
Was  den  Karikaturisten  dazu  brachte,  die  Riemen  der  Soldaten  in  Braun  zu  zeigen,  weiß  

ich  nicht.  Das  Gurtband  wäre  wahrscheinlich  in  einem  grünlichen  Farbton  erschienen,  

gepaspelt  in  der  Farbe,  die  bei  dem  betreffenden  Gerät  jetzt  "in"  war.

Die  erste  Gruppe  zeigt  einen  Divisionskommandanten  und  einen  begleitenden  Offizier.

Das  letzte  Blatt  enthält  Soldaten,  die  nie  ausgeschnitten  wurden.

Die  Soldaten  tragen  die  Uniform  M/44,  die  eine  Kopie  der  englischen  Kampfkleidung  

war.  Auch  der  Stahlhelm  ist  englischen  Ursprungs.

Auf  der  Schulter  tragen  die  Soldaten  den  sogenannten  Schultertitel,  der  den  Namen  

des  Regiments  trug.

Der  Bogen,  der  einer  der  vier  Bastelbögen  mit  Infanterie  aus  der  Serie  „Dänische  

Soldaten“  ist,  bestand  aus  den  Zeichnungen,  die  nun  auf  vier  A4-Bögen  reproduziert  sind  

und  Teilnehmer  einer  Parade  zeigen.

Der  Soldat  rechts  trägt  den  Stand  des  Divisionskommandanten  (Lehrbuch  für  Hærens  

Menige,  1946).  Es  folgen  ein  Hornbläser,  ein  berittener  Offizier,  das  Banner  der  Einheit  

und  zwei  Gruppen  von  Soldaten.

Uniformierung

Sammelalbum  "Infanterie".

Klicken  Sie  auf  die  Bilder,  um  eine  größere  Version  zu  sehen

Schließen

Ich  hatte  das  Schrottblatt  irgendwann  in  den  1960er  Jahren  -  später  als  das  Blatt  mit  der  

Artillerie,  aber  ich  erinnere  mich  nicht  mehr,  wie  viel.  Ein  Junge  schätzt  Paradesoldaten  

wahrscheinlich  nicht  so  sehr  wie  Soldaten,  die  kriegerischer  aussehen.

Nun  werden  die  Bilder  zur  hoffentlich  Freude  an  andere  weitergegeben.  Danke  an  Søren  

Juul,  der  beim  Scannen  geholfen  hat.

Und  so  erinnere  ich  mich  auch  an  diese  Charaktere.  Ich  kann  sehen,  dass  sie  auf  

Holzblöcken  montiert  wurden,  aber  ich  kann  mich  nicht  erinnern,  tatsächlich  damit  gespielt  zu  haben.

Pro  Finsted

Sammelalbum:  Dänische  Soldaten  -  Infanterie
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Flugabwehrgeschütz  unter  Beschuss.



Der  Divisionskommandeur  (in  Begleitung  von  Adjutant  und  Stand)  empfängt  die  Parade,  die  von  

einem  Hornbläser,  einem  berittenen  Offizier  und  dem  Banner  der  Einheit  angeführt  wird.



Infanterie  im  Marsch,  Gewehr  über  rechter  Schulter.



Lose  Soldaten,  die  nie  ausgeschnitten  wurden.


