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Da sind ja die Berliner.“ Mit einem 

Lächeln und kräftigen Händedruck 

begrüßt uns der Präsident des 

Kyffhäuserbundes Heinz Ganz am Bahnhof 

Wolfsburg. Wir Berliner, das sind die 

Kameraden Joachim Desens (KK Henning von 

Tresckow) und Heiko Leistner (KK 

Alexander), „angetreten“ um mit einer 20 

köpfigen Delegation nach Krakau (Polen) zu 

reisen. 

 

Krakau, die heimliche Hauptstadt Polens an der 

Weichsel, kann auf eine über tausendjährige 

wechselvolle Geschichte zurückblicken.  

Der Wawelhügel, (Bild Mitte, Quelle: 

Wikipedia) auf dem das Schloss und die 

Kathedrale stehen, wurde bereits vor 20.000 

Jahren besiedelt. 965 wurde Krakau von dem 

arabisch-jüdischen Kaufmann Ibrahim ibn Yaqub 

zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Nachdem die 

Stadt sich zu einem bedeutenden Handelsplatz 

entwickelte, wurde sie im Jahr 1000 von Bolesław 

I. dem Tapferen (Bolesław I. 

Chrobry) zum Sitz des 

Bistums Krakau erhoben. 

Auf dem Wawelhügel 

entstanden die ersten 

romanischen Bauten. 

 

Die Fahrt im Reisebus 

verläuft in einer 

entspannten Runde. Über 

Dresden und an Bautzen 

vorbei, passieren wir nach Görlitz die Grenze.  

In Jedrzychowice (Ludwigsdorf) legen wir eine 

Pause ein, um Geld zu wechseln und einen kleinen 

Imbiss einzunehmen. Ich nehme etwas 

ortstypisches, einen Hamburger einer bekannten 

Fastfoot-Kette. Bis zu unserem Zielort dauert es 

noch, wir liegen aber gut im Zeitplan, der Verkehr 

auf Polens Autobahnen ist dem deutscher 

ebenbürtig. Auch der flotte Fahrstil ist in diesem 

Land nichts Ungewöhnliches. 

 

1038 wurde Krakau unter Kasimir I. dem 

Erneuerer Hauptstadt Polens. Kasimir verließ 

das von dem tschechischen Herrscher Břetislav I. 

zerstörte Gnesen, das bisher die Hauptstadt Polens 

war und wählte das günstiger gelegene Krakau als 

Königssitz. Nach einer bewegten Geschichte der 

Stadt, wurde im Zuge der Dritten Teilung Polens, 

Krakau 1795 in der Habsburgermonarchie dem 

Kronland Galizien zugeordnet, dem 

habsburgischen Anteil aus der Ersten Teilung 

Polens 1772. 1809 bis 1815 gehörte es zum von 

Napoleon Bonaparte errichteten Herzogtum 

Warschau und war nach dem Wiener Kongress als 

Republik Krakau bis 1846 ein Kondominium 

unter dem gemeinsamen Protektorat seiner 

Nachbarn Russland, Preußen und Österreich. Die 

Republik Krakau wurde zu einer liberalen, 

wohlhabenden Handelsenklave in Mitteleuropa. 

 

Ankunft im Hotel 

 
Was uns schon im Vorfeld zum Schmunzeln 

gebracht hat ist der Name unserer Unterkunft. 

Das Hotel „Vienna House Easy“ passt doch 

direkt zur Stadt.  
Aber beim Standard und Komfort gibt es nichts zu 

meckern, bei den Bierpreisen verschlägt es uns 

dann doch etwas die Sprache. Sprache verbindet 

und so beschlagnahmen wir am Abend die 

Hotelbar und reden bis weit in die Nacht. Die 

Anspannung auf das was uns morgen erwartet 

zeigt erste Zeichen. Fragen wie „Sollen wir in 

Kyffhäuserkluft mit Mütze 

das Museum besuchen?“ 

oder „Wer nimmt das 

Gesteck?“ werden schnell 

geklärt, bevor die ersten die 

wohlverdiente Nachtruhe 

antreten. 

 

dunkle Wolken 

ziehen auf 
 

1919 , nach dem Ende des I. Weltkriegs, wurde 

im Vertrag von Saint-Germain bestätigt, dass 

Krakau sowie Galizien dem wiedererstanden 

polnischen Staat zugesprochen wurden. 
Im Jahr 1921 hatte Krakau 183.706 Einwohner, 

davon die Mehrheit polnischer Nationalität 

(154.873) und römisch-katholisch (136.241). 

Krakau entwickelte sich in der Zwischenkriegszeit 

sehr schnell und war neben Warschau und 

Lemberg eines der wichtigsten kulturellen Zentren 

Polens. Krakau wurde zum Sitz einer 

Woiwodschaft (Verwaltungsbezirk). Viele große 

Gebäude wurden erbaut, besonders nordwestlich 

der Krakauer Altstadt (Czarna Wieś, Nowa Wieś). 

 

Mit Beginn des zweiten Weltkriegs wurde die 

Stadt am 6. September 1939 von der Wehrmacht 

ohne Kampfhandlungen besetzt. Westgalizien 

wurde als der Distrikt Krakau, unter dem 

Generalgouverneur Hans Frank, Bestandteil des 

„ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wawel-Kathedrale
https://de.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_ibn_Yaqub
https://de.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I._(Polen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I._(Polen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_Krakau
https://de.wikipedia.org/wiki/Kasimir_I._Karl
https://de.wikipedia.org/wiki/Kasimir_I._Karl
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gniezno
https://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Teilung_Polens
https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgermonarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kronland_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Galizien
https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Warschau
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Warschau
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kongress
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Krakau
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondominium
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaisertum_%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Saint-Germain
https://de.wikipedia.org/wiki/Lwiw
https://de.wikipedia.org/wiki/Woiwodschaft_Krakau_(1920%E2%80%931939)
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Generalgouvernements für die besetzten 

polnischen Gebiete mit Sitz in Krakau.  

 

„Sind wir alle vollzählig?“, fragt Angelika 

Jahns die Anwesenden im Reisebus am zweiten 

Tag der Reise. Nach dem dies bestätigt wurde 

richtet der Fahrer einige Worte an uns. 

„Wir fahren jetzt etwa eine Stunde Richtung 

Kattowitz zu unserem Ziel. Wir werden erst auf 

der Autobahn und dann auf die Landstraße 

wechseln.“ 

 

Die Fahrt verläuft zügig. Als das Schild mit der 

Ausfahrt Oświęcim erscheint, merkt man die 

Anspannung, die sich langsam breit macht.  

 

Kulturschock 
 

Der Bus fährt auf einen Parkplatz und uns 

bleibt im wahrsten Sinne die Luft weg. Leute, 

Lärm und Larifari, ein 

Kulturschock, der 

einen wieder auf den 

Boden der Realität 

ankommen lässt. 
Massen von Menschen 

vertreten sich die Beine, 

da am Eingang (Bild 

Mitte) strenge 

Sicherheitskontrollen 

durgeführt werden. Die 

Wartezeit wird mit 

Unterhaltungen in allen 

Sprachen der Welt, so 

kommt es uns jedenfalls 

vor, überbrückt. Nachdem unser Guide uns 

begrüßt hat dauert es noch eine halbe Stunde bis 

wir das Stammlager betreten. 

 

Grauen ohne Ende 
 

Am 1. Februar 1940 erteilte der Reichsführer 

SS Heinrich Himmler, dem Inspekteur der 

Konzentrationslager Richard Glücks die 

Weisung, im „Altreich“ und in den besetzten 

Ostgebieten, geeignete Gebäudekomplexe, 

Gefängnisse und Lager auf deren 

Verwendungsmöglichkeiten als 

Konzentrationslager (im 

Verwaltungssprachgebrauch „KL“) zu prüfen.  
In der Weisung Himmlers wurde Auschwitz auch 

namentlich genannt. Zwei Untersuchungen durch 

Glücks und den späteren Lagerkommandanten 

Rudolf Höß kamen zu dem Schluss, dass 

Auschwitz zur Errichtung eines solchen Lagers in 

Frage käme. Daraufhin ordnete Himmler am 27. 

April 1940 den Bau eines Konzentrationslagers in 

Auschwitz an.  

Verkehrstechnisch war die Lage günstig gewählt 

worden. Auschwitz hatte im 19. Jahrhundert zu 

Österreich-Ungarn gehört und mit dem Anschluss 

an die Bahnlinie Wien-Krakau eine 

verkehrsgünstige Lage 

erhalten. Dieser 

Bahnanschluss 

vereinfachte die rasche 

Deportation von Juden 

aus vielen, vom 

deutschen Reich 

besetzten, Gebieten 

Europas nach Auschwitz. 

Die dünn besiedelte 

Umgebung mit ihren 

Flussläufen als 

natürlichen Näherungs- 

und Fluchthindernissen 

schotteten die Anlage 

ab, so dass öffentliche 

Einblicke erschwert 

wurden. 

 

Am 20. Mai 1940 trafen 

die ersten KZ-Häftlinge, 

meist polnische 

Gefangene, die aus 

Lehrern, Professoren 

sowie der geistigen Elite stammten, im Lager ein. 

Das Stammlager wurde später das 

Verwaltungszentrum. 

 

Der Rundgang 
 

Nach dem Passieren der Sicherheitskontrolle 

erhalten wir Kopfhörer und einen Empfänger. 

Unser Guide erklärt uns detailreich und sehr 

informativ in den nächsten 2 ½ Stunden den 

Lagerkomplex sowie dessen grausamen 

„Alltag“, der den Gefangenen zwei Varianten 

bot: Tod oder Leben.  
„Grundsätzlich ist das Fotografieren überall 

erlaubt. Lediglich in zwei Bereichen nicht, ich 

werde sie rechtzeitig darauf hinweisen“, erklärt 

der Guide. 

Randbemerkung: 

Auf Initiative der 

Vizepräsidentin des 

Kyffhäuserbundes 

Angelika Jahns wurde 

mit der Reise ein 

klares Bekenntnis zur 

Vergangenheit und 

eine deutliche 

Distanzierung zu 

verfassungs-

feindlichen 

Organisationen 

gesetzt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Generalgouvernement#Das_Generalgouvernement_(für_die_besetzten_polnischen_Gebiete)
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalgouvernement#Das_Generalgouvernement_(für_die_besetzten_polnischen_Gebiete)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsf%C3%BChrer_SS
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsf%C3%BChrer_SS
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
https://de.wikipedia.org/wiki/Inspektion_der_Konzentrationslager
https://de.wikipedia.org/wiki/Inspektion_der_Konzentrationslager
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Gl%C3%BCcks
https://de.wikipedia.org/wiki/Altreich_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ-Kommandant
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_H%C3%B6%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Deportation#Deportationen_aufgrund_rassischer_Zuordnung
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„Teile des Lagers sind heute 

staatliches polnisches Museum 

bzw. Gedenkstätte.(Bild links: 

Übersichtstafel der Anzahl 

getöteter Menschen) Seit dem 27. 

Juni 2007 trägt der größte Teil des 

ehemaligen KZ Auschwitz, in der 

Liste des UNESCO-Weltkulturerbes insgesamt, 

die offizielle Bezeichnung Auschwitz-Birkenau–

deutsches nationalsozialistisches Konzentrations- 

und Vernichtungslager.
“
  

 

Leben und Sterben 
 

Unter den Inhaftierten war die Sterblichkeit 

sehr groß. Ursachen waren Unterernährung, 

mangelhafte Hygiene, Krankheiten (z.B. 

Fleckfieber, Typhus oder 

Durchfallerkrankungen), Schwerstarbeit und 

Misshandlungen.  
In der ersten Periode seines Bestehens von Juli 

1940 bis März 1941 verstarben im Stammlager 

mindestens 2500 Häftlinge. Zwischen März 1941 

bis Januar 1942 starben beim Ausbau des 

Stammlagers, beim Bau von Buna und bei 

Errichtung des Lagers in Birkenau rund 18.000 

Häftlinge des Stammlagers. Nach Schätzungen 

sind im Stammlager insgesamt 60.000 bis 70.000 

Menschen ums Leben gekommen. Das Lager 

diente daneben als Hinrichtungsstätte (Bild: 

Hinrichtungshof, heute Ort des Gedenkens und 

Schweigens). Polnische Widerstandskämpfer, 

Geiseln und angebliche 

Saboteure aus Oberschlesien wurden dort von 

einem Standgericht der Gestapo unter Leitung 

zunächst von Rudolf Mildner, später dann von 

Johannes Thümmler verhört, verurteilt und 

hingerichtet. Diese Opfer wurden nicht als 

Häftlinge registriert, so dass ihre Anzahl nicht aus 

den Unterlagen von Auschwitz zu ermitteln ist. 

 

Auschwitz II (Birkenau) 
 

Zweieinhalb Stunden besichtigen wir das 

Stammlager. Erhalten Zahlen und Fakten, 

können den grausamen Alltag der Gefangenen, 

durch die Besichtigung von original Räumen 

und Exponaten, erleben, bevor es zurück zum 

Bus geht. Auschwitz II, auch Auschwitz-

Birkenau steht noch auf dem Programm. 

Auch wenn wir wieder in die Massen von 

Menschen, den Lärm und das Gehupe von Autos 

und Bussen zurückkehren, im Souveniershop noch 

Broschüren und Bücher erwerben, haben alle das 

Gefühl, das der schwerste Teil des Besuches noch 

ansteht. Für die Fahrt nach Birkenau benötigen 

wir fünf Minuten; trotzdem werden sich die 

Ansichten und Gefühle ändern. 

 

Tötungsmaschinerie 
 

Auschwitz-Birkenau, auch KL Auschwitz II 

genannt, wurde 1941 als Arbeits- und als 

Vernichtungslager mit später insgesamt sechs 

Gaskammern und vier Krematorien errichtet. 
Unter äußerst widrigen Bedingungen wurden hier viele 

hunderttausende Häftlinge gefangen gehalten, zur 

Zwangsarbeit angehalten und massenhaft durch 

unbehandelte Krankheiten, Erfrierungen, 

unzureichende Ernährung, körperliche Erschöpfung, 

medizinische Experimente, Exekutionen oder 

Vergasen getötet. Viele Gefangene aus ganz Europa 

wurden bereits am Tag ihrer Ankunft vergast; ihre 

Leichen wurden in den Krematorien verbrannt. Viele 

Menschen verbinden heute deshalb vor allem diesen 

Teil des Lagerkomplexes mit dem Namen 

„Auschwitz“ (Bild unten: die „Judenrampe“).  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Stille 
 

Auschwitz II empfängt uns mit Stille, mit 

einem kleinen Parkplatz, wenigen Besuchern 

und einem auffrischenden Wind. 

Nachdem wir das Eisenbahntor (Bild unten) 

passiert haben blicken wir auf ein riesiges Areal, 

wo vereinzelt die Reste von Baracken, Zäunen 

und anderen Gebäuderesten zu erkennen sind. Die 

Schienen oder die 

zwei Gleise, auch 

„Judenrampe“ 

genannt, erinnern 

uns plötzlich an 

die Szene aus 

dem Film 

„Schindlers 

Liste“, in der auf 

https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltkulturerbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleckfieber
https://de.wikipedia.org/wiki/Typhus
https://de.wikipedia.org/wiki/Standgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Geheime_Staatspolizei
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Mildner
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Th%C3%BCmmler
https://de.wikipedia.org/wiki/Vernichtungslager
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaskammer_(Massenmord)#Auschwitz
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drastische Weise die Selektion von Menschen, 

nach Erreichen des Lagers gezeigt wird. Mit 

einem einzigen Fingerzeig wurde hier über Leben 

und Tod entschieden, Familien auseinander 

gerissen und die Tötungsmaschinerie „am Leben 

erhalten“, Ironie der Situation.  

 

Unser Guide geleitet uns zum zentralen Mahnmal 

am Ende der Schienen auf dem auf Gedenktafeln 

in verschiedenen Sprachen der Text 

„Dieser Ort sei allezeit ein Aufschrei der 

Verzweiflung und 

Mahnung an die Menschheit. 

Hier ermordeten die Nazis über 

anderthalb Millionen Männer, Frauen 

und Kinder. 

Die meisten waren Juden aus 

verschiedenen Ländern Europas“. 

steht.  

 

Hier wird das Gesteck abgelegt und eine 

Schweigeminute begangen, bevor der Präsident 

des Kyffhäuserbundes (Bild: Dritter von rechts) 

einige Worte spricht. und das klare Bekenntnis 

gibt, dass von Deutschen Boden nie wieder solche 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen 

werden dürfen. "Gerade die Jugend, die sowohl 

hier als auch im Stammlager an den Führungen 

teilnimmt, muss dieses Erbe an die folgenden 

Generationen weitergegeben, das ist auch unser 

Auftrag.“  

 

Das Ende 

Zwischen dem 17. Januar 1945 und dem 23. 

Januar wurden etwa 60.000 Häftlinge 

evakuiert und in Todesmärschen nach Westen 

getrieben. In den Lagern und Außenstellen 

blieben etwa 7500 Häftlinge zurück, die zu 

schwach oder zu krank zum Marschieren 

waren. Mehr als 300 wurden erschossen; man 

nimmt an, dass eine geplante 

Vernichtungsaktion nur durch das rasche 

Vorrücken der Roten Armee verhindert wurde.  

Zuerst wurde das Hauptlager Monowitz am 

Vormittag des 27. Januar 1945 durch die 

sowjetischen Truppen (322. Infanteriedivision der 

60. Armee der 1. Ukrainischen Front unter dem 

Oberbefehl von Generaloberst Pawel 

Alexejewitsch Kurotschkin) befreit. Von den dort 

zurückgelassenen Gefangenen, die Angaben 

reichen von 600 bis 850 Personen. starben trotz 

medizinischer Hilfe 200 in den Folgetagen an 

Entkräftung.  

Das Stammlager und Auschwitz-Birkenau 

wurden. auch durch die Soldaten der 322. 

Division. schließlich am frühen Nachmittag des 

27. Januar befreit. In Birkenau waren fast 5.800 

entkräftete und kranke Häftlinge, darunter fast 

4.000 Frauen, unversorgt zurückgeblieben. In den 

desinfizierten Baracken wurden Feldlazarette 

eingerichtet, in denen die an Unterernährung und 

Infektionen leidenden und traumatisierten 

Häftlinge versorgt wurden.  

Einige Tage später wurde die Weltöffentlichkeit 

über die Gräueltaten informiert. Die Ermittler 

fanden über eine Million Kleider, ca. 45.000 Paar 

Schuhe (Bild)

und sieben Tonnen Menschenhaar, die von den 

KZ-Wächtern zurückgelassen worden waren.  

Zu guter Letzt 
 

Wir verlassen den Lagerkomplex Auschwitz 

und fahren zurück nach Krakau, um im 

Restaurant „Ariel“ ein köstliches jüdisches 

Abendessen einzunehmen. 

Hier tauschen wir unsere Erfahrungen und 

Eindrücke aus, lauschen der traditionellen 

jiddischen Musik, die unseren Abend untermalt 

und freuen uns auf den Stadtrundgang am 

https://de.wikipedia.org/wiki/Evakuierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Todesm%C3%A4rsche_von_KZ-H%C3%A4ftlingen
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Ukrainische_Front
https://de.wikipedia.org/wiki/Pawel_Alexejewitsch_Kurotschkin
https://de.wikipedia.org/wiki/Pawel_Alexejewitsch_Kurotschkin
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nächsten Tag; der ebenfalls ein kultureller Erfolg 

wird und auf dem Wawelhügel endet.  

 

Fazit 
 

In Auschwitz wurde uns der Auftrag gegeben, 

das Gedenken an die unmenschlichen 

Gräueltaten zu bewahren, diese nicht zu 

leugnen oder zu verfälschen und das, was wir 

dort gesehen haben, der Jugend weiterzugeben.  
Zurück in Wolfsburg verabschieden wir und 

herzlich, wünschen uns alles Gute und freuen uns 

auf ein Widersehen. Den Bundesvorstand werde 

ich garantiert zur Bundesversammlung im Herbst 

in Hannoversch-Münden treffen, aber das ist ein 

neuer Bericht. 

 

KK Alexander in tiefer Trauer 

Die KK Alexander trauert um Robert William 

Kolkka (Bild), der am 22. April im Alter von 64 

Jahren gestorben ist. Kolkka wurde am 27. August 

1954 in Chicopee Falls (Massachusetts/USA) 

geboren. Nachdem er die High School 1972 

beendete, wechselte er auf das "Rutgers 

University" College in New Brunswick (New 

Jersey) und 

anschließend 

auf die 

Lehigh 

University in 

Bethlehem 

(Pennsylvania

). Dort 

studierte er 

angewandte 

Mechanik. 

Ein 

"Steckenpferd

" waren seine 

geschichtsträc

htigen 

Hobbys, die 

er mit großer Leidenschaft lebte. Unter Anderem 

war der amerikanische Bürgerkrieg (1861-1865) 

sowie das preußische Kaiser Alexander Garde-

Grenadier-Regiment Nr. 1 im Fokus von 

szenischen Darstellungen; und dies in historischen 

Uniformen. So fand er im April 2016 zur KK 

Alexander, der er beitrat und im regen 

EMailkontakt stand. 

Eine lange und heimtückische Krankheit hat ihn 

aus dem Leben gerissen und er wird eine große 

Lücke hinterlassen. 

Robert, wir werden Dich vermissen! 

God bless you! 

 

Reservisten auf Achse 
zu Besuch auf der Fregatte „Hamburg“ 

 

Zugegeben, die „Reservistenkameradschaft 

02/Infanterieregiment 67“, besticht durch ein 

aktives Kameradschaftsleben, das sich auch in den 

Ausflügen wiederspiegelt. Am 27. Und 28. Mai 

fuhren neun Kameraden (Bild: U. Bekurdts)) 

nach Hamburg, um an einer Fahrt auf der Fregatte 

„Hamburg“ teilnehmen zu können. Typisch 

norddeutsches Wetter empfing die Truppe, was 

der guten Laune keinen Abbruch tat. 
 

 
 

Dank der perfekten Organisation konnte das 

Schiff pünktlich geentert werden; und um zehn 

Uhr der Hafen verlassen.  

 

watt für`n Pott 
 

Die Fregatte (F20) Hamburg wurde von 2000 bis 

2004 in Kiel gebaut und am 13. Dezember 2004 

als zweites Schiff der Sachsen-Klasse in Dienst 

gestellt. Sie gehört zum 2. Fregattengeschwader 

der Einsatzflottille 2 der Deutschen 

Bundesmarine.  

Sie hat eine Länge von 143 Meter, ist 17,4 Meter 

breit, hat eine Tieflage von 6 Metern und eine 

Besatzung von 250 Soldatinnen und Soldaten. 

 

Angetrieben wird das Schiff von einer 23.400 KW 

starken Gasturbine oder einem 25.074 

Dieselmotor. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fregatte
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Klasse_(2001)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Marine
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Marine
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Auf See 
 

 
(Bildquelle: Wikipedia) 

 

Vom Hamburger Hafen ging es rauf zur 

Elbemündung und weiter in die Nordsee bis kurz 

vor Helgoland. Nach einem weiten Bogen ging es 

an Spiekeroog und Wangerooge nach 

Wilhelmshaven, dem Stützpunkt des 2. 

Fregattengeschwaders. Hier ging ein großer Teil 

der Besatzung in den Landurlaub und die 

Reservisten zum Kameradschaftsabend der 

Marinekameradschaft Wilhelmshaven von 1894 e. 

V.  

im Museum 
 

Am nächsten Tag stand der Besuch des Deutsches 

Marinemuseum an, wo 

unter Anderem der 

Zerstörer Mölders (Bild 

links) besichtigt wurde. 

 

Alles im allem ein 

gelungener Ausflug und 

ein großes Dankeschön an die Organisatoren 

Günter Popp und Ulrich Bekurdts. 

 

seltene Bilder übermittelt 
 

Ende Juni erhielt der Vorsitzende eine Email aus 

Hamburg, die einen spannenden Anhang enthielt. 

Der Absender hatte wohl die Homepage der KK 

Alexander durstöbert und einige Fotos, die aus 

einem alten Fotoalbum 

stammen, abfotografiert 

und auf die Reise 

geschickt. Die Bilder 

zeigen das Alexander 

Regiment im I. 

Weltkrieg (Bild) und 

werden in das digitale 

Museum auf der Kameradschaftshomepage 

eingepflegt. Vielen Dank nach Hamburg! 

 

Die Glosse vom Vorsitzenden 

Eine emotionale Fahrt liegt hinter mir und der 

Reisegruppe. Als Anfang des Jahres eine Anfrage, 

der Vizepräsidentin des Kyffhäuserbunds 

Angelika Jahns, mich erreichte, in der mitgeteilt 

wurde, dass eine Fahrt nach Krakau und 

Auschwitz ansteht habe ich sofort zugesagt. Allein 

der Gedanke und das daraus resultierende 

Anliegen, sich von rechtspopulistischen 

Organisationen klar zu distanzieren, die durch 

ihre jährlichen Treffen am Kyffhäuser unseren 

Bund mit in die „rechte Ecke“ ziehen, soll allen 

zeigen, dass der Kyffhäuserbund ein 

demokratischer Volksbund  mit einer über 200 

jährigen Tradition und Geschichte ist.  

 

Ich bin seit über 30 Jahren dabei und habe in 

dieser Zeit keine antisemitischen oder 

rassistischen Aktionen oder Gedankengut 

mitbekommen. Ganz im Gegenteil!  

Nicht nur der Schießsport steht im Mittelpunkt, 

auch die Hilfe und Unterstützung in sozialen 

Projekten sind ein Grundpfeiler unserer 

ehrenamtlichen Tätigkeit.  

 

Viele werden sagen, 

der Kyffhäuserbund 

habe auch in der Zeit 

des 

Nationalsozialismus 

aktiv gewirkt und sich 

dem System angepasst. 

Diese Pauschalisierung 

kann jedoch auch auf 

andere Organisationen 

reflektiert werden, die 

in dieser Zeit 

Nutznießer waren und 

nach dem II. Weltkrieg 

wieder ihre Geschäfte 

aufnehmen konnten.  

Über die dunkle Zeit 

des Kyffhäuserbundes, 

während der 

Naziherrschaft, wird in 

nächster Zeit berichtet 

werden. 

 

Bis dahin und mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

Euer Heiko 
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