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Der 73-jährige Rüdiger Nolte hat einen exklusiven Blick auf Erinnerungsstücke ermöglicht, die 

die bewegte Geschichte Nauheimer Pfadfinder dokumentieren. Sie gehörten seinem 2000 

verstorbenen Vater und sind gewöhnlich öffentlich nicht zu sehen.  

 

 
 

Diese Kiste mit Relikten aus den Anfangsjahren der Pfadfinderei bewahrt Rüdiger Nolte auf.  

 

NAUHEIM.   

Der Verband der Christlichen Pfadfinder (VCP) feiert am Freitag, 30. November, einen 90. Geburts-

tag. Mitglieder, Ehemalige und Neugierige treffen sich um 14 Uhr an der Pfarrscheune zu Stunden 

voller Erinnerungen an tolle Erlebnisse für Jung und Alt. Was Festbesucher allenfalls rudimentär 

bewundern werden können, hat Rüdiger Nolte zuvor schon exklusiv gezeigt: Es handelt sich um 

älteste Relikte aus den Anfangsjahren der Nauheimer Pfadfinder, deren Wurzeln ins Jahr 1927 

reichen. 

Fundort Elternhaus 

Noltes Vater Wilhelm, 1915 geboren und 2000 wenige Monate nach mehreren Ehrungen für seine 

Verdienste gestorben, hatte sie aufbewahrt. Entdeckt wurden die Überbleibsel von Rüdiger Nolte, als 

dessen Elternhaus in der Jahnstraße 4 geräumt wurde, nachdem seine Mutter Gretel zehn Jahre nach 

dem Vater gestorben war. 

Für die Pfadfinder war und ist das Haus der Familie Diehl nicht irgendeines. Nicht der Fund der alten 

Dokumente an sich ist maßgeblich, sondern ihr Inhalt. Die in der Jahnstraße 4 bewahrten Unterlagen 

belegen die Begebenheiten vor 90 Jahren. 1927 trafen sich junge Buben regelmäßig bei Familie Diehl. 

In der Waschküche übten sie sich in Geheimschriften. Diese Zusammenkünfte gelten als Geburts-

stunde der Pfadfinder in Nauheim und sind der historische Bezug für das Fest am Freitag. 



 
 

Aus der Frühzeit Nauheimer Pfadfinderei stamm dieses Probenbuch, das junge Menschen 

anleitet, wie sie Knoten machen können.  

Gruppenleiter war der damals 14-jährige Bischofsheimer Heinrich Hübner, „der später Pfarrer wurde 

und an allen Orten seines erfolgreichen Wirkens weitere Pfadfinderstämme gründete“, schildert 

Reiner Weber, früherer Stammesleiter des VCP, die weitere Entwicklung. Die Pfadfinder seien 1933 

unter den Nazis verboten worden, hatten es bis dahin aber schon auf 58 Mitglieder gebracht. 

Als Wilhelm Nolte 1945, im Krieg schwer verwundet, zu seiner Frau zurückkehrte – sie hatten 1940 

geheiratet –, übernahm er von Pfarrer Hübner dessen Gruppe christlich junger Männer und meldete 

sie bei den Pfadfindern Deutschlands an. 1954 gründete Nolte schließlich den bis heute existierenden 

Pfadfinderstamm „Hermann von Salza“. 

Rüdiger Nolte kann diese und frühere Ereignisse mit seiner Sammlung belegen. So existiert das 

Büchein mit den Geheimschriften von 1927. Ebenso haben etliche andere Werke aus der Pfadfinder-

Frühzeit und Wilhelm Noltes Wirken überlebt – ein Liederbuch von 1934, das Handbuch der Arbeit 

deutscher Jugendgruppen aus den 30er-Jahren, sogenannte Probenbücher mit handgeschriebenen 

Anleitungen fürs Knotenbinden (siehe Foto), Feuermachen oder Zeltbauen, Aufzeichnungen von 

Wanderungen und Lagern oder ein selbstgemachter Wimpel aus Wildleder, um nur einige wenige 

Beispiele anzuführen. 

Tagebuch geführt 

Mit dem Aufbewahren originaler Zeugnisse historischer Jugendarbeit ließ es Rüdiger Nolte nicht 

bewenden. Sein Vater führte Tagebuch, notierte unentwegt und fotografierte gern. Aus diesem 

Fundus hat der pensionierte Lehrer zwei Bücher verfasst, die das Leben seiner Eltern illustrieren. 

Neben unzähligen Familienfotos finden sich darin sehenswerte Aufnahmen aus dem alten Nauheim, 

die öffentlich bislang nicht präsent waren. Nolte erklärt, dass er von den Büchern nur wenige 

Einzelexemplare für seine Familie drucken ließ und diese nicht zu erwerben seien. 



Er war es auch, der die ersten 200 Seiten der doppelt so umfangreichen Nauheimer Pfadfinderchronik 

verfasst hat. Reiner Weber bedauert, dass das Werk nur bis 2007 reicht. Die zweite Hälfte stammt 

von Weber, aber für die zurückliegenden zehn Jahre habe sich niemand gefunden, der bereit sei, alles 

aufzuarbeiten. 

Immerhin: Vergangene Woche meldete sich eine Seniorin aus Ginsheim, die sich einbringen wolle. 

Aus Rüdiger Noltes Sammlung erhielt sie eine CD mit Interviews, die einst per Tonbandaufzeichnung 

gemacht wurden. Darauf enthalten sind Interviews mit Pfadfindern aus frühesten Zeiten. Die Seniorin 

will die stundenlangen, immerhin schon digitalisierten Zeitzeugengespräche anhören und, wenn 

möglich, in Schriftform übertragen. 

Wer weiß, was sich dadurch noch auftut? Weber resümiert, dass ohne Rüdiger Noltes Fund völlig im 

Unklaren geblieben wäre, wie lang es in Nauheim tatsächlich schon Pfadfinder gibt. Schön wäre es, 

da sind sich die beiden einig, wenn in einem kleinen Pfadfindermuseum die Devotionalien der ersten 

Jahre präsentiert werden könnten. Vorerst jedoch werden sie von Rüdiger Nolte für die Nachwelt 

archiviert. 

 

HINTERGRUND 

Der Zusammenhalt zählt 

Der Name des Nauheimer Pfadfinderstamms geht auf Hermann von Salza zurück. Der Namenspatron 

soll um 1162 vermutlich in Langensalza (Thüringen) geboren und am 20. März 1239 in Salerno 

gestorben sein. Von Salza war von 1210 bis 1239 Hochmeister des Deutschen Ritterordens und als 

Diplomat zwischen Kaiser Friedrich II. und der Kurie vermittelnd unterwegs. „Ein Vorbild, was 

einem heute noch Respekt abnötigt“, so Reiner Weber.  

Der frühere Stammesleiter sagt, dass das Wesen der Pfadfinder sich nicht in Objekten oder Samm-

lungen darstellen lasse. Vielmehr sei es „der Zusammenhalt, die globale Gemeinschaft, der Glaube 

an die Gruppe“. Die Artefakte könnten „lediglich eine Ahnung vermitteln, was sich als Kulturgut 

entwickelt hat“. Deshalb achte die Leistung darauf, dass niemand aus der aktiven Jugendarbeit mit 

Arbeiten für Verwaltung oder Archiv im Pfarrhausabgezogen werde.               rabe 

 


