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Pfingstfahrt zum Heldenfriedhof
von Gorlice

wo viele Landsleute vom Beskidenregt.
Nr, 100 liegen, die bei der Mai-Offen-
sive am 2. 5. 1915 fielen. Darüber be-
richtet ein Teilnehmer in der „Deut-
schen Beskidenzeitung“ vom 26. 5. 1934
‚gekürzt):

Ein Sonderzug aus 34 Wagen mit
über 1400 Gorlicekämpfern und Ange-
nörigen fuhr am Pfingstsonntagmorgen
ns Kampfgelände. Der gleiche strah-
lende und wolkenlose Maihimmel wie
dazumal lag über der jetzt friedlichen
Hügellandschaft und ermöglichte eine
klare Einsicht in die fr, Kampfstätten.
Selbstverständlich besahen die Mit-
kämpfer das Gelände mit Kennerblick,
während die Hinterbliebenen die Grä-
der ihrer Lieben auf Wäldern und
Kuppen. in den überall sichtbaren
Kriegerfriedhöfen suchten, Ernste Mie-
nen, aber zugleich eine gewisse alt-
5sterreichische Sympathie zeigten die
„eute aus den Dörfern längs der
Strecke im Kampfgebiet, die einzeln
&gt;der in Gruppen dem Zug mit Tüchern
ader Feldblumen zuwinkten.

In der Station Wola Luzanska, die
yenau gegenüber der heiß umkämpf-
ten Pustki-Höhe liegt, hielt der Zug,
and in lautloser Stille grüßte die be-
waldete Höhe mit ihren Toten her-
über. Vorbei an dem blutigen Kampf-
platz des sogen. EB- und Kaminski-
Waldes ging es dann weiter über Za-
Jorzany nach Gorlice, wo der Zug
yanz langsam einfuhr.

Der Empfang, der hier vorbereitet
war, bedeutete den höchsten Ausdruck
von Ehrung für die Gefallenen und
Pietät für die Fahrtteilnehmer. Man
Kann sagen, die gesamte Einwohner-
schaft vom Kind bis zum Greis, die
Schulen, uniformierte Vereine mit Fah-
nen, eine Musikkapelle usw. waren
auf den Geleisen vor dem beflaggten
Stationsgebäude in musterhafter Ord-
nung aufgestellt, und Tücher und Blu-
nen winkten dem Zug entgegen. Der
3ürgermeister hieß die Gäste mit herz-
lichen Worten willkommen und ge-
dachte der historischen Tage vom
2. Mai 1915 in ehrender Weise, Beson-
ders eindrucksvoll sprach dann der
Vertreter des Ortsinvalidenverbandes
von den damaligen Heldentaten ver-
brüderter Völker und stellte die
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Schlacht von Gorlice als Ursprung der
Wiedererlangung der Freiheit für Po-
‚en dar. Hierauf formierte sich der
Festzug zum nahen Bergfriedhof, vor-
n die Vertreter der Stadt und der
Reiseleitung, an der Spitze trug man
lie großen Kränze aus der Heimat:
aerührt von solchem Empfang, wa
wohl kein Auge tränenleer.

Oben beim Heldendenkmal auf dem
3ergfriedhof wurde eine feierliche Ge-
ijenkmesse zelebriert, die Kränze nie-
iergelegt und in verschiedenen Reden
ler Gefallenen gedacht. Von Gorlice
aus suchten nun einzeln oder in Grup-
jen, die in der Umgebung liegenden
;riedhöfe mit den Gräbern der Ange-
örigen. Alles war in musterhafte
Irdnung und Pflege, das Unkraut gejä-
et, die Wege rein; keine Spur von
Verfall der Mauern, Kreuze. Einfrie-
lungen, Nummern oder Namenstafeln
var zu bemerken. Ja, pietätvolle Hän-
le hatten aus eigenem Antrieb ode
7on. amts wegen fast auf allen Gräbern
e 2 Schwertlilien gepflanzt, Natürlich
versöhnte das so manches Mutterherz
;twas mit dem harten Schicksal, und
jetröstet schied man, da man das Grab
N so guter Obhut wußte,

Auch erhielt man alle Auskünfte be-

'eitwilligst, ebenso wurden Fahrgele-
jenheiten bereitgestellt, sei's privat
»der amtlich. — Auf der Rückfahrt blieb

ler Zug wieder auf der Kampfstätte
der 100er, in der Station Wola-Lu-
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zanska, 2 Stunden lang stehn, da schil-
derte der ehemalige Regt.-Komman-
dant, nun General Latinik, die Kämpfe
anschaulich, Dann folgte wieder der
gleiche Empfang: eine Bauernmusik
umgeben von der ganzen Bevölkerung
der Umgebung, begrüßte mit Blumen
den Zug und begleitete einen Großteil
der Teilnehmer hinauf zum: Waldfried-
hof auf der Pustki-Höhe.

Mit merkwürdigem Gefühl legten die
ainstigen Stürmer den Weg von den
ir. Schützengräben bis auf die Höhe
zurück, den damals an jenem 2. Mai
lie 100er und 56er im Sturmschritt zum
Sieg oder Tod geeilt waren. Der Wald-
firiedhof auf der Pustki-Höhe selbst
nuß als Wunderwerk von Friedhofs-
architektur bezeichnet werden. Was
ier an Gefühl, Schönheit und Frieden
in eine Bauarbeit gelegt wurde, kann
nur jener empfinden, der an dieser ge-
weilt hat, die für jeden „100“ aus dem
k.,u.k. Ergänzungsbezirkskommando Te-
schen, und das reichte vom Kuhländ-
hen bis Westgalizien, also aus dem
ganzen Beskidenland — heilig sein

sollte: Einzel- und Massengräber mit
und ohne Namen liegen hier abwech-
zelnd nebeneinander terrassenförmig
den Waldhang . hinauf, jenes ge-
schmückt mit einem Kreuz oder
Steinmal, jedes Grab —säuberlich
mit Steinen eingefaßt, dazwischen
Wege, die hinauf zu einer. Holz-
kapelle führen.


