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Kluftordnung 

 
Blaues Fahrtenhemd: 

 Lilie bzw. Wolfskopf werden auf der linken Brusttasche, Kleeblatt und Lilie auf dem 

rechten Oberarm. 

 Das Stammeswappen ist auf dem Linken Oberarm zu tragen. 

 Bei Auslandsfahrten kann über der Linken Brusttasche das Deutschlandband getragen 

werden, dass anschließend nicht entfernt werden muss. 

 Über der rechten Brusttasche befindet sich das Schriftband: „Stamm Horse Harsefeld“. 

 Wölflinge tragen ihr Rudelzugehörigkeitsabzeichen, Stern und das Rudelführerzeichen 

auf dem Linken Ärmel unter dem Stammeswappen. 

 Das Hemd kann über der Hose getragen werden. Lagerabzeichen sollten nach einem 

Jahr entfernt werden. 

 Dunkle Takelblusen und Troyer sind als Kluftersatz zulässig. 

 

Halstuch: 

 Probenträger haben ihre Abzeichen (Gillwell, Klöppel,…) am Knoten zu tragen. Als 

Knoten ist entweder der türkische Bund bzw. ein Lederknoten mit Lilie bzw. 

Wolfskopf zu tragen. Sogenannte Affenschaukeln sind nicht zulässig. 

 Zudem dürfen zwei persönliche Dinge (Namensschild, Fahrtenerinnerung, o.Ä.) am 

Halstuch getragen werden. 

 Das Halstuch ist in Kombination mit Kluft, Takelbluse, JuJa oder Troyer zu tragen. 

 

Blaues T-Shirt mit Lilie oder Wolfskopf: 

 Bei heißem Wetter kann das T-Shirt anstatt des Klufthemdes getragen werden. 

 

Kopfbedeckung: 

 Im Winter eine schlichte dunkle Mütze. Im Sommer sind schlichte einfarbige 

Kopfbedeckungen als Sonnenschutzerlaubt. 

 

Hosen: 

 Es sind dunkle Hosen oder Lederhosen, bzw. im Sommer dunkle kurze Hosen zu 

tragen (diese müssen länger als das Klufthemd sein). BW-Hosen müssen dunkel 

eingefärbt sein. 

 

Schwarze Jugenschaftsjacke: 

 Aus Kothenstoff oder Wollstoff. JuJas sollen schlicht sein. Das drei Pferde-Abzeichen 

kann unten rechts auf der Kapuze aufgenäht werden. 

 Andere Jacken sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Gruppenleiters zulässig, 

wobei dies nur bei kaltem Wetter der Falle wäre. Sonstige Abzeichen, Aufnäher oder 

Ähnliches sind auf der JuJa nicht zulässig. 

 

Nicht erlaubt: 

 Jeansjacken, Bundeswehrhosen oder Jacken in Oliv oder Tarnfarben oder ähnliche 

abenteuerliche Kleidung, bunte Kleidung usw. 

 

Es soll für jeden Pfadfinder selbstverständlich sein, zur Sippenstunde, zur Fahrt oder anderen 

pfadfinderischen Aktivitäten in Kluft zu erscheinen. Außerdem wird die Kluft ordentlich 

getragen (3 Knöpfe zu). 


