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Nach langem Warten können wir euch endlich verkünden: Der Nachdruck ist endlich da. Es handelt 

sich um einen korrigierten Nachdruck, d.h. sämtliche Fehler, die uns aufgefallen sind oder die an uns 

herangetragen wurden, haben wir eingepflegt. Diese Fehler findet ihr auf dieser Seite: 

https://www.nds.meinbdp.de/x/pAM4AQ. Bitte schickt uns gerne weitere Fehler, die ihr findet per 

Mail (gaul@nds.pfadfinden.de) oder per Kommentar auf der Seite. 

Eure vorbestellten Exemplare werden am Wochenende der Post übergeben. 

Und was kostet das jetzt? 

Alle Stämme, die vorbestellt haben, erhalten den gaul 2.1 zum vergünstigten Preis von 9,50 €. 

Alle Einzelpersonen, die vorbestellt haben, zahlen den vollen Preis von  10,– €. 

Jetzt sind noch ca. 100 gäule übrig. Davon können höchstens 5 auf einmal erworben werden, jeweils 

zum Preis von 10,– €. Das geht unter diesem Link: https://ndspfadfinden.wufoo.com/forms/der-gaul-

ii1/  

Zu sämtlichen Preisen kommen Versandkosten hinzu, wenn der gaul aus der LGS verschickt wird. 

Boah, warum ist denn das so teuer geworden? 

Wir hatten angekündigt, dass sich der Preis verdoppeln bis verdreifachen konnte, weil die gedruckte 

Stückzahl geringer. Eine höhere Stückzahl wollten wir nicht drucken, weil aus der Bedarfsabfrage bei 

den Stämmen kein höherer Bedarf herauskam und weil ein gaul III bereits in der Mache ist. 

Tatsächlich konnten wir den Preis zum ersten Preisvorschlag der Druckerei sogar noch drücken, 

indem wir 100 Exemplare mehr bestellt haben als gewünscht und indem wir etwas neues 

ausprobieren, was viele von euch immer wieder sich gewünscht haben: eine Klebebindung. Ist jetzt 

also der Nachdruck nicht nur teurer, sondern sogar von schlechterer Qualität? Wir hoffen nicht! 

Hurra, hurra: Der Nachdruck ist da! 
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Viele Liederbücher sind in Klebebindung, und wir wollen das jetzt auch einmal ausprobieren. Bitte 

gebt uns eure Rückmeldungen, damit wir für den gaul III berücksichtigen können, was ihr besser 

findet: Hardcover oder Softcover?  

Wir hoffen, ihr habt mit dem gaul II.1 genauso viel Freude wie mit dem gaul II. Und wir hoffen, ihr 

freut euch auch schon genauso wie wir auf den gaul III. Bitte beachtet doch auch den Aufruf, uns eure 

Liedvorschläge zu schicken. 

 

Herzlichst Gut Pfad & stets genug Luft in der Lunge! 

Lasse & kison 
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