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Die Regimentsdevotionalien 

Ein A ist nicht gleich ein A 

 

er in Sachen Regimentsgeschichte 

als Amateur mit dem Sammeln von 

Devotionalien beginnt, muss 

aufpassen, dass er in der Anfangsphase ein A 

nicht für ein A hält. 

 

Anfang 2014 begann die geschichtliche 

Neuausrichtung der Kyffhäuser-Kameradschaft 

Alexander, die den Schwerpunkt auf den 

Regimentsnamen auslegte, der in den 

Jahren zuvor in den Hintergrund gerückt 

war. Doch stellte sich die Frage, wie mit 

den Recherchen begonnen werden sollte, 

stand doch lediglich das markante 

Alexander „A“ als gewebte Form (Bild: 

Mitte)  auf dem Vereinsabzeichen sowie 

dem Kameradschaftsbriefkopf zur 

Verfügung. In Zeiten von 

Internetsuchmaschinen konnten schnell 

erste Erfolge verzeichnet werden, allerdings lag 

schon hier die Gefahr von Verwechslungen nah. 

 

Die Sache mit dem A 

 
Ausschlaggebend beim Kaiser Alexander Garde-

Grenadier-Regiment Nr. 1 war das lateinische A 

mit einer arabischen 1, das unter der russischen 

Zarenkrone stand. Diese Art von verzierten 

Regimentsabzeichen war in der preußischen 

respektive der gesamtdeutschen kaiserlichen 

Armee nichts Ungewöhnliches. Allerdings 

gab es auch hier Unterschiede zu beachten. 

Das 1. Garde-Regiment zu Fuß, das in 

Potsdam lag, trug auf dem blauen 

Soldatenrock weiße Schulterklappen, die 

jedoch keine Regimentsabzeichen 

aufführten. Diese Tatsache und auch die, 

dass beide Regimenter die markante 

Grenadiermütze (Bild unten, Quelle: 

Printerest) trugen, führt jedoch in  

 

heutiger Zeit zu Verwechselungen auf 

Internetauktionsportalen, wo auch professionelle 

Anbieter zeitweise die Regimenter in Potsdam und 

Berlin verwechseln.  

 

Eine Frage der Mütze 

Im März 1894 wurde dem Alexander-Regiment 

von Kaiser Wilhelm II. die Grenadiermützen 

verliehen, die vorher das 1. Garde-

Regiment zu Fuß getragen hatte. 1824 

wurden jene Grenadiermützen von Zar 

Alexander I. dem 1. Garde-Regiment 

verliehen. Als Vorbild dienten die Mützen 

des russischen Leibgarderegiments 

„Pawlow“; einzig die Prägung des 

messingen Mützenblechs war verschieden; 

hier war es der Stern des Schwarzen 

Adlerordens und darüber die preußische 

Königskrone, bei Mannschaften aus Weißmetall, 

bei Offizieren aus Silber.  

Als das Regiment zum ersten Mal am 14. März 

1894 vor dem Kaiser mit den neuen Mützen 

paradierte, hielt er folgende Ansprache:  

„Ich habe euch diese Grenadier-Mützen gegeben 

als ein Zeichen des Dankes für die bisherige 

stramme Haltung des Regiments, für die 

hervorragenden Leistungen im Kriege und für 

mein Haus, und auch aus dem Grunde, weil das 

Regiment Alexander fast nur aus Grenadier-

Bataillonen der alten Friederizianischen 

Armee zusammengesetzt ist …“  

– Wilhelm II.  

Aber auch bei den Schulterklappen kommt 

es immer wieder zu Verwechslungen, 

obwohl die beschriebene Farbgebung ein 

wichtiger Anhaltspunkt ist. 

W 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grenadierm%C3%BCtze
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_I._(Russland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Adlerorden
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Adlerorden
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Eine Frage der Farbe 

Ein Beispiel ist das Königin Augusta Garde-

Grenadier-Regiment Nr. 4, das am 5. Mai 1860, 

aus dem Garde Füsilier-Regiment, aufgestellt 

wurde. Die Namensgebung, durch die Ernennung 

der Königin Augusta zum Regimentschef, erfolgte 

am 18. Oktober 1861. Die Schulterklappen 

(Bilder, Quelle: Schulterklappen Deutsches 

Kaiserreich) der Mannschaften wiesen ein rotes 

lateinisches A auf, auf dem eine ebenfalls rote 

Krone thronte. Die Klappenfarbe war jedoch blau 

und nicht weiß.  

„Ab und zu mache 

ich mir die Mühe, die 

Verkäufer auf die 

Verwechselungen 

hinzuweisen. 

Manchmal fruchtet 

es, manchmal stößt 

man auf taube 

Ohren. Ärgerlich ist 

es nur für den Käfer, 

wenn er es später bemerkt“, so Heiko Leistner, 

Vorsitzender der KK Alexander. 
 

Wahre Schätze 

Im Bestand  historischen Materials, über das 

Alexander Regiment schlummern, wahre Schätze. 

So konnten erst kürzlich historische Fotos 

aus dem Nachlass Max von Viebahn (Bild 

privat) erworben werden.  

 

Von Viebahn, der am 27. März 1888 in 

Detmold geboren und am 7. November 

1980 in Stuttgart starb, trat am 14. Februar 

1906 als Fahnenjunker in das Kaiser 

Alexander Garde-Grenadier-Regiment Nr. 

1 ein und begann dort seine 

Offizierslaufbahn. Am 31. Juli 1914, als 

Oberleutnant verkündete er auf dem Boulevard 

„Unter den Linden“, die Mobilmachung des 

deutschen Kaiserreichs. Auch hier sind es Fotos 

von der Verkündung, die in einem der nächsten 

ALEXANDERBLÄTTER vorgestellt werden. 

 

„Das es noch keinen Uniformrock, Degen oder 

ähnliches gibt, was mir in die Hände fallen 

könnte, liegt lediglich daran, dass der Preis ein 

gewisses festgelegtes Budget überspringt. Die 

Devotionalien sollen einen ja nicht in den Ruin 

reißen“, so Leistner schmunzelnd.   

 

Die Devotionalien 
 

Dennoch sind in den vergangenen vier Jahren 

einige interessante Devotionalien wie 

Adressenverzeichnisse des Alexanderbundes, 

Schulterstücke, Reservistenflaschen- Gläser oder 

Tassen, sowie Reservistenabzeichen, Urkunden 

und Bilder gesammelt 

worden, die auch den 

Weg auf die Seiten der 

Homepage der KK 

Alexander finden sollen.  

 

Hier laufen die 

Vorbereitungen ein 

digitales Museum zu 

erstellen, was jedoch 

noch eine Weile, bis zur 

Veröffentlichung dauern 

wird. Letztendlich sollen 

zu den Bildern auch ein 

korrekter Text und eine 

kleine Geschichte stehen.  

 

Das ALEXANDERBLATT 
 

Das ALEXANDERBLATT ist ein weiteres und 

wichtiges Medium, um der breiten Öffentlichkeit 

die spannende Geschichte des Regiments zu 

vermitteln. Diesen Auftrag nimmt die KK 

Alexander sehr ernst, besteht doch die 

Gefahr, dass das erneute Wissen 

verloren gehen kann, wenn es nicht 

durch die in heutiger Zeit zur 

Verfügung stehenden Mittel, 

„konserviert“ wird. So werden noch 

viele Generationen das Wirken vom 

Gründer der KK Alexander Carl 

Meißner (Bild unten) einsehen können, 

das er, als ehemaliger Soldat des 

Regiments, nach 

dem zweiten Weltkrieg 

einbrachte.  

Meißner, der die Tradition 

weiterführte, sich um das 

Regimentsdenkmal kümmerte 

und ein Alexander durch und 

durch war. 

 

Auch dem derzeitigen Vorstand liegt diese 

Aufgabe am Herzen und wird sie gewissenhaft 

wahrnehmen, denn der „A-Effekt“ soll auch in 

Zukunft anhalten. 

Randbemerkung: 

Über die Jahre, seit 

Bestehen der KK 

Alexander, sind 

viele zeithistorische 

Unterlagen 

verloren gegangen. 

Was die Anzahl der 

Devotionalien 

angeht, kann keine 

Angabe gemacht 

werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/27._M%C3%A4rz
https://de.wikipedia.org/wiki/1888
https://de.wikipedia.org/wiki/Detmold
https://de.wikipedia.org/wiki/7._November
https://de.wikipedia.org/wiki/1980
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
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100 Jahre I. Welt- 

krieg 

Das Regimentstagebuch  
Letzter Teil, eine Bilanz 

 

ompiègne, eine nordfranzösische Stadt 

in der Unterpräfektur des 

gleichnamigen Arrondissements im 

Département Oise, in der Region Hauts-de-

France, rückte am 11. November 1918 in die 

Weltöffentlichkeit, als zwischen 05:12 und 

05:20 Uhr, der Waffenstillstandsvertrag 

zwischen dem Deutschen Reich und den beiden 

Westmächten Frankreich und Großbritannien 

geschlossen wurde.   

Mit dem Scheitern der Frühjahrsoffensive 1918 

wurde der deutschen Obersten Heeresleitung klar, 

dass der Krieg militärisch nicht mehr zu gewinnen 

war und eine Niederlage drohte. Die Lage an der 

Westfront war durch das verstärkte Eingreifen 

US-amerikanischer Truppen immer aussichtsloser 

geworden. Am 8. August 1918 begann die 

Schlussoffensive der Alliierten. Das 

deutsche Oberkommando war, 

angesichts einer nunmehr unmittelbar 

bevorstehenden Katastrophe, zu 

weiteren Schritten veranlasst. Die 

deutsche Militärführung befürchtete 

den Zusammenbruch der Westfront 

und das Vordringen feindlicher 

Truppen auf Reichsgebiet.  

Am 29. September 1918 forderte Erich 

Ludendorff im Namen der Obersten Heeresleitung 

die Reichsregierung auf, Verhandlungen über 

einen Waffenstillstand mit dem US-Präsidenten 

Woodrow Wilson zu beginnen, da man der der 

Meinung war, mit ihm bessere Voraussetzungen 

für einen vorteilhafteren Waffenstillstand, 

respektive sich noch am ehesten Aussichten auf 

einen Verständigungsfrieden unter relativ 

günstigen Umständen versprach. Zu diesem 

Zweck wurden auch die demokratische 

Opposition von Sozialdemokraten, Zentrum und 

Fortschrittspartei in der neuen Reichsregierung 

unter Prinz Max von Baden eingebunden. Das 

publikumswirksame Abschieben der 

Verantwortung auf die zivilen Volksvertreter 

durch die Oberste Heeresleitung schuf eine 

Grundlage für die spätere Verbreitung der 

Dolchstoßlegende. Am 11. November wurde in 

einem Eisenbahn-Salonwagen (Bild mitte, 

Quelle: die Welt), der östlich des 

nordfranzösischen Compiègne auf einer 

Waldlichtung bei Rethondes stand, der 

Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet. Für das 

Deutsche Reich waren die Staatssekretär Matthias 

Erzberger, Generalmajor Detlof von Winterfeldt, 

Alfred von Oberndorff vom Auswärtigen Amt und 

Kapitän zur See Ernst Vanselow zur 

Unterzeichnung anwesend. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kampfhandlungen 

schätzungsweise 9,7 Millionen Soldaten das 

Leben gekostet, darunter über zwei Millionen aus 

Deutschland, fast 1,5 Millionen aus Österreich-

Ungarn, über 1,8 Millionen aus Russland und  

annähernd 460.000 aus Italien. Frankreich hatte 

über 1,3 Millionen, Großbritannien rund 750.000 

und die USA 114.000 militärische Todesfälle zu 

beklagen.  

Verluste im Alexander Regiment 

Das Alexander Regiment verlor 3.728 

Angehörige, davon 167 Offiziere (51 bei anderen 

Truppenteilen) und 3.561 

Unteroffiziere und Mannschaften. Die 

Friedensstärke des Regiments betrug 

2.058 Mann. Statistisch gesehen, wurde 

das Regiment komplett in den vier 

Kriegsjahren „aufgelöst“, wobei zu 

beachten ist, dass immer wieder neue 

Soldaten die leeren Reihen füllten. 

Den letzten Kampfeinsatz hatten die 

Soldaten vom 16. Oktober bis zum 7. November 

in Flandern. Am 18. Oktober wurde das stark 

dezimierte Alexander- und Franz Regiment, unter 

dem Befehl der 52. Reserve Division, in den 

Abschnitt bei Vive St. Eloi zur Verfügung gestellt, 

um das Ostufer der Lys zu sichern. Nachdem es zu 

heftigen Abwehrkämpfen kam, wobei ein 

Vordringen der Franzosen verlangsamt werden 

konnte, wurde von Marolle aus das Regiment in 

Marsch gesetzt um einen weiteren Frontabschnitt 

zu besetzten. 

„Ich richtete mich mit meiner Komp. Am 

Waldrande ein. Vor und in der ersten Linie lag 

das I.R. 6. Gegen 7 Uhr vorm. begann plötzlich 

Trommelfeuer auf der ganzen Front und 

anschließend setzte der französ. Angriff ein. Teile 

C 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde_(Frankreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterpr%C3%A4fektur
https://de.wikipedia.org/wiki/Arrondissement
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_Oise
https://de.wikipedia.org/wiki/Region_(Frankreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-France
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-France
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Entente_cordiale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fr%C3%BChjahrsoffensive_1918
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberste_Heeresleitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Westfront_(Erster_Weltkrieg)
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Expeditionary_Forces
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Tag_des_deutschen_Heeres
https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff
https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsregierung
https://de.wikipedia.org/wiki/US-Pr%C3%A4sident
https://de.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4ndigungsfrieden
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Zentrumspartei
https://de.wikipedia.org/wiki/Fortschrittliche_Volkspartei
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_von_Baden
https://de.wikipedia.org/wiki/Dolchsto%C3%9Flegende
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagen_von_Compi%C3%A8gne
https://de.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtung_von_Rethondes
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatssekret%C3%A4r
https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Erzberger
https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Erzberger
https://de.wikipedia.org/wiki/Detlof_von_Winterfeldt
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_von_Oberndorff
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausw%C3%A4rtiges_Amt
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des Ldw. Regts. 6 kamen von vorn zurück und 

sammelten sich…“ 

Im Oktober 1918 wurden die deutschen Truppen 

aus den Gebieten verdrängt, die sie 1914 erobert 

hatten. An der Westfront standen noch 186 

Divisionen, nachdem bereits 22 Divisionen wegen 

zu geringer Mannschaftsstärke aufgelöst werden 

mussten. Die Alliierten drückten die Deutschen in 

Richtung der Bahnlinie von Metz nach Brügge, 

die für den größten Teil des Krieges die 

Versorgung der gesamten Front in Nordfrankreich 

und Belgien gewährleistet hatte. Als die alliierten 

Truppen diese Bahnstrecke erreichten, waren die 

deutschen Truppen gezwungen, große Mengen an 

schweren Waffen und Nachschub zurückzulassen, 

was die Moral und die Kampffähigkeit weiter 

beeinträchtigte. 

Die Heeresgruppe des Kronprinzen Rupprecht, 

von Bayern, von  der das Alexander Regiment  

befehligt wurde, wurde in 

der Schlacht bei Courtrai 

(14. Oktober) und der 

Schlacht an der Lys und 

Schelde (20. Oktober) 

angegriffen und zum 

Rückzug in den Raum 

Tournai genötigt. Die Devise 

hieß nun, den Feind so lange 

wie möglich hinzuhalten, bis  

der Rückzug in halbwegs 

geordneten Verhältnissen 

abgeschlossen war. 

Hier kam es auch zu einer 

familiären Tragödie, als am 

Abend des 29. Oktober der 

junge Leutnant Schönlein, durch feindlichen 

Artilleriebeschuss, fiel und seinem Vater folgte, 

der am 8. Mai 1916 vor Douaumont im Felde 

blieb. 

Letzte Schlacht 

Der Versuch, den französischen Truppen die 

Geländegewinne der letzten Tage zu entreißen 

wurde verworfen und so wurde der 31. Oktober 

der letzte offizielle Tag, an dem das Alexander 

Regiment in eine Schlacht verwickelt war. Unter 

schweren feindlichen Beschuss zogen sich die 

Soldaten hinter die Schelde (Bild mitte, Quelle: 

wikipedia) zurück, lediglich zwei bis drei 

Maschinengewehrkompanien sicherten den 

Rückzug.  

 

Die Restliche Zeit bis zum 3. November 1918 

wurde genutzt, die Stellung auszubauen. 

 

„Die nächsten Tage wurden dazu benutzt, um die 

Stellung vor allem morgens unter dem Schutz des 

aus der Schelde aufsteigenden Nebels, 

auszubauen. Die Verpflegung in diesen Tagen 

sehr gut. Da alle möglichen Proviantlager 

aufgelöst wurden, brachte die Feldküche mansche 

guten Sachen mit nach vorn… Mit der Unterkunft 

in den der Stellung benachbarten Häusern konnte 

die Truppe ebenfalls recht zufrieden sein.“ 

-Aufzeichnung des Fähnrich Ballerstedt- 

 

In die Heimat zurück 
 

Am 3. November wurde 

bekannt, dass die Division 

mit unbekannten Ziel 

abtransportiert werden sollte. 

Gleichzeitig traf das 

sächsische Schützen 

Regiment 108 (23. Infanterie 

Division) zur Ablösung ein, 

so dass Alexander Regiment 

endgültig aus dem 

Kampfgebiet abzog. Die 

letzte Kampfstärke lag bei 16 

Offizieren und 378 Mann. 

Am 7. November begann die 

Rückfahrt in die Heimat über Alost-Mecheln in 

Richtung Lüttich. 

 

Schlußwort aus dem Regimentstagebuch 

 

„Rein und flecklos hat unser geliebtes altes 

Alexander-Regiment seinen Ehrenschild aus 

dem gewaltigen Kriege aller Zeiten 

heimgebracht. Niemals hat es versagt. Mit den 

herrlichen Siegen und den härtesten 

Abwehrkämpfen ist sein Name für alle Zeiten 

unauslöslich verknüpft!...“ 

 

Ende 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Metz
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgge
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schlacht_bei_Courtrai&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schlacht_an_der_Lys_und_Schelde_(1918)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schlacht_an_der_Lys_und_Schelde_(1918)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Tournai
https://www.duden.de/rechtschreibung/Artilleriebeschuss
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Aus dem Kyffhäuser 

Landesverband 

Flugplatzfest 2018 großer Erfolg 
 

in Jahr Vorbereitung und zwei Tage 

Dienst für den guten Zweck; auch in 

diesem Jahr wurde der Pavillon des 

Kyffhäuser Landesverband Berlin von den 

Besuchern des „Flugplatzfest Gatow / Tag der 

Reservisten 2018“ regelrecht gestürmt. 

 

Zehn große Umzugskisten mit Plüschtieren aller 

Art und Größen, ein gut „geöltes“ Glücksrad, tolle 

Sachpreise für Klein und Groß, reichlich 

Werbematerial und befohlenes 

„Kaiserwetter“ waren die Garanten 

für die bisher erfolgreichsten Tage auf 

dem Fest, das mit rund 15.000 

Besuchern wieder gut frequentiert 

war.  

 

„Wir hatten kaum alles aufgebaut, als schon die 

ersten Steppkes kamen und fragten, wann sie denn 

endlich am Glücksrad drehen dürfen“, so Wolfram 

Mandry, Vorsitzender des Landesverbands.  

 

Teamwork 
 

Auch in diesem Jahr war der Pavillon (Bild oben) 

wieder gut besetzt, so dass zu jeder Zeit dem 

interessierten Publikum der Kyffhäuserbund mit 

seinen Untergliederungen erklärt werden konnte. 

Auch der Zweck des 

Glücksrads wurde vom 

Landessozialreferenten 

Dietrich Knüppel (im 

Bild links mit 

glücklichen 

Gewinnern) anhand 

einer 

Informationskladde 

näher gebracht, 

Vorbereitung ist halt 

das A und O!  

 

Technische Panne  
 

Ein Wehrmutstropfen war der Ausfall der 

Lichtpunkt-

schießanlage, 

die als ein 

weiterer 

Publikums-

magnet gedacht 

war, jedoch einen Tag vor dem Fest auf Grund 

eines technischen Defekts koplett ausfiel. Dank 

einer improvisierten Lösung wurde letztendlich 

auf das „Schießen“ nicht ganz verzichtet, konnten 

sich die Gäste bei einer Partie Dosenwerfen (Bild 

oben) messen.  

 

KK Alexander vor Ort 
 

Erstmals nahm die KK Alexander auf 

dem frei gewordenen Platz, der für 

die Lichtpunktschießanlage gedacht 

war, die Gelegenheit war und 

präsentierte sich mit 

einem kleinen 

Infopavillon (Bild), 

der ebenfalls gut 

besucht wurde.  

„Ich glaube, dass wir 

uns für das nächstemal 

ein Gästebuch anschaffen sollten. Ich bin mir 

sicher, dass es viele interssante Eintragungen 

gegeben hätte“, resümiert der Vorsitzende Heiko 

Leistner  

 

Traumerlös 
 

Am letzten Tag der Veranstaltung ging es 

wortwörtlich ans Eingemachte. Die Spendendose 

wurde geleert und der Kassensturz wurde 

vollzogen. Mit rund 980 € wurde die 

Spendensumme vom letzten Jahr sogar noch 

übertroffen. Diese Summe wird in diesem Jahr das 

Simeon Hospiz im evangelischen Johannesstift 

erhalten; die Vorbereitungen für 2019 laufen! 

 

 

E 
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Landesverband 

Facebook Seite gestartet 

Noch aktueller im Netz 
 

Seit Ende August ist der 

Landesverband auch im 

„social network“ gelandet 

und präsentiert sich mit 

einer eigenen Facebook 

Seite (Bild), die allgemein 

gut besucht wird. Aufgabe 

ist es noch aktueller, quasi 

hautnah von Ereignissen zu 

berichten, was in Zeiten von Tablets oder 

Smartphones kein Problem mehr ist. 

 

KK Alexander mit dabei 
 

Auf den fahrenden Zug ist die KK Alexander mit 

aufgesprungen, wobei der Fokus sich auf die 

Geschichte des Alexander Regiments legen wird.  

 

Sowohl der Landesverband als auch die KK 

Alexander sind mit eigenen Internetseiten 

vertreten die mit rund 21.000 Besuchern zeigen, 

wie wichtig auch der globale Auftritt ist.  

 

QR-Code 
 

Ebenfalls wurde ein QR-Code (links LV Berlin, 

rechts KK Alexander) eingeführt, der einen 

schnellen Zugriff auf die genannten Homepages 

ermöglicht. QR (englisch Quick Response, 

„schnelle Antwort“, als Markenbegriff „QR 

Code“) ist ein zweidimensionaler Code, der aus 

einer quadratischen Matrix aus schwarzen und 

weißen Quadraten besteht, die die kodierten Daten 

binär darstellen. Eine spezielle Markierung in drei 

der vier Ecken des Quadrats gibt die Orientierung 

vor. Die Daten im QR-Code sind durch einen 

fehlerkorrigierenden Code geschützt. Dadurch 

wird der Verlust von bis zu 30 % des Codes 

toleriert, d. h., er kann auch dann noch dekodiert 

werden. 

Somit ist ein schneller 

Zugriff auf die Homepages 

möglich, wenn die 

entsprechende App, die die 

QR-Codes lesen kann, auf 

dem Handy installiert ist. 

 

Demnächst werden die QR-

Codes und Verweise auf 

die Facebook Seiten auf die 

Werbematerialien angebracht. Ein Besuch lohnt 

sich! 

 

Internetpräsenz der RK 02 / IR 67 
 

Auch die Internetpräsenz der 

Reservistenkameradschaft 02 

„Infanterieregiment 67“, im 

Reservistenverband / Landesgruppe 

Berlin wird zurzeit komplett neu 

gestaltet. Der Vorsitzende der KK Alexander 

gehört der Reservistenkameradschaft (kurz RK 

02) seit 2015 an und zeigt sich begeistert. 

 

Hierzu der geschichtliche Auszug der RK 02: 

 

Die Reservistenkameradschaft 02 

" Infanterieregiment 67 "wurde am 12. Januar 

1984 von 14 Angehörigen, der bereits seit 1964 

bestehenden RK Berlin, in der Kantine der 

Polizeikaserne Ruhleben gegründet. 

Da einige der Vorstandskandidaten noch formell 

der alten RK Berlin (heute RK 01 Berlin "Alt 

Berlin von 1964") angehörten, übernahm der 

Kamerad Ohström die kommissarische Leitung. 

Die wesentliche Mehrheit stand damals im 

Polizeidienst und so dass die vorläufige 

Bezeichnung "Reservistenarbeitsgemeinschaft 

Polizei Berlin" gewählt wurde. Als regelmäßiges 

Vereinslokal wurde die genannte Kantine in der 

Polizeikaserne Ruhleben festgelegt. Am 16. 

Februar 1984 traten dann die 

Vorstandskandidaten, die noch formell der alten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/2D-Code
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem
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RK 01 angehörten, offiziell von ihren Ämtern 

zurück. 

 

Auf der RK Versammlung am 1. März 1984 

wurde Kamerad Riese zum Vorsitzenden gewählt 

und der neue Vorstand nahm seine Arbeit auf. Die 

VdRBw - interne Betreuung oblag weiterhin der 

Bezirks- und Kreisgruppe Lüneburg. Zum 

Jahreswechsel 1984 / 1985 wurde der Name in 

"Reservistenkameradschaft Berlin 2 " geändert. 

Mittlerweile waren über den Kamerad Behrens 

kameradschaftliche Kontakte zum 

Traditionsverband des ehemaligen 

Infanterieregiments 67 hergestellt worden, die 

anlässlich des 50. Regimentsgründungstages im 

September 1985 zur Patenschaftsübernahme 

führten. Seitdem wird die Bezeichnung 

"Infanterieregiment 67" geführt. Auf der 

Jahreshauptversammlung im März 1987 wurde 

Kamerad Apelt zum Vorsitzenden gewählt. Im 

Mai 1989 wurde das 5 jähriges RK-Jubiläum in 

Bindlach mit einem Biwak begangen! 

Die Jahreshauptversammlung im März 1990 

brachte Kamerad Brenker als neuen Vorsitzenden 

hervor. Mit dem 3.Oktober 1990 begann eine 

Kette von entscheidenden Veränderungen: 

vollsouveräner Status als Reservist in Berlin, 

öffentliches Auftreten in Uniform sowie 

Durchführung militärischer Förderung. Mit 

Gründung der Landesgruppe Berlin im Februar 

1991, wurden wir deren Bestandteil. Der 

Vorsitzende der RK 02 Berlin IR 67, Kamerad 

Brenker, wurde zum stellvertretenden 

Landesvorsitzenden gewählt und wegen der damit 

verbundener Inkompatibilität Kamerad Bachstein 

zum RK - Vorsitzenden nachgewählt. Bei der 

Wahl 1993 wiedergewählt, amtiert er auch heute 

als Vorsitzender. 

Im November 1992 wurde das Vereinslokal in die 

"Stadion-Terrassen" gewechselt, im März 1993 in 

den " Spandauer Ruder-Club Friesen" eingekehrt. 

Seit Januar 1994 finden die RK - 

Versammlungen im neuen RK-Heim in der 

Blücher- Kaserne beim San Rgt 1 - in Kladow 

statt.  
Die Aktivitäten der RK liegen schwerpunktmäßig 

im Bereich der militärischen Förderung. Die 

Mitgliederstärke ist inzwischen auf über 220 

angewachsen, womit auch die Tätigkeitsfelder 

vielfältiger geworden sind.  

 

Unter: 

www.reservistenverband.de, unter der Rubrik: 

„Reservistenkameradschaften“ finden Sie viele 

weitere Informationen. 

 

 Die Glosse vom Vorsitzenden
Technik, die begeistert 

 

ch habe mal Resümee gezogen. Seit über  

1 ½ Jahren gibt es jetzt die Homepage des 

Kyffhäuser 

Landesverband 

Berlin e.V. 

 

Und in diesen 

eineinhalb Jahren 

haben 22.000 

Besucher die Seite 

aufgerufen. Das 

hat die KK 

Alexander mit 

21.000 noch nicht 

ganz geschafft. 

Neid? Ganz im 

Gegenteil. Zahlen 

sind zwar gut für 

die Statistik, aber 

jeder „Klick“ ist 

Erfolg genug; zeigt 

es doch, das die 

Arbeit in der KK Alexander oder des 

Landesverbands oder Kyffhäuserbundes eine 

breite Öffentlichkeit erreichen. Daher auch der 

Schritt mit der Facebook Seite. Immer aktuell, sei 

es über den Bericht von Vorstandssitzungen, 

öffentlichen Auftritten oder Anderen.  

 

Das Flugplatzfest Gatow / Tag der Reservisten 

2018 war ein voller Erfolg, die Messlatte für 2019 

hängt hoch. Mir geht es um den Spaß bei dieser 

ehrenamtlichen Tätigkeit, das Glitzern in den 

Augen der Kinder, wenn sie ihren Preis aussuchen 

und den verzweifelten Blick der Eltern, wenn es 

ein sehr großes Plüschtier ist. Wir sind auch 2019 

wieder dabei! 

 

Bis dahin und mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

Euer Heiko 
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