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Karfreit-Kaserne: 

Verbrechen und Tradition

Auf ihre Karfreit-Kaserne in Brannenburg 

sind Bundeswehr und Soldaten noch heute 

stolz: Im einzigen Gebirgspionierstandort 

der Bundeswehr ist eine Elite-Truppe in land-

schaftlich schönster Lage stationiert und 

pflegt ein optimales Verhältnis zur Zivilbe-

völkerung. Der Name der Kaserne erinnert 

an unglaubliche militärische Großtaten des 

deutschen Alpenkorps im Ersten Weltkrieg 

und an die Leistungen deutscher Gebirgsjä-

ger im Zweiten. Sie ist Stein gewordenes 

Symbol für den deutsch-österreichischen 

Sieg über Italien. Die Schließung der Kaser-

ne macht die Soldaten wehmütig und lässt 

die Zivilbevölkerung wirtschaftliche Proble-

me erwarten. So jedenfalls stellen es Zeitun-

gen und die Bundeswehr dar.

Diese dicke Schicht reaktionärer Geschichts-

verdrehung und militaristischer Lobhudelei 

soll die Stimmen derjenigen übertönen, die 

über die Verbrechen der Gebirgstruppe und 

ihre antidemokratische und kriegsverherrli-

chende Traditionspflege nicht schweigen 

wollen. Sie soll sich wie ein Deckel über das 

Grab legen, in das auch Brannenburger Ge-

birgsjäger halb Europa im Zweiten Weltkrieg 

verwandelten. Mit dem Verweis auf die an-

geblich unangreifbare Tradition der Gebirgs-

truppe (Ex-Ministerpräsident Stoiber) soll 

die Auseinandersetzung mit den Kriegsein-

sätzen der Bundeswehr und eben dieser Tra-

dition unterdrückt werden.

Nachdem die Nationalsozialisten beschlos-

sen hatten, einen Raub- und Vernichtungs-

krieg in Ost- und Südost-Europa zu führen, 

ließen sie entlang des Alpen-Nordrands in 

strategisch vorteilhaften Lagen jene Truppen-

standorte errichten, von denen aus der Krieg 

über die Alpen Richtung Italien, Jugoslawien 

und Griechenland getragen werden sollte: 

Sonthofen, Füssen, Oberammergau, Gar-

misch, Mittenwald, Lenggries, Traunstein, 

Reichenhall, Berchtesgarden und eben Bran-

nenburg. Im Oktober 1936 war die neue 

Brannenburger Kaserne fertig. Ihr Name, 

„Karfreit-Kaserne“, war nicht nur eine Maß-

nahme der psychologischen  Mobilmachung 

des Nationalsozialismus, sondern auch Pro-

gramm für die Kriegsführung der dort statio
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nierten Gebirgsjäger.

Der Name „Karfreit“ bezieht sich auf den 

Ersten Weltkrieg und steht für Gaskrieg und 

Gebirgsjäger. Am 24. Oktober 1917 griffen 

österreichische und deutsche Truppen am 

Isonzo die italienischen Truppen an. Die Ita-

liener galten den Deutschen als Verräter, 

denn sie waren ursprünglich Verbündete ge-

wesen, stellten sich 1915 jedoch auf die Sei-

te der Engländer und Franzosen. Dieser 

Wechsel war eine der Ursachen für die 

Gründung der ersten deutschen Gebirgstrup-

pe, des Alpenkorps, gewesen. Nun, am 24. 

Oktober 1917, deckte das Alpenkorps die 

italienischen Soldaten mit einem stundenlan-

gen Hagel von Giftgas-Granaten ein, wo-

durch mindestens 500 bis 600 Italiener 

getötet wurden. Nach diesem verheerenden 

Giftgas-Angriff, dem die Italiener völlig 

schutzlos ausgesetzt waren, hatten die deut-

schen Gebirgsjäger leichtes Spiel, die 

Schlacht gegen die zahlenmäßig überlege-

nen italienischen Truppen zu ihren Gunsten 

zu entscheiden. Sie ging als „Wunder von 

Karfreit“ in die Heldenerzählungen des deut-

schen Militärs ein. 

Soldaten, die nicht ganz vernebelt waren, 

zeichneten ein ganz anderes Bild der auch 

von der Bundeswehr so geschätzten zeitlo-

sen soldatischen Tugenden: „In dem Granat-

trichter stand dieser scheußliche, mit 

Leichenteilen wie Handfleischfetzen, Där-

men, Schädeln, Rippen und halbverwesten 

Fortsetzung auf Seite 2

Kinder spielen mit echten Waffen. Auf 

dem Kasernengelände werden rechte 

Accessoires verkauft. Der  umstrittene 

"Kameradenkreis der Gebirgstruppe“ 

präsentiert sich mit einem Infostand. Das 

alles und noch viel mehr gab es in der 

Brannenburger Kafreit-Kaserne beim 

letzten Tag der offenen Tür.

Ein Kurzbericht auf Seite.2

INFOABEND

Karfreit Kaserne

Verbrechen und Tradition

Mi, 21.10.09 - 20:00 Uhr

Gasthof Kürmeier Brannenburg

Eintritt frei, Eine Veranstaltung des Friedensbündnis Rosenheim

In Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung



Verbrechen und 

Tradition

... Fortsetzung von Seite 1

Tag der offenen Tür

Im Juli dieses Jahres staunten 

Aktivist_innen des Rosenheimer 

Friedensbündnisses nicht schlecht, als auch 

sie am Tag der offenen Tür einen Blick in 

die Karfreit-Kasernen werfen konnten. 

Aber weniger Fuhrpark und Uniform-

Modenschauen, sondern vielmehr die 

unkaschierte Präsenz des rechtsoffenen 

Milieus erregte ihre Aufmerksamkeit.

Einiges seien sie ja gewohnt, „aber, dass 

die Bundeswehr Kinder im Sand nach 

Mienen graben lässt – da hat es uns die 

Haare aufgestellt. Und einige Meter weiter 

robben Zehnjährige mit Sturmgewehr 

umher,“ so einer der Kriegsgegner_innen. 

Der ideologische Zugriff auf Kinder und 

Jugendliche gewinne in den letzten Jahren 

an Bedeutung für die Armee. Denn 

Nachwuchs für den Dienst an der Waffe 

finde sich nicht von alleine, lehnen doch 

70% der Bevölkerung die 

Kriegsbeteiligung in Afghanistan ab, führt 

er weiter aus, „so plump bekommen wir es 

aber selten serviert.“

Mit der Präsenz des Kameradenkreises der 

Gebirgstruppe hingegen hätten sie schon 

gerechnet. Dort sind vor allem ehemalige 

Gebirgsjäger Mitglied – auch solche, die 

der Wehrmacht angehörten und einige, die 

an bestialischen Morden an italienischen 

und griechischen Zivilist_innen beteiligt 

waren, wie der jüngst verurteilte Josef 

Scheungraber aus Ottobrunn. 

„Selbsthilfegruppe für Kriegsverbrecher“ 

werden sie dafür gar von Kritiker_innen 

geheißen. An anderer Stelle habe sie ein 

Landser-Feuerzeug angeboten bekommen, 

so eine zweite Aktivistin: „Das unterstreicht 

unsere These, dass Kontinuitäten zur 

Wehrmacht aus der Bundeswehr selbst 

heraus gesucht werden.“

Ein Foto zeigt, wie am selben Stand 

Kapuzen-Pullover mit der Aufschrift „Klagt 

nicht, kämpft“ verkauft werden. Als Leitsatz 

der Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg 

wird das selbe Motiv auch von Neonazi-

Versänden angeboten. Noch ein weiteres 

Mal wurde es auch im Sortiment eines 

Kiosks im Aufenthaltsraum der Kaserne 

entdeckt.

Das dürfte es nicht in jeder Kaserne geben. 

Ebenso den „Traditionsraum“ der 

Brannenburger Kaserne. „Den bekamen wir 

aber nicht zu sehen, obwohl wir mehrfach 

nach etwas Vergleichbarem gefragt hatten,“ 

beklagt die Friedensinitiative. Einem Buch 

von Manfred Benkel ist zu entnehmen, dass 

darin seit 1987 unter anderem die Schlacht 

um Karfreit neben den „Entwicklungen und 

besonderen Leistungen“ der Gebirgspioniere 

der Bundeswehr dargestellt wird.

Menschenfleischstücken untermischte Mo-

rast oft mannstief. Wenn sich dann, beson-

ders nachts, ein Schwerverletzter mit dem 

letzten Rest von Kraft zum Hilfeplatz schlep-

pen wollte, fiel er so in den Teich, der wie ei-

ne Fallgrube wirkte, und ersoff elendiglich.“

In diesem industrialisierten Tötungsgeschäft 

taten sich besonders die Elite-Soldaten des 

bayerischen Leib-Regiments hervor, z. B. 

Ferdinand Schörner, der später als „Bluthund 

von Lemberg“ berüchtigt wurde, Franz Rit-

ter von Epp und Eduard Dietl. Alle drei und 

viele andere mit ihnen gehörten nach dem 

Krieg zum Freikorps Oberland, nahmen mit 

ihm an der Niederschlagung der Münchener 

Räterepublik teil, bekämpften 1920 die Rote 

Ruhrarmee und bauten in den 1920er Jahren 

aus dem Leib-Regiment den Kern der Wehr-

machts-Gebirgstruppe auf – das Gebirgsjä-

ger-Regiment 100. Dessen erster 

Kommandeur wurde Rudolf Konrad, ein anti-

semitischer Schlächter im Vernichtungskrieg 

auf der Krim. Er war einer der Gründer des 

Kameradenkreises der Gebirgstruppe.

Die erste Wehrmachtstruppe in der Brannen-

burger Kaserne war das I. Bataillon des Ge-

birgsjäger-Regiments 100. Das Regiment 

gehörte ursprünglich zur 1. Gebirgs-Divisi-

on, der unzählige Kriegsverbrechen nachge-

wiesen wurden, u. a. das Massaker in 

Kephallonia, bei dem ca. 3000 gefangene 

und entwaffnete italienische Soldaten ermor-

det wurden. Einer, gegen den deswegen zur 

Zeit in Italien ermittelt wird (das Verfahren 

wird Anfang November 2009 in Rom fortge-

setzt) ist Anton W., 1919 in Rosenheim gebo-

ren.

In Rosenheim wurde 1938 durch Josef Re-

mold die Ersatzeinheit des Regiments aufge-

stellt. Auch Remold war ein Kamerad aus 

dem Freikorps Oberland. 1943 kommandier-

te er die Erschießung von etlichen gefangen 

genommenen Italienern auf der Insel Korfu. 

Für dieses (und auch nicht für andere) Ver-

brechen verurteilt wurde er nie, stattdessen 

wurde er der erste Präsident der Bayerischen 

Bereitschaftspolizei. 

Eine andere Truppe, die in Brannenburg sta-

tioniert war, war der Stab der 157. Gebirgs-

Division. Sie führte ab Ende 1942 einen mör-

derischen Krieg gegen die französischen Par-

tisanen im Raum Grenoble, Gap, Lyon und 

beging dabei etliche Kriegsverbrechen. Ka-

meradenkreis-Präsident Benkel nennt das 

schönfärberisch: „die besetzten Gebiete ... 

besser unter Kontrolle zu bekommen“.

Schließlich war ein Teil des Gebirgs-Artille-

rie-Regiments 95 1941/42 in Brannenburg 

stationiert. Dieses Regiment erholte sich dort 

von der Anstrengung, Griechenland und Kre-

ta erobert zu haben, wobei von der 5. Ge-

birgs-Division, zu der das Regiment gehörte, 

vor allem auf Kreta etliche Kriegsverbrechen 

verübt worden waren. Auf Kreta wurde das 

„Axiom von der Kollektivhaftung der Be-

völkerung“ zum ersten Mal angewandt. Es 

kostete 2000 Menschen das Leben, wobei 

die Zerstörung von Kandanos am 25./26. 

Mai 1941 das bekannteste Kriegsverbre-

chen ist. 

Ab Ende 1956 wurden erstmals Pioniere in 

Brannenburg stationiert, als dort die Gebirg-

spioniertruppe der Bundeswehr aufgebaut 

wurde – unter maßgeblicher Beteiligung 

ehemaliger Wehrmachtsangehöriger. Einer 

von ihnen ist Friedrich G., ein Veteran des 

Gebirgs-Pionier-Bataillons 94 und damit 

der 4. Gebirgs-Division. Diese war Ende Ju-

ni 1941 bei der Eroberung Lembergs dabei, 

dessen jüdische Bevölkerung unter Beteili-

gung von Gebirgsjägern massakriert wurde. 

Aus der russischen Gefangenschaft zurück-

gekehrt, gehörte er vorübergehend dem 

Bundesgrenzschutz an, um dann den Auf-

bau der Bundeswehrtruppe in Brannenburg 

mit zu gestalten.

Der Name „Karfreit-Kaserne“ blieb erhal-

ten, trotz Protesten in den 1980er und 

1990er Jahren. Es wurde sogar ein Traditi

onsraum eingerichtet, in dem die Schlacht 

bei Karfreit verherrlichend dargestellt wur-

de. Im „Traditionsraum“ werden der Giftgas-

Einsatz mit den „humanitären Hilfseinsät-

zen“ der Gebirgspioniere im Iran, in Soma-

lia, Italien Bosnien-Herzegowina und 

Kosovo auf engstem Raum zusammen darge-

stellt, wodurch er unwillkürlich zusammen-

bringt, was zusammengehört: Wehrmacht, 

Bundeswehr und ihr Traditionsverständnis. 

Die „Truppenkameradschaft der Brannenbur-

ger Gebirgspioniere“ im Kameradenkreis der 

Gebirgstruppe sorgt dafür, dass Mentalität, 

Wertevorstellungen, Elitebewusstsein und 

Korpsgeist bruchlos von der Wehrmacht in 

die Bundeswehr tradiert wurden und werden.

Um die Geschichte der Kafreit-Kaserne auf-

zuarbeiten, hat das Friedensbündnis Rosen-

heim einen Historiker (Universität 

Düsseldorf) nach Brannenburg eingeladen. 

Dieser wird am Mittwoch, den 21.10.09, im 

Gasthof Kuermeier (Dapferstr. 5,) einen Vor-

trag mit dem Titel „Die Schlacht von 

Karfreit - Verbrechen und Tradition“ halten. 

Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr. 

Der Eintritt ist frei. 

Hinter den Mauern der Karfreit-Kaserne



Öffentliches Gelöbnis in Branneburg

Muss das sein?

Der Millitärstandort Brannenburg wird im 

März 2010 geschlossen. Die Gebirgspionie-

re ziehen nach Ingolstadt um. Doch am Don-

nerstag, den 12.11.09, wird die Bundeswehr 

noch ein öffentliches  Gelöbnis in Brannen-

burg durchführen. Kritik an solchen 

Veranstaltungen gibt es regelmäßig. Dabei 

regt sich der Widerstand nicht nur in 

Großstädten, sondern zuletzt auch in 

Darching (Gemeinde Valley). Ob es auch In 

Brannenburg  Proteste gibt ist noch nicht be-

kannt.

Die Gelöbnistradition  geht auf die absolutis-

tischen Söldnerheere zurück. Die Soldaten 

mußten damals auf den Kriegsherrn und die 

Kriegsartikel die Treue schwören. Mit der 

Einführung der Wehrpflicht änderte sich 

auch der Charakter des Eides. Während bei 

den Sölnderheeren der Eid noch den Charak-

ter eines "freiwilligen" Arbeitsvertrages hat-

te, wurde der Eid mit der Wehrpflicht zur 

Untertanenpflicht, indem der Soldat dem 

Landesherrn und dem "Vaterland" ewige 

Treue schwor. In der Weimarer Republik 

leisteten deutsche Soldaten erstmals ihren 

Schwur auf die demokratische Verfassung. 

Nach der Machtübernahme der Nazis wurde 

der Fahneneid schon bald geändert. In der 

Eidesformel fehlte wieder der Bezug zur Ver-

fassung, an dessen Stelle die Begriffe Volk 

und Vaterland traten und nach dem Tod Hin-

denburgs  verpflichtete der Eid zum unbe-

dingten Gehorsam gegenüber Adolf Hitler. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 

schwören die Soldaten nicht etwa auf das 

Grundgesetz sondern in nationalistischer Tra-

dition auf die „Bundesrepublik Deutsch-

land“.

Nach Ende des Nazi-Regiems gab es in 

Deutschland vorübergehend keine  öffentli-

chen Gelöbnisse mehr. Bis in die 1980er Jah-

re fanden diese  fast ausschließlich in den 

Kasernen statt.  Seit 1996 führt das Bundes-

ministerium der Verteidigung  vermehrt öf-

fentliche Gelöbnisse durch. "Selbst in 

Preußen haben Gelöbnisse und Vereidigun-

gen im Kasernenhof stattgefunden," sagte 

Jürgen Trittin 1996  anlässlich des ersten öf-

fentlichen Gelöbnis seit Ende des Zweiten 

Weltkrieges in Berlin und weiter: "Es hat 

nur eine Zeit in Deutschland gegeben, wo öf-

fentlich gelobt und vereidigt wurde, und das 

waren nicht die Zeiten der Demokratie, son-

dern des blanken faschistischen Terrors (...)“

Seit 1998 der damalige Verteidigungsminis-

ter Volker Rühe eine „Offensive öffentlicher 

Gelöbnisse“ ausrief, welche die Rekruten 

bei ihrem Gelöbnis bewusst in die Öffent-

lichkeit stellen sollte, finden jährlich 100-

150 solcher Gelöbnisse statt. Oft kommt es 

dabei zu Protesten durch Kriegsgegner_in-

nen. So kritisierte das „Münchner Bündnis 

gegen Krieg und Rassismus“ und andere 

linke Gruppen ein Gelöbnis  auf dem Mari-

enplatz im Juli diesen Jahres als „weiteren 

Schritt zur Militarisierung öffentlicher Räu-

me“ . Die „Zurschaustellung des militäri-

schen Gewaltapparates in der ‚Guten 

Stube‘ Münchens“, so die Antikriegs-Akti-

vist_innen, „soll die Öffentlichkeit daran 

gewöhnen, dass die Bundeswehr und ihre 

weltweiten Kriegseinsätze alltäglich sind, 

und damit ’salonfähig‘ werden.“

Die Antimilitarist_innen kritisieren insbe-

sondere, dass die Bundeswehr ihre Neuaus-

richtung immer aggressiver in der 

Öffentlichkeit bewirbt. Das Militär habe 

„in Schulen, in Arbeitsagenturen oder auf 

dem Marienplatz so wenig zu suchen wie 

in Afghanistan oder am Horn von Afrika“, 

heißt es in dem Aufruf.  

Auch die Gewerkschaft  ver.di, befürchtet 

dass „die Bevölkerung an das Auftreten der 

Bundeswehr in der Öffentlichkeit und letzt-

lich an den Einsatz militärischer Mittel zu 

gewöhnt werden soll“. Sie protestierte mit 

einer Kundgebung und einem langen Trans-

parent mit der Aufschrift „Jubel über militäri-

sche Schauspiele ist eine Reklame für den 

nächsten Krieg. Kurt Tucholsky, 1927″ ge-

gen das Gelöbnis.

Neben Gewerkschafter_innen und Friedens-

aktivist_innen riefen vereinzelt sogar Solda-

ten zum Protest auf.  Der Oberstleutnant 

Jürgen Rose (seit 31 Jahren Soldat)  kritisiert 

(laut Abendzeitung), dass die einstige Frie-

densarmee inzwischen eine weltweit einge-

setzte Interventionstruppe ist. Neben 

Friedensaktivist_innen sprachen sich zahlrei-

che  Personen des öffentlichen Lebens wie 

Konstantin Wecker , Ecco Meineke (Mit-

glied des Lach- und Schieß-Ensembles), 

Gert Heidenreich (Schriftsteller) und sogar 

Dr. Klaus Hahnzog (Bürgermeister a.D. & 

Verfassungsrichter)  gegen ein öffentliches 

Gelöbnis aus. Der Regisseur Michael Verhoe-

ven meinte treffend: „Den Hippokratischen 

Eid schwören die Medizinstudenten nicht 

auf dem Marienplatz, sondern in der Uni“ 

Zahlreiche weitere Artikel und Berichte sowie aktuelle News finden Sie auf dem 

weblog von „Brannenburg Aktuell“:

http://brannenburg.blogsport.de/

z.B. Gebirgsjäger wegen Kriegsverbrechen verurteilt.

Lebenslang wegen des Mordes in zehn Fällen“, so urteilte das Landgericht München 

über Josef Scheungraber, ehemaliger Kompaniechef eines Gebirgspionier-Bataillons. 

(...)

München, 30. Juli: Hunderte Menschen Protestieren gegen das öffentliche Gelöbnis. Was 

passiert am Donnerstag, den 12.11.09, in Brannenburg ?

V.i.s.d.P.: J.Müller, c/o Friedensbündnis Rosenheim, Oberaustr.2, 83026 Rosenheim



TERMINE

Fr. 16.10.09 Flying Sheep" – Konzert
melodisch rockiger 70er Sound
20:00 Uhr Breitenberghütte, Brannenburg

Mi, 21.10.09  Verbrechen und Tradition 
der Gebirgsjäger - Öffentlicher Vortrag 
des Friedensbündnisses – Eintritt frei.
20:00 Uhr Gasthof  Kuermeier, Dapferstr. 
5, Brannenburg 

23.10.-1.11.09 Jahresausstellung der 
Neuen Künstlerkolonie 
Pfarrzentrum Degerndorf,  Kirchenstr. 
26, Brannenburg 

Sa, 25.10.09 Laos-Kambodscha-Vietnam
Diavortrag  von Claus Zwirner
19:30 Uhr Wendelsteinhalle, 
Brannenburg

So, 01.11.09  Ein Lied für Argyris. 
Dokumentarfilm über das Massaker von 
Distomo (Griechenland)
20:00 Uhr Vetternwirtschaft, 
Oberaustr.2, Rosenheim

Fr, 06.11.09 "ViaRetour" - Konzert
Boarisch/englischer Alternativ-Folk
20:00 Uhr Breitenberghütte, Brannenburg

Sa, 07.11.09 „good night -white pride“ 
antifaschistisches Hardcorekonzert
20:00 Uhr, Vetternwirtschaft, 
Oberaustr.2, Rosenheim

Do, 12.11.09 GelöbniX in Brannenburg 

So, 29.11.09 Christkindlmarkt
Pfarrzentrum Degerndorf,  Kirchenstr. 
26, Brannenburg 

So, 06.12.09 Mein Leben in Rosarot - 
Jeden ersten Sonntag im Monat,
20:00 Uhr Vetternwirtschaft, 
Oberaustr.2, Rosenheim

Mo, 07.12.09 Auf blinde Flecken zeigen
Buchvorstellung zu Gedenkpraktiken der 
Gebirgsjäger mit Jennifer Gronau
19:00 Uhr, EineWeltHaus, München

Brannenburg aktuell ist die Printausgabe zu dem Internetblog http://brannenburg.blogsport.de *** Kontakt zur 

Redaktion: brannenburg.blogsport.de@web.de. *** Der Druck dieser Printausgabe wurde durch den stipendiatischen 

Solidaritätsfonds der Hans-Böckler-Stiftung ermöglicht.

Filmtip

Ein Lied für Argyris 

Distomo. Ein kleines Bauerndorf, ein 

Steinwurf vom Meer entfernt, an der 

Straße von Athen nach Delphi. Hier 

überlebt der kleine Argyris, noch keine 

vier Jahre alt, am 10. Juni 1944 ein 

brutales Massaker der deutschen 

Besatzungsmacht: Eine so genannte 

«Sühnemaßnahme» einer SS-Division als 

Reaktion auf einen Partisanenangriff in 

der Gegend. Innerhalb weniger als zwei 

Stunden werden 218 Dorfbewohner 

umgebracht – Frauen, Männer, Greise, 

Kleinkinder und Säuglinge. Argyris 

verliert seine Eltern und 30 weitere 

Familienangehörige.

Mehrere Jahre verbringt der Knabe in 

Waisenhäusern rund um Athen, unter 

Tausenden von Kriegskindern. Da taucht 

eines Tages eine Delegation des Roten 

Kreuzes auf und sucht eine Handvoll 

Kinder aus für eine weite Reise in ein 

fernes Land. Argyris will unbedingt 

mitgehen. Und so kommt er in die 

Schweiz, ins Kinderdorf Pestalozzi nach 

Trogen. 

Argyris Sfountouris, heute 66 Jahre alt, 

ein Mann von gewinnendem Charme und 

melancholischer Heiterkeit, hat sich Zeit 

seines Lebens mit dem Wahnsinn 

auseinandergesetzt, der ihm als Kind 

widerfahren ist. In einer «Tagung für den 

Frieden» beispielsweise hat er über Wege 

sinniert, wie aus diesem Teufelskreis der 

Gewalt ausgebrochen werden könnte. Er 

hat versucht, nicht etwa innerlich damit 

«fertig» zu werden, mit seinem 

Kindheitserlebnis «abzuschließen», 

sondern viel eher damit leben zu lernen 

und nach außen etwas zu bewirken. 

Ein Film über den Umgang mit 

persönlicher Trauer, – und über den 

Umgang mit historischer Schuld.

Im Rahmen der Filmreihe „der politische 

Film“ (jeden ersten Sonntag im Monat) 

wird  am Sonntag, den 01.11.09, „Ein Lied 

für Argyris“ in der Rosenheimer 

Vetternwirtschaft (Oberaustr.2, 

www.vfbk.net) gezeigt. Die Vorführung 

beginnt um 20:00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Buchtip

Mörder unterm Edelweiß

Gebirgsjäger ermordeten Zehntausende von 

ZivilistInnen, brannten Hunderte von 

Dörfern nieder, plünderten und 

brandschatzten quer durch Europa. Mit den 

Kriegsverbrechen deutscher Gebirgsjäger 

beschäftigte sich zu Pfingsten 2003 ein 

internationales Hearing in Mittenwald. 

Seine Beiträge dokumentiert dieses im 

Papyrossa Verlag erschienene  Buch. Auf 

152 Seiten  stehen Berichte von 

Zeitzeug_innen, die die Massaker an 

Frauen, Kindern und alten Männern in den 

griechischen Dörfern Kommeno und 

Kephalonia sowie an italienischen 

Kriegsgefangenen auf der griechischen 

Insel Distomo überlebten, im Mittelpunkt.

Ein weiterer Buchtipp:

Auch das Buch  „Blutiges Edelweiß: Die 1. 

Gebirgs-Division im Zweiten Weltkrieg“ 

beschäftigt sich mit den Verbrechen der 

Gebirgsjäger.  Nach 15 Jahren intensiver 

Recherche in Archiven und bei Zeitzeugen 

legt Hermann Frank Meyer erstmalig eine 

ungeschminkte Gesamtgeschichte der 

»Edelweiß-Gebirgsjäger« vor: von den 

ersten Einsätzen im Polen- und im 

Frankreichfeldzug über den Vorstoß in den 

Kaukasus, die Verbrechen in Südosteuropa 

bis hin zu den Nachkriegskarrieren von 

Gebirgsjägern in der Bundeswehr. Das 800 

Seiten starke Werk ist im Christoph Links 

Verlag erschienen.




