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100 Jahre Unteroffiziersverein 
Der „Verein ehemaliger Unteroffiziere des Kaiser Alexander Garde-

Grenadier-Regiments Nr. 1“ währe 100 Jahre alt geworden 
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ann immer es möglich war, wurde 

der Geschichte des Kaiser 

Alexander Garde-Grenadier-

Regiment Nr. 1 und seinen Vereinen 

nachgegangen, um diese zeithistorische 

Geschichte zu bewahren und zu publizieren. 

Spurensuche 

Als 2014 die Spurensuche begann, um die 

Unterlagen der Kyffhäuser-Kameradschaft 

Alexander zu sichten und einen geschichtlichen 

Aspekt herauszuarbeiten, stießen die Recherchen 

immer wieder auf den ALEXANDERBUND und 

den darin enthaltenden vier Vereinen. Somit 

wurde ersichtlich, dass sich die Tradition der KK 

Alexander auf das namensgebende Regiment 

beruft, die Traditionsarbeit 

jedoch eine weitaus 

verzweigte Geschichte 

hatte.  Bis dato war 

angenommen worden, dass 

die Tradition der KK 

Alexander unmittelbar an 

das 1814, durch den 

preußischen König 

Friedrich Wilhelm III. per 

Allgemeiner Cabinetts 

Ordre, aufgestellte 

Regiment gekoppelt sei.  

Akteneinsicht 

Alte Vereinsakten und seien sie nach Jahrgängen 

geordnet, waren zur Recherche nicht mehr 

vorhanden. Zu viel wurde in den vergangenen 

Jahrzehnten herausgenommen und auch in den 

Müll geworfen. So wurden die Akten zu 

mindestens platzsparend weitergeführt, auch wenn 

zeithistorische Schreiben damit verloren gingen. 

Unter anderem eine Anfrage des Amtsgerichts 

Berlin-Charlottenburg, aus dem Jahr 1955 (Bild 

Mitte: Mit Genehmigung Landesarchiv 

Berlin/B Rep. 020 Nr. 7397) zeigt, dass selbst 

kleinste Details dazu dienen können, das Puzzle 

wieder zusammenzusetzen.  

Bislang wurde angenommen, dass die Tradition 

im Jahre 1814 begann, was durchaus korrekt ist 

und fließend in die KK Alexander überging. Die 

Zeit vor dem ersten Weltkrieg und die 

anschließende NS-Zeit wurden jedoch unbeachtet 

übergangen, so dass im Jahr 2009 das 

vermeintliche 195jährige Jubiläum der KK 

Alexander gefeiert wurde. Schon damals waren 

wahren zwei entscheidende Daten ineinander 

verschmolzen, dessen Grund im Jahr 1989 lag. 

175jahr Feier 

Eine Videoaufzeichnung brachte den ersten 

„Aha“-Effekt. 1989 feierte die KK Alexander, 

damals noch im geteilten Berlin, ein bedeutendes 

Jubiläum. Unter dem Motto 175 Jahre KK 

Alexander wurde 

durch die damalige 

Vorsitzende Margot 

Marten (1937*-

2012+) ein Fest mit 

Fahnenträger, 

Gastredner, 

Präsenten und vielen 

Gästen durchgeführt, 

das noch heute in der 

Erinnerung präsent 

ist, obwohl hier die 

Verwechselung der 

Jahreszahlen 

geschah. 

Ein Festredner brachte es auf den Punkt; der 

damalige Vorsitzende der Kameradschaftlichen 

Vereinigung ehemaliger 67er Eberhard 

Wagemann, ging auf das Kaiser Alexander Garde-

Grenadier-Regiment Nr. 1 ein und knüpfte einen 

Bogen aus der Vergangenheit in die damalige 

Gegenwart. Er betonte, dass „Die Veränderte 

Zusammensetzung der kameradschaftlichen 

Vereinigung ehemaliger 67er und der 

Kameradschaft Alexander“ Einfluss auf die 

Traditionspflege hätten. Ob zu diesem Zeitpunkt 

die Kameradinnen und Kameraden beiderseitig 

wussten, dass es genau diese Brücke gab, ist nicht 

mehr nachzuvollziehen. 

W 
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Der Unteroffiziersverein 

Am 15. Februar 1921 gründeten die 

Unteroffiziere des ehemaligen Regiments, den 

Verein, der 34 Jahre später die Grundlage der KK 

Alexander war. 

Knapp 1 ½ Jahre nach dem Ende ersten 

Weltkriegs etablierte sich der vierte und letzte 

Verein, der sich der Tradition des Regiments 

annahm. Ein Ziel war es auch, die Erlebnisse des 

vergangenen Krieges auf- 

und zu verarbeiten, denn 

viele Veteranen hatten in 

den Jahren des 

Grabenkampfes 

schreckliches erlebt. 

Zeugnis dieser 

Aufarbeitung ist das, in 

Zusammenarbeit mit dem 

Alexanderbund, 1932 

erschienene Buch Das 

Kaiser Alexander Garde-

Grenadier-Regiment Nr. 1 

im Weltkriege 1914-1918. 

Auf 630 Seiten werden 

die einzelnen Kampftage 

und Frontabschnitte 

detailreich erklärt. Das 

Buch ist heute noch in 

Antiquariaten oder 

Onlineshops, zu dem 

Zustand der Bücher 

entsprechenden 

Preisklassen, erhältlich. 

Neben der 

Traditionspflege im Verein wurden auch Kontakte 

zur Reichswehr, später Wehrmacht, 

aufgenommen, die bis zum Ende des zweiten 

Weltkriegs Bestand hatten und beim Infanterie 

Regiment 67 in der Alexander-Kaserne in Berlin-

Spandau, Ortsteil Ruhleben, fest eingebettet 

waren.   

Hier waren es die Traditionskompanien, die den 

jungen Kameraden einen Eindruck der „alten 

Armee“ vermittelten. 

Im Nationalsozialismus 

Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten 

1933 und den daraus resultierenden 

Gleichschaltungen im öffentlichen 

Verwaltungsapparat, der Armee sowie im 

Vereinsleben begannen gravierende Einschnitte 

auch bei den ehemaligen Unteroffizieren.  

 

Die Erste war die Umbenennung von Verein in 

Kameradschaft. Auch das Führerprinzip, das sich 

in Bezeichnungen wie 

Vereinsführer, 

Schriftführer usw. 

widerspiegelte, stellte eine 

Umstellung dar, die in der 

Suche eines 

Dachverbandes, hier dem 

Deutschen (später NS 

Reichskriegerbund 

Kyffhäuser/NSRKB) 

Reichskriegerbund 

Kyffhäuser, endete. Mit 

dem Eintritt der 

Kameradschaft in den 

NSRKB, der 

Gleichschaltung der 

Kameradschaftssatzung 

und systematischen 

Ausschließung jüdischer 

Kameraden, sank diese in 

eine düstere Periode ihrer 

Geschichte. Vor allem der 

Schriftverkehr (Bild Mitte 

und Seite 4: Mit 

Genehmigung 

Landesarchiv Berlin 

B Rep. 042 

Nr. 26543) zeigt die 

Anpassung an die herrschenden Machthaber.   

Zusammenbruch 

Mit Beginn des zweiten Weltkriegs brach das 

aktive Vereinsleben zusammen. Von den vielen 

Veranstaltungen, die die Veteranen im Jahr 

nachgingen, blieb am Ende nichts mehr übrig. 

Viele Mitglieder wurden sogar in die Wehrmacht 

eingezogen und an der Front eingesetzt. 
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Auch die Eintragungen in der Vereinsakte werden 

ab dem Jahr 1942 weniger, bis sie schlussendlich 

ganz enden. Da das Vereinsregistergericht im 

Justizpalast Mitte am Alexanderplatz lag, war 

dieser den massiven Luftangriffen und 

Zerstörungen in den letzten Kampftagen im 

April/Mai 1945 besonders ausgesetzt, so dass 

viele Akten vernichtet wurden. 

Neuanfang 

Schon kurz nach dem 

Ende des zweiten 

Weltkriegs fanden sich 

langsam die ehemaligen 

Kameraden zusammen 

und begannen erneut ein 

Vereinsleben aufzubauen.  

Es entwickelte sich auf 

zwei Ebenen eine erneute 

Traditionspflege. Zum 

einen fanden sich die 

Kameraden der 

ehemaligen Alexander-

Vereine zusammen, die 

am 28. März 1955 die 

Kyffhäuser-

Kameradschaft Alexander 

gründeten und sich dem 

1952 wiedergeründeten 

Kyffhäuserbund, hier im 

Landes- und 

Gebietsverband Berlin, 

eingliederten.  

 

Der zweite Zweig war die Kameradschaftliche 

Vereinigung ehemaliger 67er, die sich der 

Tradition des ehemaligen Infanterie Regiments 67 

und somit auch des Alexander Regiments annahm, 

jedoch auch feste Kontakte zur Bundeswehr 

knüpften. Diese beiden Vereinigungen hielten das 

Andenken hoch und verloren sich doch langsam 

aus den Augen, als auch die letzten Veteranen 

starben.  

 

Und so ist es die nächste Generation und auch die 

Folgende, die, neben der Ausübung des 

Schießsports, die Fahne der Tradition aufrecht 

hält, damit wir auch den 120ten oder weitere 

Jahrestage des Gedenkens begehen können. 

 

Es lebe hoch das Regiment 

-Die Geschichte des Otto Kuhtz- 

 

1. Teil 

August 1979 

Der Sonntag 

versprach seinem 

Namen gerecht zu 

werden. Im Berliner 

Bezirk Schöneberg 

gingen die 

Menschen spazieren, 

ins Café oder die 

ersten 

Kinovorstellungen. 

Auf dem Flohmarkt, 

der auf der 

stillgelegten 

Hochbahntrasse 

zwischen den 

Bahnhöfen 

Nollendorfplatz und 

Bülowstraße lag, 

boten Trödler ihre 

Schätze potenziellen 

Käufern an. Der 

Kiez erwachte zum 

Leben. Man sah 

Kinder in den Seitenstraßen spielen, während 

die Väter die Familiendroschke per Hand der 

Sonntagswäsche unterzogen. In eben einer 

solchen, baumreichen Seitenstraße lag ein 

typischer Altbau, der anhand seiner Fassade 

aus seinem Leben erzählen konnte. Blättriger 

Putz, mit Einschusslöchern des vergangenen 

Kriegs und Fenstern, die für einen permanenten 

Durchzug in den Wohnungen sorgte. In einer 

dieser Wohnung spielte die Schellackplatte den 

alten Marsch auf einem Grammophon. Otto 

Kuhtz saß in seinem Ohrensesel, wippte mit 

den Füßen und hielt in der rechten Hand eine 
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Zigarre. Der blaue Dunst hing schwer im 

Wohnzimmer. Otto Kuhtz, Witwer, Jahrgang 

1894 im nunmehr 85ten Lebensjahr, schwarze 

Hornbrille, weißes Hemd mit rotem Schlips, 

graue Sonntagshose mit Pantoffeln und der 

abgewetzten beigen Strickjacke, genoss den 

Vormittag. Er war wie immer sonntags früh 

aufgestanden, hatte die Schrippen vom Vortag 

aufgebacken und den selbstgebrühten Kaffee 

aufgesetzt und das Frühstück in der Küche 

genossen, ehe er sich in seinen Thronsaal, wie 

er sein Wohnzimmer liebevoll nannte, begab. 

Die Tapete aus den späten 1960er Jahren, die 

abgewetzten Stellen des roten Linoleums mit 

Teppichen bedeckt und den dunklen 

Eichenmöbeln, strahle der Raum eine 

angenehme Gemütlichkeit aus. Kuhtz war stolz, 

seine Wohnung in Ordnung halten zu können, 

obwohl er bei etwas anstrengenden 

Reinigungen, wie Teppichklopfen oder 

Fensterputzen, die Hilfe seiner Tochter gerne 

in Anspruch nahm. Normalerweise las er 

gemütlich die Zeitung vom Vortag, aber heute 

gelüstete es ihn nach Musik. Er war zwar im 

Besitz einer kleinen Stereoanlage, trotzdem 

wollte er seine Ohren mit dem unverkennbaren 

Klang einer Schellackplatte beglücken. 

Nachdem er das Grammophon aufgezogen 

hatte, da es ohne Strom funktionierte, legte er 

vorsichtig die schwarze Scheibe auf. Nach den 

ersten Takten des Marsches nahm er im Sessel 

Platz. Sein Blick schweifte durch den Raum. 

Über dem Sofa hing ein altes, ausgeblichenes 

Bild. Es zeigte ihn in jungen Jahren in der 

Uniform seines Regiments. Daneben hing ein 

weiteres, kleineres, dass in als Träger der 

Wehrmachtsuniform an der Seite seiner Frau 

erkennen ließ. In der Vitrine des 

Wohnzimmerschranks standen ein 

reichverzierter Bierkrug, ein Pfeifenkopf und 

eine Tasse. Alle drei vereinte das markante rote 

A seines Regiments, das jeweils mittig neben 

den handgemalten Motiven, zu sehen war. Es 

handelte sich um Reservistenartikel aus den 

Zeiten vor dem ersten Weltkrieg. Das war auch 

der Grund, warum nicht der Name von Kuhtz 

sondern ein anderer das Zierrat schmückte. 

Kuhtz selbst war noch zu seiner aktiven 

Dienstzeit an die Fronten in Frankreich aber 

auch Russland gekommen. Nach dem Krieg 

hatte es mit der Tradition der fröhlichen 

Reservistenpflege ein jähes Ende gegeben. Auf 

den Flohmärkten wurden die alten Pötte, wie 

die Berliner Mundart sie bezeichnete, für einen 

Spottpreis verkauft.  

„Ach ja, das Regiment, der Krieg, nein die 

zwei Kriege und diese Erinnerungen“, grübelte 

Kuhtz. „Irgendwo habe ich doch noch diese 

Kiste. Nur wo?“ Er überlegte einen Moment, 

ehe er in das Schlafzimmer ging, mühsam die 

Knie beugte und unter das Bett sah. Dort war 

sie. Eine mittelgroße, leicht fleckige, aber 

stabile Pappkiste. Er zog sie vor, setzte sich auf 

die Bettkante, die Kiste auf seinen Beinen und 

hielt kurz inne.  

„Erinnerungen. Mein Leben in dieser Kiste. 

Über 60 Jahre gelebte Geschichte.“ Vorsichtig 

öffnete er den Deckel und sah zuerst die kleine 

Schatulle. Darin war das eiserne Kreuz I. und 

II. Klasse sowie das Verwundetenabzeichen 

aus dem I. Weltkrieg. Als nächstes beförderte 

er einen Umschlag an das Tageslicht, in dem 

Urkunden, Briefe und weitere Dokumente 

waren. „Im Namen seine Majestät des Königs 

von Preußen und deutschen Kaisers wird dem 

Grenadier Otto Kuhtz das eiserne Kreuz I. 

Klasse verliehen“ las er und kramte weiter. Ein 

weißes Schulterstück mit dem rotgewebten 

Regimentsabzeichen ließ in innehalten. Es 

hatte über die Jahrzehnte eine gelbliche 

Färbung angenommen, die es dennoch würdig 

aussehen ließ. Fotos, jede Menge Fotos waren 

in einem zweiten Umschlag. 

Schwarzweißbilder, vornehmlich aus den 

Weltkriegen. Sie zeigten einen jungen Mann, 

der in die Kamera lächelte oder auch erschöpft 

aussah. Plötzlich hielt er inne, fasste zitternd 

ein Bild mit beiden Händen und drückte es an 

seine Brust. Tränen rannen über seine Wangen. 

„Wilhelm…,“ brachte er leise hervor. 
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Mal auf ein Wort 
Die persönlichen Ansichten 

 

Das Jahr 2021 beginnt so, wie 2020 geendet hat. 

Der Lockdown hat unser Land fest im Griff und 

trotzdem sinken die Infektionszahlen nicht.  

 

Immer noch sind alle Aktivitäten in unseren 

Kameradschaften eingestellt. Ein Zustand der 

unbefriedigend ist. Wir dürfen aber nicht 

vergessen, dass der Schutz unserer Kameradinnen 

und Kameraden absolute Priorität hat. Lockdown 

heißt auch, dass man die Zeit nutzt, um sich der 

Geschichte seiner 

Kameradschaft weiter 

zu widmen. Die der 

Kyffhäuser-

Kameradschaft ist 

spannend. Das im 

ersten Artikel erwähnte 

Video über die 

175jahrfeier des 

Alexander-Regiments 

besticht durch die 

Gastredner, von denen 

viele leider schon zur 

großen Armee gerufen 

wurden. In anderen 

Aufnahmen sind 

Tagesfahren zum 

Kaiser Wilhelm I. 

Denkmal auf dem 

Kyffhäuser 

dokumentiert oder die 

Veranstaltungen zum 

Volkstrauertag am 

Alexander-Denkmal. 

Alles in bestechender 

VHS-Qualität der 

1990er Jahre. Eine Geschichte, die weiter 

erforscht und hier und auf der 

Kameradschaftshomepage publiziert werden wird. 

 

Auf der Homepage des Kyffhäuser-

Landesverband Berlin e.V. wurden Anfang April 

historische Urkunden, sowie Veranstaltungen aus 

den 1950er Jahren online gestellt. Ebenso wurde 

die Ehrentafel der ehemaligen Landesvorsitzenden 

nebst Bild, soweit vorhanden, aufgestellt. So kann 

der Besucher zum Beispiel ein Bild des ersten 

Landesvorsitzenden nach Wiedergründung des 

Landes- und Gebietsverband, Oberst a.D. 

Friedrich Stollberg (Bild Mitte: privates Bild) 

ansehen. Stollberg war von 1952 bis 1957 

Landesvorsitzender; Einer von insgesamt 13. Der 

14 wird dann meine Person sein.  

 

Mit dieser Ausgabe unseres 

ALEXANDERBLATT startet die kleine 

Kurzgeschichte des Soldaten Otto Kuhtz, der im 

Jahr 1979 seinen Erinnerungen an das 

Regiment, dem ersten und zweiten 

Weltkrieg sowie seiner 

Kameradschaft, der KK Alexander 

nachgeht. Die Geschichte soll in den 

nächsten Ausgaben abgedruckt 

werden und in diesen Zeiten für etwas 

Abwechslung sorgen.  

 

Landesverbandmäßig konnte ich mein 

erstes Jahr als Vorsitzender begehen. 

Damals hätte ich nicht im Geringsten 

erahnen können, was da im wahrsten 

Sinne des Wortes auf mich zu kommt. 

Still ruht der See könnte man meinen, 

doch weit gefehlt. Die Aufgaben im 

Krisenmanagement sind anspruchsvoll 

und dank meiner Kameraden im 

Vorstand und den Kameradschaften zu 

bewältigen.  

 

2021 hat begonnen. Packen wir es an!  

In diesem Sinne und 

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

Euer 

 

Heiko 
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