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VIELE WOLLEN DIE WELT VERÄNDERN UND ZWAR WOLLEN SIE DIE WELT SO VERÄNDERN,
DASS SIE, DIE WELTVERÄNDERER
SICH SELBST GAR NICHT ZU VERÄNDERN BRAUCHEN.
VIELE WOLLEN DIE WELT VERBESSERN
UND ZWAR WOLLEN SIE DIE WELT SO VERBESSERN,
DASS SIE, DIE WELTVERBESSERER
SICH GAR NICHT ZU BESSERN BRAUCHEN.
VIELE ANDERE SOLLEN SICH ALSO SO VERÄNDERN,
WIE ES VIELE WELTVERBESSERER
NACH IHREM BESTEN GEWISSEN EMPFEHLEN
VIELE WISSEN ES ABER NOCH BESSER
UND VIELE WOLLEN ALLES WIEDER GANZ ANDERS
VERÄNDERN.
UND SO WIRD UNERMÜDLICH MIT SPITZHACKE UND
SCHAUFEL
DER BERG DER BESSEREN WELT ABGETRAGEN .
JEDER SCHLEPPT EIN STEINCHEN EIN STÜCKCHEN IN
SEIN GEHÄUSE
UND PREDIGT UND FRISST UND PREDIGT UND FRISST UND
PREDIGT....

Hans-Dieter Hüsch beim Waldeck-Festival 1967
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Vorwort
Die geschichtliche Entwicklung interkonfessioneller Pfadfinderei, ihr pädagogischer Wert, ihre Bedeutung für die deutsche Jugendbewegung und ihr Weg hin zu
Jugendverbänden wie dem BdP, ist für uns ein Phänomen, das bisher nur wenig beschrieben worden ist. Viele Mythen ranken sich in den verschiedenen deutschen
Pfadfinderbünden um die Entstehungsgeschichte der deutschen Pfadfinderbewegung.
Ihre Geschichte wird häufig als zusammenhängende Chronologie betrachtet, die lediglich durch das „1000jährige Reich“ unterbrochen wurde. Dass dem nicht so ist,
möchte ich unter anderem in diesem Buch darlegen.
Bündische Jugendbewegung und Pfadfinderei haben eine Fülle von Gemeinsamkeiten und haben sich dennoch getrennt - auf jeden Fall aber spezifisch deutsch entwickelt. Begriffe und Methoden aus dem Anfang des 20igsten Jahrhunderts sind
für Außenstehende oft schwer zu verstehen und werden auch von „Insidern“ häufig
verwechselt. Ich möchte mit der vorliegenden Geschichte und der Beschreibung der
Wurzeln des nicht konfessionell gebundenen Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) ein wenig zur Klärung beitragen und erzählen, wie sich die Entwicklung heute nach dem Studium der einschlägigen Literatur, einiger Dokumente des
Zentralarchivs der Pfadfinder und Erzählungen älterer Mitglieder für mich darstellt.
Ich werde am Anfang jedes Kapitels Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, die mit
ihren ganz persönlichen Darstellungen etwas von dem jeweiligen Lebensgefühl der
Pfadfinder und Bündischen vermitteln können.
Ich hoffe, dass es dem Leser am Ende dieses Buches ein bisschen leichter fällt,
eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die Pfadfinderei in Deutschland – im
Gegensatz zu fast allen anderen Ländern der Welt – nicht in der Lage ist, sich in
einem Dachverband zu sammeln und gemeinsam zu den Grundsätzen des Weltpfadfinderbundes zu bekennen.
Dieses Buch wendet sich an die heute Aktiven genauso, wie an außenstehende
Nichtpfadfinder, denen zum Begriff „Pfadfinder“ nicht mehr als Halstuch, kurze Hosen und Lagerfeuerromantik einfällt. Ich räume ein, dass ich als „Betroffener“ der
Faszination und dem Phänomen „Pfadfinder“ erlegen bin, dass ich als „BdPer“ für
einige nur eine einseitige Sichtweise wiedergebe, hoffe aber trotzdem, auch kritischen Lesern ein nützliches Werk an die Hand geben zu können. Vor allem aber soll
eine etwas genauere Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung des BdP helfen,
die Stellung der Pfadfinder innerhalb der freien Jugendarbeit unserer Tage besser
definieren zu können. Ich danke allen, die sich mit Beiträgen, privatem Archivmaterial
oder Bildern an der Internetseite des BdP-Stammes Altai Maral, Celle beteiligt und
damit den Grundstein für diese Arbeit gelegt haben.
Die von mir beschriebenen geschichtlichen Fakten erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.
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Die Geschichte des BdP
Die Geschichte des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder beginnt nicht erst
1976 mit dem Zusammenschluss von BDPinnen und BdP. Nein, die Wurzeln der
interkonfessionellen Pfadfinderei in Deutschland haben - genau genommen - ihren
Ursprung in der Wandervogelbewegung, die ungefähr 1896 begann. Der BdP ist nur
einer von unzähligen Bünden, die als Folge dieser Bewegung im Laufe der Jahre
entstanden.
Der BdP, als Mitglied des RDP (Ring Deutscher Pfadfinderbünde), repräsentiert heute die interkonfessionellen deutschen Pfadfinder in den Weltverbänden der
Pfadfinder, WOSM/WAGGS (World Organization of the Scout Movement/World
Association of Girl Guides and Girl Scouts), in denen über 28 Millionen Jungen und
Mädchen in 218 Ländern zusammengeschlossen sind.
Auch andere nicht konfessionell gebundene Pfadfinderbünde führen ihre Traditionen und Inhalte auf die gleichen Wurzeln wie der BdP zurück. Warum sie nicht in
einem Bund organisiert sein wollen oder können, versuche ich im Kapitel
‚Schlussfolgerungen’ zu kommentieren.
Die nachstehenden Texte zeigen nicht nur die reinen historischen Fakten auf,
sie teilen auch etwas über den jeweiligen politischen Zeitgeist und die Ideen und
Träume der verschiedenen Pfadfindergenerationen mit. Es werden die verschiedenen
Einflüsse beschrieben, die den BdP zu dem gemacht haben, was er heute ist. Bei der
Würdigung dessen, was die heutige interkonfessionelle Pfadfinderei in Deutschland
beeinflusst hat, gehen die Meinungen auseinander, aber gerade hier sehe ich einen
Ansatz für eine Diskussion.
Für den BdP gilt wie für alle anderen Pfadfinderbünde in Deutschland: noch
mehr als jeder sportverbandlich, kirchlich oder politisch organisierte Jugendverband
müssen die Pfadfinder sich nicht nur über ihre Aktivitäten sondern auch über ihre
Geschichte definieren, wenn sie in der Vielfalt der deutschen Jugendverbände bestehen wollen.
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1896 - 1901

1.Kapitel
Der Anfang
Aufbruch der Jugendbewegung
Die deutsche Jugendbewegung - der Aufbruch der Jugend in eine freiere, eigene Welt. Der Protest gegen die Folgen der Industrialisierung, bürgerlicher Moral aber
auch einengender Wertvorstellungen, - so oder so ähnlich wird die Zeit zwischen
1896 und 1933 gern beschrieben.
Man könnte denken, wir sprächen hier von einer einheitlichen Bewegung mit
einem klaren Ziel. Dem ist nicht so. Ursprünge und Intentionen der einzelnen Bünde
und Gruppen dieser Bewegung sind sehr unterschiedlich, allerdings tatsächlich oft
auf „neues Denken“ und Protesthaltungen zurückzuführen.
Obwohl die deutsche Jugendbewegung auf viele Bereiche der Gesellschaft des
ersten Drittels des zwanzigsten Jahrhunderts entscheidenden Einfluss gehabt hat, war sie
doch immer die Bewegung einer, - das muss hier auch gesagt werden - bürgerlichen und
zum Teil elitären Minderheit. Es gibt keine exakten Zahlen über die Mitgliederstärken
der einzelnen Gruppierungen. Es kann aber nach den eigenen Angaben der Bünde davon
ausgegangen werden, dass vor dem ersten Weltkrieg nicht mehr als 60 000 und danach
zwischen 400 000 und 700 000 Jugendliche der Bewegung zuzurechnen waren. Dennoch bot die Jugendbewegung der gesamten jungen Generation der damaligen Zeit neue
Inhalte und einen neuen Stil. Bis heute haben sich Elemente hieraus in der Arbeit der
freien Jugendverbände gehalten. Sowohl die Hitlerjugend wie auch die Freie Deutsche
Jugend der DDR haben versucht, die Inhalte und besonders diesen Stil zu kopieren und
für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Bedauerlicherweise mit einer gewissen positiven
Resonanz bei der Jugend, der bewusst die vielfältige Geschichte der Ideen und die Hintergründe verschwiegen wurde. Nicht Formen, Symbole, Lieder oder Strukturen dieser
beiden Staatsorganisationen waren ihr eigentliches Verhängnis. Es waren die Ideen der
Erwachsenen, die damit zwei Generationen von Jugendlichen für staatliche und persönliche Macht missbraucht hatten.
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Die deutsche Jugendbewegung war eben keine Massenorganisation, kein zentral
gelenkter Verband. Sie war die Masse unzähliger, verschiedenartigster Bünde und Gruppen, die nur eines gemeinsam hatten: Freizeitgestaltung in Gemeinschaft nach selbst
gegebenen Regeln und möglichst viel und oft in freier Natur. Die Jugendbewegung konnte
in ihrer Gesamtheit nie politisch eingeordnet werden und alle Versuche, sie zusammenzufassen und zentral zu organisieren sind gescheitert. Wenn man einmal von einer Art
Notgemeinschaft an der Schwelle zum dritten Reich absieht, die für ganz kurze Zeit die
deutsche Jugendbewegung in ihrer Ablehnung der Gleichschaltung durch den Nationalsozialismus weitgehend einigte - nicht jedoch des sogenannten "neuen Staates" an sich,
den viele auch aus der Jugendbewegung begrüßten!.

1898 -1901

Die Bünde und Gruppen entstanden in einem unaufhörlichen Prozess - einer Art
Zellteilung. Der 1901 gegründete "Verein für Schülerfahrten", der sich selbst den
Namen "Wandervogel" gab, war die Urzelle. Persönliche und politische Unstimmigkeiten, Individualismus und Angst vor Überfremdung waren die häufigste Ursache für
Abspaltungen und Neugründungen.
Obwohl die Gründung der ersten deutschen Pfadfindergruppen 1911 fast unbemerkt von der Jugendbewegung vor sich ging, folgten sie spätestens nach dem ersten Weltkrieg eine Zeit lang der allgemeinen Entwicklung der bündischen Jugendbewegung und näherten sich dieser auch inhaltlich und konzeptionell stark an, doch
schon in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts
trennten sich die Wege wieder.
Aber schauen wir doch einmal, wie alles begann.

Ein Abend im Steglitzer Ratskeller
Auszug aus dem Geleitwort von Prof. Dr. H. Albrecht zur ersten Ausgabe der Monatsschrift „Wandervogel“ vom 1.März 1904:

[...] Zunächst ein Wort über die Ziele des Wandervogels, dessen Organ Ihre
Zeitschrift werden soll. Der Wandervogel ist eine Vereinigung, die bei den Schülern
der höheren Lehranstalten die Freude am Wandern wecken und es auch dem weniger
Bemittelten ermöglichen will, eine Ferienreise zu machen. Sie tritt damit ergänzend
neben die gleichgerichteten Bestrebungen der Schule. An der Spitze der Vereinigung
stehen Männer, deren pädagogischer Ruf und deren Lebensstellung die Gewähr bieten, dass die Durchführung des Gedankens in guten Händen ruht. Die Seele des Unternehmens und ihre eigentlichen Begründer sind ideal gerichtete Jugendliche mit
warmen Herzen für die Natur, in der sie den Jungbrunnen erblicken, zu dem sie unsere ihr vielfach entfremdete Jugend wieder zurückführen möchten.
Wir leben in einer Zeit, in der sich leider immer mehr eine gewisse Blasiertheit
unserer so genannten besseren Gesellschaft zu bemächtigen droht, die bei den Erwachsenen nicht mehr Halt macht. Statt die Jungen, wie es zu der Väter Zeiten war, in
der Freiheit sich austoben zu lassen, steckt man sie in Glacèehandschuhe und führt
sie in Kindergesellschaften und Tanzkränzchen oder zu anderen verfrühten Genüssen. Das nervöse Geschlecht, das man dadurch heranzieht, wird dereinst versagen in
den schweren Zeiten, denen wir entgegengehen und die ganze Männer erfordern werden. Darum erfüllt der Wandervogel noch eine höhere Aufgabe als die, seinen Jüngern eine Ferienfreude zu bereiten. Der spartanische Zug der durch das Ganze geht,
das Nachtlager auf Stroh, den Rucksack unter dem Haupte, die selbst bereitete durch
die Anstrengung des Marsches gewürzte Kost sollen das verwöhnte Muttersöhnchen
zur Einfachheit und Bedürfnislosigkeit zurückführen. Die straffe Disziplin und die
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1898 - 1901

Anspannung der Kräfte bis zur gesunden Ermüdung sind geeignet, den Körper zu stählen und durch die geforderte Unterordnung unter das Interesse des Ganzen den Gemeinsinn zu fördern. Das ist der sozial-ethische Gedanke, dessen Verwirklichung wir uns vorgesetzt haben. [...]
In der bürgerlichen Umgebung des Steglitzer Ratskellers treffen sich am 4.
November 1901 fünf junge Männer und fünf „alte Herren“, unter ihnen der 19jährige
Karl Fischer, Schüler am Gymnasium in Steglitz, um einen Verein aus der Taufe zu
heben. Sie sind schon seit 1898 regelmäßig gemeinsam gewandert, gute Freunde und
waren Mitglieder eines Studienkreises für Kurzschrift an der Steglitzer Oberschule
unter der Leitung von Hermann Hoffmann. Jetzt, nachdem ihr Führer aus beruflichen
Gründen ins Ausland gegangen ist, und ihre gemeinsamen Unternehmungen einzuschlafen drohen, wollen sie wieder etwas auf die Beine stellen. Hoffmann hatte Karl
Fischer gebeten, die Wandertätigkeit fortzuführen, besonders nachdem dieser sich als
geschickter Fahrtenleiter einer Fahrt in den Böhmerwald 1899 erwiesen hatte. Fischer will dieser zwanglosen Gemeinschaft ein Gesicht nach Außen geben, möchte
mehrere Gruppen gründen und schließlich möglichst viele Gruppen unter einer Idee
in ganz Deutschland und vielleicht sogar über die Grenzen hinaus sammeln. Er weiß,
dass im wilhelminischen Deutschland Voraussetzung für die Akzeptanz in der Öffentlichkeit die Gründung eines Vereins ist. Wolf Meyen, ein junger Mechaniker, schlägt
den neuen Namen vor: „Wandervogel“.1[1] Der Verein nenn sich schließlich „Wandervogel, Ausschuss für Schülerfahrten“.
Karl Fischer entwirft die Satzung und macht Vorschläge für verbindliche Regeln und Inhalte einer speziellen Wandervogel-Lebensweise. Wesentliche Punkte dieser
Lebensweise sind der Verzicht auf Alkohol und Tabak, die Sparsamkeit, Kameradschaft, Vaterlandsliebe und das „auf Fahrt gehen“. Von nun an will man sich nicht
mehr nur sonntags, sondern auch in der Woche treffen. Man grüßt sich fortan mit
„Heil“, hat einen Erkennungspfiff, entwickelt erst nach und nach eine Tracht und will
in Zukunft nach den Leitbildern der fahrenden Scholaren und Ritter des Mittelalters
leben.1[2] Das bedeutet ein eigenes Gruppensystem, in dem ein Neuling als „Scholar“
anfängt, nach einiger Zeit „Bursche“ und dann schließlich „Bachant“ wird. Bald schon
bringt man auch ein eigenes Mitteilungsblättchen heraus.
Man bevorzugt bestimmte Schriftsteller wie Walter Flex, Hermann Löns, Robert Hohlbaum, Eberhardt König und in der darstellenden Kunst werden die alten
Volksschwänke und Mysterienspiele wiederbelebt. In der Musik sieht man im Volkslied den „musischen Ausdruck der Wandervogelideale“, und es erscheinen immer

1[1] Das Wort “Wandervogel” scheint erstmals in einem 1837 erschienenen Gedicht von Eichendorff aufzutauchen und ist im Jahre 1850 von
Otto Roquette in einem Gedicht auf Menschen bezogen zitiert worden. Meyen ist das Wort bei einem Spaziergang nach Dahlem auf einem
Grabstein aufgefallen.
1[2] Die „Stände“ des Wandervogels: Unter Karl Fischer entwickelte sich auch so etwa wie ein Ständesystem. Die Neulinge wurden (wie bei
den Burschenschaften und Studentenvereinen bis heute) Füchse genannt, dann wurden sie Scholaren (So wurden die Fahrenden Studenten im
Mittelalter genannt). Die Gruppenführer nannten sich Bachanten und Fischer war der Oberbachant. (Bachanten waren die Teilnehmer eines
Bacchanals, dem orgienhaften altrömischen Fest des Weingottes Bacchus). Auf Ihren Fahrten trugen sie keine Tracht, sonder sahen eher
landstreichermäßig aus. Einziges Unterscheidungsmerkmal war, dass sie ihre Gymnasiastenmützen trugen
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1901 - 1905

wieder neue Liederbücher und Liederblätter, wie
z.B.: „Der Zupfgeigenhansel“
(Breuer 1908), „Des Wandervogels Liederbuch“ (Fischer
1905) oder das „WandervogelLautenbuch“ (Kurella 1913).
Die Ziele sind noch etwas unklar und die Inhalte romantisch
verklärt, aber der Anfang für die
Bewegung der deutschen Jugend ist gemacht.
Ausschuss für Schülerfahrten, 1909

All dies geschah leise, ohne Trommelwirbel, ohne Fanfaren und vor allem, ohne
von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Was die ehrbaren Steglitzer Bürger hin und wieder etwas kopfschüttelnd bemerkten, waren die recht unkonventionell
aussehenden Grüppchen – auch Horden genannt - von Jungen und jungen Männern,
die am späten Sonntagabend singend und mit Tornistern bepackt nach einer Halbtageswanderung wieder in den Ort zurückkamen. Ihnen fiel vielleicht auch das etwas
eigenartige „Outfit“ der Jungen auf: teils riesige Hüte mit und ohne Feder, weite Hemden und Hosen und ein kleines Abzeichen, das die Gruppenzugehörigkeit dokumentierte1[3].
Man fuhr in der billigsten Klasse der Eisenbahn, übernachtete in Scheunen,
bevorzugte Fahrtenziele in der Umgebung, kochte sein Essen draußen auf offenem
Feuer, sang Lieder zur „Zupfgeige“, wie die Gitarre damals hieß und traf sich regelmäßig im „Nest“ oder „Heim“ in der Stadt. Am Anfang des 20igsten Jahrhunderts
eine ausgesprochen ungewöhnliche und absolut nicht übliche Art der Freizeitgestaltung. Für die Jugend aus gutem Steglitzer Hause jedoch eine, wie man heute sagen
würde, Form der Selbstverwirklichung und nicht zuletzt für die guten Bürger eine
Provokation. Karl Fischer sprach mit der Idee des Wandervogels das aus, was in vielen Herzen der Jugendlichen schlummerte: die Vorstellung, dass man in der Großstadt
verkommen müsse, und der Wunsch nach einer neuen Gemeinschaft ohne Aufsicht
von Schule bzw. Elternhaus, in der man die Möglichkeit habe, ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu führen.
Die Idee verbreitete sich schnell. Schon ein Jahr später entstand eine neue Gruppe im Nachbarort Berlin-Lichterfelde, bald auch in Lüneburg und schließlich im ganzen Reich. Aber mit der wachsenden Zahl von Mitgliedern kamen auch die Probleme.

1[3] Erst nach dem ersten Weltkrieg wurde das Tragen von Uniformkleidern obligatorisch. Dazu gehörten kurze Hosen, weiße, grüne, blaue,
braune oder graue Hemden und Halstücher jeweils in den Farben des betreffenden Bundes.
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Immer öfter gab es Auseinandersetzungen über den Stil der Führung, die
Aufnahmekriterien für neue Mitglieder, die Frage der Beteiligung von Mädchen an
den Gruppen, die Mitgliedschaft von Jugendführern, die der Homosexualität verdächtigt wurden oder ganz einfach über den Genuss von Alkohol.
Karl Fischer spielte bei diesen Auseinandersetzungen eine unglückliche Rolle.
Er pochte auf seine, nach der Satzung sanktionierte, absolute Führung und war rüde
im Ton. Die neuen Gruppenführer warfen ihm vor, er vernachlässige die geistigen
Interessen der Mitglieder, fördere den Mangel an „elementaren Manieren“ und überfordere die Gruppen bei den Fahrten. Bereits 1903 zogen sich deshalb einige Führer
aus der Organisation zurück, trafen sich aber weiter, um schließlich im selben Ratskeller zu Steglitz, im Juni 1904, unter der Führung von Siegfried Copalle einen neuen
„Wandervogel“ zu gründen. Diesmal einen „e.V.“ einen eingetragenen Verein. Copalle
gibt dem Verein eine betont musische Prägung.
Obwohl Karl Fischer große Lust gehabt hätte, sich ganz zurückzuziehen,
überlegte er es sich noch einmal und gründete mit einigen Getreuen den „Altwandervogel“, der sich rasch weiter im Reich ausbreitete, der Konzeption Fischers
treu blieb, aber in seiner Führung mehr und mehr von jungen Erwachsenen dominiert
wurde. Aber die Zwietracht blieb, und Affären, wie die um den erwachsenen Führer
Wilhelm Jansen, der homosexueller Neigungen verdächtigt wurde, komplizierten die
Situation für Fischer immer mehr. Fischer wollte oder konnte Jansen nicht vertrauen,
ahnte aber wohl auch, dass er mit seiner ruppigen, nicht immer einfachen Art die
Jüngeren nicht mehr begeisterte. Jansen hatte Ausstrahlung und Charme, der bei den
jüngeren Mitgliedern gut ankam. Sie machten ihn zum Nachfolger Fischers, der sich
nunmehr ganz zurückzog. Seiner Neigungen wegen konnte Jansen jedoch im Altwandervogel bald nicht mehr gehalten werden; es gab einfach zu viel Gerede im damals sehr prüden Berlin. Er und seine Gefolgschaft traten aus und gründeten den
„Jungwandervogel“. Der Beginn der Zellteilung der deutschen Jugendbewegung. Ein
Prozess, der sich in den folgenden Jahren noch zigfach wiederholen sollte.

12

1907

Sommertage auf der Insel Brownsea

Baden Powell (B.P.) und die ersten Pfadfinder auf Brownsea Island

[…] Je mehr B.P. über die Erziehung von Jungs nachdachte umso begeisterter wurde er. Er diskutierte seine Ideen mit den verschiedensten Leuten und beobachtete, wie seine Vorschläge in den Einheiten der Boys’Brigade 1[4], in denen man
sie ausprobierte bei den Jungs anschlugen. Aber er war nicht zufrieden damit, nur
Zuschauer zu sein. Er wollte es selbst ausprobieren: Mit einigen Jungs in einem
Zeltlager. Er fand einen geeigneten Platz auf der Insel Brownsea in Pool Harbour.
Hier baute er sein erstes Lager am 25. Juli 1907. Ein entscheidendes Datum in der
Geschichte der Pfadfinderei. Die Boys’Brigade half ihm, eine gemischte Truppe von
Jungens zusammenzustellen. Natürlich trugen sie noch keine Uniformen. Einige trugen Pullover andre Hemden mit Stehkragen und Krawatte.[…]
Nach: E.E. Reynolds, B-P, The Story of His Life, London, Oxford University Press, 1943.

Während sich in Deutschland einige junge Leute des Bürgertums über Stil
und Inhalt ihrer Freizeitgestaltung streiten, tut sich in England etwas, das Jugendliche aller Schichten bald in der ganzen Welt nachhaltig beeinflussen wird.
1901 kommt der englische General und gefeierte Held von Mafeking, Robert
Stephenson Smyth Baden Powell (später kurz BP genannt), aus dem Burenkrieg nach
Hause zurück. Viele Jahre war er im Ausland gewesen, fast ohne Nachrichten aus der
Heimat. Er hatte in Indien gedient, dort ein Buch für Kundschafter geschrieben

1[4] Die Boys’Brigade war der größte Verein für Jungs der Ober- und Mittelschicht seiner Zeit in England.
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und später in Südafrika die Stadt Mafeking 217 Tage lang gegen eine achtfache Übermacht von Buren verteidigt. Über das, was er jetzt sah, war er entsetzt.
Jugendliche lungerten arbeitslos auf den Straßen herum, tranken Alkohol, rauchten
und hielten sich mit kleineren Straftaten über Wasser.
Seine Erfahrungen mit der trägen, statischen und auf Befehl und blindem
Gehorsam basierenden englischen Militärmaschinerie hatten ihn veranlasst, etwas
dafür zu tun, dass junge Soldaten selbständiger denken und handeln lernten, mit
außergewöhnlichen Situationen besser fertig werden konnten, in der Lage waren
Verantwortung zu übernehmen und vor allem ihren Wissensstand zu verbessern. Er
hatte ihnen beigebracht, ihre kognitiven Fähigkeiten zu schärfen, die Regeln der
Natur zu verstehen um letztendlich ohne fremde Hilfsmittel in ihr überleben zu können. Der Erfolg gab ihm schnell recht. Nicht nur die Militärführung, sondern auch
die Jugend in England wurde auf seine Ideen aufmerksam. Seine „Hilfen für Kundschafter“ 1[5] wurden auszugsweise in der Tagespresse veröffentlicht und von den
Jugendlichen verschlungen. Eltern und Pädagogen bestürmten ihn, seine Ideen auch
im zivilen Bereich in die Tat umzusetzen. Seine eigenen Beobachtungen brachten
ihn schließlich zu einem Entschluss.
Vom 29.Juli bis 9. August 1907 startet er ein Experiment. Er, der von sich
selber sagt, keine pädagogischen Fähigkeiten zu besitzen, sammelt im Hafen von
Poole in Dorsetshire 20 Jungen der Londoner Ober- und Mittelschicht – vorwiegend
Schüler der angesehenen Internate Eton und Harrow 1[6]– und fährt mit ihnen hinüber
zur Insel Brownsea, um ihnen dort mit Unterstützung seines Freundes Major Maclarer,
des Schriftstellers P.W. Everett und seines Neffen Donald das Zelten, Kochen unter
freiem Himmel, Naturbeobachtung, Spurenlesen, Arbeiten mit Holz, Erste Hilfe,
Seemannsknoten aber auch Staatsbürgerkunde beizubringen. Er selbst berichtet später über dieses erste Lager:
„Der Trupp der Jungen wurde aufgeteilt in Patrouillen von fünf Mann. Unsere Einteilung war das Geheimnis unseres Erfolges. Jedem Patrouillenführer wurde
volle Verantwortung für das Verhalten seiner Patrouille übertragen und zwar dauernd. Verantwortlichkeit und gesunde Rivalität wurde auf diese Weise geweckt.“
Jede Patrouille hatte ihr eigenes Zelt, bekam einen Tiernamen, hatte einen
eigenen Schlachtruf und ihre Mitglieder zeigten ihre Zugehörigkeit durch verschiedenfarbige Wollbänder an den Schultern.
Auf das Gehorsamsprinzip konnte und wollte er dabei nicht verzichten. Er
legte aber Wert darauf, dass die Jungen ihm freiwillig folgten, ohne Zwang und ohne
Strafe, nur auf Grund seiner Überzeugungskraft, seines guten Beispiels und seiner
Persönlichkeit. So sollten es auch später andere Pfadfinderführer halten, auch
1[5] “Aids to Scouting” , 1897, ein Leitfaden für junge Männer der britischen Kolonialarmee
1 [6] Es ist und bleibt eine Legende, dass am ersten Lager Jungs aus unteren Schichten der Bevölkerung teilgenommen haben sollen. P.B.
Nevill ein Freund B.Ps. bestätigt dies.
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wenn die nicht den Nimbus des
legendär gewordenen Generals haben
konnten. Die Berühmtheit, die BadenPowell im Krieg und als Vertreter des
klassenbewussten Offiziersstandes erworben hatte, war seiner friedlichen
Idee einer klassenlosen Jugenderziehung förderlich. In ganz England
sprach sich herum, dass der „Held von
Mafeking“ ein Jugendlager veranstaltet hatte, in dem kein erzieherischer
Zwang ausgeübt worden war.
Am abendlichen Lagerfeuer erzählte B.P. von seinen abenteuerlichen Erlebnissen in Übersee oder erklärte noch einmal die praktischen Übungen des Tages. Während des ganzen Lagers trug er dreiviertellange Shorts, Kniestrümpfe, ein kakifarbenes
Hemd und einen zivilen Hut mit einer großen, silbernen Lilie an der linken Seite.
Der Erfolg des Lagers bestärkte BP darin, seine Ideen in einem Buch zusammenzufassen. Es sollte ein Leitfaden für Erzieher in verschiedenen Verbänden sein,
damit sie bessere und effektivere Jugendarbeit machen könnten. Anfang 1908 erscheint
„Scouting for Boys“ – von Anfang an ein Bestseller 1[7]. Im gleichen Jahr kam die erste
Ausgabe der Zeitschrift „The Scout“ heraus. Ende 1908 arbeiteten bereits über 60.000
Jungen nach BP’s Vorstellungen in ganz Groß Britannien. Der Name „Boy Scouts“
entstand, die für die Pfadfinder typische Kluft wurde eingeführt und ein Büro für die
zentrale Verwaltung der Organisation wurde eröffnet. Der zentrale Leitsatz der Baden
Powellschen Erziehungsmethoden: „Learning by doing“.
Im Sommer 1909 reiste die erste Pfadfindergruppe nach Deutschland, um sich
dort mit einer Gruppe des Wandervogel zu treffen. Zur gleichen Zeit fand in
Northumberland ein zweites Lager statt.
Der Anfang für die größte Jugendorganisation der Welt war gemacht.

1[7] Scouting for Boys, London, 1908, Verlag Arthur Pearson
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Ein Buch kommt nach Deutschland
Alexander Lion, 1952 in einem Brief über die „Geburt“ des
Pfadfinderbuches in Deutschland:

[...]Das Buch war schnell in meinen Händen.
Ich faßte den ganzen Inhalt, die Gedankengänge und
Pläne zusammen und veröffentlichte die Arbeit in der
„Ärztlichen Rundschau“ (München – Otto Gmelin)
und in der von Konsul Vohsen herausgegebenen
„Kolonialzeitung“. Einen Sonderabdruck sandte ich
an BP. Ich erhielt unter dem 23. August 1908 ein sehr
liebenswürdiges Dankschreiben von BP, der mich nach
England einlud und seine große Achtung und Bewunderung für die deutschen Vettern betonte. Bald folgte
im Herbst 1908 als 2. Glück verheißendes Zeichen mein Treffen mit Maximilian
Bayer, den ich als Generalstabsoffizier beim Oberkommando der Schutztruppe kennengelernt hatte und nun bei einem Treffen der Deutschen Kolonialgesellschaft wiedersah. Ich hatte den richtigen Mann gefunden. Mit großer Begeisterung nahm er
meine Gedanken auf und in einer knappen Stunde war der Aufbau einer PfadfinderJugendorganisation fertig. Gleichzeitig wurde nun das grundlegende „Scouting for
Boys“ durchgemustert. Bayer übernahm wichtige Teile des Buches das wir
„Pfadfinderbuch“ tauften. Damit war auch der Name „Pfadfinder“ endgültig sanktioniert, der längere Zeit heftig umstritten war, aber durch keiner besser im öffentlichen Wettbewerb ersetzt werden konnte. Im Frühjahr 1909 war das Buch durch den
Verleger Otto Gmelin/München fertiggestellt. BP fand für die Bearbeitung, denn es
war keine direkte Übersetzung, die liebenswürdigsten Worte der Anerkennung. Jetzt
konnte ich im Sommer 1909 der Einladung BP’s Folge leisten. Der dreitägige Besuch in London war ein großes Erlebnis für mich. BP erwies mir die liebenswürdigste Gastfreundschaft. Er führte mich in verschiedene exklusive Klubs ein, dann aber
auch große Warenhäuser mit Spezialabteilungen für Pfadfinderausrüstung. Bei eingehenden Gesprächen die zumeist mit Lunchs verbunden waren, gelangten wir zu
vollem Einverständnis für weitschauende Zukunftspläne der weltweiten Ausbreitung.
Dabei heftete er mir als ersten Europäer die silberne Pfadfinderlilie an. »
[...]
Neben der Schule tritt ein Unterricht, welcher die Förderung der Leistungsfähigkeit
jedes Einzelnen zum Ziel hat. Dies geschieht durch Entwicklung des Charakters,
Festigung der Gesundheit und Ausbildung der Handfertigkeit. Dadurch, dass der
Junge seine Leistungsfähigkeit in den Dienst seiner Mitmenschen stellt, wird in ihm
der Sinn für Gemeinschaft und Bürgerpflicht geweckt. Dies vollzieht sich in drei
zusammenhängenden Stufen: „Wölfe“, „Pfadfinder“ und „Rover“. Schule ist das
Lager, Wald und Feld. Führer sind ältere Kameraden, die selbst erfüllt von fröhlicher Begeisterung, den Eifer der Buben teilen.... und diese erziehen sich selbst.
Das mag der Grund sein, weshalb die Pfadfinderbewegung eine Revolution in der
Erziehung genannt wird.
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Zugegeben, die Pfadfinderbewegung geht noch etwas weiter, weiter als dies
der Schule möglich ist. Sie will dem Buben nicht nur zeigen, wie er sein Leben verdienen, sondern wie er es leben soll. Im alleinigen Streben nach Auszeichnung, gesicherter Stellung und klingendem Lohn liegt eine gewisse Gefahr, der am besten durch
Schulung zum Dienst am Nächsten begegnet wird.[...]
Das Verhältnis zwischen dem wilhelminischen Kaiserreich und Groß Britannien war gespannt, und so war es nicht verwunderlich, dass die deutsche Öffentlichkeit
dem britischen General Powell wenig Beachtung schenkte. Sieht man einmal davon
ab, dass die Deutschen ihm für seine Tapferkeit bei der Belagerung von Mafeking
Respekt zollten. Bei der Jugend waren allerdings britische Kolonialromane beliebt.
Berichteten sie doch von Abenteuern aus einer ganz anderen, aufregenden Welt.
Mehr durch Zufall stößt der Stabsarzt Dr. Alexander Lion auf einen Zeitungsbericht über ein Buch, das ein gewisser Robert Baden Powell in England veröffentlicht hat: „Scouting for Boys“. Sein Freund und Buchautor Hauptmann Maximilian
Beyer besorgt das Buch 1908 und ist, wie auch Lion, von den Ideen Powells begeistert. Lion schreibt sogleich einen Artikel für die Zeitschrift „Kolonialpolitik und
Kolonialwirtschaft“, in dem er u. a. ausdrückt, dass der Jugend eine Erziehung in
einer gesunden Umgebung und in frischer Luft gut tun würde. Er setzt den zum Teil
elenden Verhältnissen der jungen Wehrpflichtigen aus den großen Städten eine „Erziehung im freien Busch“ bei frischer Luft, viel körperlicher Bewegung und das Bewältigen körperlicher Anstrengungen entgegen. Eine Kopie seines Artikel schickt er
an Baden Powell. Der ist erfreut, dass sich ein Offizier für seine Gedanken interessiert und lädt Lion 1909 nach London ein. Vermutlich besprechen die beiden dort die
Übertragung der Rechte für die deutsche Ausgabe von „Scouting for Boys“. Auf jeden Fall erhält Dr. Lion von B.P. zum Abschied ein Lilienabzeichen und wird von nun
an als erster deutscher Pfadfinder angesehen.
Wieder daheim, berichtet Lion Hauptmann Beyer, der selbst in Süd-West-Afrika stationiert gewesen war, über das Treffen mit BP .
Er gewinnt Beyer für die Idee „Scouting for
Boys“ ins Deutsche zu übersetzen und stellenweise deutschen Verhältnissen anzupassen. Etwa
zur gleichen Zeit lernt Lion den Fabrikbesitzer
und Konsul Georg Baschwitz kennen.
Baschwitz ist an pädagogischen Fragen sehr interessiert und ihm gefallen die Ideen des britischen Generals. Gemeinsam mit einigen anderen gründen die drei einen Verein zur Verbreitung der Ideen Baden Powells.
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Ein großes Problem bei der Übersetzung des Buches ist die Übertragung des
Begriffs „Scout“ ins Deutsche. Vielleicht Pionier, Feldknappe, Jungritter, Späher, Feldjunker oder ähnliches? Dass man sich schließlich auf den Begriff „Pfadfinder“ einigt,
gefällt weder Lehrern, Offizieren noch den seriösen Bürgern. Es hagelt Proteste. Pfadfinder ist gleichbedeutend mit Coopers Wildwest-Romantik, die aber nun so gar nichts
mit der Erziehung zu guten Staatsbürgern zu tun hat. Der Begriff „Pfadfinder“ wird
daraufhin vorerst nur intern benutzt. Den Verein nennt man „Jugendsport in Feld und
Wald“. Aufgrund der Angriffe gegen die Herausgeber, wird Maximilian Beyer nur als
Mitarbeiter genannt und alleiniger Herausgeber des Buches ist Dr. Alexander Lion.
Der vollständige Titel der ersten Ausgabe lautet: „Das Pfadfinderbuch nach General
Baden-Powells ‚Scouting for Boys’ unter Mitwirkung von Offizieren und
Schulmännern“.
Lion und Beyer legen in ihrem Buch jedoch ganz andere Schwerpunkte als
B.P. Sie ändern es in entscheidenden Passagen und passen es den gesellschaftlichen
und politischen Verhältnissen in Deutschland an. So legt Lion besonderes Gewicht
auf körperliche Hygiene und Fitness der deutschen Jugend, wo im Gegensatz dazu
Baden Powell die spezifische Welt des Jungen in den Mittelpunkt seines Werkes stellt.
„Look at the child” ist sein Motto. Das Vorwort Lions ist in dieser Beziehung durchaus bezeichnend und charakterisiert die Einstellung zu Erziehungsfragen in Deutschland ganz allgemein:
[...]“Alle, denen das Wohl der Jugend und damit auch die Sorge für die Zukunft des Volkes am Herzen liegt, Schulmänner, Aerzte, Offiziere, Geistliche und Richter, haben schon lange mit schmerzlichem Bedauern erkannt, dass gerade in den
Entwicklungsjahren vom Kinde zum Manne, also vom 14.-18. Lebensjahre, bisher so
wenig geschah; um dem heranwachsenden Geschlecht, die körperlichen und moralischen Eigenschaften zu schenken; deren Lösung, der inmitten der wirtschaftlichen
Kämpfe immer schwerer werdenden zukünftigen Berufsarbeiten, es so dringend bedarf. [...]
Das Wirtshaus, der Alkoholgenuss, der Tabak, das andere Geschlecht sind vielfach die einzigen Abwechslungen. Die Gefahr, dass die Jugend körperlich zurückgeht und geistig verroht, ist immer drohender geworden. Glücklich ist der junge Mann,
der einem Turn-, Ruder-, oder sonstigem Sportverein seine freie Zeit widmen kann.
[...]
So ist es keine einfache Übersetzung eines englischen Werkes, das wir der Öffentlichkeit, in erster Linie Deutschlands Jugend übergeben. Wir hoffen, dass es uns
gelungen ist, das Werk auch mit frischem deutschen Geiste zu durchdringen. Möge
diese guten Samenkörner in das Gemüt unserer Jugend einpflanzen, auf dass ein
starkes, charakterfestes und hilfreiches Geschlecht, gefestigt gegen alle Gefahren
des modernen Lebens, zur Ehre unseres Volkes heranwachse.[...]
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Alle Änderungen verhindern nicht massive Angriffe der Presse, doch das Buch
wird auch in Deutschland - gerade bei der Jugend - ein voller Erfolg. Es ist, ähnlich
wie in England, ausschlaggebend für die Neugründung von Gruppen, aber auch bestehende, seinerzeit aus dem Wandervogel hervorgegangene Gruppen oder der CVJM
1[8]
übernehmen die Methoden B.Ps. Der Verein „Jugend, Sport in Feld und Wald“
schafft es aber nicht alle diese Gruppen unter seinem Dach zu sammeln. Es gelingt
auch nicht, aktive Wandervogelgruppen für den neuen Bund zu gewinnen. Die methodischen Unterschiede sind einfach zu groß. Obwohl der Wandervogel durchaus das
Buch Lions als nützlich für seine Arbeit ansieht. Ein Artikel der Zeitschrift „Wandervogel-Monatszeitschrift für deutsches Jugendwandern“ von 1911 macht die Haltung
ganz deutlich:
[...] Aber auch sonst ist es gut, dass wir das Buch haben.[...] Uns Wandervögeln mag das Gewollte, Beabsichtigte, der Übungen und ihr erwähnter Erziehungszweck etwas Verunstimmung aufnötigen, aber in Wirklichkeit ist das ja längst alles
unser Eigentum gewesen, von jeher haben wir mit Lagern und Zelten umzugehen
Veranlassung gehabt, und mehr an Erfahrung gesammelt, als hier niedergelegt ist.
Und unsere Kameradschaft ist für uns die Schule für die hier geforderten Rittereigenschaften geworden. Der moralische Beigeschmack ist nach unserem Sinne, aber
für die meisten Leute ist es doch nötig, zu betonen, wie notwendig als Grundlage
einer Jugendbildung es ist, allzeit ein anständiger, ehrlicher, höflicher, bescheidener,
tüchtiger Kerl zu sein. Das greift alles eins ins andere, wir reden nur auf eigene
deutsche Art nicht soviel davon. Kurz und gut, das neue Pfadfinderbuch muss jeder
Führer kennen und von innen heraus zu verstehen sich bemühen, dann wird er auch
mit Nachsicht über das hinweggleiten, was an Schulmeisterei, Arztspiel und überbanalem Geschmack noch stört [...]“
Interessanterweise erschien 1911 eine Übersetzung von Dr. Karl Hellwig, die
sich genau an die englische Vorlage hielt, aber praktisch keine Beachtung fand.1[9]

Zwiespalt der Generäle
Auszug aus einem Artikel von Herbert Swoboda in „Deutsche Jugend“, 3/86:

[...] Angefangen hatte es mit dem .1. Reichsjugendpflegeerlass für die männliche Jugend. Von vaterländisch gesinnten Männern, meist Offizieren und Lehrern,
sollte sowohl eine körperliche Ertüchtigung erzielt werden als auch eine ideologische Einbindung in das herrschende System des deutschen Kaiserreichs. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass nur rund 40% der männlichen Jugend wehrtauglich
waren. Der l. Jugendpflegeerlass, dotiert mit l Million Reichsmark, war jedoch auch
eine staatliche Reaktion auf die aufkommende Arbeiterjugendbewegung. Orientiert
am Ideal des Soldaten der deutschen Schutztruppe in den afrikanischen Kolonien,
erfuhr die aus England kommende Idee der Pfadfinderei auf diesem Hintergrund
breite Unterstützung und „allerhöchstes Wohlwollen“. „Jungdeutschlands Pfadfinderbuch“ hieß die ideologische Richtschnur. Folgerichtig arbeitete der am 18. 1. 1911
19

1911

gegründete, nicht konfessionell gebundene „Deutsche Pfadfinderbund“ (DPB)
auch im Jungdeutschlandbund des Admirals von der Goltz mit (ca. 750000
Mitglieder)...feldmarschmäßig ausgerüstet, betrieben die Pfadfinder neben allgemeiner Geselligkeit vor allem Wehrsport in Form von Geländespielen, Rettung und Versorgung verwundeter Soldaten, wobei das System des „Learning by doing“ Anwendung fand.[...]
Schon früh erkannte der Staat, dass er mit Zuwendungen öffentlicher Mittel an
Jugendorganisationen auch Einfluss nehmen konnte auf deren Arbeit. Aber eine Jugendorganisation braucht Geld, gestern wie heute. Als daher in Preußen ein
Jugendpflegeerlass herausgegeben wird, „zur Förderung der männlichen Jugend“, wie
es heißt; sehen die Männer um Major Beyer eine Chance, die bereits etwas ausufernde Entwicklung von Pfadfindergruppen in zentral gesteuerte Bahnen zu lenken. Am
18. Januar 1911 trifft man sich im Landwehr-Offizierskasino in Berlin zur Gründung
des „Deutschen Pfadfinderbundes“, (DPB) an dessen Spitze Maximilian Beyer als
„Reichsfeldmeister“ gewählt wird.
In Anlehnung an die Uniform der deutschen Schutztruppe in Afrika wurde eine
Kluft eingeführt, die aus graugrüner Schiffsleinenjacke und Hose mit Wickelgamaschen
sowie einem breitkrempigen, an der rechten Seite hochgeschlagenen Süd-Wester-Hut
bestand. Als Bundesabzeichen erhält man das sogenannte „Schachbrett“ 1[10] als besondere Gunst des Kaisers verliehen. Rangabzeichen wie bei den englischen BoyScouts und militärisches Reglement sah man für deutsche Verhältnisse vorerst als
unpassend an.

„Das Schachbrett“

Pfadfinderuniform um 1911

1[10] Das “Schachbrett“ ist das Wappen des Kaiserhauses der Hohenzollern. Es wird als auf die Spitze gestelltes Wappen mit roter Umrandung
Zeichen des DPB. Quadratisch als Flagge bedeutete dieses Zeichen die Kommandoflagge eines Armee-Oberkommandos. Als Kuriosität kann
gesehen werden, dass Kaiser Wilhelm II das auf die Spitze gestellte Abzeichen des DPB zu Beginn des Krieges 1914 als „Flieger-BeobachterAbzeichen“ an Soldaten verlieh.
1[[9] Das kleine Späherbuch
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Die Mitgliederzahlen des neuen Bundes wuchsen rasant: bis 1914 sollen
ca.
100 000 Mitglieder 1[11] eingeschrieben gewesen sein. Das hatte aber auch zur Folge,
dass das politische Klima in Deutschland Einfluss auf einen Verband dieser Größenordnung nach sich ziehen musste. Die Beziehungen zu England verschlechterten sich
zusehend und jede, auch nur gedankliche Verbindung nach England führte zu wüsten
Beschimpfungen. So wurde Beyer von einem General der Infanterie wegen der Herausgabe seines Buches in einem offenen Brief als „vaterlandsloser Geselle“ bezeichnet. Ein solcher Vorwurf war für einen Offizier der damaligen Zeit fast tödlich. Beyer
konnte zwar diesen gegen seine Person gerichteten Vorwurf entkräften, musste aber
die „patriotische Gesinnung“ des DPB nachweisen. Was bei dieser Stimmung nicht
ganz einfach war, weil der DPB sich in seinen Gemeinsamkeiten mit den britischen
Scouts bereits in zwei Briefen festgelegt hatte. Konsul Baschwitz hatte im August
1911 geschrieben: „Wir, der Deutsche Pfadfinderbund, sind die Organisation, die exakt
korrespondiert mit den englischen Boy Scouts...“ und in einem weiteren Brief schrieb
der DPB nach England:
„...wir erwarten eine Gruppe von Boy Scouts als unsere Gäste wie im Vorjahr...“.
Die Gründer des DPB sahen sich in einem ernsten Zwiespalt. Einerseits ihre
Verpflichtung gegenüber dem preußischen Militär, andererseits ihre Begeisterung für
die Erziehungsideale und -Methoden eines britischen Generals. Was blieb da anderes
übrig, als die eigenen Überzeugungen etwas zu verschleiern. In der zweiten und dritten Auflage des Pfadfinderbuches wurde seine Herkunft so gut es ging verschwiegen.
Man konnte den Eindruck haben, Pfadfinderei sei eine urdeutsche Erfindung. Erschwerend kam hinzu, dass der DPB sich nicht verschließen konnte, Mitglied des
„Jungdeutschlandbundes“, einer Dachorganisation aller nationalen und patriotischen
Jugendverbände, zu werden. Im Vorstand dieser Organisation saßen hochrangige
Militärs und einflussreiche Adelige. Ohne ihr Wohlwollen war jede finanzielle Unterstützung des Staates undenkbar.

1[11] Nach eigenen Angaben des DPB.
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Gleiche Rechte für Mädchen
Im „Pfadfinderbuch für junge Mädchen“ von 1912 finden wir unter anderem folgende Bemerkung zur Tracht
für Pfadfinderinnen:

[...] Es bleibt den einzelnen
Pfadfinderinnenverbänden grundsätzlich anheimgestellt, eine bestimmte Tracht einzuführen oder nicht. Dort, wo sie eingeführt wurde, hat sie sich jedoch bewährt. Sie hebt bei
den Mädchen das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Kameradschaft, erzieht zu einem gewissen, berechtigten Stolze, fördert
den Korpsgeist und schont bei den vielen
Uebungen die Zivilkleider. Unbemittelte
Mädchen werden durch freiwillige Stiftungen
der Wohlhabenderen eingekleidet.
Die Pfadfinderinnentracht ist nach den
Grundsätzen des Deutschen Verbandes zur
Verbesserung der Frauenkleidung gesundheitlich richtig, praktisch für Wanderung
und Arbeit und möglichst kleidsam gestaltet. Rock, Ueberziehbluse, Wettermantel
und Hut sind aus grünem Lodenstoff, die Bluse ist aus hellem, waschbaren Stoff. Den
Unterrock vertritt eine Reformhose in der Farbe des Kleides, sie ist an ein weiches
Leibchen geknöpft und enthält Taschen, womit auch der Rock versehen ist. Als sonstige Unterkleidung genügt eine Hemdhose oder Hemd und Einknöpfhose, die womöglich aus luftdurchlässigem Stoff sein sollten. Leichte, wollene, einballige Strümpfe,
an einem Hüftgürtel-Strumpfhalter befestigt, und kräftige Leder-Schnürstiefel mit
breiter Sohle und niedrigen Absätzen vervollständigen den Anzug. [...]
Ähnlich wie in England geschieht auch in Deutschland etwas von den Jungen
Unerwartetes und wahrscheinlich auch Ungewolltes. Die Mädchen beginnen sich für
die Pfadfinderei zu interessieren. Nach dem Motto: „Was mein Bruder kann, kann ich
schon lange“, wollten sie an dieser neuen Welt teilhaben. Aber hier wie da bedeutete
es einen radikalen Bruch mit bürgerlichen Traditionen, Mädchen nicht mehr nur zu
Haushaltsführung und Kinderaufzucht zu erziehen, sondern sie nach draußen ins „Gelände“ zu schicken. Überhaupt ganz undenkbar war, Jungen und Mädchen gemeinsam in einem Verband zu organisieren oder gar gemeinsam zu erziehen. Und doch
gelang es einem der Gründer des DPB, eine Frau Elise von Hopffgarten für die
Pfadfinderidee zu begeistern. Sie schreibt im Februar 1912 im Vorwort für das
„Pfadfinderbuch für junge Mädchen“:
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„[...] Was ich dachte, das haben meine Mitarbeiter auch empfunden, nämlich, dass es endlich Zeit wäre ein Gegenmittel für das Hetzen und Jagen zu finden, in
das uns das moderne Leben in Schule und Beruf immer mehr hineinzieht. Besonders
die Frauen und Mädchen sind die Leidtragenden dieses ins Maßlose gesteigerten
Betriebes. Verlieren sie doch durch die erschwerten Existenzbedingungen den traulichen Aufenthalt am häuslichen Herd, wo sie früher vorsorglich für ihre Familie schalten konnten. Mit der Erfindung der Maschinen wurde manch fleißige Hand lahmgelegt, die innerhalb des Hauses sich einen Erwerb schaffen konnte. Nun hieß es hinausgehen in die Betriebe und dort in geschlossenen, oft schlecht gelüfteten Räumen
Arbeiten für Geld zu verrichten, die man früher daheim am offenen Fenster, im Garten oder in der Haustür sitzend, erledigen konnte. Die Folge davon war, dass die
frischen Farben unserer Frauen und Mädchen immer mehr dahinschwanden und es
musste dringend auf ein Gegenmittel gesonnen werden, wie dem abzuhelfen sei.
Für die Knaben und jungen Männer hatte sich schon seit einer Anzahl von
Jahren der Zentralausschuss zur Förderung der Volks- und Jugendspiele bemüht,
Spielplätze zu schaffen und Wander- und Turnfahrten zu veranstalten. Aber mit den
Mädchen stand es im Argen. [...]
Schon während der Arbeit am Buche meldeten sich aus verschiedenen Teilen
Deutschlands Mädchen- Spiel- und Wandergruppen zum Zusammenschluss mit dem
Pfadfinderinnenbund.
In Anwesenheit von Hauptmann Beyer und Konsul Baschwitz trafen sich am
14. Januar 1912 in Berlin-Schöneberg ein Komitee zur Gründung eines „Deutschen
Pfadfinderbundes für junge Mädchen“, der aber bereits 1913 in „Bund Deutscher
Pfadfinderinnen“ umbenannt wurde. Man wählte Frau von Hopffgarten zur ersten
Vorsitzenden.
Die Pfadfinderinnenbewegung wuchs zahlenmäßig nicht in den Größenordnungen der Jungenbewegung, hatte aber nach eigenen Angaben 1914 schon 6000
Mitglieder. Auch Kontakte nach England wurden von Anfang an gepflegt.

Versuch der Bündelung der Kräfte
Auszug aus einem Artikel von Olaf Schwencke zum Thema: Bündische Gruppe zwischen Jugendbewegung und Scoutismus in Vergangenheit und Gegenwart. Briefe an die Führerschaft (BDP), Dezember
1959:

[...] Es ist vielleicht klar geworden, dass trotz einigem Gemeinsamen von Jugendbewegung und Scoutismus vieles im Pfadfindertum systematischer, bewusster
und pädagogischer ist. Vielleicht ist es gut, ein Beispiel dazu näher auszuführen: Die
Wandervögel sprechen von der Fahrt und meinen damit das Wandern, das ruhelose,
aber beschwerliche Vagabundieren (vagari = umherschweifen) von einem Ort zum
anderen. Für die Pfadfinder gibt es das Lager. Dafür ist schon von Baden Powell
alles gut durchdacht. Die Art eines Lagers mit Pionierwerken, Küchenbauten, Lagerhygiene, verschiedenen Kochstellen und einem festen Programm. Sicher gibt es auch
für die Wandervögel Lager, aber nur vorübergehend, wichtiger ist ihnen die Fahrt.
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Ein anderer Gegensatz: Die Pfadfinderei ist eine Masseninstitution, zumindest
in den angelsächsischen Ländern. Die Jugendbewegung jedoch ist durch ihr strenges Ausleseprinzip niemals Massenbewegung, sondern immer die Gruppe der kleinen Zahl gewesen. Darin steht sie dem mehr Jugendpflegerischen der Pfadfinder
gegenüber.
Das wurde schon 1911 von den Altwandervögeln betont, die von Baden Powell
nach England eingeladen waren. Noch ein anderer Unterschied muss betont werden: Schon beim Fest auf dem Hohen Meißner (1913) erklärte der Wandervogel:
„Unsere Stärke ist tatsächlich unsere Programmlosigkeit, die Beschränkung auf das
eine Wollen, die jungen Menschen für alle Lebensfragen und ihre späteren Aufgaben
biegsam und frisch und frei von Vorurteilen und Einseitigkeiten zu erhalten ... .“ Von
Programmlosigkeit können die Pfadfinder nicht reden: Durch das schon angeführte
Gesetz, das Versprechen usw. ist das Ziel, dem Volk geistig, körperlich und seelisch
gesunde Staatsbürger zu geben, klar ausgesprochen. Beide Bewegungen haben sich
in Deutschland vor dem 1. Weltkrieg fast unabhängig voneinander entwickelt, ohne
sich zu nähern. Aber nach dem ersten Weltkrieg beginnt dann die Pfadfinderei in die
Jugendbewegung einzudringen und umgekehrt greift die jugendbewegte Formenwelt in die Jugendpflege über. [...]
So also sahen sie aus die Voraussetzungen für den Beginn der deutschen
Pfadfinderbewegung. Die Anfänge des Wandervogels geprägt von Romantik, Utopien und Idealismus; die ersten Pfadfinderbünde geprägt vom politischen Zeitgeist und
mit ideologischen Wurzeln in England. Die einschneidenden gesellschaftlichen Veränderungen durch den ersten Weltkrieg waren ein entscheidender Faktor für die Zusammenführung dieser Ströhmungen zu dem, was heute noch bündische Jugendbewegung genannt wird. Eine Ahnung,
von dem was kommen sollte, gab es
bereits 1913 auf dem in der Jugendbewegung legendär gewordenen
Meißner-Fest.

Meißner-Fest
Am Abend des 13. Oktober
1913 strömten auf dem Hohen
Meißnerin der Nähe von Kassel
zahlreiche Gruppen von Jungen und
Mädchen zusammen, darunter eine ganze Menge Studenten, aber auch ältere Männer
und Frauen der Jugendbewegung nahmen den Weg auf sich, nur Pfadfinder sah man
wenige 1[12]. Es war ein unfreundlicher Abend, Wetter und Stimmung waren schlecht
1[12] Folgende Verbände nahmen offiziell am Treffen teil:
Deutsche Akademische Freischar, Deutscher Bund abstinenter Studenten, Deutscher Vortruppbund, Bund deutscher Wanderer (Knud Ahlborn),
Wandervogel e. V. /Jungwandervogel, Österreichischer Wandervogel, Germania, Bund abstinenter Schüler, Freie Schulgemeinde Wickersdorf
(G. Wyneken), Bund für freie Schulgemeinden, Landschulheim am Solling ,Akademische Vereinigungen-Marburg und Jena, Serakreis-Jena
(Eugen Diederichs), Burschenschaft Vandalia-Jena
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und die bisherigen Diskussionen eher enttäuschend. Eine Einigung auf eine
verabredete Erklärung war noch nicht in Sicht. Doch am nächsten Mittag klarte es
auf, und der Internatsgründer und Erzieher Gustav Wyneke versuchte in einer abschließenden Rede, das bisher Diskutierte zusammenzufassen und machte grundsätzliche Bemerkungen zur Uneinigkeit in Deutschland und die tiefe Spaltung, die das
Land durchzöge. Er gab zu bedenken, dass die jungen Männer, die in den Krieg zögen, sich darüber im Klaren sein müssten, ob dies wirklich der heilige Krieg des
Weltgeistes sei, der die Menschheit aus der Finsternis ins Licht führen werde. Alle
Menschen, die Jugend vor allem, lebe in einer Zeit der Wandlung, und keiner der
Versammelten werde das glückliche und gute Leben wohl je kennen lernen. Wenn
aber ein glückliches Leben dieser Generation nicht beschieden sei, so könne sie doch
ein heroisches Leben führen. Die Weltgeschichte habe gerade erst begonnen, und die
junge Generation habe einen weit größeren Auftrag auszuführen, als irgendwo ein
Feuer zu löschen; sie müsse mitwirken am Umgestalten der Welt.
Eine Rede, die schließlich zur Einigung auf die „Meißner Formel“ führte:
„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 geschlossen ein. Zur gegenseitigen Verständigung
werden Freideutsche Jugendtage abgehalten. Alle gemeinsamen Veranstaltungen
der Freideutschen Jugend sind alkohol- und nikotinfrei...“
Wynekes Rede und die Meißner Formel bargen in sich die Vision von einer
selbstbewussten, einigen und kritischen Jugend, doch sie ließen auch die düsteren
Schatten des I. Weltkrieges erahnen, der auch die deutsche Jugendbewegung grundlegend verändern sollte. Zum ersten Mal waren aber auch politische Meinungsverschiedenheiten aufeinander geprallt, die vermuten ließen, dass es wohl für immer bei einem gegenseitigen Versprechen zur Verständigung bleiben würde. Ein Versprechen,
das niemals eingelöst werden konnte.

Zeitzeuge Helmut Gollwitzer
Auszüge einer Rede Prof. Dr. Helmut Gollwitzers zum 50jährigen Jubiläum des „Meißner-Treffens“,
1963 gibt einen guten Einblick in die Situation und die Stimmung der damaligen Zeit, analysiert das
Heute und zeigt auch den Weg in die Zukunft:

[...] 1. Städtische, bürgerliche Jugend lief hinaus in die Wälder, lag am nächtlichen Feuer, erlebte Wetter und Jahreszeit, Heuboden und Sonnenaufgang. Es war
ein Reichtum des Erlebens der Natur in ihrem eigenen Sein, den ihr Junge ebenso
kennt. Unsere Illusion war zu meinen, von hieraus ließe sich die Gesellschaft erneuern; wir verkannten die Übermacht der städtischen Zivilisation, aus der wir flohen, als
sei sie nicht unentrinnbar unsere Welt. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass
wir uns geirrt haben, und jedem Soziologie-Studenten im ersten Semester ist erlaubt,
über unsere Torheit zu lächeln. Aber war da nicht etwas, was wir heute, desillusioniert, aufs
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Neue ergreifen müssen? Mehr und mehr schwindet unter der rapiden Bevölkerungszunahme und unter der rapiden Motorisierung Unberührtheit und Einsamkeit
der Natur, die uns damals noch so leicht erreichbar war. Darf sie ganz verschwinden?
Was wird dann mit ihr verschwinden und absterben? Nicht zufällig finden in den
Naturschutzbestrebungen sich viele alte Jugendbewegte zusammen, und wir danken
zum Beispiel Knud Ahlborn für den Kampf, den er seit Jahren um das Bestehen des
Hohen Meißner führt. Aber es geht nicht nur um die Erhaltung einiger Oasen von
Natur, so unentbehrlich sie auch sind, es geht um den Widerstand gegen die maßlose
und vernunftlose Verschleuderung von Natur und Landschaft, die in den letzten Jahrzehnten bei uns in Deutschland betrieben worden ist, ...
... Beispiele schöpferischen Lebens inmitten des großen, hohlen, lärmenden
und lähmenden Kulturkonsums unserer Zeit?
3. Unser Stolz von damals war, auf uns selbst gestellt zu sein. Die Lust am
einfachen Leben kam aus dem Stolz auf die Unabhängigkeit; daher die Freude an der
Bedürfnislosigkeit, am Ertragen von Strapazen, am Zusammensparen der paar Mark
für die nächste Fahrt. Inzwischen korrumpiert der Bundesjugendplan, vor einem Jahrzehnt mit so guten Hoffnungen begonnen, durch seine Geldschwemme die heutigen
Jugendbünde, die Führer werden zu wohlbestallten Managern ...
5. Selbsterziehung heißt Selbstdisziplin. Die Gruppe forderte sie für das Gebiet, dessen Disziplinierung nicht nur dem jungen Menschen schwerfällt: die Geschlechter fanden sich in einer merkwürdig unerotischen Kameradschaft. Das erotische Erlebnis wurde damals verzögert, heute ist es verfrüht. Beides ist fragwürdig,
aber das Heutige ist schlimmer als das Damalige. Und immerhin: Wir rissen die alten
Tabus nicht nur ein, sondern errichteten neue. Wir spürten, dass ohne Zucht des geschlechtlichen Lebens einer den anderen und zugleich sich selbst verdirbt. Wer heute
zum Angriff auf Tabus aufruft, rennt offene Türen ein. Wie aber steht es mit der Aufrichtung echter Konventionen, mit der Verbindung von Freiheit und Zucht als dem
Geheimnis des menschlichen Lebens, mit dem Beitrag eurer Gruppen zur Bildung
neuer Moral in einer Zeit, in der Ungezählte durch den Zusammenbruch der bisherigen Konventionen ratlos zu Schaden kommen?
6. Das neue Singen war eines der großen Ereignisse in unserem Leben und ist
es geblieben, wie diese Tage bewiesen haben. Aber wir sangen und singen doch nicht
nur für uns selbst. ...
... Wer hätte im Oktober 1913 gedacht, dass man ein freideutsches Treffen mit
einem Deutschlandlied schließen werde! Wenn wir nun diese dritte Strophe, als die
einzige erträgliche unserer Nationalhymne, meinen singen zu sollen, dann sollen wir
dabei auch daran denken, dass die Deutschen vor Kurzem der Einigkeit das Recht
und die Freiheit geopfert haben, dass das die fürchterlichsten Folgen gehabt und dass
wir in Zukunft immer nur im Recht und in der Freiheit einig sein sollen und nie ohne
sie.
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7. Der gemeinsame Lebensstil schuf eine großartige Toleranz. Fanatismus war
uns abscheulich. An den Kommunisten und den Nazis war uns ihr Absolutheitsanspruch am fremdesten. Nicht vom Politischen, sondern vom Pädagogischen her versprachen wir uns Deutschlands Erneuerung, also nicht vom Sieg einer Partei, sondern
von einer inneren Wandlung der Menschen. Auch dabei war viel Illusion und Träumerei. Am schlimmsten aber war: nur ein Teil von uns erkannte, dass die angemessene
staatliche Form für diese Vielfalt, für dieses aufmerksame Dulden verschiedener Wege,
für dieses Glück des bewegten Gesprächs, für dieses Ideal der eigenen freien Meinungsbildung, für diese Lust an den Spannungen und Gegensätzen des Geistes, für
diese Bevorzugung der Qualität vor der Quantität heute die Demokratie ist. Weil vielen von uns Wort und Sache der Demokratie von törichten Erwachsenen madig gemacht worden war, haben sie nicht zu ihrer Erhaltung und Ausgestaltung sondern zu
ihrem Untergang beigetragen. Die Meißner-Forrnel ließen wir Bündischen oft als individualistisch verleumden, statt zu erkennen, dass man sie als die Kernformel eines
demokratischen Bewusstseins verstehen kann.
... soweit ihr euch zur christlichen Kirche haltet: Verlangt das Christsein von
euch selbst und nicht von den anderen! Seid die Unruhe in euren Kirchen! Seid jedem
Zwang in Glaubenssachen feind und beweist, dass Glauben und Freiheit zusammengehören und nicht gegeneinander stehen! Gustav Wyneken, der alte Löwe mit seinen
88 Jahren, ist diesem Feste grollend ferngeblieben, weil er aus den Gottesdiensten
und den Namen zweier evangelischer Theologen auf dem Programm entnahm, auch
hier marschiere wie sonst in der Bundesrepublik die Klerikalisierung und statt einer
freien Jugend werde hier gezähmtes Wandergeflügel unter Assistenz der Kirchen für
den nächsten Heldentod abgerichtet.
Wir grüßen den alten, unermüdeten Streiter, der wie wenige andere in dieser
Stunde an diese Stelle gehört hätte, und hoffen, dass er von diesem Tage einiges vernimmt, was seinen düsteren Vermutungen widerspricht.
9. Jawohl, für den nächsten Heldentod abgerichtet. Ist das nicht schon zweimal
geschehen? War die Jugendbewegung daran nicht kräftig beteiligt? Stimmen nicht
alle Zitate, mit denen man heute beweist, wie der Weg der Bündischen Jugend zielsicher ins dritte Reich einmündete? Jawohl, sie stimmen! Die Seuche des Nationalismus und des Antisemitismus war unter uns ebenso verbreitet wie unter den Erwachsenen. Die völkische Selbstanbetung fand auch unser Gefallen und der Arierparagraph
spukte schon früh in einigen Wandervogelgruppen. Es ist zu unserer besonderen Beschämung geschehen, dass die gesellschaftlichen Visionen der Jugendbewegung, die
uns in Deutschland zerstoben sind, von jungen jüdischen Menschen in Israel heute in
die Wirklichkeit übersetzt sind wie sonst nirgends in der Welt. ...
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Die Bünde
Karl O. Paetel, Das Bild des Menschen in der deutschen Jugendführung, Godesberg 1954:

„Bei Bund liegt das wichtigste in den unwägbaren Untertönen, die dieser Begriff für die von ihnen Ergriffenen und damit Gebundenen enthält. Ein Bund im Sprachgebrauch der Bündischen Jugend war kein Verband junger Menschen, der irgendwelche Zwecke verfolgte, war nicht einmal eine weltanschauliche Organisation in
dem Sinne, dass er deutlich formulierbare ideologische Ziele verfolgte. Es ist die
Stätte, wo Menschen einer ganz bestimmten Art sich gefunden hatten, von woher sie
den inneren Rückhalt erhalten“.

Bundesabzeichen: Deutscher Pfadfinderbund (DPB) und Bund Deutscher Pfadfinderinnen (BDP)

Jugendbewegung und Pfadfinder im Krieg
Über den Einsatz von Pfadfindern des DPB im ersten Weltkrieg schreibt Reichsfeldmeister Maximilian
Bayer 1917 in „Der Feldmeister“:

[...] Sie bewachten die Fahrzeuge, holten Offizieren und Mannschaften fehlende Ausrüstungsstücke, halfen bei Verteilung von Sachen an die Reservisten, taten
Botendienste für die Geschäftszimmer usw. 20 Jungen etwa wurden auf den Bahnhof
geschickt, zeigten den Reservisten den Weg, halfen die Koffer schleppen, brachten
die Angehörigen von Mannschaften nach den Kasernen, halfen dem Roten Kreuz und
der Bahnhofskommandantur bei der Erledigung der Transporte. Die übrigen Jungen
wurden auf die städtischen Ämter verteilt, insbesondere beim Bezirkskommando, bei
der Stadtverwaltung usw. Unermüdlich arbeiteten die jungen Burschen und schienen
glücklich, dass sie auch helfen konnten, wenn Deutschlands Heer aufgestellt wurde.
... Insbesondere sei erwähnt, dass schon seit zwei Jahren in Brüssel ein Pfadfindercorps besteht, das ausschließlich den Zweck hat, den Militärbehörden und den Verwaltungsbehörden zu helfen. Es werden dadurch tatsächlich 120 erwachsene Leute
als Ordonanzen gespart, und diese 120 Mann werden dadurch dauernd für die Front
frei. Wieviel sonstige Mannschaften in anderen Stellen durch ähnliche Dienste
derPfadfinder gespart werden, lässt sich ziffernmäßig nicht belegen. Wohl aber lässt
sich ganz genau nachweisen, wann und wo Pfadfinder zum Nutzen des Vaterlandes
und insbesondere der Militärbehörden geholfen haben....[...]
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Ob die Pfadfinder sich zur deutschen Jugendbewegung zählen können oder sollten, ist für die Zeit vor dem ersten Weltkrieg nicht eindeutig zu beantworten. Auf
jeden Fall sollte in dieser Frage eine Unterscheidung zwischen Programmatik und
praktischer Arbeit gemacht werden.
Die grundlegenden Ziele der Pfadfinder waren denen des Wandervogels sehr
ähnlich, und wie wir gesehen haben zum Teil deckungsgleich. Aber schon bei Auswahl und Zusammensetzung der Mitgliederschaft fanden sich bedeutende Unterschiede.
Mitglieder des Wandervogels wurden selektiv nach den jeweiligen Vorstellungen der Gruppe oder des Leiters ausgewählt, und es galt generell eine Probezeit, in
der durch verschiedene Prüfung die Voraussetzungen für eine ständige Mitgliedschaft
geklärt wurden. Bei den Pfadfindern gab es eine solche Selektion nicht; das
Pfadfindertum war vor dem ersten Weltkrieg pädagogische Methode. Im Wandervogel waren in dieser Zeit die Inhalte der eigentliche Wert an sich, wo hingegen die
Pfadfinder die Ziele ihrer Erziehungsarbeit als Wert definierten. Dass diese Definition von Erwachsenen vorgenommen wurde, ist wohl der entscheidendste Grund dafür,
dass die Pfadfinder vor 1914 lediglich als die „armen Verwandten der Jugendbewegung“ betrachtet wurden.
Nationalistische Begeisterung erfasste die Jugendbewegung und die Pfadfinder bei Ausbruch des ersten Weltkrieges gleichermaßen, aber die tragischen Folgen
der Euphorie mussten eben auch in der selben Weise ertragen werden. 13-15000 Wandervögel zogen freiwillig in den Krieg, meist nicht einmal aus Nationalgefühl, sondern aus falsch verstandenem Pflichtgefühl für Kaiser und Vaterland. Dies zeigt dieses Telegramm der Akademischen Freischar an den Kaiser:
[...]„Schützen Sie die Jugend der ganzen Welt vor dem entsetzlichen Unglück
des Krieges! Machen Sie in letzter Minute die äußerste Anstrengung für die Erhaltung des Friedens!... Falls der Krieg dennoch unvermeidbar ist, werden die Wandervögel selbstverständlich ihrer patriotischen Pflicht nachkommen.[...]
Ca. 7000 Wandervögel sind gefallen, die meisten von ihnen waren bei ihrem
ersten Einsatz gerade mal 16 Jahre alt. Im Feld gab es verschiedene Zeichen, an denen sich die Wandervögel erkannten wie z.B. den Zupfgeigenhansel oder die rotgrüngoldene Kordel im Knopfloch. Wenn man den anderen als Wandervogel erkannt hatte, galt sogar zwischen Offizier und einfachem Soldat das Du, so stark war die
Wandervogelbindung.
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Pfadfinder wurden herangezogen zur Bewachung von militärisch wichtigen
Objekten; sie wurden in Lazaretten eingesetzt und zu Melde- und Ordonanz-Diensten
abkommandiert. Ihre Führer wurden eingezogen und ließen zu Hunderten ihr Leben
an der Front. Ganze Corps wurden aus noch nicht wehrpflichtigen Pfadfindern zusammengestellt und mussten zum Beispiel in Belgien Dienst tun. Der Reichsfeldmeister Maximilian Beyer fällt 1917 an der Westfront. Die heimkehrenden Soldaten
sind von dem einen Gedanken besessen: nie wieder Krieg und berichten in den noch
existierenden Gruppen von ihren schrecklichen Erfahrungen. Die jüngeren Führer
waren sich bewusst, dass die Öffentlichkeit gerade auch die Pfadfinder - mit ihren
militärisch geprägten Formen - mit verantwortlich machen würden für den verlorenen Krieg und die Fehler des durch die Revolution 1918 beseitigten Staates.
Mit dem Zusammenbruch der Monarchie, der Kapitulation und der Ausrufung
der Republik setzte innerhalb der Pfadfinderei eine Erneuerungsbewegung ein, die
ihren ersten Höhepunkt im August 1919 beim ersten deutschen Pfadfindertag auf
Schloss Prunn fand. Innerhalb des DPB gründete sich 1920 die Bewegung der „Neupfadfinder“ und wählte sich als Zeichen der Zugehörigkeit zur internationalen
Pfadfinderbewegung die weiße Lilie als Erkennungszeichen 1[13]. Die jungen Führer
wollten neue Inhalte und brachen konsequent mit den Methoden der Gründer. Man
kann sagen, aus der Erziehungs- wurde eine Gesinnungs-Pfadfinderei, die damit gemeinsam mit dem Wandervogel und den anderen Bünden der Freideutschen Jugend - jetzt ein Teil der deutschen Jugendbewegung ist.

Das gesellschaftliche Umfeld nach dem ersten Weltkrieg
Auszug aus: H. Giesecke, 1981, „Vom Wandervogel bis zur Hitlerjugend: Jugendarbeit zwischen Politik und Pädagogik“ über die Situation in der Gesellschaft der Weimarer Republik:

[...]Die Weimarer Republik ist ständig von wirtschaftlichen Krisen erschüttert, Die Zukunftssicherung der meisten Bürger und Arbeiter ist durch den Krieg
zerstört worden. Es tritt eine Verarmung der Bevölkerung ein. Die nach dem Krieg
erreichte Vollbeschäftigung wird durch noch nie gekannte Massenarbeitslosigkeit
abgelöst. Sie trifft alle Klassen der Gesellschaft, Arbeiter wie auch Angestellte.
Das Bürgertum ist verunsichert und fürchtet den Verlust von Privilegien und
ihren Status in der Gesellschaft. Die Demokratie ist neu für Deutschland. Demokratisches Handeln und Denken ist für viele Gesellschaftsgruppen kaum begreifbar. Es
herrscht eine politische Kultur von wirtschaftlicher und sozialer Desorganisation.[...]

1[13] Das Band, das die drei Lilienblätter zusammenhält, ist in den Farben des Wandervogels grün – rot – gold gehalten.
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Die Jugendlichen wuchsen jetzt oft ohne ihre Väter auf, die im Krieg gefallen
waren. Diejenigen, die überlebt hatten, berichteten zuhause von den Schrecken des
Krieges, aber auch von der Gemeinschaft und dem Zusammenhalt in den Schützengräben. Manchmal wurde verherrlicht, immer aber stand eines im Vordergrund, die
Gemeinschaft. Etwas nach dem sich die Jugend in dieser orientierungslosen Zeit sehnte.
Von jetzt an wurde die Arbeit der Bünde entscheidend durch „Kriegserfahrungen“
und Kriegsfolgen geprägt.
Durch die allgemeine Politisierung der Gesellschaft kommt es nun auch in der
Jugendbewegung zu einer politischen Polarisierung, die ein Wiedererstarken der Freideutschen Jugend und ihrer Ideale unmöglich machte. Es entstehen die „Bünde“ . Die
Jugend scharrt sich um charismatische Führer, ihre Ideen vom Leben in der Gemeinschaft, ihren Idealen von Freundschaft und „Lebensbund“ und ihren Wertvorstellungen für eine neue Gesellschaft. Vielfältig und schillernd wie die Gedanken und Ideen
sind auch die neuen Bünde.

Treffen auf Schloss Prunn
Hans Riedel zur Einigung der deutschen Pfadfinder in „Inter Pares“, Heft 3/1930:

[...] Wir glauben, dass es niemals eine geschlossene deutsche Pfadfinderbewegung geben wird - ja, dass nicht einmal eine umfassende Interessenvertretung
aller deutschen Pfadfinderbünde möglich ist.
Glaubenssätze kann man nicht beweisen. Aber man kann ohne den Versuch zur
Überzeugung anderer begründen, wie man zu ihnen gekommen ist. Zunächst halten
wir eine geschlossene deutsche Pfadfinderschaft für unmöglich, weil 1. der Name
„Pfadfinder“ weltanschaulich Unterschiede wie Tag und Nacht fasst. Schon äußerlich gibt es evangelische, katholische, jüdische und anscheinend auch kirchenfeindliche Pfadfinder. Wichtiger ist noch, dass es Pfadfinder gibt, die sich von irrationalen, gefühlten, erlebten Werten, wie Gott, Volk, Heimat, leiten lassen, während
für andere, deren Werte vom Verstand gesetzt werden, Menschheit oder Staat normative Begriffe sind. Diese Unterschiede wirken sich dann nicht nur in politischer Stellungnahme aus (Flaggenstreit, Staatsform), sondern vor allem auch in den Formen
der bündischen Arbeit selbst (Autoritäts- oder autonome Erziehung, Stellung zum
Wehrgedanken, zur äußeren Form usw.); 2. die Auffassung über die Aufgabe der
Bünde innerhalb der Pfadfinderbewegung grundverschieden ist. Neben der reinen
Jugendbewegung finden wir alle Formen bis zur Jugendpflege strengster Prägung
und neben dem Versuch zur Sammlung von Massen den Versuch zu schärfster Auslese. Dabei wird der Sinn der Bünde bald nur im Bereich der Jungenschaft gesehen
(absoluter Wert eines jugendlichen Gemeinschaftslebens, Erziehungsgemeinschaft),
bald wird der Einsatz im politischen Tageskampf gefordert (Youngplan, staatspolitische Programme, Internationalismus). Damit ist in der deutschen Pfadfinderschaft
so ziemlich alles vorhanden, was an Grundsätzlichem trennen kann. Erkennt man
das an (und wer ehrlich ist, kann daran nicht vorbei), dann bliebe nur
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noch zweierlei, was einen Zusammenschluss innerlich rechtfertigen könnte.
Das wäre erstens der Gedanke, dass gerade angesichts der Buntheit der Auffassungen ein Rahmen geschaffen werden müsse, in dem sich diese in wesentlich anderer
Form auseinandersetzen könnten, als das sonst außerhalb der Bewegung üblich ist.
Gewiss wäre das eine bedeutsame Aufgabe, aber wir glauben nach allen bisher gewonnenen Erfahrungen nicht an die Möglichkeit ihrer Erfüllung; denn schon jetzt,
bei der doch nur losen Berührung der Unterschiede, vollzieht sich die Auseinandersetzung teilweise in Formen, die bedenklich an die der Kämpfe draußen erinnern.
[...]
Ein Jahr nach Ende des Krieges hatten die Jungen die Alten entthront. Eine
neue Generation diskutierte über die Zukunft der Pfadfinderbewegung in Deutschland: Sollte man eine Eliteorganisation werden, oder im Gegenteil sich weiterhin für
alle Schichten der Bevölkerung öffnen? Sollte man sich nationalistisch orientieren
oder das internationale Element der Pfadfinderei in Vordergrund der Arbeit stellen?
Welchen Platz sollte die Religion im Leben des Bundes einnehmen? Sollten die Führer in Zukunft von der „freiwilligen Gefolgschaft“ gewählt sein oder sollte man an
dem DPB-Prinzip der ernannten „bewährten“ Führer festhalten? Diese Fragen waren
Gegenstand der Beratungen beim deutschen Pfadfindertag im August 1919. Man suchte
nach einer deutschen Art des Pfadfindertums, das die Verwandtschaft mit dem Wandervogel nicht leugnete, aber auch internationale Kontakte haben sollte. Deutlich wollte
man sich vom Korpspfadfindertum des alten DPB absetzen. Neue Inhalte sollten her,
oder besser gesagt, die alten Ideale der Jugendbewegung sollten mit neuen Inhalten
gefüllt werden. Ergebnis des Treffens war wieder einmal eine Formel:
„Wir Pfadfinder wollen jung und fröhlich sein und mit Reinheit und innerer
Wahrhaftigkeit unser Leben führen. Wir wollen mit Rat und Tat bereit sein, wo
immer es gilt, eine gute und rechte Sache zu fördern. Wir wollen unseren Führern,
denen wir Vertrauen schenken, Gefolgschaft leisten.“
Aber die Diskussion war damit nicht beendet. Sollte man das Element der Selbstbestimmung aus der Meißner-Formel einfach unter den Tisch fallen lassen? Absolute
Gefolgschaft und „eigene Bestimmung“ das vertrug sich doch nicht. Oder war es
nicht vielmehr besser, ganz auf eine verbindliche Formel zu verzichten? 150 Männer
redeten sich die Köpfe heiß und kamen doch zu keiner Einigung. Man setzte die
Gespräche in kleinen Zirkeln fort, aber die Konflikte waren programmiert.
Ostern 1920 traf man sich in Naumburg wieder. Das aktuelle Thema für die
große Runde diesmal: Internationale Arbeit. Die Neupfadfinder hatten in der Zwischenzeit Kontakte nach England, Holland und Österreich geknüpft und von dort
neue Impulse für ihre Arbeit bekommen, sich aber zum Beispiel auch mit Hilfsfonds
für österreichische Pfadfinder engagiert, um zu helfen, Kriegsfolgen zu mildern. Passte
das in das Konzept der DPB-Führung? – Nein, ganz und gar nicht, und so beschloss
man, keinen Kontakt zu ausländischen Pfadfindern mehr halten zu wollen, solange
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noch ein ausländischer Soldat auf deutschem Boden stehe. Ein Beispiel beweist, dass dieser Beschluss auch umgesetzt wurde: Als im April der holländische
Auslandsfeldmeister an den DPB schreibt, man sei doch Nachbar und könne sich
gegenseitig helfen. Die Holländer könnten zum Beispiel Kontakte mit den Engländern vermitteln. Da schreibt der Landesfeldmeister des DPB-Landesverbandes Rheinland zurück:
[...] Wenn Sie davon sprechen, dass Sie die Pfadfinder der verschiedenen Länder wieder zusammenbringen wollen und die Verbindungen zwischen Deutschland
und England wieder herstellen möchten, so muss ich Ihnen doch erwidern, dass jeder gute Deutsche im englischen Volk den Feind sieht [...]
Aber noch etwas anderes wurde, wenn auch nur im kleinen Kreis, diskutiert:
Deutschtum, Rassenfragen und Rassenhygiene. Themen, die zwar schon vor dem Krieg
einige Gruppen der Jugendbewegung beschäftigten, bisher aber für die Pfadfinder
keine Bedeutung hatten. Alexander Lion konnte sich als katholischer Volljude und
Gründer der deutschen Pfadfinder da nicht zurückhalten, geriet in einen heftigen Disput mit dem Pfarrer und Neupfadfinder Martin Voelkel aus Regensburg und fragte
ihn schließlich, wer denn sein „Herr und Meister“ gewesen sei...
Im Januar 1921 werden die Neupfadfinder unter der Führung des „Regensburger Kreises“ 1[14] aus dem DPB ausgeschlossen oder die „Bayern“ treten aus, je nachdem aus welchem Blickwinkel man es sieht. 1922 folgen ihnen die „Ringpfadfinder“.
Die Reformer sind zu einer Gefahr für die Grundlagen des DPB geworden. Zum „Regensburger Kreis“ gehören Franz Ludwig Habbel 1[15], Ludwig Voggenreiter und Martin Voelkel. 1[16] Sie gründen den „Bund Deutscher Neupfadfinder“ und schaffen gleichzeitig eine neue Pfadfinder-Ideologie. Sie rücken von B.Ps Patrouillen-System ab
und favorisieren die „Stammeserziehung“ – der Stamm soll die
Gruppe als Grundeinheit ablösen. Habbel propagiert dieses Modell angeregt durch Impulse eines englischen Scoutleaders namens
John Hargrave 1[17] und seines Bundes „Kibbo-Kift“ 1[18] und veröffentlicht 1921 ein Buch mit dem Titel: „Kibbo Kift – Die Waldverwandtschaft“. Habbel rückt das Waldläufertum (Woodcraft) in
den Mittelpunkt des Gruppenlebens und begründet dies damit, dass
sich nur in „enger Verbindung mit der Natur – der Quelle des Lebens – alle körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte der jungen Menschen entfalten können“. Die für diese Entwicklung geJohn Hargrave
eignetste Form sieht er in der „Freundesgruppe“.

1[[14]] Mitglieder des „Bayrischen Pfadfinderbundes, Regensburg“ einer Neugründung des Jahres 1919.
1[15] Franz-Ludwig Habbel, geboren 1894 In Regensburg, Verleger
1[16] Martin Voelkel siehe Anhang
1[17] John Hargrave siehe Anhang
1[[18] Indianisch: “ Probe großer Kraft“

33

1919 - 1920

Jetzt verschwinden auch die alten militärischen Bezeichnungen wie „Corps“
und „Zug“ und werden durch „Horst“ und „Fähnlein“ (später „Sippe“) ersetzt. Hinzu
kommen in einigen Bünden bei der Beschreibung der Inhalte Begriffe wie „Reich“,
„Ritter“ oder „Heiliger Gral“. Im Mittelpunkt des Denkens aber steht die „Wirklichkeit des Bundes“. Mit anderen Worten, die Jungen beschäftigen sich am liebsten mit
der überschaubaren Welt ihres eigenen Bundes. Das mittelalterliche Bild des „Weißen Ritters“ taucht auf – edel, aristokratisch, aufrichtig und Leuchtgestalt einer kleinen, verschworenen Gemeinschaft. Man sucht nach Ausgeglichenheit und innerer Ruhe,
rohe Gewalt und Herrschsucht sollen überwunden werden, das Idealziel ist der harmonische Mensch. Ideen, die bei der Jugend gut ankommen und die Pfadfinder endlich ganz in der Jugendbewegung aufgehen lassen.

Neuer Wein in alten Schläuchen
1920 formuliert der DPB folgende Grundsätze:
[...] Unter dem Banner der Republik!
Was wir wollen:
1. Wir bezwecken die Ergänzung der Jugenderziehung außerhalb der Schule und des
Hauses.
2. Wir wollen also das Elternhaus in der Jugenderziehung während der Freizeit unterstützen und dort, wo es fehlt, zu ersetzen suchen.
3. Die jugendliche Kraft soll während der Freizeit nicht ungenützt dahingehen oder
vergeudet werden. Wir wollen sie in die richtige natürliche Bahn lenken.
4. Wir erstreben die Rückkehr der Jugend zur Natur durch Anleitung zur ungezwungenen Betrachtung und freien Beobachtung aller Vorgänge.
Wodurch wir es wollen:
5.Selbsterziehung. Die jungen Pfadfinder sollen sich durch geselliges, zwangloses
Zusammensein unter verständnisvoller, kraftvoller Anleitung von Freunden der Selbsterziehung. Die jungen Pfadfinder sollen sich durch geselliges, zwangloses Jugend
aller Stände untereinander selbst zu edlen, großherzig denkenden Männern erziehen.
6. Schärfung der Sinne und des Verstandes. Sie sollen durch Anweisung zur Beobachtung in Stadt und Land, besonders aber in der freien Natur, erzielt werden.
7. Wanderungen und Spiele in der freien Natur sollen die Pfadfinder zu freien, gesunden, frischen und wetterharten Männern machen.
8. Politik darf weder mittelbar noch unmittelbar getrieben werden.
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9. Angehörige jeden Glaubensbekenntnisses werden aufgenommen.
10. Alles Militärische ist streng verboten (auch in der Nachbildung jedweder Art).
11. Alkohol und Nikotin sind verpönt
12. Wir pflegen Spiel und Gesang.
13. Wir tragen eine gleichmäßige Tracht mit dem Pfadfinderhut (nicht Mütze), weil
sie zweckmäßig und billig ist. Sie soll die durch verschiedene Kleidung äußerlich zu
Tage tretenden Standesunterschiede ausgleichen.
14. Wir wollen Beziehungen mit allen Pfadfindern der Welt anknüpfen und mit ihnen
in Freundschaft und Brüderlichkeit leben.
Pfadfindergesetze
1.
2.
3.

Die Ehre des Pfadfinders ist sein höchstes Gut.
Der Pfadfinder ist vaterlandsliebend, treu, aufrichtig und ehrlich.
Der Pfadfinder ist seinen Mitmenschen nützlich und hilfreich. Jeden Tag soll er
mindestens ein gutes Werk verrichten.
4. Der Pfadfinder ist kameradschaftlich und pflichtgetreu.
5.
Der Pfadfinder ist höflich und dankbar.
6. Der Pfadfinder ist Freund und Beschützer der Tiere.
7. Der Pfadfinder ist gehorsam.
8. Der Pfadfinder ist frohgemut, zufrieden und unverzagt.
9. Der Pfadfinder ist arbeitsfreudig und sparsam.
10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Taten.
Des Pfadfinders Wahlspruch lautet: „Allzeit bereit!“ Sein Gruß: „Gut Pfad!“ [...]
Die deutsche Jugendbewegung ist anspruchsvoller geworden. Namen und Inhalte lassen darauf schließen, dass eine neue Ära begonnen hat. Der Wandervogel
hatte der Gesellschaft kritisch gegenüber gestanden, wäre aber nie auf die Idee gekommen, die Welt verändern zu wollen. Man wollte frei und unabhängig sein und
wandern, wandern, wandern. Ob die nach und nach neu entstandenen PfadfinderBünde politisch oder gesellschaftsverändernd tätig sein wollten, bleibt unklar. Eines
ist jedoch sicher, sie hatten eine romantische Vorstellung von dem, was verändert
werden könnte im Staat und in der Gesellschaft. Die neuen Konzepte stellten die
persönliche Entwicklung des Einzelnen hinter die Interessen der großen Gesamtheit.
Es herrschte strenge Disziplin und die Mitglieder sahen in ihrem Bund eine allumfassende Verpflichtung. Eine Verpflichtung, die man für das ganze Leben übernahm.
Verschlüsselte Formeln, magische Symbole und eine eigens entwickelte Diktion vermittelten nur dem Eingeweihten die Ziele der Gemeinschaft. Dem Wandervogel hatte
man aus Spaß ander Freude ohne jeden Zweckgedanken angehört; für die neuen
Pfadfinder-Bünde entschied man sich, weil man sich für die Ziele der Gemeinschaft
entschied.
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Der Krieg hatte die Jugendbewegung härter gemacht. Der fahrende Scholar,
vielleicht Anarchist, vielleicht Demokrat auf jeden Fall lyrischer Romantiker, war
einem aristokratischen Ritter gewichen, der sich bewusst von der Masse absetzte und
Regeln und Hierarchien akzeptierte. Das elitäre Element aus der Anfangszeit der Jugendbewegung hatte jetzt auch bei den Pfadfindern Einzug gehalten. Doch kam es bei
ihnen auch zu der eigenartigen Mischung zwischen dem Hang zur militärischen Ordnung, der Wildheit und dem Zusammengehörigkeitsgefühl des Wandervogels. Später
wird man diese Mischung als ein Charakteristikum des „Bündischen“ ansehen.
Gemeinsam war den Bünden das Bestreben, mit möglichst wenig Organisation auszukommen und sich mit dem, wie sie es nannten, „Wesentlichen“ zu beschäftigen. Hier liegt auch eine der Hauptursachen für die Tatsache, dass die Pfadfinderbewegung nicht vollständig der Jugendbewegung zugerechnet werden konnte. Die
Bünde zogen einen klaren Trennungsstrich zwischen ihrem Tun und dem Scoutismus,
der sich durch seine strukturierte, militärische Organisation auszeichnete. Die Geisteshaltung der Bünde spiegeln folgende Zitate wieder:
„Man ist entweder im Inneren bündisch, vom Bündischen besessen, und dann
hat man als Tatenmensch den Drang, es aus sich herauszustellen und die Welt nach
dem eigenen Inbild zu gestalten. […] Uns ist das Bündische Leidenschaft und Gesetz, Lebensform und Bild der neuen Lebensordnung.[…] 1[19]„Bündisch, das ist das
Bekenntnis zu Leistung und Verantwortung; bündisch, das verlangt das ganze Leben.[...]“ 1[[20]
Die innere Struktur der Bünde zwischen 1919 und 1933 ist am besten so zu
beschreiben: Die Bünde fühlten sich als Elite, als auserlesene Gruppe, die abgehoben
von der Masse dachte und wirkte. Aufgrund des Elitedenkens konnte nicht jeder Mitglied werden. Die Gruppen suchten sich ihre Mitglieder aus, speziell die kleinen Bünde.
Sie suchten direkt in den Schulen und Universitäten, sie „keilten“ ihre Mitglieder.
Wer sich bei ihnen bewarb, musste strenge Aufnahmeprüfungen bestehen. Die zum
Teil auch als bündisch bezeichneten Pfadfindergruppen und politischen Gruppen gingen nicht immer so vor. Bei ihnen zählte Masse, dies unterscheidet sie auch von den
wirklichen (kleinen) Kernbünden. Ein anderer Unterscheidungspunkt war, dass die
Bünde zwar ebenfalls wie andere Jugendorganisationen von Erwachsenen, ehemaligen "Jugendbewegten" geleitet wurden, dies aber nicht im Auftrag und der Verantwortung eines Groß- oder Dachverbandes taten. Das Spektrum der neu entstehenden
Bünde reichte vom reinen Jungenbund z.B. 'Nerother Wandervogel', der ohne jegliche politische Ambitionen Fahrten in die ganze Welt unternahm bis zu den 'Adler und
Falken', die als einer der ersten Bünde antisemitische Züge zeigten und schon früh
dem Nationalsozialismus nahe standen.

1[19] F. Löser, 1932
1[[20] F. Hoffmann, 1933
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Wenn auch laut der meisten Satzungen noch Mitglieder aller Glaubensbekenntnisse in die Bünde aufgenommen werden sollten, so gab es doch schon Stimmen, die
meinten, dass jüdische Jungen nicht in die Gemeinschaft passten. Martin Voelkel hielt
es zum Beispiel für unerträglich, wenn ein Jude eine Gruppe im Bund führen sollte
und andere prophezeiten den Juden ein entsetzliches Schicksal, wenn sie nicht aus
freien Stücken das Land verließen.
Phrasen und weltfremde Idealbilder bestimmten das politische Denken der
Bünde. Lang und breit erging man sich in fast unverständlichen Abhandlungen über
die Bestimmung des Reiches, „des heiligen göttlichen Reiches, das überall und nirgends ist“ und seiner Zukunft: „Wenn die slawische Seele, der die kommenden tausend Jahre gehören, tot ist, dann kommt das dritte Reich. Es ist weder Kultur noch
Zivilisation, es ist beides zugleich und mehr als das. Deutschland ist heute die letzte
Provinz des faustischen Menschen und die erste des russischen.“ Niemand außer dem
Deutschen selbst wisse, wohin er gehe; „zwischen Tod und Teufel entsteht das Reich
der Deutschen um das Ewige im Menschen“. 1[21] Hier und in unzähligen anderen
Äußerungen schwangen erste erschreckende Nebentöne mit, die zwar in ihrer Zweideutigkeit eher den Bünden und nur einem kleinen Kreis von Pfadfindern zugeschrieben werden konnten, die aber – wenn auch etwas kompliziert – den Zeitgeist umschrieben. Für Hitler hatte man nur Hohn und Spott über, aber von einem starken
Deutschland träumte man schon und von parlamentarischer Demokratie hielt man gar
nichts. Die Bünde glaubten daran, dass in Deutschland alle Voraussetzungen für ein
besseres, spezifisch deutsches Regime vorhanden seien, für das es sich zu streben
lohne. Ein Regime, das denen des dekadenten Westens weit überlegen sein würde.
War das der Nährboden für die kommende Diktatur?

Das Leben im Bund
Hans Riedel, Mitglied der Ringgemeinschaft Deutscher Pfadfinder im Heft 3/1930 der Führerblätter
„Inter Pares“ zum Einigungsversuch der Pfadfinderbünde:

[...] Schon als sich die ersten Abteilungen und Gruppen zur Ringgemeinschaft
Deutscher Pfadfinder zusammenschlossen, da waren wir uns darin einig, dass ein
kleiner Bund sich von vornherein nicht auf dauernde Selbständigkeit einstellen dürfe, weil uns das Bild eines umfassenden, landschaftlich gegliederten pfadfinderischen
deutschen Jungenbundes vorschwebte. Wir haben dann auch sofort mit den bestehenden großen Bünden verhandelt, die uns möglicher Beginn eines Einheitsbundes
schienen: mit dem DPB und mit der Deutschen Freischar. Beide Male ist es zu keinem Ergebnis gekommen; denn keiner der beiden Bünde besaß (und besitzt) eine
klar ausgeprägte bündische Haltung, mit der wir uns hätten auseinandersetzen können; jeder von ihnen war (und ist) vielmehr nur ein Rahmen, der ganz verschiedenartige

1 [21] “Der Weiße Ritter”, 1922-1923, S. 120 (Führerzeitung des BdN)
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Gemeinschaften in sich schloss (und schließt). Wir hätten also unser wertvollstes Gut - ganz vorsichtig ausgedrückt: den Ansatz zu einer geschlossenen Bundesanschauung - preisgeben müssen, ohne auch nur die Aussicht auf etwas Gleichwertiges oder gar Höheres einzutauschen. Und das wäre geistiger Selbstmord gewesen!
Wir haben dann weiter versucht, Zusammenschlüsse mit gleich uns kleineren Bünden herbeizuführen. Auch das ist gescheitert, weil entweder die Unterschiede in der Grundhaltung doch zu groß waren oder auch hier die Aussichten im
Verhältnis zu den geforderten Opfern zu gering.
Inzwischen nahm der Plan eines deutschen Pfadfinderverbandes festere
Formen an. Aber die Arbeit an seiner Verwirklichung war von Anfang an ein Spiel
am grünen Tisch, das uns abstieß. Darüber, dass das Ganze nur von ein paar Leuten
in Szene gesetzt wurde, hätten wir zur Not wegkommen können; aber es fehlte (und
fehlt) hinter der Geschäftigkeit eine wirklich große Idee, die den bündischen Egoismus hätte überwinden können. Wir haben lange genug gewartet, um zu sehen, ob
nicht doch irgendwo da; Blut zur Einigung drängen würde - nichts; immer war nur
der Verstand betriebsam am Werke. Wir haben oft genug im Führerkreis oder am
Feuer von unserer ehrlichen Bereitschaft gesprochen, unsere Form des Pfadfindertums
in den Dienst eines großen deutschen Pfadfinderbundes und über ihn in den Dienst
einer deutschen bündischen Jugend zu stellen -aber wir haben nicht eine Stelle gefunden, wo wir uns hätten einsetzen können. Darum - nicht weil wir schön unter uns
sein wollen - bleiben wir zunächst allein und gehen inzwischen den anderen Weg: wir
versuchen, unsere Haltung, unsere Art so scharf als möglich auszuprägen - in der
Hoffnung, denen, die in ändern Bünden und außerhalb der Bünde von gleicher Art
sind, damit zu helfen, und die, die anderer Art sind, durch den Gegensatz zu zwingen,
auch ihr Wesen klar herauszuarbeiten; denn wir glauben, dass das Leben sich nur im
Kampf der Gegensätze recht entfaltet.[...]
Doch die Ideologien der Bünde waren noch nicht so bedeutend, dass man das
vernachlässigen könnte, was einen Bund eigentlich ausmachte: das Erlebnis der Gemeinschaft, das kulturelle Leben, die Fahrten und Heimabende. Das Leben in den
Bünden war in der Regel wesentlich bunter, reicher und lohnender, als es die Gedanken, Schriften und Reden ihrer Führer waren. Für die Jungen und sicher auch die
Mädchen stand das Erlebnis in der Gruppe im Vordergrund. Abenteuer, Spiel und
Spannung zogen sie in die Gruppen. Dass dieses Erlebnis in einen ganz besonderen
Stil verpackt war, kam ihren entwicklungsbedingten Bedürfnissen nur entgegen. Es
entwickelte sich z.B. eine ganz eigene Liedkultur, die sich bis heute in den noch existierenden Nachfolgebünden und bei den Pfadfindern gehalten hat. Lieder, die für die
ganz besondere Bindung der "Bündischen" an ihre Gruppe mit verantwortlich und
Ausdruck des besonderen Lebensgefühls waren und sind.
Auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild wollten sich die Jugendlichen von
der breiten Masse abheben. Sie empfanden den Stil der alten Wandervogelgruppen
als verwahrlost und ungepflegt und wählten daher ein strafferes, militärähnliches Er38
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scheinungsbild. Dazu gehörten, das von den Pfadfindern übernommene Stilelement
Fahrtenhemd mit Abzeichen genauso, wie das Halstuch und später die Jungenschaftsjacke (Juja), das Koppel und der Schulterriemen. Aber auch Wimpel, Banner, Fahnen
und Landsknechtstrommeln trugen dazu bei, in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu
erregen und gerade bei den Jungen die Jugendbewegung attraktiv zu machen. Es war
dieser Stil der bündischen Gruppen, der als typisch deutsches Phänomen der Jugendbewegung und später als für nicht Bündische schwer vermittelbar charakterisiert wurde.
Mitte der zwanziger Jahre wurden in Deutschland etwa 1200 große und kleine
Bünde geschätzt. Ihre Größe reichte von einem Dutzend bis über 60.000 Mitglieder.
Hierzu wurden auch die meisten interkonfessionellen Pfadfinderbünde gezählt. Ihre
Entwicklung wollen wir jetzt einmal genauer betrachten:
Mit dem Ausscheiden der Neupfadfinder aus dem DPB begann eine Welle von
Neugründungen von Pfadfinderbünden mit den unterschiedlichsten inhaltlichen
Schwerpunkten und ideologischen Ausrichtungen, doch ihre Strukturen waren ähnlich. Strukturen, die sich fast unverändert bis heute gehalten haben. Der Stamm (Jungenschaft) als Mittelpunkt der Gemeinschaft. Er bestand aus den drei Stufen (Ständen)
Wölflinge, Pfadfinder (Knappen) und den Rovern (Späher). Die Altersgruppen waren
noch nicht so klar von einander abgegrenzt wie heute und abhängig von den Erziehungszielen des einzelnen Bundes, aber der Gruß: „Gut Pfad“ und der Wahlspruch
oder die Losung: „Allzeit bereit“, waren allen Bünden gemein.
Folgende Bünde entstanden u.a. in den Jahren 1921 bis 1929:
1921 – Bund der Neupfadfinder – Gründer: Martin Voelkel 1921 (Erste Loslösung
vom DPB 1919 beim Treffen auf Schloss Prunn). Die Neupfadfinder entwickeln den
gedanken des Bundes weiter zum 'Lebensbund'. Der Bund soll jetzt nicht nur die
Stufen der Jungen umfassen, sondern alle Altersgruppen bis ins Erwachsenenalter.
– Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands – Gründer: hervorgegangen aus dem
CVJM
1922 – Bund Deutscher Ringpfadfinder – Gründer: Hans Fritsche. Ebenfalls vom
DPB losgelöst prägte dieser Bund durch seine Zeltlager die Jugendbewegung.
1922 – Neudeutscher Pfadfinderbund – 1922 in Leipzig von Prof. Dr. Rudolf Jürgens
(Rulle) gegründet, ging später in der Reichsschaft Deutscher Pfadfinder auf.
1922 – Rheinischer Pfadfinderbund
1923 – Deutsche Pfadfinderschaft (DPS) – Gründer: Carl Freiherr von Seckendorff
1925 – Großdeutscher Pfadfinderbund – Zusammenschluss des Bundes Deutscher
Neupfadfinder und des Bundes Deutscher Ringpfadfinder
1925 – Bund der Reichspfadfinder (BdR)
1926/27 – Deutsche Freischar (erst Bund der Wandervögel und Pfadfinder) – war ein
Zusammenschluss des Alt-Wandervogel, Wandervogel e.V. und des Großdeutschen
Pfadfinderbundes und galt als größter Bund der bündischen Jugend. Die Freischar
beeinflusste die anderen Bünde durch umfangreiches Schriftgut und galt als Befürworter der Republik.
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1927 – Deutscher Pfadfinderbund Westmark
1927 – Republikanischer Pfadfinderbund– Gründer: ehemalige Reichspfadfinder 1[[22]
1927 – Pfadfinderschaft Westmark 1[[23]
1927 – Deutscher Späherbund e.V.
1928 – Bund Deutscher Kolonialpfadfinder (BDKP)
1928 – Deutsch-Baltischer Pfadfinderbund (DbPB)
1929 – Deutsche Jungenschaft vom 1.11. (d.j.1.11.) – Gründer: Eberhard Köbel (Tusk)
1929 – Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) – Zusammenschluss einiger seit
1928 bestehender katholischer Stämme.
Mit diesen Bünden erschienen zahllose Publikationen in diesen Jahren. Sie hatten zum Teil nicht nur enormen Einfluss auf die Haltungen sondern auch auf die praktische Arbeit der Mitglieder. Nicht nur die Zeitschrift der Neupfadfinder „Weißer
Ritter“, der „Pfadfinder“ des DPB oder das „Jungenland“ der Ringpfadfinder wurden
gelesen, sondern mehr als hundert kleinerer und kleinste Zeitschriften wurden mehr
oder weniger regelmäßig veröffentlicht und kursierten in den Bünden. 1[[24]
1929 kamen auch die oben schon erwähnte Jungenschaftsjacke und die Kohte
nach Deutschland. Sie waren die wohl markantesten äußeren Zeichen der Verbindung
zwischen Pfadfindertum und Bündischem, das sich bis in unsere Tage erhalten hat.
Tusk (Eberhard Köbel)1[26], der aus der Freischar ausgetreten und die d.j.1.11.1[25] gegründet hatte, brachte die Idee für die „Juja“ eines Tages von einer seiner ausgedehnten Nordlandfahrten mit. Großer Kragen im Stil einer Matrosenbluse, vorn drei Riegel mit Knöpfen, dunkelblauer Wollstoff, das war die wetterfeste und strapazierfähige Oberbekleidung, die er einheitlich für seinen Bund einführte. Ihre Zweckmäßigkeit
1[22] Zu den Gründern gehörte Theodor Haubach, geboren 1896 in Frankfurt/Main, der als Mitglied der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis
nach dem 20. Juli 1944 verhaftet und hingerichtet wurde.
1[23] Darf nicht mit dem DPB-Westmark verwechselt werden. Diese Pfadfinderschaft verbot die Mitgliedschaft in der NSDAP und hat einige
Widerstandsgruppen hervorgebracht.
1[24] Zwischen 1912 und 1938 sind 172 verschiedene Zeitschriften der Pfadfinderbünde veröffentlicht worden und wurden in den Stämmen
von Hand zu Hand weitergereicht.
1[25] d.j.1.11. = Deutsche Jungenschaft vom 1.11. siehe Anlage
1[26] Eberhard Köbel = Tusk siehe Anlage
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wurde schnell von vielen anderen Bünden erkannt, und so bekam die Juja schon
bald Symbolcharakter innerhalb der bündischen Jugend. Sie stand für eine bestimmte
Geisteshaltung. Sie war Ausdruck für Disziplin und freiwilliger Selbstzucht in einer
Gemeinschaft, deren Korpsgeist alle sozialen Unterschied ausgleichen sollte. Auch
als die Pfadfinderbewegung die Juja als Bestandteil ihrer Kluft akzeptierte, sah man
offiziell nie Rang- oder Gruppenabzeichen auf der Jacke, sie wurde aber spezifischer
Kluft-Bestandteil fast aller Bünde und wird heute noch gelegentlich in einigen Pfadfinder-Stämmen getragen.
Auch die Kohte brachte Tusk aus der Jungenschaft d.j1.11. in die Pfadfinderei.
Er hatte sie nach seiner ersten Lapplandfahrt zusammen mit seinem Freund und Geschäftspartner Theo Hohenadel entwickelt. Hohenadel berichtete darüber später in
einigen Briefen:
[...] „Wir brauchen eine Kohte, damit wir darin Feuer machen können, sagte Tusk eines Tages zu mir und gab
mir den Auftrag, die Otnorisse (das Rahmensystem) zu machen. Allerdings sollten sie zusammenlegbar sein, um einen bequemen Transport zu ermöglichen. – Die Kohtenbahn
war damals noch aus einem Stück und die Tür war ein separates, dreieckiges Stück Stoff, das mit kleinen Querlatten
versteift war. – Die größte Mühe bereitete das Gestell, weil wir ja per Bahn transportieren mussten. Erste Versuche mit gebogenem Otnorissen für Dauergebrauch schlugen fehl, weil sie zu sperrig waren und nur einmal zu gebrauchen, und so entwickelte
sich, ich weiß nicht mehr wann, das Kohtenkreuz und nur vier Stangen...
Die erste Kohte stand, soviel ich mich erinnern kann, auf dem Pfingstlager
1928 auf der Kollenburg bei Dorfprozelten im Spessart. Die erste Versuchskohte war
farbig, wurde aber dann bald nur noch aus weißem Stoff gebaut mit dem Ornamentsstreifen am Boden – Die Otnorisse hatte mir Tusk aufgezeichnet und das Rauchloch
war ziemlich groß. Aus diesem Grund, vor allem aber wegen der Unhandlichkeit, ist
man dann wieder davon abgekommen. [...]
Es folgten noch viele Experimente, bis die Kohte ihre heutige Form bekam. (Die Kohte in ihrer weitgehend noch heutigen Form seinerzeit mit doppelten Knopfreihen, nach dem Krieg mit Schlingenverschluss
-konstruierte 1930/31 Ernst Voos.)

Als Führer der dj1.11. war Tusk legendär und viele
Pfadfinderbünde und bündische Gruppierungen der Nachkriegszeit beriefen sich auf ihn und die von ihm vor 1933 gegründete
„Tusk“
Jungenschaft. 1948 holte ihn Erich Honecker zum Aufbau der
FDJ in die DDR, wo er allerdings bereits nach einem halben
Jahr scheiterte. Seine undurchsichtige politische Haltung, – einerseits anfängliche
Sympathie für Hitler und die Hitler-Jugend, sein plötzlicher Austritt aus der dj.1.11.,
andererseits seine Mitgliedschaft seit 1932 in der kommunistischen Partei und sein
späteres Abrücken von seinen bündischen Gedanken,
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machen die Beurteilung seiner Arbeit und seiner Bedeutung für die Jugendbewegung nicht leichter. Über die praktische Arbeit in der dj.1.11. geben jedoch einige
Zeilen eines Briefes von Inge Aicher-Scholl 1[27] einen guten Einblick:
[...] „Die dj.1.11. hatte einen faszinierenden Stil – vergleichbar dem Bauhaus,
der neuen Richtung in der Architektur und Kunst der zwanziger Jahre. Um einige
Beispiele zu nennen: die Mitglieder der dj.1.11. benützten die Kleinschrift. Sie liebten die Lyrik und machten selber Gedichte. Sie spielten Theater, komponierten und
sangen unvergessliche Chorgesänge. An den Wochenenden, auch im Winter zogen
sie mit der Kohte hinaus. Sie machten Feuer, kochten Tee und lebten ihr eigenes
Leben.[...]
Die gerade von der dj1.11, dem Nerother Wandervogel und der Freischar in die
bündische Jugend gebrachten Stilelemente wurden ganz besonders bei den Pfadfindern weiter kultiviert und stellen sich heute als typisch pfadfinderische Charakteristika dar. So kamen neben den Großfahrten mehrwöchige Zeltlager - gerade auch Winterlager - in Mode. Es wurden Tramp-Fahrten durchgeführt. Die einheitliche Kluft
wurde üblich und das bisherige Liedgut des Wandervogels (Volkslieder) wurde durch
ausländische Lieder und selbst komponierte Fahrtenlieder ergänzt.

Versuch der Öffnung
Zum Verhältnis zwischen deutschen Pfadfindern und der Weltpfadfinderbewegung ein Auszug aus: „Die
deutsche Jugendbewegung 1920 –1933, Die bündische Zeite“, Eugen Diederichs Verlag, 1974:

[...] Besagtes Weltpfadfindertum hatte sich inzwischen unter englischer Initiative organisiert: Seit 1920 gab es in London ein internationales Büro (IB), das zunächst überall Einfluss gewann, nicht zuletzt mit Hilfe internationaler Massentreffen
der Scoutbünde, der sogenannten Jamborees, die sich in vier- bis fünfjährigem Abstand folgten. Das erste fand schon 1920 im Pfadfinderlager Gilwell Park bei London statt. Vier Jahre später erschien zum erstenmal eine größere deutsche Abordnung, nämlich 180 Ring- und Neupfadfinder, gastweise auf dem Kopenhagener
Jamboree; sie gewann verbreitete Sympathien, Anerkennung und Aufmerksamkeit.
Die für das Ausland schwer durchschaubare innerbündische bzw.
pfadfinderische Situation in Deutschland und insbesondere die hartnäckige Ablehnung bestimmter Bedingungen des IB, ließen es zu einer Einladung der
repräsentationsfähigen deutschen Bünde zum nächsten Jamboree (1929 in Birkenhead
bei Liverpool) nicht kommen. Statt dessen durfte nur eine 200 Mann starke Abordnung einer in Deutschland völlig bedeutungslosen Außenseitervereinigung, des auf
Initiative der Engländer gegründeten „Deutschen Scoutverbandes“ zusammen mit
einer Gruppe des ebenfalls unbedeutenden „Republikanischen Pfadfinderbundes“
dort teilnehmen. Deren Führer zerstritten sich noch während des Lagers, versuchten
sich gegenseitig bei Vertretern des IB auszuspielen und gaben dem Ausland ein recht
1[27] Inge Aicher Scholl ist die Schwester von Hans Scholl, der gemeinsam mit seiner anderen Schwester Sophie als Mitglieder der Widerstands-
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beschämendes Beispiel deutscher Uneinigkeit. Die großen deutschen Pfadfinderbünde
wie auch die Deutsche Freischar nahmen von der blamablen Affäre kaum Notiz; sie
fiel in die Zeit zunehmender Entfremdung zwischen ihnen und dem formalistischen
Scoutismus.[...]
Neupfadfinder und Ringpfadfinder wollten von ihrem Weg der Öffnung zum
internationalen Pfadfindertum nicht abgehen und in der ersten Ausgabe ihrer gemeinsamen Zeitschrift „Die Spur in ein deutsches Jungenland“ finden wir einen Artikel
zum Georgstag:
[...] Die Pfadfinder der ganzen Welt verehren den heiligen St. Georg als ihr
ritterliches Vorbild. Am Gedenktag des Heiligen fliegen nach alter Sitte die geschriebenen und ungeschriebenen Grüße von Freund zu Freund, von Gruppe zu Gruppe,
von Bund zu Bund und von Land zu Land. Auch die deutschen Pfadfinder gedenken
an diesem Tage einander und gedenken der Pfadfinderei in der ganzen Welt. Und sie
haben den heißen Wunsch dabei: Möge die Ritterlichkeit St. Georgs siegen in der
Welt über Falschheit, Neid und Missgunst, Hass und Gemeinheit.[...]
Obwohl der Naumburger Beschluss von 1920 noch Gültigkeit hatte, wurden
ausländische Pfadfinder 1923 zu einer Tagung des DPB nach
Dresden eingeladen und dort im Beisein einiger Vertreter der
Neupfadfinder herzlich begrüßt. Man konnte davon ausgehen,
dass die Teilnahme der deutschen Pfadfinder am Jamboree 1924
in Kopenhagen ein Gesprächsthema war, doch die Entscheidung
wurde noch bis zum ersten Bundeslager des DPB Pfingsten 1924
aufgeschoben. Es gab zwar keine offizielle Einladung an die
Deutschen, aber die dänischen Pfadfinder hatten die deutschen
Ringpfadfinder eingeladen, die sagten auch zu und reisten mit
190 Teilnehmern und 10 Neupfadfindern als Gästen nach KoEberhard Plewe
penhagen. Der DPB nam nicht teil.
Erst als 1925 das „Auslandsamt“ des DPB von Eberhard Plewe (Ebbo) übernommen wurde, gab es eine vorsichtige internationale Öffnung des Bundes. Er reiste
1926 nach England und nam Kontakt mit dem Internationalen Büro (IB) auf und traf
Rolf Gardiner, den Leiter der englischen Singebewegung, der bereits persönliche Verbindungen nach Deutschland hatte und seine Hilfe zum Aufbau internationaler Kontakte in Deutschland anbot. Plewes Zukunftsvision war die Mitgliedschaft eines deutschen Pfadfinderverbandes im IB.
Aber auch die Einstellung offizieller preußischer Regierungskreise begann
sich zu ändern. So gab es im Innenministerium einen etwa 20köpfigen Beraterstab
aus Bündischen und Pfadfindern, die direkten Kontakt zur „Mittelstelle Deutscher
Jugend“ in Berlin hatten. Hier wurden die Auslandsämter der Bünde koordiniert und
Schulungen für die Auslandsreferenten abgehalten.
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Als endlich 1927 die erste offizielle Auslandsfahrt einiger Führungskräfte der
Bünde nach England stattfinden sollte, waren unter anderen auch Vertreter des DPB
und der Freischar dabei. Doch der politische Ärger im Vorfeld dieser Reise war
erheblich.Gardiner und der deutsche Diplomat Otto Werner v. Hentig 1[28] hatten zusammen mit einigen Teilnehmern der Reise einen Aufsatz veröffentlicht: „Ein neuer
Weg – offene Aussprache zwischen deutscher und englischer Jugend zum gegenseitigen Verständnis in politischen Fragen“. Für einige politische Beamten ein ungeheurer Vorgang, sie schrieben an Hentig, er möge dafür sorgen, dass der Versailler Vertrag, die Schandpolitik, die Reparationskosten und die Rheinlandbesetzung von den
Pfadfindern im Ausland angesprochen würden.Auch während der Fahrt gab es Probleme. Eine eher belanglose Episode als ein Kind die Gruppe mit einem Steinchen
bewarf – vermutlich unabsichtlich, wurde in der britischen Presse stark aufgebauscht
und als antideutsche Haltung der Briten beschrieben. Wie sollten in einem solchen
Klima die Beziehungen der Pfadfinder verbessert werden? Hinzu kamen einige Ungeschicklichkeiten im Umgang mit dem Internationalen Büro, das einige Teilnehmer
der Gruppe als allzu militaristisch und nationalistisch ansahen und schließlich alle
Pfadfinder der Gruppe in einen Topf warfen. Eberhard Plewes Öffnungsversuche des
DPB bekamen durch diese Fahrt in jeder Hinsicht einen Dämpfer, aber seine persönlichen Kontakte blieben bestehen.
1928 erhielt Plewe eine Einladung zum Nationaljamboree der lettischen Pfadfinder nach Riga und er reiste mit 120 DPBern und Reichspfadfindern dorthin. Diesmal lief alles gut und die deutschen Pfadfinder wurden in den Kreis der internationalen Teilnehmer problemlos integriert. Im selben Jahr lud das IB von sich aus einige
deutsche Pfadfinderverbände zur Gründung eines „Deutschen Scoutverbandes“
nach Hamburg ein. Doch die Sache war
von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Der DPB war nicht eingeladen und die
anwesenden Bünde waren über die politischen Fragen heillos zerstritten, so
dass die Reichspfadfinder und CP nach
einer, mit Eberhard Plewe abgestimmten, Erklärung den Saal verliessen.
Deutsche Pfadfinderdelegation 1929 in Barcelona

Auch im August 1929 waren deutsche Pfadfinder wieder gemeinsam zu Gast im
Ausland. Der DPB, die Freischar, die Christliche Pfadfinderschaft, die Reichspfadfinder
und die Kolonialpfadfinder waren mit 41 Mann an einem nationalen spanischen Jamboree
anlässlich der Weltausstellung in Barcelona beteiligt und hinterliessen einen sehr positiven Eindruck. Doch intern gab es wieder Streit, nachdem Plewe versucht hatte, die Spanier und Engländer von seiner IB-Idee zu überzeugen und ein DPBer sich mit den Franzosen anfreundete, warf die Freischar Plewe „Verletzung kameradschaftlichen Anstands
und nationaler Würde“ vor.
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Wieder zuhause nannte Plewe die Freischar „Anti-Pfadfinder“. Zwei Wochen später fand in Birkenhead, England das dritte internationale Jamboree statt. Unter den 30 000
Teilnehmern waren 180 Deutsche. Noch einmal versuchte das IB einen Einigungsversuch
und bat Alexander Lion, die deutschen Pfadfinder in einem Dachverband zusammenzuführen. Doch schließlich war es wieder Eberhard
Plewe, der einen erneuten Versuch startete.
Baden Powell, 1932

Zwang zur Einigkeit
Im Laufe des Jahres 1929 wurde immer klarer, dass die politischen Verhältnisse in Deutschland die weitere Entwicklung der Pfadfinderei mehr und mehr bestimmen würden. Der DPB-Westmark nahm zum Beispiel nur noch Mitglieder „arischen
Blutes“ auf 1[29] und ging ein Bündnis mit dem national gesinnten „Frontkämpferbund
Stahlhelm“ ein. Wo hingegen die Pfadfinderschaft Westmark in ihrer Satzung die gleichzeitige Mitgliedschaft in der NSDAP verbot, oder der Deutsche Republikanische
Pfadfinderbund in einem Bundesinfo 1931 eindeutig seine Mitglieder vor der NSDAP
und ihren Zielen warnte. Aber eine der Ursachen für die Zerstrittenheit der Bünde
war, neben den politischen Meinungsverschiedenheiten, sicher auch der ständige
Konflikt zwischen den bündischen und den scoutistischen Ideen. Romantisierung,
nationalistische Isolation, das Fehlen eindeutiger Erziehungsziele und schließlich der
Glaube, die selbst geschaffenen Ideologien könnten die Gesellschaft verändern, standen in deutlichem Widerspruch zu den ursprünglichen Ideen der von B.P. geschaffenen Pfadfinder. Ein Zusammenschluss der Pfadfinder-Bünde zu einem deutschen
Pfadfinderverband konnte unter diesen Umständen nicht realistisch sein. Und doch
wagte Eberhard Plewe am 20. Oktober 1929 den Schritt, den „Deutschen Pfadfinderverband (DPV)“ zu gründen. Ihm gehörten an:
Deutscher Pfadfinderbund (DPB), Bund der Reichspfadfinder (BdRP), Christliche Pfadfinderschaft (CP), Bund deutscher Kolonialpfadfinder (BdKP), Deutscher
Kolonialpfadfinderbund (DKPB), Deutsche Pfadfinderschaft (DP) und Ringgemeinschaft Deutscher Pfadfinder. Doch weder über eine gemeinsames Pfadfindergesetz noch über das Tempo zur Bildung eines einheitlichen Bundes konnte man sich
einigen. So stellten die Kolonialpfadfinder und die CP bereits nach wenigen Monaten
die Zusammenarbeit wieder ein.

1[29]] Die Deutsche Pfadfinderschaft beschließt Ähnliches.
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In Baden bei Wien fand im Juli 1931 die 6. Konferenz des IB statt, zu der Plewe
offiziell als Vertreter des DPV eingeladen wurde. Durch gute Vorarbeit bei Freunden
in Ungarn und England stand jetzt einer Aufnahme der Deutschen in das IB nichts
mehr im Weg und sie wurde nur noch von der Abstimmung in der Weltkonferenz
abhängig gemacht; diese fand allerdings niemals statt.
1932 wurden der Neudeutsche Pfadfinderbund, der Deutsche Späherbund und
die Reichsschaft Deutscher Pfadfinder (RDP) 1[30] Mitglied im DPV. Folgende Bünde
hatten sich unter Vermittlung von Alexander Lion zur RDP zusammengefunden:
Bund der Reichspfadfinder, Neudeutscher Pfadfinderbund, Bayrischer
Pfadfinderring, Neupfadfinderbund, Deutscher Pfadfinderbund St.Georgsring, Kampfbund Deutscher Jugend und Kreuzritterpfadfinder.
Diese Beitritte erfolgten auch in der Erkenntnis, dass die politische Lage in
Deutschland für die Jugendbewegung immer bedrohlicher wurde. Denn inzwischen
gab es Äußerungen aus der NSDAP, dass man die Arbeit der Bünde ablehnte und der
Zulauf zur Nationalistischen Jugend (später: Hitlerjugend) wurde stärker.

Lilie der Reichsschaft Deutscher Pfadfinder

Und was machen die Mädchen?
Dass Pfadfinderinnen 1922 kaum noch bekannt waren, zeigt ein Fahrtenbericht, in dem die Gruppe der
„Möwen“ ihre Fahrt zur Erneuerungstagung in Jena beschreibt. Hier heißt es u.a.:

„Ein nebelfeuchter Morgen.
Zwei von unseren Möwen begegnen
einem Pfadfinder. ‘Wer seid Ihr und
wie kommt Ihr zu dem Abzeichen?’
fragt er fast zornig, und weiß gar
nicht, dass es Pfadfinderinnen gibt
und staunt, dass unser Bund doch
fast ebenso alt ist wie der seine.
Pfadfinderinnen im Sommer 1932
Schließlich wird er milder und geleitet sie freundlich noch ein Stück
Weges. Ach, wie oft erleben wir das
von den Hagestolzen. Unkenntnis oder Vorurteil. Für die Älteren von uns gehört viel
Glauben und Bundestreue dazu, um nicht müde zu werden.“
Nach der Gründung des BDPinnen entstanden in den zwanziger Jahren, vor
allen Dingen im konfessionellen Bereich, noch einige weitere Mädchenbünde, so unter anderen:
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Der Bund Christlicher Pfadfinderinnen (BCP) und der Evangelische Mädchenpfadfinderbund (EMP)1[31]
Der Bund Deutscher Pfadfinderinnen hatte vor 1914 ca. 10 000 Mitglieder,
doch der Krieg hat auch diesem Verband arg zugesetzt. Ein dramatischer Mitgliederverlust auf fast 1000 führte dazu, dass man am 30. September 1922 zu einer Führerinnen-Tagung in Jena, über eine Wiederbelebung der Arbeit sprechen musste. Frau
von Hopffgarten hatte kurz vorher ihren Vorsitz auf Frau Katherina Hertwig (Erda)
aus Halle übertragen. Die 45 anwesenden Damen einigten sich erst einmal auf ein
neues Abzeichen: den Spinnrocken, als Zeichen der „germanischen Frau“.
Frau Hertwig war Abgeordnete der deutsch-nationalen Volkspartei im preußischen Landtag und beeinflusste mit ihrer völkisch-nationalistischen Einstellung einen
großen Teil der Mädchen. Sie lehnte, ebenso wie die Jungen, eine Mitgliedschaft
ihres Verbandes in einer internationalen Pfadfinderinnenkonferenz ab. Haupthindernis auch hier: die fremden Truppen auf deutschem Boden, aber auch die Weigerung,
die Mädchen-Gruppen in den ehemaligen deutschen Gebieten aufzugeben. Ihre völkische Gesinnung ging soweit, dass sie sich in einem Bericht über die amerikanischen
Girl-Scouts eindeutig rassistisch über die Mitgliedschaft von „Negern“ bei den Pfadfindern äußerte.
Im Jahre 1927 fuhren die Mädchen nach Ungarn und 1928 kam eine ungarische Gruppe nach Deutschland. Zwischen den Verbänden entwickelt sich ein Freundschaft, aber als 1928 die deutschen Mädchen erneut aufgefordert wurden, sich der
internationalen Pfadfinderinnenkonferenz anzuschließen, lehnten sie aus den alt bekannten Gründen erneut ab.
1929 beschäftigen sich die Gruppen mit der Frage, was der Bund der einzelnen gibt und wie die einzelne zum Bund steht, also was der Sinn des Bundes ist.
Neben einiger recht pathetisch überzogener Aussagen werden auch Überlegungen
angestellt, die bis 1933 ihre Gültigkeit behalten haben. Es sollte ähnlich wie bei den
Jungs das Abenteuer, das Erlebnis, die Mädchen im Bund zusammenbringen. Schon
das führt dazu, dass Gesetze ohne Zwang befolgt wurden. In der Bundeszeitschrift
„Die Pfadfinderin“ schreibt die Bundesvorsitzende unter anderem:
"So steht der Bund als Ganzes, Großes über Dir und in Dir, und Du bist ein Teil
davon. - Wo Du auch bist, was Du auch tust, immer ist der Bund über Dir, - in Dir und
fordert Rechenschaft Deines Tuns, Deiner Gedanken....Du bist ja Pfadfinderin und
Dein Bund fordert von Dir, dass Du stets Dein Bestes tust".
Das bedeutet eine autoritäre und zentralistische Struktur des Bundes, die aber
besonders auch darauf angelegt war, dass Pfadfinderinnenarbeit nicht nur aus Singen,
Tanzen und auf Fahrt gehen bestand, sondern dass man mit zunehmendem Alter nicht
aus der Pfadfinderarbeit herauswächst, sondern immer mehr hineinwachsen kann. Die
Pfadfinderinnen, die im Bund groß geworden waren konnten zwar ab einem gewissen
1[31] hervorgegangen aus dem Reichsverband der Evangelischen weiblichen Jugend
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Alter ihre Gruppenzugehörigkeit aufgeben, damit musste aber nicht zugleich
das Pfadfindertum aufgegeben werden. Man war der Meinung, Pfadfindertum sollte
mehr als nur eine jugendliche Lebensform sein, die sich mit dem Alter überlebte und
schließlich nichts zurückließe, als die Erinnerung an frohe Stunden auf Fahrt und im
Heim. Gerade für die Älteren galt: Je älter und reifer die Mitglieder werden, umso
eher können die Bundesziele verwirklicht und Pfadfindertum ins Leben getragen werden. Nach einer Bundestagung in Mölln kommt allerdings auch die Frage auf: "Was
sind unsere Aufgaben als deutsche Pfadfinderinnen?“ Dabei wird ‚Bund’ zuerst einmal als Verbundenheit und Gemeinschaft junger Menschen gesehen. Zitat aus einer
Niederschrift zur Sitzung: „Sie fühlen, dass sie aus einer schicksalhaften Verkettung
innerer Umstände zueinander geführt wurden, jetzt gemeinsam Sinn und Ziel des
Lebens zu ergründen suchen, um sich gegenseitig auf dem Weg dazu zu helfen“.
Außerdem wurde festgestellt, dass der Gemeinschaftsgedanke, der die erste
Jugendbewegung beseelte, mittlerweile zu einem Zweck- und Interessendenken der
Verbände geworden war. Das führte zu der Frage, wie die Jugend diesen Weg zur
Gemeinschaft wieder finden könne. Für die völkischen Ideologen war dieser Weg
klar vorgezeichnet. Wenn sich die Mitglieder des Bundes "ihrer inneren Verbundenheit durch Schicksal, Blut, Rasse, Sprache und Kultur wieder bewusst würden, dann
wäre der Weg zur Gemeinschaft wieder möglich. Gerade den Älteren komme es dabei
zu, diese „schicksalhafte deutsche Verbundenheit“ zu leben und den Jüngeren zu ermöglichen, in sie hineinzuwachsen. Deshalb sollten die Älteren im Bund selber wieder echte deutsche Kultur pflegen, sie sollten dafür sorgen, dass "deutsches Wesen in
allen Herzen gespürt wird". Für Käthe Gerling aus Bonn hieß das, dass der Bund
nicht außerhalb anfangen soll, andere zu bekehren, sondern in sich beginnen musste,
"das Falsche und Artfremde in uns selber zu bekämpfen".
Immer deutlicher wurde jetzt der Weg des BDPinnen. Ältere, die sehr stark den
nationalsozialistischen Ideen anhingen, versuchten, mit einer Fülle von Scheinbegründungen den Jüngeren klar zu machen, was die Aufgabe des Bundes war. Diese
Ziele waren nicht die ursprünglichen Ziele der Pfadfinderinnen, sondern es waren die
politischen Ambitionen einiger Älterer, die jetzt auf die Jüngeren immer massiver
übertragen werden sollten. Und immer häufiger wurde das "deutsche Blut" zitiert,
wurden nationalistische Schriftsteller bemüht, die die Richtigkeit des Weges bestätigten. Auch von der Bundesleitung kamen immer mehr Äußerungen, die nur die Älteren
als die Garanten für eine neue, nationalistische Ausrichtung des Bundes sahen und
davor warnten, dass der Bund sich zu stark mit den Jüngeren beschäftige, da ja hier
immer nur die Vorarbeit für etwas Größeres zu leisten sei.
Die tragenden Säulen sollten die Älteren als "die Trägerinnen unserer völkischen Frauensendung" sein. Es verwundert nicht, dass in den Zeitschriften des Bundes immer weniger Hinweise über die praktische Gruppenarbeit zu finden waren,
aber immer mehr Besinnung auf völkische Gedanken. Es dominierten Mitteilungen,
die einseitig die Situation in Europa darstellen bzw. den Hass schürten, der nach dem
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I.Weltkrieg den Nationalsozialismus vorbereitet hatte und ihn in der Form von 1933
erst ermöglichte. So gab es längere Abhandlungen über den Verseilleser Vertrag oder
Artikel darüber, welche Gebiete das Deutsche Reich abtreten müsste. Besonders aber
wurde der Verlust der Kolonien hervorgehoben. Sowohl die Lager- und Fahrten-Tätigkeit dieser Jahre wie auch Lehrgänge und Schrifttum zeigen immer deutlichere
Annäherung an den Nationalsozialismus, so dass die Eingliederung des Bundes mit
ca. 2000 Mitgliedern in den Bund Deutscher Mädchen (BDM) 1933 fast problemlos
vonstatten ging.

Pfadfinderinnen aus Bremen 1926
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Das Ende
Einige Tage im April 1933
Über die letzten Stunden der deutschen Jugendbewegung hier ein Auszug persönlicher Aufzeichnungen
von Karl Seidelmann:

[...] Abschied von der Freiheit - Das letzte Treffen der bündischen Jugend
Pfingsten 1933 trafen sich die freien Jugendbünde Deutschlands zum letzten
Mal in der Gestalt, zu der sie sich durch ein Vierteljahrhundert hindurch entwickelt
hatten. Niemals zuvor waren wir in so großer Zahl zusammengekommen. Wie viele
wohnten eigentlich in dieser riesig ausgedehnten Zeltstadt auf dem Truppenübungsplatz Munsterlager in der Lüneburger Heide? Sieben- oder acht- oder zehntausend?
Keiner wusste es genau, keiner brannte darauf, es genau zu erfahren Man staunte
über das Gewimmel der Massen. Manches Bubenherz erfreute sich daran: Nun seht
doch, wie viele wir auf die Beine bringen können! - Den Älteren war beklommen zu
Mute. Bund und Menge, Jugendbewegung und Masse: wie mochte sich das vertragen? Ihr Lebenselement waren die überschaubaren Gebilde von Bund und Gruppe
gewesen, in denen man sich über Raum und Zeit hinweg kannte, fand und wiederfand. Mit vielleicht dreihundert Knaben und Jünglingen feierten die Neupfadfinder
zwölf Jahre zuvor ihr erstes Bundesfest. Auf den Hochflächen des Heidelsteins waren es sicherlich nicht viel mehr, die 1924 das Fest der deutschen Jugend vor den
Toten des ersten Weltkrieges begingen. Als sieben Jahre später an die tausend Jungen der Deutschen Freischar im großen Boberbogen zusammenströmten war es manchem alten Zünftigen schon zuviel, und er fing an, für das Heil der Jugendbewegung
zu fürchten.
Gleichwohl, mitten im Getriebe entdeckten wir die alten Kameraden und fanden neue. Wir suchten einander in den Gassen der Zwölferzelte oder auf den Plätzen
unter den Fahnenmasten oder abseits bei den Essrunden. Noch waren die Freunde
nicht abgetrieben im politische Dschungel oder ins fremde Land und unerreichbar
geworden. Die Stämme, Gruppen und Sippen hatten ihre Gewohnheit, die Zeltrunden
durch kleine selbstgezimmerte Gehege abzutrennen, beibehalten. Man erkannte sie
wie früher an ihren Wimpeln oder an den Stammeszeichen, die die Lagertore schmückten, den Eingeweihten sichere Wegweiser. Aber wenn wir uns begrüßten, dann klang
nicht nur der helle Ton früherer Tage auf, die unverstellte Freude am Da-Sein des
anderen, die unbekümmerte Zuversicht, dass das brüderliche Gesetz uns bewahrt
bleiben möge. Wer scharf hinhörte, erlauschte ein Zagen in den Stimmen, ein Schwanken in den frohen Rufen. Das war anders als früher: Unsicherheit und Sorgen, wie es
werden würde, hatten wir bis dahin nicht gekannt. Nun waren die Gespräche der
Älteren voll davon. Aber der Trotz des Dennoch war nicht zu überhören neben den
Zweifeln, und nachts lag die heimliche Lust am Abenteuer des wilden Lebens in der
Luft wie der beizende Ranch der Feuer ringsum.
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Eigenartig mengten sich die Trachten der verschiedenen Bünde, die seit einigen Wochen in dem großen Zusammenschluss aufgegangen waren: das Waldgrün
der ‚Freischar junger Nation’ das silbergraue Blau der Deutschen Freischar, das
lichtere Grün der Pfadfinder und andere Farben. In den ersten Jahren nach dem
Krieg war das bunte Allerlei der Wandervogelkluft Mode geworden, die scheckigen
Kittel, das Farbengeklecksel der Lautenbänder, die Palette der Wimpel und Standarten. Ein paar Jahre danach begannen sich die Gruppen einheitlich zu kleiden, und
wieder einige Jahre später erkannte man die verschiedenen Bünde an Hemd und
Halstuch. Nun standen sie nebeneinander in langen Reihen, die Grünen, die Blauen,
die Grauen, noch ungemischt, durch ihre Farben voneinander geschieden, aber wie
in so vielem anderen vom gleichen Schritt und Tritt. Die noch immer sehr bunten
Fahnen flatterten an Speeren und Stangen; vor den Linien standen oder stapften die
Buben mit den großen Trommeln. Die tief-dunkelblaue Jungenschaftsjacke und das
kecke schwedische »Schiffchen», ehemals Kennzeichen der von Tusk geführten Gruppen, trugen jetzt fast alle Jüngeren.
Aber einige aus der Jungmannschaft waren im Braunhemd gekommen, in Reithosen und ‘Stiefeln, mit der Schirmmütze. Man sprach davon, dass sie auf diese Weise dazu helfen wollten, die politische Gefährdung des Bundes zu mindern. Denn seit
langem war schon die bündische Jugend als reaktionäre, gegenrevolutionäre Oppositionsgruppe angegriffen und verdächtigt worden. Ihre Gruppen standen Zuhause
unter dem Druck der Hitlerjugend, die in ihrem rücksichtslosen Kampf um Macht
und Beute die Parteiorganisation hinter sich wusste. Viele Heime der Jungen waren
besetzt, mancherorts der Besitz an Zelten, Kochtöpfen, Speeren und Spaten, die kleinen Büchereien und die Musikinstrumente beschlagnahmt worden. Es war zu üblen
Schlägereien gekommen. „Wie lange werden sie uns überhaupt noch dulden?“, so
fragten die Jungen ihre Führer, die Älteren untereinander. [...]
Ein paar Tage nach der Machtergreifung Hitlers kamen die ersten Gerüchte auf,
dass sich der DPV zu Gunsten eines „Großdeutschen Jungenbundes“ auflösen werde.
Eberhard Plewe versuchte das
zu verhindern und den DPV weiter zu stärken. CP und Deutsche
Freischar wurden wieder in den
DPV aufgenommen und Plewe
führte Gespräche mit den Führern der Bünde und seinen internationalen Freunden über die
weitere Strategie, um einem drohenden Verbot des DPV entgegen zu wirken.
Fahnen der Freischar neben denen der Nazis

51

1933

Am 2. April 1933 kommt es zum Zusammenschluss der bündischen Jugend im
„Großdeutschen Bund“. Unter der Führung von Admiral von Trotha gibt der neue
Bund ein Bekenntnis zu Hitler ab. Die Reichsschaft Deutscher Pfadfinder - ursprünglich Mitbegründer des neuen Bundes - , tritt schon wenige Tage später wieder aus, da
sie ein Überleben der Pfadfinderei unter v. Trotha nicht für möglich hält.
Am 5. April wird von einem bewaffneten HJ-Trupp gewaltsam die Geschäftsstelle des „Reichsausschusses der Deutschen Jugendverbände“ in Berlin besetzt. Der
Stabschef der HJ, Carl Nabersberg übernimmt die Leitung des Büros. Der bisherige
Büroleiter Hermann Maas gibt dem Druck nach und tritt zurück, seine Sekretärin
bleibt jedoch und hält weiter Kontakt zu Maas und Plewe.
Am 11.April wird auch die Mittelstelle für die deutsche Jugend in Europa besetzt und an Nabersberg „übergeben“. Eberhard Plewe , der in dieser Stelle verantwortlich ist für die Auslandsfahrten, wird kurzerhand abgesetzt.
Als am 25.4.33 der Großdeutsche Bund ein Bekenntnis zur Eingliederung in
die nationalsozialistische Bewegung ablegt, ist es für die Pfadfinder zu spät, sich in
einer rein pfadfinderischen Organisation zusammenzufinden.
Pfingsten 1933 treffen sich mehr als 10 000 Mitglieder des Großdeutschen Bundes zu einem riesigen Lager in der Lüneburger Heide bei Munsterlager. Das Treffen
wird zwar auf Bitten von Reichsjugendführer Baldur v. Schirach verboten, doch weder SA, SS, HJ oder Polizei können verhindern, dass es noch einmal zu einer – vielleicht zur stärksten und einigsten – Demonstration der deutschen Jugendbewegung
kommt. Man singt gemeinsam den Kanon „Lever doot als Slaw“ (Lieber tot als Sklave)...
Am 17.6.33 wird der Großdeutsche Bund und alle
seine Untergliederungen, trotz einer Intervention Admiral
v. Trothas bei Reichspräsident v. Hindenburg, verboten.
Ausgenommen sind lediglich die Reichsschaft Deutscher
Pfadfinder und die konfessionellen Verbände aufgrund eines Reichskonkordats. Die Geschäftsstellen der großen
Bünde werden besetzt, überall im Reich die Heime der
Gruppen zum Teil gewaltsam übernommen und samt Inventar beschlagnahmt, die Fortsetzung bündischer Aktivitäten verboten bzw. verfolgt und die Führer der Bünde überwacht, verhaftet, misshandelt oder sogar erschossen.1[32]
Lilie der Reichsschaft Deutsche Pfadfinder

1[32]] Wie z.B. Karl Lämmermann
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Die Hoffnung des Großdeutschen Bundes, dass wenn man den Nazis die Treue
gelobte, die Notgemeinschaft der Bünde erhalten werden könnte, wurde 1933 in
Munsterlager zunichte gemacht. Die Reichsschaft Deutscher Pfadfinder konnte allerdings ihre Arbeit noch bis zum endgültigen Verbot im Mai 1934 fortsetzen. Warum
die Nazis diese Möglichkeit einräumten, ist bis heute unklar. Man nimmt jedoch an,
dass ihre internationalen Verbindungen und hier besonders die von Eberhard Plewe,
der sich unmittelbar nach dem Verbot des Großdeutschen Bundes der Reichsschaft
angeschlossen hatte, entscheidend zu dieser Maßnahme beigetragen haben. Der Stabschef der Hitlerjugend, Carl Naberberg hatte zwar selbst versucht, im Namen der Hitlerjugend Kontakt zum Internationalen Büro (IB) der Pfadfinder in London aufzunehmen; das IB erteilte aber jeder Form einer Zusammenarbeit mit der HJ eine Absage.
Bei einem Geschichtsseminar des BdP 1987 erzählte Jürgen W. Diener (Umba)
u.a. folgende Geschichte aus dieser turbulenten Zeit:
[...] Gleich nach der Rückkehr aus Munsterlager geht Ebbo zu Dr. Herbert
Adam (Pfadfinderabteilung Westen) und veranlasst ihn, den Chef des Ministeramtes
im Reichswehrministerium Walter von Reichenau anzurufen. Reichenaus Söhne gehören Adams Gruppe an. Reichenau lädt für den nächsten Abend zu einem Gespräch
ein. Ebbo nimmt sich zur Unterstützung noch Otto Kamecke mit. Nachdem die beiden Reichenau Bericht erstattet haben, lässt der sich mit Hitler direkt verbinden, der
jedoch nicht zu Hause ist. Ein Gespräch mit Hermann Göring kommt zustande, jedoch sagt Göring klipp und klar, wenn die bündische Jugend nicht schon verboten
wäre, dann müsste man sie noch verbieten. Ein Obergebietsführer, den der General
ebenfalls eingeladen hat, kommt zu spät, verspricht aber mit Baldur von Schirach zu
reden. Schirach hatte an Adam übrigens zunächst einen Narren gefressen und ernannte ihn zum stellvertretenden Gebietsführer der Hitler-Jugend in Berlin, ohne zu
wissen, dass Adam Volljude war.[...] Als der Großdeutsche Bund und damit auch alle
Pfadfinderbünde des DPV mit Ausnahme der RDP verboten werden, schließt sich
Ebbo der RDP an und übernimmt dort das Außenamt. Am 17.6.33 kommt es in zahlreichen Städten zu Durchsuchungen und Verboten von RDP-Gruppen. Ebbo schaltet
über Albrecht Haushofer, den Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess ein. [...]
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2. Kapitel
Die Verführung
Pfadfinder im dritten Reich - Zwischen Illegalität und
Anpassung
Aus der Berliner Zeitung vom 19.Juni 1933:

„Berliner Pfadfindergruppe zur Hitlerjugend
übergetreten –
Wie die Pressestelle der Hitlerjugend mitteilt, trat
in der vorigen Woche die größte Berliner Pfadfindergruppe ‚Stechlin’ unter der Führung der bekannten
Pfadfinderführer Dr. Gerhard und Dr. Rudolf Ramlow
in die Hitlerjugend über, da diesen Führern der gegen
die Hitlerjugend führende Kurs des Großdeutschen
Bundes unerträglich schien.“
Erklärung der Pressestelle der Reichsjugendführung vom 1.Juli
1933:

„Die Träger der Zukunft sammeln sich in der Hitlerjugend...
Der Bund deutscher Pfadfinderinnen e.V. der schon seit längerer Zeit auf dem
Boden der nationalsozialistischen Weltanschauung steht, hat sich auf Anordnung
der Bundesführerin Käthe Gerling aufgelöst. Die Mitglieder des Bundes deutscher
Pfadfinderinnen werden einzeln in den Bund deutscher Mädel in der Hitlerjugend
überführt.“
Brief der Hitlerjugend in Friedberg an die dortigen Pfadfinder (aus: Simon Hank, Zeit des
Widerstehens S. 21):

Hitlerjugend Friedberg - Friedberg, den 16.9.33
An die Pfadfinderschaft Friedberg - Betreff: Warnung wegen Tragen der Pfadfinderuniform
Aufgrund einer näheren Erkundigung beim Sonderkommissar besteht für sämtliche
Jugendverbände noch Uniformverbot. Da wir festgestellt haben, daß von seiten der
Pfadfinder und dem Rest der Sturmschar die Uniform öffentlich und auch manch-
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mal zur Provokation unserer Leute getragen wird, möchten wir heute anstandshalber eine letzte Warnung an Euch richten. Wir werden bei nochmaliger Übertretung des Verbots rücksichtslos und mit äusserster Schärfe vorgehen. Bei Antreffen
Eurer Leute auf der Straße in Uniform wird derselbe ohne weiteres ausgezogen und
dem Sonderkommissar übergeben. Sollte sich dabei jemand erlauben gegen unsere
Leute tätlich vorzugehen oder der Aufforderung nicht Folge leisten, werden wir auf
echt deutsche Art mit demselben abrechnen.
Es ist dies die allerletzte Warnung, da in letzter Zeit das Benehmen einiger
Eurer Mitglieder derart herausfordernd ist, daß Zusammenstöße fast unvermeidlich
werden. Bei Befolgung dieser Warnung werden wir uns ohne weiteres korrekt verhalten, bei Nichtbefolgung dagegen lehnen wir jede Verantwortung ab. - Heil Hitler!
Der Kameradschaftsführer Der Gefolgschaftsführer Der Scharführer
gez. H.
gez. J.S.
gez. R.S. [...]
Über die praktische Arbeit der Pfadfinder im Untergrund und der Illegalität
gibt es kaum authentische Belege. Von Bedeutung sind jedoch Berichte über die Tätigkeit einzelner Persönlichkeiten, die durch ihre pfadfinderische Gesinnung oder ihre
pfadfinderischen Freundschaften etwas für den Widerstand gegen das Nazi-Regime
bewirken konnten. Darüber hinaus finden sich viele Berichte von ehemaligen Pfadfindern, die mit dem Übergang zur Hitlerjugend kaum Probleme gehabt haben und
sich durch besonders linientreue Äußerungen hervorgetan haben. Zum Teil spiegeln
sich hier die sehr unterschiedlichen politischen Haltungen aus der Zeit vor 1933 wider. Ob es einen Zusammenhang gibt, zwischen dem allgemeinen politischen Desinteresse der Mehrzahl der Bünde in der Weimarer Republik und der späteren Anbiederung an das NS-System, bleibt dahingestellt. Wichtiger für die Entwicklung der deutschen Pfadfinderei nach dem Krieg, ist meiner Ansicht nach jedoch die Tatsache, dass
sich pfadfinderische Haltungen und Ideale trotz aller Repressionen und gesellschaftlichen Umwälzungen gehalten haben und den Neuanfang nach dem Krieg ermöglichten.
Im Sommer 1933 wuchs durch die politischen Veränderungen die bisher fast
bedeutungslose Hitlerjugend fast über Nacht zu einer Jugendorganisation mit Hunderttausenden von Mitgliedern. Das so unweigerlich entstehende Chaos meinten einige der ehemaligen Pfadfinderführer ausnutzen zu können, um eine Art pfadfinderischer
Zelle innerhalb der Hitlerjugend etablieren zu können. Für kurze Zeit konnten sie
tatsächlich hier und da Kommandostellen der HJ besetzen. Statt ins HJ-Zeltlager zu
fahren, gingen sie mit ihrem Fähnlein auf Wanderfahrt, sangen die alten Lieder und
versuchten die alten Freundschaftsstrukturen aufrecht zu erhalten. Doch das perfekte
Überwachungssystem der HJ unterdrückte diese bündischen Tendenzen schon bald
durch disziplinarische Maßnahmen, oder schloss die Betreffenden aus ihren Reihen
aus. Etliche Pfadfinder stellten sich auch von Anfang an begeistert in den Dienst des
Dritten Reiches, in dem Glauben nur kurze Zeit illegal arbeiten zu müssen.
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Der Versuch irgendwie weiterzumachen
Nach dem Verbot des Großdeutschen Bundes gab es in Deutschland nur noch
die Möglichkeit unter Schwierigkeiten und eingeschränkt bis Mai 1934 in der RDP
pfadfinderisch tätig zu sein, oder sich im Schutze der katholischen Kirche einer DPSGGruppe anzuschließen. Dass die RDP überhaupt noch ein Jahr weiterarbeiten konnte,
war wieder den ausgezeichneten Verbindungen Eberhard Plewes zu verdanken, der
durch eine Intervention bei Rudolf Hess erreichte, dass am 28.6.33 die Reichsjugendführung folgende Bescheinigung ausstellt:
[...] Hierdurch wird bestätigt, dass die Reichsschaft deutscher Pfadfinder durch
die Jugendführung des deutschen Reiches nicht aufgelöst wurde. Soweit Material
der Reichsschaft deutscher Pfadfinder beschlagnahmt wurde, ist dies zurückzugeben. [...]
Die Vermutung liegt nahe, dass man die Hoffnung hatte, durch Eberhard Plewe
und die RDP eine internationale Anerkennung der Hitlerjugend zu erreichen.
Das Interesse der Hitlerjugend an Kontakten mit dem internationalen
Pfadfindertum war aus propagandistischen Gründen immer noch ungebrochen, und
man bediente sich gern der Hilfe der mehr auslandserfahrenen ehemaligen Pfadfinderführer. Man nutzte aber auch jede Gelegenheit, ausländischen Gästen mit Verbindung
zum IB die Einrichtungen der HJ vorzuführen. Auch Einladungen zum Nürnberger
Reichsparteitag wurden an das IB in London geschickt, doch dort wurde die Annahme verweigert. Da boten sich schon eher Jamborees als geeignetere Foren für eine
Kontaktaufnahme an. Doch auch hier waren die offiziellen Vertreter des Deutschen
Reiches nicht willkommen. So blieb der Parteiführung nichts anderes übrig, Plewe
und seinen Freunden aus der Reichsschaft auch weiterhin gewisse Freiheiten einzuräumen, um sich z.B. mit ihren ausländischen Kontakten auch künftig zu treffen. Doch
als klar wurde, dass das IB jeglichen Kontakt mit der Hitlerjugend oder den Vertretern der Reichsjugendführung ablehnte, die Ablösung Eberhard Plewes als Leiter des
Auslandsamtes der RDP durch den Stabsführer der HJ, Nabersberg auch nicht weiterführte, kam es am 26. Mai 1934 zum endgültigen Verbot der RDP. Alle Bemühungen
Plewes und des ehemaligen Bundesführers der RDP, Rudolf Jürgens (Rulle) die Reichsschaft vor einem endgültigen Verbot zu bewahren, schlugen fehl. Noch einmal versuchten sie wenigstens einen Rest deutscher Pfadfinderei zu retten, indem sie alle
Verbindungen in die höchsten Gremien der Partei und der Ministerien spielen ließen.
Es wurden Kompromissvorschläge gemacht, sowohl zur Bildung eines Pfadfindercorps deutscher Auslandspfadfinder, wie auch die Führung eines solchen Corps dem
Reichsführer Heinrich Himmler direkt zu unterstellen. Akzeptabel waren diese Vorschläge jedoch nicht. Die deutsche Pfadfinderei war offiziell zerschlagen, die Ideen
der Bündischen und der Pfadfinder konnten von nun an nur noch im Untergrund vertreten werden.
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Der Leiter des Geheimen Staatspolizeiamtes (Gestapo), Heydrich gab zum
Verbot folgende Begründung:
[...]In der »Reichsschaft Deutscher Pfadfinder« haben mehr und mehr Personen Aufnahme gesucht und gefunden, die dem nationalsozialistischen Staat und
der nationalsozialistischen Bewegung ablehnend gegenüberstehen. Sie ist zu einer
Zufluchtstätte dem neuen Staat feindlicher junger Menschen geworden. Sie sucht
der Hitler-Jugend als der allein zur staatspolitischen Führung der deutschen Jugend
berufenen umfassenden Jugendorganisation das ausschließliche Recht zur politischen
Führung und Erziehung der deutschen Jugend streitig zu machen und wird zugleich
die Sammelstelle von Personen, deren Zugehörigkeit zur HJ und zum Jungvolk nicht
erwünscht ist. Damit verbindet sich eine auf Herabsetzung der HJ hinzielende propagandistische Tätigkeit. Die Vorgänge bilden eine Gefährdung der öffentlichen Ruhe
und staatlichen Ordnung. Die Auflösung und das Verbot der »Reichsschaft Deutscher Pfadfinder« ist daher erforderlich und geboten [...]
Am 23. Juli 1935 wird schließlich auch jegliche konfessionelle Jugendarbeit verboten.
Dass das Verbot des Großdeutschen Bundes
offenbar noch nicht überall das Ende bündischer Tätigkeiten darstellte, beweist ein Rundschreiben der Gestapo vom 17. April 1936, in dem noch einmal ausdrücklich das Verbot der bündischen Jugend ausgesprochen wird und jede Fortsetzung bündischer Gruppen, Vereine und die damit verbundenen „freundschaftlichen Zusammenkünfte“ unter Strafe gestellt
werden.
Titelbild eines Sonderdrucks der Zeitschrift
„Volksaufklärung und Schule“, 1936

Pfadfinderische Haltung als Hilfe im Widerstand
Auszug aus einem Bericht des Reichsjugendministeriums 1943 zu den Auswirkungen der bündischen
Bewegung auf die hier und da auftretende oppositionelle Haltung der Jugend:

[...] Es wurde eine Vielzahl von Organisationen geschaffen, die jede in ihrer
eigenen Ideenwelt und als Bund über das Jugendalter hinaus wirken sollte. Während
die HJ die Jungens und Mädels zu tüchtigen Volksgenossen erziehen und zur Gemeinschaft zuführen will, bezweckten jene Bünde gerade ein Sonderleben außerhalb
der Volksgemeinschaft. Ihr Bund war ihr Leben, gab ihnen den alleinigen Lebensinhalt. Sie redeten der Männerfreundschaft das Wort und förderten dadurch in erschrekkendem Maße die Homosexualität in den Reihen der kritiklosen Jugend. Anstelle der
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Gemeinschaftserziehung wählten sie das Prinzip der Auslese und setzten sich
die Sonderbündelei oder den Schicksalsbund zum Ziel. (...) Nach dem Umbruch wurden die bündischen - konfessionellen und politisch gegnerisch eingestellten Jugendverbünde aufgelöst oder eingeschmolzen. Bald kam es aber wieder zu einer größeren
Anzahl wilder Cliquenbildung, die als illegale Nachfolger bündischer Gruppen gelten mussten. Zu ihrer Bekämpfung wurde von der Reichsjugendführung eine besondere Zentralstelle „West” mit dem Sitz in Düsseldorf errichtet, die von 1937 bis 1938
bestand. Mit Ausbruch des Krieges stieg die Entwicklung erneut an. Die politischoppositionellen Gruppen sammelten sich zumeist um bündische oder marxistische
Elemente und erfassten im wesentlichen Jugendliche, die der HJ bisher nicht angehört hatten oder aus der HJ ausgeschieden waren. Daraus erklärt sich zum Teil die
HJ-feindliche Einstellung.[…]
Die Pfadfinderführer Walter Jansen (Michael), Arnold Littmann und Arthur
Guthsmann 2[1] sind inzwischen Mitarbeiter der Gestapo in Belgien und später in den
Niederlanden, wo sie mit dem schon erwähnten Diplomaten Hentig zusammenarbeiten. Die drei, gemeinsam mit Plewe und Jürgens, versuchen zwar, nach eigenen Angaben, immer wieder im Interesse der Pfadfinder zu wirken und begeben sich damit
auch in Gefahr. Sie bespitzeln aber eben auch immer wieder, gewollt oder ungewollt,
die eigenen Leute.
So trifft Plewe zum Beispiel zwischen dem 31.7. und 9.8.37 während des
Jamborees in Vogelenzang sowohl mit einer Gruppe deutscher Exilpfadfinder wie
auch mit Baden Powell zusammen. Die Idee der Anerkennung einer deutschen Exilpfadfindergruppe durch das IB wird erörtert, aber auch bald wieder verworfen, da
eine Gefährdung der illegalen Pfadfinder im Reich zu groß gewesen wäre. Jede Verbindung mit Pfadfindern hätte dann als Landesverrat ausgelegt werden können. Die
Meldungen über dieses Treffen werden natürlich von der „Bündischen Abteilung“ der
Gestapo in Berlin registriert und so bleibt es nicht aus, dass Plewe nach seiner Rückkehr aus Holland mehrere Tage verhört wird, man ihm aber nichts Belastendes nachweisen kann.
Auch auf höchster politischer Ebene versuchen die Nazis nach wie vor einen
Kontakt zum Weltpfadfinderverband aufzubauen. So lädt der deutsche Botschafter
in London, Joachim v. Ribbentrop im November 1937 Baden Powell zum Kaffee in
die deutsche Botschaft ein. Nach längerem Zögern sagt BP zu, und so kommt es ohne
sein vorheriges Wissen zu einem Zusammentreffen mit Reichsjugendführer Baldur v.
Schirach. Es werden von deutscher Seite die bekannten Anliegen und die Möglichkeit
der Legalisierung eines limitierten Pfadfindercorps vorgetragen, doch BP lässt sich
nicht überzeugen.

2[1] nach dem Krieg erster Landesfeldmeister des BDP in Niedersachsen
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In Deutschland wächst die Gefahr für illegale Pfadfinder durch Denunziation
oder unbedachte Äußerungen von der Gestapo verhaftet, verhört oder ins KZ verschleppt zu werden. So wird 1938 Ebbo Plewe erneut verhaftet, Littmann und
Guthsmann werden aus der Gestapo entlassen, Walter Jansen wird in Belgien inhaftiert und für einen Prozess nach Deutschland überstellt und Alexander Lion kommt
wegen Spionageverdachts in Berlin ins Gefängnis. Herbert Adam wird in das KZ
Buchenwald gebracht und dort in der „Reichskristallnacht“ (9.11.38) ermordet. Die
Reichsführung sieht immer noch den Einfluss und die Geisteshaltung der ehemaligen
Jugendführer der „Bündischen“ und der Pfadfinder als eine Gefahr für ihr System
aber ganz besonders auch für die Arbeit der Hitlerjugend. Ein Bericht der Staatspolizeistelle Leipzig (Gestapo) vom 9.5.38 ist dafür ein Beleg:
- [...]Um darzutun, in welchem Rahmen die Beschuldigten ihr Wesen treiben,
erscheint es erforderlich, die im Gebiete der Stadt Leipzig unter den Jugendlichen
herrschenden Zustände in ihrer Gesamtheit kurz aufzuzeigen.
Seit langer Zeit musste die Beobachtung gemacht werden, dass unter der Leipziger Jugend in bemerkenswerter Weise Unruhe herrscht. Die Meldung von Vorkommnissen verschiedenster Art (Zusammenrottungen, Schlägereien mit der HJ und ähnliches) häuften sich in zunehmendem Maße. Vor allen Dingen gab zu Bedenken Anlass,
dass immer und immer wieder die Angehörigen der Staatsjugend mit diesen Dingen
befasst waren und dass in ihren Reihen das Bewusstsein von einer in der Entstehung
begriffenen gegnerischen Jugendbewegung zu einer gewissen Unsicherheit führte.
Die Klagen kamen aber auch von Seiten anderer Stellen oder des Publikums ganz
allgemein. So war die Rede davon, dass die Haltung der Jugend ganz allgemein und
das Benehmen in der Öffentlichkeit stark zu wünschen übrig lasse; so gingen Meldungen über Missfallensäußerungen ausländischer Messebesucher ein, die sich über
das rüpelhafte Benehmen Jugendlicher aussprachen; so kamen Meldungen von den
Schulen über Berichte, dass unter der Schülerschaft das Gerücht einer bestehenden
gegnerischen Jugendbewegung im Umlauf sei und dass Angehörige derselben Andere immer und immer wieder zum Eintritt in dieselbe aufforderten.
Die daraufhin eingeleiteten Beobachtungen ergaben, dass sich in den verschiedenen Stadtteilen eine große Anzahl Jugendlicher zu Gruppen zusammenfindet, die
im Straßenbild auffällig in Erscheinung treten und offensichtlich einen gewissen organisatorischen Zusammenhalt erkennen lassen, der, abgesehen von dem gruppenweisen Auftreten, hauptsächlich durch das Vorhandensein einer Gleichtracht kenntlich wird. Die Gleichtracht besteht im Sommer aus Bundschuhen, weißen Kniestrümpfen, äußerst kurzen Lederhosen, buntkarierten Schihemden, Koppel, und im Winter
aus Bundschuhen, weißen Kniestrümpfen, besonders langen Knickerbocker- bzw.
Louis-Trenker-Hosen und grauen Slalom-Jacken. Daneben findet sich noch eine
Übersteigerung dieser Tracht der Art, dass ohne weiteres der Eindruck erweckt wird,
man habe es mit Russen zu tun. Auch Mädchen kleiden sich in entsprechender Weise,
indem sie zu der übrigen Ausrüstung einen dunklen Rock tragen. In der warmen
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Jahreszeit konnten sie sogar stellenweise ebenfalls in kurzen Lederhosen angetroffen werden.
Die geschilderten Erscheinungen sind nun beachtenswerter Weise hauptsächlich in den Außenbezirken des Stadtgebietes zu bemerken, die aus der Systemzeit als
besonders von marxistischen und kommunistischen Elementen bevorzugt bekannt
sind. In der inneren Stadt geben sich die Jugendlichen auf einer der beiden Hauptstraßen (Petersstraße) ein allgemeines Stelldichein und halten so die Verbindung
untereinander aufrecht.
Die Untersuchungen haben ergeben, dass diese Gruppen zum Teil innerlich
völlig gleich ausgerichtet sind, in gewissen Beziehungen aber auseinander gehen.
Gemeinsam ist ihnen allen eine bewusste oppositionelle Einstellung gegenüber der
Staatsjugend und dem Staat. So wurde der Wille festgestellt, zu einem möglichst umfassenden Zusammenschluss zu kommen, um gegenüber der und gegen die Staatsjugend bestehen zu können. Des weiteren vertreten sie ausnahmslos einen Teil, und
zwar mit den wesentlichsten, der ehemals bündischen Ideologie. Aus dieser gemeinsamen Einstellung heraus ergibt sich das Zusammenhalten aller dieser Gruppen untereinander, auch wenn sie in ganz entfernten Stadtteilen bestehen.
Neben den geschilderten gemeinsamen Merkmalen findet man solche, die bei
den einzelnen Gruppen verschieden sind. So pflegen die einen im wesentlichen bündisches Gedankengut, die anderen gehen auf erotische und sexuelle Erlebnisse aus
und erweisen sich damit als moralisch außerordentlich heruntergewirtschaftet, während wieder andere ausgesprochen marxistische und kommunistische Tendenzen verfolgen.
Die im vorliegenden Zusammenhang beschuldigten 14 Personen gehören einer Gruppe an, die sich in Leipzig-Großzschocher zusammenfindet, sich, was die
führenden Köpfe anbelangt, im wesentlichen aus Angehörigen ehemaliger marxistischer oder kommunistischer Jugendverbände zusammensetzt, und noch heute das
marxistische bzw. kommunistische Gedankengut im Rahmen eines organisatorischen
Zusammenhalts pflegt. Diese Gruppe gehört mit der aus dem Nachbarort LeipzigLindenau zu den größten und aktivsten aller in Leipzig bestehenden. Während die in
letzter Zeit durchgeführten Maßnahmen anderwärts und auch in der Nachbargruppe
Leipzig-Lindenau zu einer offensichtlichen Beruhigung geführt haben, herrscht in
Leipzig-Großzschocher an den Sammelpunkten dieser Gruppe noch immer reger
Betrieb. Es ist daraus zu entnehmen, dass der Widerstandswille der ihr Angehörenden besonders stark ausgeprägt ist, was allein durch das Vorhandensein so vieler
ehemaliger Jungmarxisten und Jungkommunisten erklärlich wird.
Die Straftaten der Beschuldigten müssen als Vorbereitung zum Hochverrat gewertet werden. Haben sie doch neben offensichtlich kommunistischen Unterhaltungen den Gruß der ehemaligen Roten Jungpioniere in russischer Übersetzung zu dem
ihren gemacht, teilweise bei einer Art von Heimabenden den Moskausender zu hören
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versucht und auch gehört, dabei die Melodien kommunistischer Lieder gespielt
und auf Fahrten gemeinsam kommunistische Lieder gesungen. Neben diesen bereits
zur Tat gewordenen Äußerungen ihrer inneren Einstellung sind zahlreiche Versuche
unternommen worden, den Zusammenschluss zu vervollkommnen und das Motiv ihres Zusammenhalts zu vertiefen. Das von ihnen in ausgeprägter Weise gepflegte
Fahrtenwesen kann in diesem Rahmen auch nur als eine Fortsetzung der früheren
marxistischen bzw. kommunistischen Jugendverbände angesehen werden.
Wenn auch die Angehörigen dieser Gruppen die Bezeichnung „Bündische Jugend“ nur als Tarnung für ihr eigentliches Wesen benutzen, da sie dies als harmloser
ansehen, so kann trotzdem daran gedacht werden, dass sie sich auch gegen die Verordnung des Reichsstatthalters in Sachsen - Landesregierung - Ministerium des Innern vom 31. März 1937 -, wonach die ehemals bündischen Vereinigungen aufgelöst
und Unterstützungsbestrebungen für sie unter Strafe gestellt werden, vergangen haben. Die Verordnung geht von den ehemals bündischen Vereinigungen aus. Es ist
aber, um sich nach der Verordnung strafbar zu machen, nicht notwendig, gerade eine
der früheren bündischen Vereinigungen zu unterstützen, sondern strafbar ist bereits
eine Unterstützung des bündischen Wesens dadurch, dass irgendetwas aufgezogen
wird, was den bündischen Gedanken unterstützt und fortleben lässt, denn bündisch
sein, bedeutet nicht nur, Angehörige einer der früheren bündischen Organisationen
gewesen, sondern Träger der bündischen Geistigkeit schlechthin zu sein.
Nun sind die ehemals bündischen Formationen zum größten Teil in alle Wege
nicht als marxistisch oder kommunistisch eingestellt zu betrachten, und insofern steht
die innere Haltung der Beschuldigten der Geistigkeit dieser Formationen entgegen.
Es hat aber auch Bündische gegeben, die sich sehr stark dem Kommunismus näherten (d.j.1.11).
Die Beschuldigten nun, die sich selbst als bündisch bezeichnen, setzten aber
einen Teil der bündischen Ideologie, und zwar mit den bemerkenswertesten, fort dadurch, dass sie neben ihrer politischen Zielsetzung und zum Teil auch zu ihrer Durchführung als weiteres Hauptmerkmal ihres Aktionswillens das gemeinsame Fahrtenerlebnis mit allem, was dazu gehört, pflegten. Damit unterstützten sie auf eine Art
und Weise die ehemals bündischen Vereinigungen, indem sie in ihrem
Zusammenschluss auch eins der Hauptmerkmale bündischer Wesensart fortsetzen.
gez. Assessor N. - [...]2[2]
Dieser Bericht zeigt, dass die illegale Tätigkeit einiger Jugendgruppen trotz
des Verbots nicht zu verhindern war, und bündisches oder pfadfinderisches Gedankengut bei der Jugend durchaus hier und da noch gepflegt wurde. Um das endgültig
zu unterbinden, musste man der Jugendführer habhaft werden. Auf der anderen Seite
wollte man sich gerne auch weiterhin der Dienste einiger einflussreicher Leute aus
der Jugendbewegung bedienen. Die ihrerseits sahen darin die Chance, weiter in Kontakt zu
2[2] Quelle: Schreiben der Staatspolizeistelle Leipzig vom 9. Mai 1938 (Document Center Berlin).
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bleiben, Ideen auszutauschen und ggf. hier und da etwas für die in der Illegalität
arbeitenden Gruppen zu tun. Aber erst einmal zeigte der Staat seine Macht und bewies, dass er zu jeder Zeit, an jedem Ort und gegen jedermann zuschlagen konnte.
Ebbo Plewe wurde an seinem Geburtstag von der Gestapo abgeholt. Seine
gesamten Papiere, sein Schriftwechsel und seine Bücher wurden beschlagnahmt. Man
vermutete bei ihm die geheime Zentrale der Reichsschaft deutscher Pfadfinder. Doch
nachweisen konnte man ihm nichts und musste ihn schon nach kurzer Zeit wieder
entlassen. Er hatte so die Möglichkeit seinen Freund Rulle
Jürgens noch rechtzeitig vor einer Verhaftung zu warnen,
so dass dieser im Januar 1939 in die Schweiz fliehen konnte. Gleichzeitig wurde Plewe Amtsgerichtsrat in BerlinCharlottenburg und sicherte sich damit vorerst eine wichtige Position. Otto von Hentig besorgte Walter Jansen und
Arnold Littmann 1939 neue Arbeitsaufgaben im Regierungsapparat. Jansen ging als Pressearchivar ins Auswärtige Amt
und Littmann als Mitarbeiter ins Propagandaministerium.
Jansen bekam durch seine Tätigkeit schon bald die Möglichkeit, wieder ins Ausland zu reisen. Diese Tätigkeiten
und die immer noch bestehenden freundschaftlichen VerClaus Schenk Graf
bindungen brachten die ehemaligen Pfadfinderführer nahe
von Stauffenberg
(Neupfadfinder),
an den Kreis der Widerstandsgruppen des Kreisauer Krei1934
ses und des „20. Juli“ um Claus Schenk Graf von
Stauffenberg, der bis 1930 den Neupfadfindern angehört
hatte. Unter einander wurden geheime Unterlagen der Ministerien ausgetauscht und
die Informationen ggf. an die wichtigsten Leute des Widerstandes weitergegeben.
Walter Jansen und Eberhard Plewe erfuhren am 17. Juli 1944 von dem bevorstehenden Attentat auf Hitler. Die Verstrickung ihres Kreises verlangte eine gute Vorbereitung auf alle eventuellen Folgen, und so sprach man das Verhalten bei eventueller Verhaftung genau ab. Keiner würde den anderen belasten, und auf Nachfrage, die
Beziehungen mit alten pfadfinderischen Freundschaften begründen. Bis auf Arnold
Littmann, der nach Schweden fliehen konnte, wurden alle verhaftet. Hentig kam durch
die geschickte Strategie der anderen bald wieder frei, doch Plewe und Jansen blieben
wegen ihrer Unterstützung der illegalen pfadfinderischen Tätigkeiten bis Kriegsende
in Haft und entgingen dort nur mit großem Glück dem Tode.
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Der Zusammenbruch
[...]“Als das 3. Reich zu Grunde ging und ich im Gefangenenlager hockte, da
stieg das Bild unseres Bundes und meines Gaues wieder verlockend vor mir auf.
Denn wenn 1933 auch der sichtbare Bund verboten wurde, der unsichtbare, wirkliche Bund, war niemals aufgelöst worden. Die Aufgabe und das Vermächtnis der toten Freunde, wie viele hatte der Moloch Krieg verschlungen, waren stärker denn je.
Ich kam nach Hause und fing an, die paar Gebliebenen zu suchen und zu sammeln.[...]“
(Zitat eines ehemaligen Mitglieds der Bünde)

Mit dem Ausbruch des Krieges 1939 waren auch die letzten illegalen bündischen Gruppen auseinander gegangen. Die große Mehrheit der deutschen Jugend,
einschließlich der ehemals bündischen, jubelten und zogen wieder einmal voll Begeisterung in einen Waffengang. Solange sich die Siegesmeldungen häuften, hielt diese
Stimmung an, doch mit Beginn der Bombennächte und der Niederlagen, kam Unbehagen auf. Aber trotz Appellen, Widerstand gegen Hitler zu leisten und Deutschland
vor dem totalen Untergang zu bewahren 2[3], wurde – wie man es gelernt hatte – den
Befehlen weiter mechanisch gehorcht, bis der militärische Widerstand der Deutschen
durch die Alliierten endgültig gebrochen war. Danach galt es, mit dem Erlebten fertig
zu werden, nach Hause zu kommen und sich wieder einmal zu schwören: nie wieder!
Doch damit nicht genug. Der emotionale Druck durch die Folgen des Krieges
und der Hitler-Diktatur waren für die Jugend jetzt ungleich größer als 1918. Schon
Fünfzehnjährige waren mit den Schrecken des Krieges direkt konfrontiert worden,
die Familien lebten in unerträglicher Ungewissheit um das Schicksal der vermissten
oder in Kriegsgefangenschaft geratenen Männer. Für die Zukunft eines deutschen
Staates gab es keine Perspektive. Alles woran man bisher geglaubt hatte, wurde von
den neuen Machthabern – den bisherigen Feinden – in Frage gestellt. Dieses Infragestellen wurde auch noch von ganz unterschiedlichen ideologischen Standorten vollzogen, dem kommunistischen auf der einen und dem kapitalistisch-westlichen auf der
anderen. Einer Politisierung konnte man sich jetzt nicht mehr entziehen und auch der
Rückzug in die Gemeinschaft der Freundesgruppe wurde erschwert, denn die Alliierten wollten von Anfang an, Einfluss auf die Geisteshaltungen der jungen Deutschen
nehmen und jeden Rückfall in alte Denkmuster verhindern.
12 Jahre waren vergangen, in denen es in Deutschland keine freie Jugendarbeit,
geschweige denn Pfadfinderarbeit gegeben hatte - mehr als die durchschnittliche aktive Mitgliedszeit eines Jugendlichen in den Bünden. Konnte es unter diesen Umständen überhaupt einen Neubeginn für bündische oder pfadfinderische Gruppen geben?
Würde es jemals wieder möglich sein, dass die deutsche Jugend „aus eigener Bestimmung und vor eigener Verantwortung“ ihr Leben gestalten konnte?
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Das Kriegsende im Mai 1945 bedeutete für die meisten Deutschen nicht nur das
Ende ihres Staates und die Vernichtung ihrer persönlichen Existenz; es bedeutete vor
allem, ein Aufsichselbstgestelltsein, eine Entwurzelung, ein Verlust aller eigenen Werte
und die Konfrontation mit neuen, fremden Kulturen. Bei der Unterzeichnung der deutschen Kapitulation lagen nicht nur die großen Städte in Trümmern, auch die deutsche
Gesellschaft war zerschlagen. Familien waren zerrissen, Kinder verwaist und 80.000
bis 100.000 Kinder suchten ihre Eltern. Dazu kamen die Kinder der 9,5 Millionen
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, die in ihrer neuen Umgebung nur schwer neue
Bindungen aufbauen konnten. Junge Wehrmachtsangehörige, Flakhelfer und HJ-Jungen des letzten Aufgebotes kamen zurück in zerbombte Städte, in denen es kaum
Wohnraum und noch weniger zu Essen gab. Im Vordergrund des täglichen Lebens
stand der Kampf ums Überleben und die Angst um die verschollenen Angehörigen.
Die Jugend war davon ebenso betroffen wie die Erwachsenen. In dieser Situation
stieg besonders die Jugendkriminalität sprunghaft an.

Dr. Alexander Lion
(1960)

Dass Männer wie Alexander Lion schon fünf Tage nach
der Kapitulation mit der Gründung der „Zentralen Bereitschaft
deutscher Pfadfinder“ wieder an die Zukunft der Jugend dachten, zeigt, dass man die Hoffnung hatte, pfadfinderische Ideale
und Erziehungsgedanken, könnten eine Hilfe bei der Lösung
der gigantischen Probleme sein. Es war die Hoffnung, die
Dynamik der 1933 zerschlagenen Jugendbewegung für alle
nutzbringend wieder aufleben zu lassen, und damit der allgemeinen Desillusionierung der Jugend entgegen zu wirken. Die
Alliierten sahen das am Anfang anders und befürchteten, dass
jede auch nur annähernde begriffliche oder äußere Ähnlichkeit
mit der Jugendbewegung zum Rückfall in das Gedankengut der
Nationalsozialisten führen werde. Sie wollten auf allen gesellschaftlichen Gebieten den konsequenten Neuanfang.

Bereits 1944 arbeiteten die Briten an einem „Technical Manual on Youth
Education and Church Affairs“. Einer Arbeitshilfe für britische Jugendoffiziere in
Deutschland. Um jedes Wiederaufflackern des Nationalsozialismus zu verhindern,
sollte demzufolge eine strenge Personenüberprüfung der künftigen Jugendgruppenleiter stattfinden. Darüber hinaus sollten Schulungen und Material angeboten werden.
Im Übrigen setzte man auf die Eigeninitiative der engagierten Deutschen.
Etwas anders sahen die Amerikaner die Situation in den ersten Tagen nach
Kriegsende. In Umfragen unter deutschen Jugendlichen meinte man, durch die überwiegend vorherrschende Desillusionierung, ein latentes Potential für neue nationalsozialistische Bestrebungen feststellen zu können und war eher misstrauisch und vorsichtig im Umgang mit Deutschen. Ein Konzept für zukünftige Jugendarbeit hatten die
Amerikaner nicht. Die Qualität der Jugendarbeit hing daher von der Initiative der örtlichen Offiziere ab. Laut einer Direktive der Militärregierung sollten dann aber bereits ab
Oktober 1945 die Gründungen neuer Jugendgruppen gefördert werden. Aus64
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drücklich nennt die Direktive die, den Amerikanern als international arbeitenden Verbände bekannten Organisationen der Pfadfinder und des CVJM. So konnte
Alexander Lion im Winter 1945 bereits in Rundfunk und Presse Aufrufe an ehemalige Pfadfinder und Bündische in Bayern veröffentlichen, dass sie sich zum Zwecke
der Neugründung von Pfadfindergruppen bei ihm meldeten.
Durch ihre schlechten Erfahrungen mit dem Nachbarn Deutschland war die
französische Besatzungspolitik ebenso von tiefem Misstrauen und einem Sicherheitsbedürfnis geprägt. Deutsche Jugendverbandsarbeit hatten die Franzosen schon während ihrer Besatzung der linksrheinischen Gebiete zwischen 1919 und 1930 kennen
gelernt. Obwohl man der deutschen Jugend generell deutschnationale Tendenzen unterstellte, unterstützte man doch die Idee der demokratischen Umerziehung. Mit der
Eröffnung des „Bureau de la Jeunesse“ in Baden Baden waren gleichzeitig konkrete
Richtlinien für die Jugendarbeit in der französischen Zone verbunden.
Doch war es überhaupt möglich, bündisches und pfadfinderisches Gedankengut der deutschen Jugend wieder zu vermitteln? Würden sich Kinder und Jugendliche
nach all den schrecklichen Erfahrungen wieder für die Ideen Baden Powells begeistern lassen? Waren seine Ideen überhaupt noch zeitgemäß?
Alexander Lion sollte Recht behalten; die Ideen der Pfadfinderei waren noch
so stark im Bewusstsein der ehemaligen Jugendführer verankert, dass schon kurz nach
Kriegsende und, trotz aller Widrigkeiten, überall in Deutschland neue Gruppen entstanden. Die Jugend hatte zwar noch nie von Pfadfinderei gehört, doch die Ideen
faszinierten genauso wie vor 1933. Amerikaner, Engländer und Franzosen gingen in
ihren Zonen zwar bei der Genehmigung dieser Gruppen etwas unterschiedliche Wege,
doch widersetzten sie sich ab 1948 endgültig nicht mehr der Zulassung von Pfadfindergruppen. Nur die Russen weigerten sich, individualistische Lösungen
zuzulassen. Sie duldeten
zwar am Anfang noch
einige Neugründungen
von Pfadfindergruppen
in Sachsen, gliederten
diese aber schon nach
wenigen Monaten in die
neu geschaffene Staatsjugendorganisation FDJ
ein.
Pfadfinder 1948 in Celle
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3. Kapitel
Vom Aufbruch zum Umbruch
Pfadfinderei auf neuen Wegen?
Im ersten Pfadfinderlager nach dem Krieg, vom 24. bis 30. Juli 1948 in Mittenwald, einigten sich die
anwesenden Pfadfinderführer auf folgende „Mittenwalder Formel“:

[...] Das Pfadfinderthing auf dem erstmalig seit 1932 in Mittenwald stattgefundenen Zeltlager von Pfadfindern aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands hat einstimmig beschlossen, dass die interkonfessionelle Pfadfinderbewegung
in Deutschland von nun ab den Namen „Deutsche Pfadfinder“ tragen soll. Diese
Gemeinschaft wird auf einer am 15. September einzuberufenden Tagung der Leiter
aller Landesmarken sich eine Verfassung und Ordnung geben, wie sie den Aufgaben
unserer Jugend entspricht. Die Ziele und der Inhalt dieser Gemeinschaft sind „Das
Pfadfindergesetz“ und „Das Versprechen“ im Sinne des Gründers Baden Powell.[...]
Die Besatzungsmächte sahen sich vor ein Problem gestellt: Einerseits mussten
sie auf jede erdenkliche Weise das demokratische Bewusstsein und Handeln der Jugend fördern, um damit die negativen Folgen der Sozialisation durch die Hitlerjugend
abzumildern, andererseits wollten sie eine ideologische Zersplitterung wie in der Weimarer Republik und damit verbunden, eventuelle Konfrontationen unbedingt verhindern. Das pädagogische Programm der Alliierten setzte auf Eigeninitiative und das
Erlernen demokratischen Verhaltens, durch praktische Anschauung und eigenes Tun.
Hierzu wurden zwar lokale Gruppenbildungen geduldet, überregionale Zusammenschlüsse oder verbandliche Organisationsformen bedurften aber einer Lizenzierung
nach strengen Zulassungskriterien, die der Pfadfinderei, trotz ihres englischen Ursprungs, nicht ohne weiteres zugebilligt wurde. Als selbstverständlich wurde verlangt,
dass die neuen Gruppen nach dem Prinzip der freiwilligen individuellen Mitgliedschaft, der organisatorischen Unabhängigkeit und der Selbstverantwortung der Jugendlichen für ihr Handeln organisiert wurden. Auch der Kreis der künftigen Jugendführer sollte bestimmten Anforderungen unterworfen sein. Nationalsozialistisch belastete Personengruppen mussten von der zukünftigen Jugendarbeit ferngehalten werden, und interessierte neue Gruppenleiter sollten eine Jugendgruppenleiterausbildung
absolviert haben, bevor sie tätig werden konnten. Hierzu wurden schon 1946 die ersten Bildungseinrichtungen gegründet. Es entstanden die heute noch bekannten Heimvolkshochschulen, Jugendhöfe und Jugendleiterschulen.
Die unterschiedliche Handhabung der Lizenzvergaben an Pfadfindergruppen hatte in den einzelnen Besatzungszonen politische Gründe. So verbot der britische Oberbefehlshaber Montgomery jede pfadfinderische Betätigung in der ihm unterstellten Zone
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auf Druck des Außenministeriums in London. Dem gegenüber vergaben die
Amerikaner bereits 1946 eine erste Lizenz an Dr. Alexander Lion, und im gleichen
Jahr wurde in Bayern der Bund Deutscher Pfadfinder gegründet, dem am 25.2. 1947
dort der Ring deutscher Pfadfinderbünde folgte. Ihm gehörte die Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD), Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) und der
Bund Deutscher Pfadfinder an. Die frühe Gründung des „BDP- Bayern“ hatte besonders prägende Wirkung für die anderen Besatzungszonen. Nicht nur, dass die Bayern
Schriftgut in größerem Maße vertreiben konnten, sondern auch die Durchführung des
ersten Pfadfinderlagers nach dem Krieg in Mittenwald waren eine große Hilfe für die
jetzt in allen drei westlichen Zonen neu entstehenden Pfadfindergruppen.
Aber schon bald begann erneut eine alt bekannte Diskussion: Ist die Pfadfinderei
eine Erziehungsorganisation, die dem Staat gute Bürger schafft, oder ist sie eine Erziehungsmethode, die dem einzelnen seine individuelle Entwicklung besser ermöglichen will? Ist es vielleicht die Synthese von beidem: individuelle Entwicklung zum
Nutzen des Staates? Sollte die deutsche Pfadfinderei in Zukunft den Weg der internationalen Verbände gehen und darauf hinarbeiten, als ein starker deutscher Pfadfinderbund vom Weltverband anerkannt zu werden? Oder sollte sie an die Entwicklung vor
1933 anknüpfen und lediglich lose Interessengemeinschaften verschiedenartigster
Bünde ohne internationale Verpflichtungen anstreben? Die wichtigste Frage war aber
wohl, wie man verhindern konnte, dass diese durchaus sinnvolle Diskussion der Beginn einer erneuten Zersplitterung einer deutschen Pfadfinderei wurde, die als solche
noch gar nicht wieder richtig existierte.
Die Voraussetzungen für einen Neuanfang ähnelten denen der Zeit nach dem
ersten Weltkrieg. Wirtschaftliche und soziale Not, politische Orientierungslosigkeit
und traumatische Kriegserlebnisse waren der Nährboden für skeptische Haltungen
gegenüber dem neuen, demokratischen System und förderten den Hang, sich wieder
einmal in eine romantische, vermeintlich heile und vergangene Welt zu flüchten. Die
restriktive Lizenzpolitik der Alliierten trug darüber hinaus nicht gerade dazu bei, dass
die Jugend von sich aus einen Anfang für eine neue Jugendbewegung in Deutschland
gemacht hätte. Die Ideen und Ideale der großen bündischen Grundrichtungen mussten
jetzt – jede für sich – beweisen, dass sie für die Jugend attraktiv und für das demokratische System vertretbar waren. Die Beeinflussung gesellschaftspolitischer Entwicklungen oder die Schöpfung neuer Lebensform-Modelle durch eine Jugendbewegung
waren politisch nicht mehr gewollt und wurden zumindest nicht mehr gefördert. Jugendarbeit sollte, auf jeden Fall nach amerikanischer Auffassung, dazu beitragen,
demokratische Verhaltensweisen durch praktisches Tun und Erfahrungen zu erlernen.
Sie musste daher in staatlich abgestecktem Rahmen stattfinden und die Erwartungen
der Erziehungspolitiker erfüllen. Für die junge Pfadfinderbewegung bedeutete das,
ihre Ideen möglichst gemeinsam zu formulieren, sich gemeinsam vom Trauma Hitlerjugend zu befreien und sich gemeinsam auf demokratische Werte der internationalen
Pfadfinderei zu besinnen. Ein Teil der Verantwortung für die außerschulische Erziehung der Jugend wurde jetzt in die Hände der Jugendverbände gelegt. Sie mussten
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beweisen, dass sie in der Lage waren, diese Verantwortung zu übernehmen. Die
Mehrheit der Pfadfinder tat dies, indem sie einen einheitlichen deutschen Pfadfinderbund anstrebte und sich zum internationalen Pfadfindertum bekannte. Ein Bemühen
und ein Bekenntnis, dass nicht von jedem Pfadfinderführer unterstützt wurde.

Gründung eines Bundes
Der „Spiegel“ schreibt in seiner Ausgabe 20/1948 über die Tagung in Barsbüttel unter der Überschrift:
„Solche Kerle wie die Makefinger – Bisher strikt verboten“ (Makefinger ist ein Druckfehler und steht für
Mafeking):

[...] „Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit“, sagte Mister Herbert. Der Brite
mit ungebügelten Hosen und einer großen Hornbrille über der verrutschten Krawatte klopfte befriedigt seine Zigarettenspitze aus. Alles hatte bei der Gründungs-Konferenz im Jugendhof Hamburg-Barsbüttel mit den deutschen Pfadfindern so geklappt,
wie es die Herren vom Boy Scouts’ International Bureau in London in ihren Akten
schon fix und fertig ausgearbeitet hatten: katholische, evangelische und freie Pfadfinder in der Britenzone haben sich getrennt konstituiert und anschließend freiwillig
vereinigt. Mister Herbert wird für die neue Dreieinigkeit ein englisches Auge haben.
Zuerst konnten die Deutschen sich für die einigenden englischen BoyscoutPläne nicht übermäßig begeistern. Die Engländer hatten im vorigen Jahr verschiedene Jugendführer gefragt, was sie von einer deutschen Pfadfinderbewegung hielten. Die Führer der sozialistischen „Falken“, der „Katholischen Jugend“ und der
„Deutschen Jungenschaft“ hielten nichts davon. Da wurden einige Deutsche zu ScoutGruppen ins Ausland geschickt, und als sie wiederkamen, waren sie perfekte Pfadfinder-Idealisten.
Der Jugendoffizier für die britische Zone, Colonel Allan Andrews, hatte im
Programm für die Barsbütteler Tagung sagen lassen, es gehe um die „zukünftige
Politik für die britische Besetzungszone in Deutschland in Bezug auf deutsche ScoutTätigkeit“, und auf der Einladung wurde auch gleich erläutert, wie die aussehen
sollte: „Ermutigung und Unterstützung der britischen Besetzungsbehörden ..., drei
Arten von deutschen Scout-Verbänden zu gründen ... Zusammenschluss dieser drei
Verbände zu einem Bund“. So kam es denn auch. Allan Andrews erläuterte, die Entwicklung der deutschen Pfadfinder werde durch die britischen Behörden kontrolliert
und beeinflusst werden.
Bisher war die Scout-Tätigkeit strikte verboten. Die Engländer konnten die
Zeit vor 1933 nicht vergessen. Damals seien die Gruppen von ehemaligen Offizieren
geführt worden und hätten den Rechtsparteien nahe gestanden. Bei den neuen soll
das nun wegfallen. Nicht einmal die Vor-33er-Pfadfinder-Fachausdrücke sollen wieder aufgewärmt werden.
Satz für Satz ließ Colonel Andrews verdolmetschen, was er bei den neudeut68
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schen Pfadfindern als höchste Tugend sehen möchte: gute Staatsbürgerschaft,
Charakterbildung, Selbstbeobachtung, Gehorsam, Selbständigkeit, Rücksicht, Loyalität, Toleranz und Christentum. Mit der Übersetzung haperte es etwas. Der Dolmetscher war kein Dolmetscher, sondern ein Freund des Hamburger Jugendoffiziers.
Den Dolmetscher hatte man vergessen.
Die evangelischen und katholischen Pfadfinder kamen mit festen Unterlagen
nach Barsbüttel. Sie bestehen sowieso längst auf Reichsbasis. Die konfessionell nicht
gebundenen hatten es bisher entschieden schwieriger: Sie konnten sich hinter nichts
anderem verstecken.
Es ging alles einstimmig zu. Mil.-Gov. hatte den deutschen Behörden und der
Geistlichkeit von vornherein keine Unklarheit über die Bedingungen gelassen. Auch
die SPD, die sonst mit den Scouts nie etwas im Sinn gehabt hatte, war einverstanden.
Einen ganz kleinen Aufenthalt gab es noch, als in der Entschließung der Name
Baden-Powell erwähnt werden sollte: General Robert Stephenson Smyth BadenPowell ist der Begründer des Welt-Pfadfindertums (siehe Spiegel Nr. 9/47). Als er im
Burenkrieg in Makefing eingeschlossen war, setzte er die Jungen der Stadt als Späher (Scouts) ein. In England schrieb er ein Buch darüber, dass alle Jungen eben
solche Kerle wie die Makefinger werden möchten. Colonel Andrews empfahl unverbindlich, den Namen nicht zu erwähnen. Er wurde gestrichen. In der Schlusssitzung
musste der kleine Oberst noch einige Fragen beantworten. „Wie die schnellen Bälle
beim Cricket“ lächelte er. Er hatte jetzt gute Laune. Seine britischen PfadfinderLandsmänner, die eigens mit dem Flugzeug gekommen waren, bescheinigten ihm, er
sei ein guter Scout. Der Oberst hatte zweimal betont, er sei ein schlechter Soldat.
Dann folgten die englischen Lobeshymnen: Über die deutsche Initiative, über
die Zusammenarbeit, über den guten Willen, über den Pfadfindergeist und über den
feinen Gründungs-Erfolg. Vor der Tür stand ein CCG-Auto mit gelb-grünem
Pfadfinderwimpel.[...]

Colonel
Wilson

Nach der amerikanischen und der französischen Zone
stand nun nur noch eine Entscheidung der britischen Militärregierung über die Wiederzulassung von Pfadfindergruppen in
ihrem Bereich aus. Um hier zu einer endgültigen Entscheidung
zu kommen, lud der Direktor des Internationalen Büros des Weltpfadfinderbundes, Colonel Wilson, gemeinsam mit der britischen Militärregierung, alle an der Pfadfinderei interessierten
Jugendführer zu einem Treffen nach Barsbüttel bei Hamburg
ein. Nachdem Wilson von positiven Erfahrungen bei der Ausbildung von möglichen deutschen Pfadfinderführern durch das
IB berichtet hatte – also ganz im Sinne der allgemeinen
Demokratisierungsbestrebungen – hoben die Besatzungsbehörden schließlich ihr Verbot gegen die Tätigkeit von
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Pfadfindergruppen auf. Noch am selben Wochenende, am 5. Mai 1948 unterzeichneten die anwesenden Vertreter das Gründungsprotokoll des „Bundes freier Pfadfinder
Deutschlands“.
Jetzt gab es also wieder in allen westlichen Besatzungszonen und Berlin auch
offiziell Pfadfinderbünde für die Jungen. Neben den katholischen Gruppen der Deutschen Pfadfinderschaft St Georg, DPSG, der protestantischen Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands, CPD, gab es als interkonfessionelle Gruppen jetzt den Bund
Deutscher Pfadfinder in Bayern, die Deutschen Pfadfinder, DP, in Mitteldeutschland,
den Deutschen Pfadfinderbund (DPB) in Berlin und den Bund freier Pfadfinder
Deutschlands, BfPD, in der britischen Zone. Parallel zu den Jungenbünden schlossen
sich auch die Mädchen zu entsprechenden „weiblichen“ Bünden zusammen. Von
jetzt an ging die Entwicklung sehr schnell. Die verantwortlichen Führer der Bünde
trafen sich in diesem Jahr mehrmals mit dem Ziel, möglichst rasch eine Lizenz für
einen gemeinsamen Bund in den drei Zonen zu bekommen. Am 5. Dezember 1948
wurde in Karlsruhe – mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Behörden – der
„Bund Deutscher Pfadfinder“ als interkonfessioneller Pfadfinderverband für die drei
Westzonen aus der Taufe gehoben. Seine erste Bundesversammlung oder das erste
„Bundesthing“, wie es damals hieß, fand am 15. Mai 1949 in Bad Homburg statt. Als
erster „Bundesfeldmeister“ wurde Kajus Roller gewählt, der bereits eine maßgebliche Rolle bei der Gründung des BDP in Bayern gespielt hatte. Im August kam es dann
zur Gründung des „Ringes Deutscher Pfadfinderbünde“, dessen zweiter Vorsitzender
ebenfalls Kajus Roller wurde. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen von den
Strukturen und Inhalten des zukünftigen BDP. Er legte in Bad Homburg seine Ideen
zur Bildung von „Landesmarken“, einem „Feldmeistersystem“ und der internationalen Anbindung des Bundes
dar. In Karlsruhe hatte man
sich schon darauf geeinigt,
dass das Abzeichen des Bundes die „Rautenlilie“ sein
sollte.
Der Weg war klar: der
Aufbau eines nach Außen
und in seinen Erziehungszielen einheitlichen Bundes. Eines Bundes, der sich zusammensetzte aus Gruppen und
Stämmen, die regional unterAuf Fahrt 1949
schiedlich geprägt waren und
ihren eigenen inhaltlichen
Stil entwickeln sollten. Bundesordnung, Probenordnung und die Kluft, - übrigens,
ohne festgelegte Farben des Halstuchs oder der Lilie - waren die einigenden Elemente, die den BDP von 1950 an überall in Deutschland als Pfadfinderbund darstellten.
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Der Bund lebt wieder
Auszug aus einem Artikel des „Jungenleben 8/50“ zum ersten Bundeslager des BDP 1950 in Ober-Egg:

[...] Alte Fahrtgesellen, manche schon mit grauem Haar, hatte die Nachricht
vom ersten großen Bundeslager herbeigelockt. Und sie alle waren sich einig: In unseren alten Bundeslagern vor 1933 konnte Geist und Haltung auch nicht besser sein
als bei diesem ersten Treffen unseres neuen Bundes. Das ist ja das Beglückendste,
was wir von Ober-Egg mit nach Hause nahmen: Unser Bund ist nicht bloße Organisation geblieben, sondern er ist wirklich Bund, er bindet die jungen Herzen zu fester
Gemeinschaft. Manche Gruppen — auch solche, die immer vom großen Bunde reden
— sind dem Lager fern geblieben, aus Gleichgültigkeit, aus Bequemlichkeit, oder
weil sie eigensüchtig ihren Jungen das Erlebnis wahren deutschen Pfadfindertums
verwehren. Aber viele sind gekommen und haben ihre Begeisterung, ihren Willen
zum Bund zusammengetragen zu einer Kraft, die nun in der Zukunft weiterwirken
und den Bund vorwärts tragen wird auf seinem niemals endenden Weg. [...]
Der Wille, einen einheitlichen und starken Pfadfinderbund in Deutschland zu
etablieren, reichte allein nicht aus, alle Pfadfinderführer davon zu überzeugen, dass
die Ideale und Wertvorstellungen der bündischen Gruppen aus der Zeit vor dem Krieg
nur noch zum Teil den Stil des neuen Bundes prägen konnten. Das klare Bekenntnis
zu den Regeln des weltweiten Pfadfindertums war nicht nur eine Voraussetzung für
die internationale Anerkennung, sondern war auch notwendig um den unsäglichen
Assoziationen zwischen Hitlerjugend und Pfadfindern in der deutschen Öffentlichkeit entgegen zu wirken. Zu tief saß bei vielen Menschen die Vorstellung, dass die
Mehrheit der Bünde Wegbereiter der Hitlerjugend gewesen waren.
Kajus Roller war einerseits, ganz im Stile der alten
Bünde, charismatischer Jugendführer, der die zentrale
Führung des Bundes befürwortete, andererseits aber im
Sinne Eduard Plewes den Anschluss an die internationale
Pfadfindergemeinschaft suchte. Dieser Einstellung ist es
zu verdanken, dass der Bund schnell wuchs und trotz kontroverser Diskussionen zwischen Scoutisten und Bündischen bis dahin keine Spaltungstendenzen zeigte.

Kajus Roller

Das erste Bundeslager 1950 in Ober-Egg (Schwaben) leitete Kajus Roller als eben wiedergewählter Bundesfeldmeister und präsentierte dort eine faszinierende Vielfalt
von Stilarten der unterschiedlichsten Gruppen und Stämme. Ob die fast schon professionelle Pflege des Liedgutes,
pfadfinder-technische Meisterleistungen oder hervorragende Kleinkunst-Darbietungen, die Gruppen waren dabei „ihren Stil“ zu finden. Zwei Wochen nach dem Lager teilte das
„Boy Scouts International Bureau“ mit, dass
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der „Ring Deutscher Pfadfinderbünde“
als volles Mitglied der Weltpfadfinderkonferenz aufgenommen worden war.
In Stuttgart entstand unterdessen das
Bundesamt des BDP als Verwaltungszentrale
des rasant wachsenden Bundes, der bis 1953
bereits 18000 Mitglieder zählte. Eine für die
damalige Zeit nicht unbeachtliche Mitgliederstärke, die vermutlich mit dazu beitrug, dass
der Vizekanzler der jungen Bundesrepublik
Deutschland, Franz Blücher (FDP), die Eröffnungsrede zum Bundesthing des BDP am
1.5.53 in Köln hielt und damit bewies, dass
der Staat sich für die Pfadfinderbewegung interessierte. Hier ein kleiner Ausschnitt aus seiner Rede:
[...] Sie haben sich ein Wort zum Gesetz gemacht, das in seiner Gültigkeit von uns allen erkannt wird: Sie sprechen von den Brüdern im
Bunde; Sie sprechen also von der brüderlichen Verbundenheit in Ihrem großen Kreise. Hier kommen wir dann unvermeidlich dazu, dass neben der Stellung des Einzelnen und seinem Erleben noch etwas von Ihnen getan wird und getan werden muss,
dass Sie nämlich gerade durch das Zusammenleben in dem Bund die besondere Eigenart unseres kulturellen Erbes erkennen, das sich ja nicht nur in den Zeugnissen
der Geschichte sondern viel mehr noch in dem Geist äußert, in dem wir leben.
Urkunde des Weltbundes

Wir müssen unsere Jungens in die Geschichte der Menschheit, in die Geschichte ihrer seelisch-geistigen Entwicklung hineinführen. Sie müssen sehen, dass für uns
das Wort Abendland keine Phrase ist, sondern nur die Bestätigung unseres Willens,
dieses Erbe zu erhalten.
[...] Meine große Bitte ist, dass wir, wo immer wir zusammen sind, über das
Anständige und Gute in den Bestrebungen des Heute bereitwilliger aussagen als
bloß kritisieren. Wenn wir nicht den Mut haben, unserer Jugend das darzustellen,
was an anständigem Bemühen geschah und was Früchte trug, nehmen wir ihr die
Kraft. Und wir unterbrechen auch die uns so sehr am Herzen liegende Bildung eines
Nationalbewusstseins. Denn nur derjenige wird sich zu einer Nation bekennen, der
sieht, dass auch der Vater und Großvater noch in der Lage gewesen sind, etwas für
das Volk und für die Menschheit Wesentliches zu tun.
[...] Ich freue mich, vor Ihnen zu stehen, die Sie so früh den Gedanken zur
Verbundenheit der Völker, den Gedanken der Brüderlichkeit und Kameradschaft zwischen der Jugend der verschiedensten Nationen mit Mut vertreten haben.[...]
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In seiner Begrüßungsansprache kommt Kajus Roller auf das Verhältnis der Pfadfinder zur Politik noch einmal zurück. Er beschreibt auch seine Auffassung von den
zukünftigen Erziehungsaufgaben des BDP und schließt endlich den Bogen zwischen
der Jugendbewegung und dem neuen Pfadfinderbund:
[...]Einer der wenigen Bünde oder Verbände unserer deutschen Bundesrepublik, der frei, das heißt ohne den Rückhalt einer Erwachsenen-Organisation, was
zweifelsohne Vor- und Nachteile mit sich bringt, seinen Weg mit jungen Menschen zu
gehen gewillt ist, der sich um der späteren Selbstentscheidung seiner Jungen willen,
aber auch aus den schon erwähnten parteipolitischen Kämpfen heraushält, so schwer
das inzwischen geworden sein mag, weil Zusammenschlüsse von jungen Menschen
sehr wohl ein Interessensgebiet für die Parteipolitik darstellen, ist der Bund Deutscher Pfadfinder, die Pfadfinderbewegung überhaupt. Wir begründen unsere Haltung in den parteipolitischen Auseinandersetzungen damit, dass es unsere Aufgabe,
diesen Jungen gegenüber zu sein hat, sie in allen Fragen, auch die der Politik im
guten Sinne, heranzuführen, ohne sie in zu jungen Jahren einseitig festzulegen, Vorurteile zu schaffen oder sie gar von späteren Entscheidungen fernzuhalten. Ohne das
Ausreifen der Persönlichkeit aber, ist eine politische Entscheidung dem Zufall anheim gegeben, und gerade das müssen wir, wo immer wir können, für die Zukunft
vermeiden. Wir möchten junge Menschen in das Leben stellen, die sich selbst ein
Weltbild geschaffen haben um dafür, ganz gleich, wie ihre Entscheidung einmal ausfallen wird, in eigener Verantwortungsfreudigkeit überzeugend einzustehen. So ist
die Erziehungsarbeit, die das Pfadfindertum unter seinen 6 Millionen Jungen auf
dem Erdball leistet, eine Erziehung zur Persönlichkeit – und hieraus allein schon
erklären sich die politischen Freunde und Gegner unserer weltweiten Bewegung.
[...]Wir sind bereit zusammenzugehen mit jedem, der die gleiche Auffassung
vertritt. Nur so wird eines Tages eine Lücke geschlossen werden können, an der das
Gemeinschaftsleben unseres Volkes heute noch sehr krankt, die uns politische Fehlentscheidungen und der Zusammenbruch 1945 hinterlassen haben. Wir dürfen auf
unserem Weg nicht vergessen, durch welche Zeit unsere Jungen gegangen sind. Die
Entwertung all der Begriffe, die den Älteren unter uns noch Werte bedeuteten, das
Hineinfallen in den Materialismus, oft den Verlust der Familie als der Keimzelle
überhaupt, ja, jeder Zusammenfassung und Bindung, die den Lebenswillen steigern,
sind Verluste, die niemand von heute auf morgen, sondern nur durch echte, langwierige Arbeit mit den Jungen, ausgleichen kann.
[...] Wir bekennen uns, gerade wenn wir an die deutsche Öffentlichkeit herantreten, zu der Jugendbewegung vor 1933, zu ihren Quellen, die auch die unseren
sind.
[...] Der Weg des Bundes Deutscher Pfadfinder, den er nach seiner – ohne
Frage spontanen – Wiedergründung genommen hat, ist insofern noch von Bedeutung, dass es zum ersten Mal gelungen ist, all die vielen Kleinbünde der alten Jugendbewegung zu einem machtvollen Bund zusammenzuschließen. Unser Bund ist
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der Ausdruck des Willens zur Gemeinsamkeit geworden und es darf nicht wundernehmen, wenn die Erkenntnis dieser Zusammengehörigkeit bündischer Jugend
erst durch das grauenvolle Erlebnis des letzten Krieges oder davor, der Verbotszeit
im dritten Reiche, gewachsen ist. Dass aber zu einem großen Teil Jugendführer der
damaligen Zeit aus dem eigenen Erleben doch für sich und die Jüngeren gelernt
haben, will uns als ein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung freier, bündischer
Lebensformen erscheinen. [...]
Bis weit in die sechziger Jahre hinein ist diese Rede Rollers richtungweisend
für den BDP. Seine Auffassung von einem starken, zentral geführten Bund mit einem,
wenn auch nicht konzeptionell festgelegtem Erziehungsanspruch, führte zu Kontroversen in der Führerschaft und letztlich auch zu Austritten einiger Stämme und Gruppen. 3[1] Doch Roller war fest überzeugt, dass sein Weg der richtige war und er wollte
ihn mit Hilfe der von ihm ernannten Feldmeister durchsetzen. Ein Feldmeister musste
sich in der Gruppenführung bewährt haben und „treu zum Bund stehen“, wie es hieß,
dann wurde er vom Bundesfeldmeister ernannt. Erst ab 1958 wurden Feldmeister
gezielt ausgebildet und mussten ihre Qualifikationen vor einer Ernennung auch nachweisen. Von demokratischen Strukturen war der BDP zu dieser Zeit noch weit entfernt. Aber der Bund gab sich jetzt eine „Bundesverfassung“, in der unter anderem
festgelegt war, dass kein führendes Mitglied des BDP einer politischen Partei angehören durfte. Eine Bestimmung, die den unpolitischen Charakter und Neutralität der
Arbeit des BDP unterstreichen sollte, aber in den heftigen Diskussionen am Ende der
sechziger Jahre als ein Argument für die längst überfällige „Politisierung“ des BDP
benutzt wurde.

Bündischer Fahrtenbund oder die reine Lehre Baden Powells?
Im November 1948 veröffentlicht der erste Bundesfeldmeister des BDP, Kajus Roller in der Bundeszeitschrift „Akela“ folgenden Aufruf:

[...]‘Zum großen Bund’
Seit dem Bestehen der Pfadfinderbewegung in Deutschland ringen wir um einen einzigen einigen Bund als Ausdruck unseres Wesens und unseres Ziels. Seit 40
Jahren haben deutsche Pfadfinder dafür gelebt, gearbeitet und geopfert. Aber erst
die Jahre der Unterdrückung und das Grauen des Krieges haben uns den wesentlichen Kern unseres Pfadfindertums finden lassen: Unsere Bruderschaft.
Oft schon wollten wir zueinander finden und taten es nicht, weil wir Dinge für
groß und wichtig hielten, deren Nichtigkeit uns erst die gemeinsame Not erkennen
ließ. Heute haben alle jene Äußerlichkeiten, die uns damals entzweiten, den Wert
verloren.

3[1] Es handelte sich zwischen 1955 und 1958 um die stärkste Austrittswelle im BDP seit seines Bestehens. Nur die Zahl der Austritte zwischen
1969 und 1971 war noch stärker.
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Es waren im Grunde immer nur unwesentliche, äußerliche Dinge, um die wir
uns stritten: In den Grundgedanken unserer Arbeit, in Leben und Art, Aufgabe und
Ziel unserer Pfadfinderei waren wir uns stets einig.
Gewiss mag auch heute manchem noch scheinen, dass einzelne Auseinandersetzungen der Vergangenheit ihre Berechtigung hatten, und ich achte jede Meinung,
die aus jener Zeit heraus gewachsen ist. Aber zu unserer Überzeugung haben wir
etwas hinzugelernt, was wir damals nicht immer hatten: Die Toleranz. Beides zusammen, die eigene Meinung und die Achtung vor der Meinung des Anderen, hat uns nun
den einzig gangbaren Weg gezeigt. Die Aufbauarbeit unserer deutschen Pfadfinderei
nach dem Zusammenbruch hat uns überzeugt, dass unsere Aufgabe ernsthaft notwendig ist. Sie hat uns aber auch bewiesen, dass wir nur in Einigkeit die schweren
Probleme der Gegenwart lösen können. Diese Erkenntnis und die Begeisterung für
unser selbstgestecktes Ziel führten uns über Mittenwald und Minden nun in Karlsruhe zusammen. Hier hat der gute Wille und die Bruderschaft aller Pfadfinder unsere
Arbeit gekrönt:
Unser Bund ist Wirklichkeit geworden.
Lasst mich Euch danken für die Arbeit, die Ihr um unserer Buben willen geleistet habt. Ihr habt das kleine Trennende von Euch geworfen, um das einigende Große
zu schaffen. Nun habt Ihr es erreicht, jeder an seinem Platz und nach seinem Vermögen.
Ich möchte von Mensch zu Mensch mit Euch sprechen von dem, was mich bewegt. Ich möchte Euch sagen, dass auch jetzt, wo Ihr voll Vertrauen die Führung des
Bundes in meine Hände gelegt habt, dieser einzig und allein Euer Werk sein wird. Ich
allein kann nichts ohne Euch, Eure Arbeit und Euer Vertrauen. Unsere Pfadfinderbuben erwarten mit Recht von uns, dass wir gemeinsam das Werk des Bundes tragen.
Jeder möge so handeln, als hinge Gedeih und Verderb dieses Werkes gerade von
seiner Arbeit ab. Und in der Tat, Eure Arbeit wird das Leben des Bundes bestimmen.
Haltet getreu, was wir feierlich gelobten: Gesetz und Versprechen. Dann kann
keiner vergessen, was wir gemeinsam geschaffen haben.
Hüten wir uns angesichts unserer Buben, die dafür kein Verständnis haben
könnten, jemals wieder in den alten Streit zurückzufallen. Freuen wir uns unserer
Einigkeit, denn nur die Freude gibt uns den Geist, mit dem wir das Jungenleben
ausfüllen wollen. - Auf denn, Brüder im Bund, es gilt, unsere Zeit zu erfüllen! - Kajus
Roller [...]
Im Gegensatz zu den konfessionell gebundenen Verbänden CPD und DPSG sammeln sich im BDP „Bündische“ und Pfadfinder aller Varianten. Fast aus allen Bünden
der Jugendbewegung von vor 1933 finden sich jetzt Jugendführer unter dem Dach der
interkonfessionellen Pfadfinderei zusammen. Diese Vielfalt erschwert am Anfang die
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Diskussion über die Richtung aber auch die Inhalte des BDP erheblich. So nehmen die Themen Tracht-, Abzeichenordnung und Proben unverhältnismäßig viel Zeit
der ersten Bundesthings in Anspruch. Die allgemeine politische Unsicherheit im geteilten Deutschland führt darüber hinaus auch zu einer Unsicherheit bei der Festlegung neuer Werte als Grundlage der zukünftigen pfadfinderischen Erziehungsarbeit .
Konnte ein Junge sich noch etwas unter den Formeln „Heimat lieben“ oder „Vaterland dienen“ vorstellen? Was sagte einem 14jährigen der Begriff „Pfadfinderehre“ ?
Die zum Teil noch vom DPB übernommenen Pfadfinder-Regeln wurden in Frage
gestellt. Wie sollte man der Jugend eine Regel wie, „der Pfadfinder gehorcht seinen
Führern und seinen Eltern...“oder „der Pfadfinder weiß sich einzuordnen“ erklären,
wo man doch leidvoll erfahren hatte, dass es manchmal besser war, nicht zu gehorchen und sich nicht einzuordnen.
In der Frage der Tracht und den Abzeichen einigt man sich im März 1952 auf
der Burg Ludwigstein schließlich auf eine schlichte, spezifisch deutsche Lösung, die
durch das Fehlen des Pfadfinderhutes und Rang- und Leistungsabzeichen im Vergleich zu ausländischen Pfadfindern besonders auffiel. Bei ihrem ersten internationalen, offiziellen Auftreten beim 7.Weltjamboree 1951 in Bad Ischl/Österreich erregten
die deutschen Pfadfinder durch diese Äußerlichkeiten besonderes Aufsehen. Die erste damals beschlossene „Bundesverfassung“ sagt zu den äußeren Formen des Bundes folgendes:
[...]Die Anredeform im Bunde ist: „Du“ Der Pfadfindergruß lautet: „Gut
Pfad!“ Der Wahlspruch des Bundes lautet: „Allzeit bereit!“ Der Schutzpatron des
Bundes ist: Der Ritter St. Georg Das Bundeszeichen ist: Die Rautenlilie Die Bundesfarben sind: Blau-Gold.
Die Rautenlilie wird als Stoffabzeichen auf einem farbigen Wappenschild gezeigt und auf der linken Brusttasche von Pfadfindern in Grün, von Rovern in Blau,
von Feldmeistern in Blau-Gelb getragen. Wölflinge tragen als Stoffabzeichen den
schwarzen Wolfskopf auf gelbem Rechteck. Die Anstecknadel ist für Pfadfinder die
grün-silberne, für Rover die blau-silberne Rautenlilie. Feldmeister tragen die kleine
Anstecklilie, Wölflinge als Anstecknadel den silbernen Wolfskopf im Oval. Die kleine
Anstecknadel ist die einfache silberne Rautenlilie ohne Farbunterlage, desgleichen
die sogenannte Tauschlilie, die auch von Neulingen getragen werden darf. Nur diese
einfach-silbernen Lilien dürfen getauscht oder an Pfadfinder anderer Bünde verschenkt werden. Die Abzeichen sind gesetzlich geschützt
.
Bundesabzeichen werden über die Landesmarken an die Gruppen gegeben.
Sie bleiben in jedem Fall Eigentum des Bundes und sind nach dem Ausscheiden ohne
Wertersatz mit dem Ausweis zurückzugeben. Landesmarken und sämtliche Gruppenführer sind verantwortlich dafür, dass nur Angehörige des Bundes, die die vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen, diese Abzeichen erhalten. Die Bundesabzeichen
der Feldmeister werden bei ihrer Berufung vom Bundesamt eingetragen und ausge76
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geben. Die Verleihung des Bundesabzeichens an Bundesangehörige darf nicht
vor Aufnahme und Verpflichtung (Versprechen) erfolgen.
Zur Bundestracht gehören: Halbschuhe oder Schnürschuhe, Kniestrümpfe oder
Socken umgeschlagen, kurze Hosen in Leder oder in schwarzem oder blauem Stoff,
im Winter blaue Skihosen, Gürtel mit Schloss des Bundes, dunkelblaues Sporthemd mit zwei aufgesetzten
Brusttaschen, im Ausland und bei Bundes- und Landesmarkveranstaltungen hellblaues Halstuch mit goldgelben Randstreifen, 80X80 cm, blaue Pfadfinderbluse mit
großem Kragen als Wetterjacke. Zum Schutze der
Bundestracht sollen die Gliederungen und Gruppen des
Bundes sich den Rückkauf der markanten Tracht-Teile
(Gürtelschloss, Halstuch) vorbehalten und ausüben.

Die Rautenlilie

Das Zeichen der Meute ist der Wolf. Jede Sippe
wählt ein Sippentotem, der Pfadfindertrupp und der
Stamm ein ihrem Namen entsprechendes Zeichen. Die
Wimpel der Gruppen des Bundes tragen die Rautenlilie
und das jeweilige Zeichen. [...]

In den ersten Jahren des Bundes sind die Bundeszeitschriften „Akela“, später
„Jungenleben“ und die „Briefe an die Führerschaft“ die wichtigsten Medien zur Vermittlung der „neuen“ demokratischen Werte. Der Ausschnitt aus einer Nachbetrachtung
des BDP-Bundeslagers 1954 im Hunsrück in der Juli/August-Ausgabe des „Jungenleben“ ist dafür ein Beispiel:
[...]Was ist der Bund? Diese Frage stellten sich viele, die zu uns kamen. Das Bundeslager 1954 gab die klare
Antwort: Der Bund, das ist ein Kreis junger Menschen, der
sich zusammengefunden hat um bereits im vorpolitischen
Raum für die Sauberkeit und die Toleranz im menschlichen Zusammenleben zu arbeiten, ist eine Gemeinschaft, die sich bemüht, ihrem Vaterland Menschen zu schenken, die — gesund an Leib und Seele — bereit sein sollen, für die großen Aufgaben
der Zukunft Verantwortung zu übernehmen.
Das Bundeslager 1954 sagte uns in aller Deutlichkeit: wer nicht bereit ist,
sich in jungen Jahren in eine Gemeinschaft einzuordnen, sich ihren demokratischen
Beschlüssen in aller Freiheit zu beugen, ist unfähig, am Aufbau unseres Deutschland
mitzugestalten. Und der Bund Deutscher Pfadfinder muss auf Mitglieder, die für ein
Mitwirken am Aufbau unserer jungen Bundesrepublik nicht die notwendigen charakterlichen Qualitäten mit in das Leben gebracht haben, verzichten können.
Die große Mehrzahl der Teilnehmer am Bundeslager 1954 hat durch ihre
Haltung einen klaren Auftrag an die Bundesführung gegeben: aufzuräumen mit
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allen schwachen und destruktiven Elementen. Der Bund Deutscher Pfadfinder
will sich nicht als Verband einer Elite bezeichnen. Er muss aber eine Auslese treffen,
denn er kann nur Mitglieder in seinen Reihen dulden, die bewiesen haben, dass sie
mitgestalten wollen und können: am Bund — am Staat.
Politiker, Journalisten, Männer des öffentlichen Lebens besuchten unser großes Lager. Sie alle bestätigten uns: es kommt bei Jugendverbänden nicht auf die Zahl
derer an, die als Mitglieder genannt werden können. Nur auf die Aktivität, auf die
Zahl derer, die mitarbeiten, die nach ihrer Jugendzeit aus den verschiedensten Verbänden ihren Weg in die verantwortlichen Stellen finden. Hier dürfte es die Zukunft
zeigen, dass die gemeinschaftsbildende Erziehung unseres Bundes mit am wertvollsten von allen Jugendverbänden ist.
Jugendbewegung heute? Die Zeiten sind vorbei, in welchen Jugendverbände
an der großen Tradition der Zeit des Aufbruchs zehrten. Heute heißt es, hart am Wind
in die Zukunft zu segeln Das Bundeslager 1954 hat uns und unseren Freunden gezeigt, dass wir frei sind von jeglicher politischer Indifferenz, bereit sind mitzubauen.
Es heißt nicht mehr: gegen die erwachsene Gesellschaft, es heißt: mit den Erwachsenen, den Verantwortlichen in Regierungen und Gemeinden im Sinne rechter Partnerschaft auf zu neuer Arbeit. [...]
Wortwahl und Diktion des Textes waren typisch für die Zeit des Wiederaufbaues und unterschieden sich kaum von anderen Veröffentlichungen dieser Jahre; auffallend war jedoch die bündisch-elitäre Haltung, mit der sich der BDP hier darstellte:
„Du musst wert sein, zur Gruppe zu gehören...“. Eine Haltung, die eigentlich der
Schaffung eines zentralistisch geführten, einheitlichen Bundes entgegenstand. Und
doch schien das gemeinsame Ziel des demokratischen Aufbruchs stark genug zu sein,
pfadfinderische und bündische Ideale im BDP zu verbinden.
Bisher hatten sich die Stämme, Gaue und Landesmarken eher im bündischen
Sinne freiwillig zusammengefunden und strukturiert. Sie konnten so leichter nach
ihren unterschiedlichen Wurzeln – bündisch oder scoutistisch – eine Mitgliedschaft
in einem gemeinsamen Bund akzeptieren. Jedoch die straffe Organisation des BDP
und sein stetiges Anwachsen führten nicht nur zur Notwendigkeit einer geographischen Neuordnung, also die administrative Zuordnung der Stämme zu Landesmarken
und Gauen; es mussten auch Strukturen für die Ausbildung der Gruppenleiter und die
Arbeit der einzelnen Stufen gefunden werden. Eine Aufgabe, die aufgrund der zentralen Führung vom Bundesamt in Stuttgart geleistet werden musste, und von Bundesthingen in Karlsruhe und auf dem Ludwigstein festgeschrieben wurden. Die Feldmeisterausbildung wurde nach dem Muster der britischen „Gilwell-Lagern“ intensiviert. Sippen- und Truppführerausbildung in Verantwortung des Bundes wurden eingeführt. In Verbindung damit stärkte der Bund auch die Arbeit der Stufen. Es wurden
Jahre der Wölflinge, Pfadfinder und Rover ausgerufen und konzeptionell vom Bund
begeleitet
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Die deutlich inhaltlichen, ja ideologischen Ansprüche der Bundesleitung, und
die immer stärker werdenden zentralistischen Strukturen des Bundes führten dazu,
dass sich bisher unabhängige und in ihrem Gebiet mächtige Stammesführer übergangen und in ihrer „Machtfülle“ beschnitten fühlten. Sie befürchteten den endgültigen
Verlust ihrer „bündischen Lebenswelt“. Sie wollten auf gar keinen Fall ihren bisher
entwickelten Stil in der „allgemeinen Tendenz der Vermassung“ verlieren. Schließlich kam es zu ersten Austritten. Dem „Großen Jäger“ in Hessen kamen die bündischen Ideale abhanden und der „Freien Pfadfinderschaft Lübeck“ wurden die Lehren
B.Ps nicht genug herausgestellt. So fanden mehrere Stämme und bündisch oder
scoutistisch denkende Gruppen ihre grundsätzliche ideologische Begründung für einen Rückzug vom Bund. 3[2] Im Verhältnis dazu war der Zuwachs von Mitgliedern
jedoch wesentlich stärker, schon für 1958 werden vom Bundesamt ca. 30 000 Mitglieder genannt. Doch die Auseinandersetzung in der Führerschaft über das, was interkonfessionelles Pfadfindertum in Deutschland in Zukunft sein sollte und wie letztlich pfadfinderische Erziehung aussehen würde, begann in diesen Tagen, hatte ihren
absoluten Höhepunkt am Ende der sechziger Jahre und ist bis heute nicht abgeschlossen.
Lager, Fahrten und die jugendliche Gemeinschaft in den Stämmen und Gruppen waren zwar von dieser Diskussion kaum direkt betroffen, aber bei ihrer Suche
nach Inhalten und einem eigenen Stil wurden die jungen Gruppenleiter mehr und
mehr auf eine BDP-spezifische Linie geprägt. Regionale Sonderwege oder gar individualistische Eigenbrötlereien einiger Stammesführer waren unbeliebt und im Sinne
einer seriösen Darstellung pfadfinderischer Erziehungsideen unerwünscht. Die große
Mehrheit wollte einen im äußerlichen Erscheinungsbild und im pädagogischen Anspruch einheitlichen BDP. Ein Mittel, diese Einheitlichkeit herzustellen, waren die
Bundespublikationen. Ziel war es, dass jedes Mitglied das „Jungenleben“ liest und
gerade auch durch diese Zeitschrift eine emotionale Bindung zu seinem Bund herstellen
sollte. Das Forum der Gruppenleiter waren die „Briefe an die Führerschaft“, hier lesen
wir auch aus dem Dezember 1959 in einem Artikel von Olaf Schwencke, Pinneberg u.a.
folgende Betrachtung von Pfadfinderei contra Jugendbewegung und Scoutismus:
[...]Unser Pfadfinderbund lebt aus der Überlieferung der Formen des weltweiten
Pfadfindertums Baden Powells und denen der Jugendbewegung. Extrem formuliert:
Aus dem Scoutismus und dem Jungenschaftlichen. Beide sind „Antithesen“ und müssen
zur fruchtbaren Synthese vereint werden. Die Frage ist, wie es geschieht! Bekanntlich
gibt es — oder gab es — in unserem Bund Gruppen, die zwar äußerlich Pfadfinder
waren, aber doch auf ihre Art im wesentlichen im Stil von Jungenschaften lebten und
sich in die Formen des größeren Bundes nicht fügen konnten. Ich meine den „Grauen
Reiter“, der mit gestalteten Lagern, Großfahrten und einer fruchtbaren musischen Arbeit mit Werken und eigenem Liedgut eine geistige Linie nach 1945 fand. Dass in ihren
Reihen Bewegung war, zeigte sich darin, dass ihre „Linie“
3[2] Zum Teil treten Teile ganzer Landesmarken aus und bilden neue kleine Bünde, so u.a.: 1955 die “Freie Pfadfinderschaft Schleswig
Holstein”, 1956 die “Pfadfinderschaft Graue Reiter” in Schwaben, 1958 der “Pfadfinderbund “Großer Jäger” in Nordhessen und 1960 der
“Pfadfinderbund Nordbaden”.
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in ihrem reichen Schrifttum, in jungenhafter Sprache geschrieben, auch andere, landesmarkfremde Stämme und Sippen begeisterte. Dass sie durch Aufnahme
dieser Gruppen in ihren Gau, der in Süddeutschland lag, die Gliederung der größeren Gemeinschaft des Bundes in Unordnung brachte, machte aber wieder deutlich,
dass ihnen ihre geistige Linie vor dem Pfadfindergesetz zu stehen schien. Aber auch
das andere Extrem gibt es: Die Pfadfinderstämme, für die es scheinbar nie eine Jugendbewegung gegeben hat! Für sie gibt es keine „große Fahrt“, sondern nur das
programmmäßige Lager. Das Lager, das aus Ländern, die nie eine Spur von Jugendbewegung kannten, eingeführt ist, ist das Prinzip der Jugendpflege, während die
Jugendbewegung zur Fahrt drängt. Für sie gibt es auch kein schöpferisches Gestalten im Werken und Laienspiel — dafür aber immer neue Knoten; keine morgendliche
Pirsch, sondern ein Marschieren im Gleichschritt durch den Wald — und wenn man
das alles beherrscht, gibt es badges, badges . -. (Ich stütze meine Angaben auf den
selbstgedrehten Film einer Gruppe unseres Bundes.) Ihre Führer sind vielleicht
Bundeswehroffiziere, die noch nicht wissen, dass der Bund Deutscher Pfadfinder aus
dem Stadium des Scoutismus von vor 1914 heraus ist. [...]
Wenn man berücksichtigt,
dass in den ersten Jahren nach 1945
viele ehemalige Angehörige der
Deutschen Freischar, der dj.1.11 und
anderer Jungenschaftskreise sich
dazu entschlossen, beim Wiederaufbau von Pfadfindergruppen mitzutun,
dann ist verständlich, dass der Konflikt zwischen bündischen und
scoutistischen Konzepten noch einiCeller Pfadfinder mit der Bundesfahne des BDP
ge Zeit andauern sollte. Bei den Pfadfinderinnen hingegen war dieses Thema eher nebensächlich; sie waren ohnehin gegenüber ihren „Pfadfinder-Brüdern“ in der Minderzahl und blickten auf keine vergleichbare Tradition von vor 1933 zurück. Überhaupt nicht zur Diskussion stand
zu dieser Zeit die Tatsache, dass Jungen und Mädchen in zwei getrennten Bünden zu
sein hatten.
Die Austrittswelle am Ende der fünfziger Jahre ließ Kajus Roller, mit seinem
Ziel der Integration von verschiedenen Richtungen und Ideen in einem möglichst
zentral gesteuerten BDP, scheitern. Er trat 1961 auf einer Bundesversammlung in Hamburg zurück. 3[3] Sein Nachfolger, Jochen Senft verstärkt die „Pädagogisierung“ des

3[3] Anfang August 1998 wurde in Stuttgart Kajus Roller mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland am Bande ausgezeichnet.
Der Bundespräsident würdigte damit die Verdienste Kajus’ beim Aufbau der interkonfessionellen deutschen Pfadfinderbewegung nach dem
Zweiten Weltkrieg.

80

1959 - 1961

Celler Pfadfinder im Lager, 1952

Bundes und damit auch ein
mehr rational bestimmtes Selbstverständnis. Zu seiner Wahl hält er ein
Referat zum Thema "Der BDP verwirklicht das Sippensystem" (Briefe 68). Er begibt sich damit auf den
ursprünglichen Weg Baden Powells
und drängt mit diesem Kurs „mystifizierende“ oder romantische Elemente der bündischen Gedankenwelt in den Hintergrund. Die auch
im schulischen Bereich zu erkennende Tendenz zur Gruppen- bzw.
Kleingruppenpädagogik wirkt so
auch in den BDP hinein.

Der Weg zum pädagogischen Auftrag
Aus dem Jahre 1955 findet sich in der Chronik des Celler Stammes folgende Betrachtung zum Thema
„Deine Sippe“:

[...] Du gehörst zu Deiner Sippe, aber Deine Sippe gehört auch zu Dir. Der
Geist, der die Sippe erfüllt, ist das, was die Mitglieder aus ihrer Sippe zu machen
verstehen.
Acht Pfadfinder ungefähr bilden eine Sippe. Einer von ihnen ist zugleich
Sippenführer. Jede Sippe ist eine verschworene Gemeinschaft, in der jeder auf seinen
Kameraden angewiesen ist. Sie ist ein Bund von Freunden, die allzeit bereit sind,
einander zu helfen.
Nach der Familie sind Freunde der wichtigste Besitz des Menschen. Die
Pfadfindersippe sagt daher zu jedem ihrer Mitglieder:
Hier ist Dein ganz eigener Freundeskreis. Um etwas zustande zu bringen und
um Freude am Pfadfinderleben zu haben, muss Deine Sippe freundschaftlich sein.
Das ist jedoch nur möglich, wenn auch Du freundschaftlich bist. Du wirst in Deiner
Sippe sehr viel von dem finden, was Du in sie hineingetragen hast. Die Sippe trifft
sich möglichst oft, neben Stammeszusammenkünften. Auf Heimabenden, beim Spiel,
am Lagerfeuer und auf der Fahrt strebt Ihr dem gemeinsamen Ziel zu: ein ganzer
Mensch zu werden.
Gemeinsam werdet Ihr allen, die Eure Hilfe brauchen, beistehen. Haltet treu
zusammen! Das ist der einzige Weg, der zu einer guten Sippengemeinschaft führt
Das wichtigste, diese Freundschaft zu erhalten, ist: zusammen Freude zu haben, doch nicht auf Kosten eines Kameraden. Jeder ist ein wenig empfindlich, und es
ist sehr leicht, die Gefühle eines Menschen zu verletzen. Wenn einer etwas
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langsam ist, so neckt ihn nicht. Helft ihm, die Schwierigkeiten zu überwinden,
beim Kochen oder Feueranzünden oder beim Zeltbau. Wenn ein Junge lang oder
kurz, dick oder dünn, rothaarig oder flachsköpfig ist — was kann er dafür? Ist es
anständig, ihn zu necken?
Pfadfinder lachen mit anderen Menschen, nicht über sie. So muss jeder dem
anderen helfen und ihn mit aller Achtung behandeln. Freundschaft: entsteht nur auf
einer freundschaftlichen Grundlage.
Erst wenn jede Sippe ein Freundesbund ist, können wir den großen Bund verwirklichen, der das Reich der Jungen bauen soll, eine bessere Welt! Die große Masse
der Alten hat versagt. Wir haben darunter zu leiden. Wir sagen das ohne Hass. Nun
sind die jungen und reinen Herzen aufgerufen. Sie müssen es besser machen.
Auf jeden Einzelnen kommt es an. Jeder von uns muss seine Ehre rein halten
im Geiste der Liebe, der Treue, der Freiheit und der Ehrfurcht vor Menschen und
Dingen.
Du selbst bist Deine Sippe, Junge; bist Du ein ganzer Kerl, wird Deine Sippe
eine Gemeinschaft echter Jungen, eben Dein Jungenreich sein, und den Bund von
Dir ausgehend gestalten. Dann erst lebst Du im Bund. [...]
Im Mittelpunkt des pfadfinderischen Tuns standen seit 1948 wieder Fahrten,
Lager, das Leben mit und in der Natur und das Erlebnis der kleinen Freundesgruppe.
Aber schon zehn Jahre später
begannen die jungen Erwachsenen im Bund über
pfadfinderische Methoden neu
nachzudenken. Es entwickelten
sich
studentische
Roverkreise, die sich mit weit
mehr beschäftigten als mit
Pfadfindertechniken oder dem
Leben ihrer Stämme. Der Begriff der „Kundschaft“ tauchte
auf und wurde im Oktober
1958 während des „Unternehmens Heideröslein“ praktisch
„Eine Sippe“
in die Tat umgesetzt. Unter anderem bauten die Pfadfinder
während dieses Projekts für eine kleine Gemeinde in der Heide einen Wirtschaftsweg. Später engagierten sie sich in ihren Gemeinden im Bereich der Sozialarbeit und
in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurden Fahrten
durchgeführt, die der Renovierung und Anlegung von Soldatenfriedhöfen dienten.
Naturbeobachtung und –Erhaltung stand jetzt als gleichwertiger Inhalt neben sozialem Engagement. Ab 1960 verstärkte sich die politische Gruppenarbeit der Rover.
Seminare wie „Nationalsozialismus“, „Antisemitismus“, „Geschichte der Jugendbewegung“, „Osteuropa“, „Entwicklungshilfe“ usw. sind Beispiele dafür. Zusammen
mit dem französischen EEDF führten die Rover eine Kundschaft
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„Kennst Du Deinen Nachbarn?“ durch und veranstalteten ein Treffen mit 300
Teilnehmern zum Thema: „Die heutige Situation der Entwicklungsländer“.
Gleichzeitig weitete sich die musische Arbeit im BDP immer mehr aus, eigenes
Liedgut entstand, Theater und Tanz gewannen an Bedeutung in den Gruppen. Als
ehemaliger Bundesbeauftragter für Liedgut setzte Jochen Senft im musischen Bereich neue Schwerpunkte. Er holte sich
den damaligen Leiter des Berliner
„Wannseeheims“, Moritz von
Engelhardt 3[4] als Verantwortlichen für
die musische Arbeit in die Bundesführung. Damit wurde zum ersten Mal
ein Bundesbeauftragter berufen, der
dieses Amt professionell ausführen
sollte und nicht wie bisher, direkt aus
der Gruppenarbeit in eine Bundesleitungsfunktion hineingewachsen war.
1965 wird das neue Amt eines BundesVerstärkte musische Arbeit im BDP seit 1965
beauftragten für politische Bildung geschaffen, in das Peter Pott berufen
wird. Er entwickelte zusammen mit
einigen Rovern eine neue Roverzeitschrift „R“,3[5] die bedeutende politische Themen
aufgriff und in den Bund trug. Als die zum „R-Team“ gehörenden Rover 1966 mit
roten Pullovern auf dem Bundeslager in Forchheim erschienen, war eine „Bundessensation“ perfekt. Die bisherige Einheitlichkeit des BDP schien zerbrochen.

Von der Provokation über das Experiment zur Spaltung
Auszug aus „Jungenleben IV/68“:

[...] Protest – Es kriselt scheinbar überall. Nicht nur die Studenten demonstrieren und protestieren, auch in manchem Pfadfinderstamm muckt man plötzlich auf.
Da müssen Stammesführer auf einmal um ihren Posten zittern. Truppführer werden
überraschend abgewählt und Sippenführer fragen sich, was sie wohl verkehrt machen, dass das „Fußvolk“ aufbegehrt und meutert. [...]
Ein kleiner provokanter Anlass ließ die Ereignisse 1966 im Bundeslager
Forchheim zum Anfang einer Revolution im Bund werden. Nie zuvor hatte man unter
den Älteren so intensive und heftige Debatten über Inhalte und Formen bei den Pfadfindern geführt wie hier aus Anlass der „roten Pullover“. Den tausenden teilnehmenden Jungen wurde diese Diskussion jedoch nicht bewusst. Für sie bot das Lager eine
noch nie dagewesene Fülle von Aktivitäten:
3[4] siehe Anlage
3[5] Chefredakteur war Peter Pott, einer der Hauptaktivisten des BDP-Bundeslagers in Forchheim und der späteren Dörnbergkurse
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Moritz v. Engelhardt inszenierte mit einer Theater-Arbeitsgemeinschaft, die
sich erst im Lager gebildet hatte, eine Aufführung von Shakespeares „Sturm“, die
durch technischen Aufwand, Kulissen, Musik und schauspielerische Leistung alles in
den Schatten stellte, was man bisher an musischen Aktivitäten im BDP erlebt hatte.
Ein Beat-Festival und Moped-Motocross-Rennen waren etwas Neues in einem
Pfadfinderlager und entsprachen den aktuellen Interessen der Jugendlichen. Auch
die handwerklichen Arbeitsgemeinschaften wie z.B. Kanubau, Korbflechten, Siebdruck, Schmieden und Foto hatte es in solcher Vielfalt noch nicht gegeben. Doch man
hatte sich übernommen und die Kräfte des Bundes überschätzt. Erste Flügelkämpfe
zwischen rechts und links wurden in den Auseinandersetzungen deutlich und gipfelten in heftigen persönlichen Angriffen. Nicht zuletzt eine erhebliches finanzielles Defizit
3[6]
führte dazu, dass zu einem klärenden Gespräch nach Bad Homburg eingeladen
wurde, an dem Jochen Senft schon nicht mehr teilnahm, weil er in einem Telegramm
aus Skandinavien seinen Rücktritt erklärt hatte. Er macht später vor allem die Illoyalität Dr. Peter Potts für diesen Rücktritt verantwortlich.Sein Nachfolger, Moritz v.
Engelhardt übernahm diese Aufgabe nur ungern, leitete aber sofort einige Maßnahmen zur Konsolidierung der Finanzen und Demokratisierung des Bundes ein.
Um Kosten zu sparen, wurde 1967 eine Verlegung des Bundesamtes nach Berlin beschlossen und erstmals auf einer Bundesversammlung eine pädagogische Konzeption verabschiedet. Gleichzeitig bildete sich aber auch eine starke Opposition, die
in einer eigenen Zeitschrift „Stimme“ ihrem Unmut über eine „Politisierung“ des Bundes Luft machte und der neuen Bundesführung vorwarf, pfadfinderische Werte über
den Haufen werfen zu wollen. Dass dieser Vorwurf nicht ganz aus der Luft gegriffen
war, wird im Mai 1967 aus der „Wolfshausener Erklärung“ (Briefe 107/1967) deutlich,
in der von der bisherigen politische Neutralität Abstand genommen wird , aber besonders beim ersten „Dörnberglehrgang“, der für alle Stufenführer zu Ostern 1968 in
der Nähe von Kassel stattfand. Hier wurden plötzlich revolutionäre Töne unüberhörbar:
Das „Jungenleben“ schrieb unter anderem über den ersten „Dörnberglehrgang“:

[...]Leibeigenschaft endlich im BDP aufgehoben! „Leibeigenschaft“ Ist wohl
nicht wörtlich zu nehmen, aber seien wir doch ehrlich: war es bisher nicht so, dass
die Führer bestimmten, was gemacht wird, was zu tun und zu lassen sei? War es nicht
so, dass die Führer sauer waren, wenn wir nicht zu den Treffen kamen, so, wie es
ihnen gefiel? Besonders während Lagern, erst recht in Ausbildungslagern, führten
sie ein strenges Regiment. Das ist wohl nun vorbei. Der Bundeslehrgang auf dem
Dömberg mit dem Lehrgang in Waldeck haben hier ein Zeichen gesetzt. Nicht, dass
hier irgendein über den Wolken hängender Beschluss gefasst wurde, nein, die Praxis,
die Wirklichkeit hat das autoritäre Führungssystem hinweggefegt, ein Führungssystem,
das ein alter Zopf aus der Zeit Kaiser Wilhelm II. und Lord Baden Powells ist.

3[6]Das Defizit belief sich auf 50.000,—DM
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Am späten Abend des ersten Lehrgangstages versammelten sich die erregten
Teilnehmer des Waldecker Lehrgangs im Vorraum der Jugendherberge und forderten
die Abschaffung, der nahezu unbeschränkten Herrschaftsausübung der Mannschaft
Die Mannschaft war bereit, auf ihre einseitige Anordnungsbefugnis und auf den Lehrer- und Besserwisser-Umgangston zu verzichten. Die Folgen sind unübersehbar,
nicht nur für den Lehrgang, sondern auch für die Stämme, aus denen die Teilnehmer
kamen. — Die Freiwilligkeit stand im Vordergrund.
Freiwilligkeit hat etwas mit Freiheit zu tun. Je mehr. freiwillig ist, umso mehr
Freiheit ist. Vollkommen freiwillig ist daher die Teilnahme an allen Veranstaltungen
und Unternehmungen in diesem Lehrgang. Jedoch nicht nur die Freiheit, etwas nicht
zu tun, sondern auch die Freiheit, etwas eigenes zu tun, hatten sich die Teilnehmer
gegeben. Seifenkisten, Geländespiele, Raketenbau. Besuche der Burg Waldeck, Diskussionen, Lichtbilderabend ... die Liste ist lang. Lagermannschaften, aber auch Sippen-, Trupp- und Stammesführer müssen sich In Zukunft gefallen lassen, dass ihre
Äußerungen einer scharfen und äußerst kritischen Kontrolle unterworfen werden.
Nur so Ist es möglich, dass endlich die vielen unsinnigen Anforderungen verschwinden Viele waren fest entschlossen, die nun gewonnenen Erkenntnisse mit nach Hause
zu nehmen und in die Praxis umzusetzen. Ihnen kann man nichts mehr vorgaukeln.
[...]
Moritz v. Engelhardt gehört zur Lehrgangsleitung und unterstützt aktiv die
radikale Abwendung von Pfadfinderregeln, der Kluft und der bisherigen politischen
Neutralität des BDP. Ein Aufruf der Lehrgangsleitung zur Teilnahme an einer vom
Sozialistischen Deutschen Studentenbund organisierten Solidaritäts-Demonstration
anlässlich des Attentats auf Rudi Dutschke bringt das Fass zum Überlaufen. Obwohl
im Lehrgang kaum noch Kluft getragen wird, sollen die Lehrgangsteilnehmer am Demonstrationszug in Kluft teilnehmen. Die Stimmung dieses Lehrgangs drückt der Text
eines Flugblattes sehr drastisch aber deutlich aus:
[...]Schluss mit dem Waldschratentum - Es gibt Pfadfinder, die machen jetzt
nicht mehr mit! Sie wollen nicht mehr die ”braven Buben” sein, - mit treuem Blick, in
Gedanken rein, willig im Gehorsam, als Waldschrate herausgeputzt, hinter der Zeit
zurück – von allen belächelt, für harmlos dumm verkauft, von allen ausgenutzt.
Sie wollen keine Gesetze und kein Versprechen mehr, mit denen sie von ihren
Führern gleichgeschaltet werden, an die sich die Führer aber selbst nicht halten.
Schluss mit dem Komandoton! Schluß mit dem Strammstehen! Schluß mit Befehl und
Gehorsam! Weg mit Orden und Ehrenzeichen! Weg mit faschistischen Symbolen!
Es gibt Pfadfinder, die leisten der allgemeinen Verdummung jetzt Widerstand.
Sie trotten jetzt nicht mehr wie Kälber ihren Führern nach. Sie spielen nicht mehr die
Dummen. Phantasielose Gruppenführer können ihre Spiele allein spielen.
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Es gibt Pfadfinder, die jetzt selber mitdenken. Sie wollen – auch auf dem
Dörnberg – mitreden, mitbestimmen, mitverantworten.
Sie rufen auf zur Solidarität aller, die einen progressiven, demokratischen BDP
wollen. - Sabotiert alle angemaßte Autorität!!! – [...]
Ausdruck einer neuen Jugendkultur oder gar einer neuen Jugendbewegung?
Oder einfach nur Spiegelbild der gesellschaftlichen Vorgänge dieser Jahre? Es waren
wohl die äußeren Faktoren, wie die aufkommende Beat- und Rockmusikkultur,
Studentenproteste gegen den Vietnamkrieg, überfällige Veränderungen in der Bildungspolitik und die erste Wirtschafts- und
Regierungskrise der Bundesrepublik, 3[7] die dazu führten, dass Jugendliche Veränderung verlangten
und an Etabliertem zweifelten. Die
Pfadfinder machten hier keine Ausnahme. Die von Kajus Roller 1953
vorgegebene Linie für den BDP war
jetzt allerdings endgültig verlassen.
Am 2./3. November 1968
fand in Frankfurt/M. die bisher
Celler Gruppenleiter auf dem Dörnberg
größte Bundesversammlung des
BDP statt. Fast 400 Gäste diskutierten mit den Vertretern der Bundes-, Landes- und Gauleitungen über die Zukunft
ihres Bundes. Misstrauensanträge gegen die Bundesleitung und vorangegangene Austritte einzelner Mitglieder der Bundesführung 3[8] sowie die künftige pädagogische
Ausrichtung spalteten die Versammlung jetzt endgültig in ein „progressives“ und ein
„konservatives“ Lager. Die Konservativen warfen der Bundesführung vor, sie wolle
die Grundlagen des Pfadfindertums abschaffen, den BDP zu einer radikalen marxistisch-sozialistischen Bewegung umfunktionieren und Moritz v. Engelhardt sei allein
für die finanzielle Misswirtschaft verantwortlich. Dem gegenüber setzten sich die
Progressiven dafür ein, dass das Pfadfindergesetz und –Versprechen in den Gruppen
diskutiert und ggf. durch neue Regeln ersetzt werden sollte, dass überlegt werden
sollte, die Kluft abzuschaffen und statt dessen moderne Hemden und Pullover einzuführen, dass grundsätzlich mehr Kritik an hergebrachtem Programmangebot geübt
werden und dass der BDP sich gesellschaftspolitisch engagieren sollte.
Das Jahr 1969 begann mit einer erneuten Bundesversammlung, diesmal in Hannover. Das Hauptthema der Tagung war ein Delegiertensystem für Bundes- und
Landesversammlungen und die Einstellung des „Jungenleben“ zu Gunsten der neuen

3[7]Rücktritt der Regierung Erhard und Bildung der großen Koalition im November/Dezember 1966.
3[8] Peter Jürgen Lüders und Manfred Hornauer treten am 6.3.68 aus der Bundesleitung aus.
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Bundeszeitschrift „Hey“. Auch ein erneuter Versuch die Bundesleitung zu stürzen scheiterte. Es begann ein Welle von Austritten von Stämmen und Horsten. Gleichzeitig traf sich die im Bund verbliebene Opposition im Januar 1970 zum „Kronberger
Kreis“, der mit einer Erklärung versuchte, Stämme, Gruppen und Landesverbände zu
mobilisieren, um die Abwahl der Bundesleitung auf einer außerordentlichen Bundesversammlung in Düsseldorf zu erreichen. Als auch dieser Versuch fehlschlug, verliessen im Februar 1970 ganze Landesmarken den BDP. Sie gründeten die „Deutschen
Pfadfinder“ (DP) und später den „Deutschen Pfadfinderverband“ (DPV).
So bildeten sich allmählich zwei Lager, die einen, die glaubten im BDP nichts
mehr ausrichten zu können und aus dem Bund austraten, um neue Bünde zu gründen
und die Opposition, die durch personelle Alternativen versuchte, den BDP als
Pfadfinderbund zu retten.
Als Moritz v. Engelhardt zur Bundesversammlung 1971 nicht mehr als Bundesvorsitzender kandidieren will, schlägt die Bundesleitung Axel Hübner als Kandidaten
vor. Hübner hat als langjähriger Versammlungsleiter der Bundesversammlungen den Ruf
eines eher um Ausgleich bemühten Anhängers des linken Flügels, der allerdings den
eingeschlagenen Weg des BDP, der Dörnbergkurse und der Annäherung an die „außerparlamentarische Opposition“ der Studentenbewegung unbedingt einhalten will. Sein
Gegenkandidat aus der Gruppe der Opposition, Helmut Jung, ist ebenso daran interessiert, die unterschiedlichen Flügel zusammenzuhalten, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Bund in Zukunft wieder nach den Vorgaben des Weltbundes arbeiten und
die Traditionen der interkonfessionellen deutschen Pfadfinderei respektieren soll.
In einer turbulenten Bundesversammlung in Frankfurt kam es schließlich zur Abstimmung: 26 Stimmen für Axel Hübner und 20 Stimmen für Helmut Jung. Trotz aller
Bemühungen und nächtelangen Gesprächen war die Opposition gescheitert. Der Weg
des Bundes Deutscher Pfadfinder zu einem sozialistischen Jugendverband war endgültig
eingeschlagen, und die neue Bundesführung machte klar, dass es kein Zurück mehr geben werde.

Das endgültige Aus für einen „Lebensbund“
Die Folgen der Entwicklung des Bundes Deutscher Pfadfinder von 1968 bis
1971 machten sich für die Hauptakteure auf Stammes-, Landes- und Bundesebene
ganz besonders im persönlichen Bereich bemerkbar. Langjährige Freundschaften gingen entzwei und zwar mit einer Bitterkeit und Feindseeligkeit, wie sie bei größten
Familienstreitigkeiten nicht schlimmer hätte sein können. Die Verbundenheit und Gemeinschaft des Bundes wurde von beiden streitenden Lagern immer wieder hervorgehoben, dafür wollte man sich engagieren, das sollte erhalten bleiben. Wer diesen Bund
verließ oder verlassen wollte war kein „Freund“ mehr. Aber fast noch schwerer wog
das Abweichen von der vermeintlich gemeinsamen politischen Linie. Zum ersten Mal
war ein Bund mit Traditionen - weit zurück in die deutsche Jugendbewegung - durch
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politische Ideologie gespalten worden. Die praktische pädagogische Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen setzte jetzt eine politische Haltung voraus, die von einer wenn auch demokratisch gewählten - Bundesversammlung vorgegeben wurde. Ihre
ganz persönlichen Motive und Betroffenheiten schildern die beiden Hauptkontrahenten
Axel Hübner und Helmut Jung viele Jahre später auf einem Geschichtsseminar des
BdP 1987 in Kronberg:
Axel Hübner: „....Dieser politische Strang war das eine, und zum anderen war
damals eine breite Debatte in pädagogischen Kreisen über den Zusammenhang von
Pädagogik und Politik. Insbesondere von Vertretern der „Frankfurter Schule“, von
Horkheimer, Adorno und Fromm wurde der enge Zusammenhang von autoritärer Erziehung und autoritätsgebundenem Charakter nachgewiesen. Dies machte für uns die antiautoritäre Pädagogik so wichtig. Also die Vorstellung, auch über Pädagogik, muss
verhindert werden, dass sich so etwas wie das Dritte Reich wiederholen kann. Das Ganze gipfelte in einem Artikel von Theodor Adorno, meinem Lehrer, der heißt „Erziehung
nach Auschwitz“. D.h., es muss alles getan werden in der Erziehung, damit sich Auschwitz nicht wiederholt. Dieser Gedanke, dass Erziehung antiautoritär sein muss und antiautoritären Charakter prägen müsse, das war also ein zweiter, ganz wichtiger Strang,
der uns dazu gebracht hat, mit dazu gebracht hat, zu gucken nach unseren Führerstrukturen im BDP. Wobei wir natürlich die Bedrohlichkeit der Führer, das muss ich im
Nachhinein sagen, etwas übertrieben haben. Aber es war ein wichtiger Gedanke dabei,
wobei wir auch Bücher gelesen haben, wie z.B. die von Siegfried Bernfeld, der zu einem
Säulenheiligen der APO geworden ist. Er ist zu einem geistigen Führer oder Anreger
der außerparlamentarischen Opposition geworden, soweit es auf pädagogischem Gebiet war.“.....
Helmut Jung: ...Ich war mit ganzem Herzen bei den Pfadfindern. Wobei in meiner
Brust eigentlich immer zwei Dinge spielten, dass ich auch heute noch glaube, dass viele
Elemente des bündischen Pfadfinderseins unbedingt mit zu unserer Arbeit dazugehören,
wie musische Elemente, die Großfahrt, die Bewahrung der Gruppe. Wir haben als Führerkreis des Stammes die ersten Gummiknüppelschläge wegen der Wiederbewaffnung bekommen, als Strauß bei uns in Gießen war, und wir versucht haben, wirklich dagegen
etwas zu unternehmen. Ich bin in meinem ganzen Leben auch politisch geprägt gewesen. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht und je älter ich wurde, desto mehr stehe
ich politisch weiter links. Ich habe aber versucht, das auf den Bund nie in der Form
einwirken zu lassen, dass ich versucht hätte, andere für meine politischen Ansichten zu
missbrauchen. Aber ich habe immer dazu gestanden und mein Leben, meine Arbeit war
eigentlich so sehr stark geprägt, einmal vom Pfadfindertum im Bund Deutscher Pfadfinder und auch von der sozialen Arbeit. Ihr wisst, dass wir in den 5oer Jahren mit der
Arbeit in der Justizvollzugsanstalt Rockenberg - einem Jugendgefängnis - begonnen
haben und dort 13 Jahre einen Stamm in der Anstalt gehabt haben mit 50 Leuten, der
eine eigene Führung gehabt hat, der von uns sehr stark unterstützt wurde. Das hat auch
so meine Arbeit bestimmt bis heute. Ihr wisst, dass ich in der Aktion Junge Menschen in
Not tätig bin, die mittlerweile relativ groß geworden ist, und die sich ziemlich weit vorwagt auf vielen sozialen Feldern. ...
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Die Ungeduld derjenigen, die sich - von zum Teil ganz neu in den Bund eingetretenen kommunistischen Funktionären - nicht länger diffamieren lassen wollten und
auch nicht mehr zu Kompromissen bereit waren , führte im Juni 1970 zur Gründung
der Deutschen Pfadfinder (DP) später Deutscher Pfadfinderverband (DPV) als Dachverband vieler kleinerer Bünde. Trotz intensiver Bemühungen von Helmut Jung und
anderen engagierten Mitgliedern der bisher im BDP verblieben Opposition gelang es
nicht, die Gegner der Bundesführung zu einigen und zur gemeinsamen Neugründung
eines Bundes zu bewegen. Die Auffassungen über das, was zukünftige interkonfessionelle Pfadfinderarbeit in Deutschland ausmachen, und was die pädagogischen
Grundlinien sein sollten, waren zu unterschiedlich und vor allem geprägt von der gerade im BDP - erzeugten Unsicherheit, wie man sich zu den bisherigen Traditionen
und Wurzeln der deutschen Pfadfinderei überhaupt verhalten sollte.
Die Abstimmungsniederlage der Opposition in Frankfurt war gleichzeitig der
Beginn eines neuen Bundes, des Bundes der Pfadfinder (BdP), für dessen Gründung
neben vielen anderen ganz besonders der aus dem Landesverband Hessen kommende
Helmut Jung verantwortlich zeichnete. Er sagt später zu den Vorgängen folgendes:
[...]„Es war schon mit einem sehr großen Kraftaufwand verbunden bis zur
völligen Loslösung vom Bund Deutscher Pfadfinder, die Vorpreschenden bei uns zu
halten. Davon gab es schon eine ganze Reihe. So hatte beispielsweise die Landesmark Bayern schon lange den Beschluss gefasst, aus dem Bund Deutscher Pfadfinder auszuscheiden. Auf der anderen Seite wollten wir, insbesondere nach der Bundesversammlung in Frankfurt auch die relativ progressiven Gruppierungen, wie z.B.
Westfalen, gewinnen und überreden, nun doch endlich mitzumachen.
Diese Zeitspanne ging etwa über zwei Jahre, dass ich persönlich wie ein Wahnsinniger Tag und Nacht, d.h. eigentlich mehr nachts in der Bundesrepublik herumgefahren bin, um Zögernde zu überzeugen, um Vorpreschende zu halten. Ich war ja bis
dahin im Bundesgeschehen nicht sehr bekannt. Hier mussten wir also um das erforderliche Vertrauen werben, den Leuten sagen, wartet und lasst uns diesen Schritt zur
Gründung eines neuen Bund gemeinsam machen. Ich denke, da hat es schon Momente gegeben, wo wir uns bis an die Grenze dessen, was persönlich noch möglich
war, eingebracht haben.
In den Bund der Pfadfinder sind damals ja auch eine ganze Menge von Leuten
gekommen, die sehr lange den Weg mitgegangen sind, die gesagt haben, auch wir
wollen eine pädagogische Erneuerung. Aber, die sich letztlich nur sehr zögernd entschließen konnten, weil sie sich mit den neuen Schlagworten und teilweise auch,
dieses kann an dieser Stelle ruhig gesagt werden, mit den Phrasen, die diese pädagogische Entwicklung zu Tage förderte, sich besonders schwer taten.
Dieses hat dann auch unsere sogenannte Bandbreite bestimmt, über die wir
lange noch gestritten haben. Weil wir nämlich mit der Erkenntnis aus dem Bund
Deutscher Pfadfinder rausgegangen sind, dass auch bei uns eine ganze Menge
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an Arbeit vorher geleistet worden ist, die teilweise sehr autoritären Grundsätzen unterworfen war und einseitig vom Führungsstil ausgerichtet war. Wenn Ihr die
pädagogische Korrespondenz lest, gibt diese ein typisches Bild unserer damaligen
Zeit des Neubeginns wieder, nämlich mit einer gewissen Überpädagogisierung. So
lehnt sich unsere pädagogische Konzeption, die zwar schon ein- oder zweimal überarbeitet worden ist, ja sehr stark an diese Zeit an.
Das ist uns damals dann auch von einigen aus dem DPV, die es schon ein
bisschen leichter hatten, ihr Selbstverständnis zu behalten, vorgehalten worden. Wir
waren in deren Augen die neue Linke.“ [...]
Obwohl der Bund Deutscher Pfadfinder als sozialistischer Jugendverband im
Bund demokratischer Jugend (BdJ) weiter bestand, war seine Geschichte als erster
interkonfessioneller Pfadfinderbund der Bundesrepublik Deutschland beendet. Dass
auch dieses Ende eines Pfadfinderbundes in Deutschland letztlich auch durch äußere
politische Faktoren beeinflusst wurde, ist nur ein Beweis dafür, dass Jugendarbeit in
Deutschland nicht unpolitisch sein kann und wohl auch niemals sein darf.
Auch bei der Entwicklung der neuen Konzepte für den Bund der Pfadfinder
waren die aktuellen politischen Strömungen und Stimmungen bemerkbar. Als Stichworte sei hier nur die Bildung der ersten sozial-liberalen Koalition genannt. Das Motto des 1969 neu ins Amt gewählten Bundeskanzlers Willy Brandt: „Mehr Demokratie
wagen“ und die damit verbundene Stimmung hatte durchaus auch Einfluss auf den
neuen „BdP“.
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4. Kapitel
Der Weg zur Fusion
Alte Farben – neuer Stil
[...] Brief an alle pfadfinderisch arbeitenden Gruppen im Bundesgebiet:

Liebe Freunde! - Auf der Bundesversammlung des Bundes Deutscher Pfadfinder am 30./31. Januar in Frankfurt wurde mit einer Mehrheit von 26 zu 20 Stimmen
eine einseitige linke Bundesführung gewählt, die sich selber als „sozialistische Fraktion“ versteht.
Wir befürchten, dass damit für viele Pfadfinder-Gruppen innerhalb und außerhalb des Bundes Deutscher Pfadfinder endgültig eine Entwicklung eingetreten ist,
die ihnen die Zugehörigkeit zu einem interkonfessionellen deutschen Pfadfinderbund
als kaum noch tragbar erscheinen lässt und die ihnen die Rückkehr in den Ring und
in den Weltbund erschwert.
Um nicht zu einer totalen Zersplitterung der deutschen Pfadfinder zu kommen,
haben Mitglieder der AG im BDP am 31. Januar in Frankfurt den - Bund der Pfadfinder e.V. - gegründet.
Zur ersten Delegierten-Versammlung wird hiermit für: Samstag/Sonntag, den
6.17. März 1971, in das Fritz-Emmel-Haus nach Kronberg eingeladen. Alle Gruppen, die nicht bei der Gründung vertreten waren, aber an einer Mitgliedschaft interessiert sind, werden um ihre Anmeldung an: Helmut Jung, 63 Gießen, Rehschneise
80 gebeten. Wir geben Euch dann sofort nähere Einzelheiten.
An die Gruppen des Bundes Deutscher Pfadfinder richten wir die herzliche
Bitte, nicht panikartig auf das Ausgehen der Wahl durch Austritte zu reagieren, sondern die weitere Entwicklung aufmerksam, kritisch und doch mit Gelassenheit zu
beobachten. Eine Doppelmitgliedschaft ist nach der derzeitigen Satzung des BDP
möglich.
Herzliche Grüße - Helmut Jung, Peter Jürgen Lüders, Friedhelm Kordt [...]
Dieser Brief war der eigentliche Auftakt zur Gründung des Bundes der Pfadfinder (BdP), die schließlich offiziell am 6./7. März 1971 in der DJH Lauterbach
vollzogen wurde. Der neue Tagungsort musste gewählt werden, da die Anmeldungen
der Gruppen und Stämme wesentlich größer als erwartet waren.
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Das Bild der Gründungs-Versammlung war überwiegend geprägt von blaugelben Halstüchern und blauen Hemden, ein Zeichen, dass fast nur ehemalige BDPler
dem Aufruf gefolgt waren, obwohl bewusst auch Gruppen des DPV eingeladen waren. Dessen mangelnde Zusammenarbeit mit dem neuen BdP hat aus heutiger Sicht
wohl mit dem Misstrauen zu tun, dass man politisch den Hauptverantwortlichen des
BdP damals entgegenbrachte. Deren sozial-liberale Einstellung war offenbar nicht
Garantie genug für eine zukünftige pfadfinderische Zusammenarbeit. Das Fehlen eines uneingeschränkten Bekenntnisses des BdP zu den Lehren Baden Powells war und
ist bis heute ein entscheidendes Hindernis für eine Zusammenarbeit mit dem DPV,
der nicht bereit war, das Experiment einer neuen und modernen pfadfinderischen Pädagogik zu wagen.
Die inhaltlichen Diskussionen über Satzung, Bundesordnung, pädagogische Konzeption und künftige Struktur des Bundes verliefen in Lauterbach harmonisch und in
der von allen für die Zukunft gewünschten freundschaftlichen Atmosphäre. Mit großem Selbstbewusstsein erhoben die Teilnehmer dieser Gründungsversammlung den
Anspruch, sowohl im Verhältnis gegenüber dem Ring Deutscher Pfadfinderbünde als
auch gegenüber dem Weltbund der rechtmäßige Nachfolgebund des BDP zu sein. Die
Wahl des neuen Namens mit der nur im Detail unterschiedlichen Abkürzung, des
neuen Bundesabzeichens - der blaugelben Rautenlilie mit Knotenstrick - und der Kluft
– blau-gelbes Halstuch mit dunkelblauem Hemd - ließen keinen Zweifel aufkommen,
dass man an die Traditionen des BDP von vor 1968 anknüpfen wollte, aber eben mit
neuen Inhalten und Methoden.
Die Suche nach einem Selbstverständnis des neuen BdP war aber auch von
einer gewissen Unsicherheit geprägt: Wie sollten die bündischen, typisch deutschen
Traditionen mit denen des internationalen Pfadfindertums verbunden werden? Sollte
man eine eigene BdP-Interpretation der Prinzipien Baden Powells in die pädagogische Konzeption aufnehmen? Und was hätte das für Folgen im Verhältnis zu den
anderen Pfadfinderbünden in Deutschland, die man ja gerne wieder im gemeinsamen
Boot gehabt hätte?
Die Antworten auf diese Fragen wurden auch durch die gesamtpolitische Diskussion in Deutschland in dieser Zeit beeinflusst. Die mit der sozial-liberalen Koalition begonnene Aufbruchs- und Modernisierungs-Stimmung setzte sich im BdP fort.
Dass es in diesem Zusammenhang zu einer Art Überpädagogisierung aus der Sicht
der eher konservativen DPV-Anhänger kam, war sicher ein weiterer Grund für deren
skeptische Haltung gegenüber dem BdP.
Auch die rechtliche Situation des neuen Bundes war nicht unbedeutend. Für viele
Gruppen, Stämme und Landesverbände stand die Existenz ihrer Häuser und Grundstükke auf dem Spiel, denn die waren oft noch auf den Bund Deutscher Pfadfinder als Träger
eingetragen und so nicht ohne weiteres zu übernehmen. So musste durch Doppelmitgliedschaften und Doppelfunktionen eine rechtliche Situation hergestellt werden, die
den Gliederungen des BdP ihre nicht unbeträchtlichen Werte erhielt. Gleich92
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zeitig musste geklärt werden, welches Verhältnis der BdP künftig zum RDP,
zum Weltbund und zum Bundesjugendring haben sollte.
Aber im Vordergrund aller Diskussionen stand der neue Stil des BdP; ein Stil,
der sich durch pädagogischen Anspruch, Toleranz, Verbundenheit mit dem
Weltpfadfindertum, neuen musischen Schwerpunkten und schließlich der koedukativen
Erziehung auszeichnen sollte.
Der neue Bundesvorsitzende Helmut Jung machte gleich in seiner ersten
Rede deutlich, dass er den neuen Bund lediglich als Übergang zu einem größeren
gemeinsamen Bund mit dem Bund Deutscher Pfadfinderinnen ansah. Von nun an
sollte in enger Absprache mit den Mädchen eine Fusion der Bünde vorbereitet
werden. Eine Fusion, die auch ein Teil der
neuen Identität des Bundes werden sollte.
Helmut Jung
Die neue Pfadfinderpädagogik und Identität wollte man von Anfang an gemeinsam mit dem Mädchenbund gestalten. Diese
Tatsache erschwerte ebenfalls nicht unwesentlich das Verhältnis zum DPV, der in
seinen Mitgliedsbünden sehr unterschiedliche Einstellungen zur Koedukation zuließ
und offenbar befürchtete, seine Vielfalt, die letztlich auf den sehr individualistischen
Vorstellungen einzelner, bündisch geprägter Führungspersönlichkeiten bestand, zu
verlieren. Ein Problem, dass an die Zeit der fünfziger Jahre im BDP erinnerte, in der
es ja auch darum ging, ob man einen zentral gesteuerten Pfadfinderverband oder einen vielfältigen, aber auch uneinheitlichen bündischen Fahrtenbund haben wollte.
Ein Jahr später beschloss die zweite ordentliche Bundesversammlung des BdP
in Kronberg die neue Bundesordnung, die das Selbstverständnis des Bundes u.a. wie
folgt beschrieb:
[...] Die im Bund der Pfadfinder zusammengeschlossenen Gruppen stehen als
dritter gleichwertiger Erziehungsfaktor neben Familie und Schule. Pfadfinderarbeit
spielt sich in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen ab, jedoch ist sie nicht losgelöst von der Arbeitswelt und Schule in eigener Selbständigkeit zu sehen. Sie ordnet
sich in gesellschaftspolitischer Beziehung zwischen Arbeits- und Freizeitwelt ein.
Die Gruppen unseres Bundes arbeiten progressiv, indem sie an einer humanen
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft in einer freiheitlichen Demokratie mitwirken.
Als Teil der internationalen Pfadfinderbewegung ist unser Bund ein pädagogisch engagierter Jugendverband, der seine Ideen und Erfahrungen mit anderen Jugendverbänden, aber auch mit pädagogisch interessierten Kreisen der
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Öffentlichkeit, in Schule. Elternhaus und Berufsausbildung austauschen will.
In den Gruppen des Verbandes haben die Mitglieder die Möglichkeit, Inhalt und
Methoden der Arbeit mit- oder selbst zu bestimmen und zu gestalten. Im eigenen
Erlebnis erfahren sie das Gegenüber von Freiheit und Verantwortung, von Widerstreit der Meinungen und Toleranz, Grundtugenden des freiheitlichen demokratischen
Menschen. [...]
Die Mitglieder der Gründungsversammlung des neuen BdP waren sich klar
darüber, dass sie nur durch einheitliches Auftreten und gemeinsame Argumentation
wieder Anschluss an den Ring Deutscher Pfadfinderbünde, damit den Weltbund und
nicht zuletzt den Bundesjugendring bekommen würden.

Der Weg zurück in die internationale Pfadfindergemeinschaft
Schon im Juni 1970 hatte der Weltbund unter Leitung seines Generalsekretärs
Laszlo Nagy auf die Vorgänge im BDP reagiert. Er forderte eine Erklärung des Ringes zur Situation im BDP und drohte mit dessen Suspendierung. Daraufhin verlangte
der Ring vom BDP, sich schriftlich gegenüber dem Weltbund zu äußern. Der BDP
gab eine Erklärung ab, die im Weltbüro nicht akzeptiert wurde. Der Ring fasste daraufhin am 23.6.70 folgenden Beschluss:
[...] „Die Bundesführungen der drei im Ring Deutscher Pfadfinderbünde zusammengeschlossenen Verbände haben auf ihrer letzten Ringsitzung übereinstimmend beschlossen, die Mitgliedschaft des Bundes Deutscher Pfadfinder im Ring Deutscher Pfadfinderbünde ab Juli 1970 als vorläufig ruhend zu betrachten.“[...]
Im Weltbund wurde der BDP bis zum 31.3.71 für suspendiert erklärt, mit der
Erwartung, dass neue Stellungnahmen von dort kommen würden, was allerdings nicht
geschah. Nunmehr kündigten DPSG und CPD ihre Zusammenarbeit mit dem BDP
am 25.5.71 auf, um den Ring alleine zu bilden. Die nun folgenden Tage und Wochen
werden in Bezug auf die Interessenlage der beteiligten Bünde und Verbände von den
Betroffenen recht unterschiedlich geschildert. Eines scheint jedoch sicher, die Gemeinsamkeiten zwischen CPD, DPSG und dem BdP im Bezug auf eine moderne,
zukunftsorientierte Pfadfinderpädagogik waren stark genug, um auf einem Treffen
aller bedeutenden Pfadfinderbünde am 1./2.10.71 auf der Burg Rieneck CPD und
DPSG zu dem Beschluss zu veranlassen, einen neuen Ring Deutscher Pfadfinderverbände nur allein mit dem BdP zu gründen. Auch der DPV hatte sich auf diesem
Treffen als neuer Partner empfohlen, konnte aber offensichtlich mit seinem Konzept
nicht überzeugen. Der neue Ring konstituierte sich im November 1972, um offiziell
am 1.1.73 Mitglied des Weltverbandes zu werden.
Aus heutiger Sicht bedauerlich ist sicher die vertane Chance, beim ersten und
einzigen Treffen aller deutschen Pfadfinderbünde nach dem 2. Weltkrieg auf der Burg
Rieneck nicht zu einer Einigung über einen gemeinsamen interkonfessionellen Bund
gekommen zu sein. Ob es die eher undemokratischen Voraussetzungen der kleineren
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Bünde waren, die wie schon in den zwanziger Jahren von starken Führerpersönlichkeiten beeinflusst waren, oder ob es die unnachgiebige Haltung einzelner
Pfadfinderfunktionäre der größeren Bünde war, - die deutsche Pfadfinderei insgesamt hatte verloren. Die Zersplitterung der interkonfessionellen Pfadfinderei bietet seit dem Anfang der
siebziger Jahre wieder ein fast ebenso uneinheitliches
Bild wie vor 1933. Lediglich in der öffentlichen Darstellung schienen die drei Ringverbände den Vorzug
der internationalen Anerkennung auszunutzen und gaben so auch ein recht einheitliches Bild ab. Ihre erste
gemeinsame Teilnahme an einem Jamboree 1975 in
Lillehammer / Norwegen war dafür ein gutes Beispiel.
Hier zeigte sich auch, dass der in Deutschland von
den Ringbünden begonnene Weg hin zu einer moderneren Pfadfinderpädagogik, bereits von vielen anderen Pfadfinderbünden – besonders in Europa – gegangen worden war.
„5 Finger – eine Hand“ war das Motto des
14. Weltjamborees in Lillehammer

Der „neue“ BdP ein Kind seiner Zeit?
Auszug aus: Hermann Giesecke, Die Jugendarbeit, Kap.4., Zusammenfassung.

[...]Jugendpflege bzw. Jugendarbeit ist von Anfang an ein Teil des Freizeitsystems gewesen. Schon in der Weimarer Zeit wollte sie ein pädagogisch begründetes Gegenangebot gegen die kommerziellen Freizeitangebote etablieren, dessen Inhalte aus dem Arsenal der seinerzeitigen neukonservativen Kulturkritik stammten
(Volkstanz gegen die „wilden“ zeitgenössischen Tänze; Volkslied und Volksmusik
gegen Jazz bzw. „Neger-Musik“; „gute“ Filme gegen „schlechte“ Filme usw.). Erst
im Laufe der sechziger Jahre gelangte die Jugendarbeit aus dieser Konfrontation
heraus - allerdings nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen; nun stellte sich vollends heraus, dass die Jugendarbeit - wo sie nicht ausdrücklich Bildungsarbeit war ein eher schlechter ausgestatteter Teil des Freizeitsystems war und ist.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage noch einmal, welche Jugendlichen eigentlich warum solche Angebote wünschen bzw. akzeptieren. Sind es die eher
ängstlichen, schlecht angepassten, die die Gleichaltrigkeit einerseits und pädagogisch konstruierte Felder andererseits als eine Art „Flucht“ vor den Ansprüchen der
Realität benötigen? Schon der bündischen Jugend wurde nachgesagt, dass sie zum
großen Teil aus Leuten bestehe, die mit den normalen Anforderungen und Perspektiven des Lebens nicht zurecht kämen und deshalb eine eigene Welt konstruierten, in
der sie sich besser zurechtfanden.[...] Die Schüler-, Studenten- und Lehrlingsbewegung
am Ende der sechziger Jahre machte deutlich, dass der bisher – auch vom Gesetz95
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geber – gewollte Schutz der Jugend durch den Staat mit Hilfe von Schule und
Kirche nicht mehr aufrecht zu erhalten war. Die strikte Trennung von Jugend- und
Erwachsenenwelt, wie sie noch in den frühen fünfziger Jahren propagiert worden
war, wurde von den Jugendlichen selbst niedergerissen. Sie forderten eine Art „Vergesellschaftung“. Das bedeutet sie wollten mitbestimmen und mitentscheiden und
vor allem auch mitentwickeln. Jugendverbände und –Clubs sollten nicht mehr länger ein Angebot der Erwachsenen an die Jugend sein, sie sollten von der Jugend für
die Jugend sein. Blicken wir zurück auf die Geschichte der Pfadfinderbewegung,
wird klar, dass gerade die leitenden Erwachsenen dieser Bewegung Schwierigkeiten
hatte, sich zu Gunsten der Jüngeren zurückzunehmen und demokratische Strukturen
für einen Jugendverband zu entwickeln. Und doch war es gerade ein Pfadfinderbund, der eine der massivsten Veränderungen in Richtung Demokratie und Emanzipation der Jugend durchmachte.[...]
Die „pädagogische Konzeption“ des BdP und damit auch die Bundesordnung
war in jeder Hinsicht etwas neues für einen interkonfessionellen Pfadfinderbund in
Deutschland. Sie war nicht nur das klare – wenn auch sehr umfangreiche – Bekenntnis zu demokratischen Strukturen, Selbstbestimmung und die Bestimmung neuer
pfadfinderischer Werte. Vor allem aber stellte sie eine Verbindung dar zur aktuellen
gesellschaftlichen Situation. Selbstverständnis und Ziele des BdP wurden wie folgt
beschrieben:
[...]Selbstverständnis unserer Arbeit - Die im Bund der Pfadfinder zusammengeschlossenen Gruppen stehen als dritter gleichwertiger Erziehungsfaktor neben Familie und Schule. Pfadfinderarbeit spielt sich in der Freizeit der Kinder und
Jugendlichen ab, jedoch ist sie nicht losgelöst von der Arbeitswelt und Schule in
eigener Selbständigkeit zu sehen. Sie ordnet sich in gesellschaftspolitischer Beziehung zwischen Arbeits- und Freizeitwelt ein.
Die Gruppen unseres Bundes arbeiten progressiv, indem sie an einer humanen
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft in einer freiheitlichen Demokratie mitwirken.
Als Teil der internationalen Pfadfinderbewegung ist unser Bund ein pädagogisch engagierter Jugendverband, der seine Ideen und Erfahrungen mit anderen Jugendverbänden, aber auch mit pädagogisch interessierten Kreisen der Öffentlichkeit, in Schule, Elternhaus und Berufsausbildung austauschen will. In den Gruppen
des Verbandes haben die Mitglieder die Möglichkeit, Inhalt und Methoden der Arbeit
mit- oder selbst zu bestimmen und zu gestalten. Im eigenen Erlebnis erfahren sie das
Gegenüber von Freiheit und Verantwortung, von Widerstreit der Meinungen und Toleranz, Grundtugenden des freiheitlichen demokratischen Menschen.
Ziele unserer Arbeit - Aus dem Selbstverständnis unserer Arbeit ergeben sich
folgende Zielsetzungen:
96

1971 - 1975

Wir wollen zur individuellen und sozialen Emanzipation von Jugendlichen beitragen; Jugendliche befähigen, die kompliziert gewordene Gesellschaft zu durchschauen, Ideologien und Ordnungsschemata zu erkennen und gegebenenfalls Mittel zur
Veränderung zu finden; Jugendliche hinführen zu sozialem und politischem Engagement; Jugendliche zur Erkenntnis führen, dass nicht nur Sachen und die äußeren
Ansprüche, sondern auch das Ich im Mittelpunkt des Nachdenkens stehen müssen.
[...]
So begriff der Bund zum Beispiel die Einführung eines Delegiertensystems für
Bundes- und Landesversammlungen als Konsequenz seiner pädagogischen Konzeption. Die Jugendlichen waren von jetzt ab direkt an allen Entscheidungen des Bundes
beteiligt.
Die Bundesordnung legte die Organisationsform und das äußere Bild des Bundes fest. Die Sippen, Meuten und Stämme bildeten die eigentliche Grundlage der örtlichen Arbeit. Die Landesverbände und der Bundesverband waren koordinierende,
helfende aber auch richtungweisende Einheiten. Von Führungsstrukturen oder Aufgaben der Führer sprach die neue Bundesordnung des BdP nicht mehr.
Im Gegensatz dazu beschrieb der DPV in seiner Bundesordnung die traditionellen Werte der Pfadfinderei und berief sich direkt auf die Erziehungsprinzipien Baden
Powells. Ein Unterschied der bis heute die Bemühungen um einen gemeinsamen interkonfessionellen Pfadfinderbund in Deutschland erschweren. Die einen zu progressiv,
die anderen zu konservativ scheint ganz vereinfacht jeweils das Fazit der beiden Bünde
zu sein.
Es ist eine Tatsache, dass
Pfadfinderei am Anfang der siebziger
Jahre nur ein Jugendfreizeitangebot von
vielen war 4[1]. Um auch weiter ihrem
Anspruch gerecht zu werden, war sie auf
eine positive Darstellung in der Öffentlichkeit angewiesen, gerade auch um
dem Ruf eines elitären von der Welt abgewandten Jugendverbandes entgegenzuarbeiten.
Helmut Jung eröffnet das erste Bundeslager
des BdP 1974 in Deggendorf

Daher lag der neuen BdP-Bundesführung besonders viel daran, möglichst
schnell durch den RDP wieder im
Bundesjugendring vertreten zu sein. Der Bundesjugendring sollte in Zukunft für den
BdP ein wichtiges Forum zur Vertretung jugendpolitischer Interessen werden. Die Wiederaufnahme in den BJR erfolgte 1973 durch einen Kompromiss, der sowohl die
Mitgliedschaft des RDP und des BDP vorsah.
4[1] 1975 gibt es zum Beispiel ca. 45 verschiedene Pfadfinderverbände und –Bünde in Deutschland. 1990 sind es schon 78 und 2001 werden
108 gezählt.
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Die Mädchen auf dem Weg zu einem gemeinsamen Bund
Auszug aus der „Zielsetzung des Bundes Deutscher Pfadfinderinnen“ aus dem Jahre 1963:

[...] Der Bund Deutscher Pfadfinderinnen ist ein unabhängiger selbständiger
Jugendbund, der für alle Mädchen offen ist, an keine politische, konfessionelle oder
anders ausgerichtete Erwachsenenorganisation gebunden. Ziel des Bundes ist es,
mitzuhelfen bei der Erziehung junger Menschen zu verantwortungsbewussten, tatkräftigen und hilfsbereiten Menschen, die ihr Leben nicht für sich, sondern auch für
andere einzusetzen bereit sind. Der Bund hat ein festes Arbeitsprogramm und umfasst
verschiedene Proben unter dem Gesichtspunkt Charakterbildung, Geschicklichkeit,
Hilfsbereitschaft, Haus- und Gesundheitswesen[...].
Als die „Landesmeisterinnen“ (Landesvorsitzende) des BDPw sich 1968
zum ersten Mal mit Vertretern des Jungenbundes in Kronberg trafen, war das langfristige Ziel eines Zusammenschlusses mit dem BDP bereits klar. Als erster sichtbarer
Schritt wurde die gemeinsame Herausgabe einer Ranger/Rover-Zeitschrift beschlossen (R/R). Doch die geplante Zusammenarbeit wurde schon wenige Monate von den
Ereignissen auf dem Dörnberg überrollt. Charlotte Mania berichtet ironisch dazu später:
[...]In dieser Zeit begannen auch die Auseinandersetzungen über die inhaltliche bzw. politische Arbeit im Bund Deutscher Pfadfinder, die natürlich bei uns sehr
aufmerksam beobachtet und verfolgt wurden, im Jahr 1969 fand wieder ein Führerkurs des Jungenbundes auf dem Dörnberg bei Kassel statt und hierbei geschah etwas
ganz Erstaunliches: Einige Teilnehmer kamen vom Dörnberg nach Immenhausen,
das ist nicht weit, und machten einem dort tätigen Kurs des Mädchenbundes klar,
dass dieser politisch „auf dem Holzweg“ sei. Ich fand hierzu einen aufschlussreichen
Artikel in der Führungszeitschrift des Bundes Deutscher Pfadfinderinnen „Unser
Weg“ aus dem Sommer 1969. Darin heißt es: „Kritisches Engagement, wie es beim
Bund Deutscher Pfadfinder praktiziert wird. ‘Pfadfinderinnen, Ihr werdet unterdrückt’.
Titel eines Flugblattes vom Dörnberg-Lehrgang des Bundes Deutscher Pfadfinder.
Na endlich, endlich wurden wir erweckt aus unserem trägen Winterschlaf. Endlich
wurde uns gesagt, was wirklich los ist. Endlich wurden wir aufgeklärt über die Manipulation auf allen Gebieten unseres Lebens. Endlich durften wir erkennen, wie wir
alle jahrelang unterdrückt wurden und selbst andere unterdrückt haben. Eigentlich
hätten wir es ja selbst schon längst merken müssen ... schließlich sind wir so dumm
nicht - oder? ...[...]
Während dieses Dörnberg-Lehrganges kommt es noch mehrfach zu Konfrontationen zwischen den Jungen und den Mädchen in Immenhausen 4[2], so dass der BDPw
anschließend die bisherige Zusammenarbeit mit dem BDP aufkündigt und der weiteren Entwicklung bis 1971 abwartend gegenübersteht.
4[2] Bundeszentrum des BDPinnen seit 1960
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Im Oktober 1971 beschließt die Landesmeisterinnenkonferenz die Zusammenarbeit mit dem Bund der Pfadfinder aufzunehmen, mit dem Ziel einen
Zusammenschluss der beiden Bünde herbeizuführen. Dazu gibt es folgende Begründung:
[...]“Unser Bund begibt sich mit diesem Beschluss auf einen neuen Weg. Zunächst wird sich für die Arbeit der Gruppen nichts ändern. Es ist nicht daran gedacht, Jungen- und Mädchengruppen zusammenzulegen und um jeden Preis
koedukativ zu arbeiten. Aber in Zukunft wird gegenüber der bisherigen Möglichkeit,
Mädchen- oder auch Jungengruppen zu haben, als neue Gruppenform die gemischte
Gruppe hinzukommen, wie wir sie in unserem Bund in der Wichtelstufe schon seit
einiger Zeit kennen. Warum wollen wir das?
Weil wir glauben, dass das Ziel unseres Bundes, Mädchen zu aktiver, verantwortlicher Mitarbeit in der Gesellschaft zu erziehen, heute ganz besonders die Einübung von partnerschaftlicher und gleichberechtigter Zusammenarbeit der Geschlechter erfordert. In einem gemeinsamen Bund von Jungen und Mädchen lässt sich dieses
Erfordernis besser verwirklichen.
Weil wir darüber hinaus glauben, dass wir mit einem Partner, der das gleiche
ideelle Ziel verfolgt, unsere personellen und materiellen Kräfte zusammentun sollten, um wirkungsvoller arbeiten zu können. Wir werden mit den Vertretern des Jungenbundes gemeinsam beraten, wie wir die Zusammenarbeit verstärken können, und
werden überlegen, welche Lehrgänge für die Ausbildung von Führerinnen und Führern gemeinsam durchgeführt werden können. [...]
Ein erster gemeinsamer Gruppenführer-Grundkurs fand 1973 statt, Silvester
1974/75 folgte der erste gemeinsame Trainergilwellkurs in Immenhausen. In der Folgezeit wurde in beiden Bünden getrennt, intensiv über die organisatorischen und inhaltlichen Voraussetzungen für die Fusion diskutiert. Im Bund Deutscher Pfadfinderinnen war diese Fusion natürlich nicht unumstritten. Man sah zwar, dass ein reiner
Mädchen-Pfadfinderbund etwas anachronistisch war, sich überholt hatte und auf Dauer
möglicherweise auch nicht würde bestehen bleiben können. Aber viele, gerade die
Älteren, befürchteten doch auch, dass sie von dem Jungenbund, den sie damals schon
für sehr groß hielten, einfach geschluckt würden, bzw. dass ihre Eigenständigkeit und
ihre Traditionen untergehen würden. Das führte in vielen Fragen zur recht lebhaften
und zum Teil harten Auseinandersetzungen bei den Fusionsverhandlungen. So wurde
darüber gestritten, wie Jungen und Mädchen in Zukunft gleichberechtigt in Leitungsfunktionen vertreten sein sollten, aber auch über die zukünftige Kluft und ein gemeinsames Abzeichen wurden regelrecht gefeilscht. Man wollte unbedingt verhindern,
dass durch eine Fusion noch einmal Traditionen und Identitäten verloren gingen.
Die Gefahr, dass Frauen und Mädchen sich aus verantwortlichen Führungspositionen zurückziehen würden, wenn erst einmal die Männer mit dabei waren, war im
Bund Deutscher Pfadfinderinnen durchaus gegeben. Zeitaufwendige Leitungsaufgaben
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in einem Pfadfinderverband zu übernehmen war und ist für eine Frau, besonders mit Kindern und Beruf, ungleich schwerer als für die Männer. Andererseits sollte
in einem gemeinsamen Bund gerade das „weibliche Element“ stärker zum Tragen
kommen und die Erfahrungen des Mädchenbundes besonders in die pädagogische
Konzeption mit einfließen. Eine Forderung, die in allen Gliederungen gleichermaßen
durchgesetzt werden musste, aber besonders in den von Jungen dominierten Landesverbänden und Stämmen des BdP nicht als notwendig erachtet wurde. Über eine
satzungsmäßige Festlegung auf eine Parität von Männern und Frauen in den Vorständen des Landes und Bundes wurde zwar in den Verhandlungskommissionen schnell
Einigung erzielt; in den großen Landesverbänden des BdP gab es dagegen jedoch
zum Teil heftigen Widerstand.
Die Überzeugungsarbeit musste an der Basis geleistet werden. Die Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Pfadfinderinnen, Erika Hermes (Hexe) und Helmut Jung reisten fast zwei Jahre lang von Landesversammlung zu Landesversammlung, von Stamm zu Stamm und von
Ausbildungskurs zu Ausbildungskurs, um ihre Vorstellungen
von einer Fusion zu verdeutlichen und Vorurteile zu beseitigen. Am Ende waren es nur noch Äußerlichkeiten, an denen
die Kritik festgemacht wurde. So stritt man noch im Herbst
1975 über die neue Kluft und das neue Bundesabzeichen, und
den Mädchen war nicht wohl bei dem Gedanken, dass
die Kohte - eine der typisch bündischen Traditionen des
Jungenbundes - von nun an charakteristisch für Lager des BdP
sein sollte.
Erika Hermes (Hexe)

Die letzte und einzige Kampfabstimmung der gemeinsamen Verhandlungskommission fand am 1. November 1975 über das neue Bundesabzeichen statt. Nach
heftiger und emotionaler Diskussion wurde endlich das noch heute gültige Abzeichen
der Rautenlilie auf dem Kleeblatt in den Farben Blau und Gelb beschlossen. Die
Kluft blieb, mit einigen Veränderungen am Bundeshemd, die des Bundes der Pfadfinder. Auch mit diesen Entscheidungen wurde an die Traditionen des Bundes Deutscher
Pfadfinder angeknüpft und den Stämmen die Möglichkeit gegeben, zum Teil nahtlos
an ihre Geschichte seit 1948 anzuschließen. Überhaupt waren Tradition und Identität
– bei aller Modernisierung der Pädagogik - entscheidende Argumente für beide Bünde bei ihren Verhandlungen zu einer Fusion.
Die eigentliche Gründungsversammlung des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) fand am 1. und 2. November 1975
in Oberreifenberg (Taunus) statt. Offiziell trat die neue Satzung
des gemeinsamen Bundes am 1.1.1976 in Kraft. Praktisch hatten
Bundesabzeichen
einige
Stämme und Landesverbände die Fusion allerdings bereits
des BdP
vorweggenommen, indem Burgen und Stämme zusammengelegt
und eingetragene Träger-Vereine unter dem neuen Namen gegründet worden waren.
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5. Kapitel
Moderner Jugendverband –
traditionsreicher Bund
Bündische oder Pfadfinder? - Auf der Suche nach neuen Formen
Helmut Jung auf dem Treffen „Singen und Musizieren im BdP“ am 10. Juni
1978 in Arnsburg:
„Wir werden oft gefragt, ob wir Bündische seien oder Pfadfinder. Ich glaube,
wir sind beides. Wir fühlen uns als ein Teil der deutschen Jugendbewegung, wir fühlen uns aber genauso als ein Teil der internationalen Pfadfinderbewegung. Beides
sind unsere Wurzeln, in beiden wollen wir leben und da heraus wollen wir auch
ausstrahlen und das soll auch die Qualität unserer Arbeit ausmachen. Und ich glaube, wenn wir kritisch überprüfen, was aus beiden Wurzeln in die heutige Zeit zu
übertragen ist, dann liegen wir richtig, dann schaffen wir gemeinsam diesen größeren interkonfessionellen Bund.“
So wie in den fünfziger Jahren Kajus Roller den Bund mit dem „großen D“
geprägt hatte, war am Anfang des Bundes mit dem „kleinen d“ Helmut Jung der Motor für das, was im Bund getan, gedacht oder verworfen wurde. Für die Entwicklung
des neuen, gemeinsamen Bundes war es ein Glücksfall, dass die Bundesvorsitzende
des Bundes Deutscher Pfadfinderinnen Erika Hermes (Hexe) und Helmut Jung ähnliche Vorstellungen und gleiche Ziele für die Zukunft hatten. In unzähligen Gesprächsrunden, kleineren und größeren, banden sie Entscheidungsträger der Landesverbände
und Stämme aber auch nicht mehr aktive Ehemalige und Ältere in die Suche nach
einem neuen Stil des BdP ein.
Als am 1.1.1976 die Fusion des Bundes Deutscher Pfadfinderinnen mit dem
Bund der Pfadfinder offiziell vollzogen war, arbeitete man schon auf allen Ebenen
eng zusammen. Nicht nur gemeinsame Kurse und Arbeitskreise zur Weiterentwicklung der Kluft oder der erste gemeinsame Gilwellkurs sondern auch erste „Grundkurse“ waren bereits durchgeführt worden. Es erschienen neue Publikationen wie zum
Beispiel das Handbuch „Wir“ für die Wölflingsstufe und das „Logbuch“ für die
Pfadfinderstufe. Über „Wir“ schrieb die Zeitschrift „kontakte“ des Landesverbandes
Niedersachsen-Bremen:
[...] Das Heft ähnelt äußerlich den alten Spurbüchern, unterscheidet sich aber
inhaltlich erheblich von seinen Vorgängern. Es werden hier keine abzuhakenden Einzelleistungen im Sinne einer Prüfungsleiter gefordert, sondern die Aufgaben richten
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sich sowohl an die Gruppe als auch an den einzelnen, wobei Wert darauf gelegt wird, Außenstehende, wie Eltern und Freunde, in die Aufgabenlösung einzubeziehen. Unter Berücksichtigung der Traditionen dieser Altersstufe (Dschungelbuch,
Versprechen und Regeln, Wölflingsliedgut und Tracht) hilft das Handbuch dem/der
Meutenführer/in bei der Entwicklung von Kreativität und sozialem Verhalten, dem
Vermitteln von Fertigkeiten und Einüben von Fähigkeiten und schließlich informiert
es den Wölfling über seine Gruppe im Bund. Aktuelle Probleme unserer Zeit werden
angesprochen, wie etwa Spielplätze, Gastarbeiterkinder und Umweltschutz ...[...]
Die Umsetzung der pädagogischen Konzeption des neuen Bundes wird jetzt
auf allen Ebenen vorangetrieben, dabei versucht die neue Bundesleitung durch umfangreiches Kurs-Material die pädagogischen Schritte für die Gruppenleiterinnen und
-Leiter aller Stufen verständlich zu machen, um dadurch auch zu erreichen, dass es zu
einer gemeinsamen und möglichst gleichen Umsetzung der angestrebten Ziele im ganzen Bund kommt. Das einheitliche Erscheinungsbild wird von jetzt ab nicht mehr nur
durch Äußerlichkeiten beherrscht, sondern es geht um Inhalte. Inhalte, die in Zukunft
unmittelbar mit dem BdP verbunden werden können, leicht wieder zu erkennen sind
und den Stil des BdP deutlich im Wettbewerb mit den anderen Pfadfinderbünden
markieren. Eine neue Bundeszeitschrift mit dem etwas phantasielosen Namen „Zeitschrift“ übernimmt wieder eine ähnliche Funktion wie ehedem das „Jungenleben“.
Hinzu kommen jetzt allerdings auch zahlreiche Mitteilungsblätter der Landesverbände, die in Art und Aufmachung der Bundeszeitschrift in nichts nachstehen.
In der ersten Ausgabe der „Zeitschrift“ wird deutlich,
wie schwer es noch fällt, gemeinsame Themen für Jungen und
Mädchen zu finden. So macht man schließlich die Jungen mit
dem „Thinking-Day“ 5[1] und die Mädchen mit der
Kohtenaufbau-Methode „Judo“5[2] bekannt. Vielleicht aber auch
umgekehrt...
Praktisch knüpft der jetzt gemeinsame Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder an das an, was im BdP wiederbelebt und in den Jahren vor 1968 im BDP entwikkelt und auf den Weg gebracht worden war. Das erste gemeinsame Bundeslager 1977
in Kirchberg unter dem Namen „Regenbogen 77“ wird das, was die Initiatoren gewünscht hatten: ein Kaleidoskop der Vielfalt und Farbigkeit, ein Lager der Begegnung mit einem Schwerpunkt auf musisch-kreativen Aktivitäten. Jurten und Kohten
dominieren das äußere Bild des Lagers. Ja, überhaupt entwickelt sich die Jurte zu
einem Kommunikationsort und Platz für die verschiedenartigsten Aktivitäten. Vom
Singkreis über die Teestube bis zur Bundesleitungssitzung findet alles in der zum Teil
kreativ eingerichteten Jurte statt. Die ursprüngliche Skepsis der Mädchen gegenüber
den schwarzen Zelten ist schon bald verflogen. Fast fünfzig Jahre nachdem Tusk die
Kohte nach Deutschland gebracht hatte, begann für sie eine neue Zukunft im Lagerleben des BdP.
5[1]Am 22. Februar schicken sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der ganzen Welt Grüße und helfen mit Spendenaktionen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern in not leidenden Regionen.
5[2]Eine Methode, um eine Kohte mit drei Mann möglichst schnell aufzubauen.
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Noch viele Jahre später
spricht man im Bund vom
„Regenbogenlager“ als dem eigentlichen Beginn des neuen BdP. In
diesem Lager wird ein neues
Bundeslied geboren und ein Film
gedreht. Beides Dinge, die auch
fast dreißig Jahre später noch aktuell sind. Der weite Bogen der Aktivitäten, der vom Bau klassischer
Lagerbauten, über Kammerkonzerte, Puppenspiel, Masken- und
Alte Silhouette mit neuen Inhalten. Die Lager des
Kanubau bis hin zum Amateurfunk
BdP
reicht, wird ebenfalls für zukünftige Lager bestimmend sein. Die
Fortsetzung der Tradition des letzten BDP-Bundeslagers in Forchheim ist unverkennbar. Helmut Jung resümiert im Bundesrundbrief 4/77 unter anderem wie folgt über
das Lager:
[...]Beeindruckend für mich (...) war das Selbstverständnis im Zusammenleben so vieler Mädchen und Jungen. Ich meine, die Koedukation wurde hier erlebt.
Nach vielen Jahren einer gewissen Stagnation im musischen Bereich war es eine
große Freude, zu sehen, dass in den Stämmen wieder gesungen wurde, dass an vielen
Stellen gespielt wurde. Ich denke an das Puppenspiel der Petterweiler, an den Arbeitskreis Theater, an das Tischtheater und andere Aktivitäten. Überall wurde Kreativität geweckt.
Aber auch mit diesem Lager wurde uns die Richtigkeit der Fusion durch die
problemlose Zusammenarbeit von Mädchen und Jungen, von Frauen und Männern
endgültig bestätigt. [...]
Pfadfindertum heißt Einsatz für den Nächsten. Dass dies in unserem Bund praktiziert wir, zeigt die volle Integration von 150 Behinderten in das Lagerleben. Ob es
in den Arbeitsgemeinschaften war, sogar bei den Hajks waren diese Mädchen und
Jungen zu treffen (...) Es kamen über 500 ausländische Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 15 Nationen, selbst aus dem fernen Japan (...) Ich glaube, dass wir mit diesem Regenbogenlager durch eine große internationale Beteiligung ein Stück Beitrag
zum Frieden in dieser Welt geleistet haben. Lasst uns hieran weiter bauen. [...]
Das Zusammengehen des Mädchen- und Jungenbundes hat die bereits 1971 im
BdP begonnene Stärkung der musischen Pfadfinderarbeit noch weiter gefördert. Seit
im Juni 1978 18 Singkreise in Arnsburg zum ersten Treffen „Singen und Musizieren“
zusammengekommen waren, sind Bundes-Singetreffen, Kleinkunstveranstaltungen und
musische Veranstaltungen der Stämme fester Bestandteil der Arbeit des BdP.
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So knüpfen fast zehn Jahre nach dem
Auseinanderbrechen des Bundes Deutscher
Pfadfinder Formen und Inhalte wieder an
alte Traditionen an und sind doch für die
Jungen und Mädchen in der Regel neu und
werden nach dem Zeitgeist neu interpretiert.
Entscheidend aber ist, dass jetzt bewusst eine
Gruppenleiterschulung stattfindet, die Inhalte und Formen des pfadfinderischen Tuns
pädagogisch begründet. Die Gefahr, dass
Die musische Arbeit ist eine der
sich
der BdP zu einem beliebigen, erzieheSchwerpunkte des neuen BdP
risch wirkenden Jugendverband entwickeln
könnte, wird dabei erkannt und man versucht
bewusst, einen nicht schulischen aber erzieherischen Charakter der Ausbildung zu
finden, der einer Selbsterziehung der Jugendlichen Rechnung trägt und die bisherigen
Ideale von Freundschaft, Internationalität und sozialem Engagement fördert.

Celler Pfadfinder beteiligen sich an
der UNICEF-Aktion: Pakete fürKenia

Haben die Stämme bisher in erster Linie ihren eigenen Stil, ihre Rituale und ihre
Formen bestimmt und entwickelt, so tritt jetzt
der Bund als stilprägende Kraft in den Vordergrund. Das musische Wirken in den
Bundeslagern und anderen Bundesaktionen
und eine besonders kreative Atmosphäre in
den verschiedenen Gruppenleiterkursen sind
oft Anregung genug, das Programm der örtlichen Gruppen und Stämme zu beeinflussen.

Doch trotz aller Aktivitäten blieb jedoch
eine Frage noch ungeklärt: Würde der BdP sich
mehr als Bund oder mehr als Verband entwickeln? Die Beantwortung dieser Frage
sollte davon abhängen, ob und wie die Stämme den von Bundesvorstand und Bundesleitung geprägten Stil annehmen, und ob sie bereit sein würden, an Bundesaktionen
teilzunehmen.
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Der Bund wächst zusammen durch seine Aktionen
Aus der Dokumentation des BdP zum Bundeslager „Windrose 81“ in Kirchberg:

[...]Die Lageridee liest sich einfach. Die Sippen gehen an bestimmten Tagen in
Handwerkshöfe der Landesverbände und werden dort als fahrende Gesellen aufgenommen und mit einem Handwerk vertraut gemacht.(...) Den Rahmen liefert die Spielidee der Walz, alles soll nach alten Regularien ablaufen: Im Walzbuch hält jede Sippe stilecht ihre Stationen und ihre Erlebnisse fest. Mit einer Lossprechung werden
die Sippen auf die Walz geschickt.(...) Aber die Lageridee war doch viel mehr als
Planung und Durchführung. Man muss sie gesehen haben, die Pfadfinder auf der
Walz. Man muss sie gesehen haben, mit welcher Begeisterung sie sich auf den Weg
machten, oft angezogen wie die fahrenden Gesellen von einst. Enttäuschungen wurden schnell verkraftet, wenn man irgendwo keinen Platz fand. Handwerke, die manchem auf den ersten Blick nicht so attraktiv erschienen, entwickelten sich zu begehrten Sparten.
Die traditionelle Rollenverteilung aus der Welt der Erwachsenen wurde in den
Hintergrund gedrängt, mancher Junge versuchte sich im Weben und Spinnen, die
Mädchen probierten das Schmieden.
Überhaupt die Schmieden. Sie waren ein besonderer Anziehungspunkt, das Erlebnis, aus einer widerspenstigen Eisenstange Kerzenständer, Bratspieße oder Kistenbeschläge zu machen, nahm viele in seinen Bann. Mit welcher Intensität an Puppen
gebastelt und anschließend auf der kleinen Bühne gespielt wurde, mit welchem Staunen viele erlebten, wie man Büttenpapier schöpft oder eine Glasmalerei hinbekommt
oder wie begeistert die Jungen und Mädchen für kurze Zeit wie die Köhler lebten,
das alles bewies erst, dass die Lageridee, wie sie gedacht war, lebte und gelebt wurde.
Es wurde Theater gespielt, die Funker hatten Verbindung in alle Welt, eine
Lagerzeitung erschien täglich, Flugmodelle entstanden, es wurde gebacken, genäht,
gedruckt, getischlert, getöpfert, Körbe wurden geflochten und Kerzen gegossen, Schuhe hergestellt, Spielzeug gebastelt, es wurde sogar ein Haus gebaut. Die Walztage
waren mehr als ausgefüllt, mit all diesen und noch viel mehr Zünften. Die Sippen
standen vor Schwierigkeiten, fanden Wege, Probleme zu überwinden, und erlebten
so viel, dass die Jungen und Mädchen gar nicht alles auf einmal erzählen können.
[...]
Singen, Musizieren, Lager und Fahrt waren die klassischen Betätigungsfelder
der deutschen Pfadfinderei seit ihrem Anfang. Der BdP setzte auch nach der Fusion
wieder verstärkt auf diese Aktivitäten. So fanden viele Jahre regelmäßig Bundessingtreffen und bis heute Bundeslager und Bundesfahrten statt. Hinzu kamen Bundesaktionen für den Umweltschutz und UNICEF. Zur weiteren Entwicklung des BdP
sollten wir uns einige dieser Aktivitäten und Ereignisse seit 1978 einmal genauer
anschauen. Sie haben das Bild des BdP bis heute geprägt.
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Die Jahre 1978 bis 1998
Eine kurzgefasste Übersicht der wichtigsten Ereignisse der Jahre 1978 bis 1998
verdeutlicht die besondere Vielfalt des Angebotes, zeigt aber gleichzeitig die Kontinuität mit der die Arbeit des alten BDP von vor 1970 fortgeführt und weiterentwickelt
wird. Formen und Inhalte haben sich geändert und doch sind Werte geblieben.
1978: - das erste „Wölflingsjahr“ des Bundes.
Die Bundesbeauftragte für Wölflinge schreibt in „Zeitschrift“ u.a. zum Wölflingsjahr
78:
[…] Das Wölflingsjahr kann Kräfte in unserem Bund wecken, die zurzeit
schlummern. Strengt Eure Fantasie an und erfindet eine Überraschung für Eure
Wölflinge. Ladet sie zu einem Fest ein, denkt Euch Spiele aus, die keinen Gewinner
kennen und dennoch Spaß machen. Geht mit ihnen ins Lager, auf Fahrt, damit jeder
Wölfling jemanden hat, dem er alles zeigen kann, was er entdeckt hat. Noch wichtiger, fordert Eure Wölflinge auf, Euch zu helfen, sich etwas für Euch auszudenken.
Nehmt sie ernst und lasst Euch von ihrer Begeisterung anstecken, dann werdet Ihr
merken, dass das große Spiel der Pfadfinderei auch bei den Wölflingen gespielt wird.
- Dann würde das Wölflingsjahr für unseren Bund ein Mehr an Füreinander und
Miteinander bedeuten, Austausch von Meinungen und Ideen nicht nur zwischen Gleichaltrigen sondern auch über Altersstufen hinweg. […]. Das Kennzeichen der Pfadfinder sind ihre Ideen, ihr guter Wille, ihre Fantasie, die Bereitschaft, auf den Anderen
zuzugehen. In diesem Jahr sollte der Andere
ein Wölfling sein.[…]
- In der Kirchenruine im Kloster Arnsburg
bei Gießen findet das erste „Singen und Musizieren“ des Bundes statt: Im Juni versammeln sich 18 Singkreise und präsentieren
mehr als 80 Lieder. Bis 1994 werden diese
Treffen regelmäßig jedes Jahr durchgeführt.
- Der bisherige Bundesvorstand wird für drei weitere Jahre wiedergewählt. Die Bundesversammlung in Biedenkopf beschließt den weiteren Ausbau und die Erweiterung
des Pfadfinderbundeszentrums in Immenhausen, das die Mädchen „mit in die Ehe“
gebracht hatten.
1979: - Wegen einer Revolution wird das geplante Jamboree im Iran abgesagt.
- Das Jahr des Kindes bringt für den Bund die Aktion „Fünf Richtige für UNICEF“.
Der Erlös beträgt 100.000,- DM.
- In Karlshafen findet mit 800 Teilnehmern ein Märchenkongress statt, an dem zum
ersten Mal aktiv Mitglieder aus unserem Bund teilnehmen.
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1980: - Das Jahr der großen Bundesfahrt! Am Öjensee in Mittelschweden versammeln sich viele Gruppen nach ihren Kanufahrten und Wanderungen. Es werden viele
AGs angeboten, in den Kellerräumen des Lagerplatzhauses entsteht eine Lagerzeitung.
1981: - Der Bund versammelt sich zu seinem zweiten Bundeslager auf dem DPSGPlatz in Westernohe. Das Handwerkerlager schickt die Sippen auf die Walz. Sie suchen bei den Handwerkshöfen nach Arbeit und werden von den Meistern eingewiesen. Die Windrose ist das Zeichen dieses Lagers. Ein Bundeslagerfilm entsteht.
- Im Herbst wird das erweiterte Bundeszentrum
in Immenhausen eingeweiht: Vier neue Sippenhäuser und ein großes Waschhaus für den
Zeltlagerbetrieb sind entstanden.
1982: -Ein neuer Bundesvorsitzende tritt sein Amt an: Wolf Kuhnke.
Schon seit Gründung des Bundes der Pfadfinder ‘Internationaler
Beauftragter’, wird er Helmut Jungs Nachfolger.
- Das Amt des Bundesbeauftragten Ausbildung wird neu geschaffen.

Wolf Kuhnke

- In der Jugendherberge am Biggensee findet ein großes Meutenführungstreffen statt.

1983: - 240 Mitglieder des Bundes nahmen als BdP-Kontingent
am Jamboree in Kanada teil. Und zum ersten Mal wird auf solcher Ebene Ringzusammenarbeit intensiv demonstriert: es gibt eine gemeinsame Ringkontingentsleitung
mit allen anderen Kontingenten aus Deutschland. Wolf Kuhnke ist der Ringleiter.
1984: - Irland ist das Ziel der zweiten Bundesfahrt des Bundes. Auf der Dingle-Halbinsel treffen die Sippen zusammen und lassen ein bleibendes Zeichen der Erinnerung
und der Danksagung zurück: eine Spirale aus gebrannten Kacheln. „Kein Ende haben“ bedeutet sie.
- Die Bundesaktion „Wasser für Sudan“ - ein Entwicklungshilfeprojekt - wird gestartet.
1985: - In Haselünne auf einer Insel zwischen der Hase und einem Altarm kommt der
Bund zu seinem dritten Bundeslager zusammen. Wasser, Wolken, Wind ist das Motto,
und zur Eröffnung bringt jede Sippe ein selbstgebautes Windrad mit. Ein Bundeslagerfilm entsteht.
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- „Wasser für Sudan“ wird mit einer Endsumme von über 300.000,- DM abgeschlossen.
1986: - Unter dem Motto ‘Spuren ’86 ist dieses Jahr wieder ein Wölflingsjahr.
- Die Welt wird durch die Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl erschüttert. Viele
der traditionellen Pfingstlager werden abgesagt.
- Der Bund verabschiedet auf seiner Bundesversammlung in Osterode/Harz folgende
Resolution:
[...] „Aufgrund der Katastrophe von Tschernobyl empfiehlt der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder seinen Gruppen und Landesverbänden dringend, alle
diesjährigen Pfingstlager abzusagen. Er tut dies aus seiner Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Die Bundesversammlung ist bestürzt über die unzureichende und unkoordinierte Informationspolitik in Bund und Ländern.
Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder sieht mit großer Betroffenheit
die zunehmende Gefährdung der elementaren Lebensgrundlagen der Menschheit.
Dem Grundsatz der weltweiten Pfadfinderbewegung verpflichtet, die Natur zu schützen und zu erhalten, fordern wir auf, das Handeln der politisch Verantwortlichen
auch bei Wahlentscheidungen hieran zu messen.“[...]
- Jamborette in Berlin
- Erstes Bundes-Sippenführertreffen
- Die Landesverbände Niedersachsen und Bremen trennen sich. Der neue LV Bremen
entsteht.
- Das Bundesamt zieht nach Lich bei Gießen.
- Die Ranger-Rover-Stufe verleiht zum ersten Mal einen Kleinkunstpreis.
1987: - Zweites Bundessippenführertreffen bei Lisberg.
- Der Bund geht auf den „ÖkoPfad“: Eine neue
Bundesaktion versucht ökologisches Denken und ein
Engagement für die bedrohte Umwelt zu wecken.

Öko-Pfad in Celle
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1988: - Zur Jahreswende fährt wieder ein BdP-Kontingent zum Jamboree nach Australien. Zum ersten Mal findet solch ein Treffen auf der südlichen Halbkugel statt. 10
Tage in gleißender Sonne und im „Thunderstorm“ lassen die Zeit tief im Gedächtnis
bleiben. Vor allem der Aufenthalt bei den Familien in den Blue Mountains bleibt für
alle in guter Erinnerung.
Ein Tag im Jamboree aus der Sicht von Björn S. aus Königswinter:
[…] 6. Januar 1988 - Wir haben heute als Sippe Dienst-Tag für den Trupp,
machen die Essen mit den australischen Lebensmitteln so gut es für uns geht, spülen,
passen auf die Kohten der Sippen und der Truppführung auf und halten das
Jurtenschloss für Gäste offen. Da wird uns unsere Sonderrolle auf diesem internationalen Lager wieder besonders bewusst: Jeder fragt, was denn das für merkwürdige
schwarze Zelte wären. Freundlich lächelnd kann jeder, mittlerweile mehrsprachig
(meistens natürlich englisch) die »black tents« mit ihren ganzen Raffinessen und der
für Fahrten besonders praktischen Eigenschaft, dass jeder der Sippe eine der aufknöpfbaren Kohtenbahnen nehmen kann, erklären. Manche sind etwas ungläubig,
ob das wirklich alles so einfach funktioniert, die meisten sind begeistert, einige wenige brechen schnell das Gespräch ab und ziehen von dannen - einen riesigen Beutel
oder gar Koffer schwingend. In diesem Falle hatte man wieder einen »Swapper«
erwischt, der wie wild auf das Tauschen von Abzeichen jeder Art ist und eigentlich
gar nichts Persönliches wissen möchte. Schade, dass häufig die schöne Tradition,
Abzeichen zu verschenken oder zu tauschen, wenn man einen neuen Freund gewonnen hat, zum Sammeln möglichst großer Mengen verkommen ist.
Natürlich gehört zum Jamboree auch ein Hajk. Als wir uns anmelden, wundern
wir uns schon, warum man kein Zelt mitnehmen muss. Die Sippen werden mit Pärchen von Pfadfindern aus unterschiedlichen Ländern gemischt. Auf der anderthalb
Stunden kurzen Wanderung, die wir an jedem der beiden Tage absolvieren müssen,
können wir so neue Freunde gewinnen und mit ihnen die Schönheit des Buschs und
die zahlreichen ausgebrannten Autowracks, die ihn zieren, bewundern - Australien,
Land der Widersprüche?
Das Programm auf dem Lager wird von Erwachsenen gemacht: Man kann an
Bogenschießen, Spielen, Naturerkundungen, einem Radparcours durch Schlammpfützen und (als Renner bei allen Nationalitäten) an der Durchquerung des »Tals der
Herausforderung« teilnehmen.
Und so wird immer wieder deutlich: Wir dürfen unser Verständnis von dem,
was Pfadfinder sind und was sie tun, nicht verabsolutieren oder allen vorschreiben
wollen. Bilder aus unserem letzten Bundeslager, wo Sippen für Sippen (mal mehr,
mal weniger) anspruchsvolle Programme gestalteten, können nicht mit denen vom
Jamboree verglichen werden.[…]
(Auszug aus „Zeitschrifte 2/88)
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- Erika Hermes (Hexe), 1. Generalsekretärin des BdP bekommt das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
- Teilnehmer des BdP am 'Meißner-Treffen'.
- Ökopfad wird fortgesetzt.
- Zum zweiten Mal wird der Kleinkunstpreis verliehen.
1989: - "Fabula", das Land der Künste entsteht bei der Stadt Furth
im Walde im Bayrischen Wald: Der Bund hat sich zu seinem vierten Bundeslager versammelt. Jacques Moreillion, der neue Generalsekretär der Weltdachorganisation WOSM (World Of Scouting
Movement) besucht das Lager. Wieder entsteht ein Bundeslagerfilm.
Auszug aus NB-Sonderheft 2001:

[...]„Komm mit nach Fabula...", denn das Land der Künste und Ideen war
unter die Herrschaft des Drachen (aus Furth) gefallen. Dank der Rückkehr Golibas
wurde die Bevölkerung befreit und aus ihrer Lethargie gerissen, und die Künste und
Ideen konnten voll erblühen... Goliba selbst erschien zur Eröffnung und erlaubte
allen, durch deren Phantasie schon zu Hause ein Windspiel erschaffen wurde, den
Eintritt in dieses wunderschöne Land. Goliba war überall im Lager anzutreffen und
erfreute sich an dem regen Treiben. Und natürlich auch hier ein großes Angebot an
Hajkmöglichkeiten. Das Reisebüro bot Extra-Aktivitäten an: Neben Städtefahrten
nach München war auch Prag immer ausgebucht (noch gab es den eisernen Vorhang
und die damit verbundenen Einschränkungen).[...]
- Es gibt im Bund ein neues Zeitschriftenkonzept: Aus der „Zeitschrift“ wird „Logo“das Magazin für Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
1990: - In der Noch-DDR bilden sich die ersten Pfadfindergruppen, im September
gibt es ein Treffen der ersten Gruppenleiter, die den Landesverband Elbe-Oder gründen.
Der Stamm ‚Leo’ in Leipzig schildert seine Neugründung u.a. so:
[…] An einem Winterabend des ausklingenden Jahres 1989 - die Mauer war
gefallen und die FDJ hatte ihre Funktion als Massenjugendorganisation der DDR
verloren - trafen sich einige ältere Mitglieder der Leipziger Arbeitsgemeinschaft Touristik am Schülerfreizeitzentrum Südost (heute: Stötteritzer Spielkiste) zu einer geselligen Runde und philosophierten unter anderem über die Zukunft. Dabei wurde die
Idee zur Gründung einer Pfadfindergruppe geboren und im Februar 1990 auf einer
"Ferienexkursion" auch mit den anderen Mitgliedern der AG besprochen. In den
nächsten beiden Monaten knüpften unsere späteren Gründerväter und -mütter verschiedene Kontakte zu Pfadfinderbünden in der BRD und erlangten so einen tieferen
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Einblick in deren Arbeit und die Pfadfinderei allgemein. Zusammen mit den Kindern,
Jugendlichen und Eltern entschied man sich dann für eine Orientierung auf den "Bund
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder" (BdP). Auf einem AG-Lager im Mai benannte
sich die AG Touristik dann in "Pfadfindergruppe Südost" um und im Juni 1990 nahmen Jane Heerklotz (Tweety), Matthias Große (Schlaubi) und Reinhard Heiner auf
Einladung des BdP Landesverband Schleswig-Holstein/Hamburg an dessen
Landespfingstlager in Nusse teil. Geprägt durch die Eindrücke dieses Lagers beschlossen sie mit allen Mitgliedern die Gründung eines eigenen Pfadfinderstammes
und die zukünftige Mitgliedschaft im BdP.
Am 25. Juni 1990, dem "1. Pfadfinderabend", fand dann die offizielle Gründung des Stammes mit 17 Kindern und 14 Eltern am Lagerfeuer auf dem Hof des
Schülerfreizeitzentrums Südost statt. Aus drei Vorschlägen entschieden sich die Mitglieder für den Stammesnamen "LEO" und die ersten 15 Pfadfinder wurden in den
Stamm aufgenommen. Ab September trafen sich dann zwei Sippen zu regelmäßigen
Gruppenstunden und der Stamm wurde Mitglied im BdP Landesverband Elbe-Oder,
der sich am 25. August 1990 gründete.[…]
- Mit der Bundesaktion "Tour de Ruhr '90" soll das Vorurteil "Pfadfinder? Jeden Tag
'ne gute Tat, oder wat?" abgebaut werden.
1991: - Männe, Manfred Jiritschka aus Hamburg, tritt die Nachfolge von Wolf Kuhnke als Bundesvorsitzender an.
- Im Sommer fährt wieder ein BdP-Kontingent zum Jamboree nach
Korea.
1992: - Der Landesverband Thüringen wird gegründet.
- Die dritte Bundesfahrt des Bundes geht sozusagen vor die Haustür... in die fünf neuen Bundesländer. Ein Standlager wird in
Jerichow in Sachsenanhalt eingerichtet. Dort kommen die Sippen,
nachdem sie auf unterschiedlichen Touren zu Fuß oder mit dem
Rad ein Stück des neuen Landes kennen gelernt haben, zusammen, um von ihren
Fahrten zu berichten.
Manfred
Jiritschka

- Im Herbst stirbt Helmut Jung, nach langer, schwerer Krankheit.
1993: - Wieder einmal Bundeslager! Diesmal im Norden der Republik, in Friedeburg. "Über den Horizont" ist das Motto. 6000 Mädchen und Jungen versammeln
sich und erleben ein Lager in ständigem Regen und Matsch.
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1988 - 1998
Auszug aus NB-Sonderheft 2001:

[...]Eine Landschaft inspirierte, und wer über den Horizont schauen wollte,
war aufgefordert sich einzubringen. Es galt, das Programm ideenreich mitzugestalten
und die Phantasie weit über den Horizont schweifen zu lassen und Neues zu erfahren, auch persönlich den Schritt zu neuen Ufern zu vollziehen, Ostfriesland zu erforschen als das Land, das sich ständig mit Wind und Wasser auseinander zu setzen hat,
das Land, dessen Rhythmus von Ebbe und Flut bestimmt wird. Die Konfrontation mit
dem Sturm fand gleich zu Beginn des Lagers statt und die Regenmassen stürzten Tag
für Tag auf die Zeltstadt hinab. Schlammschlachten waren neben Velodrom, Wattwandern, Hajks und Segelfliegen der Hit! Und wieder dabei - das Reisebüro.[...]
- Bundesaktion "Nepal" zu Gunsten von
UNICEF
1994: - Über das ganze Jahr läuft die nächste
Entwicklungshilfe-Aktion des Bundes: Miljul,
ein Dorf in Nepal.
1995: - Das 18. Weltjamboree ist vor unserer Haustür:
in Dronten Holland. Wieder kann unser Bund mit vier
Trupps dorthin fahren und erlebt ein Jamboree voller
Programm und tollen Abenteuern und herrliches Wetter mit Baden im Meer!
- Der 20. Stammesführergilwellkurs (ein Kurs für die
Stammesführer des Bundes) findet im September in
Immenhausen statt.
- Das erste Bundesfest des BdP in Wülmersen.
1996: -Gründung des Landesverbandes Brandenburg.
- Dritte Bundesfahrt nach Schweden
- Das Jubiläum: 20 Jahre BdP!
1997: - Marika Holler (Ika) wird zur Bundesvorsitzenden gewählt.
- Das diesjährige Bundeslager findet im Spree-Neiße-Kreis zum
ersten Mal in den neuen Bundesländern statt
.
"Ika" Holler
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1998 - 2000
Auszug aus NB-Sonderheft 2001:

[...] Der Bund fuhr in den Osten der Republik, wollte ein Zeichen setzen! In
Sonderzügen rollten die Teilnehmerinnen an, um in der Nähe der Stadt Cottbus ihre
Zeltstadt aufzubauen - immer mit dem Blick auf die bedrohlich anmutenden riesigen
Abräumbagger des Braunkohlewerks. Die Sonne strahlte und ließ kaum vermuten,
dass einige Kilometer vom Lagerplatz entfernt der Fluß Oder gefährlich über die
Ufer getreten war und Deichbrüche drohten. Kurz entschlossen wurden einige hundert Pfadis aus Polen aus dem überfluteten Gebiet ins Lager eingeladen, Sippen
fuhren zum Sandsackfüllen in die Stadt, um irgendwie mitzuhelfen, die drohende Katastrophe zu verhindern. Die Unterlagerleitungen waren erstmalig losgelöst von den
Landesverbänden, die Sippen konnten nach Themen wählen, alles war bunt gemischt.
Die Workcamps als ein ganz neues Angebot wurden sofort akzeptiert.[...]
1998 - Ehemalige und aktive Mitglieder des BdP gründen die "Stiftung Pfadfinden".
1999 - Mit der „Aktion Sunflower“ ruft der BdP zu einer Spendenaktion auf, mit der
UNICEF-Projekte für die vom Krieg betroffenen Kinder im Kosovo und in Jugoslawien unterstützt werden sollen.
- Zwischen dem 10. und 12. Dezember bricht das größte BdP-Kontingent, das der
BdP je hatte, zum 19. Jamboree nach Chile auf.
.2000 - Vierte Bundesfahrt nach Masuren.
- Der erste bundesweite Pfadfindertag. Hier präsentieren
sich die Stämme des BdP mit bundesweiten Aktionen der
Öffentlichkeit.
- Ringverbände auf der EXPO 2000 in Hannover.
All diese Aktionen haben also dazu beigetragen,
dass der BdP zu einem PfadfinderBUND geworden ist.
Doch entscheidend für Stil und Akzeptanz bei den Jugendlichen bleibt die tägliche, praktische Arbeit der Stämme. Sie sind und waren die Multiplikatoren der Idee. Ihre Arbeit wird unmittelbar in
der Öffentlichkeit wahrgenommen und sie müssen das umsetzen, was in Bundesgremien
als BdP-spezifisch erkannt worden ist. Sie müssen aber auch ständig neue Ideen entwickeln und in den Bund einbringen. Ihre Gruppenleiterinnen und -leiter werden heute stärker gefordert als noch zu den Zeiten von Kajus Roller. Verantwortung gegenüber den Jungen und Mädchen zu übernehmen, wird sowohl von Eltern und Staat, wie
auch von ihrem Bund eingefordert. Politische und gesellschaftliche Entwicklungen
zwingen zu einer immer weiter entwickelten pädagogischen "Professionalität" derer,
die eigentlich nur Gleiche unter Gleichen sein wollen. Qualifizierte pädagogische
Aussagen und kompetentes Handeln werden von einem Jugendverband und seinen
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Repräsentanten erwartet. Wird diese Erwartung nicht erfüllt, gibt es keine Rückzugsmöglichkeit in die verschworene Gemeinschaft der Freundesgruppe mehr. Im Namen
des BdP erzieherisch tätig zu werden, erfordert heute mehr denn je, Formen und Regeln des Bundes zu akzeptieren. So kommen wir am Ende dieses Kapitels zu dem
Schluss, dass der BdP sich heute als Jugendverband nach außen darstellen muss. Im
Inneren aber durchaus noch Werte seiner bündischen Vergangenheit bewahrt hat. Ob
das wirklich so ist, erleben wir am besten bei einem Blick auf die praktische Arbeit
der Stämme.

Keimzelle des Bundes - der Stamm
Vieles von dem, was wir bereits über den BdP und seine Vorgängerbünde geschrieben haben, beruht auf den Erlebnissen und Erfahrungen von Pfadfinderinnen
und Pfadfindern, die ihre Kindheit und Jugend in einem Stamm verbracht haben, den
sie vielleicht erst als Erwachsene so sehen, wie die Verantwortlichen im Bund es sich
wünschen, wie die Pädagogische Konzeption es vorsieht, oder die Bundesordnung es
regelt. Das bedeutet: was wir bisher über den Jugendverband BdP gesagt haben, ist
die Sicht der Erwachsenen, und damit der nicht mehr primär von den ursprünglichen
Erziehungsidealen B.Ps angesprochenen Generation. Die Sichtweise ist reflektiert
und von anderen Erfahrungen und weitergehenden Kenntnissen über Politik, Gesellschaft und Geschichte geprägt. Der Stamm ist und bleibt aber die Gruppierung des
Bundes, die von den Jugendlichen selbst gestaltet wird. Hier sollen die Konzepte
umgesetzt werden, die seit der Gründung 1976 entwickelt wurden. Hier soll aber auch
das erlebt werden können, was Jugendliche schon vor vielen Jahrzehnten an der
Pfadfinderei begeistert hat. Mit dem Stamm stellt der Bund als Verband seinen Mitgliedern einen Freiraum zur Verfügung, der immer noch die Möglichkeit für selbstbestimmtes Leben der Jugend aber auch für Kreativität und neue Ideen bietet. Oft
stehen eigene Häuser und Grundstücke als Rahmen für diesen Freiraum zur Verfügung, und Förderkreise sorgen für eine ökonomische Absicherung. Die Stämme sind,
wie es Erika Hermes (Hexe) zum Beginn ihrer Tätigkeit als Generalsekretärin ausdrückte, die Keimzellen des Bundes.
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Zu allen Zeiten haben die Stämme der interkonfessionellen Bünde in Deutschland bestimmt, wie sich ein Bund bildet, formt und weiter entwickelt. Austrittswellen
von Stämmen haben zu Krisen im Bund geführt. Besonders starke Stämme beeinflussten
die Entscheidungen in Bundesführungen und den späteren Bundesversammlungen
direkt. Große Umbrüche und Richtungswechsel wurden in den Stämmen vorbereitet.
Landesverbände wurden manchmal nur durch ein oder zwei ihrer großen Stämme im
Bund vertreten.
Bereits 1920 entwickelten die “Neupfadfinder“ ein Modell, das der heutigen
Struktur des BdP sehr ähnlich war. Die nach Altersstufen eingeteilten Sippen sollten
eine Art erlebbarer Gemeinschaft bilden - ähnlich der früheren Wandervogel-Gruppe.
Der Stamm sollte eine Kontinuität der Erziehung und der jugendlichen Entwicklung
in einer größeren, aber überschaubaren und organischen Einheit garantieren, deren
Größenordnung noch erlebbar war, während der Bund die Gemeinschaft der Stämme
darstellte. Auf diese Weise sollte die Begrenztheit der eigenen Gruppe überwunden
werden, ihre Erlebnismöglichkeiten aber sollten erhalten bleiben.
Für junge Gruppenleiterinnen und -leiter ist die pädagogische Absicht dieses
Modells heute nur noch schwer nachzuvollziehen. Ihre praktische Tätigkeit und Ausbildung ist in erster Linie darauf ausgerichtet, den Stamm als Träger der wichtigsten
pfadfinderischen Aktivitäten attraktiv zu erhalten. Mitgliederzahlen und ökonomische Ausstattung der Stämme ist heute die Basis des pfadfinderischen Tuns. So konkurrieren die Stämme bei der Werbung von Mitgliedern mit einer Vielzahl von Freizeitangeboten des außerschulischen Bereichs und können nur überleben, wenn ihr
Angebot sich den Jugendlichen als attraktiv darstellt. Selbstgestaltete Erlebniswelt
und exklusive, kleine Freundesgruppe reichen als Angebot nicht mehr aus, wenn sie
auch als pädagogisches Mittel durchaus noch anwendbar sind.
Wir haben in den vorhergehenden Kapiteln gesehen, wie gesellschaftliche und
politische Entwicklungen die Pfadfinderei in Deutschland und besonders die des BdP
beeinflusst haben. Die Stämme müssen sich heute mehr als früher mit diesen Einflüssen auseinandersetzen und begreifen die Werte des BdP als Stilelemente ihrer Arbeit,
die offen und transparent darstellbar sein sollen. Beispiele dafür sind die seit 2000
durchgeführten Pfadfindertage, die Medienpräsenz des BdP und eine Vielzahl von
Projekten und Aktionen, die in der Öffentlichkeit durchgeführt wurden und werden.
Ist also der Stamm die Keimzelle des Bundes, so müssen hier die Herausforderungen
der Zeit angenommen werden. Die Jugendlichen können sich den Fragen von Konsum, Werbung, offenen Grenzen, Menschenrechten, Umwelt- oder Ausländerpolitik
nicht mehr entziehen. Aggressive Medienpolitik trägt das ihre dazu bei, dass in den
Stämmen die Problematiken jugendgerecht aufgearbeitet werden müssen. Der BdP
als Verband gibt hier nur Hilfestellungen, die praktische Umsetzung bleibt im Stamm.
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Richard von Weizsäcker zur Weltpfadfinderkonferenz in
München
Nicht nur die Konsolidierung des BdP nach innen hat Mitte der achtziger Jahre
einen gewissen Abschluss gefunden, auch die internationale Zusammenarbeit mit den
Bünden des Weltverbandes der Pfadfinder und die Kooperation mit den Bünden des
RDP ist jetzt eine Selbstverständlichkeit.
Bundespräsident Richard von Weizsäcker fasst in seiner Eröffnungsrede zur
30. Weltkonferenz am 15 Juli in München die historische Entwicklung noch einmal
zusammen. Hier einige Auszüge:
(Auszug aus dem Redemanuskript; Archivstück):

[...] Pfadfinderdelegationen aus fast 100 Ländern sind heute bei uns in Deutschland zu Gast. Ich heiße Sie hier alle herzlich willkommen. (…) Damit sind die deutschen Pfadfinder gewissermaßen endgültig heimgekehrt in das Haus dieser größten
freiwilligen Jugendorganisation der Welt. Zu Beginn der deutschen Pfadfinderbewegung gab es da noch manche Schwierigkeiten. Noch 1924 gelang die Aufnahme
in den Weltbund nicht, damals hatten die Pfadfinder zum Teil noch unterschiedliche
Charaktere. [...]
Dann wurden ab 1933, als die Nationalsozialisten zur Macht kamen, auch die
Jugendlichen vor die Alternative bei uns gestellt, zwischen Brüderlichkeit unter den
Völkern und Rassenwahn, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Frieden und Krieg.
Da haben deutsche Pfadfinder gut gewählt. Sie haben den Geist der Pfadfinder aller
Welt praktiziert. Sie haben jüdischen Kameraden geholfen, wo es ging, selbst wurden
sie verfolgt und verboten. In vielfältiger Form wurde Widerstand geleistet, und ich
denke, es trifft auf das Verständnis unserer Gäste aus aller Welt, wenn wir heute in
München 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gerade auch derer gedenken wollen, die ihr Leben als Pfadfinder eingesetzt und eingebüßt haben.
[...] Ich erwähne dies, weil sich in der Geschichte des deutschen Pfadfindertums
die Ehre, ja die Größe des Weltpfadfindertums spiegelt. Nämlich niemals waren die
Pfadfinder auf der Seite des Krieges, des Unrechts, des Rassismus und des Klassenhasses zu finden. Immer gehörten sie zu den ersten, die anderen die Hand reichten.
Das danken sie ihrem großen Gründer Robert Baden-Powell, der ein Soldat und
zugleich ein Mann des Friedens war.
[...] Von seiner Sensibilität können wir, wie ich meine, alle viel lernen. Gewalthaber und Diktatoren fürchteten sie. So wurden die Pfadfinder in allen Staaten, in
denen nationaler oder rassischer oder ideologischer Hochmut herrschte, verboten.
Sie wurden durch eine Staatsjugend ersetzt, die manche äußeren Merkmale der Pfadfinder usurpierte und ihren Geist dabei in sein Gegenteil verkehrte. Aber dies ist kein
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zeichen nehmen zu lassen bis hin zur Pfadfinderkluft. Nur deswegen, weil Diktatoren
sich mit dem Anblick von Jugenduniformen, die sie den Pfadfindern abgeguckt und
gestohlen hatten, schmücken wollen. Die Pfadfinder sind keine politische Vereinigung. Um menschlich zu sein, im Nächsten den Bruder zu erkennen, zu achten und
zu ehren, zu lieben, das erfordert in manchen Teilen dieser Welt immer noch mehr
persönlichen Mut. Persönlichen Mut gegenüber politischen Systemen, die diesen Idealen feindlich gesonnen sind. Es ist immer und an jedem Ort der Welt die allerbeste
Politik, diesen Mut zu beweisen. Dies ist die Botschaft des Pfadfindertums: Verachte
niemanden wegen seiner Nation, seiner Rasse, seiner Klasse, seines Glaubens. Wenn
Sie diesem Gesetz des Gründers treu bleiben, dann werden Sie seinen Auftrag am
besten erfüllen.
Es ist ein großes Zeichen der Hoffnung, dass diese Botschaft Jugendliche in
118 Ländern ergriffen hat und zugleich ist es die natürlichste Sache der Welt - denn
ein junger Mensch will ja nicht hassen und verachten; ein junger Mensch will Freundschaft, Kameradschaft, Freude in der Gemeinschaft.
[...] Die Welt hat sich seit dem Beginn dieses Jahrhunderts sehr gewandelt.
Pfadfindertum ist in seinem Kern Erziehung oder besser Selbsterziehung. Zu einem
verantwortlichen Menschen erzieht man letzten Endes nur sich selbst. Dazu gehört,
sich auch schon als junger Mensch den konkreten Problemen seiner Gesellschaft zu
stellen. Und diese Probleme sind natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Die
Pfadfinder in der Bundesrepublik Deutschland oder in Indien oder in Afrika oder
Lateinamerika müssen ihre Antworten auf die konkreten Fragen ihres eigenen Teiles
der Welt geben. Bei uns findet sich Jugendarbeitslosigkeit oder das Problem der
Integration jugendlicher Ausländer, die Sorge um jugendliche Behinderte, um jugendliche Drogen- und Alkoholabhängige, Verführung junger Menschen durch das
Unwesen von Sekten. In allen diesen Problembereichen können Pfadfinder mit ihrem
Idealismus und ihrem Willen zur Tat Gutes einbringen.[...]
In vielen Ländern der Dritten Welt, die unter den schwersten wirtschaftlichen
und sozialen Problemen leiden, engagieren sich junge Pfadfinder mit ihren Kameraden um die Landwirtschaft, im Brunnenbau, in der Hygiene, im Gesundheitswesen.
Natürlich können solche Projekte allein nicht die Probleme der Dritten Welt lösen.
Aber junge Menschen, die in diesen Projekten Erfahrungen sammeln, eigenes Engagement prüfen, eigene Initiative entwickeln, um etwas Gutes und Sinnvolles selbst zu
tun, geben anderen ein Beispiel, und alle miteinander kommen weiter. Darin liegt ja
wohl der letzte Sinn des Pfadfindertums in der ganzen Welt, Menschen heranzubilden, die, welchem Volk sie auch immer angehören, an ihrer Stelle das Rechte und
Notwendige tun. Freiwillig, weil sie sich in ihrem Gewissen Gott und ihrem Nächsten
gegenüber verpflichtet wissen.
[...] 26 Millionen Pfadfinder auf der Welt, das ist eine große Zahl guter Menschen. Sie können viel leisten. Seien Sie weiter bereit und seien Sie uns hier in Deutschland alle von ganzem Herzen willkommen.
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Projekte und tägliche Praxis
War der Stamm früher der Ort der Geborgenheit und von Erwachsenen nahezu
unbeeinflussten Selbstbestimmtheit, so muss heute diese Form der Jugendgemeinschaft
selbst Antworten auf die Herausforderungen der Erwachsenenwelt finden. Schlaglichtartig können wir im Folgenden versuchen darzustellen, wie das in den Stämmen
des BdP bis zur Jahrtausendwende gelang.
Lager und Fahrten sind der Kern der Erlebniswelt eines jeden Pfadfinders. Aber
sie sind heute nur noch ein Mittel, um den Herausforderungen der Zeit zu begegnen.
Projekte zur Entwicklungshilfe oder internationalen Freundschaft, Musik-, Theater
und Video-AGs und Generationen übergreifende Aktionen gehören ebenso zu den
selbstverständlichen Programm-Angeboten der Stämme. Eine willkürliche Auswahl
aus Berichten und Zeitungsartikeln über die zahllosen Aktivitäten soll das hier zeigen:
Kreativität verbunden mit gesellschafts-politischem Engagement bewies der
Celler Stamm 1990 mit folgendem Projekt:
Auszug aus der Stammeszeitung: Filmprojekt der Theater-AG (Sippe Netradeva):

[…] Angefangen hatte alles bei einer Gruppenstunde der Theater-AG im Februar. Damals beschloss man, einen Videofilm zu drehen. Er sollte über einen
Rollstuhlfahrer berichten, der nach einem Wohnortwechsel neue Freunde finden muss.
In den nächsten Gruppenstunden wurde die erst wage Idee dann konkretisiert. Danach schrieb Michaela die Dialoge ins Drehbuch. Nun mussten noch einige Probleme gelöst werden: Woher einen Rollstuhl nehmen, einige Szenen sollten in einer Schule
beim Unterricht spielen und würde sich das mit dem Krankenwagen realisieren lassen? Aber Gott sei Dank gibt es ja Andreas und Christian von den Maltesern. Sie
liehen nicht nur einen Rollstuhl vom Sanitätshaus Pahmeier für uns aus, besorgten
die Sondergenehmigung für den Blaulichteinsatz vom Ordnungsamt, sondern standen uns auch sonst oft mit Rat und Tat helfend zur Seite. […]
Ein Bewusstsein für die Probleme der dritten Welt und das Erleben einer gemeinsamen Aktion sollten durch die Teilnahme an der Milju-Aktion des BdP 1994
gefördert werden.
Auszug aus der Stammeszeitung des Celler Stammes:

[...] Miljul - Dorfentwicklung in Nepal - Für vier Wochen stand die Bürgerinformation der Stadt, Am Markt, ganz im Zeichen unserer Jahresaktion "MILJUL Dorfentwicklung in Nepal". Oberbürgermeister Dr. Severin eröffnete am Dienstag
nach Pfingsten vor geladenen Gästen eine Fotoausstellung des Stammes zu unserer
Jahresaktion. […] Die Beweggründe und die Ziele mit der MILJUL-Aktion des Stam-
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mes Altai Maral beschrieb unser Stammesführer Hans Dieter Klemmstein. "Wir sehen unser Ziel darin, unseren Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie sie mit dazu
beitragen können, das Leben der Menschen in Nepal zu verbessern. Denn nur wenn
es uns gelingt, sie für die Menschen in den Entwicklungsländern und deren Not zu
interessieren, besteht die Chance, wirklich etwas zu bewegen. Wir möchten helfen,
dass das Leben in den Ländern wie Nepal für die Menschen eine Perspektive hat.
Wenn unsere MILJUL-Aktion am Ende des Jahres einen kleinen Beitrag zur dieser
Entwicklung beisteuern kann, haben wir unser Ziel erreicht." [...]
Internationale Freundschaft, Verständnis für fremde Kulturen und letztlich auch
die Auseinandersetzung mit Konsumverzicht bestimmten eine Großfahrt des Celler
Stammes nach Norwegen. Die norwegische Presse urteilte wie folgt:
Zeitungsartikel aus: Røken og Hurums Avis, 31. Juli 2000, von Astrid Sehl
‚Spaß im Pfadfinderlager’ (Übersetzung aus dem Norwegischen)

[...]Sie sind isoliert auf einer Insel, schlafen im Zelt und werden jeden Morgen
von einer Trompete geweckt. Es gibt Kabeljau zum Mittagessen und zum Küchendienst ist jeder mal dran. Duschen und Fernsehen sind meilenweit weg. Aber 50
Jugendliche aus Deutschland und Norwegen fühlen sich pudelwohl in ihrem
Pfadfinderlager auf Ranvikholmen.
In der Jurte um den großen Esstisch herum hält man sich an den Händen und
es ist mäuschenstill während ein Tischspruch auf Deutsch gesprochen wird. Und
dann, nachdem plötzlich 100 Ellenbogen auf die Tischplatte geschlagen haben, wird
gegessen und wild durcheinander geredet, dass die Zeltwände zittern. Draußen ist es
regnerisch und für die hungrigen Pfadfinder ist Zeit zum Abendbrot. Nach dem
Essen will man raus zum Fischen – eine
tolle Sache bei dieser Robinson-Expedition. Die Jungen und Mädchen zwischen 8 und 18 genießen die fröhlichen
Tage in der frischen Luft und der freien
Natur auf Ranvikholmen. Da spielen
auch Mücken und Regen keine Rolle.
Mit Hilfe von ein paar Brocken Englisch,
Deutsch, Norwegisch und der Körpersprache haben die 30 deutschen und
20 norwegischen Pfadfinder schnell
Norweger und Celler singen gemeinsam
Freundschaft geschlossen. Eine mögliche Sprachverwirrung ist da auch
überhaupt kein Hindernis für einen kleinen Sommerflirt.
In diesem Pfadfinderlager stehen nicht die klassischen Pfadfindertechniken im
Vordergrund. Nach Aussage der Leiter ist das soziale Zusammenleben der Kinder
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und Jugendlichen wichtig. Aber Brücken, Anleger und Flöße wurden trotzdem gebaut, denn für die Deutschen ist das Leben an und mit der See eine aufregende Sache. „Denk dir nur, ins Meer springen zu können wann immer du willst! – Celle liegt
zwischen Hamburg und Hannover und viele der Pfadfinder haben noch nie das Meer
erlebt Ragnar Eid, der norwegische Gruppenleiter. Ein kleiner „Wölfling“ kommt
dazwischen mit einer Tasse köstlichem deutschen Capuccino und fragt: “Wünschen
sie?“ und verschwindet auch schon wieder. „Das ist der, der uns morgens immer
weckt“, flüstert man uns zu. „Der Junge ist ein Anfänger und dann steckt er auch
noch die Trompete durch den Zelteingang, da kann man unmöglich verschlafen“.
Anderthalb Wochen gehen schnell. Vieles soll erforscht werden auf dem 9,5 ha
großen Gelände. Ranvikholmen ist Teil eines gut verborgenen Vulkans und das allein
kann ja schon spannend genug sein.
Abends singt der Trupp seine Lieder, spielt Karten oder sitzt einfach am Lagerfeuer am Strand. „Am ersten Abend lagen noch alle lange wach und unterhielten
sich. Jetzt sind sie so todmüde, dass sie fast auf der Stelle einschlafen.
Die Gruppe aus Tofte war schon drei Mal im Pfadfinderlager in Celle und
umgekehrt die Celler genauso. Die Hurum-Pfadfinder hoffen schon wieder auf eine
Deutschlandfahrt im nächsten Jahr. „Das Pfadfindersystem in Deutschland unterscheidet sich deutlich von dem in Norwegen. Zum Beispiel inszenieren die Celler
Pfadfinder eigene Theaterstücke. [...]
Verena Kapmeyer (15) und ihre kleine Schwester fühlen sich ausgesprochen
wohl im Pfadfinderlager gemeinsam mit den Toftern. „Hier ist es richtig toll,
schöneNatur und neue Freunde“, strahlt Verena und führt uns vor, dass sie schon ein
norwegisches Lied singen kann, das von Kartoffeln handelt.[...]
Die Internationalität der Pfadfinderei und der sinnvolle Umgang mit den neuen
Medien steht auch bei dem jährlich stattfindenden „Jamboree on the air“ im Vordergrund. Hier ein Bericht aus dem Jahre 2000 aus Homburg:
[…]Wie in jedem Jahr hatte der Stamm Gralsritter aus Homburg wieder zur
JOTI-Party eingeladen. Mehrere Rechner waren hierzu mit dem Internet verbunden,
um mit Pfadfindern aus aller Welt im Rahmen des „Jamboree on the Internet“ zu
chatten. Das JOTI läuft jedes 3. Oktoberwochenende parallel zum JOTA (Jamboree
on the Air). Mit dem Nickname „BdP_Saar“ beteiligten sich vom Wölfling bis zum
Ranger/Rover alle, die Spaß an dieser Art der Kontaktaufnahme hatten, in den zahlreichen Chat-Kanälen des Scoutnet. Da gab es Kanäle in vielen Sprachen. Mancher
Kanal war so überfüllt, dass die Operatoren weitere, zusätzliche Kanäle einrichten
mussten. Auf jedem Rechner war ein deutscher und ein internationaler Kanal geöffnet. Eine Web-Kamera und eine digitale Kamera schickten Bilder unserer Pfadfinder
„online“ in alle Welt. Auf einer Weltkarte wurden die Verbindungen von Schweden
bis Neuseeland, von Kanada bis Japan markiert und in Textdateien mitgeschnitten.
Unsere Pfadis waren so fasziniert, dass sie zum Teil mehr als 24 Stunden online
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waren, mit dicken Augen und viel Kaffee. Für ausreichend „Futter“ und
Übernachtungsplätze war gesorgt. Jedenfalls waren die Gralsritter von Freitag, 24
Uhr bis Sonntag, 22 Uhr im „Schichtdienst“ am Netz. Für alle war was dabei: ein
Flirt mit einer Pfadfinderin in Singapur, mit und ohne Bild, Diskussionen über Pfadfinder- und andere Themen mit Leitern und Pfadis aus der DPSG, dem VCP und
anderen deutschsprachigen Pfadfindern, „Kumpels“ aus dem eigenen Bund oder
mit benachbarten Stämmen aus anderen Bünden, zufällige Begegnungen mit Griechen, Türken, Arabern, Argentiniern - kurz: Mit der ganzen Welt. […]

Eine Rovergruppe des Stammes Graue Adler aus Petterweil hat seit mehreren
Jahren Kontakt zu den Lakota-Indianern in South Dakota. Dieser Kontakt und der
Austausch mit der Indianerkultur wurden im Sommer 2000 fortgesetzt. 50 Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Alter von 12 bis 18 Jahren aus Hessen besuchten gleichaltrige Indianer.
Auszug aus dem Bericht der ersten Fahrt:

[…]„Einige der gewaltigsten Erlebnisse, die uns auf dieser Fahrt begegneten
waren wohl die Reinigungsrituale in der Schwitzhütte.
Das Gebilde besteht aus sechzehn Weidenstäben, die mit einer Plane bedeckt
sind. Der Eingang der Schwitzhütte zeigt nach Osten, denn aus dieser Richtung kommen Licht und Weisheit. Das Anheizen der Steine ist eine Kunst für sich. Schwere
Eichenstämme werden zu den vier Himmelsrichtungen zeigend über Kreuz auf den
Boden gelegt. Dazwischen werden die Steine und das Holz gebettet. Nach zwei Stunden sind sie rotglühend und werden in der Schwitzhütte zu einem kleinen Berg getürmt.
Es ist ein sehr eindrucksvolles, fast unheimliches Gefühl, wenn die anderen
Gesichter langsam durch das tiefe Leuchten der Steine Gestalt annehmen. Die ersten
Gesänge der Lakota katapultierten uns in eine völlig unbekannte Welt."[…]
So könnte diese Liste endlos fortgesetzt werden. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass durch die praktischen Arbeit der Stämme sowohl das Ziel der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung wie des Abbaus von Aggression, Fremdenfeindlichkeit, Vorurteilen gegenüber fremden Kulturen und der Respekt vor anderen
Religionen angestrebt und erreicht wird. Der BdP ist damit, fast 100 Jahre nachdem
B.P seine ersten Ideen zur Pfadfinderei entwickelt hat, den Intentionen der Bewegung
heute näher den je.
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Gruppenleiterausbildung als Stilelement
Das Angebot an Aktivitäten in den Stämmen ist so angelegt, dass beim einzelnen in überschaubarer Umgebung (z.B. Sippe) Selbsttätigkeit und Selbständigkeit
gefördert werden. Freundschaft und Hilfsbereitschaft sollen Grundlage der Gruppenarbeit sein.
Um eine solche Gruppenarbeit zu gewährleisten, hat der BdP ein eigenes Ausbildungssystem für Gruppenleiter. Die Kurse sind zunächst getrennt für Gruppenleiter der Wölflingsstufe und der Pfadfinderstufe:
In der Wölflingsstufe gibt es den Kurs für Meutenführungen (KfM), in der
Pfadfinderstufe das Sippenführertraining (SfT) für Teilnehmer bis 14 Jahre und den
Kurs für Gildenführungen (KfG) für Teilnehmer bis 16 Jahre. In diesen Kursen werden die Teilnehmer in den Grundlagen für eine Gruppenleitertätigkeit geschult. Zudem wird für 14 bis 16jährige Pfadfinder der Kurs für Sippenführungen angeboten
(KfS). In der Ranger/Rover-Stufe werden auf dem Kurs für Ranger und Rover (KfR)
neue Ideen und alte Grundlagen für die Arbeit in der Stufe vermittelt.
Ab dem Alter von 17 Jahren kann der Grundkurs besucht werden, wo alle drei
Altersstufen unter einem Dach sind, aber teilweise getrenntes Programm haben. Hier
werden Fragen der Gruppenleitertätigkeiten vertieft, aber auch Grundsätze der
Pfadfinderei sowie Sinn von Methoden etc. diskutiert. Dieser Kurs berechtigt in einigen Bundesländern zum Erwerb des Jugendgruppenleiter-Ausweises (JULEIKA).
Der letzte Kurs im Ausbildungssystem ist der Gilwellkurs. Der
Erfahrungsaustausch mit gleichgesinnten aus dem ganzen Bund und das
Hinterfragen der Ziele und Konzepte des BdP insbesondere der einzelnen Stufen oder des ganzen Stammes sind die Inhalte des Gilwellkurses.
Nach dem Kurs kann vom Teilnehmer eine Gilwellarbeit über ein selbst
gewähltes Thema verfasst werden, die, nachdem sie geprüft wurde, mit den
Gilwellklötzchen honoriert wird.
Neben diesen offiziellen und vom Bund anerkannten Kursen werden auf
Landesverbandsebene, in den Bezirken und Stämmen eine Vielzahl von weiteren Seminaren und Ausbildungskursen angeboten.
Allen Kursen sind seit der Fusion zwischen BDPw und BdP bestimmte Grundprinzipien eigen. So gilt die pädagogische Maxime "Learning by doing" und als stilprägend die musischen und kreativen Aktivitäten verbunden mit Abenteuer und
Gruppenerlebnis. Das Lernen in einer zufällig zusammengesetzten Kleingruppe ist
eine bedeutende Erfahrung der Kursteilnehmer und gleichzeitig eine Erfahrung für
die Praxis im heimischen Stamm.

Führungsausbildung im BdP ist nicht nur Vermittlung von Kenntnissen sondern
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im hohen Maße auch Vermittlung von tradierten
pfadfinderischen Werten,
aber auch die Anregung zu
deren Veränderung.
Die Erfahrungen mit
der Politisierung des BDP
am Ende der sechziger
Jahre haben dazu geführt,
dass zwar pfadfinderische
Pädagogik
und
Gruppenleiterausbildung
im BdP formuliert wurde,
Aussagen über ein politiErlernen demokratischer Spielregeln in der
Stammesvollversammlung
sches Engagement des
Bundes oder politische
Bildung in seinen Gruppen aber fehlen. In der Praxis hingegen werden demokratisches, politisches Handeln
bei den beschriebenen Aktionen und Kursen erlernt. Das Leben im Stamm lässt sowohl politische Abhängigkeiten erfahren, wie demokratische Spielregeln erlernen.
Um auch hier einen einheitlichen Stil des Bundes zu entwickeln, fließt Wissensvermittlung um politische Zusammenhänge in die Ausbildung ein. Im Bereich politische
Bildung gilt aber ebenfalls das Prinzip "learning by doing". Das beginnt im Stammesrat oder der Stammesvollversammlung und endet in der Bundesversammlung.
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Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit
Auszug aus einem Brief des BdP an die Eltern 1988:

[…]Wir wissen, dass es unterschiedliche Gruppen bei uns gibt: da sind die Stämme,
die am liebsten alles allein machen wollen, die auf Fragen von Eltern vielleicht allergisch reagieren, die nie einen Elternabend veranstalten - aus welchen Gründen
auch immer -, die selten den Kontakt zu Ihnen suchen, vielleicht nur dann, wenn der
Bundesbeitrag zu begleichen oder eine Fahrt zu bezahlen ist, Und da gibt es auf der
ganz anderen Seite die Stämme, die sich in engagierter Weise um ihren Elternkreis
bemühen, die ohne Sie - die Eltern -gar nicht auskämen, die Sie als den weiteren
»Erziehungsfaktor« (wie das so schön hochtrabend heißt) begreifen und Sie in die
Arbeit mit einbeziehen. […]
Auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr unterschiedliche »Sorten« von Eltern, Sie
wissen das sicherlich selbst. Da sind die, die froh sind, ihre Kinder zwei Stunden in
der Woche betreut und gut aufgehoben zu sehen oder die, die mal ein ruhiges Wochenende genießen, wenn die Kleinen im Wölflingslager sind . . . auch hier gibt es
das andere Extrem: Eltern, die glauben, ohne sie ginge es auch nicht im Stamm, die
überall mitmischen, am liebsten in jedem Wochenendlager die Küche übernähmen,
die ein Zelt stiften und das Heim einrichten. - Aber - Extreme zu beschreiben tut
niemals gut, und wir wissen auch, dass es zwar solche geschilderten Fälle gibt, aber
dass die Mehrheit irgendwo in der Mitte schwimmt. Und das ist sicherlich ganz gut
so, obwohl sich mancher Stamm sicherlich etwas mehr Engagement seines Elternkreises wünschen würde.[…]
Die Leitung des Bundesverbandes tritt nur selten als Ansprechpartner für die Eltern
der Mitglieder in Erscheinung. Die tägliche Arbeit geschieht in den Stämmen und
Gruppen. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer geplanten und durchdachten
Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch in den letzten Jahren in der Bundesleitung gewachsen. So entstanden in Zusammenarbeit mit der „Stiftung Pfadfinden“ ein InformationsVideo über den BdP, einheitliche Logos zur Präsentation in Schriftverkehr, Presseund Öffentlichkeitsarbeit sind regelmäßig Gegenstand von Landes- und Bundesversammlungen. Widersprüche zwischen Theorie und Praxis sind allerdings durch Struktur
und auch die Geschichte des Bundes nicht zu vermeiden.
Die Stämme sind sich ihrer Außenwirkung noch nicht überall bewusst und treten daher - je nach ihrer Tradition - als fröhlicher bunter Haufen mit dem blau-gelbem
oder gelbem Halstuch als einzigem gemeinsamen Erkennungszeichen, oder auch als
sehr einheitlich gekleidete und vermeintlich straff geführte Gruppe auf. Sie stellen
sich in ihren Publikationen entweder als offen für alle oder als elitäre Gemeinschaft
mit individuellem Eigenleben dar. Solche Widersprüchlichkeiten prägen nicht immer
ein positives Bild des BdP - und sicher auch anderer Bünde - bei Außenstehenden und
gerade auch Eltern.
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Hinzu kommt das Problem des Bundes, immer
wieder erklären zu müssen,
warum sich eine vom Ansatz her einheitliche, internationale Jugendbewegung
in Deutschland so enorm
zersplittert und unterschiedDas äußere Erscheinungsbild des
lich darstellt. Allein die TatBdP ist nicht überall so einheitlich,
sache des Erklärungswie bei diesen Teilnehmern eines
notstandes führt oft zu einem
Grundkurses.
negativen Image des BdP,
dem man in diesem Punkt
auch nur schwer entgegenkommen kann. Eine Frage nach fast hundert Jahren interkonfessioneller Pfadfinderarbeit in Deutschland bleibt: Wie wird Pfadfinderei in Deutschland wahrgenommen?
Und, wie entspricht sie den Maximen und Wünschen der Jugendlichen, die ja trotz
allem in erster Linie Zielgruppe der Öffentlichkeitsarbeit sind?
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Herausforderungen im vereinten Deutschland
Aus: NEUE BRIEFE 50, 3. Quartal 1990

[...] Landesverband Elbe-Oder gegründet - Zu einem historischen Ereignis
wurde für den BdP am 25.726. August 1990 in Naumburg/Saale das Treffen der Vertreter von fünfzehn Aufbaugruppen aus dem Gebiet der DDR mit Mitgliedern der
Bundesleitung und dem Landesvorsitzen-den des LV Niedersachsen, um über die
künftige Zusammenarbeit zu beraten. Angesichts des in Kürze bevorstehenden Beitritts der DDR zur Bundesrepublik bestand bei allen DDR-Gruppen der Wunsch nach
einer sofortigen Mitgliedschaft im BdP.
Nach gemeinsamer Erörterung verschiedener Modelle berieten die DDR-Vertreter unter sich und kamen zu folgendem Ergebnis: - Alle Gruppen der DDR schließen sich zum "Landesverband Elbe-Oder" zusammen.- Der Landesverband ElbeOder tritt sofort dem BdP bei. - Die anwesenden Führerinnen und Führer wählen
eine erste, kommissarische Landesleitung. - Der Landesverband wird seine Arbeit in
fünf Bezirken aufbauen, entsprechend den neu zu bildenden Ländern (MecklenburgVorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen). Ziel ist, die Bezirke zu eigenständigen Landesverbänden zu entwickeln.
Noch auf der Bundesversammlung Mitte Mai hatte der BdP die Position bestätigt, dass die in der DDR entstehenden Gruppen zunächst einen eigenständigen Bund
bilden sollten. Für die DDR-Vertreter war dies aber angesichts des Tempos der politischen Einigung kein Thema mehr. Etliche Gruppen haben an Pfingsten und im Sommer an Lagern von Partnerstämmen im BdP teilgenommen und die gemeinsamen
Unternehmungen ebenso wie die Unterstützung durch den Bund ausgesprochen positiv erfahren. Die neue Landesleitung wird nun vor allem mit den etwa 15-20 DDRGruppen Kontakt aufnehmen, die an dem Naumburg-Treffen nicht teilnehmen konnten. Bereits im September wird sie in Immenhausen mit dem Bund praktische Fragen
ihrer Arbeit besprechen und beim gleichzeitigen Jurtentreffen der Stammesführer ein
weiteres "Stück BdP" kennen lernen. [...]
Wohl kein Ereignis hat die Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg so bewegt, wie die Öffnung der Grenzen zur DDR 1989 und die spätere Wiedervereinigung. Auch im BdP spiegelte sich die neu entstandene gesellschaftliche Situation wieder. Bundesleitung und Bundesgremien waren mit der Frage konfrontiert, ob
das Konzept des Bundes für eine neu aufzubauende Pfadfinderarbeit in den neuen
Bundesländern taugen würde und, ob es dort überhaupt ein Interesse und Verständnis
für solcherart Jugendarbeit geben würde. War die Situation vergleichbar mit der nach
dem zweiten Weltkrieg in Westdeutschland? Praktische Kenntnisse der Pfadfinderarbeit aus eigenem Erleben gab es nicht. Historische Kenntnisse konnten auch nicht
erwartet werden. Also musste davon ausgegangen werden, dass das Konzept und die
Idee allein dazu führen würden, Interesse zu wecken. Gleichzeitig entwickelte sich
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eine Diskussion im Bund über bereits gelöst geglaubte Probleme. Konnte man Tracht,
Bundesordnung und Pädagogische Konzeption einfach eins zu eins nach Osten übertragen? Musste sich nicht auch der BdP im Westen noch einmal wandeln?
Der Aufbau von vier neuen Landesverbänden mit etlichen neuen Stämmen und
Aufbaugruppen wurde sowohl mit finanzieller Hilfe durch Fördermittel als auch in
Zusammenarbeit mit den Partnern im RDP und Weltbund durchgeführt. Viele Stämme aus den alten Ländern halfen mit, den BdP bekannt zu machen und standen mit
Rat und Tat zur Seite. Das Bundeslager 1997 in Cottbus war die bisher markanteste
Präsentation des BdP in den neuen Ländern.
Ob sich der Stil des BdP nach der Wende geändert hat, wird erst in einigen
Jahren richtig zu beurteilen sein. Die Herausforderung zu einem gerade auch inhaltlichen Umbau und Neuanfang des BdP in der ganzen Bundesrepublik bleibt aber immer bestehen.
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Modell des DPV - ein Modell für die deutsche
Pfadfinderei?

Männe (Manfred Jiritschka) schreibt 1991 zum Verhältnis zwischen BdP und DPV folgendes in NEUE
BRIEFE 52:

[…]Ich bin häufig gefragt worden, wie sich mein Verhältnis zum Deutschen
Pfadfinderverband (DPV) gestaltet. Es wäre also nur folgerichtig, eine Antwort diesbezüglich nicht schuldig zu bleiben.
Wir haben in den letzten fünf Jahren die Verhandlungen mit dem DPV nicht zu
einem guten Abschluss bringen können. Dieses mag nach meiner Ansicht auch seine
positiven Seiten haben: So hat mir nicht zuletzt das gemeinsame Abschlussgespräch
aller BdP-Verhandlungsteilnehmer in Immenhausen gezeigt, was uns "der Bund" bedeutet und wie wir ihn nicht wollen. Der BdP, und dieses möchte ich hier in aller
Klarheit herausstellen, ist mehr als eine bloße Organisationseinheit. Wir sehen in
ihm eine gemeinsame Lebensform, die, bei Akzeptanz eines Grundkonsenses, in ihren unterschiedlichen Stilelementen ausprägbar bleibt.
Uns sind sicherlich die typischen pfadfinderischen Elemente eigen, die sich
aus den Methoden und Inhalten des internationalen Pfadfindertums ableiten. Dieses
schließt für mich eine aus der Tradition der deutschen Jugendbewegung stammende
bündische Komponente keinesfalls aus. Vorbehalte habe ich nur dann, wenn die Frage, was nunmehr als "bündisch" bezeichnet werden darf, häufig sehr stark von den
individuellen Vorstellungen Einzelner abhängig ist.
Wie stellt sich die Situation heute für uns dar? Ich denke, wir sollten uns insgesamt keinen Illusionen hingeben. Die Gespräche sind als gescheitert zu betrachten.
Ein weiterführender Vorschlag in dieser Sache wurde vom neuen Vorsitzenden des
DPV im Mai letzten Jahres angekündigt. Dieser Brief hat uns bis heute nicht erreicht.
Der DPV wird sich fragen lassen müssen, wie das gegenseitige Bemühen um eine
ausgleichende Verständigung zu verstehen ist, wenn in seinem Schrifttum IMPULS
nicht namentlich gekennzeichnete Artikel veröffentlicht werden, die in ihrer Polemik
und ihren Halbwahrheiten an Zeiten erinnern lassen, die bereits als bewältigt betrachtet werden konnten. Niemand im BdP will die Gegensätze und Konflikte der
Vergangenheit heraufbeschwören.[...]
Trotz der Konsolidierung des BdP gibt es für die Bundesleitung bis heute das
Problem der Klärung des Verhältnisses zum DPV. Dieser Verband, bestehend aus
einer Vielzahl kleiner und kleinster Bünde, hat – wie der BdP – versucht, seinen neuen Stil nach der Trennung vom BDP zu finden und dies am Ende der siebziger Jahre
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wohl auch auf seine Weise als Dachverband erreicht... . Die Vielzahl der Mitgliedsbünde
dieses Dachverbandes stellt aber auch das Hauptproblem in der Zusammenarbeit zwischen RDP, BdP und DPV dar. Die Absicht des DPV die deutschen Pfadfinderverbände
unter seinem Dach zu einen, indem man einen Minimalkonsensus als Grundlage der
Zusammenarbeit anbietet, wird von BdP und RDP als nicht tragbar angesehen. Die
Weltpfadfinderorganisationen WOSM/WAGGS verlangen von ihren Mitgliedsverbänden, dass sie den Forderungen seiner Verfassung entsprechen. Das beinhaltet
verbindliche Regelungen von Gesetz, Versprechen und Ausbildung einerseits und den
generellen Zielsetzungen, Inhalten und Methoden andererseits. Der DPV lässt in all
diesen Punkten seinen Mitgliedsbünden weitgehend freie Hand, macht als Dachverband überverbandliche Ausbildungs- und Aktivitätsangebote und verlangt von den
Bünden lediglich die Einhaltung der pfadfinderischen Grundregeln Baden Powells.
Dieser kleinste gemeinsame Nenner war und ist den Bünden des RDP zu wenig, um
den DPV als Partner aufnehmen zu können.
Seit der DPV 1985 einen Aufnahmeantrag in den RDP gestellt hat, gibt es aber
auch Gespräche zwischen BdP und DPV mit der langfristigen Aussicht auf einen
Zusammenschluss. Der BdP hat dieses Ziel nach den letzten Gesprächen im Frühjahr
2000 vorerst aufgegeben. Seit einem Brief des BdP-Bundesvorsitzenden Wolf Kuhnke
1986 an den Vorsitzenden des DPV, Hansdieter Wittke, war klar, dass der BdP nicht
an eine Fusion aber auch nicht eine neue Art interkonfessionellen Dachverband dachte. Die Devise hieß: Eintritt der Mitgliedsbünde des DPV in den BdP unter der Voraussetzung einer Neuordnung gewisser Strukturen und personeller Änderungen. Sonderregelungen zu Gunsten eines wieder geeinten interkonfessionellen Bundes wollte
der RDP nicht zugestehen.
Zwischen 1987 und 1989 erreicht eine Verhandlungskommission eine Art
Zusammenarbeitsabkommen, man besuchte sich gegenseitig bei Bundesversammlungen und in Lagern. Doch die Gespräche scheiterten letzten Endes immer wieder an
der Einheitlichkeit eines gemeinsamen Bundes. Der in seinen Mitgliedsbünden entstandene eigene individuelle Stil wollte und will der DPV nicht aufgeben. Eine Haltung, die der BdP mit Sicht auf RDP und Weltbund unter keinen Umständen akzeptieren kann.
Trotz vieler inhaltlicher Gemeinsamkeiten und längst überwundener Vorurteile
aus der Zeit des Bruchs mit dem BDP ist es dem DPV bis heute nicht möglich, bei
seinen Mitgliedsbünden erfolgreich für einen starken, einheitlichen, interkonfessionellen Bund zu werben. Das Phänomen der Zersplitterung der deutschen Pfadfinderei
wird exemplarisch deutlich am Verhältnis des DPV gegenüber BdP, RDP aber auch
WOMS/WAGGS. Weder jugendpolitische Notwendigkeiten noch pädagogische Herausforderungen können offenbar an dieser starren Haltung etwas ändern. Also auch in
diesem Zusammenhang bleibt die oben schon einmal etwas anders formulierte Frage,
was ist von den Idealen Baden Powells in der interkonfessionellen deutschen
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Pfadfinderei angekommen, und welchen Einfluss haben auch heute noch Wandervogel und bündische Jugendbewegung der 20iger Jahre?
Das Modell des Dachverbandes DPV zur Einigung scheint aus heutiger Sicht
gescheitert. BdP und RdP werden sich aber auch in Zukunft Gedanken machen müssen, wie die Ideale Lord und Lady Baden Powells in zeitgemäße Pfadfinderarbeit
und -Pädagogik umgesetzt werden können. Schlussfolgerungen aus der Geschichte
zu ziehen, kann man von den Verantwortlichen nur verlangen, wenn sie vorher für
sich - ganz subjektiv - Pfadfinderei heute definieren und wenn sie einen pädagogischen und gesellschafts-politischen Anspruch bejahen. Ist das der Fall, ist der RDP
und mit ihm der BdP ein wichtiger Teil der außerschulischen, freien Jugendarbeit und
unterliegt damit Forderungen aus Politik und Gesellschaft, denen er sich als möglichst starker und einheitlicher Verband stellen muss. Werden der pädagogische und
gesellschaftspolitische Anspruch verneint, stehen eine mehr individuelle Freizeitgestaltung und persönliche Kleingruppen-Erlebnisse im Vordergrund des pfadfinderischen
Tuns. Die Entscheidung für einen dieser Wege bleibt wie in den 20iger Jahren die
persönliche Entscheidung älterer Gruppenleiter, die mit ihrem Engagement das Leben einer Gruppe bestimmen. Ihre Interpretation von Pfadfinderei und ihre Bereitschaft, sich internationalen Regeln zu unterwerfen sind am Ende entscheidend für das
Gewicht und die Bedeutung eines deutschen Pfadfinderverbandes.
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Kapitel 6
Schlussfolgerungen und Einsichten
Sinnkrise?
Der folgende Text soll zur Diskussion anregen und stellt die ganz persönliche Meinung von Gerd Röpke dar:
Oft wurde ich gefragt, ob es sinnvoll und historisch korrekt ist, die Geschichte
des BdP mit den ersten Wandergruppen Hermann Hoffmanns am Anfang des 20igsten
Jahrhunderts zu beginnen. Welchen Bezug hat die Arbeit des BdP überhaupt zur deutschen Jugendbewegung vor dem 2. Weltkrieg? Ja, was verbindet die heutigen Pfadfinder des BdP eigentlich noch mit dem alten Bund Deutscher Pfadfinder? Hat die
Geschichte der deutschen Pfadfinderei vor 1976 einen direkten Bezug zu dem, was
heute praktisch in den Stämmen, den Lagern, auf Fahrten und bei den andren Aktivitäten des BdP passiert? - Beim Versuch auf diese Fragen zu antworten, finden wir
vielleicht auch eine Erklärung für die Motivation und den Sinn pfadfinderischen Tuns
ganz allgemein.
Je genauer ich die Geschichte der interkonfessionellen Pfadfinderei in Deutschland und hier im Besonderen die Geschichte des BdP betrachte, fällt mir auf, dass mit
den Veränderungen in der Gesellschaft und den damit verbundenen differenzierten
Haltungen zu Werten und Normen, die deutsche Pfadfinderei heute in eine Sinnkrise
geraten ist. Begründungen für die Existenz von Pfadfindergruppen und der verschiedenen Bünde sind so vielfältig wie ihre Anzahl. Internationalität und die Ideale des
Gründers Baden Powell spielen im täglichen Leben der Stämme eine eher untergeordnete Rolle. Fahrt, Lager, Gesetz, Versprechen und die enge Verbundenheit einer
Kleingruppe sind bestenfalls noch pädagogische Mittel, stellen aber keinen Wert an
sich für die Jugendlichen dar. Der Pfadfinderbund als Freizeitgestalter in Konkurrenz
zu einer Vielzahl anderer Anbieter der außerschulischen Jugendarbeit ist die Folge. Je
nach persönlicher Erfahrung und Lebenslauf versuchen Gruppenleiter und -leiterinnen
die selbst als gut erkannten pfadfinderischen Methoden pädagogisch einzusetzen, und
damit nach Außen ein pfadfinderisches Bild zu erzeugen. Sie sorgen so für eine gewisse Attraktivität der Gruppen und damit auch für ihr vorläufiges Überleben.
Ich spreche hier bewusst von der deutschen Pfadfinderei generell , denn die
beschriebenen Phänomene sind nicht auf den BdP beschränkt und wenn überhaupt,
nur in gemeinsamer Anstrengung aller Bünde zu ändern. Denn eines ist seit der Gründung der Bewegung geblieben: der Begriff ‚Pfadfinder’ führt bei Außenstehenden
nicht automatisch zu einer Differenzierung und Assoziation mit verschiedenen Strömungen, Geisteshaltungen oder Religionen. In dieser Arbeit zitierte Reden von Poli131

tikern, Reaktionen von Eltern oder Presseberichte zeigen ganz deutlich, dass man in
der Öffentlichkeit von pfadfinderischen Grundwerten, pfadfinderischem Denken, ja
von pfadfinderischen Persönlichkeiten spricht, ohne dabei einen bestimmten Bund
im Auge zu haben. Eine Tatsache, die den Intentionen Baden Powells entsprechen,
die aber den Verantwortlichen in den Bünden nicht klar zu sein scheint. Dass sich
Formen und Inhalte der Arbeit einzelner Stämme durch regionale Besonderheiten,
herausragende Gruppenleiter-Persönlichkeiten oder durch Mitgliederzusammensetzung
geprägte Programm-Schwerpunkte unterscheiden ist normal und im Sinne der internationalen Bewegung. Aber welche Begründung gibt es für eine organisatorische und
formale Trennung in diese ungeheure Vielzahl von deutschen Pfadfinder-Bünden
und -Verbänden?
Die unterschiedliche Interpretation und Definition des Begriffs ‚Pfadfinder’ ist
typisch für Deutschland und findet sich in dieser Form in keinem anderen Land der
Welt. Meiner Ansicht nach trennen in Deutschland weniger religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen die Pfadfinderbünde als vielmehr „pfadfinderidiologische“.
Die seit 1896 uneinheitliche Entwicklung der deutschen Jugendbewegung hat dazu
geführt, dass sich fast jeder Bund heute auf Traditionen berufen kann, die ihre Wurzeln kurz vor oder nach der Gründungszeit der Pfadfinderbewegung haben. Auf diese
Weise kann je nach Belieben eine zeitliche Nähe zu Baden Powell oder einer seinen
Idealen verwandten Jugendarbeit hergestellt werden. Jeder Rückgriff auf einen der
unzähligen Bünde aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg lässt auch Assoziationen mit der
Pfadfinderbewegung Baden Powells zu. Das Beharren auf einem ‚eigenen Weg’ wird
kaum mit unterschiedlichen Interpretationen der grundlegenden Regeln Baden Powells
begründet, sondern eher mit dem Erfolg einiger charismatischer Jugendführer in
Deutschland vor 1933.
Mein Eindruck ist, dass es der deutschen Jugendbewegung immer schwer gefallen ist, und einigen Bünden auch heute noch schwer fällt, sich internationalen Regeln zu unterwerfen und trotz unterschiedlicher, z.B. regionaler Voraussetzungen in
größeren Einheiten zusammenzuarbeiten. Eine Ursache dafür mag aber eben auch
sein, dass die Definition von ‚Pfadfinder’ und dem damit verbundenem ‚pfadfinderisch
Aktiv-Werden’ jedem engagierten Bürger freigestellt ist und der Erfolg seiner Arbeit
lediglich von der Akzeptanz bei den Jugendlichen abhängt. Erst wenn es zum
Zusammenschluss mehrerer Gruppen zu einem Bund kommen soll, werden gemeinsame Überzeugungen und Ideologien wichtig. Das Interesse von Eltern und Öffentlichkeit an einer Rechtfertigung des ‚pfadfinderischen’ Handelns besteht kaum oder
gar nicht. Aber auch der Ring deutscher Pfadfinderverbände und mit ihm der BdP tut
nur wenig für den Schutz und die verbindliche Definition des Begriffs ‚Pfadfinder’.
Vor allem aber wird wenig dafür getan, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die
international geltenden Regeln der Pfadfinder zu schaffen. Die praktischen Aktivitäten und ihre Attraktivität stehen eindeutig im Vordergrund und es wird jedem selbst
überlassen, sich sein Bild von ‚Pfadfindern’ aufgrund dieser Aktivitäten zu machen.
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Pädagogische Jugendarbeit oder Jugendbewegung?
Die erwachsenen Gruppenleiter und Verantwortlichen in den Bundesleitungen
beeinflussen heute mehr denn je die praktischen Inhalte der Arbeit ihrer Bünde. Sie
sorgen allerdings auch mehr den je dafür, dass Freiräume für jugendliche Selbstbestimmung erhalten bleiben. Man muss sich fragen, ob dies die Folge der seit dem
Ende des Krieges immer größer gewordenen Abhängigkeit von öffentlichen Geldmitteln und der politisch gewollten staatlichen Jugendhilfe ist?
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 kam das eigentliche Ende
der deutschen Jugendbewegung, als einer sich in und aus der Jugend entwickelnden
Geisteshaltung der Unabhängigkeit von staatlichen und familiären Zwängen.
Die „neue“ Jugendbewegung nach dem zweiten Weltkrieg war politisch gewollt und als ein vermeintlich gutes Erbe einer heilen Vergangenheit aus der Zeit von
vor 1933 von der Eltern-Generation begrüßt.Nur passten weder die alten Strukturen
noch die Inhalte und Methoden zu dem sich rasant entwickelnden neuen Staat. Die
Nachkriegs-Demokratie verlangte Engagement auf allen gesellschaftlichen Gebieten. Zur Durchsetzung bestimmter Interessen mussten möglichst starke gesellschaftliche Gruppen gebildet werden, die auch Kritik und Protest an Fehlentwicklungen übernahmen (siehe Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Parteien, Wirtschaftsverbände
etc.). So stellte zwar der BDP in den fünfziger Jahren eine verhältnismäßig große
Gruppe dar, hatte aber durch seine bewusste Distanz zu staatlichen und politischen
Organisationen kaum gesellschaftspolitischen Einfluss. Im Bereich der außerschulischen Jugendarbeit unterschieden sich die pädagogischen Ansätze jedoch klar von
anderen Vereinen und wurden wegen ihrer Erfolge auch gern kopiert. Lager, Fahrten
und musische Arbeit der Pfadfinder wurden als pädagogisch wertvolle Mittel in fast
alle Jugendverbände übernommen.
Der BDP legte besonderen Wert auf die Bewahrung der Formen und Methoden
der bündischen Gruppen (z.B. Kohte, Jungenschaftsjacke, Liedgut, Sprachgebrauch
etc.) und kultivierte einen eigenen Stil, der zum Teil heute noch im BdP zu erkennen
ist. Sein Einfluss blieb aber aus den oben genannten Gründen auch bei pädagogischen
Problemlösungen in der Gesellschaft eher klein. Das änderte sich mit dem gesellschaftlichen Umbruch am Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre. Durch
die heftigen Diskussionen über politisches Engagement und Ausrichtung des BDP
wurde der Einfluss derjenigen Mitglieder stärker, die bereits in anderen gesellschaftlichen Gruppen Aufgaben übernommen hatten und nun auch von dem BDP und später
vom BdP ein klares pädagogisches und gesellschaftspolitisches Profil forderten. Die
bisher von Gruppenleitern individuell interpretierte „Pfadfinderpädagogiken, und mit
internationalen Normen abgestimmten pädagogischen Konzeptionen wurden ür den
Bund festgeschrieben. Auf dieser Grundlage entwickelten sich ein Ausbildungssystem
und schließlich auch die einheitliche Darstellung des Bundes nach Außen. Zum ersten
Mal in der interkonfessionellen, deutschen Pfadfindergeschichte war es möglich geworden, einheitliche, international anerkannte Qualifizierungs-Forderungen an Ver133

antwortliche in einem Pfadfinderbund zu stellen. Ein Vorteil für die Einheit und Außendarstellung des BdP; ein Nachteil für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und die
Unabhängigkeit von der öffentlichen Jugendhilfe, denn nun war man endgültig den
politisch gewünschten Weg aller anderen freien Jugendverbände gegangen und hatte
selbst mit dazu beizutragen, Kriterien für die Anerkennung als „förderungswürdiger
Verein“ zu erstellen und sich ihnen zu unterwerfen.

Zukunft?
Ob deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen und in Zukunft einem einheitlichen, international anerkannten Bund
angehören werden, ist schwer vorherzusagen. Ich bin der Meinung, sie sollten alles
daran setzen, dieses Ziel zu erreichen. Nicht weil es politisch opportun ist, sondern
weil die Ideen und Ideale Baden Powells es verdient hätten, konsequent in die Tat
umgesetzt zu werden. Persönlichkeitsbildung und Erfolgserlebnisse verbunden mit
Abenteuer und Wissenserweiterung werden auch in Zukunft das Leben von Jugendlichen bestimmen. Ob die Pfadfinderei in diesem Prozess eine Rolle spielen kann, wird
davon abhängen, wie sie durch ihre Aktivitäten ihre Werte vermitteln kann. Stark und
einflussreich werden Pfadfinder nur sein, wenn sie sich über ihre Werte einig sind,
und es schaffen, alle gemeinsam eine untrennbare Verknüpfung zwischen Werten und
Pfadfinderei herzustellen. Dann bleibt das „große Spiel“, wie Baden Powell die
Pfadfinderei auch nannte, eine sinnvolle Ergänzung der außerschulischen Erziehung
und eine wertvolle Erfahrung beim Erwachsenwerden.
Als Schlusswort möchte ich Mortitz von Engelhardt zitieren, der anlässlich eines Besuchs des BdP-Bundeslagers 1993 in Friedeburg u.a. folgenden Beitrag für
die Geschichtswerkstatt schrieb:
„Als ich hier so herumgegangen bin, habe ich gedacht: Verdammt noch mal, es
ist eigentlich ein Jammer gewesen, dass wir damals auseinander gegangen sind. Das
ist wirklich ein Jammer gewesen. Wir hätten das überbrücken müssen, denn wenn
man hier so rumgeht und sieht die sehr viel Jüngeren im Lagerleben, die vielen Kohten
und Jurten, merkt man doch, da sind gemeinsame Wurzeln. Wir haben, glaube ich,
alle aus diesem gemeinsamen Bund oder vielleicht noch stärker aus den Sippen oder
Gruppen, jedenfalls doch im Rahmen dieses Bundes ganz wesentliche Einflüsse erfahren, die ich immer noch spüre in meinem Beruf, in meinem alltäglichen Verhalten,
wo ich immer wieder darauf zurückgreife und dankbar dafür bin."

134

TAUSEND PFADE GIBT ES,
DIE NOCH NIE GEGANGEN WURDEN, TAUSEND VERBORGENE INSELN DES LEBENS.
UNERSCHÖPFT UND UNENTDECKT IST IMMER NOCH MENSCH UND MENSCHEN-ERDE.
WACHET UND HORCHT!
VON DER ZUKUNFT HER
KOMMEN WINDE MIT HEIMLICHEM FLÜGELSCHLAGEN;
UND
AN FEINE OHREN ERGEHT GUTE BOTSCHAFT. AUS EUCH SOLL EINE
NEUE HOFFNUNG ERWACHSEN.!
NIETZSCHE:"ALSO SPRACH ZARATHUSTRA",( GEKÜRZT)
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Namen, Fakten, Hintergründe
Deutsche Akademische Freischar - Aus dem "Bund Deutscher Wanderer", aus der
Führerschaft des "Wandervogels" und den Abiturienten der Landerziehungsheime
wuchsen die Korporationen der "Deutschen Akademischen Freischar" hervor, deren
erste 1906 in Göttingen von Hamburger Wanderern gegründet wurde. In ihnen
entwickelte sich unter den günstigen Bedingung des akademischen Lebens - mit
viel freier Zeit und Bewegungsfreiheit - ein reiches studentisches Gemeinschaftsleben in korporativer Form. Die akademischen Freischaren bezeichneten sich selbst
als "Studentische Erziehungsgemeinschaften", die "in einem Wechsel von Experiment und Kritik" ein neues studentisches Gemeinschaftsleben aufbauen wollten.
Als einer der ältesten und durch ihre Voraussetzungen besonders begünstigten
Gruppe innerhalb der Jugendbewegung fiel ihr mehr und mehr eine Art geistige
Führung der Gesamtbewegung zu, um so mehr, als die Freischärler vielfach als
Führer in Wandervogel blieben und in den akademischen Ferien mit den Jungen
weiter auf Fahrt gingen. Sie betrieben eine Art der charakterlichen und geistigen
Auslese ihrer Mitglieder und bildeten in sich streng geschlossene, von einheitlichem Formwillen getragene Gemeinschaften.
Aufruf zur Einigung 1948 - In der November-Ausgabe der Bundeszeitschrift
‘Akela’ fordert der Bundesfeldmeister Kajus Roller (siehe hier) den BDP und die
Pfadfinder in Deutschland mit folgendem Aufruf zu einem großen, gemeinsamen
Bund auf:: „Seit dem Bestehen der Pfadfinderbewegung in Deutschland ringen wir
um einen einzigen einigen Bund als Ausdruck unseres Wesens und unseres Ziels.
Seit 40 Jahren haben deutsche Pfadfinder dafür gelebt, gearbeitet und geopfert.
Aber erst die Jahre der Unterdrückung und das Grauen des Krieges haben uns den
wesentlichen Kern unseres Pfadfindertums finden lassen: unsere Bruderschaft. Oft
schon wollten wir zueinander finden und taten es nicht, weil wir Dinge für groß und
wichtig hielten, deren Nichtigkeit uns erst die gemeinsame Not erkennen ließ.
Heute haben alle jene Äußerlichkeiten, die uns damals entzweiten, den Wert
verloren.
Es waren im Grunde immer nur unwesentliche, äußerliche Dinge, um die wir uns
stritten: In den Grundgedanken unserer Arbeit, in Leben und Art, Aufgabe und Ziel
unserer Pfadfinderei waren wir uns stets einig. Gewiss mag auch heute manchem
noch scheinen, dass einzelne Auseinandersetzungen der Vergangenheit ihre Berechtigung hatten, und ich achte jede Meinung, die aus jener Zeit heraus gewachsen ist.
Aber zu unserer Überzeugung haben wir etwas hinzugelernt, was wir damals nicht
immer hatten: die Toleranz. Beides zusammen, die eigene Meinung und die Achtung
vor der Meinung des Anderen, hat uns nun den einzig gangbaren Weg gezeigt. Die
Aufbau-arbeit unserer deutschen Pfadfinderei nach dem Zusammenbruch hat uns überzeugt, dass unsere Aufgabe ernsthaft notwendig ist. Sie hat uns aber auch bewiesen,
dass wir nur in Einigkeit die schweren Probleme der Gegenwart lösen können. Diese
Erkenntnis und die Begeisterung für unser selbstgestecktes Ziel führten uns über Mit137

tenwald und Minden in Karlsruhe zusammen. Hier hat der gute Wille und die Bruderschaft aller Pfadfinder unsere Arbeit gekrönt: Unser Bund ist Wirklichkeit geworden.
Lasst mich Euch danken für die Arbeit, die Ihr um unserer Buben willen geleistet
habt. Ihr habt das kleine Trennende von Euch geworfen, um das einigende Große zu
schaffen. Nun habt Ihr es erreicht, jeder an seinem Platz und nach seinem Vermögen.
Ich möchte von Mensch zu Mensch mit Euch sprechen von dem, was mich bewegt.
Ich möchte Euch sagen, dass auch jetzt, wo Ihr voll Vertrauen die Führung des Bundes in meine Hände gelegt habt, dieser einzig und allein Euer Werk sein wird. Ich
allein kann nichts ohne Euch, Eure Arbeit und Euer Vertrauen. Unsere Pfadfinderbuben erwarten mit Recht von uns, dass wir gemeinsam das Werk des Bundes tragen.
Jeder möge so handeln, als hinge Gedeih und Verderb dieses Werkes gerade von
seiner Arbeit ab. Und in der Tat, Eure Arbeit wird das Leben des Bundes bestimmen.
Haltet getreu, was wir feierlich gelobten: Gesetz und Versprechen. Dann kann keiner
vergessen, was wir gemeinsam geschaffen haben. Hüten wir uns angesichts unserer
Buben, die dafür kein Verständnis haben könnten, jemals wieder in den alten Streit
zurückzufallen. Freuen wir uns unserer Einigkeit, denn die Freude gibt uns den Geist,
mit dem wir das Jungenleben ausfüllen wollen.“
Auf denn, Brüder im Bund, es gilt, unsere Zeit zu erfüllen!
Baschwitz, Konsul, Georg v.
1909 - 1. Bundesvorsitzender des Vereins Jugendsport in Feld und Wald.
Baden Powell, Olave
Olave (Lady of Gilwell) wurde 1889 in Dorset geboren.
1912 trifft sie bei einer Reise nach Westindien Lord Robert Baden Powell und heiratet ihn noch im selben Jahr. Das Ehepaar hat drei Kinder. Während des ersten Weltkrieges beginnt sie mit dem Aufbau der weiblichen Pfadfinderbewegung in Sussex
und wird 1930 „Chief Guide“ des weiblichen Weltbundes. Sie besucht bis 1970 fast
alle Mädchen-Pfadfinderbünde der Welt und erhält unzählige Orden und Ehrungen
der verschiedensten Länder. Als sie 1977 stirbt hat der weibliche Weltverband 6,5
Millionen Mitglieder.
Baden Powell, Robert S.1.Lord of Gilwell
Gründer der Pfadfinder- und Pfadfinderinnenbewegung
1. Pfadfinder der Welt.
1857-Geboren, 22.Februar, London W., 6 Stanhope Street.
1876-Rekrut im 13. Husaren-Regiment in Lucknow.
1878-1. Leutnant-Patent mit „Auszeichnung“.
1883-Befördert zum Captain.
1900-Zum Generalmajor befördert als Belohnung für
Mafeking. Veröffentl. „Sport in War“.
1902-Burenkrieg beendet
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1903-Zum Generalinspektor der Kavallerie ernannt.
Besuch von deutschen, österreichischen und
französischen Kavallerieschulen.
1907-Erstes Lager für Jungen in Brownsea Island. Zum
Generalleutnant ernannt..
1908-Veröffentl. „Scouting for Boys“, gibt den „Scout“ heraus.
1909-Besucht Brasilien, Argentinien, Chile.Veröffentl. „Scouting Games“. Aufmarsch der Pfadfinder im Kristall-Palast. 11.000 engl. Jungens und 6.000 schottische Pfadfinder in Glasgow zum ersten Mal Pfadfinderinnen dabei.
1910-Tritt von der Armee zurück ( 7.Mai). Will sich ganz der Pfadfinderbewegung
widmen. Besucht USA und Kanada, um die Pfadfinder zu gründen. Besucht
ebenfalls Paris, St. Petersburg und Moskau. Veröffentl. „Yarns for Boy Scouts“.
1913-Besucht Algerien, Malta und Naples mit Lady B.P.. Veröffentl. „Scouting
Games“. Großes Pfadfindertreffen im Birmingham zum 1. Mal mit ausländischen
Pfadfindern. Sohn Robert Peter 30. Okt. geb.
1914-Pfadfinder-Fonds wird gegründet (100 000 Pfund). Pfadfinder werden
eingesetzt bei der Bahn usw. Mutter stirbt am 13. Okt. Veröffentl. „Quick Training
for War“
1916-Besucht die britische Armee in Frankreich. Pfadfinderinnen- Konferenz
in Matlock. Lady B.P. wird zur Chief Commissioner der Pfadfinderinnen gewählt.
Die Wölflinge werden gegründet. Veröffentl. „ Young Knights of the Empire“ und
„Wolf Cup´s Handbook“
1917-Veröffentl. „Girl Guiding“ - Handbuch der Pfadfinderinnen. Tochter Betty St.Chair am 16. April geb.
1919-Mit Lady B.P. Nach Kanada und USA, um den Pfadfindern und Pfadfinderinnen zu helfen. Veröffentl. „Aids to Scoutmasterchip“. Beginnt mit einer
Pfadfinderführer-Ausbildungs-Schule in Gilwell Park. Bekommt einen Orden von
König Alfons XIII von Spanien.
1920-1. Intern. Jamboree für Pfadfinder in Olympia, London. Wurde zum „Chief
Scout“ der ganzen Welt ernannt. Das Intern. Pfadfinderbüro wird in London gegründet. Orden von Griechenland und Portugal.
1921-Mit Lady B.P(s.h.). In Indien, Burma, Ceylon, Palästina und Ägypten.
Wird zum Baronet erhoben. Veröffentl. „What Scouts can do“ und „An old Wolf
Favourites“.
1923-Ehrendoktor von Toronto und der McGill Universität. Neue Veröffentl.
von „Pigsticking“
1924-Empire Jamboree in Wembley. Intern. Jamboree in Kopenhagen. 1. Weltlager der Pfadfinderinnen in Foxlease.
1925-Das Intern. Pfadfinder-Chalet in Kandersteg wird eröffnet. Dänischer Orden.
1926-Mit Lady B.P. In USA, Südafrika. Intern. Pfadfinder-Konferenz in
Kandersteg.
1927-Veröffentl. „Life´s Snags“.
1928-Besucht in Ungarn die Intern. Konferenz der Pfadfinderinnen. Besucht
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die Pfadfinder in Wales und Irland. Polnischer Orden.
1929-Mit Lady. Pfadfinder und Pfadfinderinnen in England, Frankreich, Spanien und Portugal besucht. Veröffentl. „Scouting and Youth Movements“.Zum 21. Geburtstag der Pfadfinderbewegung Jamboree in Arrowe Park., Birkenhead, besucht
von 56 000 Pfadfindern aus 54 Ländern. Zum Baron mit Titel Baden-Powell of Gilwell
erhoben. Orden von Griechenland, Tschechoslowakei und Ungarn.
1930-Mit Lady B.P. In Westindien und Bermuda.
1931-Mit Lady B.P. In Australien, Neuseeland und Südafrika. Orden von Österreich. Ehrendoktor der Cambridge Universität. Lady B.P. Wird zur „Chief Guide“ der
ganzen Welt gewählt.
1932-Mit Lady B.P. Bei der Eröffnung des Intern. Pfadfinderinnen Chalet in
Adelboden, Schweiz. Orden von Holland, Litauen.
1933-Mit Lady B.P. Pfadfinder und Pfadfinderinnen in Malta, Gibraltar und
Italien besucht. Intern. Jamboree in Gödöllö, Ungarn. Orden von Schweden, Lettland, Estland. Besucht Holland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Schweden und Norwegen.
Veröffentl. „Adventures in the Varsity of Life“.
1934-Schwere Operation. Besucht Malta, Gibraltar, Nizza, Algerien und Lisabon.
Mit Lady B.P. Das Jamboree von Frankstone in Melbourne, Australien, besucht sowie Ceylon, Malaya, Java, Port Darvin und Thursday Island. Veröffentl. “Adventures
and Accidents”
1935-Besucht Neuseeland, Südsee Inseln, Kanada, Neufundland und USA. Sohn
Peter heiratet. Besucht Kenya, Uganda, Tanganjika, Sansibar und Rhodesien. Pfadfinder-Jamboree in Südafrika. Veröffentl. „Scouting round the World“.
1936-Besucht mit seiner Familie Mafeking. Tochter Betty heiratet. Orden von
Frankreich, besucht Frankreich. Veröffentl. „Adventuring to Manhood“.
1937-Pfadfinder-Jamboree in Delhi. Welt-Jamboree in Holland.80 ter Geburtstag. Wandert nach Kenya aus.
1938-Zurück nach England. Besucht Island, Norwegen, Dänemark und Belgien. Baut Paxtu in Nyeri, Kenya. Veröffentl. „Birds and Beasts in Afrika“
1939-In Kenya. Veröffentl. „Paddle your own Canoe“.
1940-Veröffentl. “More Sketches of Kenya” Beginnt mit “Snaps and Scraps”
Tochter Heather heiratet.
1941-8. Januar gestorben. Beerdigung mit militärischen Ehren in Nyeri. Gedenkfeier in der Westminter Abbey am 27. Januar.
BDPinnen - Bund Deutscher Pfadfinderinnen -[Offizielle Abkürzung seit 1974:
BDPw] Der nach 1945 gegründete Bund Deutscher Pfadfinderinnen hatte seine
Wurzeln nicht im Vorkriegsbund, einem Ableger des DPB. Keine Führerin kam aus
diesem Bund und die erneute Wahl des Namens war eher mit dem Wunsch begründet, einen analogen Verband zum schon bestehenden interkonfessionellen BDP zu
gründen.
Bund - Die Idee des „Bundes“ geht zurück auf die im 19. Jahrhundert entstandenen
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„Lebensreformbewegungen“ (vgl. Frecot). Beim Begriff „Bund“ liegt das wichtigste in den unwägbaren Untertönen, die dieser Begriff für die von ihnen Ergriffenen
und damit Gebundenen enthält. Ein Bund im Sprachgebrauch der Bündischen
Jugend war kein Verband junger Menschen, der irgendwelche Zwecke verfolgte,
war nicht einmal eine weltanschauliche Organisation in dem Sinne, dass er deutlich
formulierbare ideologische Ziele verfolgte. „Es ist die Stätte, wo Menschen einer
ganz bestimmten Art sich gefunden hatten, von woher sie den inneren Rückhalt
erhalten“.
Bund der Reichspfadfinder e.V. Der „Bund der Reichspfadfinder e. V.
(BdR)“ (1924-1932), eine an Mitgliederzahl kleine, aber relativ aktive bündische Gruppe, vor allem in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, in der Pfalz, im Rheinland,
in Sachsen, Schlesien, Thüringen und Westfalen verbreitet, wurde als freie Pfadfinderschaft „Bundschuh“ von Berliner Studenten bei Saarmund im Nuthetal (Mark Brandenburg) zur Wintersonnenwende 1924 gegründet.
Einen mittelbaren Kontakt hatten die Gründungsmitglieder zum Bund der Ringpfadfinder, dessen Bundestag in Gandersheim/Harz sie Pfingsten 1924 besucht hatten und der ihnen in Lebensformen und Haltung als vorbildlich erschien. Zusammen
mit Gleichgesinnten aus Breslau bildete der >Bundschuh< Pfingsten 1925 auf dem 1.
Bundestag in Rädnitz (Oder) den „Bund der Reichspfadfinder (BdR)“, von Anfang an
geprägt von der Konzeption des ersten Bundesführers und Gründungsmitglieds des
»Bundschuhs Dr. Heinrich Banniza von Bazan, dessen Vorstellungen von einer Volksgemeinschaft der Deutschen sich in der „Sendung“ des Bundes niederschlugen.
In den Leitthesen des Bundes, die maßgebend und zielweisend für jeden Reichspfadfinder neben dem Pfadfindergesetz waren, hieß es: „Der Bund der Reichspfadfinder
kämpft für die auf sozialer Gerechtigkeit gegründete / vom Geist der Jugend beseelte
/ alle deutschen Stämme umfassende Volksgemeinschaft und für ihren Staat, das in
Frieden sich entfaltende freie Reich.
Die vorwärtsschauende Jugend aller Stände in freiwilliger Zucht und ritterlicher Kameradschaft vereinend, jedes Glied seiner Gemeinschaft im Geist des weltumfassenden
Pfadfindertums formend, schafft er aus ihren Reihen einen neuen Adel der Reife an
Leib, Geist und Seele: Den Stand der Diener am Reich.“
Diese Leitsätze, die die Anerkennung der Weimarer Verfassung beinhalten, Bundesbanner und Halstuchring zeigten den Reichsadler, fanden Anklang. Unabhängig, politisch und konfessionell neutral, eigenständig, ohne Tradition, unbeeinflusst von den
bestehenden großen Pfadfinderbünden, wollte sich der BdR für einen gemeinsamen
deutschen Pfadfinderbund einsetzen.
Das große Interesse des BdR an internationalen Kontakten und schließlich der Wunsch
nach Aufnahme ins IB führten am 20. 10. 1929 zum Anschluss des BdR an den „Deutschen Pfadfinderverband (DPV)“.
Beyer, Maximilian -16.05.1872-Geburt in Karlsruhe Bismarckstr 5 als Sohn des
Gen.Majors Stephan Bayer und seiner 2.Frau Julie, geborene Henoch.
Mit 18 Jahren als Sekonde-Leutnant zum I. Oberrheinischen Inf. Regiment Nr: 97 in
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Saarburg Lothringen. Oberleutnant mit 27 Jahren. Hauptmann mit 31 Jahren.
1908-Trifft Maximilian Bayer den Stabsarzt Alexander Lion auf einer Tagung der
deutschen Kolonial-Gesellschaft und bespricht mit ihm das Pfadfinderbuch.
31.Mai 1909-Erscheinen des Deutschen Pfadfinderbuches. Gründung eines Vereins
Jugendsport in Feld und Wald, der sich die Aufgabe stellte, das Pfadfinder-Programm
praktisch auszuüben.
18. Jan 1911 - Gründung der Deutschen Pfadfinder-Bundes (DPB) in Berlin.
30.Aug 1914- 5.Jan 1915-Kommandant von Brüssel Als Kommandant von Brüssel
beruft er dann Pfadfinder als Boten und Melder in die belgische Hauptstadt, wo sie
unter den Augen ihres Ehrenvorsitzenden, des General-Feldmarschall v.d. Goltz , der
so viel für „seine Jungen“ übrig hatte, militärischen Hilfsdienst leisteten. (Anmerkung: Bayer hat während des Weltkrieges, mindestens bis 1916, neben seinem vielseitigen Dienst im wesendlichen die Zügel der Pfadfinder-Bewegung in der Hand
behalten. Seine Jungen bewährten sich an der Front, in der Etappe und in der Heimat.
25.Okt. 1917 - Gefallen bei Nomény. RA nennt Kopfschuss durch Infanteriegewehr
3. April 1918 - Auf dem Soldatenfriedhof Sécourt (Unterhofen) südlich von Metz
beerdigt.
28.Aug. 1926-Überführung nach Mannheim
11.Mai 1929 - Errichtung des Grabsteins mit Inschrift in Anwesenheit einer finnischen Abordnung.
Bayer hat rund 10 Jahre seines Lebens dem DPB gewidmet; er war unbestritten der
Organisator des großen Bundes. Generalleutnant v. Mülmann, sein Schriftführer, gibt
an, dass Bayer den Bund innerhalb weniger Jahre auf eine Mitgliedzahl von über 80
000 Köpfen in mehr als 370 Ortsgruppen ausgebaut habe. Bei Kriegsausbruch habe
der Bund 5 000 Feldmeister und 90 000 Pfadfinder gezählt.
Blücher, Franz 1.Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Mitbegründer
und erster stellvertretender Vorsitzender der FDP
Breuer, Hans* 30. April 1883 in Gröbers (bei Halle (Saale); † 20. April 1918 gefallen vor Verdun) war ein Arzt und eine der führenden Persönlichkeiten der Wandervogelbewegung. Breuer gab 1909 den Zupfgeigenhansel heraus, ein Liederbuch, das zunächst in der deutschen Jugendbewegung und später in der Jugendmusikbewegung
eine sehr weite Verbreitung und zahlreiche Auflagen erfuhr.
Brownsea Island - Insel in der Grafschaft Dorset im Süd-Westen der britischen
Insel.
Bund Deutscher Neupfadfinder (BDN) - Im Jahr 1919 entstanden innerhalb des
Deutschen Pfadfinderbund (DPB) mehrere Erneuerungsbewegungen, deren bayerischer Zweig im August 1919 zum „Deutschen Pfadfindertag“ auf Schloss Prunn im
Altmühltal lud. Dort erklärten sich die hauptsächlich aus Süddeutschland stammenden Teilnehmer zu „neudeutschen Pfadfindern“. Wenig später trafen sich Berliner
und Brandenburger Pfadfinderführer in Berlin zu einer Tagung, wo sie einen
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Zusammenschluss der „jungdeutschen Pfadfinder“ gründeten. Beide Gruppierungen
lehnten das starre und militärische System des DPB ab und orientierten sich in ihrer
Arbeit stärker am Wandervogel und der Freideutschen Jugend.
Diese Erneuerer innerhalb des DPB schlossen sich Pfingsten 1920 in Naumburg unter
kurzzeitiger Einbeziehung der Ringpfadfinder zusammen. Zunächst verblieben sie
im DPB, nachdem aber die Konflikte um die unterschiedlichen Arbeits- und Organisationsformen eskalierten, verließen sie diesen Bund und gründeten 1921 den Bund
Deutscher Neupfadfinder. Die Ringpfadfinder verblieben vorerst im DPB.
Nach einer kurzen Phase des inneren Aufbaus wand sich die Führerschaft der Neupfadfinder einem neuen Projekt zu: Sie entwickelte verschiedene Entwürfe zum
Zusammenschluss der verschiedenen Wandervogel- und Pfadfinderbünde zu einem
gemeinsamen „Hochbund“.
Ende 1925 schlossen sich der BDN und der Bund der Ringpfadfinder zum Großdeutschen Pfadfinderbund zusammen. Aus diesem entstand 1926 nach dem
Zusammenschluss mit mehreren Wandervogelbünden der Bund der Wandervögel und
Pfadfinder, die spätere Deutsche Freischar.
Im BDN wurde das Prinzip der "Stammeserziehung" entwickelt und erprobt. Man
übernahm die Vorstellungen des Engländers John Hargrave, der - selbst Pfadfinder in England die Pfadfinderei reformieren wollte. Seine Vorstellungen wurden von den
Führern der Neupfadfinder in der Schrift »Kibbo Kift" veröffentlicht. Die wichtigste
Neuerung war, dass an die Stelle der militärisch-zweckmäßigen, also "künstlichen"
Organisation die "natürlichen" Einheiten der Sippe und des Stammes gesetzt wurden.
Es löste die stark am englischen Scoutismus orientierte bisherige Gliederung der
Pfadfindergruppen mit ihren militärischen Einheitsbezeichnungen und das damit einhergehende Erziehungsmodell ab. An die Stelle der Fähnlein traten die Sippen, aus
den Korps wurden Stämme. Wesentlicher aber war die Betonung der gegenseitigen
Erziehung von Jugendlichen in ihren Gruppen, auf die Erwachsene nur noch geringen
Einfluss hatten.
Mit der Stammeserziehung wurde auch das Lager als Ort der Erziehung in der
Pfadfinderbewegung verankert. Es trat an die Stelle der bisherigen am Militär orientierten Übungen. Wenig später wurde es durch die aus der Wandervogelbewegung
stammenden Fahrt ergänzt. Claus Graf Schenk von Stauffenberg war Mitglied des
BDN.
CPD - Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands – Mitglied des RDP seit 1948. Seit
1971 als VCP (Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder) zusammengeschlossen mit EMP (Evangelische Mädchenpfadfinder) und BCP (Bund Christlicher
Pfadfinderinnen). Seit 1976 als konservativ bündische Abspaltung vom VCP neu gegründet.
Auszug aus der ersten Bundesordnung von 1948: „Die CP bekennt, dass alles Leben
unter der Gewalt der Sünde steht und dass es für uns und die Welt kein Heil und keine
Rettung gibt außer in Jesus Christus. Darum wissen sich ihre Glieder verpflichtet zu
regelmäßiger Bibelarbeit, treuem Besuch der Gottesdienste, Mitarbeit in der Gemeinde,
Kampfbereitschaft und Bekennermut für das reine und lautere Evangelium, wie es
uns durch die Reformation neu geschenkt wurde.“
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CVJM Christlicher Verein Junger Menschen 1844 gründete George Williams in London den ersten CVJM (Christlicher Verein
Junger Männer). Am 22. 8. 1855 war die erste internationale Konferenz in Paris. Hier
wurde die „Pariser Basis“ als Grundlage der CVJM Arbeit angenommen. Der CVJM
ist als Vereinigung Junger Männer entstanden. Heute stellt er eine weltweite Gemeinschaft von Menschen aller Rassen, Konfessionen und sozialen Schichten dar. Darum
gilt für den Bereich des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland heute die Pariser
Basis für alle jungen Menschen.
Diese Zusatzerklärung des Hauptausschusses des CVJM-Gesamtverbandes war die
Voraussetzung, dass CVJM heute für „Christlicher Verein Junger Menschen“ steht.
Der CVJM arbeitet heute in über 90 Ländern der Erde.
Deutsche Freischar - Die Deutsche Freischar entstand 1927 aus dem „Bund der
Wandervögel und Pfadfinder“ (einem Zusammenschluss des Großdeutschen
Pfadfinderbundes, Altwandervogels, Wandervogels e.V. und weiterer kleinerer
Bünde)und war bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten der größte Bund
der Bündischen Jugend. Er hatte die größte Ausstrahlung aller Bünde. Schrifttum,
gestaltet von Ludwig Voggenreiter, Franz Ludwig Habbel, Martin Voelkel, Dr. Ernst
Buske, Hans Dehmel, Eberhard Köbel u.a. Die Freischar hatte als einer der
wenigen Bünde eine positive Grundeinstellung zur Republik. Spranger schreibt, die
Deutsche Freischar habe „ernsthaft versucht, das deutsche Nationalbewusstsein an
echte sittliche Gehalte anzuheften.“ Weiter: „Wenn ich auch in der deutschen
Jugendbewegung der Vor-Hitlerzeit die Kraft zur politischen Entscheidung vermisst
habe-, hier lag doch wirklich ein Versuch vor, sich in einem geordneten „Spielfeld“
vorzubereiten auf die Ernstforderungen der Mitarbeit am Staate.“ … Die Freischar
stach hervor durch ihre volkspädagogische Arbeit: Mitarbeit an Volkshochschulen;
Schaffung des Boberhauses, dessen Lehrgänge große Wirksamkeit in allen Bünden
hatten. Durchführung freiwilliger Arbeitslager, in denen Angehörige aller Volksschichten sich begegneten. Schaffung des Musikheimes in Frankfurt/Oder unter
Leitung von Geo Götsch..
„Durch den Einfluss des Bundes der Köngener unter Professor Wilhelm Hauer
bekam der Bund eine immer stärkere religiöse Grundstimmung, ohne dass seine
Arbeit eigentlich religiös, geschweige denn kirchlich bezweckt war. Man fühlte sich
dem kulturellen Flügel der deutschen Jugendbewegung zugehörig und betrachtete
den Bund als konfessionell neutral. Und dennoch war ein ständiges Suchen nach
religiöser Erkenntnis und Form ein charakteristisches Merkmal der deutschen
Freischar. Das Erziehungsziel des Bundes bestand nicht in der Heranbildung eines
Menschen mit bestimmten Ansichten oder Willensrichtungen, sondern in der
Formung eines Mensche von weltoffener Haltung, der „innerlich frei, aber in dem
Bewusstsein des „Wertes einer festen und gegliederten Gemeinschaft ins Leben
hinausgeht, auf sachliche Arbeit eingestellt ist und allen neuen Heilslehren innerlich
kritisch gegenübersteht.
Die deutsche Freischar schließt sich im Frühjahr 1933 dem Großdeutschen Bund an
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und wird mit diesem am 17. Juni 1933 von den Nationalsozialisten verboten.
dj.1.11
- deutsche jungenschaft vom 1. 11. 1929
Der volle Name, der hinter diesem Kürzel steckt, sagt auch nur, wann diese Gruppe
von Eberhard Köbel „tusk“ (siehe auch hier) gegründet wurde – und dass sie bis
zum Verbot durch die Nazis gerade noch drei Jahre Zeit hatte, ein ungeheure
Menge an neuen Ideen und Orientierungen in die Jugendbewegung zu tragen. Bis
heute gehen einige Traditionen der bündisch orientierten Jugendverbände und
Pfadfinder hierauf zurück.
Die dj.1.11 war bekannt für ihr außergewöhnlich internationales Liedgut und
spektakuläre Auslandsfahrten besonders nach Skandinavien und Ost-Europa. Sie
fiel besonders durch einen sachlich knappen und herben Sprachstil auf, setzte sich
bewusst von der Blaue-Blume-Romantik der Jugendbewegung ab und praktizierte
im internen Schriftverkehr die radikale Kleinschreibung. Vor allem lehnte man den
Nationalsismus vieler anderer Bünde ab und war eher weltoffen. Mit ihrem straffen
und fast militärischen Stil prägte die dj.1.11 in den drei Jahren ihrer Existens
mehrere Bünde (gerade auch die Pfadfinder) bis in die Zeit nach dem zweiten
Weltkrieg
Die heute noch bestehende dj.1.11 und andere größere Jungenschaften sehen heute
vielfach ihre Aufgabe vermehrt in politischer Arbeit mit vorwiegend "progressiven"
Tendenzen.
Die im Abzeichen der dj.1.11 enthaltenen drei Wellenlinien sollen die drei Wellen
der deutschen Jugendbewegung versinnbildlichen: den Wandervogel, die eigentliche bündische Jugend und die Jungenschaften.
DPB - Der Deutsche Pfadfinderbund ist Deutschlands älteste Pfadfinderorganisation.
Sie wurde am 18. Januar 1911 durch Maximilian Bayer (s.h.) gegründet. In der
Zeit bis zum 1. Weltkrieg war der DPB eine rein scoutistische Jugendorganisation
nach den Prinzipien des Gründers Robert Baden Powells(s.h.). Seit dem 1. Deutschen
Pfadfindertag auf Schloss Prunn im Jahre 1919 konnte sich der Deutsche Pfadfinderbund Elementen des Wandervogels nicht mehr entziehen. Bezeichnend für den DPB
war der Naumburger Beschluss von 1920, nach dem der DPB solange nicht mit
Pfadfinderorganisationen feindlicher Länder (und damit auch dem Internationalen
Büro) zusammenarbeiten würde, bis alle ausländischen Soldaten von deutschem Boden abziehen würden.
DPSG - Die DPSG Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg ist mit mehr als 100.000
Mitgliedern in 1.400 der größte katholische Kinder- und Jugendverband in Deutschland vertreten. Die DPSG ist der katholische Pfadfinderverband in Deutschland. 1929
als Jungenverband gegründet ist die DPSG seit 1971 ein koedukativer Verband für
Mädchen und Jungen, Frauen und Männer. Nach Auflösung und Verbot 1938 erlebte
die DPSG in den fünfziger Jahren ein kontinuierliches Wachstum. Gemeinsam mit
katholischen Pfadfinderverbänden aus anderen Ländern ist die DPSG Mitglied in der
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Internationalen Katholischen Konferenz des Pfadfindertums (CICS), die vom Heiligen Stuhl als internationale katholische Organisation anerkannt ist. Mehr Informationen hier: http://www.dpsg.de/
DPV - Der Deutsche Pfadfinderverband ist heute ein interkonfessioneller, parteipolitisch unabhängiger Dachverband für ebensolche Pfadfinderbünde. Er ist bundesweit
als gemeinnützig anerkannt und durch Gruppen der Mitgliedsbünde präsent.
Er vertritt die Interessen von etwa 29 000 (nach eigenen Angaben) Mitgliedern.
:
·
Jomsburg - Freier Pfadfinderbund e.V.
·
Freie Pfadfinderschaft (Assoziiertes Mitglied)
·
Pfadfinderschaft Nordmark
·
Verband Deutscher Pfadfinder
·
Deutsche Pfadfinder Landesmark Westfalen
·
Deutscher Pfadfinderbund Mosaik
·
Europa Scouts
·
Bund Europäischer Pfadfinder
·
Pfadfinderschaft Süddeutschland
·
Deutscher Pfadfinderbund Hamburg
·
Pfadfinder und Pfadfinderinnenbund Nord
·
Deutscher Pfadfinderbund Nordland
·
Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern
·
Deutscher Pfadfinderverband Gau Westland
·
Pfadfinderschaft Phoenix
·
Pfadfinderschaft Grenzland
·
Pfadfinderbund Weltenbummler
·
Pfadfinderbund Horizonte (ehemals PB Südlegion)
Engelhardt, Moritz von - *31.8.1936, † 9.6.2004, Bundesvorsitzender des
BDP von 1966 bis 1971. Im BDP wurde Moritz besonders bekannt durch seine
Tätigkeit als Bundesreferent für Spiele, seine Aufsehen erregende Inszenierung des
Schauspiels „Sturm“ von Shakespear im Bundeslager Forchheim und als verantwortlicher Leiter der „Dörnberg-Lehrgänge“ Ende der sechziger Jahre.
Everett, P.W. -

Britischer Schriftsteller und Freund BPs

Fischer, Karl * 21.3.1881 Berlin, † 13.6.1941 Berlin, Pädagoge.
Fischer gründete 1901 im Ratskeller des alten Steglitzer Rathauses den „Wandervogel“. An der Seitenfront des Rathauses befindet sich eine Gedenktafel für den
„Wandervogel“, die an dieses Ereignis erinnert. 1933 wurde der „Wandervogel“
aufgelöst. 1904 trennte sich Fischer vom „Wandervogel“ und gründete im selben
Jahr den „Altwandervogel“, aus dem er zwei Jahre später austrat. Ab 1920 lebte er
als freier Schriftsteller in Berlin. 1951 erfolgte die Gründung des Karl-FischerBundes in Steglitz. Er studierte Jura und Sinologie, allerdings ohne Abschluß. Als
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Einjährig-Freiwilliger ging er nach China und fortan keiner geregelten Arbeit mehr
nach Die Grabstätte Fischers befindet sich auf dem Friedhof Steglitz, Bergstraße.
Gilwell-Ausbildung 1919 bekamen die Pfadfinder vom schottischen
Landedelmann W. de Bols Maclaren den Gilwell-Park bei London geschenkt. 1929
wurde B.P. zum »Lord of Gilwell« geadelt. Im Gilwell-Park gründete B.P. 1919 ein
Pfadfinder-Ausbildungszentrum für Erwachsene und junge Erwachsene in Führungspositionen: Scoutmaster, Feldmeister, Truppführer, Stammesführer, Gruppenleiter usw. Jeder Absolvent erhielt das sandfarbene Gilwell-Halstuch und das
»Woodbadge«: zwei Holzstücke, die an einen Lederriemen geknüpft sind und um
den Hals getragen werden. (Wood = Holz, badge = Abzeichen.) Die ersten und
heute von Sammlern hoch begehrten Holzstücke stammen aus der Kette des
südafrikanischen Häuptlings ^-Dinizulu, Anführer eines Partisanentrupps, den B.P.
1887 auf dem Drakensberg gefangen genommen hat.
Alle weiteren Absolventen bekamen und bekommen bis heute Kopien dieser
Holzstücke. Die Gilwell-Ausbildung wird inzwischen auch außerhalb des GilwellParks in fast allen Mitgliederländern der Pfadfinder-Bewegung geboten. Nach der
Halsschnur mit den Holzstücken heißt sie auch »Wood-badge«-Ausbildung.
Entsprechend dem Gilwell-Park entstanden Ausbildungszentren für Pfadfinderinnen: Foxlease und —»Waddow-Hall. Heute werden Pfadfinder-Leiterinnen
ebenfalls weltweit in den Mitgliederländern ausgebildet. Schlag nach bei: Leiter
und Leiterinnen
Gollwitzer, Prof. Dr. Helmut *29. Dez. 1908 in Pappenheim/ Bayern † 17.
Oktober 1993 in Berlin - Theologe, Hochschullehrer. - G. studierte ab 1930 in
München, Erlangen, Jena und Bonn. Als Pastor Martin Niemöller (1892–1984) von
den Nationalsozialisten 1938 verhaftet wurde, trat er dessen Nachfolge in der St.
Annen-Gemeinde (Dahlem) an. Er predigte gegen die Judenverfolgung, erhielt
1940 Redeverbot und wurde als Sanitäter an die Ostfront geschickt. Seit 1950
Ordinarius in Bonn, wurde er 1957 Professor an der Freien Universität und der
Kirchlichen Hochschule. G. war nicht nur ein geschätzter Theoretiker, sondern
versuchte seinen christlichen Glauben praktisch umzusetzen. Er wandte sich gegen
den Vietnamkrieg, war eine Leitfigur der Studenten- und Friedensbewegung und
engagierte sich für die Lösung ökumenischer Problemstellungen. Der mehrfache
Ehrendoktor und Träger der Ernst-Reuter-Medaille wurde auf dem Dorffriedhof
Dahlem begraben. Gollwitzer war Teilnehmer am ersten Meißnerfest.
.
Goltz, Freiherr v.d *1843 – † 1916, stand bei Ausbruch des Weltkrieges als 71
jähriger bereits in Ruhestand. Zu seinem tiefen Bedauern wurde er nicht mehr zur
Truppenführung herangezogen, sondern als General-Gouverneur für das besetzte
Belgien nach Brüssel gerufen. Er war aber, wie Bayer, ein unabhängig denkender
Mann und bat um seine Abberufung von diesem Posten, weil er die für die Behandlung der Belgier erhaltenen Weisungen nicht für richtig hielt. Noch 1914 trat v.d..
Goltz erneut in türkische Dienste, nachdem er schon 12 Jahre seines Lebens (1883 147

1895) als Organisator und Ausbilder militärischer Führer in der Türkei gewirkt
hatte. In Vorderasien ist v.d. Goltz dann 12916 (in Bagdad) nach kurzer , aber
tödlich verlaufender Flecktyphus- Krankheit gestorben und in einer erhöht über
dem Tigris-Ufer gelegenen Bastion mit allerhöchsten Ehren begraben worden.
Wie Bayer widmet er sich der deutschen Jugend. 1911 , im Jahre seines 50 Dienstjubiläums, gründete er den „Jungdeutschlandbund“ , die Zusammenfassung aller
deutschen Jugend-Organisationen, in die auch Bayers Pfadfinderbund sofort eintrat.
Auch war v.d. Goltz Ehrenvorsitzender des Bayerschen Pfadfinderbundes. Grundlage seiner Vorstellung von Jugend-Ertüchtigung war bei v.d. Goltz im Unterschied
zu Bayer der Wehrgedanke, im einzelnen stimmen aber seine Ziele und Methoden
der Jugendpflege mit denen Bayers weitgehend überein. Wie Bayer, wehrte er der
Soldatenspielerei und militärischen „Gehabe“, doch erstrebte er die Entfaltung der
Persönlichkeit, die Schärfung der Sinne, die Selbsterziehung und Selbsthilfe in
gefahrvollen Lagen. Wenn Bayers Bund 1914 90 000 Jungen und 5 000 Feldmeister zählte, so der Jungdeutschlandbund 750 000 Jungen und 19 000 Führer.
Das bedeutete etwa ein viertel der deutschen Jugend zwischen 14 und 20 Jahren.
C.F. Ronsdorf 1973.
Graf Schenk von Stauffenberg * in Jettingen am 15.11.1907. Hingerichtet in
Berlin am 20.7.1944.
1940 stieg er in die Organisationsabteilung des Generalstabs des Heeres auf. Wachsende Bedenken gegen die Eroberungspolitik des nationalsozialistischen Regimes und
Empörung über dessen Verbrechen in den besetzten Gebieten führten ihn 1940 zur
militärischen und politischen Widerstandsbewegung.
Nach schwerer Verwundung 1943 in Nordafrika (er verlor ein Auge, die rechte Hand
und zwei Finger der linken), wurde er am 1.7.1944 Oberst im Generalstab Stabschef
des Befehlshabers des Ersatzheeres. Seit 1943 bekannte er sich zur gewaltsamen Beseitigung Adolf Hitlers.
Mit einer Gruppe Gleichgesinnter arbeitete er einen Aufstands- und Attentatsplan
aus. Am 20.7.1944 führte er selbst das Attentat auf Hitler aus: Er legte im Hauptquartier Hitlers (der sog. Wolfsschanze) in Ostpreußen eine Zeitzünderbombe. Er flog
dann in der irrigen Annahme, Hitler (der nur geringfügige Verletzungen davontrug)
sei tot, nach Berlin zurück, um dort mit seinen Mitverschworenen den Aufstand auszulösen.
Nach dem Scheitern dieses Vorhabens wurde er verhaftet und noch am selben Tag auf
Befehl General Fromms des Befehlshabers des Ersatzheeres erschossen. Er hinterließ seine Ehefrau und 5 Kinder.
Graue Reiter - Die Pfadfinderschaft 'Graue Reiter' entstand als eigenständiger Bund
1956. Die Wurzeln des Bundes aber liegen noch in der Vorkriegszeit und gehen zurück auf den 1926 gegründeten Bund der Strumtrupp-Pfadfinder "Deutsche Waldritterschaft", die ihrerseits aus der Guttempler-Bewegung entstanden war. Dieser Bund
übernahm z.T. das Erbe der Neupfadfinder, nachdem diese in der Deutschen Freischar aufgegangen waren. Der Name des Bundes geht auf einen Stamm "Graue Rei148

ter" in Soldin zurück, der sich trotz Verbotes 1934 nicht auflöste.
Großdeutscher Bund Der nach Hitlers Machtergreifung von Admiral v. Trotha
initiierte Großdeutsche Bund beherbergte neben Jugendbünden, die der Wandervogelbewegung zuzuordnen waren, verschiedene Pfadfinderbünde, wie die Deutsche Freischar (s.h.), den Deutschen Pfadfinderbund, die Ringgemeinschaft deutscher Pfadfinder, den Ring Deutscher Pfadfindergaue, das Deutsche Pfadfindercorps und die Freischar evangelischer Pfadfinder.
Gutsmann, Arthur -

1. Landesfeldmeister des BDP in Niedersachsen

Hargrave, John - -* 6. Juni 1894 in Midhurst, West Sussex, England; † 21. Dezember 1982 in London ;(wa-wha-gusch = weißer Fuchs) war seit 1910 aktiv in der
englischen Pfadfinderbewegung. Baden Powell ernannte ihn als Beauftragten für Zeltlager. Hargrave forderte ein eigenes Naturland für die Pfadfinderausbildung und war
damit die Triebfeder für den Erwerb und die Gründung des Gilwell Parks in Epping
Forrest bei London. Baden-Powell wollte ihn auch zum ersten Campchief von Gilwell
Park machen, konnte sich aber gegen die Konservativen nicht durchsetzen. John
Hargrave setzte sich als Reformer gegen die Überhandnahme von militärischer Verknöcherung und leblosen Massendrill ein. Seine Ideen erschienen alle zunächst in
offiziellen englischen Pfadfinderpublikationen. Hargrave und auch Baden-Powell haben auch in späteren Jahren mit Respekt voneinander gesprochen.
Selbst als Hargrave aus der englischen Pfadfinderbewegung mehr oder minder ausgeschlossen wurde und seinen Bund Kibbo Kift - Woodcraft kindred (Waldverwandschaft) gründete, bedauerte es BP einen guten Mann verloren zu haben. Die Bücher
des „weißen Fuchs“ erschienen dann in deutscher Übersetzung beim Verlag „Weißen
Ritter“. Die Neupfadfinder (s.h.) unter dem national-strammen Karlshorster Pfarrer
Martin Voelkel(s.h.) distanzierten sich jedoch schnell, als bekannt wurde, dass Hargrave
ein strikter Pazifist und Sozialist war. Auch Züge von Pantheismus wurden ihm verübelt, (weißer Ritter, 7. Band, Lieferung 3-4, Seite 68-, 1925)
Hermes, Erika - Von 1964 bis 1976 Bundesmeisterin des BDPw. „Hexe" war 1.
Generalsekretärin des Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder von 1976 -1991
Hertwig, Catherina
„Erda“, Geschäftsführern n, Halle a.S., Merseburg
Deutschnationale Volkspartei, Mitglied des dritten Landtages (1928/32) für Merseburg (nicht im vierten Landtag (1932/33), Mitglied des fünften Landtages (ab 1933).
Geboren 23. November 1878 in Leipzig, evang.-lutherisch, . Höhere Mädchenschule,
Ausbildung als Malerin und Graphikerin, private soziale Tätigkeit, Jugendpflegerin.
Während des Krieges Referentin für den Hilfsdienst bei verschiedenen Armeen im
Westen, Sozialbeamtin beim Arbeitsamt Leipzig. Wird 1922 zweite Bundesfeldmeisterin des BDPinnen.
Hess, Rudolf -

*26.04.1894 † 17.08.1987 - Nationalsozialistischer Politiker.
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Seit 1925 enger Vertrauter Hitlers, 1933 dessen Stellvertreter als Parteiführer und
Minister ohne Geschäftsbereich. Am 10.05.1941 fliegt er ohne Wissen Hitlers nach
England um die Briten zu einem Friedensvertrag zu bewegen. Er wurde interniert und
in Nürnberg zu lebenslanger Haft verurteilt. Er war bis zu seinem Tode in BerlinSpandau inhaftiert.
Hitlerjugend (HJ) - Schon zehn Jahre vor der Machtübernahme der NSDAP versuchten sich Nationalsozialistische Jugendorganisationen durchzusetzen. In Deutschland scheiterten sie schnell, doch in Wien gab es schon 1923 die erste Nationalsozialistische Arbeiterjugend. 1926 entstand die „Großdeutsche Jugendbewegung“, dessen Reichsführer bis 1931 Kurt Grubers war. Wenig später wurde diese Organisation
„ Hitlerjugend, Bund Deutscher Arbeiterjugend“ genannt.
In diesen Bund konnte man ab dem 14. Lebensjahr freiwillig einsteigen. Die Mitglieder mussten mit 18 Jahren in die NSDAP und ab 1927 in die SA eintreten. Ab dieser
Zeit entstanden die ersten Schülergruppen der NSDAP. Drei Jahre später wurde mit
diesen Gruppen der Schülerbund gebildet, dessen Leiter Adrian von Rentelns war.1930
wurde mit österreichischer Hilfe, der „Bund Deutscher Mädel“ (BDM) gegründet.
1931 wurde der „Bund Deutsches Jungvolk“ mit der HJ zusammengelegt. Nach einer
kurzen Verbotzeit wurde Baldur von Schirach zum Leiter der gesamten NS-Jugendarbeit ernannt.
Nach der Machtübernahme der NSDAP hatte die HJ das Ziel die einzige Jugendorganisation zu sein. So fingen sie an, andere Organisationen wie politische Jugendorganisationen, die konfessionellen Jugendverbände, die Bündnischen und autonomen Jugendorganisationen, die Sportjugend und die berufständige Jugendarbeit zu zerstören. Die jüdischen und sozialistischen Jugendverbände wurden aus dem
Reichsausschuss ausgeschlossen.
Viele andere Jugendorganisationen wurden aufgelöst und verboten. Dadurch
entstand ein großer Zustrom in die HJ. Ein großer Gegner der HJ waren die konfessionellen Jugendverbände und die freien Jugendbewegungen. Um dieses Problem
zu lösen, wurde Schirach von Hitler zum Jugendführer des deutschen Reiches
ernannt. So hatte er die gesamte Kontrolle über die Deutschen Jugendverbände. Auf
diese Weise hatte man es geschafft um 1934 alle legalen Konkurrenten der HJ zu
vernichten, oder in sie einzubeziehen. Ein großes Problem stellte für die HJ jedoch
die katholische Jugend dar. Sie wurde vom Vatikan in Schutz genommen und er
verhinderte so ihre Vernichtung (Reichskonkordat 1933). Durch regionale Verbote,
Terrorakte und propagandistische Maßnahmen schaffte es Schirach jedoch, die
konfessionellen Verbände einzuschränken.
Trotz dieser Verbände hatte die HJ 1934 schon ca. 1,5 Millionen Mitglieder. Auf
Grund dieser hohen Mitgliederzahlen fing die HJ endgültig an, sich stärker zusammenzufassen. Sie schloss jetzt auch ihre Nebenvereine, wie „ Jungvolk“ und
„BDM“ ein. Sie legten einheitliche Uniformen fest und eröffneten einheitliche
Führerschulen. 1935 wurde die „Wehrpflicht“ eingeführt. Dies war ein guter Grund
für Schirach, auch die HJ 1936, für Jungen ab 14 Jahren zur Pflicht zu machen. Die
Jugend brauchten, nämlich jetzt um so mehr eine gute Ausbildung und Vorbereitung
auf den Krieg. Um eine bessere Schulung geben zu können wurde die HJ in
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Jahrgänge eingeteilt. Jetzt konnte man nur noch zu einem bestimmten Termin im
Jahr eintreten.
Hoffmann-Fölkersamb, Hermann * 1875 † ? Philologiestudent, erteilt von
1896 – 1899 Stenographie-Kurse am Gymnasium in Steglitz und unternimmt die
ersten organisierten Wanderungen mit seinen Schülern. Er führt den Vorsitz im
Verein „Stenographia“, dem auch Karl Fischer (s.h.) angehört. Sein betont partnerschaftlicher Umgang mit den Jugendlichen ist für die damalige Zeit ungewöhnlich.
Hopffgarten, Elise v Elise von Hopffgarten ist uns durch erhaltengebliebenes Dokumentations-material als Schriftleiterin der Pfadfinderinnenzeitschrift, als
1. Bundesführerin des BDPinnen und als Schriftstellerin bekannt. Sie wurde am 29.
Januar 1869 in Altenburg als Elise Hermine Hennoch geboren. Am 2. Juni 1892
heiratete sie in Gotha Louis Rudolf Kurt von Hopffgarten. Herr von Hopffgarten
war Dr. jur. und königlich preußischer Regierungsassesor. Schon knapp zwei Jahre
nach der Hochzeit, am 17.2.1894, starb er in Halle an der Saale. Weitere Angaben
sind uns nicht bekannt.
Jugendbewegung Das Erlebnis der Gemeinschaft ist die bewegende
Mitte der Jugendbewegung. Es ist ein Erlebnis, das auf den Urformen menschlicher
Gesellung basiert. Es ist ein Erlebnis des Jugendlichen. Und es ist in den zwanziger
und dreißiger Jahren des 20isten Jahrhunderts ein männliches Erlebnis... Es ist
ferner ein deutsches Erlebnis, das offenbar nur von seinen deutschen Voraussetzungen
her vollziehbar ist..., denn in keinem Nachbarland hat die Jugendbewegung Fuß
gefasst“. Das Entscheidende der Jugendbewegung spielt sich in der „Gruppe“ ab,
darüber steht der „Bund“. Die Gruppe ist die Gemeinschaft der Jugendbewegung
schlechthin, sie ist der unmittelbare Ausdruck ihres Grunderlebnisses. Die Gruppe
duldet keinen Mitläufer, sie ergänzt sich durch einen selbsttätigen Ausleseprozess. Das
Leben der Gruppe beeinflusst den jungen Menschen. Aus dem gemeinsamen Erlebnis
entsteht zugleich jene tiefe Gemeinsamkeit der Lebensstimmung, die den Bund
ausmacht und über alle Einzelbünde hinweg das Zusammengehörigkeitsgefühl der
„Jugendbewegten“ begründet hat.
JULEIKA - „Juleica“ heißt die Plastikkarte im Scheckkartenformat, deren bundesweite Einführung die Bundesjugendministerin Christine Bergmann Anfang 1999
vorgenommen hat. Sie soll ehrenamtlich tätigen Jugendgruppenleiter-inne-n als
Ausweis dienen und Qualifikation, Legitimierung und Unterstützung verbinden.
Niedersachsen hatte bis zum Jahr 2001 rund 25% aller bundesweiten Juleicas vergeben. Damit sind rund 19.000 Niedersachsen im Besitz dieser Card. Sie leiten landesweit rund 5.000 Jugendgruppen und haben sich dafür in 2.375 Ausbildungsmaßnahmen an 158.000 Tagen in mindestens 950.000 Stunden qualifiziert. Die Juleica
soll ehrenamtlich arbeitenden Jugendleiterinnen und Jugendleitern gegenüber Behörden, Informations- und Beratungsstellen, Polizei, Konsulaten etc. mehr
Handlungspielraum verschaffen. Darüber hinaus sieht die Ländervereinbarung
beispielhaft eine Reihe von Vergünstigungen wie Fahrpreisermäßigungen, Genehmigungen zum Zelten mit der Gruppe, Gebührenfreiheit für das Entleihen von Medien
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und Geräten bei den Bildstellen oder Rabatte beim Erwerb von Bastel- und
Schreibwaren vor.
Jung, Helmut - *. 26.1. 1932 in Staufenberg – †. 27.10.1993 in Gießen.
Bundesvorsitzender und Mitbegründer des Bundes der Pfadfinder. Von 1976 –
1981 erster Bundesvorsitzender des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
(BdP). Helmut gründete 1959 die erste Pfadfindergruppe in einer deutschen
Jugendstrafanstalt in Rockenberg bei Gießen. Hieraus und durch sein großes
soziales Engagement entstand die „Aktion Junge Menschen in Not“ ein Verein zur
Hilfe für jugendliche Strafgefangene, Frauenarbeit und Jugendsozialarbeit. Im
Bund Deutscher Pfadfinder (BDP) wurde er besonders 1971 bekannt, als er
versuchte die Einheit des Bundes mit einer Kandidatur zum Bundesvorsitzenden zu
bewahren, jedoch knapp gegen seinen Gegenkandidaten Axel Hübner unterlag und
anschließend die moderaten Kräfte des BDP im Bund der Pfadfinder (BdP) zusammenführte. 1985 wurde Helmut mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande für seine
Verdienste in der Jugendarbeit ausgezeichnet.
Jungenschaft - Entstanden aus der von "tusk" (Eberhard Koebel) gegründeten
"dj.1.11" (Deutsche Jungenschaft vom 1. November 1929), später mit dem öjk
(österr. Jungen-Korps) unter Hans Graul verbunden. Im Gegensatz zu den großen
Bünden stützte man sich sich auf kleine Gruppen ("Horten") , die nach neuen
Grundsätzen leben sollten, z. B. Ablehnung von Gehorsam und Treue, "Selbsterringung", Auffassung der Gruppe nicht als Ziel-Gemeinschaft, sondern eher als
Milieu zur Selbstentfaltung usw. Allerdings verfolgte tusk selbst je nach Notwendigkeit und Entwicklung keine gerade Linie, sondern variierte sie mitunter ganz
erheblich. Tusk: ... "Jugend ist Entwicklung. Entwicklung ist Haß gegen den
bisherigen Zustand und die Liebe zum besseren Menschen. Das wieder ist Revolution. Aber auch: "... wir wollen alles besser lernen und besser können: besser singen,
besser schweigen, besser schlemmen, besser fasten, grimmig arbeiten und hemmungslos faulenzen."
Die Jungenschaft der dj.1.11 hatte straffe, soldatische Formen und zeichnete sich
durch elitäres Denken aus. Sie bezog im Gegensatz zu den meisten anderen Bünden
ihrer Zeit allerdings konkrete politische Positionen, die in der Hauptsache den
Ideen von tusk folgten und damit im Anfang Sympathien für den Nationalsozialismus zeigte, um später sich dem Kommunismus zuzuwenden. Als tusk sich dann
offen zur kommunistischen Partei bekannte und ihr 1932 beitrat, folgten ihm
allerdings nur ein kleiner Teil der Jungenschaftler.
Die dj.1.11 hat auf fast alle bündischen Formen eine starke, prägende Wirkung
gehabt. tusk selbst und der Graphiker Fritz Stelzer (pauli) schufen einen eigenen
Stil, der sich z. B. in den beiden Liederbüchern "Lieder der Eisbrechermannschaft"
und "Soldatenchöre der Eisbrechermannschaft" niederschlug. Die Bekanntschaft
mit dem russischen und vor allem kosakischen Singen (Donkosakenchor von Sergej
Sharoff), die Balalaika als bündisches Instrument, die Juja, die Kohte und die Jurte,
die Pelzmütze und die Rubaschka, sie alle gehen auf tusk zurück und wurden später
mit dem Begriff Jungenschaft in Verbindung gebracht.
Eine Besonderheit bildete das von Fred Schmid gegründete "Graue Korps", das von
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vorneherein auf eine kleine Elite beschränkt wurde und in dem jeder sich besonders
hohen Anforderungen zu stellen hatte. Von einem Angehörigen des Grauen Korps
wurde eine Bewährung nicht nur in bündischen Formen, sondern in allen Lebenssituationen erwartet und ein Aufsteigen in möglichst einflußreiche Stellen der
verschiedensten Berufe und Richtungen.
Heute werden als "Jungenschaften" meist alle kleineren bewegten Gruppen bezeichnet, die "autonom" sein wollen, sich keinem größeren Bund anschließen und
ihre eigenen Wege gehen.
Kibbo Kift - The Kindred of the Kibbo Kift (alt-kentischer Dialekt für „Beweis
großer Stärke“) war eine britische Organisation, die 1920 von John Hargrave gegründet wurde und war im Gegensatz zur Pfadfinderbewegung kein Jugendverband, sondern hatte Mitglieder aus allen Altersgruppen. Hargrave war der autokratische Führer
der Bewegung. Er sah in der Organisation ein geeignetes Werkzeug um eine „neue
Zivilisation“ zu schaffen und den Weltfrieden zu erreichen. Dazu beitragen sollten
das Leben in der Natur, sportliche Betätigung, das Erlernen von handwerklichen Fertigkeiten und die Wiedereinführung des Rituals in das Alltagsleben.
Als Abspaltung von der Pfadfinderbewegung orientierte sich Kibbo Kift stark an der
Woodcraft-Bewegung von Ernest Thompson Seton. In den 30er Jahren wandelte sich
Kibbo Kift vom Erziehungsverband zu einer politischen Bewegung, die für den Sozialkredit eintrat.
Ideell war Kibbo Kift stark von indianischen, angelsächsischen und alt-nordischen
Idealvorstellungen beeinflusst. Die Angehörigen der Organisation trugen selbst genähte angelsächsische Kostüme und erhielten Übernamen im indianischen Stil. Sie
waren in Sippen und Stämmen organisiert. Alle Aktivitäten wie Lager und Wanderungen wurden als spirituelle Erfahrungen verstanden. Großer Wert wurde auf gemeinsame Rituale gelegt, zu denen das jährliche Althing gehörte. Auch die Rituale des
„Pfadfinderalltags“ können teilweise auf Kibbo Kift zurückgeführt werden.
Kibbo Kift löste die stark am englischen Scoutismus orientierte bisherige Gliederung
der Pfadfindergruppen mit ihren militärischen Einheitsbezeichnungen und das damit
einhergehende Erziehungsmodell ab. An die Stelle der Fähnlein traten die Sippen, aus
den Korps wurden Stämme. Wesentlicher aber war die Betonung der gegenseitigen
Erziehung von Jugendlichen in ihren Gruppen, auf die Erwachsene nur noch geringen
Einfluss hatten. Mit der Stammeserziehung wurde auch das Lager als Ort der Erziehung in der Pfadfinderbewegung verankert.
Vermittelt durch die Neupfadfinder hat Kibbo Kift einen bis heute fortdauernden
Einfluss auf die deutsche Pfadfinderbewegung.
Köbel, Eberhard (Gen. „Tusk“ ) * 22. Juni 1907 in Stuttgart; † 31. August 1955 in Berlin. Gründer der dj 1.11 - Er war eine durchaus widersprüchliche
Persönlichkeit. Er stammte aus einem großbürgerlichen Elternhaus. Als 17jähriger
besuchte er spontan Adolf Hitler nach dessen Haftentlassung und April 1932 trat er
nach mancherlei politischen Wandlungen und Erkenntnisprozessen, der KPD bei.
Er gründete die dj.1.11. als Protest gegen die Bundesleitung der Deutschen Freischar, aus der er im Mai 1930 ausgeschlossen wurde.Sein Protest galt der Stammes153

erziehung, mit der auch Bundesführer Buske, als Altwandervogel, nicht so sehr
sympathisierte. tusk schwebte statt dessen ein Jungenreich vor, als dessen Vorstufe
die Jungenschaft dj.1.11; Als Buske starb, wurde tusk von der neuen Bundesführung aus der DF ausgeschlossen Seine dj. 1.11. beeinflusste z.T durch Hans
Scholl auch die Weiße Rose. Er textete mehrere Lieder, unter anderen „Über meiner
Heimat Frühling“. Er brachte die Kohte und die Jungenschaftsjacke nach Deutschland.
In seinen programmatischen Schriften findet sich Rebellisches, Demokratisches,
Sozialistisches, Freiheitliches und auf Autonomie Verweisendes, neben Elitärem,
Nationalem, Frauenfeindlichem und Undemokratischem.
Die Liedersammlung der dj.1.11 nannte sich „Eisbrecher“, sie enthielt auch osteuropäische Lieder. Die Gruppe bereiste u.a. Schweden, Finnland, Lappland sowie
1931 tusk und Hans Graul Nowaja Semlja. Insgesamt prägte der große
Charismatiker Tusk eher Stil und Formen als Inhalte. Seine Texte, wie zum Beispiel
sein Buch „Der gespannte Bogen“ wirken inhaltlich wirr.
Nach seinem Beitritt zur KPD gründete Köbel 16 Jungenwohngemeinschaften.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ruft tusk dazu auf, in der HJ
mitzuarbeiten, um sich in ihr Stützpunkte gegen die Nazis und für die heranwachsende Jugend zu schaffen. Die Gestapo verhaftete ihn Anfang 1934. Er verübte
mehrere Selbstmordversuche und wurde schließlich aus der Haft entlassen, da ihn
die Nazis nicht als Märtyrer gebrauchen konnten. Koebel emigrierte über Schweden
nach England. Die dj.1.11. lebte im Untergrund weiter. Das von Köbel geschaffene
Milieu erwies sich als sehr beständig trotz der zunehmenden Verfolgung. Er prägte
nachhaltig die illegalen Jugendgruppen des Dritten Reiches.
1948 wurde tusk von Erich Honecker (damals FDJ-Vorsitzender) in die>DDR
geholt. Die SED verhinderte jedoch seine weitere „Karriere“ und er arbeitete von
nun an als freier Schriftsteller. Wegen angeblicher Agententätigkeit wurde er 1951
aus der SED ausgeschlossen.
Lion, Alexander Dr. (Ali)
1870-am 15 Dezember in Berlin geboren.
Besuch des Luisen-Gymnasium in Berlin Moabit, Abitur, Studium der Medizin in
Berlin, Kiel und Würzburg. Promotion zum D. med.
1904 – 1906 -Stabsarzt bei der kaiserlichen Schutztruppe in Deutsch- Südwestafrika während der Hottentotten- und Herero-Aufstände.
1914- I.Weltkrieg: Oberstabsarzt, Chef eines Kriegslazaretts und einer Sanitätskompanie im 2. Bayerischen Armeekorps.
1920-Als Generaloberst mit 51 Jahren aus der Reichswehr ausgeschieden.
1921-Bade- und Sportarzt im Kurort Oberhof/ Thüringen. Inspekteur des Deutschen Roten Kreuzes, Bezirk Gotha.
1935-Verlust der Bürger- und Ehrenrechte auf Grund der „Nürnberger Rassengesetze“, Halbjude, Aufgabe der Praxis durch Verkauf.
1937-Freunde aus der katholischen Kirche wollen ihm eine Anstellung als
Missionsarzt in Palästina vermitteln. Der Plan scheitert ,weil Dr Lion im August
vom Kreisamt Gotha ohne Angaben von Gründen der Auslandspaß entzogen wird.
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1938-Verhaftung durch die Geheime Staatspolizei
1939-Prozeß und Gefängnishaft von 10 Monaten. Das Ehepaar Lion lebt zurückgezogen in Willing und Pullach.
1940-Umzug in den Landkreis Rosenheim, zuerst in Kolbermoor wohnhaft.
1945-Umzug nach Au bei Bad Aibling, dort später ein eigenes Haus.
1945 – 1949-Herbst, Leiter des Kreisjugendamtes in Bad Aibling.
1946-Anerkennung als Verfolgter des Nazi-Regimes.
1946 – 1948-Mitglied der Spruchkammer für Entnazifizierung in Bad Aibling
1949-Dr. Lion wird durch ein Gnadengesuch für den jugendlichen Doppelmörder
Wilfried Helm an den General Lucius Clay, US- Militärregierung in Deutschland,
öffentlich bekannt
1949-Am 14. Oktober scheidet er aus dem Kreisjugendamt aus.
Am 2. März 1962 stirbt Lion mit 91 Jahren.
Lüders, Peter Jürgen - *? † 9.4.2003- PJL war von 1961 bis 1967 Landeskanzler der BDP Landesmark Bayern, von 1967 bis 1969 Landesfeldmeister und
von 1969 bis 1971 LB Soziales. Er war maßgeblich am Übertritt der Landesmark in
den BdP beteiligt. Von 1971 bis 1988 war er Bundesschatzmeister, zuerst des
Bundes der Pfadfinder, dann des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
Danach war er noch für einige Jahre BB Soziales. PJL hat die Gründung der
Stämme Albatros, Marco Polo, Idefix und Faber stark gefördert. Insbesondere die
Behindertenarbeit war eines seiner großen Anliegen. Zuletzt war er im Kuratorium
der Stiftung Pfadfinden.
Meißner Fest
- Bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges hatten die Jugendverbände sich auf den Bereich ihrer Gruppen und Bünde beschränkt und sich in ihr
selbst geschaffenes Jugendreich zurückgezogen. Später sprach man von der Flucht
in die Wälder und das nicht zu Unrecht. In das Gesichtsfeld der Öffentlichkeit
waren die Jugendbünde fast nur bei ihren Wanderungen getreten. Um 1912 trat die
älteste Schicht der Jugendbewegung ins Mannesalter, viele hatten ihr Studium
beendet und waren im Beruf. Diese Älteren wollten nun ihre in der Jugendbewegung erhaltene Lebensan- schauung ins Volk tragen, zum Wohle der Gemeinschaft
tätig sein - jeder einzelne an seinem Platz, aber auch als Glied der Jugendgemeinschaft.
Den äußeren Anlass, um als geschlossene Gemeinschaft an die Öffentlichkeit zu
treten, bot die Hundertjahrfeier der Leipziger Völkerschlacht von 1813. Als Protest
gegen die zu erwartenden „patriotischen“ Veranstaltungen des Kaiserreiches mit
Hurrageschrei und Bierstimmung beschloss die Jugend, ein eigenes Fest zu feiern.
Dieses sollte stattfinden auf dem Hohen Meißner, einem Mittelgebirgs-Berg in der
Nähe von Bad Soden-Allendorf zwischen Göttingen und Kassel. Dort sollte sich
die neue Jugend vom 10. bis 13. Oktober 1913 versammeln und der Öffentlichkeit
ihre Geschlossenheit
kundtun. Zu diesem Fest der Jugend riefen die Akademische Freischar und die
Führer der ihr nahestehenden akademischen Bünde die gesamte „Freideutsche
Jugend“ auf. Zum Abschluss dieses Treffens wurde die „Meißnerformel“ beschlos155

sen, die bis heute als deutlichster Ausdruck des Freiheits- und Aufbruchswillen der
deutschen Jugendbewegung vor dem zweiten Weltkrieg angesehen wird: „Die
Freideutsche Jugend will ihr Leben nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter
allen Umständen geschlossen ein.“
Heute erinnert an dem historischen Ort auf der Hausener Hute (das bis zu 753,6 m
hohe Bergmassiv Hoher Meißner befindet sich im Naturpark Meißner-Kaufunger
Wald in Nordost-Hessen) nahe dem Berggasthof "Hoher Meißner" ein Basaltblock
mit einer schlichten Gedenktafel an das erste Meißnertreffen.
Auch auf der nahegelegenen Jugendburg Ludwigstein erinnert eine Bronzetafel an
den Ersten Freideutschen Jugendtag, zu dessen 50. Jahrestag das dortige Meißnerhaus benannt und eingeweiht wurde.
Erst durch dieses Treffen international bekannt geworden ist das Bild "Lichtgebet"
des Künstlers Fidus. Als Ansichtkarte wurde es in seiner sechsten Fassung auf dem
Treffen massenhaft vertrieben und konnte so zur Ikone der Reformbewegung
schlechthin werden.
Kaum bekannt hingegen ist die Tatsache, dass der zuvor nur "Meißner" genannte
Berg erst durch die Teilnehmer dieses Treffens zum "Hohen Meißner" gekürt
wurde, und zwar laut Literatur in Anlehnung an die hohe "heilige" Stimmung, die
bei dem Treffen dort herrschte, und nicht an die absolute Höhe über NN.
Mittenwalder Formel
- Das Pfadfinderthing auf dem erstmalig seit 1932 in
Mittenwald stattgefundenen Zeltlager von Pfadfindern aus den verschiedensten
Gegenden Deutschlands hat einstimmig beschlossen, dass die interkonfessionelle
Pfadfinderbewegung in Deutschland von nun ab den Namen „Deutsche Pfadfinder“
tragen soll. Diese Gemeinschaft wird auf einer bald einzuberufenden Tagung der
Leiter aller Landesmarken sich eine Verfassung und Ordnung geben, wie sie den
Aufgaben unserer Jugend entspricht. Die Ziele und der Inhalt dieser Gemeinschaft
sind „Das Pfadfindergesetz“ und „Das Versprechen“ im Sinne des Gründers BadenPowell. Mittenwald, am Mittwoch, den 28. Juli 1948
Nerother Wandervogel - 1919 gegründeter Wandervogel-Bund, der sich bewusst
vom "volkstümelden" Stil der anderen Bünde absetzen und als reiner Jungenbund
zu den Wurzeln des Ur-Wandervogels von Karl Fischer zurück wollte.Der Bund
hatte keine politischen Ambitionen, lehnte Mystizismus ab und zeichnete sich durch
eine Vielzahl von Auslandsfahrten aus, die im Gegensatz zu anderen Bünden auch
mit Hilfe von Autos durchgeführt wurden (Trampen). Der Stil solcher Großfahrten
setzte sich nach dem zweiten Weltkrieg besonders bei den Pfadfindern durch. Auch
durch ihr umfangreiches und selbst geschaffenes Liedgut wurden die Nerother in
der Jugendbewegung bekannt. Die Burg Waldeck im Hunsrück ist noch heute
zentraler Treffpunkt der Nerother.
Pfadfinderbuch - Das von A. Lion (s.h.) und M. Beyer verfasste Standartwerk
für deutsche Pfadfinder nach „Scouting for Boys“(s.h.).Aus Bayers Feder stammen
folgende Kapitel:
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II Abschnitt II das Spurenlesen. – Abschnitt III Die Kunst Schlüsse zu ziehen.
III Beobachten der Natur. - Anschleichen. - Tiere. - Pflanzen.
IV Abschnitt I Pionierdienst. - Knoten und Schlingen. - Hütten und Zeltbau. Baumfällen. - Brückenbau, - Strickleitern. - Bootsbau.
V Abschnitt I Das Leben im Freien. - Erkundung. - Bootfahrt. - Wassersport. Bergsport. - Patrouillen-Dienst. - Erkundung bei Nacht. - Wetterkunde. Spiele:
Walfischjagd. - Bergjagd. - Jagdrennen. Abschnitt II Orientierung. - Höhen- und
Entfernungs-Schätzen. - Orientierung nach Norden. - Orientierung nach den
Sternen. - Orientierungs-Übungsspiele. Abschnitt III Das Nachrichtenwesen. Signaldienst. - Rauchsignale. - Feuersignale. - Spiegel, Lampen Winkerflaggen. Morsealphabet. - Pfeifsignale. - Kommandos. - Zeichen mit dem Pfadfinderstab.
Spiele: Überbringung von Nachrichten - Auf Reisemarsch - Robinsonspiel.
IX Unser Vaterland. - Wie können wir dem Vaterland nützen? - Bürgerpflichten des
Pfadfinders - Schießkunst - Unterstützung der Polizei - Schützenspiel - Unsre
Staatseinrichtungen. X Ein Pfadfinderkorps für Deutschland. - Friedenspfadfinder. Wie man die Pfadfinderkunst lernen soll. - Wie man den Unterricht handhaben soll.
- Über die Ereignisse des Versuchslagers - Hinweise für den Unterricht - Warnung Vereinszimmer - Pfadfinder-Buch - Unterrichtsgang - Einbildungskraft Verantwortlichkeits-Gefühl - Charakterbildung. Ferner stammen die zu jedem
Abschnitt gegebenen Hinweise für den Unterricht und das Schlusswort von Bayer.
Für die deutsche Jugend begeistert, hat Maximilian Bayer für dieses „Hobby“
nahezu alles aufs Spiel gesetzt: seine kaum wiederhergestellte Gesundheit, sein
Vermögen, fast auch seine militärische Laufbahn. Wurde doch die Betätigung als
Jugendführer in jenen Jahren von maßgebenden Kreisen des Heeres noch abgelehnt. Die vielen Anfeindungen, in deren Kreuzfeuer der Pfadfinderbund längere
Zeit hindurch stand, der billige Spott mancher Witzblätter wie „Ulk“ und „Kladderadatsch“, auch gelegentliche, ungeschickt formulierte Presseberichte wirkten
dahin, dass Bayer dienstlich Widerstände zu spüren bekam, die hauptsächlich von
Generalstabs-Offizieren ausgingen, die mit Bayers öffentlichem Auftreten und
manchen Darstellungen in seinen Aufsätzen und Vorträgen nicht einverstanden
waren. Als Bayer im Infanterie-Regiment 138 in Dieuze Kompaniechef geworden
war, musste er sich dazu durchringen, die Streichung seines Namens als Mitherausgeber des Pfadfinder-Buches zu erbitten. Trotz aller Widerstände arbeitete Bayer
weiter an Buch und Bund, als dessen Vorstand er sogar ausscheiden musste um sein
Buchwerk nicht zu gefährden. Zwar konnte das Pfadfinderbuch endlich, am 31. Mai
1909, erscheinen, Doch Bayer war nicht als Mitherausgeber, sondern nur als einer
der Mitarbeiter genannt.
Sogleich mit dem Erscheinen des Pfadfinderbuches, so berichtet Bayer, entstand in
Berlin ein kleiner Verein, die Gruppe „Jugendsport in Feld und Wald „, die sich die
Aufgabe stellte, das Pfadfinderprogramm praktisch auszuüben, zunächst freilich
nur, um einige Erfahrungen zu sammeln.
Dass das Pfadfinderbuch im Verlag der Ärztlichen Rundschau Otto , Gmelin,
München erschien ist auf die Beziehungen des Arztes Lion zu diesem Verlag und
auf seine dort abgedruckten Aufsätze über „Koloniale Jugenderziehung“ zurückzuführen
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Plewe, Eberhard Dr. jur. (Ebbo),*7.12.1905, † 22.5.1986, mit 16 Mitglied
des DPB-Berlin, mit 20 Leiter des Auslandsamtes des DPB, zahlreiche Bemühungen zur Einigung der Pfadfinderbünde und deren internationale Anerkennung. Er
unterstützt die Widerstandsgruppe um General v. Stauffenberg und engagiert sich
nach dem Krieg für Wiedervereinigung und Friedensvertrag. Seine persönlichen
Kontakte zum ersten Außenminister der DDR, Dertinger führen zu einer Inhaftierung durch den KGB und 6 Monate Haft in der DDR. Bis zu seinem Tode ist Ebbo
an der Entwicklung der interkonfessionellen Pfadfinderei interessiert und hält
regelmäßig Kontakt zu Führern des BDP.
RDP - Ring deutscher Pfadfinderverbände - Einziger vom Weltbund der Pfadfinder
WOMS anerkannter deutscher Pfadfinderverband. Ihm gehören an: DPSG, VCP
und BdP. Mehr Informationen hier:
Reichsschaft Deutscher Pfadfinder (RdP) Am 31. Dezember 1932 vereinigten sich auf dem Eckardskopf bei Oberhof der Bund der Reichspfadfinder, der
Deutsche Späherbund, der Neudeutsche Pfadfinderbund, der Bayrische Pfadfinderring München, der DPB St.Georgsring, der Bund der Neupfadfinder, die Kreuzpfadfinder, Württembergische Gruppen des Kolonial-Jugendkorps sowie größere
bündische Gruppen Niedersachsens zur „Reichsschaft Deutscher Pfadfinder“
(RDP). Die RDP zeigte das stärkste Engagement für die internationale Anerkennung der deutschen Pfadfinderei.
Roller, Karl-Julius (Kajus) * Frankfurt/Main 6.3.1920 † 28.12.2000, 1929
Eintritt in den DPB Berlin. Begann 1946 mit dem Aufbau des Stammes „Greif“ in
Baden-Baden. Woodbadge 1948 bei den Eclaireurs de France in Cappi/Frankreich.
Einer der sieben Gründer des BDP, 1948 erster Bundesfeldmeister (BFM) des BDP.
Leiter von GYA (German Youth Activities“) - Häusern in Ulm und Stuttgart!. 1951
hauptamtlicher Schriftleiter der Bundes- Zeitschrift „Jungenleben“. 1959 Redakteur
bei IBM, später dort Direktor für Öffentlichkeitsarbeit. Am 1.1.62 auf dem Bundestag in Hamburg trat er sein Amt als BFM an Pfarrer Jochen Senft ab, wirkte aber
weiter bis 1963 als Auslandsfeldmeister des BDP. Kajus war Gründungsmitglied
der Stiftung Pfadfinden.
Schirach, Baldur von *09.05.1907 † 08.08.1974 – Schirach gehörte schon
in den frühen Jahren der „Kampfzeit“ dem engsten Kreis um Hitler an. Drei Jahre
nach seinem Parteieintritt in die NSDAP 1925 übernahm er die Leitung des NSStudentenbundes. 1930 wurde er zum Reichjugendführer der NSDAP berufen, ihm
unterstanden damit sämtliche Jugendorganisationen der Partei wie Hitlerjugend und
Jungvolk, Bund Deutscher Mädel sowie NS-Schülerbund. Unter Einsatz von
Gewalt manövrierte er die bündische Jugend aus, setzte die Gleichschaltung der
Jugendverbände in der Hitlerjugend durch und leitete die Verfolgung politischer
Gegner ein.
Mit seiner Installierung als Jugendführer des Deutschen Reiches im Juni 1933 war
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er zuständig für den gesamten Bereich der außerschulischen Erziehung, die er im
Sinne des totalitären Herrschaftsanspruchs der Nationalsozialisten betrieb. 1940
wurde er zum NSDAP-Gauleiter und Reichsstatthalter in Wien ernannt. Dort war er
hauptverantwortlich für die Deportation der Wiener Juden.
Im Juni 1945 wurde er von den Alliierten unter dem Namen Richard Falk festgenommen und in den Nürnberger Prozessen zu 20 Jahren Haft verurteilt.
Scouting for Boys - BPs Buch für die Pfadfinder
Seckendorf, Carl Freiherr von - * 1874 + 1948 Wird 1911 Bundesfeldmeister
des DPB-Süddeutschland und arbeitet an der zweiten Auflage des Pfadfinderbuchs
und auch 1912 an dem Pfadfinderbuch für junge Mädchen mit. Am 6.10.1918
Wahl zum 1. Schriftführer des DPB e.V.. Kurze Zeit später übernimmt er die
Schriftleitung der Bundeszeitschrift des DPB "Der Pfadfinder" (bis 1922). Von
1919 bis 1922 ist S. Reichsfeldmeister des DPB und anschließend Auslandsbeauftragter (bis 1928). 1923 wird er zum Ehrenbundesfeldmeister ernannt. 1929
wird S. Bundesfeldmeister der "Deutschen Pfadfinderschaft e.V." (DPS) . Er lehnt
1931 den Anschluss der DPS an das Internationale Büro (IB) in London ab. Nach
einem Beschluss 1933 zur Angliederung der DPS an die Hitlerjugend tritt S.
zurück. S. wird Mitglied in der NSDAP.
Senft, Jochen Von 1962-1966 zweiter Bundesfeldmeister des BDP
1929-in Berlin geboren, in Kolberg/Pommern aufgewachsen,
1950-Abitur in Uetersen,
1947- 1966 - Mitglied im Bund Deutscher Pfadfinder, BB-Liedgut von 1958-1961,
Bundesvorsitzender von 1961 - 1966
1950 – 1959 -Studium der Theologie in Hamburg und Kiel,
1961 –1966 - Jugendpastor im Kirchenkreis Stormarn,
Senft hält als erster Deutscher einen Vortrag auf der Internationalen Trainingskonferenz des Weltbundes der Pfadfinder.
wohnhaft in 24358 Ascheffel, Langstücken.
Seit 1995 Ruhestand.
Steglitz Heute Stadtteil von Berlin. Um 1900 war Steglitz eine kleine Stadt
am Rande von Berlin. Überwiegend streng protestantisch, patriotisch-monarchistisch und konservativ hatte sie der Jugend kaum etwas zu bieten. Die Elternhäuser
von Beamte, Kaufleuten und Handwerkern ließen hier weder Liberalismus noch
sozialdemokratische Ideen bei ihren Kindern zu. Dieses Umfeld begünstigte die
Wandervogelbewegung, die sich in die weite Landschaft der umliegenden Mark
Brandenburg zu ihren Fahrten zurückziehen und dort den Ursprung der deutschen
Jugendbewegung begründen konnte.
Sunflower-Projekt Für viele Kinder und Jugendliche war Sunrise City und ist es immer noch - der Sonnenaufgang nach den traumatischen Kriegserlebnissen im ehemaligen Jugoslawien. Das Sunrise City Projekt wird seit 1993 von
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Pfadfindergruppen in Kroatien durchgeführt. Der Schwerpunkt des Projektes sind
spezielle zwei- bis dreiwöchige Sommerlager der Pfadfinder für und mit vom Krieg
betroffenen Kindern, das sind vor allem vertriebene Kinder, Flüchtlingskinder,
Kriegswaisen, Kinder kriegsverwundeter Eltern, Kinder aus vom Krieg zerrütteten
Familien. Für viele dieser Kinder bedeuten die Sunrise City Camps, auch heute
noch (!), erstes zaghaftes Vertrauen wiederfinden in einer sicheren Umgebung, in
einer Gruppe Gleichaltriger, einen neuen Horizont als Lebensperspektive erkennen.
Fachleute sprechen von beginnender psycho-sozialer Rehabilitation mit dem Abbau
traumatischer Ängste in der Peer-Gruppe. Das ganze Projekt wird von Anfang an
durch eine Expertengruppe begleitet (Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter).
Seit 1993 haben etwa 1.000 vom Krieg betroffene Kinder und Jugendliche in
Sunrise City Camps mitmachen können. Viele von ihnen haben, sofern es die
familiären und politischen Umstände zuließen, anschließend in den örtlichen
Pfadfindergruppen weiter mitgemacht. Während die Pfadfinder/innen ihre Kosten
für die Sommerlager immer selbst getragen haben, musste der Aufenthalt der
Kriegsbetroffenen Kinder anders finanziert werden. Internationale Organisationen
und Stiftungen sowie etliche europäische Pfadfinderverbände haben die Sunrise
City Camps mit Spenden unterstützt. Der BdP hat über vier Jahre, von 1994 bis
1997, seine Stämme und Landesverbände aufgerufen, jedes BdP-Mitglied, das an
einem Pfingstlager teilnimmt, zu bitten, freiwillig DM l,— zu seinem Lagerbeitrag
zu geben, um damit Kindern in Kroatien ein Sunrise City Camp zu ermöglichen.
Neben der Unterstützung in Form von Geld, waren in dieser Zeit auch 11 Gruppenleiter/innen aus dem BdP bereit, als freiwillige Mitarbeiter/ innen für einige Wochen an
Sunrise City Camps mitzuarbeiten.
Voelkel, Martin - Berliner Pfarrer und 1920 Gründer der „Neupfadfinder“. Vor
allem Voelkel schuf Idee und Realität des „Bundes“ - eines Jugendstaates. Die
Leitidee des Bundes war, vor allem von ihm beschrieben. Er schuf den „weißen
Ritter“ (so auch der Titel einer Zeitschrift des Bundes), in dem sich germanische
und christliche Vorstellungen bzw. Mythen verbanden. Der weiße Ritter ist ein
heiliger Sucher und ein ritterlicher Held, der aufbricht, mit einer „neuen Menschheit“ die Welt durch sein „Reich“ zu erlösen.
VCP - Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - 1971 aus CPD, EMP
und BCP entstandener evangelischer Pfadfinderbund. Mit DPSG und BdP Mitglied
des Ringes deutscher Pfadfinder (RDP). Mehr Informationen hier: Homepage des
VCP http://www.vcp.de/
Wandervogel Als Wandervogel wird eine in ihren Anfängen 1896 entstandene Bewegung bürgerlicher Jugendlicher und junger Erwachsener bezeichnet, die
angeregt durch die Ideale der Romantik vor dem autoritären Druck der Gesellschaft
in die Natur flüchteten, um dort mehr nach ihren eigenen Überzeugungen zu leben.
Dies war der Beginn der Jugendbewegung.
Diese Bewegung knüpfte sich nicht nur an die Namen von den Gründern Karl
160

Fischer und Hermann Hoffmann sondern auch an den Namen Gustav Wynekens,
eines Mannes, der mit seiner Unruhe, seiner sprudelnden Schöpferkraft und seinem
hinreißenden Temperament an ähnliche Gestalten in der Geschichte der Pädagogik
erinnert, die neue Ideen erzieherischer Art mit umstürzenden Reformen auf dem
Kulturellen und sozialen Gebiete verbanden. Er kannte die neue Jugend durch und
durch und spricht ihr aus der Seele, wenn er für ihr Eigenleben eintritt. Gegen
Schultyrannei und konservative Haltungen im Elternhaus erhob er die Forderung,
alle Jugenderziehung in freien Schulgemeinden zu eignem Leben und zur Pflege
der Jugendkultur zu sammeln. Denn die Jugend sei die unbedingte Zeit im Menschenleben, die ihre eigne Form der Geselligkeit und des Lebens verlange und das
Recht habe, nur soviel wie nötig sich ihre Ungebundenheit und Freiheit rauben zu
lassen. Seine Stimme wurde weithin vernommen. Die Wandervogelbewegung war
der Ausgangspunkt für seine vielfältigen Aktivitäten. Nicht nur Schulgemeinden hat
er in seinen Landerziehungsheimen gegründet, sondern auch in akademischen
Gruppen seinen Ideen mit der reiferen Jugend diskutiert. Auf die Schuljugend
wirkte er mit der Zeitschrift »Der Anfang«, in der sich aller Zorn kritischer und
verbitterter Schüler oberer Klassen gegen Schule und Elternhaus entlud, der sich
sonst meist nur in Bierzeitungen nach dem Abitur Luft machen konnte. Wyneken
hat nichts dazu getan, um beruhigend auf die jungen Brauseköpfe einzuwirken,
sondern vielmehr immer jenen Gegensatz kräftig geschürt.
Es kam so in die Jugendbewegung ein sehr bewusster grundsätzlich kritischer Ton
hinein, während die Wandervogel-Bewegung bisher die andere Seite der jugendlichen Seele, den Hang zum romantischen und rein triebhaften Leben gepflegt hatte.
Bis heute wird daher der Mythos genährt, die Wandervogelbewegung sei eine
Protestbewegung der deutschen Jugend gewesen. Aber auch in den Kreisen um
Wyneke kam das Bedürfnis nach Besinnung und grundsätzlicher Stellung zu den
Fragen des Lebens auf. Wanderer gründeten auf den Universitäten akademische
Vereinigungen, wie z. B. die Akademische Freischar, die im Gegensatz zu den alten
Korporationen statt des Biergeistes einen neuen Lebensstil der Gemeinschaft und
der Lebensfreude pflegen sollten und sich zugleich um soziale Fragen kümmerten.
Weizsäcker, Richard von - 1920 Geboren am 15. April in Stuttgart, verheiratet,
vier Kinder Grundschule, Humanistisches Gymnasium in Berlin und Bern
1937 - 1938 Abitur
Studium an den Universitäten Oxford und Grenoble
1938 - 1945 Militärdienst
1945 - 1949 Studium an der Universität Göttingen, Rechtswissenschaften, Geschichte
1950 - 1966 Tätigkeit in der Industrie
1964 - 1970 Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages
1967 - 1984 Mitglied der Synode und des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland
1969 - 1981 Mitglied des Deutschen Bundestages
1981 - 1984 Regierender Bürgermeister von Berlin
1984 - 1994 Präsident der Bundesrepublik Deutschland
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Richard von Weizsäcker ist evangelisch. Seit 1953 ist er mit Marianne geb. von
Kretschmann verheiratet. Aus der Ehe sind 4 Kinder hervorgegangen.
Wilhelm II Deutscher Kaiser und preußischer König von 1888 bis 1918
Wilson, John Skinner, Colonel Direktor des internationalen Pfadfinderbüros,
1888 wurde J. S. Wilson, in Edinburg, geboren. Mit 20 Jahren beginnt seine
Berufslaufbahn: er tritt in die kaiserlich indische Polizei ein. Dienst macht er in
Bengalen und in Assam. Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges ist er schon auf
verantwortungsvollem Posten. Er wird zwei Jahre danach - mit 28 Jahren Vizekommissär der Polizei in Kalkutta. Während der sieben Jahre, die er diesen
Posten innehat, überschreitet er schon die Grenzen seiner Berufsarbeit und leistet
Umfangreiches auf sozialem Gebiet, unter anderem auch in der Pfadfinderbewegung. Im Jahre 1923 tritt er in den Ruhestand.
Seine erste pfadfinderische Arbeit geht auf das Jahr 1917 zurück. Er ist HFM eines
Trupps in Kalkutta, der aus Waisenknaben besteht. Zwei Jahre später ist er schon
Bezirkskommissär für Kalkutta. Während seines Urlaubs in England macht, er 1921
den Gilwellkurs mit und wird zum stellvertretenden Lagerchef (Camp-Chief) für Bengalen ernannt. Nach seiner Pensionierung hält er drei Monate hindurch noch praktische Kurse in Bengalen und Madras. Nach der Rückkehr in die Heimat setzt er
seinen Aufstieg in der Pfadfinderbewegung fort. So hilft er mit an der Neuherausgabe
von „Scouting for boys“ für den Gebrauch in Indien, an der Lord Baden-Powell gerade arbeitet. Im November 1923 ernennt ihn Bi-Pi zum Lagerchef von Gilwell. Gilwell
ist die „Hohe Schule der Pfadfinderbewegung“. Er leitet praktische Kurse dortselbst
und anderswo, bis die Waldschule im Jahre 1940 vorübergehend geschlossen wird.
Während dieser Jahre wurde er Pfadfindern aus allen Teilen der Welt, die zur Ausbildung nach Gilwell gekommen sind, bekannt. So kam er nach Ägypten, Dänemark,
Estland, Frankreich, Kanada, Lettland, den Niederlanden, nach Norwegen, Palästina,
Rumänien, Schweden, der Schweiz, nach den USA und auch nach Jugoslawien,- auch
begleitete er Bi-Pi zu Jamborees und Rovermoots. In der praktischen Tätigkeit lag
das Hauptgewicht seiner Arbeit; in ihr sieht er die hauptsächlichste Möglichkeit, gesunde pfadfinderische Grundsätze zu verbreiten, was allerdings keineswegs heißen
will, dass er die Theorie vernachlässige. Im Gegenteil. Zahlreiche Artikel sind von
ihm in den verschiedensten Pfadfinderzeitungen erschienen. Beim Tode von Mr. Hubert Martin im November 1939 tritt eine neue Aufgabe an Mr. Wilson heran. Er nimmt
zusätzlich die Pflichten eines Direktors des Internationalen Büros ehrenhalber auf
sich. Von der 10. Internationalen Pfadfinderkonferenz wird er 1939 als solcher bestätigt. Im Jahre 1940 wird Mr. Wilson zur Dienstleistung einberufen und scheidet 1945
aus. Aber auch in dieser Zeit gibt er seine pfadfinderische Tätigkeit nicht auf. Es war
ihm gestattet worden, seine Arbeit für die internationale Pfadfinderarbeit fortzusetzen. Die Verbindungen, die zeitweise alle unterbrochen schienen, aufrechtzuerhalten,
war äußerst schwierig. Aber es gelang. Es gab sogar monatliche Zusammenkünfte
von Pfadfinderführern der verschiedensten Länder in London. Aber erst 1945 im
November gelang es, die erste Zusammenkunft des Internationalen Komitees abzuhalten. Mr. Wilson wurde damals gebeten, seine volle Arbeitskraft dieser Aufgabe zu
widmen, und er nimmt diese Berufung an, da er schon 1943 die Stelle des Lagerchefs
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vom Gilwell zurückgelegt hatte. Damals wurde er zum Mitglied des Rates des Britischen Pfadfinderbundes ernannt.
Mehrer Male besuchte er den Ring Deutscher Pfadfinderbünde nach dem Krieg.. Bei
diesen Besuchen war seine besondere Aufmerksamkeit immer direkt bei den Gruppen
der drei Bünde, für die er die ersten Hürden bei den drei Militärregierungen zu nehmen wusste mit dem Erfolg der offiziellen Erlaubnis und Anerkennung der deutschen
Bünde, die bisher noch illegal in Deutschland bestanden. John Skinner Wilson hat
dann immer ein besonderes Herz für die Zusammenarbeit des Ringes gehabt und
manche Freundschaft von Bund zu Bund schließen geholfen.
Nach der 14. Internationale Pfadfinderkonferenz hat er sein Amt als Direktor des
Internationalen Büros an seinen Nachfolger, Gen. D. C. Spry (Kanada), übergeben.
Wyneken, Gustav - * 19.3.1875 (Stade), † 8.12.1964 (Göttingen), Schulreformer. Er
gründete zusammen mit Paul Geheeb die „Freie Schulgemeinde Wickersdorf“. W.
war als Mitglied der Wandervogelbewegung eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der deutschen Jugendbewegung vor dem ersten Weltkrieg. Seine auf dem Meißner-Fest 1913 erhobene Forderung nach einer freien Jugendkultur scheiterte.
Zupfgeigenhansel - Der Zupfgeigenhansl ist der Name eines berühmten Liederbuchs
des Wandervogel und der Jugendbewegung. Es wurde erstmals im Jahre 1909 von
Hans Breuer herausgegeben. Der Name der Liedersammlung bezieht sich auf die
„Zupfgeige“, eine scherzhafte oder mundartliche Bezeichnung für die Gitarre.
Die Sammlung gliedert sich in die thematischen Bereiche: Abschied – Minnedienst –
Liebesklage – Balladen – Geistliche Lieder – Am Abend – Freude – Sommerlust –
Auf der Landstraße – Auf Schiffen und Rollwägen – Spinnstube – Soldatenlieder –
Schlemmlieder – Beim Bauer – Tanz – Schnurren.
Ursprünglich im Verlag Friedrich Hofmeister (Leipzig) verlegt, erscheint es heute in
verschiedenen Ausgaben, aber unverändert, im Schott-Verlag. Ein Fortsetzungsband
namens 'Der neue Zupfgeigenhansl' bietet einen Querschnitt durch die Folk-Szene
der 1980er Jahre.
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Beschluß „1968 - Das Jahr des Wölflings“
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1979
1980
1982
1983
1984
1985

Sommer

Wolf Kuhnke wird 2. Bundesvorsitzender des BdP
Jamboree in Kanada
Sommer

Bundesfahrt des BdP nach Irland

Sommer

Weltkonferenz WOSM in München
UNICEF-Aktion „Wasser für den Sudan“
Bundeslager des BdP in Haselünne

1986
1987

Dezember/Januar

1989

Sommer

Bundesamt des BdP zieht nach Lich/Gießen

1990
1991

Gründung eines Landesverbandes Thüringen im BdP
Bundesfahrt des BdP in die neuen Bundesländer
Sommer

Bundeslager des BdP in Friedeburg
Jamboree in Holland
Gründung eines Landesverbandes „Sachsen“ im BdP

Sommer

Gründung des Landesverbandes „Berlin-Brandenburg“ im BdP
Bundesfahrt des BdP nach Schweden

Sommer

Ika Holler wird 4. Bundesvorsitzende des BdP
Bundeslager des BdP in Cottbus

1997
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Bundeslager des BdP in Furth im Wald
Bundeszeitschrift „Zeitschrift“ wird „Logo“

Jamboree in Korea
Manfred Jiritschka wird 3. Bundesvorsitzender des BdP
Erika Hermes (Hexe) wird als Generalsekretärin des BdP
verabschiedet

1996

1998
1999
2000

Jamboree in Australien
Bundesaktion „Ökopfad“

Gründung eines Landesverbandes „Elbe-Oder“ im BdP

1992
1993
1994

Jamboree im Iran wird wegen Revolution abgesagt
1. Bundesfahrt des BdP nach Schweden

Die Stiftung „Pfadfinden“ wird gegründet
Dezember/Janu
Sommer

Jamboree in Chile
Bundesfahrt des BdP nach Masuren
1. bundesweiter Pfadfindertag
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