
 

 

Der Kameradschaftsbund Wolfsberg/Schw. wurde im 
Jahre 1854 als "Urlauber-Verein" gegründet. 1921 
errichtete der Verein, der inzwischen zum 
"Kriegerbund" geworden war, im Ortskern ein 
Kriegerdenkmal. 1952 wurde das Kriegerdenkmal 
renoviert und ein Zubau errichtet. 1953 erfolgte die 
Umbenennung des Vereines in "Österreichischer 
Kameradschaftsbund". Eine weitere Renovierung des 
Kriegerdenkmales wurde im Jahre 1988 
durchgeführt. 1990 feierte der Verein sein 135-
jähriges Bestehen und erhielt seine vierte Fahne. lm 
Jahr 2000 erfolgte wiederum eine General-
Renovierung des Kriegerdenkmales mit 
Denkmalsegnung, verbunden mit dem 1. 
Bezirkstreffen des Bezirkes Leibnitz und dem 
145jährigen Bestandsjubiläum des Vereines. 

Das Denkmal steht im Ortszentrum und ist in nord-
westliche Richtung ausgerichtet. Auf einem ca 3 
Meter hohen, viereckigen Kunststeinsockel steht eine 
ca 2,5 Meter hohe Sandstein-Statue, welche die 
Göttin „Germania“ darstellt. An der Frontseite des 



Sockels befindet sich ein Sandstein-Relief. Es stellt zwei verwundete Soldaten, denen ein 
Engel erscheint, dar. Darunter befindet sich eine Marmortafel mit der Inschrift: „Den 
gefallenen Helden zum treuen Andenken. Errichtet 1921, Renoviert 2005“. An den drei 
anderen Seiten des Sockels sind ebenfalls Marmortafeln mit den Namen der Gefallenen und 
Vermissten des Ersten Weltkrieges angebracht. 

Die Marmortafel an der Frontseite des Hauptdenkmals mit der Inschrift: "Den gefallenen 
Helden zum treuen Andenken. Errichtet 1921, 
Renoviert 2005" wurde am 28. Oktober 2014 
durch eine Marmortafel mit der Inschrift : 
"Unseren gefallenen Kameraden der beiden 
Weltkriege zum treuen Andenken. Errichtet 
1921, Renoviert 2005" ersetzt.  

 

Beiderseitig des Hauptdenkmals, das im Jahr 
1920 errichtet und am 01.05.1921 durch 
Prälat Dr. Johannes List gesegnet wurde, 
stehen in einem Winkel von 45 Grad dazu ca 
2,5 Meter hohe Kunststeinsockel, auf deren 
oberen Abschluss sich jeweils ein 
Kanonenkreuz befindet. Auf insgesamt vier 
Marmortafeln – jeweils zwei pro Sockel – 

sind die Namen der Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkrieges angeführt. Dieser 
Teil des Denkmals wurde im Jahr 1951 im Zuge der ersten Denkmal-Renovierung dazu 
gebaut und im Jahr 1952 gesegnet. 

In den Jahren 1988 bis 1990 erfolgte eine weitere Renovierung der Gedenkstätte, wobei das 
gesamte Denkmal gereinigt, die Steinplatte an der Front des Denkmals erneuert und der Kranz 
in der Hand der Statue neu vergoldet wurde. Weiters wurde der Vorplatz neu gestaltet (die 
Stufen wurden in Richtung Denkmal versetzt, wodurch eine ebene Zufahrt auf Niveau der 
Landesstrasse bis vor das Denkmal erreicht wurde) und mit neuen Stein-Platten belegt. Die 
Steinmauer rund um das Denkmal wurde komplett erneuert. Durchführung Firma Stein-
Reinisch, Hainsdorf und Eigenleistung durch OV-Mitglieder. 
 
Desgleichen wurden im Jahr 2000 und im Jahr 2005 Renovierungen und Denkmalsegnungen 
im Rahmen von Bezirks-Treffen durchgeführt, wobei die Renovierung im Jahr 2005 eine 
Generalsanierung war.  
 



2005: Komplette Reinigung und Versiegelung (schlämmen mit Zementschlämme und 
hydrophobieren) des Denkmals samt Statue und Relief. Austausch und Neuanfertigung aller 
12 Marmortafeln, wovon 9 Tafeln mit den Namen der gefallenen und vermissten Soldaten der 
beiden Weltkriege versehen sind, am Haupt-Denkmal und den beiden Neben-Denkmälern. 
Ausbessern aller Beschädigungen an den Betonteilen. Vergolden des Kranzes in der 
erhobenen Hand der Statue der Göttin Germania. Anbringen von mit grauer Farbe 
pulverbeschichteten Alu-Abdeckungen an allen horizontalen Flächen des Haupt- und der 
Neben-Denkmäler. Neue Fahnenmaste, neue Flaggen (Staatsflagge und Steiermärkische 
Landesflagge, sowie zwei neue Trauerflaggen mit dem ÖKB-Kreuz). Neue Beleuchtungs-
scheinwerfer. Neue Halterung für Christbaum. Neue Bepflanzung mit Sträuchern. 
 
Durchführung der Steinmetzarbeiten: Firma Stein-Reinisch, Hainsdorf. 
 
2015: Neuerliche Renovierung des Denkmals durch Mitglieder des ÖKB Ortsverband 
Wolfsberg/Schw. (Obm.-Stv. Manfred Kaiser und SF Hubert Hackl) 

 

Das Bild zeigt das neu renovierte Kriegerdenkmal anlässlich der Gedenkfeier für die 
Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege und die verstorbenen Kameraden des 
Ortsverbandes Wolfsberg/Schw. am 25. Oktober 2015.  

Im Bild vlnr: Kommandant Alois Putz, Obmann Herbert Kaufmann, Kranzträger Rupert 
Wutzl und Johann Strohmaier, Fahnenbegl. Josef Riedl, Fähnrich Rupert Matika,  
Fahnenbegl. Gottfried Urdl. 

 

                                        

 



          Weitere Denkmäler in der Marktgemeinde Schwarzautal 

 
Zum 40-jährigen Regierungsjubiläum des Kaisers 
im Jahre 1888 wurde in Wolfsberg/Schw. eine 
Bronzestatue Seiner Majestät Franz Josef I., 
gewidmet von den Gemeinden der Pfarre und von 
Baron Caspar von Kellersperg, seinerzeit Protektor 
des Militär-Veteranen-Vereines Wolfsberg, 
aufgestellt. Entworfen wurde sie von Prof. Tilgner, 
gesegnet von Prälat Carton. 
 Der Aufstellungsort wurde fortan "Kaiserpark" 
genannt. 

 

 
 
Auf Initiative von Johann Hutter vlg. Schorn, wurde anlässlich der Renovierung der Glojacher 
Kapelle im Jahr 1971 im Eingangsbereich eine Gedenktafel mit den Namen der Gefallenen 
und Vermissten beider Weltkriege der Gemeinde Glojach, finanziert durch die Dorfbewohner, 
angebracht. 
 

 



 

Gedenktafeln mit den Namen der 
Gefallenen und Vermissten beider 
Weltkriege der Gemeinde Hainsdorf 
im Eingangsbereich der im Jahr 2010 
neu errichteten Kapelle in Hainsdorf 
 
 
Stand: Oktober 2016 
 

 

 

 

 

Täglich fahren wir an ihnen vorbei oder halten inne, an den vom ÖKB betreuten 
Kriegerdenkmälern in den verschiedensten Ausführungen. Obwohl die ersten Aufzeichnungen 
über die Errichtung einer Gedenktafel für eine Bruderschaft in das Jahr 1646 zurückreichen, 
bedeutet das aber nicht, dass dies der Ursprung für den Österreichischen Kameradschaftsbund 
bzw die Errichtung von Kriegerdenkmälern ist. Wenn man bedenkt, wie viele Kriege im 17. 
und 18. Jahrhundert stattfanden  – bis 1802 gab es eine lebenslängliche Militärdienstpflicht – 
so war es vielleicht legitim, dass man irgendwo und irgendwann begann, einem siegreichen 
Feldherrn eine Gedenkstätte zu widmen. Es ist aber nicht bekannt, dass sich zu dieser Zeit 
bereits Bruderschaften oder Veteranen-Vereinigungen zusammengeschlossen hätten. 
 
Diese Kriege und vor allem das Ende der lebenslangen Wehrpflicht führten dazu, dass den 
Soldaten, vor allem den Verwundeten und Invaliden, nach dem Ausscheiden aus dem 
Militärdienst geholfen werden musste. Während im Raume Wien bereits um 1820 die ersten 
„Militär-Verteranen-Unterstützungsvereine“ entstanden - vereinsrechtlich war es erst nach der 
Revolution 1848 möglich, sich zu „Veteranen-Vereinen“ zusammenzuschließen 
(Versammlungsfreiheit) - kam es in der Steiermark erst ab dem Jahre 1850 zur Errichtung von 
derartigen Unterstützungsvereinen. Ende des 19. Jahrhunderts führten die Erfahrungen aus 
dem Bosnienkrieg nochmals zu einem sprunghaften Anstieg in Hinblick auf die Gründung 
von „Militär-Veteranen-Vereinen“. 
 
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Tradition der „Veteranen-Vereine“ von 
„Heimkehrer- oder Kriegervereinen“ wahrgenommen. Erst ab dem Jahr 1929 gibt es auch die 
Bezeichnung „Kameradschaftsverein“. 
 
Auch die ersten Kriegerdenkmäler entstanden nach dem Ersten Weltkrieg. Hier ging es bereits 
um die Errichtung von Gedenkstätten für gefallene und vermisste Soldaten, die mit dem 
Zweiten Weltkrieg fortgesetzt wurde. 
 
Breits im Jahre 1854 wurde in Wolfsberg/Schw der „Urlauber- und Abschieder-Verein“ 
gegründet, der im Jahre 1878 auf „Militär-Veteranen-Verein“ umbenannt wurde. Die jetzige 



Gedenkstätte wurde jedoch erst im Jahr 1920 errichtet und aus dem „Militär-Veteranen-
Verein“ wurde der „Krieger-Bund“. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1951, wurde das Denkmal 
erweitert und der Verein in „Unterstützungs- und Wohltätigkeits-Verein“ umbenannt. Erst 
1953 entstand der „Österreichische Kameradschaftsbund, Ortsverband Wolfsberg/Schw“ in 
seiner jetzigen Form. 
 
Heute kann man in den Kriegerdenkmälern in unserem Bereich eher eine Gedenkstätte für die 
Gefallenen und Vermissten eines Ortes oder einer Pfarre aus beiden Weltkriegen, als ein 
heroisches Meisterwerk sehen. Nicht umsonst werden zu Beginn des 3. Jahrtausends viele 
Kriegerdenkmäler als Mahnmäler für sinnlose Opfer bezeichnet. 
 
Die Pflege dieser Denkmäler wird von den Ortsverbänden des Österreichischen 
Kameradschaftsbundes und vom Schwarzen Kreuz wahrgenommen. 
 
Der berühmte steirische Heimatdichter Peter Rosegger hat einmal gesagt: „Wenn wir mehr für 
das Vaterland leben würden, wäre es vielleicht seltener notwendig, für das Vaterland zu 
sterben.“ 

 

Das Kriegerdenkmal nach seiner 
Errichtung in den 20er-Jahren (ca 
1922) des vorigen Jahrhunderts. Die 
beiden Seitenteile wurden erst nach 
dem 2. WK im Jahr 1952 nach einer 
gründlichen Renovierung, dazu 
gebaut.  

 

 
 

 

 

…… so nannte und so nennt man in unserer Heimat jene Gedenkstätten, die für gefallene und 
vermisste Soldaten errichtet wurden. Als „heldenhaft“ wurde die Hingabe des Lebens unserer 
Soldaten in der gerechten Verteidigung des eigenen Landes eingestuft. Selbstverständliche 
Ehrenpflicht war es, dieser Soldaten, deren Leiber meist fern von ihrer Heimat und von ihren 
Lieben der Auferstehung entgegen ruhen, an Allerseelen besonders zu gedenken. 
 
Heute werden die Leistungen und Opfer der Soldaten auf den Schlachtfeldern für ihre Heimat 
peinlich verschwiegen, einseitig mies gemacht oder geleugnet. Und die „Heldendenkmäler“ 
sollen sogar, wie dies nur geschichtsvergessene Unvernunft stehen gebliebener 68er äußern 
kann, möglichst bald niedergerissen werden. Die katholische Kirche hat ein langes 
geschichtliches Erinnerungsvermögen. Darin ist einbezogen, was andere schon längst 
vergessen haben oder als politisch inopportun betrachten. Weil kirchlicher Wertmaßstab sich 
eben nach dem richtet, was vor Gott wert ist, ein ehrendes Andenken von uns zu erhalten, und 
nicht nach Einschätzung wechselnder Menschenmeinung. 



„Heldendenkmäler“ mögen nicht ausgesprochen zeitgemäß sein, sie sind aber doch 
geschichtsträchtige Zeugnisse, die uns daran erinnern, dass junge Menschen die eigene 
Zukunft hingegeben und sich an Kampfplätzen hingeopfert haben, nicht nur für 
Eigeninteressen der Mächtigen, wie ihnen heute manche vorwerfen, sondern sehr wohl auch 
für die Verteidigung dessen, was uns allen lieb und teuer sein sollte: der Freiheit und des 
Schutzes der Schutzlosen. 
 
Aus „50 Zeilen mit Gott“, Kronen Zeitung vom 05.11.2000  

 

 

 

Ansichten des Kriegerdenkmals im Winter mit festlichem Lichterschmuck des 
Weihnachtsbaumes, der jedes Jahr von den Kameraden des Ortsverbandes Wolfsberg/Schw 
aufgestellt und betreut wird. Fotos links und rechts oben: AR Ing Josef Schweigler (Dez. 
2013). Foto links unten: Postwurf der Marktgem. Wolfsberg/S. v. Dez. 2014 "Wir sind eine 
neue Gemeinde". Foto rechts unten Hubert Hackl: Unser Kriegerdenkmal bei der Gedenkfeier 
am 30.10.2016 mit den beiden Rollup des Ortsverbandes. 

 

Bei uns werden am Kriegerdenkmal keine Siege gefeiert, man will die Toten auch nicht zu 
Helden machen, die sie nicht sein wollten und doch waren. Aber das darf nicht dazu führen, 
dass wir sie vergessen oder uns von ihnen lossagen. Es waren Menschen wie du und ich, die 
ihre Familie, ihre Heimat, ihr Vaterland liebten, die von ihren Familien, ihren Freunden, ihren 
Kameraden geliebt und geachtet wurden. Niemand hat sie gefragt, ob sie den Krieg wollten 



oder nicht. Sie standen unter einem Gesetz, das keinen Ausweg kennt. Sie taten ihre Pflicht 
wie ihre Vorfahren in vielen Jahrhunderten zuvor und wie die Soldaten aller Völker zu allen 
Zeiten. Sie kämpften und sie bluteten, oft im Zwiespalt zwischen Befehl und Gehorsam, in 
Gewissensnot und auswegloser Situation. 
 
Der letzte Weltkrieg war ein totaler Krieg. Zwischen Heimat und Front gab es keinen 
Unterschied. Der millionenfache Tod war hier und dort. Im Bombenhagel starben 
Hunderttausende unter berstenden Mauern. Zu den Toten gehörten auch alle, die um ihrer 
Gesinnung, ihres Glaubens oder ihrer Rasse willen gequält, erschlagen und erschossen 
wurden. Es ist unsere Pflicht zu sagen, was den Toten ein grausames Schicksal beschert hat, 
und dass wir eintreten für eine Welt des Rechtes, des Friedens und der Freiheit, dass wir 
eintreten dafür, dass der Friede über der Erde und auf der ganzen Welt gesichert und erhalten 
wird und nicht erst wie für diese Toten unter der Erde beginnt. 
 
Ein Spruch von Berthold Brecht, dessen erste Zeile, leider oft aus dem Zusammenhang 
gerissen, besonders gerne von selbsternannten so genannten Pazifisten verwendet wird, lautet: 
 
„Stellt euch vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. 
Dann kommt der Krieg zu euch! Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt und lässt 
andere kämpfen für seine Sache, der muss sich vorsehen; denn: 
Wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht einmal den Kampf 
vermeidet, wer den Kampf vermeiden will, denn: 
Es wird kämpfen für die Sache des Feindes, wer für seine Sache nicht kämpft!“ 

 

Kurz vor Kriegsende, am 07. April 1945 
wurden drei deutsche Soldaten, unter ihnen 
der StbGfr Karl Fröhlich aus Klein 
Breitenfeld/T, (vormals Gemeinde 
Breitenfeld am Tannenriegel, heute 
Marktgemeinde Schwarzautal) auf dem 
Rückzug von amerikanischen Soldaten bei 
Wülfershaufen, Bayern erschossen. Das Bild 
zeigt das Soldatengrab. 

 

 

 

Leserbrief von Walter Bogg, Langenzersdorf, in der Kronen Zeitung am 12. Juli 2007. 
 
Lasst doch endlich die letzten Weltkriegsteilnehmer in Frieden sterben! Wir schweigen. Wir 
haben gelernt zu schweigen. Wir mussten gehorchen. Wir mussten krepieren, weil Hitler es so 
wollte. Befehlsverweigerung? – Todesurteil! Wir waren jung. Wir wollten leben. Überleben! 
Ich habe so viele sterben gesehen. Hast du schon einen Soldaten sterben gesehen? Wenn er in 
deinen Armen verblutet. Wenn er dich bittet: Hilf mir! Wenn er nach seiner Mutter ruft. Wenn 
die Russen mit „Hurraää!“ stürmen. Wenn du weißt, jetzt werden sie ihn erschießen. Hast du, 
habt ihr das erlebt? 
 
Ich war 18 Jahre alt. Ich war bei der 9. Panzerdivision in Holland, Belgien, Frankreich, in 



Jugoslawien und Griechenland. Ich war bei der 10. Panzerdivision unter Rommel in Afrika. 
Ich war bei der 3. Panzerdivision bei der Schlacht um Berlin. 
 
Jeder Soldat, egal, auf welcher Seite er steht, auf welche Fahne er schwören muss, ist ein 
armer Mensch. 
 
Was hat Friedrich der II, König der Preußen, in der Schlacht bei Kolin gesagt, als die 
preußischen Linien zu wanken begannen: „Ihr Hunde, wollt ihr ewig leben?“ Im Juni 1757, 
vor 250 Jahren. 

 


