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stol1tmtlnbo~. 

,3n ben .2eitfät?en be5 ~eutfd)en ~fabfinberbunbe!3 
~eiat e!3: ",3eber ~~eroierbri11 ift berboten. inur biejenigen 
mHitärifd)en ~ormen bürfen geübt werben, bie our ~uf'" 
ted)ter~a1tung ber ürbnung unbebingt nottuenbig finb: 
~ntreten, 9Rarfd) in <Mru,p,pen o~ne %ritt, SJalten uftu./I -

~ie ~rfa~rung ~at nun freilid) geoeigt, baa e!3 nid)t 
owecfmäaig ift, jebem ~e1bmeifter, jebem srornett ou über", 
laffen, tuie er biefe ~orfd)rift au!3legen tuiH, unb i~m bie 
~rt be!3 Sfommanb05 an~eim&ugeben. ~a5 tuäre' fe~r un", 
bequem für bie ~btei1ungen, benn biefe müHen oei jebem 
~ü~rer "umlernen", bleiben ba~er unfid)er. ~ud) übet 
ba5 SJöd)ftmafJ beHen, wa!3 man üben barf, o~ne in ~~er'" 
3ierbrill ou berfanen,ge~en bie ~nfid)ten fe~r au!3etn", 
anber. ~e!3~alb finb nad)fte~enb bie einoelnen srommanb05 
angefü~rt, foweit fie für ~fabfinber ouläHig fd)einen, fo", 
wie aud) bie ~rt ber ~u!3fü~rung, bie, bem m3efen unferer 
~fabfinberei entf,pred)enb, bon ben bei ber ~rmee üb", 
Hd)en mitunter fe~r tueit abweid)t. ~rtuä~nt fei nod), 
baa übedaHen bleibt, bon nad)fte~enben Sfommanb05 einige 
ou ftreid)en, wä~renb e!3 un&uläHig ift, beren 2a~1 Ou 
berme~ren. Unfere 2ifte fteUt alf 0 ba!3 5'd öd) ft m a a beHen 
bar, wa!3 in gefd)loHener Orbnung bon ~fabfinbern ber", 
langt werben barf. 

&Hgemeinei3: 58ei iebem Sfommanbo tritt iofort ffiube ein. 
c:tlie Sfommanboi3 3erfaHen 3umeift in &nfünbigungi3'" unb &ui3'" 
fübrungßfommanboß. .8wifcf)en beiben Sfommanboß ift eine maufe 
3U IaHen. '1)ie Sfommanboß finb mit fcf)arfer 58etonung ab3u", 
!leben, iebod) nicf)t lauter, aIß ber .8lvecf erforbert. 

1. &cf)tung! &uf ,,&cf)tung" in ber geid)loHenen Orbnung 
werben bie Sjaden 3ufammengenommen. c:tler mfabHnber ricf)tet 
iicf) auf, nimmt ben ~o~f bocf) unb bie @5cf)ultern 3urücf. '1)ie 
&rme bängen 3wangloi3 berab. <fr !.Jat nacf) bem 58efe!.Jlenben bin,. 
3uieben, unb wenn nacf) ,,&cf)tung" eine W?elbung erftattet wirb, 
io iie!.Jt er nacf) bemjenigen !.Jin, bem bie W?elbung gemacf)t wtr). 
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~as St'ommanbo ,,21cfH ung 11/1 ift aud) bei ~efanntmacf)Ung 
Mn mnorbnungen auf3erl)alb ber gefef)loHenen ober geöffneten 
Orbnung 3uläffig. 3n biefem g:affe bleibt ieber mfabfinber in ber 
.2age unb CStellung, in ber er fid) gerabe befinbet, fd)weigt unb 
fiel)t nad) bem 5Befel)lenben l)in. 

2. ffi ü l) ren! ~er mfabfinber barf fid) rül)ren, aber nid)t 
o1)ne <&:laubnis f~reef)en. 

3. ffi!ed)ts (fing) - um! ~as Sfommanbo barf auf ber 
CSteHe unb in ber 5Bewegung gegeben werben. 

~ie Sfe1)rtwenbung wirb aur baß Sfommanbo ,,'<Manbe S!l:o", 
teil u n 9 - fe 1) r t!" ausgerül)rt. - 2(uf ftraffe 2(us rül)rung ber 
m3enbungen, am (fube gar mit S)adenfef)lagen, ift fein m3ert 
bU legen. 

4. S) in f e ij e n! ~er mfabfinber feet fief) mit ~eibel)altung 
ber 6ef)ulterfteflung nad) vorn. ~er CStao wirb fef)räg vorwärts 
an bie <&:be gefei}t unb auf ber 6ef)ulter gel)alten. 

5. S)inlegen! ':!ler mrabTinber tniet 3unäef)ft bin unb 
legt fief) bann vorwärts ~latt auf ben )Boben. S!l:ae ~ewegungen 
flienen tafef) ineinanber über. 

~oUe ~ecfung nel)men! 3eber mrabfinber bedt fief) im 
.2iegen, fo gut es bas @elänbe geftattet. ~ett iJeinb beooad)ten 
babei nur biejenigen, Me ba3u befonbers beftimmt Hnb. 

S)inlegen bei bWeig{iebtiger S!l:uffteUung; CStebt ber 
$fabfinber im vorberen ®Hebe, fo mun er tJor bem S)inlegen, 
ftel)t er im l)interen @1iehe, mun er nad) bem S!l:ufftef)en einen 
gronen 6d)titt vortreten. 

2( ur: ~er mfabfinber fiJrtngt auf unb nimmt S!l:ef)tungsftel", 
lung ein. 

6. 2(0 te H u n 9 - m a, r fef) ! ~er mfabfinber tritt an unb 
bewegt ficfJ mit ungebl1.mngener 5Bewegung ber &rme bor" 
lUärts. - 6cfJlagen ber iJuf3fof)Ie auf bie ~rbe (finblief)e 9(adj" 
af)mung bes militärifef)en $arahemarfef) es) ift beruoten. 

S!l:bteHung - f)a,1t! ~er mfabfinber madjt nodj einen 
6cfJritt unb bie!.Jt ben f)interen iJui3 f)eran. 

7. WC ar f cf)! WC a tf dj ! ~er $fabfinber läuft f 0 f cf) neU, 
aIß er es unter 5Beioef)aItung feines $laees im @{iebe aus .. 
fü!.Jrett fann. ~er Üuergang bum S)aHen ober 3um 6djritt 
erfolgt auf: "S!l:bteilung - qa(t!/I ober ,,3m - 6cfJtitt!/I 

8. ffiecfJts (finfß) fcf)wenft - marfef)! (WCaria)! WCarfdj!) 
5l(uT WCarfaJ wirb angeneten, in ber 5Bewegung mit ber 6cfJwen .. 
fung begonnen. 

"S) alt!/I 3eber f)äH in S!l:cf)tungsftellung. 
,,® e ra b e - aus!" ~as S!l:nfünbigungßfommanbo "@e,,, 

rabe" beenbet bie 6djwenfung; auf "auß" wirb weitermarfdjiert. 
"WCit <MrUiJ~en te,djts (UnH~) fcf)lUenft - ma.tfcf)!/I 

- "S)alt!/I ober ,,<Merahe - aus!" 
.0nnerf)alO jeher ®tu.l)'~e wirb eine miertelfcfJlUenfung ausge", 

füf)rt. ~ei 6djwenfungen einer <Mru~~enfolonne fcf)wenft nur 
bie tJ 0 r b er ft e ®tuiJ~e, ane anberen <MmiJ~en bfeiben im ffi1arfrf) 
unb fd)wenfen erft am ~ref)~unft. 

"motberfte <Mtu~~e finfß (recf)ts) fcf)wenft - marfcfJ! 
- S)a1t!/I ober ,,®erabe - a'lts!/I 
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9. ~er 2rufmarfef) finbet auf ber 6telfe unb in ber >Be
wegung Hatt. ,,~n Ein ie finf5 (reef)U) marfcf}iert aut 
- marfef)!" ("marfef)! mJarfd;.!/I) 

10. mfabfinbet:fef)titt. 2!ußfügrung: ij;twa 50 meter 
im 6ef)ritt, 50 meter im Eauffcf)ritt; bie befte2rrt, um weite 
6treden in fur3,er ~tift 3urüd3ulegen. ~er Übergang in 6ef)ritt 
unb in 2auffef)ritt mun jebeßmal (nacf) Siffer 7) befoglen 
werben. . 

~et ~fabfinbet fennt btei muTftenungen: 
1. ~ie 2inie 3U 3wei ®liebern. 
2. ~ie ®ru~~entolonne. 
3. ~ie 6cf)warmHnie . 

.8u 1. ~Ubuuß ller muie. 
3fommanbo: ,,~n 2inie - angetreten!" 
~er ~elbmeifter HeUt fief) in 2Cef)tung5;teUUng auf unb ~ebt 

bei 2!bgabe bei3 stontmanboG ben reel)ten 2rrm gocf). ~er ~lügel'" 
tornett Hellt fiel) auf jeel)i3 6el)ritt inm gegenüber auf. ~ie mrab" 
Hnber treten in 3wei @liebern neuen igm an unb rief)ten rief) nnd;. 
igm auß. .so fe ~uel)füglung. ~a5 nintere ~1ieb ftegt gleiel) .. 
laurenb mit bem borberen. ~er 2rbftanb ift fo gron, ban ber 
aU5geftredte 2rrm ben ffiüden beß ~orbermannß berügrt. ~er 
~elbmeiHer tritt bor bie .8ugmitte, foba1b bie mnie gergefte1lt ift. 

~n ber ~elbfom~agnie: 2!u5Tügrung biefelbe. mlai) ber 
.8ugfügrer brei 6 cf) ritt bor inrem ~lüge{fornett mit ber ~ront 
nad) born. ~er s)ilf5felbmeifter ftegt linfß neben bem ~elb .. 
meifter . 

.8u 2. ~ilbuuß ber ~rUflflenf(ll(lune. 
Sfommanbo: ,,~n ®ru.jJ·.penfolonne - angetreten!" 
~er ~elbmeifter HeUt fiel) in 2!ef)tungßftellung aur unb gebt 

bei 2!bgabe beß ~'ommanboi3 ben reef)ten 2rrm goel). ~er ~lügel .. 
fornett fteHt fid) auf fecf)s 6ef)ritt H)m gegenüber auf. ~ie 
anberen Sfornett5 beden fief) auf ben ~lüge1fornett unb ~elb .. 
meifter mit bier €Sd)rltt 2!bftanb ein. ~ie mfabfinber treten 3U 
3wei ®Hebern an unb rid)ten fid) nael) igrent Sfornett aus. So" 
balb bie @ru.jJ.jJenfolonne gebilbet ift, tritt ber ~elbmeifter an be" 
(ieblgen mlai) bor'" ober feltwärt5. 

~n ber ~elbfom",agnie: 2!u5fügrung biefelbe. mlai) 
ber .8ugfügrer reel)t5 neben bem ~lügelfornett. ~ei iJJlärfef)en auf 
ber €Strane fönnen bie ~elbmeifter bor unb ginter ber 3fom.\)agnie 
!legen, ie.bodl mun minbeftenß ei n ~elbmeifter fid) am (fube ber 
Sl:'om.jJagnie beHnben. ~ie ~ornett5 bleiben am reef)ten ~1ügel 
igrer @ru.jJ.jJen. 

Bu 3. ~ilbunß ber @5cf)tußrmlinie. 
~ommanbo: "mfabfinber (!tornett, ~elbmeifter) l)at 

ben 2Cnfd)lu\3.! xter Bug (®ru.jJ.jJe) ffiief)tung auf ... (aur 
be r @ run b 1i nie) mit I €S el) ri tt .811.1 if d) e n tau m - f d) 11.1 ä r .. 
men!/I 

2ru5füfJrung: 2ruf ,,6ef)wärmen" f.jJringen bie @ru.j)-.jJenfügter 
fd)neH 10 €Sd)ritt bor unb bUben baß ®eri.\).j)-e ber 6d)warm .. 
linie. ~er 2!nfd)lun"mfabHnber (Sfornett, ~elbmeifter) gegt, ben 
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<5ef)ritt anfangß bedüt3enb, in ber angegebenen 9Hef)tung bor. 
m:Ueß nimmt ben befo~{enen .Bwifef)enuum ein. }Bei bem ~om", 
manbo: "m:uf ber ®runbHnie - fef)wärmen" bleibt jeber 
ftef)en, fobatb er feinen $lae etreicf)t f)at. 

3 n be r ~ e( b f 0 m '" a 9 nie: ~lat her ~efbmeifter 20 <5cf)titt 
uor if)ren .Bügen, begleitet bon ben 6ef)äeern, S'Jorniften (~in", 
fern). 

~(ae beß Oberfelbmeifterß beliebig. 
~orge~en in ber 6ef)warmHnie. 
5e'ommanhoß: "IDlufcf)!/I "IDlarfef)! IDlarfef)!" 
~eitere ~ommanboß in her eief)warmfinie: "S'J i n {e 9 en!/I 

,,~one ~edung!1I ,,6.\:J'rung - auf IDlarfcf)! IDlarfef)!" 
ober "m: u f !/I 

,,6 a m m e (n!" S)aß @)ammeln gefef)ie~t in 2inie bei bem 
.Bugffrf)rer. }Bleibt her .8ugfü~rer f)aUen, fo fammelt lief) ber 
Bug im Sjaften.®e~t ber .8ugfü~rer bor (3urüd), fo rammelt 
Hef) ber .Bug im mor'" unh .Budidge~en. 
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S'Jorniften unb ~infer ftef)en, wie jeher ~fabfinber, beliebig 
in ber 2inie; nief)t baf)inter. 
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mei C ge~ören lJltJei s.ßfabfinber lJU jebem iYefbmeifter, lIur 
Unterfffit;ung bei ber meobad)tung unb beim ~eitergeoen ber 
mefe~fe. ~er Dberfefbmeifter ~at brei s.ßfabfinber lIur $erfügung, 
tlon iebem .8ug,e einen. 

~infoefel)le. 

580r jebem ~infoeid)en fommt Me ~nfünbigung: 
~d)tung ! 

md)tung (mnfünbigung): i)er ~ül)rer nimmt ben 
mrm f)od). 

B um 58 0 r gel) e n &eigt ber ~ül)rer in bie ffiid)tung, 
wol)in marfd)iett werben foH. 

S um 58otgel)en im m arfd)! marfd)!: ftoattleife~ 
Sjeoen unb ~enfen be5 mrme5. 

Bum Sjalten wirb ber l)od)gel)obene mtm gefenft. 
B u m ~ d) tu ä r me n werben beibe mrme in ~d)ultet .. 

l)öl)e feitwätt5 au5geftrecft. ' 
mngabe ber marfdJrid)tung: Beigen, wol)in mar .. 

fef)iert werben foH. 
Sum Sjinlegen wirb bet mrm nad) bem 580ben &U 

gefenft, wobei fid) ber (loe~fötlJer ,be5 ~ül)ret5 tief beugt. 
Bum ~ufftel)en wirb oei gefenftem (loetfötlJet ber 

gefenfte ~rm, unter gleidJ&eitigem mufticljten be5 (loer .. 
förlJer5, gel)oben. 

,Rum mntreten in 2inie (@Sammeln) witb mit 
bem Wrm P11L .~retG über ben ll':1~t gefdJlngen. 

i)iefe Beilijen fönnen entflJreef)enb auef) mit bem etaoe 
unb ber ~ornettflagge gegeben werben. -

~eitere ~inf&eief)en IaHen fief) bon ~aH 3u ~all bet'" 
aoreben, 3. 58. "i)er ~einb fommt": Ouerl)alten be5 
~tabe~ über ben ~OlJf. 

$feiffignal e. 
3eber ~elbmeiftet unb jeber ~otnett trägt eine ~i .. 

gnal,pfeife an einer fef)ttlar&en ~ef)nur. 
'~ine fef)atfe mbgren&ung bet fUt&en unb langen ~fiffe, 

fowie Me 3nnel)altung genauer $aufen innetl)a16 eineiß 
$feiffignal~ ift unbebingt erfotberlid). i)ie mit einem 
fur&en $fiff beginnenben ~ignale entl)alten ba~ ~om .. 
manbo &U einet 58ewegung. 

i)ie $feiffignale finb bon ben ~elbmeiftetn auf 
~ef)tiHlJfeifen, bon ben ~ornett5 auf einfaef)en ~ignal .. 
lJfeifen &U geben. 
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~Ugemeineß: 2anget ~fiff: -, futaet ~fiff: . 
~ie ~fiffe entf.pred}en in 2ängen unb ~üraen be

ftimmten }8uc9,ftaben beß 9.notfeal.p~abetj. 

1) -

2) 0 - •• 

3) 00 

4) 0-

6) -0-
6) 00 - 0 

7) --

9.nedtuode. 

(t) 

I 
(l) (3n. 2inie) 

(i) (Ioß, Ioß 1) 

(a) (außeinanber) 

I I 
(f) (~elbfotltettß) 

(f) (~e ~ertlt 
I 

~ü~rer) 

I I 
(m) (~ölt, .\)aIt) 

I I 
8) • - • - • - (a) (Warm, Wann, 

I 

}8ebeutung. 

~d)tung. 

,3n mnie angetreten. 

9.natfd)· 

<Sd)tuännen. 

~otltettß I ~ ~ ~= 
~'>8' 
=~ <'lQ~ 

~eIbmeifter '-

.\)alt. 

2l1ann) 2lIarm. 

~otnfignale bütfen nut Uon bem 2eitet einet 
fibung angeotbnet werben. 

<iß geHen bie ~otnfignale bet 3nfantetie (ugI. ~n~ang 
beß ~fabfinbediebetbud}eß. $et(ag Uon Ootto <S.pamet, 
2ei.paig. 76 ~f., gebbn. 1 IDt). 

,3ebem ~feif" unb .\)otnfigna{ ift fo fd)neU aIß mög .. 
lid) au ge~otd)en. 

~Ufetuf - ~fabfinbetge~eimaeid)en - ~unbeß .. 
gtUÜ· 

~Uüet biefen uotgefd}rlebenen <Signalen unb ~fiffen 
fann jebeß ~fabfinbetfot.pß nod} einige aum eigenen Q}e
btaud) einfü~ten, UOI allem einen ,,~Ufetufll (füt Uet ... 
itite obet in }8ebtängniß getatene ~fabfitibet), unb ein 
<Signal ,,~it fommen!" - Um IDliübtaud} butd} Unbe
fugte au uetmeiben, em.pfie~It eß fid}, biefe <Signale ge
~eimauIjaIten. 

~eutfd}e ~fabfinbet, bie fiel) begegnen, fönnen {ief) 
bd ,,<itfennungßaeicf)en" geben. ~ieleß befte~t in ~eben 



-9-

ber ~anb biß ~ur @5d:)uUtr~ö~e, ~anbf(ädje nadj born, 
8eigefinger, IDlittelfinger, Siingfinger aufwärtß aUßgeftreclt 
aneinanber gefdjIoffen, ~aumen unb fIeiner iYinger nadj 
innen gebogen (~aumen auf bem fIeinen iYinger He-
genb). QSibt ein ~fabfinber in 58ebrängniß biefeß .8eidjen, 
fo finb aUe anberen ~fabfinber b e r .p f I i dj t e t i~m 3u 
~dfen. -

~aß ,,~fabfinberfignal" gilt ebenfaI1ß alß ~r'" 
fennungß3eidjen. ~ß lautet: . - ... -, . - .•. -, .-
IDledwort: :Die ~fab-fin-ber finb ba [ ~iefeß .8eidjen 
fann 3. 58. gegeben werben, wenn eine ~fabfinberabteiIung 
burdj ben Ort eineß anberen ~fabfinbetfor.pß fommt, unb 
biefern i~re 2Inwefen~eit funb geben will; ober bei gemein .. 
famen Übungen mit anberen ,3ugenbfor.pß, um ein BeicI)en 
aIß nur für ~fabfinber fenntIidj 3U macI)en, ~. 58.: 
. , . , . , . bie ~fabfinber -
in 2inie antreten [ 58ei .8weiflang.pfeifen ober ~orn wirb 
ber Ie~te ston iebeß ber 3 steile beß ~fabfinberfignaIß eine 
Ouatt ~ö~er unb gebe~nt gegeben. (~er I e ~ t e ston bes 
gan3en 8eidjenß befonbers lang gebe~nt.) 

~aß ~fabfinberfignaI fann audj aIß ~dcnnungß'" 
3eicI)en bienen. - 91e~men wir an, eß fa~ren 3wei fid) 
frembe Sungen im felben ~ifenba~nabteH; ber eine flo.pft, 
wie in QSebanfen, bas ~fabfinberfignaI gegen bie @5cI)eibe. 
~er anbere beobad)tet eß unb gibt baß ~rfennungß3eicI)en 
mit er~obener redjter ~anb ober no.pft audj baß ~fab", 
finberfignaI nadj: fie ~aben ficI) aIß ~ameraben gcfunben. 

2IIß 58unbeßgrua gilt: QS u t ~ f a b [ 
iYe1bmeifter, ~ornettß unb ~fabfinber in stracI)t grü'" 

nen, inbem fie bie redjte S)anb leicI)t an ben ~utranb legen 
unb ben QSegrünten in bie 2Iugen fe~en. Siuft man ,,@ut 
~fab [" babei, fo ~ebt man n adj bem @ruae bie 5)anb 
biß über @5dju(ter~ö~e, bebor man fie wieber an bie @5eite 
nimmt. 

,3eber, ber gegrüat wirb, ift ber.pfHcI)tet, ben @rua 
3U erwibern. ~aa ber ,3üngere ~uerft 3U grünen ~at, if~ 
ein feIbftberftänbIicI)er 58raucI) ber ~öfIicI)feit, ber in lll'r 
gan3en ~eIt @eUung ~at. 



Don ber <befd}äftsfteIIe bes beutfd}en :pfabfinber:: 
bunbes, a:l}arlottenburg 2, ]oad}imstl}aler Str. 5 

fönnen be30gen werben: 

1. flb3eid1en für pfabfinber (<Emaille). 35 Pf. 
2. flb3eid1en als Krawattennabeln (<Emaille). 50 Pf. 
3. flnQaItspunfte für CDrganifation unb Sa~ungen ber pfabfinbernereine. 
4. flnfid1tsfaden. 100 Stüd 3 m. [10 Pf. 
5. flrmab3eid1en auf Binben. 25 Pf. 
6. flrmab3eid1en oQne Binben (3um flufnäQen). 10 Pt, 
7. fltmungs~ unb l1aItungsübungen. 1 m. 
8. flufrufe. 1 Pf. 
9. "Der Deutfd1e Pfabfinberbunb", Brofd1üre non major ma~im. Bayer. 

2 Stüd 15 Pf. 
10. "Der pfabfinber", Bunbes3eitfcQrift. l1albjäqdid1 60 Pf., mit Beilage 

"Der Selbmeiftet". 1.35 m. 
11. "DeuticQe Jugenber3ieQung unö pfabfinberbewegung" (Brofd1üte) 

Don l1auptmann Sreiqetrn Don Sedenborff. 1 m. 
12. "Die pfabfinbetbewegung" (Brofd1üre) Don Stabsar3t Dr. fion. 60 Pf. 
13. Silmrollen aus bem pfabfinbedeben. feiqgebüQr 5 m. für 8 a:age. 
14. SÜQrerorbnung. 1 m., geb. 1.40 m. 
15. KompagniefaQnen (nieredig). 2.50 m. 
16. Kornettfaqne (breiedig). 1.50 m. 
17. Kompagnienummern. Stüd 10 Pf. 
18. Kornettwinfel. 10 Pf. 
19. taHos. 3.50 m. 
20. teitfä~e unb Sa~ung bes Deutfd1en pfabfinberbunbes. 10 Pf. 
21. ticQtbilber aus bem pfabfinbetleben. teiQgebüQt 5 m. füt 8 (lage. 
22. pfabfinberbriefpapier. 100 Bogen mit Umfd1lägen 3 m., 50 Bogen 

mit Umfd1Iägen 1.75 m. i 25 Bogen mit Umicblägen 1 m. 
23. pfabfinbetbud1. <»eb. 3.50 m.; btoid1. 2.50 rtt. i 10 St. geb. 26 m.; 

10 Stüd broi~. 20 m. 
24. pfabfinberbucQ für junge mäbd1en. <»eb. 3.60 m. i brofcQ. 2.80 m.; 

10 Stüd geb. 30 m.; brofcQ. 20 m. 
25. pfabfinberfocQbucQ. 75 Pf. 
26. Pfabfinbetlieberbud1. 75 Pf., geb. 1 m. 
27. pfabfinbetipiele. 60 Pf. 
28. ltabfaqrerwimpel. 50 Pf. 
29. Samariterab3eicQen. 25 Pf. 
30. a:afd1enplan ber etften l1ilfe. 10 pf. 
31. Übungen 3ur Sörberung ber Körperentwide1ung. 30 pf. 
32. Werbemaden (Pfabfinberab3eid1en). 100 Stüd 30 pf. 
33. Wetbemarfen (groB, mit DatfteUungen aus bem pfabfinbetleben). 

. 10 Stüd 20 pf. 
34. Winfetab3eid1en. 50 pf. 
35. Winfertafe1n. 5 Pf. 
36. 3wei a:qeaterftüde für pfabfinberfefte. 1 m. 

Beftellungen werben nur gegen Doreinfenbung bes Betrages ober mit 
nacQnaqme ausgefüQrt. Die nummern 1, 2, 5, 6 unb 28 werben nur an 
pfabfinber"'CDdsgruppen abgegeben; biel übrigen an jeben, ber beftellt. 
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Jm 21. bis 30. «aui enb iit ericQienen: 

JungbeutfcQlanbs P fabfinberbucQ 
Jm auftrage bes Deuti cf!en pfabfinberbunbes ~erausgegeben Don 

CDberftabsar3t Dr. a. tion unb major ma~imiIian Bal1er 
Unter mitarbeit Don ijau:ptmann (L Sr ei ~ e rr Don Se den bor ff, <I>ym" 

naiiaI:profeiior Dr. L K e m m er, ijau:ptmann Q). K 0 cf! 
um einem Begleitroort von (J;eneralfelbmaricf!aIl Dr. Srei~err von ber <I>oIi3 

. mit vielen Bilbern unb einer anleitung 3um Kartenleien 
preis ge~eftet m. 2.50, gut gebunben m.3.50; bei 10 <E!em:plaren 

gefleftet nur m. 2.-, gebunben m. 2.60 

... flils bem gan3en Werfe fprieQt groBe tebensetfa!)rung, UJo!)lwollen für ble beutfdle 
Jugenb, Begeijterung für eine fdlöne Sadle. <ts ift ein Budl für ben beutfdlen te!)rer, 
bem bas UJo!)[ ber Jugenb To Te!)! am fier3en liegt unb ber betIagt, baB er auf bie aus 
ber Sdlule entlalfene Jugenb leinen er3ie!)erildlen <tinfluf3 meI!t I!abe. 111et finbet er 
mandle trefflidle flnregung. - <ts ijt ein Budl für Jugenb< unb Dolfsfreunbe, bie bie 
Sdläben unjerer 3eit erfennen. - fiier flnben fie einen UJegllleiier für :3ugenb unb 
DolfswoI!1. 
<tIn Budl für ben :politifer, bem ein jtarfes <veldlledlt bie befte gtiebensbürgjdlaft 111. -
<tin Budl für bie <titern, bamit fie In ben Sturm< unb DrangjaI!ren iI!ten l\inbern Be
ratet fein mögen. Unb vor allem ber beutTdlen Jugenb gewibmet. möge blejes Budl 
redlt viele Sreunbe gewinnen! Ba1Jerild]e te!)ter3eitung. 

Der pfabfinber 
Jugenb3eitfd}rift 

bes Deutfdlen Pfabfinberbunbes 
Scf!riftIeitung: major ma!imiIian 
Bayer, Q)berleutnant b.Lijornung 

<Ericf1eint monatIicf1 einmal unb 
f 0 {i et fl alb j ä ~ rI i cf1 : 

"Der pfabfinber" allein (ausg. A) 
m.0.60 

mit ber Beilage "Der Selbmeirter" 
(ausg. B) . . . . . . . . . . . . .. m. 1.35 

<E i n ban b be d e (wie nebeniteflenbe 
abbilbung) ............. m. 0.50 

Bei birett. <Ein3eI3uienb. Port03uicf1lag 

probenummern fortenlos Dom Verlag 
'--_ _________ , 3u be3ie~€n bUlcf! aUt 13ud)~anblung€n 

meUere pfabfinberliteratur finben Sie in bem ijeftcf1en "Die beuticf1e 
pfabfinberbewegung", bas ber Verlag foftenlos Derienbet 



DeröffentIid}ungen bes Deutfd}en pfabfinberbunbes 

Sü~rerorbnung 
<Ein l)ilfsbud} f.Jungbeutfd}lanbs pfabfinber= u.lDeI)rfraftDereine. 

l)erausgegeben Dom Deutfd}en pfabfinber= 
bunbe unb Dom Bal}erifd}en lDeI)rfraftDerein. 

preis m. t. -, geb. m. 1.40. 

Diele güfltetotbnung, non berufenen SadjoetitänOigen 3ulammengeltellt, faut tUt3 
3ulammen, mas (omoI!I oon ~ben teitetn mie oon ben mitgliebern bet Jugenbs 

abteilungen gemuut metben muU. Sie ilt ein I!anbIicI!es tellt- unb anleitungsbucI! 
3ugleicI!, bas ben gefamten Stoff über(idjtItdj gliebert unb butdj Oie gülle guter Rat
TcI!läge Oie ptaftifdje atbeit ung emetn etletcf)tert. IJ u n 9 b e u t I cf) 1 a n b b u n b. 

<Ein beutfd}es pfabfinberforvs 
lDinte unb Ratfd}läge für SüI)rer unb neugrünbungen. 
20. bis 22. 'O:aufenb. preis 15 Pf., t 00 Stücf m. t 0.-

Jungbeutfd}Ianbs pfabfinberfviele 
Jn Oerbinbung mit bem Bal}erifd}en lDeI)rfraftoerein 

I)erausgegeben Dom Deutfd}en pfabfinberbunbe. 
preis 60 Pf., geb. m. 1. - , bei 50 a:~emplaren 50 Pf., geb. 80 Pf. 

Pfabfinber=LteberbucQ 
l)erausgegeben im auftrage bes Deutfd}en pfabfinberbunbes 

Dom Reid}sfelbmeifter maior m. Ba l} er 

preis 75 Pf., gebunben m. 1.-

mit bem (hfdjetnen Oieles tteberbudjes i[t ein lange geI!egtet tOun(cf) etfü,It motben. 
Pfabfinbet lollen ftöI!Iidj lein! <Delang erflebt! 

Weitete pfabfinbetlitetatut finben Sie in bem l}eftd]en "Die beutfd]e 
Pfabfinberberoegung", bas an alle JntereHenten foftenlos oerianM wirb 
oon 0tto Spamtr, pfabfinbtrotrlag, ttiP3i9=Rtubnitj, «äubdltnwtg 26 
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Drei l1räd}tige Büd}er 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""/""''''",,,/,,~ 

Dom Reid}sfelbmeilter 
r"""""""""""""""""""""",JV""""" """"""""""""",,~ 

mit bem llauptquarlier in Sübweftafrilta. Don major 
nta~imil ian Bal1er. 3roeite Ruflage. mit89Rbbilbungen 
unb 10 Karten. ffiebunben nt. 5. -

CEmpfolllen burd} melltere (ienetaIkommanbos beutfd}er Armeekorps. 
G>eneralltnt. s: i 13 man n im "militär::< Wod)enblatt": ... Sein Bud) iit oarum 
non ieQr großem Jnter€He, nid)t blOß für Oen Solbaten, fonbem für jeben, 
ber Tid) mit unierer nod) jungen unO bod) td)on teQr leQrreid)en Kolonial .. 
gefd)id)te befatfen mag. G:s iit ferner teQr anfpred)enb geid)tieben, mit 
warmer Datedanbsliebe, QOQem Derttänbnis für unfere nationalen Kultur'" 
aufgaben unb tittlid)em G:rnft, babei an geeigneten Stellen mit ftitd)em 
SoIbatenQumor gewür3t; es itt alto ein unterQaltenbes Bud] im beften 
Sinne bes Wodes. Die abTid)t, ein waQrQeitsgetreues BUb ber G>eiamt::< 
fämpfe 3u 3eid]nen, fd)eint mir in nodreffIid]er Weife erreid]t 3u tein. 

Die Rad)e bes ijerero. (fine ffiefcl}icl}te aus bem fübroeftafrifa= 
nifcl}en Kriege. Don Jonf Steffen (ntaior nt. Bal1er). ntit 
2 Oollbilbern von ntaler [.l1eims unb 2 Kärtcl}en. 3roeite 
Ruf!. ber (fr3äl)luttg "IDforoi- ein l1ererofpion ?II <»eb. nt. 3.60 

Das :preufJlfdte Kultusmlniftetium befteßte 76 $tfidt bletes Dud}es. 
Jllufttierte 3eitung: Wit möd]ten bietes Bud] red]t nielen beutfd]en 
Jungen in bie fjänbe geben, Td)on wegen ber eOlen menfd)Iid)feit, bie es 
aueil ben Seinben gegenüber IeQrt. G>efd]rieben Qat es einer, ber öabeige::< 
weten ift in ben mörbetifd]en Kämpfen. Unter oem :pfeubonym nerbirgt 
fieil einer unlerer befanntelten Kolonialld)tiftlteller. aus eigener anfd)auung 
unb mit einer aUßerorbentIieilen Dergegenwädigung feililbed er. Was für 
:prad]tgeftalten iinb biefe beutfd]en Seilu13truppler, unb beionbers bel: l)elb 
bes Bud]es, ber f>ereroQäuptling Q>fowi, ber lein untetge~enbes Dolf 3U 
retten fud]t. 

Die ijelben ber naultluft. Von Jonf Steffen. mit BUbern 
von ~l). Rocl}olI. ffiebunben nt. 3.50 
gür fein neues Bud] Qat fid] Jonf Steffen (major m. Bayer) eine 

ber intereffanteiten unb abenteuedid]ften G:pifoben aus Oen WUboifämpfen 
als f>intergrunb gewä~lt. Der ben :pfabfinbem als padenöer G:r3ä~ler be::< 
fannte Detfatfer Qat eine Unmenge feiner G:in3elbeobad]tungen gan3 un'" 
medlid] in Me (fr3äQlung nerflod)ten. 
Berliner S:ofalan3eiger: G:s iit fo reeilt ein Bud], toie wir es in ben 
Qeutigen emften 3eiten ber Jugenb in Me f>anb geben müHen, bamit 'ie 
baratt erfiaden fann. 
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fjermann magner 

JIIuftriertes Sptelbud} für Knaben 
<Eine Sammlung von Beroegungsfpie1en unb Körperübungen, 
t>~qfifalifd}en unb d}emifdJen Kunftftüden, unter~aItenben fjanb= 
fertigfeiten, Denffpie1en unb (J)e{ftesübungen. Sünfunb3wan= 
3igfte AUflage. Unter mitarbeit von a;qmnafialturnle~rer 
a::~r. Käftner, (J)qmnaliaIle~rer a:. Rauld}meqer unb ffiqmnafial= 
lel}rer m. Renner neu bearbeitet unb ~erausgegeben von <Dber::: 
rtabsar3t Dr. Aleranber tion. mit 290 tre!tabbilbungen unb 
brei farbigen trafeIn, teilroeife nad) 3eid}nungen von m. Renner 
unb R. Sd}mo13. ffiebunben m. 4.50 

<tin feit uielen Ja~ren bewä~des Jugenbbuell in uöllig neuer <veTtaIt, 
te~tliell unb jbilbliell burellaus auf ber l}ö~e ber 3eit. Uaell einer folell 
grünbliellen Umarbeitung bureIl Dr. ~ion, ben lierausgeber bes "pfab: 
flnberbudtes", wirb Wagners Spielbuell noell me~r als bis~er bas ~ieb~ 
lingsbuell ;unferer männliellen Jugenb werben. Die innere unb äUßere 
ausTtattung ift ber JubiIäumsauflage würbig. 

Deutjd}Ianb 3ur See 
<Ein Bud} von ber beutfd}en Kriegsflotte 

Don 
(firaf <tmft 3U ReuentioUl. 

Sein gebunben 6 mad 
mari n e ~ Run b feil au: ... <vraf ReuentIow iTt ein f e~r berufener SeIliI~ 
berer feines <Degenftanbes ... Wirwünfcqen aucq bem "Deutfcqlanb 3ur 
See" mannigfaelle neue auflagen unb begrüf3en bas Bucq als ~öcqft f eIlätens~ 
wede Bereicqerung bes materials, bas ber ausbreitung ber SeefenntniHe 
in unTerem DoUe gewibmet ift. 
DeutTcqer Reicqsan3eiger: <ts ifeHeIt bas JntereHe bes ~eTers unb 
gibt gemeinuerTtänblicq unb unter lieruor~ebung alles für weitere Kreife 
WiHensweden einen fIaren Begriff Don ber Bebeutung ber Seemacqt für 
bie <veItung unb für Oie Wo~lfa~d bes Reicqes ... 
~eip3. JIlu ftr.3 ei tu ng : Jn überaus lebenbiger Sorm wirb Oie <Defcqicqte 
ber beutfellenSlotte, i~re <tntfte~ung, <Dlieberung unb Bebeutung Don einem 
berufenen Kenner biefes <vebiets unferer Jugenb anfcqaulicq gemacqt. 



a>egen bie Srembenlegion: 

tlalentin Upp, ber ~egioniir 
Uad} Berid}ten eines alten Rfrifaners 

uon 

mat (fieiUler 
mit Bilbern Don trq. Rod}oll. <Befd}madooll gebunben 3 m. 

ma!: <Beifiler fafit bas problem Don einer burd}aus anbern Seite 
an, als Me bisqerigen Bearbeiter bes gIeid}en trqemas. roäq~ 
renb ein beträd}tIid}er treil ber übrigen (Er3ä~ler bie Sarben 
nid}t Md genug auftragen fann, qäU er fid) frei von allen Über~ 
treibungen unb fud}t me~r innerlid} 3U miden, inbem er feinen 
1}elben, einen fernigen mäder, 3u ber (Edenntnis fommen läfit, 
mie tief ein Soqn beutfd}er (Erbe fid) felbft erniebrigt, menn er 
im Dienrte bes (Erbfeinbs teib unb teben einfe~t. (Eine mirflid) 
bid}terifd}e (Er3äl}lung aus bl'r 5rembenlegion qat bis~er ge~ 
feqlt; ma!: <Beifiler mar ber rid}tige mann, fie uns 3u fd}enfen. 
Dalentin UVV Ht ein Bud), bas jeber beutfd}e Junge gelefen 
qaben mun, bas in feiner Sd}ület= unb Dereinsbibliot~ef feqlen 
barf. Jn ber 1}anb bes in bas teben tretenben Jünglings fann 

es unfd}ä~baren nu~en rtiften. 
Die grembenlegion: Was bas Budl für uniere Beftrebungen wertvoll 
madlt, Ht bie art unb Weiie, in weld]er ma! a;eif3ler bas problem anfaf3t. 
<tr wenbet iidl an bas UationalgefüQl unb Oie Daterlanbsliebe ber beutfdlen 
~enb. aus freiem Sto13 unb über3eugtem Pflidltbewu\3tiein ioll ein 
öeiitfdler Jüngling es ueridlmäQen, feine Kräfte unb gäQigfeiten in ben 
Dientt einer fremben Sadle 3U ftellen. 

Wiesbabener 3eitung: mand] emites Wott, mand? poeti'idler Der" 
g'tetdl, mand] idlarfe <rQaraftetiitif unb eine Sd]reibweiie Doll anidlaulidl" 
feit unb Bilbedraft 3eidlnen bas Budl aus, bas ber Jugenb bie riebe 3um 
Datedanbe ttäden ioll unb ben Willen ftäftigen. 

Der afabemifer: <tin präel!tiges, DatedänOifdles Buel! für ben beutid]en 
mittelfel!üler Qat uns ber grof3e Jbealiit unb romantiid]e Stimmungsfünttler 
getel!enft, bas fraglos lauten Beifall finben wirb. 
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