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Pfadfindergeschichte & Geschichte der bündischen Jugendbewegung 
(Eine Einführung) 

         
Die Geschichte der Pfadfinderbewegung 
 
                                   "Wir wollen aus eigener Bestimmung,  
                                   vor eigener Verantwortung 
                                    mit innerer Wahrhaftigkeit unser Leben gestalten!" 
 

                                        Meißner Formel der deutschen Jugendbewegung, 1913 
 
 

Dies soll der Versuch sein, die Geschichte der Pfadfinder zu schildern. Da dies ein sehr vielfältiges 
und meist sehr trockenes Thema ist, wollen wir nur auf die wesentlichen Aspekte eingehen. 
Deswegen gibt es hier Informationen zu folgenden Themen :  
 
                      1.1 Die Ursprünge der Pfadfinderei : Lord Baden - Powell  
                      1.2 Die Wandervogelbewegung : Erste "Pfadfinder" in Deutschland  
                      1.3 Entwicklung der Pfadfinder in Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg  
                      1.4 Entwicklung der Pfadfinder in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg  
                      1.5 Die Entstehung des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder  
                      1.6 Pfadfindergeschichte heute... 
 

1.1 Die Ursprünge der Pfadfinderei : Lord Baden - Powell  

 

 

Was weiss man denn heute, mehr als 50 Jahre nach seinem Tode, von diesem 
Manne noch, der die Pfadibewegung aus dem Boden gehoben, und die wohl 
groesste Jugendbewegung der Erde geschaffen hat. Genau die Fragen, die BiPi 
umgeben, sollen folgend beantwortet werden, sicher nicht vollstaendig, aber die 
nachfolgende Geschichte eines interessanten Mannes gibt Einblicke in das Wirken 
unseres Gruenders. Ich hoffe das folgende Lektuere manchen Anregen moege, zu 
versuchen in die eine oder andere Fussstapfe von BiPi zu treten und seinen Wunsch 
nach einer zwangslosen und froehlichen Jugendbewegung weiter zu tragen. Moege 
die Idee die BiPi in Bewegung gebracht hat nie zum Stillstand kommen, auch wenn 
schwere Zeiten uns daran hindern sollte. Stehen wir zusammen und tragen das uns 
aufgetragene Erbe weiter, auf das wir stolz sein koennen, dieser Erde eine gute Idee 
gebracht zu haben, und sie weiter zu erhalten.  

(Mis Bescht, Allzeit Bereit, Kaempfen und Dienen   , Daniel Saxer v/o Bit) 

 
 
Um es interessant zu machen, fangen wir wie im Märchen an:  
 

Es war einmal ein britischer General, welcher sich mit vollem Namen Robert Stephenson                                     
Smyth Baron Baden-Powell nennen durfte. Er wurde am 22. Februar 1857 in London                                     
geboren um am 8. Januar 1941 in Nyeri (Kenia) zu sterben. Aber darum geht es eigentlich ja                                     
gar nicht. Denn seine eigentliche Berühmtheit erlangte er weder durch seine Adelung, noch                                    
durch seine Verdienste für die britische Krone, auch wenn er auf diesem Gebiet einige Erfolge                                     
vorzuweisen hat.  
Von Baden-Powell soll hier die Rede sein, weil er, wenn auch eher durch Zufall, zum                              
Begründer der Welt - Pfadfinderbewegung wurde. Und das begab sich ungefähr wie folgt:  
Angeblich wurde Baden-Powell durch ein Ereignis in Indien, bei dem ein Späher mit ziemlich                                     
detaillierten Informationen über einen verfolgten Reiter aufwarten konnte, und dem Einsatz  von                  
jugendlichen Spähern bei der Belagerung einer Stadt in Südafrika dazu inspiriert, ein Buch zu 
schreiben. Und dieses Buch war es dann, was zur Gründung der Pfadfinder führte.  
"Scouting for Boys" war zwar ursprünglich als militärisches Handbuch über den Einsatz von 
Jugendlichen als Späher gedacht, wurde jedoch zu einem Bestseller unter den Kindern seiner 
Kollegen. Und aufgrund dieser unerwarteten Resonanz kam es 1907 zum ersten Pfadfinderlager auf 
Brownsea Island mit dem die Weltpfadfinderbewegung ihren Anfang nahm. Auf diesem Wege wurde 
BP zum Begründer und Leiter der Weltpfadfinderbewegung. Nur wenige Jahre später gründete sich 
unter Leitung seiner Frau Olave die Weltpfadfinderinnenbewegung.  
Und so fand 1920 das erste Weltpfadfindertreffen ("Jamboree") in London und 1924 das erste                  
Weltpfadfinderinnenteffen statt.  
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Das Leben von Robert Stevenson Smyth Baden-Powell, Lord of Gilwell - Übersicht 
 
B.P., wie der Gründer der Pfadfinder später genannt wurde, hatte viele Spitznamen, z.B.: Katankya - der Mann 
mit dem breiten Hut, Larkwei - der Mann mit dem hocherhobenem Kopf, Impeesa - der Wolf, der nie schläft und 
den Namen Scherlock Holmes. Doch von seinen Neidern bekam er auch viele Schimpfnamen, wie 
Protektionskind, Prahlhans oder Rattenfänger.  
 
Kindheit und Jugend  
 
B.P. kam am 22.2.1857 als achtes von 10 Kindern, des zweimal verwitweten Theologie– und 
Geometrieprofessors (Dozent an der Universität Oxford) H.G. Baden–Powell, und seiner dritten 
Ehefrau Henrietta Grace Smyth zur Welt und wuchs wohlbehütet in einem feinen Londoner Viertel 
nahe des Hydeparks auf. Als Pate bei der Taufe steht der Sohn des Erfinders der Dampfmaschine, 
George Stephenson, Robert Stephenson. 
Als er 3 Jahre alt war (1860), starb sein Vater im Alter von 64 Jahren. Nun übernahm sein Großvater 
Admiral Smyth, Admiral ihrer Majestät, die Rolle des Erziehers des junges Stes. Zu zweit gingen sie 
auf Streifzüge in den Londoner Hyde Park, Londons größte Parkanlage. B.P. machte es besonders 
Spaß, Tierspuren zu verfolgen oder Tiere aus Verstecken zu beobachten. Erstaunlich, was er für sein 
Alter alles herausfand, z.B. stellte er fest, dass die Frösche vor Anbruch einer Schönwetterperiode nur 
abends quaken und fortan überraschte er seinen Großvater mit verlässlichen Wettervorhersagen. 
Auch fertigten sie Karten des „Großstadtdschungels“ an und seinem Großvater fiel B.P.´s 
erstaunliches Zeichentalent auf.  
 

Als sein Großvater im Jahre 1865 starb, ging B.P. alleine auf Streifzüge, doch nicht nur in den 
vertrauten Hyde Park, sondern in eine für ihn völlig fremde Welt: den Londoner Slums. Dort wurde er 
zum ersten Mal mit dem Elend konfrontiert, von dem er bis jetzt fern gehalten wurde. Er erkannte, 
dass sich die Bewohner der Slums am stärksten durch ihre Kleidung von den reichen Leuten 
unterscheiden. Dies wollte der 8-jährige B.P. später einmal ändern, er wollte den Gegensatz von reich 
und arm abschaffen. So schrieb er „Das Gesetz für die Zeit wenn ich einmal älter bin“. Darin heißt es: 
„Ich werde dafür sorgen, dass die Armen genauso reich sein werden wie wir.... Man soll Gott täglich 
darum bitten, so oft man kann. Aber beten allein nützt nichts, man muss das Gute auch tun.“ Dieses 
Vorhaben war wohl einer der wichtigsten Gründe, die ihn für die Einführung der Kluft bei den 
Pfadfindern bewegt hatten.  
 

Mit 9 Jahren kam B.P. auf die Grafschaft Kent zu den Verwandten seines Vaters. Dort sollte ihm ein 
Pfarrer, gemäß den Gepflogenheiten der Baden-Polwells, lesen, schreiben und rechnen lehnen. 
Außerhalb der Schulzeit streifte B.P. allein oder mit Freunden in den Hügeln, Felsen und Wäldern der 
Grafschaft herum. In den Ferien unternahm er mit seinen bedeutend älteren Brüdern Bootsfahrten und 
übernahm bald erfolgreich die Führung mit Karte und Kompass.  
 

Mit 13 Jahre bekommt er über Beziehungen seiner Mutter den heiß ersehnten Studienplatz am 
Charterhouse-College. Doch er lehnt ab, er meint: „...Ich will nichts mit Beziehungen erreichen. Ich will 
einen Studienplatz durch eigene Leistung bekommen...“ So versucht er an einem anderen hoch 
angesehenen College die Prüfung, besteht diese und geht schließlich doch auf das Charterhouse-
College (1870). Dort wird jedem Schüler ein etwas älteren „Fagmaster“ zugewiesen, der für seinen 
Schützling die Verantwortung übernimmt und ihm bei Schwierigkeiten hilft. B.P.´s Fagmaster wird bald 
für ihn zum Vorbild, doch auch dieser lernt von ihm.  
 

Um die Schule herum ist großer, 
verwilderter Park, der nun zu B.P.´s 
Jagdgründen wird, wo er mit seinen in 
früher Kindheit erworbenen 
Waldläuferkenntnissen seine 
Mitschüler verblüfft. Ebenso lieferte 
er sich mit seinen Erziehern ein 
"Versteckspiel", denn die Schulleitung 
verbat solche Ausflüge abseits der 
Wege. Diese so erworbenen 
Erfahrungen kamen ihm später in  
Indien und dann in Afrika zugute. In 
der Schule entwickelte er seine 
herausragende Theaterleidenschaft.  
 

(Bild aus: Walter Hansen: Der Wolf, der nie schläft) 
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Im Jahre 1876, er war damals 19, besteht er die Abschlussprüfung nach sechs 
Schuljahren mit Ach und Krach. Im gleichen Jahr hatte sich BiPi bei der 
ältesten und meist angesehendsten Militärakademie Englands, Sandhurst, 
eingeschrieben. Es war ein Ausbildungsstätte für Eliteoffiziere, war berüchtigt für 
ihre strenge Aufnahmeprüfung, pro Jahr wurden nur 40 neue Anwärter 
angenommen. Baden–Powell schnitt von 717 Bewerbern als zweitbester bei 
den Kavallerieanwärtern, und als viertbester als Infanterieanwärtern ab. Er 
suchte sich das 13. Husarenregiment aus. Am 30. Oktober erfüllte er sich einen 
langersehnten Traum: Der 19jährige Unterleutnant startete nach Indien, 
einem Land seiner Träume... 

(Bild aus: Der Wolf, der nie schläft) 
 
Abenteuer und Erfahrung  
 
Am 6 Dezember 1871 kommt B.P. in Bombay an, von wo er sofort nach Lucknow weiterreist. Er ist 
überwältigt von den vielen unbekannten Eindrücken. Nach einer 12-tägigen Zugreise erreicht er 
Lucknow. Schon kurz nach seiner Ankunft in der Garnison beginnt der Offizierslehrgang, der 8 Monate 
dauerte. Die Ausbildung umfasst: Exerzieren, Schießtraining, Nahkampf, Überleben in der Natur, 
Signalisieren, Taktik, Ballistik und - was B.P. am liebsten war - Kundschafterwesen. Doch schon bald 
merkte er, dass es Meister in diesen Bereich gab, die ihm trotz seines Könnens haushoch überlegen 
waren. Nachdem sie einmal mit Hilfe eines jungen Einheimischen, der fließend Englisch sprach, einen 
vermissten Soldat wiederfanden, beschließt B.P., die indische Sprache zu lernen. Er unternimmt nun 
Streifzüge in die Viertel der Einheimischen und merkt bald, dass diese auf einmal freundlicher und 
zugänglicher sind. So lernt er das Leben und die Kultur der Inder kennen und schätzen. Doch dabei 
belässt er es nicht, er ermuntert englische und indische Kinder zum gemeinsamen Spiel und 
beobachtet, wie sie trotz ihrer unterschiedlichen Sprachen ausgelassen, ohne große 
Verständigungsschwierigkeiten, miteinander spielen.  
 

Im Lager gründet er erfolgreich eine Theatergruppe um die Langeweile der Soldaten zu bekämpfen. 
Er wird so bald zu einem bekannten und gern gesehenen Mann der Garnison.  
 

 
(Bild aus:W.Hansen: Der Wolf, der nie schläft) 

Als Leutnant muss B.P. aber auch vor allem Soldaten ausbilden. Dies 
macht er zunächst - wie üblich - für alle 40 Mann gleichzeitig. Ihm fällt 
jedoch bald auf, dass sich so die Initiative des Einzelnes nur sehr schwer 
wecken lässt. So teilte er die Kompanie in Kleingruppen, die Patrouillen 
ein, geführt jeweils von zwei besonders fähigen Patrouillenleitern. Der 
Erfolg seines Systems ist überzeugend. Noch heute ist das System der 
kleinen Gruppe die pädagogische Keimzelle der Pfadfinderei. 
(Kleingruppensystem, Sippen) Sein Erfolg ist so groß, dass er schließlich 
den Auftrag erhält, 25 Mann des 13. Husarenregiment als Kundschafter 
(Späher) auszubilden, die er von nun an Scouts nennt. Seine Erfahrungen 
schreibt er in dem Buch „Nachrichtendienst und Kundschafterwesen“ 
nieder, das wenig später als Richtlinie für einen geprüften Scout dient. 

 
Während einer Schlacht stirbt 1885 ein Zulu-Mädchen in B.P.´s Händen an einem Bauchschuss. Da er 
sie wegen seiner mangelnden 1. Hilfe-Kenntnisse nicht retten konnte macht er sich große Vorwürfe. 
So fordert er mit Erfolg, dass alle Soldaten der britischen Arme einen Erste Hilfe-Kurs absolvieren 
müsse.  
 

Als Bei einem Auftrag an Afrikas Goldküste in Zusammenarbeit mit den einheimischen Ashantis fallen 
BP (inzwischen 39 Jahre alt) einige besonders Fachkundige unter ihnen auf, die sich unter anderem 
auch immer mit der linken Hand begrüßen. Sie sind Mitglieder der Krobos. Jeder von ihnen wurde 
ab dem Beginn des 10. Lebensjahres speziell in Kundschafterwesen, Nachrichtenübermittlung, 
Medizin, Orientierung und anderen Waldläuferkünsten ausgebildet. Ihre Methoden gleichen zwar 
denen der britischen Scouts, doch sind sie ihnen weit überlegen. Bei ihnen lernt BP viel für die 
Pfadfinderei.  
 

Bei einem  Heimaturlaub (1896) schreibt B.P. das Buch „Aids for Scouting“. Es soll eine überholte 
Ausgabe seines ersten Buches sein.  
 
14. Juli 1899 Eintreffen in Südafrika. Er sollte zwei Kundschafterteams in den beiden Städten 
Bulawayo und Mafeking ausbilden. Am 11.Oktober wurde offiziell der Kriegsausbruch 
bekanntgegeben. Nahezu 9000 schwerbewaffnete Buren umzingelten unter Führung von General 
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Cronje die Stadt Mafeking. In Mafeking waren nur etwa 700 britische Soldaten stationiert, geringfügig 
unterstützt von etwa 300 Zivilisten außerdem viele Frauen, Kinder und einige Eingeborene. Baden-
Powell setzte zum ersten Mal Jugendliche als Boten ein. Sie sollten selbstverantwortlich handeln. 
"Ein Mann der noch eine Fehler begangen hat, hat noch nie etwas getan" sagte er zu ihnen. Am 16. 
Mai 1900 konnte das Expeditionheer Mafeking nach 217 Kriegstagen befreien, und dabei 
feststellen,daß der totgeglaubte Kriegsheld bei bester Gesundheit war. Die ganze Verteidigung war 
ein einziger Bluff. Mit viel Geschick, ausgefallenen Täuschungsmanövern (Strohpuppen in den 
Schützengräben, fiktiven Stolperdrähten) und allerlei anderen Tricks schafft es B.P. die Gegner 
hinzuhalten bis schließlich die lang versprochene Verstärkung ankommt - die Stadt ist gerettet.  
Währenddessen ist das Buch „Aids for Scouting“ in England Jugendbestseller geworden. 
Jugendliche ziehen mit seinem „Militärbuch“ als Anleitung mit Karte und Kompass los und spielen 
Pfadfinder. Dies Gefiel B.P. zunächst gar nicht, da das Buch für Soldaten geschrieben und gedacht 
war - nicht für Jugendliche. 
 

Die Gründung der Pfadfinderbewegung  
 

Zuerst tief erschrocken, glaubt B.P. dann doch, den Schlüssel gefunden zu haben, wie er Jugendliche 
begeistern kann. Er ist überzeugt, dass er bei den Jugendlichen, die noch weitgehend frei von 
Vorurteilen sind, anfangen muss, um die Gegensätze von Rasse, Religion, Nation und Reichtum 
abzubauen.  
 

B.P. fängt sofort an. Er erinnert sich an sein „Das Gesetz für 
die Zeit wenn ich einmal älter bin“, so entwickelte er als erstes 
die Kluft, die die weltweite Zusammengehörigkeit der 
Pfadfinder darstellen soll. Zudem führt er die Lilie mit dem 
Wahlspruch „be prepared“ - „Allzeit bereit“ und das 
Pfadfindergesetz ein.  
 
Als Beitrag zur Völkerverständigung, so überlegte er sich weiter, sollen die Pfadfinder viele 
Auslandfahrten machen und alle vier Jahre soll ein großes Weltpfadfindertreffen stattfinden - das 
Jamboree. Damit sich die Jugendlichen nicht mehr nach dem alten Buch richten,  will er ein 
neues schreiben: „Scouting for Boys“.  
  

 

Mit 43 Jahren wird B.P. wegen seinen außerordentlichen Taten zum 
Generalmajor befördert. 1907 wurde BiPi auf erneute Bitten an den 
König Eward VII. von seiner Arbeit als Generalmajor im Dienste ihrer 
Majestät halb entbunden, denn Lord Wolseley wollte auf die Arbeit B.P.s 
nicht gänzlich verzichten. Er akzeptierte eine Halbpensionierung. Am 
1.August 1907 ruderte er mit 22 Jungen aus allen 
Gesellschaftsschichten nach Brownsea Island rüber. Das erste 
Pfadfinderlager. Neun Tage lang praktizierte BiPi das erzieherische 
Programm der Pfadfinderbewegung. Dort bildet B.P. sie mit seinem 
System der kleinen Gruppe als Jungpfadfinder aus, so dass sie am 
9. August mit dem Pfadfinderversprechen braungebrannt und 
aufgeladen mit Selbstbewusstsein wieder zurückkehren. 
Der Verleger Pearson regte Baden–Powell dazu an, in der 
neugegründeten Zeitung "The Scout" regelmäßig Berichte zu 
veröffentlichen. BiPi kam das Angebot gerade recht. Denn er wollte sein 
Buch "Scouting for Boys" unverzüglich abfassen. 

 
1908 erscheint schließlich sein neues Buch „Scouting for Boys“, das 
über Nacht zum Bestseller wird. Heute sind die Auflagenzahlen nicht mehr 
feststellbar, jedenfalls gehen sie weit in die Millionen. 
 
1909 trifft BP auf chilenische Pfadfinder. Er nimmt ihnen das 
Pfadfinderversprechen ab und erklärte sie zu Gründungsmitgliedern der 
ersten Pfadfindergruppe außerhalb Englands. Im gleichen Jahr veranstaltet 
er zwei große Pfadfinderlager und ein Pfadfindertreffen im Londoner 
Crystalpalast mit 11000 Teilnehmer, dort trifft er auch mit großer 
Verwunderung auf die ersten Girl Scouts.  

(Bilder aus: Walter Hansen: Der Wolf, der nie schläft) 
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B. P. geht im Mai 1910 in Pension. Dem Abschiedsgesuch BiPis antwortet König 
Edward VIII. persönlich mit den Worten:"Die Organisation der Pfadfinderbewegung 
ist der größte Dienst, den Sie unserem Land leisten können." Im Jahr zuvor 
übernahm Edward auch das Patronat der Pfadfinderbewegung. Und nun widmete sich 
B.P. ausschließlich der Jugendarbeit. Am 3. Januar 1912 brich er zu einer Weltreise 
auf, um die Pfadfinder auf den verschiedensten Kontinenten zu besuchen. Auf einem 
Schiff begegnet er Olave St. Clair Soames. Die beiden verloben sich sofort und gleich 
nach der Rückkehr am 30. Oktober 1912 heiratet BiPi die  auf den Tag genau 32 
Jahre jüngeren Olave St. Clair. 

 
1913 kommt der erste Sohn Peter auf die Welt. B.P. wächst die Arbeit über den Kopf. Nur an 
Wochenenden kommt er noch heim zu seiner Frau und zum Kind.  
 
1914 bricht der 1. Weltkrieg aus, doch B.P. wird nicht eingezogen und bereitet alles auf das 
Kriegsende vor, um so schnell wie möglich über die große Bruderschaft der Pfadfinder für eine neue 
Völkerverständigung zu sorgen.  
 

 1918 übernahm Olave die Pfadfinderinnenbewegung 
 
1919 bekommen die Pfadfinder von dem schottischen Gummi–Magnaten W.F. de Bois 
MacLaren ein riesiges Stück Land, den späteren Gilwell–Park, geschenkt. Dort wird ein 
Ausbildungszentrum für Scoutmaster eingerichtet. Alle Absolventen des ersten 
Lehrganges bekommen von B.P. das Woodbadge verliehen, das es auch heute noch 
gibt.  

 

 

Im Jahre 1920 erfüllt sich endlich B.P. großer Wunsch vom großen Weltpfadfindertreffen: 8000 Pfadis 
aus 27 Ländern kommen zum ersten Jamboree in die Londoner Olympiahalle. Zwei Jahre nach dem 
ersten Weltkrieg, lebten hier Jugendliche zusammen, die selbst, oder ihre Väter zwei Jahre vorher 
gegeneinander gekämpft hatten. B.P. wir dort zum „Chief Scout of the World“ ausgerufen. Olave 
Baden-Powell hat in der Zwischenzeit die Bewegung der Pfadfinderinnen übernommen, die ebenso 
einen unglaublichen Aufschwung erlebt.  
 

1929 Drittes Jamboree in Birkenhead (England) 50000 Pfadfinder, aus 69 Ländern. Robert Baden-
Powell wir zum "Lord of Gilwell" geadelt, und Olave zur "World Chief Scout" proklamiert. 
 

Mit 81 Jahren beim 5. Jamboree verabschiedet er sich von den Pfadfindern.  
 

Den Kriegsausbruch 1939 erlebte er in Afrika, wo er sich am Ortsrand von Nyeri in Kenia ein Haus 
gebaut hatte. Den Pfadfindern, die ihn dort besuchten, schärft er ein, sofort nach dem Kriegsende das 
6. Jamboree zu veranstalten.  
 

Am 8. Januar 1941 stirbt B.P., der Gründer der Pfadfinderbewegung. 
Aufwendiges Zeremoniell wurde auf Wunsch des Toten vermieden. Sein 
Sarg wurde auf eine Geschützlafette zum Grab gezogen,  und  wurde  von  
drei  Fahnen  bedeckt:   der  Fahne  Englands,  der   Fahne der   Pfadfinder 
(Liliensymbol) und der Fahne der Pfadfinderinnen (Kleeblattsymbol). Von 
der Lafette zum Grab wurde der Sarg von sechs Scoutmastern getragen, 
währenddessen  wurde  der  Pfadfinderpfiff  auf  einer  Trompete  geblasen. 

(Bilder: Der Wolf, der nie schläft) 

 

Auf dem Grabstein waren die beiden Symbole, das der Pfadfinder und 
das der Pfadfinderinnen, sein Name Robert Baden–Powell, sein Titel 
"Chief Scout of World", sein Geburts-und Sterbedatum und außerdem ein 
Symbol eingemeißelt. Ein Symbol, das nur Pfadfinder verstehen können, 
einer Waldläuferzeichen, Ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte: 
Es bedeutet: "Habe meinen Auftrag erfüllt, bin nach Hause gegangen." 
 

Zwei Jahre nach Kriegsende im Jahre 1947, als die meisten Städte, der ehemals verfeindeten 
Länder, noch in Trümmern lagen, findet in Moisson in Frankreich das 6. Jamboree statt. 

(Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen; Matze; Pfadfgesch. Chronologie) 
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1.2 Wandervogelbewegung : Erste "Pfadfinder" in Deutschland  

 
Wohl die wichtigste und älteste Gruppe der Jugendbünde sind die Wandervögel von Herrmann 
Hoffmann ins Leben gerufen, ab 1900 von Karl Fischer weitergeführt und aufgebaut. Bereits um 
1895 gründete Hermann Hoffmann in Berlin - Steglitz den Wandervogel, der als Ausgangspunkt 
der                  deutschen Jugendbewegung gilt. Ähnlich wie bei Baden-Powell sind auch hier die 
wesentlichen Aspekte der Ausbruch aus der städtischen Zivilisation und die Hinwendung zum Erlebnis 
Natur mit Wandern und Zelten. Am 4. Nov. 1901 wird die Organisation "Wandervogel, Ausschuss 
für Schülerfahrten" (AfS) u.a. von Karl Fischer gegründet, diese wurde 1904 aufgelöst und der 
"Wandervogel" wiedergegründet. 
Von ihnen stammt das bedeutendste Frühwerk für bündische Liedkultur: der „Zupfgeigenhansl“. Sie 
erfanden u.a. auch den Hordentopf. Die Wandervögel teilten sich immer wieder wegen Uneinigkeiten 
z.B. über Mädchen und Alkohol und bald gab es viele Unterbünde: Altwandervögel - 
Jungwandervögel -Wandervögel - Deutscher Bund für Jugendwandern. Schließlich schlossen sich die 
meisten 1913 wieder zusammen. Die Wandervögel bestanden erst nur aus Gymnasiasten, dann auch 
aus Volksschülern und Mädchen.  
 

 

Die Geburtsstunde des Wandervogels 
 

Wer hat euch Wandervögeln 
Die Wissenschaft geschenkt, 
Daß ihr auf Land und Meeren 
Nie falsch den Flügel lenkt? 
Daß ihr die alte Palme 
Im Süden wieder wählt, 
Daß ihr die alten Linden 
Im Norden nicht verfehlt? 
 
          (Grabinschrift auf dem Dahlemer Friedhof) 
 
(aus: jugendbewegung für anfänger) 

 
hier gibt´s mehr... 
das Buch kann im 
Stammesbüro / bei der SL 
ausgeliehen werden 

 

1913 trafen sich auf dem Hohen Meißner vom 10. - 12, Oktober 14 Jugendverbände zu einem 
Fest. Darunter 3 Wandervögelbünde, viele Studentenverbindungen, Lebensreformer und andere, die 
sich zur Freideutschen Jugend zusammenschlossen. Auf das gesamte Treffen und die Freideutsche 
Jugend hatten die Wandervögel allerdings großen Einfluss. Erst stand das Lager auf wackeligen 
Beinen, die Ziele waren auch erst nicht klar. Schließlich einigte man sich nach langen Diskussionen 
auf die Meißner Formel: „Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener 
Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter 
allen Umständen ein.“ Das Lager weckte Hoffnungen zur Vereinigung der gesamten deutschen 
Jugend, die aber durch den Krieg 1914 zerstört wurde. Viele von der Jugendbewegung gelesene 
Literatur bereitete dem Nationalsozialistischem Größenwahn den Weg Nach dem 1. Weltkrieg waren 
die Reihen der Wandervögel sehr gelichtet. Wegen des starken Patriotismus bei den Wandervögeln 
sind selbst 16jährige freiwillig in den Krieg gezogen. Die Wandervögel waren völlig umstrukturiert. Alte 
Wandervögel wurden verbannt, gingen in die Freideutsche Jugend oder gründeten eigene 
Gruppierungen.  
 

Die Phase nach dem Krieg, die ca. 1920 entstand, wird die „Bündische Phase“ genannt. Bei den 
Wandervögeln war der Zusammenhalt über das Wandern hinaus nicht besonders' stark. Die Bünde 
wollten aber Geschlossenheit und Gemeinsamkeit zeigen, die „Idee des Bundes“ wurde ihr Leitmotiv. 
Zu den Wandervögeln hatten sich die Pfadfinder gesellt. Durch Verschmelzung beider Richtungen 
entstanden neue Formen und Ideen, die wieder typisch deutsch waren und sich von scoutistischen 
und jugendbewegten Elementen anderer Länder unterschieden. Die Bünde nahmen als oberstes Ideal 
das der Ritter oder Soldaten mit höchstem Ziel „Tod fürs Vaterland“ an. So sahen sie sich als Elite und 
trugen vor allem daher die Bundeskluft. Da in der Weimarer Republik vieles unklar und chaotisch war, 
war der Bund ein wichtiger Halt.  

(z.T. Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen; Christian Huse; VCP Taunusstein, Zeittafel Pfadfinder in Dt.) 

  

1.3 Entwicklung der Pfadfinder in Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg 

 
Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß es in Deutschland von Anfang an zwei Unterschiedliche 
Bewegungen gab, nämlich den Wandervogel und die Pfadfinder, ist dies eine sehr komplizierte 
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Geschichte. Es wimmelt nur so vor Neugründungen, Vereinigungen und Absplitterungen. Deswegen 
seien hier nur die wesentlichen Eckdaten jener Periode genannt :  
 
                      Ab 1919 erneuert sich die Bewegung nach dem ersten Weltkrieg  
                      1920 spalten sich die "Ringpfadfinder" und "Neupfadfinder" vom DBP ab  
                      1921 wird die Christliche Pfadfinderschaft gegründet  
                      1922 vereinigt sich der deutsche Pfadfinderverband mit den Wandervögeln  
                      1925 wird wieder heftig neugegründet und fusioniert  
                      1929 wird die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg gegründet  
                      ab 1933 werden immer mehr Verbände verboten bis die Arbeit in Verbänden schließlich zum  
                      Erliegen kommt. 
                      Einige Pfadfinder treffen sich noch heimlich oder gehen in den Widerstand.  
 

 

 
Eine gute Übersicht der gesamten 
Geschichte der bündischen Jugendbewegung 
gibt es in "jugendbewegung für anfänger", 
südmarkverlag, isbn 3-88258-124-7. 
Das Buch kann im Stammesbüro oder bei 
Bölzy ausgeliehen werden oder beim Verlag 
der jugendbewegung, der auch den 
eisbrecher herausgibt,  unter www.jugend 
bewegung.de bezogen werden... 

 
 
Baden-Powell erfand das System der Boy Scout Kleingruppen und übertrug sie auf die Jugendarbeit 
ab 1907 (Brownsea). Das Lagerleben stand im Mittelpunkt. Durch die Übersetzung Alexander Lions 
von „Scouting for Boys“ unter dem Titel „Jungdeutsches Pfandfinderbuch“ (1909) wurde die 
Pfadfinderidee in Deutschland etabliert und die ersten Pfadfindergruppen gegründet.  
 
1911 wurde dann von Major Maximilian Bayer der „Deutsche Pfadfinderbund“ gegründet.  
 
Bei den Pfadfindern wurden die Gruppen entgegen den Wandervögeln von Erwachsenen. geführt, 
die pädagogische Ziele verfolgten. Da bei den Pfadfindern Staatsbürgererziehung angesagt war, 
wurden sie vom Staat unterstützt.  
 
Nach dem 1. Weltkrieg wollten sich viele Pfadfinder nicht mehr von Älteren diktieren lassen, was sie 
zu tun hatten und wollten auch nichts mehr mit der militärisch-hierarchischen Ordnung zu tun 
haben. Diese Pfadfinder wurden also bündischer, blieben aber den Pfadfinderwurzeln treu. Sie 
sprengten militärische Strukturen und trugen keine Kluft mehr, sie wollten einen Mittelweg. Die 
Wandervögel ihrerseits wurden strammer.  
Ab 1920 gab es bei den Pfadfindern erste Abspaltungen wie die „Neupfadfinder“, da die Pfadfinder 
sich noch nicht reformieren lassen wollten. Weitere Reformer bildeten den „Bund Deutscher 
Ringpfadfinder“. Die Anzahl der Bünde, Spaltungen, Zusammenschlüsse und Neugründungen wuchs 
während der Weimarer Republik in schwer nachvollziehbare Dimensionen. Auch der DPB wurde bald 
jugendbewegt. 1925 fanden sich Ring- und Neupfadfinder unter einem Dachverband zusammen, dem 
„Großdeutschen Pfadfinderbund“. Auch gab es bereits konfessionelle Pfadfinder, wie die 
protestantischen „Christlichen Pfadfinder“ oder die katholischen „Neu-Deutschen“.  
Deutlich nationalistisch und völkisch waren die „Adler und Falken“, „Schilljugend“ und „Artamanen“. 
Aber immer noch gab es auch die traditionellen Wandervögelbünde. Die Bünde bekamen jedoch 
Konkurrenz, viele Parteien, Kirchen und Vereine kopierten jugendbewegte Formen und warben damit 
Mitglieder.  
 

1921 gründeten die Zwillingsbrüder Oelbermann mit den „Nerother Wandervögeln, Deutscher 
Ritterbund“ etwas völlig Neues, nicht in bündische Ordnungsmuster einzuordenbares. 
Arbeiterkinder fanden in diesem Bund ihren Platz, der Bund entwickelte eine ausgeprägte Singekultur.  
 

1926 entstand der „Bund der Wandervögel und Pfadfinder“ (BdWuP).  
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(aus:jugendbewegung für anfänger) 

Als Ende der 20er Jahre die Führer der Jugendbewegungen sichtlich gealtert 
waren, drängte eine neue Generation auf die Führungsplätze. Einer der 
Wichtigsten war Eberhard Koebel, Tusk genannt. Er ist Vorbild für immer 
neue Führergenerationen der Bünde. Kritik fängt er vor allem dafür ein, dass er 
andere mitriss, ohne klare Ziele und Perspektiven aufzuzeigen. Er 
revolutionierte die bündischen Zeitungen, der verschnörkelten Schrift und 
dem altmodischen Zeichnungsstil wich Kleindruck und klare Zeichnungen. Von 
Lapplandfahrten brachte Tusk die Kohte mit.(Siehe Geschichte der Kothe). 
Auch die Juja (Jungenschaftsjacke) erfand er. Ein Geheimbund „dj 1.11“ 
(Deutsche Autonome Jungenschaft vom 1. November 1929) wurde von Tusk 
gegründet. Es war eine Jungenschaft zur freien Entfaltung der Jugendlichen, 
ohne Einflussnahme von Erwachsenen. Das höchste Ziel von „dj 1.11“ war 
wieder einmal die Vereinigung der ganzen deutschen Jugend. Zwar war das 
zum Scheitern verurteilt, aber die „dj 1.11“ setzt wichtige Impulse. 

 
Tusk trat am 20. April 1932 demonstrativ an Führers Geburtstag der Kommunistischen Partei bei. 
Januar 1934 wurde Tusk inhaftiert und Juni 1934 emigrierte er nach England. Nach seiner Rückkehr 
1948 versuchte er in der DDR nochmals, aber erfolglos, mit der FDJ Kontakt zu knüpfen. Am 3 1. 
August 1955 starb Tusk mit nur 48 Jahren in Ost-Berlin.  
 
Ein weiterer elitärer Bund war das „Graue Corps“, das hohe Anforderungen an seine Mitglieder 
stellte. Aus dem tahoe-Ring in der „Ringgemeinschaft Deutscher Pfadfinder“ entstand der 
Jungenbund „Südlegion“. Die „Südlegion“ hatte sehr viel im Sinn mit Besinnlichkeit und Romantik, 
humanistischer Literatur und Philosophie, nichts aber mit Soldatentum und Drill. Literarisches 
Interesse und Lagerfeuerkultur waren sehr wichtig. Während der NS-Zeit arbeitete sie im Untergrund 
weiter. Ab 1933 wurden alle Bünde verboten, gleichgeschaltet und waren schlicht HJ, oder 
arbeiteten im Untergrund und leisteten teils aktiv Widerstand gegen das NS-Regime.  
 

(u.a. Qu: Christian Huse) 
 

  

1.4 Entwicklung der Pfadfinder in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg 

 
Ab 1946 gründen sich wieder die ersten Gruppen, auch jene, die in den Untergrund gingen, nehmen ihre Arbeit 
wieder auf. So werden dann 1947 PSG und BDP gegründet. Zwischen 1947 und 1948 nehmen dann die ersten 
deutschen Pfadfinder wieder Kontakt zur Weltpfadfinderbewegung auf. Die wiedererstarkende Bewegung führt 
dann 1949 zur Gründung des Ringes deutscher Pfadfinderbünde, der bereits ein Jahr später in die 
Weltpfadfinderbewegung aufgenommen wird. 1952 ist es dann soweit, daß der Ring deutscher Pfadfinderbünde 
auch in den Bundesjugendring aufgenommen wird. 1965 gab es weltweit 10 Millionen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder, 1982 bereits 30 Millionen! 
 
1. 1945 - 1950 Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg (BDP):  
 
Gleich nach Beendigung des Krieges begannen sich wieder Gruppen zu treffen um nach den 
Gesetzen der Pfadfinder zu leben. Wie lange der Aufbau einer solchen Gruppe dauerte hing von der 
jeweiligen Besatzungsmacht ab. Die Westmächte ließen bereits 1945 wieder lizenzierte 
Pfadfindergruppen zu, in der russischen Zone wurden Pfadfinder nicht geduldet. Die Engländer 
waren an einem gemeinsamen Pfadfinderbund für ganz Deutschland interessiert, wie auch Dr. 
Alexander Lion, der Lizensträger für einen Bund Deutscher Pfadfinder war. 
Seit 1947 kann man von einem planmäßigen, regional verstreuten Wiederbeginn einer deutschen 
Pfadfinderei sprechen. Auf zwei Konferenzen im Mai und im Dezember 1948 wurde die Gründung des 
„Bundes Deutscher Pfadfinder“ (BDP) von Vertretern der interkonfessionellen Verbande beschlossen.  
 
Am 1. 10. 1949 gründeten der Bund Deutscher Pfadfinder (BDP), die Deutsche Pfadfinderschaft 
St. Georg (DPSG) und die Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD) den „Ring 
deutscher Pfadfinderbünde“ (RdP). Bereits 1950, fünf Jahre nach dem Kriegsende, wurde dieser 
Mitglied in der Weltkonferenz.  
 
 a) Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg  
 
1945-1950: 
Die Jugend, die seit 1942/1943 das Ende des Krieges und die Jahre von 45-50 erlitt, war anders als 
die Heutige. Mit der neuen Freiheit entstanden sofort wieder neue Stämme, die sich direkt auch zur 
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Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg zusammenfanden. Die DPSG steht mit ihren Stimmen als 
Gliederung im Bund der Deutschen Katholischen Jugend. 
Der Bund konnte schon 1946 als Zusammenschluss örtlicher erstandener Gruppen seine wieder 
Arbeit aufnehmen. Sie nannten sich zuerst Gemeinschaft St.Georg und ab Mai 1948 wieder 
Deutsche Pfadfinderschaft St.Georg. Er bereitete sich in den Westdeutschen Diözesen rasch 
wieder aus und fanden bei der Jugend begeisterte Aufnahme. Er wuchs 1947148 auf ober 20 000 
Pfadfinder an. Auch die internationalen Beziehungen lebten ab 1949 von neuem auf.  
 
1950-1960: 
Die Träger der Kreuzlilie begannen sich schon in den späteren 50er Jahren in der Hilfsbereitschaft für 
körperbehinderte Kinder besonders auszuprägen. Die sozialen und humanitären Akzente haben sich 
seither verstärkt und vervielfacht und wurden, wie im übrigen Pfadfindertum auch, geradezu 
Prioritäten des pfadfinderischen Aktivismus, der die Zonen weltfremder Romantik vermeiden und den 
Weg , mitten hinein in diese Welt gehen möchte. 
1950 wuchs die Pfadfinderschaft St. Georg bis auf 66 000 Mitglieder an und nahmen bislang 
regelmäßig an Jamborees teil. 
Der in der Frühzeit des deutschen Pfadfindertums zuletzt und nur zögernd gegründete katholische 
Verband hat also in der Nachkriegsentwicklung die anderen Pfadfinderbünde in Deutschland an 
Mitgliederzahl weit überrundet und stellt auch in Hinsicht seiner Organisation und seiner 
zielbewussten Aktivitäten mit an vorderster Stelle. Er hat aber auch die scoutistischen Modelle 
anscheinend besonders wenig angetastet und sich von früheren jugendbewegten Entwicklungen 
ganz, und von bündischen Einflüssen weithin freigehalten.  
 
1960-1970: 
Die Konflikte mit der Politischen Jugendbewegung, ihrer Zusammenstöße mit den traditionellen 
Wesenszügen des Pfadfindertums haben auch die Georgs Pfadfinderschaft in Mitleidenschaft 
gezogen, was sich in Satzungsänderungen und in manchen Stagnationserscheinungen zwischen 
1966 bis 1970 ausdrückte.  
 
Seit 1970: 
Ab 1971 dürfen auch Mädchen Mitglieder werden. Seit 1971 nimmt der Verband wieder zu, jährlich um 
mehrere tausend Jungen und Mädchen. Ab 1974 gab es politische und inhaltliche 
Auseinandersetzungen in der DPSG und im VCP Sie führten zum Ausstieg einzelner Gruppen. 
Deshalb entstand aus der DPSG die „Katholische Pfadfinderschaft Europas“ (KPE).  
 
 b) Die Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands  
 
 siehe Kapitel 1.5 
 
2. 1950-1960  Die 1. Abspaltungswelle beginnt:  
 
Mitte der fünfziger Jahre begann die erste große Austrittswelle aus dem BDP. Die Landes- und 
Bundesführung war daran interessiert einen Bund für ganz Deutschland zu schaffen. Mit 
zentralistischen Methoden versuchten sie die Gruppen in einem Bund zu vereinen. Die Gruppen 
wiesen allerdings zu starke Eigenstrukturen auf. Darauf spalteten sich einzelne Landesmarken ab 
und bildeten eigenständige kleine Bünde: 
 
   die Freie Pfadfinderschaft in Schleswig-Holstein (1955), 
   die Pfadfinderschaft „Grauer Reiter“ in Schwaben (1956), 
   der Pfadfinderbund „Großer Jäger“ in Nordhessen (1958), 
   der Pfadfinderbund Nordbaden (1960).  
 
Der Versuch die verschiedenen Richtungen im Bund zu vereinen scheiterte durch den Austritt dieser 
Gruppen. Auch der Bundesführer Kajus Roller, der seit der Gründung des Bundes im Amt war trat 
daraufhin zurück. 
 
3. 1960 - 1970 Der Politische Einfluß der 60er Jahre:  
 
Als Mitte der sechziger Jahre die außerparlamentarische Opposition der Jugend, studentische 
Unruhen (AntiVietnamkriegbewegung etc.) und Generationskonflikte offenlegte sind auch die Schulen, das 
Lehrlingswesen und Jugendverbände von der Politisierung und Radikalisierung zur linken Front 
betroffen, die bis heute noch anhält. Auch die Pfadfinder blieben nicht verschont, sie reagierten mit 
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heftigen Auseinandersetzungen, Spaltungen und bald auch mit Mitgliedsschwund. Der BDP war 
mehr davon betroffen als die konfessionellen Bünde. Er warf auf dem Weg zur Politisierung 
traditionelle Bräuche über Bord und zerstörte auch den Zusammenhalt der inter-konfessionellen 
Bünde. Auf einem Berliner Seminar stellten 600 Gruppenleiter aus dem BDP das traditionelle 
pfadfinderische Programm in Frage. Die pfadfinderischen Methoden und Aktivitäten passten nicht 
mehr in die Vorstellung von Pfadfindern wie der BDP sie hatte. 
Den Linken gelang es wichtige Positionen im 30 000 mitgliedsstarken BDP einzunehmen. Die 
Bundesführung begann politische Ziele zu vertreten und gab dadurch ihre neutrale Stellung auf. Die 
Bundesführung lehnte das System Baden-Powells sowie wesentliche Grund- und Zielvorstellungen 
des Pfadfindertums ab. Sie lehnten auch Gesetz und Versprechen ab und bestritten deren Wert. 
Weiterhin distanzierten sie sich von Symbol (Lilie) und Kluft. Sie gaben die geschlossene Sippe auf 
und bildeten unverbindliche Jugendgruppen (Club), außerdem wurden die Pfadfinder zum 
Ungehorsam gegen Schule und Elternhaus aufgerufen. 
Es bildete sich eine Opposition, die im Juli 1968 einen Mißtrauensantrag gegen die Bundesführung 
stellte, die jedoch keine Mehrheit fand. 
Anfang 1970 formierte sich dann die oppositionelle Mehrheit. Sie beschlossen, nachdem sich die 
oppositionellen Landesverbände vergrößert hatten, die Bundesführung abzulösen und für den Fall des 
Mißlingens einen neuen Bund zu gründen. Auf einer außerordentlichen Bundesversammlung des BDP 
im Februar 1970, konnten die Opositionellen für die Ablösung der Bundesführung keine Mehrheit 
erreichen. Die Bundesführung blieb im Amt, die Spaltung war nun unvermeidlich.  
 
4. 1970 - 1980 Klärung der Situation  
 
Die Abspaltungen gingen weiter. Auf der Bundesversammlung des BDP Anfang Mai 1970 erklärte die 
Landesmarken Hamburg und Nordbaden, nachdem breites Teile der Landesmark Franken 
ausgetreten waren, geschlossen ihren Austritt. Nachdem die zweite Austrittswelle (der 
Konservativen u. Extremen) eingesetzt hatte und auch Teile der Landesverbände Niedersachsen 
(darunter auch der Stamm Parzival) , Rheinland und Westfalen ausgetreten waren, gründeten diese 
den Verband Deutsche Pfadfinder e.V. für alle aus dem BDP ausgetretenen Gruppen. 

Das Weltbüro der Pfadfinder schaltete sich ein und drohte mit der 
Suspendierung des Ring Deutscher Pfadfinderbünde aus dem Weltbund. Die 
konfessionellen Bünde im Ring beschlossen sich vom BDP zu trennen, 
da die Weltkonferenz kurz bevor stand und sie um ihre Teilnahme bangten. 
Es bildete sich erneut eine Oppsoition im BDP, bestehend aus den 
Landesverbänden Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein und Westfalen, die 
wieder eine neue Bundesführung wollten. Auch dieser Versuch scheiterte. 
Die Liberalen traten aus dem BDP aus. So gründeten sie im März 1971 einen 
neuen Bund, der „Bund der Pfadfinder“ (BdP). 

 
5. Die Bildung eines neuen Ringes  
 
Zum ersten mal in der Nachkriegszeit trafen sich alle nennenswerten deutsche Bünde wegen der 
Neuformierung des RDP. Viele versprachen sich viel von dem Treffen, sie sahen endlich eine 
Chance für den Beginn eines „Gesamt Deutschen Pfadfinder Rings“. Die konfessionellen Bünde 
DPSG/CPD machten alle Hoffnung zu Nichte, da sie nicht mit einem Dachverband, sondern nur mit 
einem Einzelbund einen neuen Ring gründen wollten. 
So wurde anstelle des BDP der BdP Mitglied im neuen „Ring Deutscher Pfadfinderverbände“ (RdP). 
Ab 1973 wurde der RdP als Mitglied der Weltkonferenz anerkannt. Der BDP wurde nicht mehr in 
den neuen Ring aufgenommen. Er gründete mit einem anderen Bund den „Bund Demokratische 
Jugend“ (BDJ). 
1972 schloß sich der DP e.V. mit dem Deutschen Pfadfinder Bund zusammen und nennen sich von da 
an „Deutscher Pfadfinderverband e.V.“ (DPV), indem seit 1984 auch der PB Horizonte (ehemals 
Südlegion) Mitglied ist. 1977 schloß sich schließlich der DPV, die CPD und die KPE zum 
„Deutschen Pfadfinder Ring“ (DPR) zusammen. Im Laufe der 80er Jahre schlossen sich immer 
mehr Bünde dem DPV an. 1985 stellte dieser einen Aufnahmeantrag an den RdP, der jedoch 
abgelehnt wurde. Darauf hin entwickelten sich Gespräche mit dem BdP, die im Laufe der Zeit aber 
eingestellt wurden.  
 
Seit der Gründung des BdP (Bund der Pfadfinder) traten dem auch einige DPV´ler bei (darunter auch 
der Stamm Parzival aus Oldenburg). 1976 kam es zur Fusion zwischen dem BdP (Bund der 
Pfadfinder) und der BDP (Bund deutscher Pfadfinderinnen), diese beiden Bünde wurden zum 
heutigen BdP (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.).  
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Seit 1977 ist die Lage der Pfadfinderschaft in Deutschland weitgehend geklärt.  
 
Heute gibt es in Deutschland zwei männliche und einen Weiblichen Pfadfinder Ring,  
für die Männer den vom Weltverband anerkannten RdP (Ring deutscher Pfadfidnerverbände), bestehen 
aus BdP, DPSG und VCP,  
und den DPR (Deutscher Pfadfinder Ring), bestehend aus DPV, CPD und KPE;  
für die Frauen den RDP (Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände), bestehend aus BdP, PSG und VCP.  
(RDP/RdP sind jeweils von den Weltverbänden WOSM und WAGGGS anerkannt. ) 
 

    
 

   
 

 

World Scout 
Net 

WOSM WAGGGS BdP DPSG PSG VCP DPV VDAPG andere 
Bünde 

(aus Links, www.jadeburg.de) 

 
WorldScoutNet = Internetverbund von Pfadfindern 
VDAPG = Verband der AltPfadfinderGilden 
 
 
Heute haben der BDP und der DPV eine Zunahme von Mitgliedern, der BdP eine Abnahme von 
Mitgliedern zu verzeichnen, da dieser zu viele Kompromisse eingegangen ist.  
 

( Morla und Trick, DPSG; Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen; JupfiAusb Lohengrin; Ausarb J.Schütte; SFT 92; Ingo Maas, Zersplitterungstendenzen in 
Pfadfinderverbänden in der BRD seit 1945; Hübner, Klatta, Swoboda, Straßen sind wie Flüsse zum überqueren (BDP) ) 

 
 

 1.5 Die Entstehung des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

 
 1945-1950: 
Gleich nach Kriegsende begannen einzelne Ältere die „Bruderschaft“ in den Städten wieder zu 
sammeln und neue Sippen und Stämme aufzubauen. Die Arbeit konnte vorerst nur zonenweise 
geführt werden, da eine Gesamtorganisation von den Besatzungsbehörden noch verboten war. In der 
amerikanischen Zone durfte sich der Bund bald Christliche Pfadfinderschaft nennen.  
1947 entstand bereits eine Jugendkammer der Evang. Kirche Deutschlands und die wieder 
entstandene CP hatte Sitz und Stimme darin bekommen. 
Auch zu einer Arbeitsgemeinschaft mit dem ebenfalls neu gegründeten katholischen Verband, der 
DPSG kam es bereits 1947, so dass sich bald eine erstarkte Front der beiden konfessionellen 
Pfadfinderverbände bildete, die schon ab 1948 eine wichtige Rolle in der neuen pfadfinderrischen 
Entwicklung übernahm und 1949 in die Gründung des „Rings der Deutschen Pfadfinderbünde“ mit 
seiner baldigen Zugehörigkeit zum Deutschen Bundesjugendring 1949 einerseits, zur 
Internationalen Scout-Konferenz 1950 anderseits einmündete.  
 
1950-1960: 
Die internationalen Verbindungen verstärkten sich, wie bei den anderen Bünden, durch die Teilnahme 
von CP Gruppen an den Jamborees. Das innere Leben des Verbandes festigte sich auf Bundeslagern 
und -thingen. 
Sehr bald zeigten sich die sozialen Akzente, die das Leben in der früh-bündischen CP ausgezeichnet 
hatten und sich im Laufe der Jahre verstärkten. Der CP kannte auch Einteilungen in Stufen nach 
Jungpfadfindern, Knappen, Spähern und Kreuzpfadfindern...                             (aus: der kornett, heft 5, BDP, Landesmark Westfalen) 

Früh klärte sich auch das Verhältnis der CP zu ihrer Geschichte vor 1933 ab, die im Zusammenhang 
mit der geistigen Situation der Jugend und des Deutschen Volkes gesehen wurde. 
Die beiden Positionen - die Zugehörigkeit zur Jugendkammer der evangelischen Kirche in 
Deutschland mit ihren übernationalen Verbindungen und die Eingliederung in die Kameradschaft des 
weltweiten Pfadfindertums über den Ring Deutscher Pfadfinderbünde wurden in produktiver 
Spannung gehalten. 
Wacher und bewußter wurde von Jahr zu Jahr die Überzeugung, dass Pfadfindertum eine Lebensform 
für alle Altersstufen des Menschen sei, nicht nur für die Jugend. Dazu kam die Auffassung, dass auf 
eine Führung im Jugendraum und in der Älternschaft nicht verzichtet werden kann. Schon bevor diese 
politische Jugendbewegungen einsetzten, war es seit den 50er Jahren zu sektenhaften Sonderformen 
universalistischer Jugendbewegungen gekommen. Innerhalb ihres sehr breiten Spektrums gab es 
auch stark religiöse und christliche Orientierungen; sie scheinen die konfessionelle Pfadfinderei kaum 
berührt zu haben, auch wenn sie - etwa in den Jesus-People-Kreisen - bis heute anhalten. 
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1960-70: 
Die ruhige, mehr oder weniger in traditionellen Bahnen verlaufende Entwicklung brach auch für die 
beiden Bünde ab, als Mitte der 60er die junge Generation ringsum kritisch wurde und ihre 
Unzufriedenheit in Aktionen umsetzte. Wohl aber vermochte der Aufbruch der radikal-kritischen 
Sozialbewegung die Jugend nicht nur in den neutralen Verbänden das traditionelle Grundgerüst der 
Baden-Powell´schen Pfadfinderei zu erschüttern oder mindestens in die schon erwähnte 
fundamentalen Anzweiflungen zu stürzen, sondern auch seine Formenwelt in den zwei 
konfessionellen Bünden.  
Die Christliche Pfadfinderschaft wurde offenbar davon noch stärker betroffen als die Georgs-
Pfadfinder. Rückschläge und Stagnationen in der Entwicklung der Mitgliederzahlen waren eine 
begreifliche Folge dieser Abkehr von jener Art organisierter Jugendbetreuung. 
Der Protest griff natürlich auch grade auf die spezifischen Formen evangelischer Glaubenshaltungen 
und kirchlicher Bindungen über und problematisierte sie und ihre Bräuche. Von beiden Seiten aus, 
sowohl von der Verketzerung des scoutistischen Systems wie von der neu erwachten religiös-
kirchlichen Skepsis, drohten der Christlichen Pfadfinderschaft Existenzkrisen.  
 
Seit 1970: 
In der intensiven Pflege der internationalen scoutistischen Beziehungen setzte die CP die bisherige 
Linie fort und konnte sie ausbauen, so dass gerade diese Engagements mit ihren vielen praktischen 
Auswirkungen vor Preisgabe der pfadfinderischen Grundposition ebenso geschützt werden konnten 
wie die übernationalen Kontakte auf kirchlich-evangelischen Ebenen. 
 
1973 kam ein Zusammenschluss der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD), der 
Evangelischen Mädchen Pfadfinderschaft (EMP) und des Bundes Christlicher Pfadfinderinnen 
(BCP) zu einem gemeinsamen „Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder“(VCP). Der 
Fortbestand einer der ältesten Pfadfinderorganisationen in Deutschland ist also auf dem Weg innerer 
Erneuerungen gesichert worden. Ansehen und Geltung im In- und Ausland haben eher zu als 
abgenommen. 

 

1973: EMP, CPD & BCP 
schließen sich zum heutigen 
VCP zusammen... 

 
 
1978 fand dann das erste Bundeslager des neuen Verbandes statt. Es konnte sich der Teilnahme 
von 3000 Pfadfinderinnen und Pfadfindern erfreuen. Inzwischen hat der VCP weit über 40.000 
Mitglieder und auch Bundeslager gibt es noch, mittlerweile nehmen über 6000 Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder daran teil. Die Bundeszentrale des VCP hat ihren Sitz in Kassel, die Bundeszentren sind 
die Burg Rieneck und der neugegründete Pfadfinderzeltplatz Großzerlang.  
 
Zum VCP gehörten vor der Wende 54.000 Mitglieder in ca. 900 Orten der BRD und West-Berlin, die 
in 11 Landesverbänden zusammenarbeiteten. 
Seit der Wiedervereinigung in 1989 gründen sich auch in den neuen Bundesländern immer mehr                  
Stämme des VCP. 
(Morla und Trick, DPSG; Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen; Pfadfinerinnen. Pfadfinder. Heute. Eine kurze Information über den VCP, VCP Bundeszentrale kassel)  
 
 
 

Der VCP heute - in Jaderberg... 
 

"Der VCP versteht sich als Pfadfinderverband nicht nur als Teil der weltweitgrößten Jugendbewegung 
und der bündischen Jugendbewegung in Deutschland, sondern ebenso auch als Teil der 
evangelischen Jugend. Wir sind im Kreisjugendkonvent vertreten, der VCP ist in der ejo (evangl. 
Jugend Oldenburg) und bundesweit in der aej (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend) 
und im Bundesjugendring (DBJR) engagiert.  
Nicht ohne Grund nennen wir uns seit dem Zusammenschluss der drei evangelischen Pfadfinderinnen 
und Pfadfinderbünde EMP, BCP und CPD 1973 "Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder" 
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(VCP). denn für uns bezieht sich das "Pfade suchen und finden", das Orientieren, auch im 
übertragenen Sinne auf den eigenen Lebensweg. 
Wir verstehen den christlichen Glauben als Orientierung für alle Lebensbereiche. Das heisst, dass bei der 
Bewältigung von Problemen und Fragen, auch gesellschaftlichen und politischen, unser christlicher Glaube eine 
entscheidende Bedeutung hat.(mehr hierzu auf unserer Internetseite www.jadeburg.de unter Rubrik VCP). 
Gerade in der modernen Zeit von Internet und Big Brother ist der Glaube, die Überzeugung zur Konfirmation und 
die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement z.B. in der Kirche keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir 
denken, die Kirche muss vor allem auch für jüngere Menschen wieder attraktiver werden.  
 

In diesem Zusammenhang wollen wir auch auf dem nächsten Stammesrat Ideen unter dem Motto "Wir von der 
Kirche" für die Anregungen und Vorbereitungen des Gemeinde-Perspektiv-Nachmittages sammeln und 
zusammentragen. "Wir alle zusammen sind die Kirche" soll einen Einstieg zur Thematik geben, in der wir u.a. 
Fragen aufwerfen wollen, wie z.B. "Was ist eigentliche unsere Kirchengemeinde? Was ist gut, was könnte man 
vielleicht überdenken? Wo können wir uns noch verstärkt engagieren und einbringen? Wie stellen wir und die 
Kirchengemeinde der Zukunft vor?"  - Aber um zu ergründen, wie wir bzw. wie sich die Jugendlichen in der 
aktiven Gemeindearbeit verstärkt engagieren können, ist es natürlich zu nächst von Nöten, das sich jeder und 
jede einzelne mit der Kirche identifiziert... 
In seiner Predigt vom 04.03.2001, die sich eigentlich mit dem Thema "Warum wir eine wahre Kirche sind - trotz 
Rom" beschäftigt, greift Hauptpastor Helge Adolphsen von St. Michaelis aus Hamburg genau diese Thematik in 
seinem Schlusswort auf. Die ganze Predigt ist auch unter www.jadeburg.de verlinkt. Der SR beschloss am 27.4.01, 
für die Vorbereitung des Gemeindeperspektivnachmittages einen AK einzuberufen." 

   (Auszug aus dem Antrag für den Kirchenanbau ´01; Stammesratsticker 04/01; Protokollnotiz zum SR & Elternabend vom 27.04.01)               

 
1.6 Pfadfindergeschichte heute... 
 
Die bündische Jugendbewegung heute... 
 

Die Jugendbewegung ist tot.  - Michael Jovy, 1952 
 

Nach dem Kriege erwachten viele der alten Bünde wieder zum Leben und einige neue entstanden. Aber es war eher ein 
Wiederaufwärmen als ein Wiederaufleben. [...] Die Nachkreigsjugendbewegung [...] brachte [...] nichts hervor: Sie hat 
lediglich die alten Traditionen übernommen und gepflegt, so wie ein Verein von Kreigsveteranen die Fahne und andere 

Reliquien pflegt.  - Walter Z. Laqueur, 1962 
 

Als Forderung bliebe also übrig: Den letzten frei lebenden Bündischen Naturschutzparks zu stiften, denn natürlich sind sie 
kostbar wie die letzten zerzausten Silberreiher. - Werner Helwig, 1960 

 

Darstellungen über die Geschichte der Jugendbewegung schließen normalerweise mit dem Ersten Weltkrieg, mit 
dem Verbot der Bünde durch die Nationalsozialisten oder aber spätestens mit dem Ende des "Dritten Reiches". 
Das hat zweifellos seine Berechtigung, denn eine spürbare gesellschaftliche Resonanz (und eine solche ist wohl 
Voraussetzung für den üblichen Gebrauch des Begriffs "Bewegung") hatten jugendbewegte Ideen tatsächlich 
zuletzt in den illegalen Gruppen zur Zeit der NS-Diktatur, vielleicht noch in den ersten Nachkriegsjahren bis zur 
Gründung der BRD. 
 

Dennoch (oder vielmehr: deswegen) gibt es heute zahlreiche Gruppen und Bünde, die sich in der Tradition der 
Jugendbewegung sehen - jugendbewegte Ideen haben die eigentliche Bewegung überlebt. Unabhängig von 
jeder Bewertung der "Berechtigung" eines solchen Nachfolgeanspruchs gehören die "jungen Bünde" (dazu zählen 
auch BdP, DPSG, PSG, VCP...) also zur Wirkungsgeschichte der Jugendbewegung - und somit [...zum ] 
historischen Abriß [der Jugendbewegung....] Noch immer gibt es Gruppen und Bünde, die [...] die Traditionen 
fortführen wollen. Vor allem für sie wurde [das Buch "jugendbewegung für anfänger"] geschrieben und 
gezeichnet. - Brasparts & Calados, Autoren "jugendbewegung für anfänger" 

 
(aus: jugendbewegung für anfänger) 
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Heute gibt es zahlreiche Gruppen, Bünde und Verbände der bündischen Jugendbewegung. Dazu gehören neben 
der Jungenschaft, der Wandervogelbewegung oder der Deutschen Freischar auch die vielen Pfadfinderbünde. 
Neben den vier großen, den den Weltverbänden anerkannten Bünden & Verbänden (BdP, DPSG, PSG und VCP) 
gibt es allein in Deutschland über hundert Pfadfinderbünde... 

 
(aus: jugendbewegung für anfänger) 
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Enno Narten 

Bereits vor dem Meißnertreffen kam die Idee auf, die alten Gemäuer der Burg 
Ludwigstein für den Wandervogel zu gewinnen. 1914 wurde diese von der Regierung 
dem Altwandervogel versprochen. Doch dann kam der erste Weltkrieg und während 
in der Ferne Deutschlands Jugend für Kaiser und Vaterland kämpfte, zerfiel die burg 
immer mehr. Enno Narten (1899-1973) hatte bereits im ersten Kriegsjahr die Idee, 
Ludwigstein nach dem Krieg als Denkmal für die gefallenen Feldwandervögel 
auszubauen: Eine Jugendburg als Erinnerung an die Toten. Durch ein großes 
Spendenaufgebot konnte seine Idee realisiert werden. Viele Jahre später wurde die 
Burg nach dem zweiten Weltkrieg zur Jugendherberge und Jugendbildungsstätte. 

(aus: jugendbewegung für anfänger) 

 
Heute befindet sich auf der 
Burg Ludwigstein das 
Archiv der deutschen 
Jugendbewegung (AdJB)  

In den letzten Jahren haben sich die Bestände und 
Sammelgebiete des Archivs der dt. Jugendbewegung 
entscheidend ausgeweitet. Durch die Übernahme von 
Archiven   und  Sammlungen   zur  Pfadfindergeschichte 

entstand auf der Burg Ludwigstein ein neuer inhaltlicher Schwerpunkt: Das traditionsreiche Archiv der 
Wandervogelbewegung und der Bündischen Jugend und ihrer Nachfolgeorganisationen wurde zum 
Zentrum auch für Dokumente und die Geschichte der deutschen Pfadfinder/Innenbewegung. 
 
• Die Hinwendung zur Pfadfindergeschichte begann 1979 mit der Übernahme des Nachlasses des 

Pädagogen und Historikers Karl Seidelmann und dem Aufbau einer Abteilung zur historischen 
Pfadfinderbewegung. 

• Der BDP (Bund Deutscher Pfadfinder) übereignete 1988 seine Archivalien und neueren Akten 
dem Archiv Burg Ludwigstein. 

• Der BdP (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder) folgte 1992 diesem Beispiel. In seinen 
Sammlungen sind auch die Archive des BDPw (Bund Deutscher Pfadfinderinnen) und anderer 
Vorläuferverbände enthalten. 

• Weitere Pfadfinderbünde übergaben ihre Akten dem Archiv Burg Ludwigstein, so 1998 die CP / 
CP21 (Christliche Pfadfinderschaft). Zuletzt hat im Jahre 2000 die Pfadfinderschaft Grauer Reiter 
e.V. ihre Bestände an das Archiv übergeben. 

• Einzelpersonen schenkten dem Archiv ihre privaten Bestände, darunter auch umfangreiche 
Sammlungen von Objekten (Fahnen, Wimpel, Halstücher, Abzeichen und museale Gegenstände). 

 
 

 

Zentralarchiv der 
deutschen 

Pfadfinderbewegung (ZAP) 

1995 wurde das ZAP, bisher getragen vom 
Verband der Altpfadfindergilden (VDAPG), als 
Depositum zum Ludwigstein überführt. Das 
umfangreiche  Archiv,  das Bestände  zahlreicher 

VDAPG 

Pfadfinderbünde enthält, wird hier wie die anderen Sammlungen geordnet, verzeichnet und so der 
Öffentlichkeit und der Forschung zugänglich gemacht. Institution und Name ZAP werden auf dem 
Ludwigstein fortgeführt. 
 

Es gilt, diese neuen Tätigkeitsbereiche und die Erforschung der Pfadfindergeschichte in Deutschland 
zu fördern. Aus diesem Grund hat man den Arbeitskreis Pfadfindergeschichte gegründet. 
 
Der Arbeitskreis Pfadfindergeschichte will unabhängig, überverbandlich und überkonfessionell 
 
• Hilfe leisten beim Erschließen der neuen Quellen im Archiv Burg Ludwigstein; 
• Die kritische Erforschung der Pfadfindergeschichte in Deutschland auf wissenschaftlicher 

Grundlage fördern; 
• Die Zusammenhänge der Pfadfinderbewegung in der deutschen Jugendgeschichte aufzeigen, 

aber auch Beiträge leisten zur sozialwissenschaftlichen Jugendforschung nach 1945; 
• In Zusammenarbeit mit dem Archiv Burg Ludwigstein Seminare und Tagungen veranstalten und 

wissenschaftliche Publikationen fördern. 
(aus Arbeitskreis Pfadfindergeschichte (AKPG), www.scoutnet.de/vdapg/akpg/) 

 
Infos unter: http://www.scoutnet.de/vdapg/akpg/ 
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1911 - 2001   -    90 Jahre Pfadfinder in Deutschland 
 

 

Erinnerungszeichen (links) anlässlich des 
90jährigen Bestehens der Pfadfinderinnen- und 
Pfadfinderbewegung in Deutschland. 
 
Mit diesem Erinnerungszeichen möchte die 
Pfadfinder-Geschichtswerkstatt an das 
Gründungsjahr der Deutschen Pfadfinder-
bewegung im Jahre 1911 gedenken. 
 
Das Stoffabzeichen ist in den nationalen Farben 
schwar-rot-gold gestaltet. Es beinhaltet neben 
der Museumslilie (Mitte) das Gründungszeichen 
des    Deutschen    Pfadfinderbundes    (DPB)  

 
Vereinigung 
Deutsches 

Pfadfindermuseum 

(eigentlich schwarz-weiße Rauten mit roten Rahmen: vgl. Liederbuchdeckel vom "Schwarzen Adler"), 
sowie stellvertretend für die Mädchen- und Jungenbewegung das Kleeblatt und die Rautenlilie. Die 
Zugehörigkeit der deutschen Pfadfinderinnen und Pfadfinder zu den Weltorganisationen (durch RDP 
und RdP) wird durch den internationalen Pfadfindergruß dokumentiert. 

(aus: Pfadfinder-Geschcihtewerkstatt, www.pfadfindermuseum.de) 
 
Infos zur Pfadfinder-Geschichtswerkstatt der Vereinigung Deutsches Pfadfindermuseum unter 
www.pfadfindermuseum.de 
 
 
Wir und Geschichte... 
 
Wir haben vor, im Herbst 2001 zusammen mit dem Stammesrat und ggf. zusammen mit der 
Fahrtenrunde Rastede (FRR) / bündische Jugendkonvent (einige Pfadfinder von anderen Gruppen 
wie dem Trupp Lohengrin, der Phönixgruppe oder vielleicht auch mit einigen aus den 
regionsansässigen Wandervögeln) eine Art Seminar oder SR-Fahrt unter dem Motto "Abenteuer 
Geschichte - Expedition in unsere Vergangenheit" auf die Burg Ludwigstein zu machen. Vielleicht 
haben ja auch noch Pfadfinder aus anderen Stämmen unseres Bezirkes Lust oder wir machen daraus 
eine Art Ringaktion, daß wir auch noch andere aus anderen Verbänden und Stämmen (z.B. BdP 
Stamm Parzival) einladen... 
 
 

Ich hoffe, da wir auf dem Gruleicrashkurs / SR-Seminar wohl nicht viel Zeit für die 
Pfadfindergeschichte haben, daß sich ein AK "Geschichte" zusammenfindet und eine solche SR-Fahrt 
vorbereitet. Geschichte muß nicht immer staubtrocken sein, sondern kann bestimmt auch Spaß 
machen und großes Interesse wecken... 

 
  
Weitere Infos zur Pfadfindergeschichte gibt es im Stammesbüro oder im Internet. Links dazu gibt es unter 
www.jadeburg.de unter der Rubrik Infos & Ideen zur Pfadfindertechnik und Gruppenstunden... 
Die Geschichte der Gruppen aus der FRR sind unter www.trupp-lohengrin.de, www.scoutnet.de/phoenix oder 
members.tripod.com/gralsburg zu finden.  
 

Infos über die Geschichte der Kothe siehe Kapitel "Lager" & "Zeltmaterial" 
 

Was ist bündisch? - siehe folgendes Kapitel... 
 

Weitere Buchempfehlung: Schmoeckel, Reinhard: Strategie einer unterwanderung, Vom Pfadfinderbund zur 
revolutionären Zelle - Die Umfunktionierung des Bund Deutscher Pfadfinder als Lehrbeispiel, Günther Olzog 

Verlag, München, 1979 


