Sterne. Mario zeigte uns mit seiner 
Sternenapp einige Sternzeichen. Wir sahen sogar 
eine Sternschnuppe. Etwas später gingen auch wir 
ins Zelt. Martin und Tobias blieben noch etwas bei 
uns im Zelt, um Lagerbericht zu schreiben. Um halb 
12 legten wir uns schließlich in unsere Schlafsäcke, 
denn morgen stand der Hike am Plan. 



Dienstag, 6.8.2013
Als wir heute aufwachten war das Frühstück schon 
hergerichtet. Alle stärkten sich noch kräftig, denn 
heute stand uns unser alljährlicher Hike bevor. Um 8 
Uhr fand wie jeden Morgen die Flaggenparade statt. 
Danach packten wir unsere Schlafsäcke und 
richteten alles für den Hike her. Zuerst wurden die 
GuSp losgeschickt. Nun waren wir also die CaEx an 
der Reihe. Im Hangar erklärte uns Tobias R. die Karte 
und alle bekamen eine Flasche Trinken und Obst. 
Unterwegs würde es eine Station mit Essen geben, 
erfuhren wir von den Leitern, wo wir unseren 
Essensvorrat auffüllen können. Um ca. halb 11 
verließen wir den Lagerplatz. Zu Anfang des Weges 
gingen wir zügig voran. Durch den Wald & auf 
Feldwegen wanderten wir dahin bis wir schließlich 
auf den Radweg kamen. Es war sehr heiß und alle 
schwitzten. Nach etwa 2 Stunden und 40 Minuten 
erreichten wir die Labstation, wo uns unsere Leiter 
Essen & Trinken brachten. Wir lagen sehr gut in der 
Zeit, denn unterwegs hatten wir die GuSp überholt. 
Trotz der Hitze wanderten wir tapfer weiter und 
kamen nach ein paar Umwegen am Ziel in 
Langenlois an. Bei unserem Lagerplatz befanden 
sich der Kamp und ein sogenanntes Kampbad. Alle 
freuten sich über das kühle Nass und genossen die 
Zeit………. 



es 







…

.



. der erste Teil der Lagerolympiade mit insgesamt 20 
Stationen. Zum „Bunten Abend“ präsentierten die 
WiWö ihre Kostüme. Sketche wurden aufgeführt,  
einige Überstellungen fanden statt, Abzeichen 
wurden verliehen, Lieder gesungen….. 
Alles in allem hatte jeder Spaß. 

Die vollständige Version im Original könnt ihr im 
Pfadfinderheim nachlesen.









Ra/Ro-SoLa in Südtirol vom 12. bis 17. 08.
Teilnehmer: Mario Dietrich, Rudi Dietrich, Georg Dietrich, Matthias 
Adler, Tobias Riepl und Rebekka Prokschi
An einem wunderschönen Montagmorgen starteten 
wir um 5:00 Uhr in Richtung Südtirol (ausländische 
Heimat). Nach einer sieben-stündigen Autofahrt mit 
mehreren Pinkelpausen erreichten wir den Lagerplatz 
in Matschatsch. Das Zelt, ein Dreibein-Fahnenmast 
und Sitzgelegenheiten waren rasch aufgebaut und 
bezogen. Im Anschluss an ein reichhaltiges 
Abendessen ließen wir den Abend gemütlich beim 
Lagerfeuer ausklingen.
Am nächsten Morgen gab es ein köstliches 
Frühstück inklusive Coco-Pops und Zayataler. Kurz 
darauf machten wir uns auf den Weg, um die Stadt 
Bozen zu erkunden. Zuerst gönnten wir uns jedoch 
noch ein Eis am Piazza Walther, bevor wir die 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten (Dom, Arkaden, 
Kapuzinerkirche, Sparkassengasse, Park entlang der 
Talfer) besichtigten. Zu späterer Stunde erwarteten 
wir Besuch von einem einheimischen 
Pfadfinderfreund und da der Hunger groß war, wurde 
noch gegrillt (Bratwürstel, Kotelett und Gemüse mit 
Erdäpfelschmarrn). Der Südtiroler Pfadfinder Schmoi 
kam mit seinem Hundekänguru Nils. Unser 
„Feuerbeauftragter“ Motz bereitete ein Lagerfeuer 
vor, welches trotz starkem Regen nicht zu brennen 
aufhörte. Bevor wir müde unsere Feldbetten 
aufsuchten, legten wir noch die Route für unseren 
morgigen Wanderausflug fest.
Am Mittwoch packten wir nach dem Frühstück 
unsere Rucksäcke und fuhren mit dem Auto zur 
Seilbahn. Nach einer ca. zehn-minütigen Fahrt mit 
schöner Aussicht stiegen wir bei der oberen 
Seilbahnstation aus der Kabine und fanden ein 



kleines Dorf vor. Dort suchten wir uns auf der Karte 
die Wanderroute Penegal, welche uns am Vorabend 
empfohlen wurde. Der Aufstieg zur Penegalhütte war 
teilweise sehr steil, jedoch wurden wir, oben 
angekommen, mit einem herrlichen Ausblick und 
gutem Essen belohnt. Außerdem gab es einen 
kleinen Streichelzoo mit Pferden, Kühen und Ziegen. 
Zurück am Lagerplatz nahmen die meisten von uns 
eine kurze Dusche, da wir anschließend das Weinfest 
in Kaltern besuchten. Das Fest war größer als 
gedacht mit zünftiger Live-Musik und ausgelassener 
Stimmung. Im Anschluss setzten wir uns noch bei 
einem Lagerfeuer zusammen und sangen ein paar 
Pfadfinderlieder.
Am Donnerstag wurde etwas später gefrühstückt, 
damit wir ausschlafen konnten. Am Vormittag 
erfolgte die Anfertigung der Lagerabzeichen, ein 
geschnitzter Holzknochen und das Mittagessen 
(Erdäpfelgulasch) wurde gekocht. Satt und zufrieden 
fuhren wir zu dem Badesee Montiggler See, wo wir 
den Nachmittag im kühlen Nass verbrachten. Da am 
Freitag eine frühe Abfahrt Richtung Heimat geplant 
war, nutzten wir die Zeit bis zum Abendessen und 
begannen mit dem Abbau einiger Lagerbauten. Am 
Abend trafen wir uns erneut mit dem Pfadfinderleiter 
Schmoi in einer Pizzeria und diesmal war auch seine 
Freundin mit von der Partie. Die Pizza sowie das 
Tiramisu schmeckten ausgezeichnet.
Der Tag der Abreise war gekommen, wobei wir 
beschlossen hatten noch eine Nacht auf dem 
Lagerplatz in Graz zu verbringen. Nach einer langen 
Autofahrt kamen wir am frühen Abend in Graz an. Wir 
erkundeten zuerst das Gelände und kauften noch 
etwas für das Frühstück ein. Da wir alle einen 
Bärenhunger hatten, kehrten wir in die „Hexenstube“ 



auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein. 
Anschließend wurde noch einmal ein Lagerfeuer 
vorbereitet, wo wir uns rundherum setzten und die 
letzte Woche Revue passieren ließen. Der Abend war 
ein schöner Lagerabschluss mit lustigen Gesprächen 
und einem Mitternachtssnack.
Am nächsten Morgen fuhren wir nach dem Frühstück 
ohne Unterbrechung zurück nach Asparn.  

www.pfadfinder-asparn.at



Pfadistammtisch – Ausflug zur

von Rudolf und Hannerl Neckam in Wien

Schon oft wurden wir eingeladen, aber immer ist 
etwas dazwischen gekommen. Doch am Samstag, 
den 6. Juli war es so weit. Einige Mitglieder des 
Pfadistammtisches (anfangs Herbert, Margit, Werner 
und ich) fuhren nach Wien. In Asparn schaute das 
Wetter (kurzer Regenschauer, Wind, Wolken, etc.) 
nicht besonders gut aus, doch in Wien 
angekommen, war es sonnig und warm. 
Rudolf holte uns bei der Steinspornbrücke ab und 
führte uns auf sogenannten Schleichwegen zu 
seiner Fischerhütte, wo uns Hannerl schon 
erwartete. Zuerst besichtigten wir die Hütte, die uns 
Rudolf stolz präsentierte, dann wurden wir bewirtet 
mit kalten Getränken und Kaffee sowie mit Hannerls 
selbstgebackenen Biskuitrouladen (schmatz!!). 
Inzwischen war auch Christine (nach einem 
unfreiwilligen Umweg) eingetroffen. Dann kam noch 
ein ehemaliger Schiffskapitän zu Besuch. Der 
erzählte uns viele Geschichten, ob sich alles 
tatsächlich so zugetragen hat oder ob erfunden, 



weiß man nicht so genau – lustig und interessant 
war es allemal. 
Später trafen noch Manfred, Petra und Richard zu 
unserer Runde, Christine musste uns leider früher 
verlassen. Immer wieder gab es die verschiedensten 
Schiffe zu bestaunen, die an uns vorbeifuhren, 
niemand von uns dachte vorher daran, dass dort so 
viele Schiffe unterwegs sind. Auch Rudolf erzählte 
uns seine Erlebnisse auf der Donau und von seinen 
Reisen und dass er fast täglich auf seiner Hütte 
anzutreffen ist. Kaum waren wir mit der süßen Jause 
fertig, gab es auch schon Pikantes zu essen – jede 
Menge gefüllte Partybrezel.
Es war so gemütlich und interessant, dass wir 
zuerst gar nicht merkten, dass es schon dämmrig 
wurde, aber als die Mücken überfallsartig 
anbrausten, wurde uns bewusst, dass der 
Nachmittag schon vorüber war und es Abend 
wurde. Auch „Autan“ hat nicht wirklich geholfen, die 
Mückenangriffe wurden immer schlimmer, sodass 
wir uns verabschieden mussten und uns auf den 
Heimweg machten. 
Doch was ist ein Ausflug ohne Eis? In Floridsdorf 
wollten wir uns eines kaufen, die Warteschlange vor 
dem Geschäft war jedoch so lange, dass wir 
beschlossen, nach Mistelbach zu fahren. Im 
Schanigarten vom Harlekin genehmigten wir uns 
noch ein Eis (teilweise in Decken gehüllt, wegen der 
gesunken Temperatur und des kühlen Windes). 
Ein herzliches Dankeschön an Rudolf und Hannerl 
Neckam für die Einladung zur Besichtigung ihrer 
Fischerhütte und für die vorzügliche Bewirtung. 
DANKE.

Barbara





Unsere Heimstunden 2013 / 2014

Biber Dienstag 17.15-18.30
14-tägig

Wichtel Donnerstag 17.00-18.30
Wölflinge Donnerstag 17.00-18.30
Guides Freitag 18.00-19.00
Späher Donnerstag 18.00-19.00
Caravelles Donnerstag 19.00-20.15
Explorer Donnerstag 19.00-20.15
RA/RO Freitag 19.00-20.00



Oldtimerfahrt
Am Samstag, den 17. August veranstalteten die 
„Oldtimerfreunde Bullendorf“ eine Ausfahrt nach 
Asparn/Zaya. Auf der Wiese beim Heim wurde 
die mitgezogene Gulaschkanone aufgebaut. 
Während der Zubereitung hatten die 
Mitreisenden die Gelegenheit, die 
Landesausstellung zu besuchen. Danach folgte 
das gemeinsame Mittagessen. Für die kühlen 
Getränke waren wir zuständig. Es war ein sehr 
heißer Tag und eine gelungene Veranstaltung. 
Es wurden 71 Traktoren, sieben Oldie-Autos, 
sechs einspurige Oldies und 270 Oldtimerfans 
gezählt. 



An der Schank waren Andrea, Karin, Rudolfine, 
Petra, Fabian, Christoph, Reinhard und Manfred.



Gruppentelegramm

Gemeinsamer Beginn: Am 08.September trafen 
wir uns beim Pfadiheim um mit Spielen, 
Überstellungen und Ehrungen ins neue Pfadijahr 
zu starten.

Erntedankfest: Wir nahmen auch heuer wieder 
am Erntedankfest, welches heuer im Zuge der 
Landesaustellung „Brot & Wein“ organisiert 
wurde mit einer großen Abordnung teil.
Apfelernte: Nachdem wegen Schlechtwetters 
die Ernte schon einmal verschoben werden 
musste, trafen sich Fabian, Herbert, Manfred, 
Michi, Reinhard, Rudi, Rudolfine und Richard zur 
Apfelernte am 21.September. Innerhalb weniger 
Stunden konnten wir eine ansehnliche Menge 
pflücken. Bald gibt es ihn wieder den

Apfelsaft made by den Asparner Pfadis



09.11.2013 Martiniumzug
05.12.2013 Nikoloaktion
24.12.2013       Licht von Bethlehem
04./05.01.2014 Punschstand
15.02.2014 Pfadfinderball
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