Ausgabe 1 / 2018

Suum Cuique / Mitglied im Kyffhäuserbund

5. Jahrgang

Fünf Jahre viele Ausgaben!
ALEXANDERBLATT startet in den fünften Jahrgang
olprig war der Start in der Neuzeit;
was als loses Gedankenspiel diente,
den Kameradinnen und Kameraden
der Kyffhäuser-Kameradschaft Alexander
einen Mitgliederbrief zukommen zu lassen, hat
sich bis heute zu einer anerkannten
Mitgliederzeitung entwickelt, die sowohl online
als auch in Papierform gelesen wird.

H

tendierte, um dort über das Regiment, die
Kameradschaft und aktuelle Ereignisse zu
berichten.
„Diesem Impuls sind wir nachgegangen, ohne
ihn gäbe es das ALEXANDERBLATT, so wie
wir es heute kennen, nicht“, so der Vorsitzende
der Alexander Kameradschaft Heiko Leistner.

Der Grenadier
Ideen und Denkanstöße waren Anfang 2014
gefragt, um die bis dato ruhende KK Alexander zu
reaktivieren. Schnell war der Fokus auf dem im
Briefkopf befindlichen Zusatz „ehemaliges Kaiser
Alexander Grd. Gren. Rgt. Nr. 1“ gerichtet, war
doch die Bedeutung in den letzten Jahren in den
Hintergrund gerückt. Da ein Archivbestand nicht
vorhanden war, der Impuls zur Recherche von den
Mitgliedern jedoch gegeben, wurde allen
möglichen Spuren nachgegangen.

Im März 2014 war es geschafft, der erste
Mitgliederbrief Der Grenadier (Bild) wurde
gedruckt und an die Kameradschaftsmitglieder,
Freunde und Unterstützer ausgegeben.

Der Grenadier
Mitgliederbrief für die Kameradinnen und Kameraden der Kyffhäuser
Kameradschaft Alexander 1814

Ein Mitgliederbrief entsteht

Kameradschaft des ehemaligen Kaiser Alexander Garde Grenadier
Regiment Nr. 1

Es stellte sich die Frage, wie mit den Ergebnissen
zu verfahren sei, zumal diese immer
umfangreicher wurden. Ein Weg war das
Mitgliedermagazin des Kyffhäuserbundes, ist dies
doch das zentrale Sprachrohr, das rund 22.000
Mitglieder in Papierform lesen. Allerdings
wurden
die
Berichte,
die
den
Bundespressereferenten-Ost
erreichten
immer reichhaltiger, so dass diese teilweise
nicht mehr publiziert werden konnten.

Ausgabe 1, im März 2014_____________________________
Die erste Ausgabe, noch unter dem Namen „Der Grenadier“, im März
2014

Es ist bis heute zwei ehemaligen
Mitgliedern zu verdanken, dass die
Richtung zu einem eigenen Mitgliederbrief

Der Name leitete sich, wie sollte es auch anders
sein, vom Regimentsnamen ab, blieb jedoch nur
einmalig.
Schon während die ersten Bücher
gewälzt wurden, tauchte immer wieder
der Begriff ALEXANDERBLATT auf,
der sich förmlich in der zweiten Ausgabe
manifestierte. Nach einem Besuch im
Berliner Landesarchiv wurde eine
historische Ausgabe (Bild Mitte)

Alexanderblatt, Ausgabe 1 / 2018 Seite 1

gefunden, die als Sonderausgabe Anfang 2016
„wiederveröffentlicht“ wurde.
Auch in der Gestaltung wurden kleine
Änderungen vorgenommen, das bei den
historischen Vorgängern durchaus üblich war und
in heutiger Zeit noch folgen kann. Wichtig ist eine
ordentliche und sachliche Berichterstattung, sei es
aus der Kameradschaft, dem Kyffhäuserbund oder
über befreundete Gruppierungen.

Reine Grammatik
Auch wenn das ALEXANDERBLATT der
„Neuzeit“ wert darauf legt, eine sachlich und
ordentlich gestaltete Mitgliederzeitung zu sein,
sind kleinere Fehler, wie Kommasetzung,
Rechtschreibung usw. Umstände, an der der
Gesamteindruck nicht zerbricht. Vielmehr zeigt
es, dass trotz letzten Korrekturlesesens eben diese
durchschlüpfen können und beweisen, dass auch
Zeitungsamateure ordentlichen Journalismus
betreiben können.
Anders sieht es aus, wenn selbsternannte
Fachjournalisten gewisse Schwierigkeiten mit der
wahren Berichterstattung und Grammatik
vorweisen, die sich auch negativ auf die KK
Alexander auswirken, sei es aus Überheblichkeit
oder Anderem. In der Mitgliederzeitung eines
ehemaligen kooperativen Vereins wurde im
Oktober 2017 berichtet, dass der Vorsitzende der
KK Alexander deren Vereinslokal für einige
Veranstaltungen in Anspruch nahm.
„Das stimmt so nicht. Lediglich wurde eben
dieses
Lokal
im
Januar
2015
zur
Durchführung der Jahreshauptversammlung
der KK Alexander einmalig genutzt. Von
weiteren Veranstaltungen ist mir nichts
bewusst, es sei denn, ich habe einen
Doppelgänger“, so Leistner schmunzelnd.
Des Weiteren wurde bemängelt, dass man zum
Trinken eines Bieres genötigt würde, wie der
Autor weiter zitiert. Dies trifft nicht zu, hat eben
dieser einen Meinungsaustausch auf der
Facebookseite
des
Betroffenen

auseinandergerissen
und
den,
humorvoll
gemeinten,
Begriff
„Biergenuss“
völlig
unterlassen, obwohl dieser zu einem Lokal passt
und nicht böswillig gemeint war.
„Man fragt sich nach dem Studium des
Artikels,
ob
der
Verantwortliche und
der Redakteur mit
Randbemerkung:
Singular und Plural
Das ALEXANDERBLATT
auf dem Kriegsfuß
war
die
stehen,
da
auch
Mitgliederzeitung des
temporäre Abläufe
Alexanderbunds
in
den 1920er bis 1940er
ad absurdum geführt
Jahren. Im Bestand
wurden“,
schüttelt
des
Landesarchiv
Leistner den Kopf.
Berlins konnte ein
originales
Exemplar
2014
eingesehen
werden, ehe 2017 in
der
deutschen
Nationalbibliothek in
Leipzig
mehrere
Ausgaben
farbfotokopiert
wurden.

Obwohl
diese
Vereinszeitung
in
geschichtlichen
Artikeln unübertroffen
ist, da sie solide
recherchiert
und
geschrieben
sind,
gleitet der Autor in
persönliche
Verunglimpfungen
gegenüber,
ehemalige
Mitglieder ab. „Bilde Dir Deine Meinung“ lässt
grüßen.
Das ALEXANDERBLATT startet in seinen
fünften Jahrgang und kann sogar bei einer sehr
bekannten Suchmaschine im Internet schnell
gefunden werden. Es hat seinen Weg in die
deutsche Nationalbibliothek gefunden und vereint
sich mit seinen Vorgängern.
Die Kyffhäuser-Kameradschaft Alexander ist
Stolz, ein solches Blatt zu publizieren, dass gerne
gelesen wird, sich konstruktiver Kritik stellt, in
klassischer Papierform an Kameradinnen und
Kameraden ausgehändigt wird, die nicht online
sind und hofft auf das zehnjährige Jubiläum im
Jahr 2023.
Ihr Team des ALEXANDERBLATTs
aus Berlin!
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100 Jahre I. Weltkrieg
Das Regimentstagebuch
Teil 9
as letzte Kriegsjahr 1918. Die
festgefahrene Front verharrt in
Stagnation,
Verzweiflung
und
Kriegsmüdigkeit. Auf Angriff folgt die
Reaktion des Feindes. Es muss etwas geschehen
um einen Impuls, einen Sieg gar einen
entscheidenen Schlag zu erringen.

D

Nicht nur diese Umstände waren für die deutschen
Soldaten kräftezehrend, auch die Nachrichten aus
der Heimat, die über zunehmende Engpässe in der
Versorgung und Arbeiterstreiks berichteten,
bereiteten ihnen Kopfzerbrechen. Auch wenn die
Ehefrauen darauf bedacht waren, nicht über den
vollen Umfang der Situation zu berichten, konnten
sich die Frontkämpfer durchaus ein Lagebild
machen.

Unternehmen Michael
Das Unternehmen Michael oder die
als
Kaiserschlacht bezeichneten Offensive des
Deutschen Reichs, im März und April 1918, die
den militärischen Sieg an der Westfront gegen die
Entente-Mächte erzwingen sollte, wurde von den
Engländern als Zweite Schlacht an Somme, von
den Deutschen auch als Große Schlacht in
Frankreich tituliert. Insgesamt wurden in der
deutschen Märzoffensive 73 Divisionen mit
einer Million Mann eingesetzt. Die Oberste
Heeresleitung beabsichtigte, beiderseits der
Somme über Amiens bis an das Meer
durchzubrechen, die französische Front an
der Nahtstelle zur britischen zu trennen und
die Engländer nach Norden abzudrängen.
Schon am ersten Tag des Unternehmens, dem 21.
März konnte die Verteidigung des Gegners
durchbrochen werden. Zwei der drei angesetzten
Armeen konnten beidseitig von St. Quentin den

taktischen Durchbruch erreichen und in den ersten
drei Tagen auf breiter Front bis zu 20 Kilometer
tief vordringen und dabei die britische 5. Armee
zerschlagen.

Fehlentscheidung
Obwohl der Angriff der nördlicher angesetzten
Armee nicht vorankam, erweiterte die Oberste
Heeresleitung mit ihren Weisungen vom 23. und
26. März die Operationsziele bedeutend. Damit
aber lief die Operation strahlenförmig auseinander
und verlor ihre anfängliche Wucht. Ende März
begann der Vormarsch durch französische und
britische Gegenstöße zu stocken. Man hatte ein
Gebiet von etwa 80 Kilometern Breite und 65
Kilometer Tiefe erobert, aber der Besitz des in den
Vorjahreskämpfen zerwühlten Geländes erwies
sich in militärischer Sicht nur als Nachteil.
Feldmarschall Douglas Haig konnte weitere 8
britische Divisionen heranziehen, so dass er im
Angriffsabschnitt über 46 Infanterie-Divisionen
und 3 Kavallerie-Divisionen verfügte und die neue
Frontlinie in Gegenstößen zwischen Montdidier
und Amiens stabilisieren konnte. Am 5. April
wurde die festgelaufene Operation von den
Deutschen abgebrochen, neue Anstrengungen
wurden für die folgende Offensive in Flandern an
der Lys unternommen.

Das Alexander Regiment
Obwohl das Regiment nicht über die volle
Sollstärke verfügte war es:
„…wieder schlagfertig und innerlich gefestigt.
Gewiß, stürmische Kampfbegeisterung war
nach all` dem Schweren der vergangenen
Jahre nicht mehr vorhanden; das war auch
nicht zu verlangen. Aber mit der Einsicht,
daß neuer schwerer Kampf nicht zu
vermeiden war, verband sich dieser feste
Wille zur unbedingten Pflichterfüllung bei
der weit überwiegenden Zahl aller Angehörigen
des Regt.“
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Die 2. Garde Division
sollte zunächst den Raum
hinter der nördlichsten, der
drei
Angriffs-Armeen,
erreichen.
Das Regiment wurde am 19. März 1918, per Zug
und anschließendem Marsch, nach Hasnon
verlegt. Dort wurden Uniform und Waffen
instandgesetzt und Verpflegung aufgenommen. In
der Nacht zum 21. März marschierte das
Regiment zum endgültigen Frontabschnitt bis
nach Sin le Noble. Während des Marsches wurde
der Geschützdonner immer lauter bis er so heftig
war, dass die die Soldaten erkannten, dass dies die
Vorbereitungen zur großen Schlacht in
Frankreich waren.

Siegesmeldungen
Kaum im Ort angekommen, erreichten die
ersten Meldungen vom erfolgreichen
Verlauf der Schlacht das Regiment; und als
dasselbe in der nächsten Nacht wieder ein Stück
an der Front bis nach Corbehem und Ferin
vorrückte war der Kampfgeist erwacht. In
Wahrheit hatte die 17. Armee, unter General der
Infanterie Otto von Below (Bild / Quelle: World
War 1 Live), an diesem Abschnitt die geringsten
Fortschritte gemacht.

Beschuss
Die Soldaten verharrten wieder in den zerwühlten
und teilweise komplett zerstörten Gräben im
unüberschaubaren Frontgebiet.
„Das erste Ziel, unser vorderster und zweiter
Graben, lag unter schwerem fdl. Granatfeuer,
auch mit Gas schoß der Tommy. Mit Gasmasken
liefen wir im Zickzack durch das Trichterfeld,
dann halbrechts nach der Bahnböschung, um
dann im dritten Graben etwas zu verschnaufen.“
In einem anderen Bericht heißt es:
„Wir kamen in einem Graben ohne Unterstände
unter, wo wir uns pennen legten. Bei der
erbärmlichen Kälte ein Kunststück. Nach etwa
einer Stunde aufgewacht und das großartige
Schauspiel des Angriffs beobachtet. Die unseren

gingen in mustergültiger
Ordnung vor. Die Rohre
spuckten, was sie konnten,
die Erde bebte. Beim
ersten
Angriff
sollte
unsere Kapelle hinter dem Graben gespielt haben;
habe nichts gehört…“
Gas- als auch feindliche Fliegerangriffe (Bild
oben: Englisches Bomberflugzeug, V/1500/
Quelle: Lexikon Erster Weltkrieg), das
langsame erstarren des Angriffs veranlassten die
deutsche Militärführung, den Angriff am 05. April
abzubrechen.
„Die engln. Flieger machen sich
durch ihre Bombenschmeißerei sehr
unangenehm bemerkbar. Es herrscht
auf der großen Straße ein ungeheures
Durcheinander.“

Fazit
Die Verluste der Operation Michael beliefen sich
auf 239.800 Tote und Verwundete auf der
deutschen Seite und etwa 254.700 Tote,
Verwundete und Vermisste auf Seiten der Entente.
Die deutschen Verluste werden im Sanitätsbericht
über das deutsche Heer wie folgt angegeben: An
der Offensive waren im Zeitraum vom 21. März
1918 bis zum 10. April 1918 unter Einbeziehung
des Angriffes durch die 7. Armee fast 90
Divisionen mit 1.386.585 Soldaten beteiligt. Die
deutschen Verluste betrugen: 239.558 Mann,
davon 35.163 Tote, 181.694 Verwundete und
22.701 Vermisste, dazu kamen später noch 64.192
Erkrankte. Anfang April startete die Offensive
Georgette in Flandern, die 6. Armee versuchte
dabei
in
Richtung
auf
Armentieres
durchzubrechen. Die deutschen Verluste von 21.
März – 30. April, also mit Einbeziehung der
Ausfälle während der Vierten Flandernschlacht
betrugen 348.300 Soldaten. Die Truppen der
Entente verloren im gleichen Zeitraum 328.000
Soldaten, davon die Franzosen 92.004 Soldaten
und Briten 236.300. Mann. Mehr als 90.000
Gefangene und 1100 Geschütze fielen in deutsche
Hand.
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Aus dem Kyffhäuser
Landesverband
Berlin e.V.
Jahreshauptversammlung tagte
ntspannt und lustig aber auch kritisch
in
der
Diskussion;
diese
Jahreshauptversammlung
bot
alle
Facetten des Meinungsaustauschs, eben gelebte
Kameradschaft. Und eines war schon zum
Anfang gewiss, das vergangene Jahr konnte
sich sehen lassen.

E

Die Rotation führte am 10. März
wieder in die Vereinsräume der
TSC Marienfelde, wo die KK
Marienfelde als Gastgeber die
Anwesenden
mit
allerlei
Getränken und Pausenimbiss
verköstigte. Aber zum Wohlfühlen sind
Versammlungen nicht gedacht, hatte die
Tagesordnungspunktliste
mancherlei
Diskussionsbasis, die es abzuarbeiten gab.
Vorab sei jedoch gesagt, dass das Jahr 2017 eine
Kontinuität aufweisen kann, die 2018 fortgeführt
werden soll. Sowohl Mitgliederbewegung als auch
Haushalt wiesen einen guten Stand auf, bei den
Veranstaltungen der einzelnen Kameradschaften
und der Öffentlichkeitsarbeit wurde erneut
bewiesen, dass der Landesverband, auch wenn er
Mitgliedermäßig mit den größeren nicht mithalten
kann, Spaß und Kameradschaft an erster Stelle
stehen.

Punkt für Punkt
Bei den Rechenschaftsberichten, die auch in
diesem Jahr wieder einen ganzen Zeitblock in
Anspruch nahmen, konnte unter Anderem der
Landesvorsitzende (Bild Mitte) seinen Dank an
das Vorstandsteam und den Kameradschaften für
eine gute Zusammenarbeit aussprechen. Auch der
Landesschatzmeister legte für das vergangene Jahr
einen ausgeglichenen Haushalt dar; konnte doch
durch gezielte Sparmaßnahmen und gute
Haushaltsführung auf den Zugriff von Rücklagen
verzichtet werden. Auch der Landessozialreferent
legte in seinem Bericht eine Bilanz dar, die sich
durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit und
Repräsentation bei verschiedenen Veranstaltungen
sehen lassen konnte.

Flugplatzfest voller Erfolg
Nochmals
wurde
das
erfolgreiche
Flugplatzfest erwähnt, an dem der
Landesverband auch in diesem Jahr wieder
präsent sein wird.
„Wir gehen da vorsichtig ran, wissen wir doch,
dass der Erfolg von 2017 vielleicht nicht
getoppt werden kann. Dennoch werden wir
versuchen, in diesem Jahr den Gästen etwas
Neues zu bieten“, so der Landesvorsitzende
Wolfram Mandry.

Ehrung
Für 20 Jahre treue Dienste als Fahnenträger der
KK Marienfelde wurde Kamerad
Wolfang Jurga (im Bild links) mit
dem goldenen Fahnenträgerabzeichen
geehrt.

Ehrendes Gedenken
Zum Schluss
Schmerzvoll ist das Gedenken an die
Kameradinnen und Kameraden die zur großen
Armee gerufen wurden, ist die Lücke die sie
hinterlassen schwerlich zu ersetzen. Doch ist
ihnen eines sicher, ein ehrendes Gedenken sei
gewahrt!

In
seinem
Schlusswort
dankte
der
Landesvorsitzende den Anwesenden für die
Aufmerksamkeit, Teilnahme, der KK Marienfelde
für Speis und Trank und verabschiedete alle in das
Wochenende.
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Zu Gast beim
Neujahrsempfang
Berlin Am 21. Januar waren der Kyffhäuser
Landesvorsitzende Berlin e.V Kamerad Wolfram
Mandry und sein Stellvertreter Kamerad Heiko
Leistner Gäste des Neujahrsempfanges der
Preußischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg, im
Hilton-Hotel am Gendarmenmarkt, in BerlinMitte. Viele alte Bekannte konnten begrüßt
werden; so Herr Volker Tschapke, Ehrenpräsident
der Preußischen Gesellschaft, Hauptmann d.R.
Wolfgang Böltzig von der RK 06 VdRBw Berlin,
Kamerad Henrik Schulze der Landesvorsitzende
des LV Brandenburg, in der Uniform eines
preußischen Artillerie-Wachtmeisters und noch
einige mehr. Nach der Begrüßung durch den
Präsidenten der Preußischen Gesellschaft BerlinBrandenburg, Herr Steffen Bender (Bild), hielt der
diesjährige Gastredner Prof. Markus C. Kerber,
ein Professor der Rechtswissenschaften und ein
über die Grenzen Deutschlands bekannter und
anerkannter Experte für Reformen der
internationalen
Kapitalund
Finanzmärkte und – Institutionen,
seinen Vortrag zum Thema: „Sondieren
oder regieren? - Die Krise des
deutschen
Parteienstaa
tes und wie
man
aus
derselben
herauskommt“. Seine
Aussagen waren so
treffend
und
interessant, dass es
mehrfach zu Beifall
der Teilnehmer während seines Vortrages kam. Im
Anschluss an seinen Vortrag beantwortete Prof.
Kerber (Bild: während des Vortrags) noch
zahlreiche Fragen des Publikums. Dieser Vortrag
beantwortete auch allen Teilnehmern die
brennendsten
Fragen
der
gegenwärtigen
politischen Situation in Deutschland und Europa.

Wolfram Mandry
Bundespressereferent-Ost
Bildnachweise bei Wolfram Mandry und Heiko Leistner

Gruppenbild mit Husar, Kürassier, Artillerist und Oberst

Die Glosse vom
Vorsitzenden
Auf geht`s!

S

chon ist 2018. Wie schnell die Zeit
vergeht. Mit Stolz blicke ich zurück. Auf
Veranstaltungen, Feste und vieles
mehr.

Besonders freut es mich, dass die
Homepage
des
Landesverband gut
Impressum:
besucht wird. Mitte
März hatte sie
Das
Alexanderblatt
schon
11.000
erscheint 4 x im
Jahr. Der
„Klicks“, das sind mehr als
Bezugspreis ist
im
die KK Alexander nach
Mitgliedsbeitrag
einem Jahr hatte. Neid?
enthalten.
_____________
Keineswegs! Eher Ansporn
Verantwortlich
immer auf dem Laufenden zu
(V.i.S.d.P.) :
sein
und
offen
und
Heiko Leistner
transparent über die Arbeit
Überarbeitung /
Redaktion und
des LV-Berlin zu berichten.
Gestaltung:
Jana Volksdorf

Ansporn, weiterhin gute,
ehrenamtliche Arbeit zu
leisten.
Bis
dahin
und
mit
kameradschaftlichen Grüßen
Euer Heiko
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