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Suum Cuique / Mitglied im Kyffhäuserbund

5. Jahrgang

Vergangenheit und Zukunft
Erneut wird eine historische ALEXANDERBLATT-Ausgabe veröffentlicht
inen waren Schatz hielt der Vorsitzende
der
Kyffhäuser-Kameradschaft
Alexander im April 2017 in den
Händen, konnte er doch genussvoll in die
Vergangenheit eintauchen und historische
ALEXANDERBLATT-Ausgaben
aus
den
1920er Jahren sichten.

E

Rückblende: Immer wieder tauchten in
historischen Unterlagen die Bezeichnungen
„Alexanderbund“ und „Alexanderblatt“ auf die
das Entdeckerherz höher schlagen
ließen, war man doch gewillt jeder
„heißen Spur“ zu folgen. In Zeiten
des Internets war über die beiden
Begriffe jedoch nicht viel zu finden,
so dass auf die klassische Variante,
hier der Besuch von Bibliotheken und
Archiven, zurückgegriffen wurde.

Detektivarbeit
Selbst die kleinste Kladde, die sich
zum Beispiel als gebundene Broschüre (Foto:
Bildmitte) der erneuten Denkmalsweihe aus dem
Jahr 1957 entpuppte, ließen das „Jägerherz“
schneller pochen; war man doch einer heißen Spur
auf die Schliche gekommen. Aber auch das
Regimentsgeschichts- und Regimentstagebuch aus
dem ersten Weltkrieg offenbarten sich als wahre
Goldgruben. Die Auswertung läuft noch, da sich
viele Details auf weiteren Dokumenten teilweise
in Nebensätzen verbergen. Das Eintauchen in eine
fast 100jährige Vereinsgeschichte, die eine eigene,
im damaligen Deutschen Reich publizierte,

Vereinszeitung ihr Eigen nennen konnte, ist für
Hobbyhistoriker ein Glücksfall ohne Gleichen.

Die Spur in Leipzig
Im Jahr 2017 ging es dann in die Deutsche
Nationalbibliothek nach Leipzig, wo eine
reservierte Dokumentenmappe ausgehändigt
wurde und eine Zeitreise begann, die den Leser in
die Vergangenheit führte und seine Umgebung
völlig vergessen ließ.
Nach fünf Stunden intensiven
Studiums eröffneten sich neue
Details, die bis Dato völlig unbekannt
waren.
Nicht
nur
das
Gründungsdatum des Alexanderbunds
wurde genannt, auch kleinere
Berichte
über
Ausflüge,
Vereinsaktivitäten oder „Bierabende“
ließen einen tiefen Blick in eine
Struktur aus Kameradschaftlichkeit,
traditionellen
Zeremonien
und
Geselligkeit erahnen, wie sie heute unter Anderem
in Reservistenkameradschaften zu finden sind.

ebenbürtiger Nachfolger
Das Alexanderblatt der Neuzeit ist stets bemüht,
die ebenbürtige Nachfolge anzutreten, gleichwohl
der Verpflichtung gewiss, ebenfalls über das
ehemalige
Alexander
Regiment,
der
Traditionskameradschaft
Alexander
im
Kyffhäuserbund und weitere interessante Artikel
zu publizieren.
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„Schriftgut“

Gegendarstellung

Die ältere Leserschaft wird die Schriftart noch
kennen und lesen können: Fraktur, von lateinisch
frango‚ „ich breche“, war eine Schriftart aus der
Gruppe der gebrochenen Schriften. Von der Mitte
des 16. bis Anfang des 20. Jahrhunderts war sie
die
meistbenutzte
Druckschrift
im
deutschsprachigen Raum. Bis zum Ende des
zweiten Weltkrieges wurde sie überwiegend
verwendet, verschwand jedoch ab Anfang der
1950er Jahre immer mehr aus den gedruckten
Medien.

Zum Leitartikel des Alexanderblatt 1/2018 über
eine Publikation im GUARD REPORT von
Oktober 2017, stelle ich fest:

Eine „Übersetzung“ der historischen Ausgabe
(Bild Mitte) ist nicht vorgesehen, ist der Aufwand
zu groß und nach kurzem Einlesen zu bewältigen.
Eine Ähnlichkeit zwischen damals
und heute ist jetzt schon zu erkennen;
die Gestaltung der ersten Seite
variierte schon in den 1920er Jahren.

Was bleibt?
In der NS-Zeit, davon ist auszugehen,
wurde das Alexanderblatt vermutlich
weiter publiziert. Nachdem sich die
Traditionsvereine in Kameradschaften
umbenannten und dem NS Reichkriegerbund
Kyffhäuser eingliederten wurde vermutlich noch
bis in die 1940er Jahre veröffentlicht, ehe auch
hier der Dienst beim Militär angetreten werden
musste und es die Autoren an West- und Ostfront
verschlug, wovon viele auch im Felde blieben.
Was nach dem Zusammenbruch geschah ist noch
nicht erforscht, was aber bleibt ist die Gewissheit,
dass dieses Traditionsblatt in der heutigen Zeit
weiterlebt, die Tradition fortführt und seinen Platz
in die deutsche Nationalbibliothek gefunden hat,
wo es sich mit seinen Vorgängern vereint.

Wir wünschen viel Vergnügen
beim Lesen!

Die Angehörigen der
Redaktion des GUARD
REPORT haben sich zu
keinem Zeitpunkt als
Fachjournalisten betitelt.
Zudem ist der Vorhalt
einer
unwahren
Berichterstattung
unzutreffend.

Randbemerkung:
Die
deutsche
Nationalbibliothek, in
deren Bestand sich die
historischen Ausgaben
befinden, antwortete
auf die Frage nach
dem
Recht
zur
Veröffentlichung, das
in
dieser
Angelegenheit
der
Rechtsnachfolger des
Alexanderbunds um
Genehmigung gefragt
werden muss. Dieser
ist, nach intensiver
Recherche, die KK
Alexander.

Ebenfalls unwahr ist die
Behauptung,
der GUARD
REPORT
hätte
berichtet,
dass
der
Vorsitzende
und/oder die
KK
Alexander einige Veranstaltungen im
GSU-Vereinslokal
„Zur
Quelle“
durchgeführt hätten. Vielmehr trifft
die
Formulierung
„eigene
Veranstaltungen“ zu.
Des Weiteren entspricht es den Tatsachen, dass
Herr Leistner in sozialen Medien kritisiert hat,
dass man im Lokal „Zur Quelle“ zu Biertrinken
genötigt wäre.
Berlin, im März 2018, die Redaktion des GUARD REPORT, Zellmer
Berlin, 22. Mai 2018, Heiko Leistner, Vorsitzender KK Alexander

Die Redaktion des Alexanderblatt ist zum
Abdruck der Gegendarstellung verpflichtet,
entspricht jedoch nicht deren Auffassung und
bleibt bei ihrer ersten Aussage.
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Die Glosse vom
Vorsitzenden
von Risiken und Wagnissen
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
wenn Ihr jetzt meine Glosse erreicht habt, liegen
96 Jahre Zeitgeschichte hinter Euch.
96 Jahre die, damals wie heute über die
Geschehnisse und Aktivitäten der ALEXANDERVereine berichtet haben. Mir ist es eiskalt den
Rücken heruntergelaufen als ich die alten
ALEXANDERBLATT-Ausgaben durchgelesen
habe und eine Ehre gewesen, sie erneut, nach und
nach, publizieren zu können.

Risiko und Wagnis
Ein Risiko bin ich am 21. April dieses Jahres
eingegangen, als ich mich als Reservist (Bild)
zum Mauerwegmarsch angemeldet habe. Warum?
Weil
ich
nicht
wusste, ob ich 25
Jahre nach meinem
letzten BundeswehrBiwak, die zwölf
Kilometer
durchhalten würde.
Erstaunlicherweise,
dank der Kameraden
in
der
Marschgruppe, gab
es, bis auf wunde
Fußfersen, keine weiteren Kollateralschäden. Das
Wagnis hat sich gelohnt; einen großen Dank an
alle!

Happy Birthday
Am 04. Mai feierte der Präsident des
Kyffhäuserbundes Heinz Ganz einen runden
Geburtstag. Freunde und Bekannte stießen mit
ihm auf seinen 80. Geburtstag an und verbrachten
einen schönen Tag, ganz im Sinne des Jubilars.
Ganz (Bild: bei der Bundesversammlung 2017),

der 1938 in Fritzlar geboren wurde engagiert sich
schon seit 1956 im Kyffhäuserbund, unter
Anderem im Kreisverband Hannoversch Münden
und bis 2018 als Vorsitzender des Kyffhäuser
Landesverband Südhannover-Braunschweig. 2005
wurde er zum Vizepräsidenten
und 2013 zum Präsidenten des
Kyffhäuserbund gewählt.
Meine erste Begegnung war
auf
der
Jahreshauptversammlung des
Landesverbands Berlin, wo ich
auf einen aufmerksamen und
interessierten Mann getroffen
bin, mit dem ich mich in der
Pause kurz aber sehr herzlich
unterhalten habe.
2015 zur Bundesversammlung traf ich ihn wieder
und er erinnerte sich sofort
an mich und präsentierte
Impressum:
sich, wie schon ein Jahr
zuvor,
offen
und
Das
Alexanderblatt
kameradschaftlich.
erscheint 4 x im
Heinz Ganz hat den Bund
im sicheren Fahrwasser
2016 durch eine Krise
geführt, als sich der
ehemalige Landesverband
Niedersachsen
loslöste;
reagierte
mit
dem
Präsidium
Ruhig
und
Besonnen und reichte den
ehemaligen
Mitgliedern
trotzdem die Hand, als sich
einige entschlossen, dem
Bund wieder beizutreten.
Er steht für Tradition,
Kameradschaft
und
Offenheit.

Jahr. Der
Bezugspreis ist
im
Mitgliedsbeitrag
enthalten.
_____________
Verantwortlich
(V.i.S.d.P.) :
Heiko Leistner
Überarbeitung /
Redaktion und
Gestaltung:
Jana Volksdorf
Wotanstraße 12
10365 Berlin
KyffhaeuserKam
Alexander@
yahoo.de
www.kyffhäuserkameradschaftalexander.de

Heinz Ganz war aber auch
in vielen Vereinen und
öffentlichen Einrichtungen seiner Heimat aktiv.
Im Dezember 2006 erhielt er das Verdienstkreuz
am
Bande,
des
Verdienstordens
der
Bundesrepublik
Deutschland,
durch
den
Bundespräsidenten verliehen.
Lieber Heinz,
nochmals alles Gute nachträglich von mir und der
KK Alexander aus Berlin!
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