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Grußwort des Präsidenten des Kameradenkreises der G ebirgstruppe e.V. 
anlässlich der Gedenkfeier auf dem Hohen Brendten 

am 04. Mai 2008 
 

 

Verehrte Gäste, 
liebe Kameradinnen, 
liebe Kameraden! 

 

Zum 51. Mal versammeln wir uns an unserem Ehrenmal, um unserer gefallenen, vermissten und an 
den Folgen ihrer Verwundungen verstorbenen Kameraden zu gedenken und ich beziehe ganz be-
wusst die Gebirgskameraden aller Nationen in dieses Gedenken ein. 

So wie wir in unseren Heimatorten am Volkstrauertag im Besonderen der Toten unserer Gemeinden 
gedenken, so erfüllen wir hier erneut unser an den Gräbern gegebenes Versprechen, die Gebirgska-
meraden aller Epochen nicht zu vergessen. 

Auf dem Soldatenfriedhof in BRIXEN in Südtirol, auf dem Gefallene des Ersten Weltkriegs beigesetzt 
sind, stehen auf einer Tafel die Worte: 

„Die Gefallenen rufen uns zu: 

Wir, die wir für Euch Lebende gelitten und gestritten und 

unser höchstes Gut, das Leben hingegeben haben, 

hinterlassen Euch als letzte Mahnung: 

Haltet Frieden! 

Und als letzte Bitte: 

Vergesst uns nicht und sorgt für unsere Gräber“ 

Der linke Pfeiler unseres Ehrenmals mit den Jahreszahlen 1914/1918 ist die Umsetzung dieser Bitte 
und erinnert uns daran, dass sich das Ende des Ersten Weltkriegs in diesem Jahr zum 90. Mal jährt. 

Es bedeutet auch die Auflösung des Alpenkorps, des ersten Großverbandes der deutschen Gebirgs-
truppe, in dem Soldaten aller deutschen Länder, besonders aus Bayern, und aller Glaubensrichtun-
gen, neben deutschen Soldaten katholischen und evangelischen Glaubens eben auch solche jüdi-
schen Glaubens kämpften. 

Wie tapfer sie sich für Deutschland eingesetzt haben, mögen die fast 6.000 Auszeichnungen, darunter 
zwei goldenen und elf silberne Tapferkeitsmedaillen und 177 Eiserne Kreuze I. Klasse verdeutlichen. 
Trotz ihres Einsatzes für ihr Vaterland wurden sie später wie so viele Soldaten und Zivilisten in Europa 
und darüber hinaus Opfer von Terror und Gewalt – auch ihrer wollen wir gedenken. 

Die von den Gefallenen jenes Krieges ausgehende Mahnung „Haltet Frieden“ geriet aber bereits 
21 Jahre später als Folge ideologischer Verblendung in Vergessenheit. Es folgte der fast sechsjährige 
Zweite Weltkrieg, der nicht nur in der militärischen Auseinandersetzung auf das Härteste geführt 
wurde, sondern in ganz besonderem Maße alle Völker und Ethnien auf das Grausamste traf, wie es 
sich niemand hatte vorstellen können. 

Dieser Krieg raubte am Ende auch dem Letzten noch vorhandene Illusionen, denn die, die aufgrund 
ihrer Jugend, Erziehung und Beeinflussung nicht in der Lage waren, das Verwerfliche des damaligen 
Systems zu erkennen, mussten schmerzhaft feststellen, wie sehr sie selbst missbraucht, aber auch 
wie nutzlos das Leben ihrer Kameraden geopfert worden war. 

Fast alle, die bei Beginn des Zweiten Weltkrieges in Politik, Militär, Wirtschaft und Medien Verantwor-
tung trugen, kannten nicht nur Mahnungen wie auf der Brixener Tafel von anderen Gedenksteinen, 
sondern hatten das Grauen des Krieges persönlich erlebt – warum, so fragen wir uns heute, versag-
ten die Kontrollmechanismen, die aufgrund der geistigen Erziehung hätten Alarm schlagen müssen? 

Warum setzten sich christliche Werte nicht gegen weltliche Ideologie durch? Und warum haben sich 
deutsche Soldaten, auch Gebirgssoldaten, schuldig gemacht? 
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Eine endgültige Antwort werden wir nicht finden können, und gerade deshalb ist es so wichtig, dass 
wir uns Jahr für Jahr hier an diesem Ehrenmal treffen, um der Toten zu gedenken, um aus diesem 
Gedenken persönliche Verantwortung für eine gedeihliche Zukunft unseres Staates abzuleiten, um 
sensibel zu bleiben für jegliche Entwicklung, die die Würde des Einzelnen beeinträchtigt. 

Denn nur, wenn die Unantastbarkeit der Würde des Menschen garantiert ist, besteht die Chance, den 
Wunsch der Gefallenen doch noch zu erfüllen, nämlich 

Haltet Frieden! 

Daher rufe ich uns alle auf, in Verantwortung vor Gott und den Menschen dazu beizutragen, den Frie-
den zu bewahren, dieses kostbare Gut, das uns Freiheit und Wohlergehen sichert. 

Horrido! 


