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Kriegerdenkmäler und militärische Totenehrung

Seit es Kriege gibt, versucht der Mensch dem Kriegstod, wohl als 
Versuch einer Rechtfertigung,  einen höheren Sinn zu geben. Der 
Ausdruck darin findet sich in den verschiedensten Formen der To-
tenverehrung. Bereits in der Antike wurde der Soldaten- und Krie-
gertod verklärt, die Erschlagung des Patroklos in der Ilias ist nur 
ein Beispiel dafür. Entsprechende militärische Rituale, wie etwa der 
Schmuck des Sarges mit dem Helm, sind uns spätestens seit der 
griechischen Klassik überliefert. Eine besonders ehrenvolle Krie-
gerbestattung stellte die Errichtung eines Grabhügels direkt auf 
dem Schlachtfeld dar, wie zum Beispiel des „Soros“ Grabhügels bei 
Marathon 490 v. Chr. für die gegen die Perser gefallenen Athener. 
Das älteste bekannte literarische Zeugnis des Gefallenengeden-
kens stellt die Rede des Perikles zur Erinnerung an die im Krieg 
gegen Sparta gefallenen Athener dar. 

Auch die Römer, die ihr Weltreich ihren gut organisierten und trai-
nierten Legionen verdankten, maßen der Beerdigungskultur hohe 
Bedeutung zu. Jeder Legionär sollte sein eigens Grab erhalten. Auf 
den Grabsteinen wurde der Beruf des verstorbenen Soldaten in Text 
und Bild festgehalten. Mit der zunehmenden Christianisierung im 
Mittelalter und der damit verbundenen Vorstellung der Trennung 
von Seele und Körper unterlag auch die Bestattung von Kriegstoten 
einer Änderung. Die Seele bedurfte kein materielles Denkmal. Nur 
mehr Personen von adeliger Herkunft erhielten besondere Grab-
steine. Auch in der Renaissance blieben die Denkmäler den Herr-
schern vorbehalten. Dem einfachen Soldaten wurde weder mittels 
Grabmal oder Denkmal noch im Rahmen besonderer Feierlichkei-
ten gedacht. Noch im 18. Jahrhundert standen die Siege und auch 
Niederlagen ganz im Zeichen der Verehrung des Monarchen, al-
lenfalls noch in dem des Feldherrn. Der Taten der Armeen und des 
einzelnen Soldaten wird lediglich im Kollektiv gedacht. Der einfa-
che Soldat hatte nur geringes Ansehen und wurde weder in Dar-
stellungen noch in Totenlisten erwähnt. Nur in Einzelfällen kam es 
zur Errichtung von Gedenksteinen. In diesem Zusammenhang ist 
auch der Bau der Gloriette in Schönbrunn zu sehen, die anlässlich 
des Sieges über die Preußen bei Kolin am 18. Juni 1757 errichtet 
wurde. Erst mit dem Armeebefehl vom 24. Mai 1809 wurden auch in 
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Österreich die Weichen für die spätere Gefallenenehrung gelegt:  
„Die Armee hat Beweise von Patriotismus, von Heldengeist, von Ver-
achtung der Gefahren gegeben, die die Nachwelt bewundern und 
unseren Enkeln als Beispiele seltener Großtaten darstellen wird“.  
Das früheste dem unbekannten gefallenen Soldaten gewidmete 
Kriegerdenkmal in Österreich ist der Husarentempel auf dem Klei-
nen Anninger bei Mödling. Er wurde 1813 von Josef Kornhäusel auf 
Initiative von Fürst Johann Liechtenstein errichtet. Der Husaren-
tempel war nicht nur als patriotisches Denkmal gedacht, sondern 
ist zugleich auch Gruft für gefallene Soldaten.  In der Gruft un-
ter dem Tempel befinden sich stellvertretend für alle Gefallenen 
die Gebeine von fünf Soldaten. Auf einer eben dort befindlichen 
Marmortafel mahnen die vom Fürsten verfassten Worte: „Ruhet 
sanft auf diesen Hoehen. Edle Gebeine tapferer Oesterreichs-Krie-
ger. Ruhmbedeckt bey Aspern und Wagram gefallen, vermag euer 
Freund nicht die entseelten Leichname zu beleben; sie stets zu  
ehren ist seine Pflicht.“

Nach den Napoleonischen Kriegen kam es verstärkt zum Bau von 
Grab- und Denkmälern. Die namentliche Nennungen der einzel-
nen Toten galten allerdings immer noch als Ausnahme. 1858 wurde 
mit dem „Löwen von Aspern“ von Anton Dominik Fernkorn den 
1809 gegen die Truppen Napoleons gefallenen Kriegern ein Erinne-
rungsmal gesetzt. Der „Löwe von Aspern“ ist einer der wichtigsten 
Vorläufer der Kriegerdenkmäler, wie sie auch nach 1918 errichtet 
wurden. Zwar wurden die toten Soldaten nicht wörtlich als Helden 
bezeichnet, die Inschrift „die am 21. und 22. May ruhmvoll gefalle-
nen österreichischen Krieger“ weist ihnen aber diese Stellung zu. 
Auch wenn bei diesem Denkmal der Toten noch im Kollektiv ge-
dacht wurde, war es dennoch das erste monumentale Gefallenen-
denkmal der Habsburgermonarchie. 

Nach der Niederlage von Königgrätz im Jahre 1866, die zum einen 
den Verlust der österreichischen Vormachtstellung im deutsch-
sprachigen Mitteleuropa bedeutete und zum anderen das Ausschei-
den Österreichs aus Deutschland zur Folge hatte, kam es nur noch 
vereinzelt zu Gefallenenehrungen und Denkmalsetzungen. Der im 
Deutschen Kaiserreichs einsetzende Denkmalboom sollte im öster-
reichischen Kaiserreich keine Nachahmer finden. Monumentale 
Anlagen wie das Völkerschlachtdenkmal von Leipzig finden sich 
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auf dem Gebiet der ehemaligen K&K-Monarchie nur wenige.  Erst 
im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts setzte ein wahrer Wett-
lauf um die Stiftung von Kriegerdenkmälern ein. Im Jahre 1906 
wurde am Deutschmeisterdenkmal in Wien erstmals der Begriff 
vom Heldentum propagiert, wobei nicht nur die Tapferkeit, son-
dern auch die humanitäre Komponente von Bedeutung war. Der 
selbstlose Einsatz für den treuen Kameraden machte den einfa-
chen Soldaten, der bisher noch nicht einmal erwähnenswert war, 
plötzlich zum Kriegshelden. Dieses Faktum prägte ab sofort beina-
he alle Denkmäler des Ersten Weltkrieges.

Die Entwicklungen des Kriegerdenkmales verlief während des Ers-
ten Weltkrieges nach einem nach demokratischen Grundsätzen 
festgelegtem Soldatenbild. Jeder Soldat ungeachtet seines Ranges 
galt als denkmalwürdig. Bei den Monumenten gab es keine Un-
terscheidung zwischen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaf-
ten mehr. Bereits Ende 1914 herrschte in der Bevölkerung breiter 
Konsens, dass die Erinnerung an die Kriegstoten der Nachwelt 
überliefert werden sollte. Zunächst nahmen sich in Wien das k.k. 
Gewerbeförderungsamt und die Kunstgewerbeschule des k. k. Ös-
terreichischen Museums für Kunst und Industrie dieser Aufgabe 
an. Lehrer und Schüler entwickelten Pläne, Skizzen und Entwürfe 
für verschiedene Kriegerdenkmäler.
  
Schon bald zeigte sich aber das der Erste Weltkrieg nicht mit an-
deren Kriegen zu vergleichen war. Fielen hier in einer Schlacht 
weit mehr Soldaten als früher während eines ganzen Krieges. Bis 
zum Dezember 1914 waren auf österreichischer Seite 115.000 Sol-
daten gefallen. Somit  erreichte die Gefallenenehrung während 
des Ersten Weltkrieg eine bis zu diesem Zeitpunkt nicht gekannte 
Dimension. Die allgegenwärtigen Kriegerdenkmäler waren offen-
sichtlich ein Versuch, die Erinnerung an das Massensterben durch 
hochgesteigerten Pathos zu bewältigen. Sowohl von den Mittel-
mächten als auch von der Entente konnte die Toten aufgrund des 
Massensterbens und der neuen Kampfmittel nicht mehr gefunden 
oder identifiziert werden. Eine einzelne Ehrung auf dem Schlacht-
feld wurde unmöglich. Folglich verlagerte sich das Gedenken in 
Form von monumentalen Sieges- oder Kriegerdenkmäler. Ein be-
merkenswertes Beispiel dieser neuen Form der Gefallenenehrung 
findet sich mit dem Kriegerdenkmal in Bruckneudorf. 
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Ansicht 2016



Der erste Weltkrieg 

Österreich-Ungarn sah die Ermordung Franz Ferdinands in Sara-
jevo als alleinige Schuld Serbiens, die mit der Unterwerfung Ser-
biens gesühnt werden sollte. Österreich-Ungarn stellte ultimative 
Forderungen. Serbien machte mobil und erhielt die Unterstützung 
Rußlands. Damit wurde aus einem begrenzten Krieg ein Bündnis-
krieg, der Ende Juli 1914 auf der einen Seite Österreich-Ungarn, 
das Deutsche Reich und ab dem Oktober 1914 das Osmanische 
Reich und auf der anderen Seite Serbien, Rußland und die mit 
Rußland verbündeten Staaten Frankreich und Großbritannien sah. 

Für Österreich-Ungarn lag das Schwergewicht der militärischen 
Aktionen auf dem Balkan und in Galizien. Das Deutsche Reich ver-
suchte Frankreich niederzuwerfen. Österreich-Ungarn scheiterte in 
Serbien und Galizien, ebenso wie das Deutsche Reich im Westen. 
Schon Ende 1914 mussten die Österreicher alles aufwenden, um 
nicht von Rußland überrannt zu werden. Erst nach der Offensive 
von Tarnów-Gorlice im Mai 1915 war die Gefahr im Osten gebannt. 
Doch in diesem Monat erklärte Italien der Habsburger Monarchie 
den Krieg. Anfang 1916 scheiterte Österreich-Ungarn bei seinem 
Versuch, aus Südtirol eine Offensive zu führen und Italien zu be-
siegen. Am Isonzo musste eine Abnützungsschlacht nach der an-
deren geschlagen werden. Im Osten gelang es, die russische Ar-
mee als Bedrohung auszuschalten. Die Revolution des Jahres 1917 
brachte Rußland zum Abschluß Friedensvertrages von Brest-Li-
tovsk. Auch gegen Italien gab es 1917 einen militärischen Erfolg 
in der 12. Isonzoschlacht. Doch die militärische Situation verstellte 
den Blick auf die in Österreich-Ungarn immer chaotischer werden-
den inneren Verhältnisse. Die Ernährungskrise erreichte 1917 kata-
strophale Ausmaße. Österreich-Ungarn, das bereits im Frieden mit  
Nationalitätenproblemen zu kämpfen hatte, wurde immer mehr 
vom Zerfall bedroht. Nach dem Tod Kaiser Franz Josephs im No-
vember 1916 bemühte sich sein Nachfolger, Kaiser Karl I., um ei-
nen Friedensschluss, blieb aber erfolglos. Im Herbst 1918 begann 
die Auflösung der Monarchie, und auch der Zerfall der Armee war 
unaufhaltsam. Am 3. November 1918 unterzeichnete Österreich-Un-
garn in der Villa Giusti bei Padua einen Waffenstillstand. Zu diesem 
Zeitpunkt hatten sich bereits nationale Nachfolgestaaten gebildet.
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Weiheraum im Inneren des Denkmals 2016. 



Das Bruckneudorfer Kriegerdenkmal 

Das Kriegerdenkmal von Bruckneudorf mit seiner Höhe von rund 
22 Meter gilt als eines der bemerkenswerten Beispiele gebauten 
Gefallenengedenkens in Österreich. Es wurde von offizieller staat-
licher Seite im Ersten Weltkrieg initiiert und diente auch zur Beto-
nung des Zusammengehörigkeitsgefühls im Vielvölkerstaat Öster-
reich-Ungarn. Im Brucker Lager erhielt immerhin fast die Hälfte 
der im Ersten Weltkrieg eingesetzten Soldaten Österreich-Ungarns 
ihre Schießausbildung. 

Wie bereits erwähnt veränderte sich mit dem Ersten Weltkrieg 
die Einstellung zum Gedenken an die Gefallenen entscheidend. 
Auf den anfänglichen Hurrapatriotismus zu Kriegsbeginn folg-
te alsbald die Desillusionierung. Ende 1914 waren bereits 115.000 
Tote zu verzeichnen. Diese traumatische Erfahrung musste mit-
tels gezielter Heroisierung des Kriegstodes kompensiert werden. 
Bereits im zweiten Kriegsjahr wurden daher Leitsätze für die Er-
richtung von Gefallenendenkmälern erstellt. Von Bedeutung war 
die Initiative des k.k. Gewerbeförderungsamtes in Zusammen-
arbeit mit der Kunstgewerbeschule des Österreichischen Muse-
ums für Kunst und Industrie, wo als Lehrer wirkende Künstler 
wie Josef Hoffmann, Franz Barwig oder Oskar Strnad mit ihren 
Schülern Kriegerdenkmäler entwarfen. Das im folgenden Jahr 
gemeinsam herausgegebene Werk „Soldatengräber und Kriegs-
denkmale“ sollte richtungsweisend werden. Architekt Strnad (1879 
– 1935) formulierte die auch für das Kriegerdenkmal Bruckneu-
dorf gültigen Richtlinien zur Errichtung eines Kriegerdenkmals:  

„Nicht die Form an und für sich gibt den Ausschlag; auch nicht die 
zufällige Symbolik durch figürlichen Schmuck oder der Text kann 
die Würde des Denkmals ausmachen, sondern vor allem anderen 
das vollbeherrschte und richtig festgehaltene Maßverhältnis der 
Form zur umgebenden Natur, also zum umgebenden Luftraum 
und zur umgebenden Bewegung zufälliger Naturlinien. Im Freien 
hat sich das Denkmal gegen die Natur zu behaupten; schwierig ist 
diese Aufgabe und selten gelingt sie, weil der Maßstab der Natur 
dazu verführt, dem Denkmal einen unmöglichen Maßstab oder 
konstruktiv unmögliche Formen zu geben. Daher mag man das 
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Planskizze 1915. Ansicht 1916 



Denkmal im Freien so lassen und rahmen, daß es für sich einen 
Platz bildet, durch Mauern, durch Bäume oder durch Wasser.“ 
Strnad forderte ein architektonisches Denkmal mit klarer, aus-
gewogener Komposition, bei Verzicht auf reichen Dekor. Dieser 
Forderung folgt auch das seit 1915 geplante, 1916 begonnene und 
schlussendlich 1917 auf dem Truppenübungsplatz von Bruck-Kira-
lyhia fertiggestellte Kriegerdenkmal. In seiner Monumentalität 
mit sehr reduziertem Dekor und der Gestaltung als raumgreifen-
der Denkmalanlage mit einem zentralen Baukörper, dem ein von 
Bänken flankiertes Bassin vorgelagert ist, entspricht es weitgehend 
den Vorgaben von Oskar Strnad. Leitmotiv war – wie im anlässlich 
der Einweihung publizierten „Entwurf für die Kriegsfürsorge-Ak-
tion und Einweihungsfeierlichkeiten“ erwähnt, der – im Hinblick 
auf die vielen im Brucker Lager auszubildenden Soldaten ein er-
zieherischer Gedanke: „Durch die Aufstellung im Brucker Lager 
gewinnt dieses Denkmal noch besondere Bedeutung dadurch, daß 
dieses Lager alljährlich Söhne aller Länder unserer Monarchie zur 
Ausbildung in Wehr und Waffen aufnimmt, denen dasselbe ein 
Sinnbild des Dankes und der Anerkennung der geleisteten Taten 
ihrer gefallenen Brüder sein wird und ihnen als leuchtendes Sym-
bol dient, wie das Vaterland seine Helden ehrt“.

Die Errichtung des Denkmals 
Im Gegensatz zu den zahlreichen in ganz Österreich errichte-
ten Denkmälern sollte das unter der Leitung des aus Czerno-
witz, in der Bukowina stammenden Ing. Leutnant Max Maura-
cher von russischen Kriegsgefangenen erbaute Denkmal nicht 
des namentlich angeführten Individuums gedenken, sondern 
– wie es auch in der ursprünglich auch auf Ungarisch verfass-
ten Inschrift heißt – ganz allgemein „DEN IM WELTKRIEG 
GEFALLENEN“ - „A VILAGHABORUBAN ELESEITTEKNEK‘.   
Das Bruckneudorfer Kriegerdenkmal orientiert sich in erster Li-
nie an Formen deutscher Monumentalanlagen. Dem 1898 bis 1913 
errichteten Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig vergleichbar ist 
etwa das dem Monument vorgelagerte Becken, der „Tränenteich 
der gefallenen Soldaten“, wo sich der Bau widerspiegelt. Ähnlich 
sind auch die gedrückten Detailformen, wie die Lünettenfenster 
im unteren Bereich des Turmaufbaus. In den Dimensionen erin-
nert das Bruckneudorfer Denkmal an die um 1900 an vielen Or-
ten in Deutschland aus Naturstein errichteten Bismarcktürme.  
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Errichtung des Denkmals 1915/1916. 



Gemein sam ist all diesen Bauten, auch dem Bruckneudorfer Monu-
ment, der Ausdruck der „Wehrhaftigkeit“. Die Anlage ist zur Gänze 
aus Beton errichtet, der jedoch im Erscheinungsbild bossierte Quader 
vortäuscht. Obwohl die Steinbrüche des Leithagebirges nicht weit 
entfernt sind, erschien es in der Kriegszeit wohl preisgünstiger und 
einfacher, mit dem damals noch relativ neuartigen Material Beton 
(Grauzement) zu arbeiten, der vor Ort verarbeitet werden konnte. 
Trotz der damaligen Notzeit ist ein hoher Ausführungs- und Verar-
beitungsstandard erkennbar. Die Sichtbetonelemente haben sich in 
weiten Bereichen nach fast 100 Jahren in gutem Zustand erhalten.  
 
Zwei Wege führen am axialsymmetrisch angelegten, von Bänken 
flankiertem Bas sin zu einer Treppenanlage. Auf dem dreiseitig 
angelegten, von Pfeilern gesäumten Stufenpodest ruht ein hoch 
aufragen der, aus Quadern in Sichtbeton gebildeter Turm, in des-
sen Ba sis ein von drei Seiten zugänglicher Weiheraum eingerich-
tet ist. Der mit Lünettenfenstern und Halbsäulen sowie einem 
be krönendem offenen Baldachin architektonisch gegliederte tur-
martige Aufsatz wirkt wuchtig und wehrhaft. Gegen den land-
schaftlichen Hintergrund schließt die Denkmalanlage mit zwei 
Flügelmauern ab. Neben der Inschrift beschränkt sich der schmü-
ckende Dekor auf das Doppelwappen von Österreich-Ungarn und 
ein Kreuz an der Hauptfassade. Das bunt gefasste Schild der Dop-
pelmonarchie Österreich-Ungarn mit dem verbin denden Wappen 
des Hauses Habsburg-Lothringen sowie der De vise „Indivisibiliter 
ac Inseparibiliter“ (Unteilbar und Untrennbar) sollte den auszubil-
denden Soldaten die Einheit Österreich-Ungarns beschwörend vor 
Augen führen. Die feierliche Einweihung fand in der zweiten Hälf-
te des Monats No vember 1917 statt.

Die Finanzierung des Denkmals
Das Denkmal wurde auch mit Spenden der Brucker Bevölkerung 
errichtet. In einem Schreiben der K. u. K. Militärbauleitung an den 
löblichen Gemeindevorstand Bruck an der Leitha. heißt es: „Zahl-
reiche Spenden haben die Planung und die bisher ausgeführ ten 
Arbeiten ermöglicht. Das Denkmal wird aus Spenden aller Fir men 
die für Kriegszwecke Arbeiten im Bereiche des Lagers ausfüh ren 
errichtet. So zahlreich dieselben auch sind, noch erfordert das 
Werk die Ausgestaltung seiner Umgebung und insbesondere die 
Innenausstattung der Kapelle weitere Geldmittel. ln Anbetracht 
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Demonstration „Nie wieder Krieg“ 1924, Kurt Schuschnigg 1936.



der weihevollen Bestimmung des Denkmals und der besonde-
ren Beziehungen, die die Iöbliche Stadtgemeindevorstehung mit 
Bruck-Kiralyhida verknüpfen, tritt demnach die ergebenst unter-
zeichnete Militärbauleitung, welche den Bau des Denkmals durch-
führt, mit dem höflichen Ersuchen heran, durch eine Spende zu 
diesem Werke beizutragen, das dem Andenken der im Felde der 
Ehre Gefallenen dient“. Unterzeichnet wurde das Subventions-
ansuchen von Militärbauleiter Ing. Leutnant Max Mauracher. 
Nach dem Ratsprotokoll vom 16. Juni 1916 sind dazu von der Stadt-
gemeinde Bruck an der Leitha 500 Kronen für die Denkmalerrich-
tung gespendet worden. Die ausführlichen Recherchen zu dieser 
Arbeit zeigten das auch die Gemeinde Kiralyhida im Februar 1916 
einstimmig beschloss ebenfalls 500,- Kronen zu den Kosten für das 
Kriegerdenkmal beizutragen. Bis datto wusste man nur von einer 
Finanzierung der Stadtgemeinde Bruck. 

Die Zwischenkriegszeit
Historische Fotografien zeigen das Becken vor dem Denkmal 
zeitweise ohne Wasser. Das Denkmal wurde nach den Schrecken 
des ersten Weltkriegs für Antikriegsdemonstrationen genutzt.  
Die Wappen der K&K-Monarchie wie auch die ungarische Inschrift 
„A VILAGHABORUBAN ELESEITTEKNEK“ wurden demontiert. 
Im Ständestaat 1934-38 wurde die Heldenehrung im Sinne ei-
ner auf Österreich bezogenen Traditionspflege intensiv betrie-
ben. Es erfolgten neben Neuerrichtungen von Denkmälern auch 
Um bauten von bestehenden Monumenten. Auch das Bruck-
neudorfer Denkmal wurde im Sommer 1934 neu dekoriert.  
Der Dekorations maler Gottlieb Günther schuf für die Flachkup-
pel des Weiheraums ein – nicht mehr erhaltenes und in seiner Ge-
samtheit leider auch nicht in Abbildungen überliefertes – Wandge-
mälde. Thema des Wandgemäldes war „Die Versuchung Jesu“. In 
der Nachkriegszeit wurde das Gemälde durch Witterungseinflüsse 
schwer beschädigt. In den bewegten Zeitabläufen wurde das Denk-
mal auch von den Besatzungstruppen geachtet. Nach dem Abzug 
der Roten Armee begannen wieder die Instandsetzungsarbeiten.
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Restaurierung der Wappen 2010.



Die Wappen
Das kleine gemeinsame Wappen der Donaumonarchie zeigt in der 
Mitte das Wappen des Herrscher hauses Habsburg-Lothringen un-
ter der Königskrone, umgeben von der Kollane des Ordens vom 
Goldenen Vlies. Das rechtsgestellte Wappen der österreichischen 
Länder besteht aus einem goldenen Schilde, in welchem ein auf 
beiden Häuptern königlich gekrönter, golden bewaffneter schwar-
zer Doppeladler erscheint. In der rech ten Kralle hält er Schwert 
und Zepter und in der linken den Reich sapfel. Auf der Brust des Ad-
lers liegt ein roter Herzschild, den ein silberner Balken durchzieht. 
Auf dem Schild ist die österreichische Kaiserkrone gestellt. 
Das Iinksstehende vereinigte Wap pen der Länder der ungarischen 
heiligen Krone zeigt einen gespal tenen Schild mit eingeschobener, 
an den Seitenrändern eingeboge ner Spitze, rechts ein siebenmal 
von Rot und Silber geteiltes Feld; links in Rot auf dem golden ge-
krönten‚ emporragenden mittleren Teile eines grünen Dreiberges 
ein doppeltes silbernes Tatzenkreuz. In der Spitze ein in fünf Reihen 
von Silber und Rot geschlachtetes Feld. Auf dem Schilde ruht die 
ungarische heilige Stefanskrone. Unter den Schilden ist das golden 
gesäumte, silberne Spruchband mit der De vise „INDIVISIBILITER 
AC INSEPARABILITER“ - unteilbar und untrennbar - in schwarzer 
Lapidarschrift angebracht.

Das 1917 angebrachte Doppelwappen von Österreich-Ungarn wur-
de 1959 durch die Wappen Niederösterreichs und des Burgenlandes 
und erst zu Beginn der 1980er Jahre wieder durch das ursprüng-
liche heraldische Motiv ersetzt. Gestützt auf die Konven tion zum 
Denkmalschutz bemühten sich Oberst Franz Dosoudil, Walter 
Kimmelmann und Alfred Svejnoha um eine historische Korrektur. 
Im November 1982 wurden in einem Weiheakt die neu en Wappen-
schilder übergeben.

Im Zuge der Generalsanierung des Denkmals in den Jahren 2006 
bis 2010 wurden auch die Wappen neuerlich saniert und mit Blatt-
gold neu überzogen. Ausgeführt wurden diese Arbeiten abermals 
vom Brucker Malerbetrieb Svejnoha. 
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Bindemittelabdruck des Kopfes „Jesu“ 1931. Neugestaltung der Dekoration 2012.



Die Versuchung Jesu
Die Malerei von Gottlieb Günther wurde in Öl ausgeführt. An den 
Stellen, wo sie noch erhalten ist, erkannte man den sehr dünnen, 
mehrschichtigen Farbauftrag. Das zentrale Bild der Versuchung 
Jesu, zeigte etwa in Kuppelmitte den Kopf Christi. Östlich davon 
dürfte sich der Teufel befunden haben . Die Rocaillen und Akant-
husornament waren in braunem Ocker gehalten mit Licht- und 
Schattenakzentuierungen in hellem Beige und dunklem Braun. 
Auch die Hintergründe dürften in einem hellen Braunton angelegt 
gewesen sein. Die malerische Gestaltung, laut Signatur aus dem 
Jahre 1931, wurde im Zuge der darauf folgenden Überarbeitungen 
komplett zerstört. Lediglich die Negativabdrücke und einige Farb-
reste lassen die Gestaltung erahnen.  Da auf Grund des massiven 
Zerstörungsgrades der Malereien, eine Rekonstruktion unmöglich 
gewesen wäre, wurde mit dem Vertreter des Bundesdenkmalamtes 
Burgenland beschlossen eine Neugestaltung der Kuppeldekoration 
in Anlehnung an die historische Kuppelgestaltung zu schaffen. Es 
wurde beschlossen das zentrale Gemälde nicht zu erneuern, da die 
Anhaltspunkte für eine Neuschaffung zu spärlich ausfielen.
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Sanierung der Flügelmauer, des Wasserbeckens und der Portale. 



Die Restaurieung
Die Bedeutung dieses Denkmals liegt nicht nur an der monumen-
talen Größe dieser Gedenkstätte, sondern auch dass es sich hierbei 
um das erste Stahlbetonbauwerk in dieser Dimension im Burgen-
land handelt. Seitens des Bundesdenkmalamtes wurde darauf Wert 
gelegt, dass dieses Denkmal eher restauriert als erneuert wird. Bei 
den teilweise eingestürzten Flügelmauern war eine Restaurierung 
nicht möglich, da zuerst die durch Grundwasser unterspülten Fun-
dierungen neu aufgebaut werden mussten. Nach den umfangrei-
chen Restaurierungsarbeiten an Stiegen, Podesten und des Turmes 
wurden die Wendeltreppe sowie die Tore, Fenster und Malerei im 
Weiheraum erneuert. Wichtig war auch, die Feuchtigkeit im Keller 
(Krypta) zu beseitigen. Es wurde ein komplett neuer Betonboden 
eingezogen. 

Die Restaurierung und Budgetierung wurde im Auftrag des BMLVS 
(Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport, des MIMs 
(Militärisches Immobilienmanagements) und des MSZ 3 (Militär-
servicezentrum) Bruckneudorf  in enger Zusammenarbeit mit dem 
Bundesdenkmalamt durchgeführt. Die Sanierung selbst zog sich 
insgesamt über fünf Jahre hin. Angefangen von den erforderlichen 
GGenehmigung und Restaurierungsvorbereitung im Jahre 2005 . 
2006 begannen die Arbeiten mit Sicherung, diversen Fundierung 
en und teilweiser Neuerrichtung der Flügelmauern. Im gleichen 
Jahre wurde in den Kellerräume, der sogenannten Krypta, eine 
neue bewehrten Fundamentplatte eingezogen.  2007 begann man 
mit der Sanierung der Beton-Zugangsstiegen und der  Abmontage 
der stählernen Wendeltreppe. Die Treppe wurde Entrostet und mit 
einem Originalanstrich versheen. Die Eisentore und Fenster mit 
Rostumwandler behandelt, schadhafte Teile nach Originalmuster 
ergänzt und ebenfalls mit Originalfarbe gestrichen. Es folgte die 
Neuverglasung des Weiheraums nach historischem Muster. 2008 
wurde das gesamte Gebäude für die Fassadenarbeiten am Turm, 
die Hydrophobierung und zum Sandstrahlen komplett eingerüstet. 
sowie. In gleichem Maße wurden die beiden Beton-Sitzbänke be-
handelt. 2010 folgte die Sanierung des Beckens. Hier wurden Scha-
blonen zum originalen Nachbau der umfassenden Randbereiche 
und deren Neuerrichtung angefertig und der gesamte Beckerand 
und der Beckenboden erneuert. 
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Historische Postkarten
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Fotosammlung

Heimwehr-Eisenbahnerwehr im Ständestaat 1935, Angelobung in 
der NS-Zeit, 
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Montage der restaurierten Wappen. 



Luftaufnahme 1988
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Totenehrung 1988, 2015
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Quellen

 Ratsprotokolle 1916 der Stadt Bruck an der Leitha. Stadtarchiv. 
BDA- 

Dank, Quellen, Fotos

Quellen: Christina Seidl, Wo sind sie geblieben...? Kriegerdenkmäler 
und Gefallenenehrung in Österreich, Wien 1992. 
Totenehrung – Heldenehrung, Hubert Michael Mader, BDA.
Berichte und Mitteilungen des Militärisches Servicezentrum Bruck-
neudorf.

Fotos: christianzenger.com. Historische Fotografien: Privatarchive 
von Franz Schmitzhofer, Leopold Hölzl, Familie Kimmelman und 
Hans Koosz. 
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