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Suum Cuique / Mitglied im Kyffhäuserbund

6. Jahrgang

Das digitale Regimentsmuseum
Regimentsdevotionalien auf der Kameradschaftshomepage
eit fünf Jahren widmet sich die KK
Alexander ihrem Namensgeber, dem
Kaiser Alexander Garde-GrenadierRegiment Nr. 1. Über vieles aus der
interessanten Geschichte des Regiments wurde
schon geschrieben; was aber als „handfeste“
Devotionalien gesammelt wurde, konnte aus
Platzgründen im ALEXANDERBLATT nicht
publiziert werden.

S

Mit
dem
Start
der
Kameradschaftshomepage 2015, begann
die „Wiederbelebung“ der AlexanderTradition und dessen Aufarbeitung von
längst vergessenen Dokumenten und das
Sammeln von Devotionalien, sei es vom
Regiment, den Alexander Vereinen oder
generell deren der KK Alexander.

Platzmangel auf Papier
Geplant war die zunächst übersichtlichen
Artikel im ALEXANDERBLATT zu
veröffentlichen. Da aber jeden Monat ein
Zuwachs von bis zu zwei, drei oder vier
Devotionalien die Sammlung bereicherte,
wurde dies zunächst auf einen späteren
Zeitpunkt
und
letztendlich
ganz
verworfen. Auch das Ausstellen der,
teilweise über einhundert Jahre alten,
Sammlerobjekt
wie
Reservistenbierkrüge
(Foto/Sammlung: privat), Abzeichen, Postkarten
usw. auf öffentlichen Veranstaltungen wurde,
wegen des zu hohen Risikos der Beschädigung
oder Diebstahls, nur kurzfristig in Erwägung
gezogen.
Die Idee, die Sammlung nach und nach im
ALEXANDERBLATT, mittels eines Leitartikels
oder einer eigenen Rubik dem Leser vorzustellen,
hätte jedoch den Rahmen im Laufe der Zeit

gesprengt, so dass nunmehr der Fokus auf die
Homepage der KK Alexander gerichtet wurde.

Bitte recht freundlich
Es galt zuerst den entsprechenden Reiter für die
Museumsseite einzurichten und die Devotionalien
abzulichten
beziehungsweise
einzuscannen.
Sowohl beim Fotografieren als auch Scannen
wurde jeder einzelne Artikel mit
„Samthandschuhen“
behandelt,
um
mögliche Beschädigungen schon im
Vorfeld zu vermeiden.
„Das hat Spaß gemacht, aber auch viel
Zeit gekostet. Vor allem wenn man
bedenkt, dass die Bilder noch
anschließend nachbearbeitet wurden“,
so der Kameradschaftsvorsitzende.
Den mit dem bloßen Einstellen der
Postkarten zum Beispiel ist es nicht getan.
Eine Beschreibung was zu sehen ist und
aus welchem Jahr diese stammen könnte,
machen erst den letzten Schliff.
Trotzdem macht diese Arbeit Spaß, wenn
bedacht wird, dass das Regiment im
Internet somit weiterlebt.

Bücher, Teller, Tassen
Es sind nicht nur besagte Bierkrüge, die die Kehle
eines ehemaligen Reservisten vor über einhundert
Jahren erfrischte, auch Tassen nebst Untertasse,
mit dem „Alexander A“ oder Vereinsabzeichen
haben im Laufe der Zeit einen würdigen Ort
gefunden, wo sie die nächsten Jahre in Ehren
gehalten werden.
Interessant ist auch die Regimentsliteratur die in
diversen Büchern veröffentlicht wurde.
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Am
markantesten
sind die Bücher zur
Regimentsgeschichte
und
das
Regimentstagebuch
aus dem I. Weltkrieg
(Bild/Sammlung:
privat), die, je nach
Zustand, bis zu 200 €
und mehr kosten.
Gerade diese Bücher
liefern
einen
geschichtlichen
Überblick auf Ereignisse im Regimentsleben oder
aus dem teilweise erschütternden Kriegstagen, wo
die Soldaten bei Sturmangriffen fielen oder auf
andere Art und Weise ums Leben kamen.
Ein weiteres Buch (Bild Mitte:
Sammlung/privat)
beschreibt
auf
humorvolle Art die Erlebnisse des
Soldaten
Dinkelberg
im
Deutsch/französischen Krieg 1870/71.
Auch hier spielt der Zustand der Lektüre
eine Rolle, kann dieser den Preis auf bis
zu 80 € ansetzen.
Auch der Buchbestand wird seinen
eigenen „Ausstellungsraum“ bekommen
und das wohl älteste Exemplar seinen
Platz; eine Ausgabe über die ersten 50 Jahre des
Regiments von 1864. Obwohl der Einband eher
unscheinbar wirkt, besticht es mit seiner
altdeutschen Schrift und Wörtern wie „Thor“,
„Thüre“ oder Compagnie.

Die Sammlung wächst
Zahlreiche Internetauktionshäuser oder Besuche
auf Trödelmärkten lassen die Sammlung stetig
wachsen.
„An die ganz großen Fische, wie eine originale
Grenadiermütze oder eine komplette Uniform
ist noch nicht zu denken; obwohl diese durch
ihre Schönheit geradezu bestechen“, so Leistner
ausführend.
Und in Sachen Zuordnung wird die spannende
Geschichte der Devotionalien erzählt werden.
Wem gehörte der Reservistenbierkrug, wo kann
welches Abzeichen zugeordnet sein usw.
Soll es Fehler geben? Diese Frage ist zu Recht
gestellt. Auch hier wird auf den Besucher der

Homepage gesetzt. Wir sind für konstruktive
Kritik, dem Einsenden von Geschichten rund um
das Regiment oder den Soldaten stets offen!

Fazit
Fazit ist jedoch, das digitale Museum wird weiter
aktualisiert,
wobei
es
keinen festen „Fahrplan“
Randbemerkung:
geben wird. Der Fokus wird
Das
„Digitales
die
„handfesten
Museum“ startete im
Devotionalien“ in den
Dezember 2018. In
nächsten
Wochen
den darauffolgenden
behandeln um dann auf die
Tagen nahmen die
„Klicks“
auf
der
Literatur umzuschwenken.
Einfach immer wieder mal
die Homepage der KK
Alexander
besuchen und den
Reiter „Digitales
Museum“ öffnen,
es lohnt sich!

Homepage der KK
Alexander merklich
zu. Das Museum wird
Stück
für
Stück
erweitert bzw. für
geschichtlich
Interessierte ergänzt.

Vortrag über die AlexanderTradition gehalten
Guter Start für die KK Alexander. Im
Rahmen
der
Reservistenkameradschaftsabende
der RK 02/Infanterieregiment 67 hielt der
Vorsitzende am 18. Januar einen rund 45
minütigen Vortrag über die Alexander
Tradition, die die Geschichte des Regiments,
den nachfolgenden Traditionsvereinen sowie
die KK Alexander beinhaltete.
Auch auf die Verbindung zwischen der RK 02/IR
67 und der KK Alexander wurde eingegangen, da
die militärische Tradition innerhalb der
Reichswehr und Wehrmacht, sowie den zivilen
Vereinen in den 1920er bis 1940er Jahren eng
verzahnt war.
Kleiner Wehrmutstropfen war das Versagen des
Kameradschafts-USB-Sticks, der mit dem
Notebook der RK 02 nicht kompatibel war.
Kein Problem, lagen Vortrag sowie die Bildtafeln
auch in Papierform da, die auch so aufmerksam
gesichtet wurden.
Eine Fortsetzung könnte folgen, ist aber noch in
der Grobplanung.
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Abschied mit militärischen Ehren

A

m 24. Januar wurde der, am 29.
Dezember 2018, mit 74 Jahren viel zu
früh verstorbene Kamerad Rolf Fitzner
auf dem Friedhof Staaken, im Beisein vieler
Kameradinnen und Kameraden, in einer
würdevollen Zeremonie beigesetzt (Bild:
Dietrich Knüppel).

Fitzner, der am 27. Mai 1944 in Magdeburg
geboren wurde, trat 1991 in die RK 02/
"Infanterieregiment 67" ein und war viele Jahre
die "gute Seele" der Reservistenkameradschaft.
Mit gleicher Leidenschaft widmete er sich auch
der Geschichte des Infanterieregiment 67, dem
Namensgeber der RK, die diesen 1984 bekam.
Neben der Fahne der "67er" nahm der Vorsitzende
der Kyffhäuser-Kameradschaft Alexander mit der
Alexanderfahne, die in Verbindung zum IR 67
steht, an der Ehrenwache teil (Bild: Dietrich
Knüppel).

Was für die Ohren

A

m 19. Dezember 2018 traf eine
Schellackplatte (Bild, privat), mit der
Aufnahme des Hochzeitmarsch von
Mendelssohn,
gespielt
von
der
Regimentskapelle unter der Leitung des
königlichen Obermusikmeister Neumann, ein.

Das gute Stück hat etwa 100 Jahre auf den Rillen.
Nachdem
ersten
Abspielen,
auf
einem
Plattenspieler,
wurde
der
Kauf
eines
Grammophons vorgenommen, um die Musik in
der richtigen „Umdrehung“ zu genießen.
Eine „Hörprobe“ finden Sie auf der Facebookseite
der KK Alexander.

Vergilbt, geknickt und trotzdem
informativ

E

in
originales
ALEXANDERB
LATT
(Bild:
privat) aus dem Jahr
1935
konnte
der
Vorsitzende
der
KyffhäuserKameradschaft
Alexander am 5. März
in Empfang nehmen.
Am 29. Dezember 2018 erlitt Kamerad Fitzner
einen Herzinfarkt dem er im Krankenhaus, trotz
Reanimationsmaßnahmen, leider erlag.

Rolf,, machs Jut und ruhe in Frieden.

Nach einer Auswertung wird es vorsichtig
gescannt
und
auf
unserer
Homepage
veröffentlicht. Apropos, nächstes Jahr wird das
ALEXANDERBLATT 100 Jahre alt. Auch wenn
es nicht durchgängig erschienen ist hat es sich
länger als andere Vereinszeitungen gehalten
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Fast ein Alexander Relikt

M

anchmal bekommt man Dinge zu
sehen, wo auf den ersten Blick der
Eindruck erweckt wird, dass es sich
um ein Alexander Relikt handeln könnte.

Aus dem Kyffhäuser
Landesverband
Jahreshauptversammlung des LV
Berlin mit Ecken und Kanten

A

m 16. März fand die turnusgemäße
Jahreshauptversammlung
des
Kyffhäuser Landesverband-Berlin e.V.

statt.

Eine Liste mit diversen Tagesordnungspunkten
und Anträgen galt es abzuarbeiten. Bei manchen
war der Diskussionsbedarf groß, wurden diverse
Punkte bis ins kleinste Detail diskutiert. Trotzdem
wurde in einer angenehmen Atmosphäre getagt.

Der Wimpel, mit dem vermeintlichen „Alexander A“ (rechts unten)

Ein Kamerad der RK 02/“Infanterieregiment 67“
brachte dem Vorsitzenden der KK Alexander eine
vermeintliche Lanze des Alexander Regiments
mit. Augenscheinlich war
auf dem Lanzenwimpel das
markante Alexander "A"
(Bild links, privat) zu
erkennen. Ein zweiter Blick
zeigte jedoch, dass es sich
wohl
um
einen
Kameradschaftswimpel aus
der Nachkriegszeit handelt;
wohl
der
Traditionsvereinigung des ehemaligen Kaiser
Franz Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2, dessen
Tradition
vom
Infanterie Regiment
29 in der Reichswehr
fortgeführt wurde. Die
Inschrift,
zum
Gedenken an beide
Regimenter, befindet
sich am Ehrenmal
(Bild, privat) des
Kaiser Franz GardeGrenadier-Regiment
Nr. 2, Baerwald/Urbanstraße
in
Berlin-Kreuzberg. Das gute Stück bekommt
selbstverständlich einen Ehrenplatz.

Gedenken
Auch 2018 wurden wieder Kameraden zur großen
Armee gerufen. In einer Schweigeminute wurde
ihnen gedacht und das Versprechen gegeben,
ihnen ein ehrenden Gedenken zu wahren.
Ein Dankeschön geht an die KK Staaken für den
Imbiss, der während der Pause gereicht wurde.
(Bilder: Peter Wilfert/KK Staaken)

Bewegender Abschied
Am 22. Januar erwiesen Kameradinnen und
Kameraden der KK Tegel, Staaken und
Marienfelde sowie der Landesvorsitzende, sein
Stellvertreter
und
der
stellvertretende
Landesschießwart den am 12. Dezember 2018
verstorbenen Kameraden Gerhard Risse die letzte
Ehre.
Auf dem Friedhof Heiligensee wurde für den
Kameraden eine emotionale Trauerfeier gehalten,
die nochmal ein langes und erfülltes Leben Revue
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passieren ließ und zeigte, dass Gerhard Risse ein
stets positiv denkender, sportlicher und
kameradschaftlicher Mensch war, bei dem
Hilfsbereitschaft und Fröhlichkeit an erster Stelle
stand (im Bild: die Fahnenabordnungen der
KK Marienfelde, links und Tegel, rechts sowie
die Wangerin-Fahne, mitte).

Er war fast 30 Jahre im Kyffhäuserbund und wird
eine nicht zu füllende Lücke hinterlassen.

Mach's Jut Gerd.
(Bilder: Peter Wilfert)

Unterstützung der Arbeit für den
Frieden
Der
Zweck
und
die
Aufgaben
des
Kyffhäuserbundes sind gemäß der Vereinssatzung
in den Paragraphen 6 und 7 festgelegt, wobei die
Unterstützung der Arbeit des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. einen
herausragenden Stellenwert hat. Um diesen
Aspekt in der Öffentlichkeit zu verdeutlichen,
hatte sich das im Berliner Landesverband des
Kyffhäuserbundes für „Soziales und Frauen“
zuständige Vorstandsmitglied Dietrich Knüppel
anlässlich der Spendensammlung 2018 für die
Kyffhäuser engagiert.
Zur „Auszeichnung der besten Sammler“, am 4.
März 2019 im Berliner Abgeordnetenhaus – dem
ehemaligen
Preußischen
Landtag, hatte der
Schirmherr
Ralf
Wieland (im Bild,
Mitte),
Präsident
des
Abgeordnetenhauses von Berlin, eingeladen. Dort
fanden sich Angehörige der Bundeswehr, der

Reservistenkameradschaften,
Vertreter
von
Institutionen und Verbänden sowie engagierte
Mitglieder des Volksbundes ein, die sich an der
Haus- und Straßensammlung 2018 beteiligt
hatten. Das Ergebnis der Sammlung 2018 betrug
insgesamt 20.216,- €, wobei auf die Reservisten
10.168,65 € entfallen.
In Berlin sorgten die Reservisten der Deutschen
Bundeswehr für einen Spendenbetrag von gut
6.000 €, worin ca. 2.000 € anlässlich eines
Adventskonzerts des Stabsmusikkorps der
Bundeswehr enthalten sind. Der Inhalt der stramm
gefüllten Sammeldose des Kyffhäuser-Kameraden
Dietrich Knüppel (Bild links), der sich seit vielen
Jahren erfolgreich als Reservist an der
Spendensammlung beteiligte, betrug
diesmal 445,39 €. Für den Sammler,
der bei seiner Tätigkeit nie das Wetter
scheute, spielen die persönlichen
Erlebnisse mit den Spendern eine
große Rolle. Eltern mit Kindern oder
andere Menschen auf dem Weg zu den
Grabstätten auf dem Mariendorfer Heidefriedhof,
vor dem sich der „Stammplatz“ des Sammlers
befindet, lassen sich häufig Zeit für ein kleines
Gespräch mit dem Soldaten in Uniform, von dem
sie kompetente Antworten auf ihre Fragen
erhalten. Als Dank für den Sammeleinsatz soll
hier die Aussage eines Spenders gelten:
„Guten Tag Kamerad, ich freue mich, dass Sie
das machen – viel Erfolg für ihren Einsatz.“
Neben
lobenden
Worten
des
Berliner
Parlamentspräsidenten
Ralf
Wieland,
des
Landesvorsitzenden Dr. Fritz Felgentreu, MdB,
des Geschäftsführers Dr. Ingolf Wernicke sowie
des
„Kontaktbeauftragten
Bundeswehr
/
Reservisten“
Bernd Fischer,
war
die
Aushändigung
von Urkunden an die Verdienten Höhepunkt der
Veranstaltung
in
einem
Festsaal
des
Abgeordnetenhauses. Bernd Fischer betonte
diesmal insbesondere den Einsatz des Sammlers
Dietrich
Knüppel
als
Vertreter
des
Kyffhäuserbundes, der sich mit seiner Sozialarbeit
u.a. der Unterstützung der Arbeit des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge widmet. Nach der
Zeremonie wurden seitens einiger interessierter
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Gäste Fragen gestellt, die Kyffhäuser-Kamerad D.
Knüppel sachkundig beantworten konnte. Auch an
dieser Stelle sei angemerkt, dass zum Erhalt des
Kyffhäuserbundes höhere Anstrengungen seiner
Untergliederungen erfolgen müssen.
Bericht und Fotos (Bildrechte): Dietrich Knüppel
Berlin, 8. März 2019

Der Mensch, der Adler und eine
Leidenschaft

S

chon vom Buchautor Ulrich Bekurdts
gehört? Nein? Dann kennen Sie auch
seine Bücher „Preußische Adler und ihre
Erben“ und „Preußische Adler und ihre Erben –
Die Suche geht weiter“ nicht.
Ulrich Bekurdts (Bild ©: U. Bekurdts), Jahrgang
1944 und aktiver Soldat von 1964 bis 1972, hat
sich eher durch
Zufall
dem
deutschen
Wappentier
gewidmet.
Der
Adler, der auf
Münzen, Flaggen
aber
auch
an
Gebäuden und Statuen zu sehen ist, ist seine
Leidenschaft geworden, nachdem er nach einem
familiären Schicksalsschlag für den Arbeitsmarkt
als zu alt bezeichnet wurde und sich, ohne die
Aussicht auf ein Arbeitsangebot, den Reservisten
zuwandte
und
den
Weg
in
das
Kameradschaftsheim der RK 02/IR 67 fand, das
sich in der Blücher-Kaserne in Berlin-Spandau
befindet.

Der Adler von Metz
Nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieg
es von 1870/ 71wurde in Metz auf der Mosel-Insel
Chambière ein Soldatenfriedhof eingerichtet, auf
dem die Gefallenen beider Seiten beigesetzt
wurden. Den Friedhofschmückte ein, auf einer
hohen Steinsäule seine Schwingen ausbreitender,
preußischer Adler. Flankiert war er von zwei
Eisernen Kreuzen aus Sandstein, die mit der
Jahreszahl1870, einer Krone und einem W
versehen waren. Die Berliner Firma H. Poehl &
Co. hatte den Aar 1870 in mehreren Formteilen

aus einer Zink-Kupfer-Legierung gegossen. Das
war für diese Zeit und für Preußen üblich, da das
entsprechende Erz in Schlesien verfüg bar und
billiger als Bronze war. Vergleiche mit de m
Adler aus dem Schloss Stolzenfels bei Koblenz,
einem Geschenk der Stadt Koblenz an König
Friedrich Wilhelm IV., rechtfertigen di e
Annahme, dass er von dem berühmten
preußischen Künstler Christian Daniel Rauch
stammt.
Nach den Ereignissen des letzten Jahrhunderts
kam der Adler, der nach ersten Planungen seinen
Weg in das Militärmuseum Brandenburg-Preußen
finden sollte, über Umwege in die BlücherKaserne. Hier war es Bekurdts der den Kontakt
und die Vermittlung herstellte.

Der Adler ist gelandet
2007 wurde der Adler, vor dem Offizierskasino, in
einer feierlichen Zeremonie (Bild ©: U.
Bekurdts) enthüllt und steht bis heute an diesem
Ort.

Der Autor
Nicht zuletzt und um zu beweisen, dass man mit
über 50 noch nicht zum „alten Eisen“ gehört,
sondern durchaus noch etwas reißen kann,
beschloss Bekurdts, ein Buch zu schreiben– über
den Adler von Metz, aber nicht nur über diesen,
sondern auch überandere Preußenadler. Über
„Preußische Adler und ihre Erben“, und der
Fortsetzung „Preußische Adler und ihre Erben –
Die Suche geht weiter“ widmet sich der Autor mit
Hingabe zum Detail seinem „Federvieh“. Die
Bücher kosten im Einzelpreis 26,50 €, beide
zusammen 50 €. Ein drittes ist kurz vor der
Fertigstellung. Weitere Infos und zur Bestellung
unter:
www.uli-bekurdts.de
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Wussten Sie schon…

d

as der erste Vorsitzende der KK
Alexander die Alexandertradition in den
1950er Jahren wieder aufnahm?

So war es, denn in den damals publizierten
Soldatenkalendern stand das Kaiser Alexander
Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1 in der Rubrik
„Traditionsverbände“.
Kontakte
zur
„Kameradschaftlichen Vereinigung ehemaliger
67er“ wurden in diesem Zeitraum ebenfalls
geknüpft. 1989 wurde ein Grußwort zur
175jahrfeier der KK Alexander/Regiment vom
damaligen Bundesvorsitzen der „ehemaligen 67“
Eberhard Wagemann persönlich verlesen.
In diesem Zeitraum kam es wohl zum
Zahlendreher,
der
bewirkte,
dass
die
Jubiläumsfeiern sich nunmehr auf die KK
Alexander bezogen.
Seit 2015 wird die Gründungsfeier der KK
Alexander, die am 28. März 1955 vollzogen
wurde, auf den 28. März fokussiert und begangen.
2019 würde das Alexander Regiment sein
205jähriges Jubiläum begehen. Der Lauf der
Geschichte war jedoch ein anderer.

Die Glosse vom Vorsitzenden

S

eit fünf Jahren schreibe, gestalte und
veröffentliche ich das Alexanderblatt.
Eine Arbeit die mir viel Spaß macht,
Verantwortung beinhaltet und die Hoffnung
hat, dass es dem Leser gefällt.
Im März 2018 wurde ich darauf aufmerksam
gemacht, dass eben dieses Traditionsblatt, das
2020 sein 100jähriges Jubiläum feiern kann,
weder in der Kyffhäuser: Kameradschafts-,
Landes- geschweige der Bundessatzung verankert
ist und somit eine reine Privatpublikation ist.
Rechtlich wurde mir dies ebenfalls ausführlich
erläutert, was jedoch nur ein Kopfschütteln
bewirkte. Dieses Blatt, diese Traditionszeitung ist
von einem Kameraden und „Gastschreibern“ für
die Kameradinnen und Kameraden sowie

Leserinnen und Leser gedacht, sei es in Papieroder onlineform.
Ich habe nach dieser Belehrung lange gegrübelt.
Soll es in die Satzung aufgenommen werden?
Wenn ja, in welchen Turnus? Letztendlich sind
diese Gedanken Ende 2018 fallen gelassen
worden. Warum? Mit der Aufnahme in die
Satzung hätte es nur zur einer „Knebelwirkung“
geführt, d.h.: der Zwang, in einem bestimmten
Zeitraum vier oder fünf Ausgaben herauszugeben.
Tatsache ist, das ALEXANDERBLATT (Bild)
wird solange erscheinen, bis
es irgendwann nicht mehr
möglich ist. Dabei spielen die
Gründe keine Rolle. Das
„Damoklesschwert“
ist
immer mit dabei, auch wenn
es zum Ansporn dient, über
das Alexander Regiment oder
die KK Alexander zu
berichten.
Hochmut
bzw.
Überheblichkeit haben
bei uns keinen Platz.
Wir freuen uns jederzeit
über
Gastbeiträge,
Fotos u.a. Und wenn
wir
auch
keine
konkreten
Veröffentlichungsdaten
mitliefern, die Freude
an der Resonanz ist
unser Ansporn!
Das
Sammeln
der
Regimentsdevotionalien
und
deren
Veröffentlichung
ist
eines
meiner
spannenden
Projekte
das,
wie
bereits
berichtet, Zeit und
Geduld in Anspruch
nimmt
und
stetig
erweitert wird.
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www.kyffhäuserkameradschaftalexander.de

In diesem Sinne und mit kameradschaftlichen
Grüßen

„Wir lesen uns!“
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