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Gedenkstätten auf der italienischen seite des doberdo

Gorizia – san Martino del carso – san Michele – 
fogliano – redipuglia – aurisina 

Aus welcher Richtung wir auch immer nach Gorizia kommen, springt uns die gut 
erhaltene Burg in die Augen, wohin wir aus der Innenstadt den „Castello” Schildern 
folgend hinaufsteigen können. Die für unser Thema wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
finden wir in der Burg. Die durch riesige, viereckige Basteien geschützten Mauern sind 
durch ein prächtiges Tor durchbrochen, worüber ein Steinwappen mit dem Doppeladler 
auf die Herrschaft der Habsburger hinweist, die vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis 
zum Ende des ersten Weltkrieges dauerte. Das Tor wird Porta Leopoldina genannt. 
Kaiser Leopold besuchte 1600 Gorizia, das Tor erinnert an diesen Besuch. Wir können 
auch mit dem Auto durch das Tor fahren, das ist aber nicht zu empfehlen, denn dann 
können wir nicht studieren, wie eine Barbakane – ein Tor mit einem vorgelagerten 
Verteidigungswerk – ihre Funktion ausüben kann. Dieser Teil der Burg heißt auch 
Zwinger, welche Bezeichnung auf den engen, mit hohen Mauern umgebenen Raum 
hinweist. Selbst wenn es Angreifern gelang, in den Zwinger einzudringen, war ihr 
Bewegungsspielraum dort so eingeschränkt, dass das Übersteigen der Hauptmauer oder 
das Aufbrechen des Haupttores extrem erschwert wurde. Wenn wir in das Innere der 
Burg hineingehen, kommen wir in eine Welt vor mehreren Jahrhunderten. Die runden 
Basteien der Hochburg wurden im frühen Mittelalter gebaut. Der geflügelte Löwe deutet 
auf die bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts andauernde, venezianische Herrschaft hin. 
Der Weg zum Haupteingang der inneren 
Burg ist unheimlich. Am Fuße der riesigen 
Mauern können wir mittelalterliche 
Belagerungsgeräte besichtigen. In den 
Sälen der Inneren Burg ist eine Ausstellung 
zum mittelalterlichen Leben zu sehen.

Unter der Hochburg befinden sich Renai
cencePaläste von adeligen Familien aus 
den 16 – 18. Jahrhunderten. Vor einem la
den eine bescheidene Tafel und eine Fahne 
zur Besichtigung einer Ausstellung zum 
Großen Krieg ein. Das erste italienische 
Museum zum Ersten Weltkrieg ist in Go
rizia eröffnet worden, diese Stadt hat ja 
am meisten gelitten. Görtz hatte vor dem 
Krieg 31 000 Einwohner. Vor dem ersten 
italienischen Angriff sind 15 000 von ih
nen geflüchtet. Als am 8. August 1916 die 
italienischen Truppen einmarschiert sind, 
lebten nur noch 3 000 Menschen in der 
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Stadt. In der 12. Isonzoschlacht wurde sie von den österreichischungarischen Truppen 
wieder eingenommen, aber nach dem �. Weltkrieg kam sie trotzdem zu Italien. Nach 
dem �. Weltkrieg ist sie aufgeteilt worden.

Die erste Sammlung entstand unmittelbar nach dem Krieg. Die Gegenstände – Fotos 
und Waffen –  kamen vorwiegend durch Schenkungen in den Besitz des Museums, und 
sie wurden ohne Ordnungsprizip ausgestellt. Die erste planmäßig eingerichtete Ausstel
lung wurde 1938 eröffnet, aber sie wiederspiegelte den Geist der damaligen Zeit: Italien 
bereitete sich auf den 2. Weltkrieg vor. Die heutige Schau wurde 1996 dem Publikum 
übergeben, und distanziert sich eindeutig von dieser Ideologie. Keine Helden, sondern 
leidende Menschen werden vor uns gestellt. Wir haben nicht den Eindruck, dass die ita
lienischen und die österreichischungarischen Soldaten anders behandelt würden. Die 
Sammlung ist nicht kronologisch geordnet, nicht der Verlauf der �� Isonzoschlachten 
wird in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Furchtbarkeiten des Krieges.

In 8 Sälen wird der Krieg vorgestellt. Im ersten wird gezeigt, welche Gegensätze der 
europäischen Mächte zum Ausbruch des Krieges geführt haben. Die Titelseite der Zei
tungen, die den Ausbruch des Krieges bakannt gaben, die Fotos der begeisterten, im 
Blumenregen marschierenden Soldaten kommen uns bekannt vor. „Háború“ – berich
teten die ungarischen Zeitungen. „Guerra“ – stand auf der Titelseite der Corriere della 
Sera. Auch das Foto des sich von seiner Familie verabschiedenden Soldaten scheint uns 
bekannt zu sein. Er lächelt noch, aber das traurige Gesicht seiner Frau  nimmt schon 
vorweg, was auf ihren Mann warten kann.

Die Dokumente und Gegenstände der nächsten Säle zeigen, wohin die Soldaten so be
geistert gezogen sind. Bevor wir uns die Waffen und die Bilder anschauen würden, blei
ben wir vor einem Bildschirm stehen, das in einer kleinen Nische angebracht ist, und 
eine kleine Zusammenstellung aus ehemaligen Filmberichten anbietet. Der Film spricht 
italienisch, wir können aber alles verstehen: erschrockene Soldaten in den Schützengra
ben, Explosionen, und wie die Angreifenden auf dem Feld zusammenbrechen.
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Der höchste Punkt des Doberdo ist der 287 Meter hohe San Michele. Schon am Fuße 
der Hochebene haben wir geahnt, dass dieser Punkt strategisch sehr wichtig sein konn
te, aber von hier oben, wenn wir in Richtung der Kanonen ins Tal blicken, können wir 
es auch erfahren. Auf der Brustwehr zeigt eine Tafel mit Strahlenlinien die ehemaligen 
Zielpunkte der Kämpfe. Im Westen, wo 
die Hügel die Tiefebene erreichen, war die 
Grenze der Doppelmonarchie. Ein wür
felförmiges Denkmal erinnert daran: in 
einem riesigen Steinblock wurde Erde von 
den Schauplätzen der größten Schlachten 
der Welt untergebracht. Weiter können wir 
den weißen Steinzylinder von Oslavia, da
hinter Sabotin und den Monte Santo mit 
einer Kirche auf der Spitze sehen. Hier er
reicht der Isonzo die Tiefebene. Von hier 
oben können wir verstehen, warum diese 
Erhöhung der wichtigste Zielpunkt von 6 
Isonzoschlachten wurde, wo 200 000 jun
ge Männer gefallen sind.

Am auf das Görzer Becken blickenden 
Rand der Hochebene erinnern mehrere 
Denkmäler an die italienischen Soldaten, 
die in den 6 Schlachten gefallen sind. Im 
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Schatten der italienischen Denkmäler weist 
ein einziges bescheidenes Schild darauf hin, 
dass hier auch Ungarn gekämpft und gelitten 
haben. Das Schild ist 1991 hier untergebracht 
worden. Wir freuen uns darüber, aber es tut 
uns trotzdem leid, dass das Zitat darauf von 
Dezső Keresztúri – sowohl unserer Soldaten 
als auch des Dichters unwürdig – so kurz ist. 
Die einzige Zeile könnte ergänzt werden:

Weder Freund noch Frau und Kinder 
wissen, wo wir ruhen.
Unser zerrissener Körper ist von der 
Erde geschluckt worden.
Euer Herz soll uns bewahren: Millio
nen und Millionen.
Unser Opfer ist keine Rechtfertigung des 
Bösen, sondern ein Befehl zum Guten.

Was wir in Wirklichkeit sehen, können wir auch am Modell im kleinen Museum gegen
über den Denkmälern betrachten. Im Saal gegenüber bekommen wir eine weitere Geo
graphiestunde, und wir können darüber nachdenken, welchen ungeheueren Preis die 
Italiener für ein einige Kilometer breites und 
tiefes Eindringen bezahlt haben. Auch die 
gewöhnlichen Gegenstände der Kriegsmuse
en in den Vitrinen des Saales können in uns 
Gedanken erwecken. Ob der durchlöcherte 
Helm seinem Träger das Leben gerettet hat? 
Ob die Gasmaske beim Gasangriff geholfen 
hat? Die Bilder an den Wänden geben gleich 
die Antwort.

Der Anblick dieser Bilder begleitet uns zum 
höchsten Punkt der Hochebene, wo wir 
mehrere kleine Denkmäler finden. Das eine 
ist ein Eisenkreutz auf Karststeinen mit ei
nem Dornkranz. Aus den Steinen kriecht eine 
zähe Pflanze empor, und reicht ihre stacheli
gen Blätter auf den Himmel und den Dorn
kranz zu. Das andere wurde unlängst von 
österreichischen Traditionspflegern errichtet. 
„Wir vergessen nicht” lautet ihre Bootschaft. 
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Aufschrift „Es ist besser ei
nen Tag als ein Löwe zu le
ben, als ein ganzes Leben als 
ein Schaf.” Lange Zeit galt, 
dass es um die Bootschaft 
eines unbekannten Sol
daten gehe, bis sich 1931 
der Soldat meldete, der es 
schrieb. Er wollte keine 
Anerkennung bekommen. 
Er hat sogar erzählt, dass 
er den Satz auf Anordnung 
seines Vorgesetzten an die 
Mauer eines Hauses in der 
Nähe der Brücke geschrie
ben habe, als die österreichischungarischen Kanonen anfingen zu feuern. Die Idee kam 
also nicht von unten, sondern der Komandant wollte damit seine Soldaten begeistern. 
Das Haus ist zusammengebrochen, aber die Mauer mit der Aufschrift ist geblieben. Die 
Bewohner des Dorfes haben sie bewahrt, und später in die Zona Sacra eingegliedert.

Das Denkmal am Ende des Parks wurde 1935 von Pietro del Fabro aus Treviso geplant. 
Die Aufgabe war gegeben: mehrere tausend Urnen mussten in den Mauern unterge
bracht werden. Der Architekt hat gut gesehen, dass hierher kein emporragendes Denk
mal passen würde. Das Gebäude ragt nicht durch seine Monumentalität heraus, sondern 
dadurch, dass es harmonisch in die Landschaft schmiegt. Das Ossarium (Gebeinhaus) 
aus weißem Kalkstein ist symmetrisch ausgestalltet. Beide Enden der 70 Meter langen 
Halle breiten sich aus. An einem Ende befinden sich Inforäume. Hier können wir über 
die Überwindung des Piave mit Zeichnungen und Texten Auskunft bekommen. Am an
deren Ende der Halle befindet sich eine Waffensammlung. Links und rechts von der 
Säulenhalle gibt es 9 kleine Schiffe, von denen in 8 in kleinen Nischen die Gebeine 
untergebracht sind. Die Nischen sind mit Marmortafeln verdeckt, auf denen die Namen 
und die Rangstufe der hier Ruhenden aufgeschrieben sind.

Im 9. Schiff in der Mitte der Halle ist die Kapelle. Über dem Altar ist ein Mosaik mit 
dem Titel „Der Apotheose des Soldaten” zu sehen. An den Seitenwänden sind die Re
liefs von 2 bronzenen Engeln mit Trompeten zu bewundern. Eine bronzene Tafel be
richtet darüber, dass im Gebeinehaus außer Tausenden von italienischen Soldaten auch 
ein amerikanischer und ein ungarischer Soldat beigesetzt sind. Zu Ehren des Ameri
kaners ist ein bronzenes Buch mit einem Zitat von Hemingway an der Wand befestigt 
worden. Der Name des Ungarn sei – nach der mündlichen Mitteilung des örtlichen 
Vereins zur Traditionsbewahrung – Urban Ernesto (Ernő Urbán), dessen Tafel leicht zu 
finden ist. Seine Gebeine modern in der letzten Nische des letzten Raumes. Der Isonzo 
Freundeskreis aus Győr und die Krajczáros Stiftung aus Székesfehérvár haben hier eine 
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Geranie im Topf untergebracht. Der Ha
usmeister hat versprochen, sie regelmäßig 
zu gießen, genauso wie den kleinen Baum, 
den eine andere Gruppe gepflanzt hatte.

Der Montello. Dort, wo der Piave die Do
lomiten verlässt, liegt Nervesa del Batta
glia. Auf dem waldigen Hang über dieser 
kleinen Siedlung befindet sich der Montel
lo, der Schauplatz der schwersten Kämp
fe der 2. Piaveschlacht im Juni 1918. Am 
Ufer des Flusses gegenüber Nervesa erin
nert ein durchlöchertes Schiff an den Mor
gen, an dem die ungarischen Truppen die 
Überfahrt begonnen haben. Vom Fluß aus 
kann man den viereckigen, an die Festun
gen des alten Mesopotamien erinnernden 
Turm schon vom weiten sehen. Die gro
ben, unverputzten Steine der ungeglieder
ten Fassade führen den kahlen Innenraum 
herbei. Ein Kreuz mit Reliquien aus dem Krieg steht vor dem Altar. Die Gänge mit den 
Gebeinen der Gefallenen treffen sich in der von oben beleuchteten Halle. Alles ist öde 
und trostlos. Das Museum ist aber sehr reich. Es gibt hier viel Platz für die Ausstellung. 
Wenn wir die ausgestellten Gegenstände besichtigen, können wir sicher sein, dass das 
Ziel der Zusammenstellung der Sammlung die Versöhnung war. Die Soldaten sollen 
nicht mehr einander gegenüberstehen. Deshalb sind die Gegenstände der gegeneinander 
kämpfenden Soldaten in den gleichen Schaukasten ausgestellt. Der ausgestellte Finger
hut schwört schon den Frieden herbei. Kein Kanonenfeuer, man hat Zeit, die zerrissene 
Montur zu richten. Der Figerhut, der Tabakbehälter, der Rasierpinsel und der Rasierer 
haben keine Nationalität. 

Asiago. Sollten wir nicht mit Absicht nach Asiago kommen, das schönste Denkmal zu 
besichtigen, auch dann ist es unmöglich, es zu übersehen. Im Gegensatz zu anderen 
Denkmälern ist es graziös, beinahe schwebt es über der Stadt. Der Architekt hat die zie
renden Elemente und den Block mit den Urnen voneinander getrennt. Letzterer ist ein 
riesiger Ziegelkörper. Darauf steht ein Triumphbogen mit einem großen Steinsarg auf 
der Spitze. Zum Eingang führt ein langer Weg mit Linden auf beiden Seiten. Wenn wir 
das Denkmal vom weiten sehen, dann springt uns nur der Triumphboben ins Auge, und 
das Ossarium bleibt lange unauffällig. Deshalb wirken die Länge und die große Zahl der 
Gänge im Inneren überraschend auf uns. Die Wände sind mit Tafeln bedeckt, die fast 
13 000 Namen enthalten. Außer ihnen befinden sich im Ossarium die Gebeine von viel 
mehr Gefallenen. Das Innere ist wie eine Kirche. Auf den aus geometrischen Formen 
gebauten Altar in der Mitte fällt das Licht durch ein Glasfenster in einer Höhe von 17 
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Metern. Hier treffen sich 
die Gänge mit den Mar
mortafeln. Wenn wir durch 
die Vielzahl der Namen 
noch nicht schockiert sind, 
können wir in das Buch der 
Toten hineinblättern. Hier 
können wir auf Messing
tafeln die gleichen 12 795 
Namen lesen, wie auf den 
Marmortafeln in den Gän
gen.

Auch hier genauso, wie in 
anderen Denkmälern be
findet sich ein Kriegsmuseum. Keine Helden werden hier gezeigt, sondern leidende 
Menschen, die Grausamkeiten des Krieges werden betont. Wir haben kein Gefühl, dass 
die italienischen und die österreichischungarischen Soldaten unterschiedlich behandelt 
würden. Nur die Uniformen sind anders. Die Kämpfe von 1916 und 1918 werden in 
zwei separaten Räumen dargestellt. Die Informationsschilder in italienischer Sprache 
sind sehr lakonisch, aber wir brauchen keine weitere Auskunft, weil die Bilder für sich 
selbst sprechen. Über die Grausamkeit des Krieges.

Monte Grappa. „Wir stehen zwischen den beiden blutigsten Bergen des italienischen 
Kriegsschauplatzes, der Hochebene Sette Communi und der Gruppe AsalonePertica
GrappaTomba. Der tiefste Punkt des Tales liegt 190200 Merer über dem Meeresspie
gel, aus dieser Tiefe erheben sich die beiden Berge fast ohne Übergang in eine Höhe 
von 1500 Metern.” So schrieb Somogyváry in seinem Roman „Und Mihály kämpfte” 
über den Monte Grappa. Bis wir mit dem Auto auf der Serpentine die Höhe von 1700 
Meter erreichen, können wir in Botanik und Kriegsgeschichte Unterricht nehmen. Aus 
der Welt der Zitrusbäume kommen wir über Weingärten zuerst in den Gürtel von Laub
bäumen, dann in den von Nadelbäumen, bis wir am Ende die Alpenwiesen erreichen. 
Den ganzen Weg entlang begleiten uns gut zusammengestellte Informationstafeln mit 
reichlichem Bildmaterial. Es gibt Tafeln, die einen Umweg zu einer Kanonenstellung 
oder einer Kaverne empfehlen, und das zu erwartende Erlebnis mit Bildern illustrieren. 
Es ist aber sehr riskant, Umwege zu machen, weil das Wetter sehr veränderlich is. Es 
kann vorkommen, dass wir bei sonnigem Wetter losfahren, und wenn wir oben ankom
men, die Sicht durch milchweiße Wolken verdeckt ist. Trotzdem empfehlen wir, einpaar 
Umwege zu machen, weil die Bilder des Museums die Kälte der Kaverne und die Härte 
des Steins nicht fühlbar machen können.

Andere Tafeln erzählen über den Krieg im allgemeinen. Bei diesen sollen wir unbedigt 
anhalten. Wir verlieren nicht viel Zeit, bekommen aber viele Informationen. Eine Tafel 
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zeigt die Arbeit der Sanitäter, die nächste die Kleidung der Soldaten. Der Held von 
Hemingway fällt uns ein, der mit amerikanischen RotKreuzAutos die italienischen 
Soldaten gerettet hat.

Wenn wir weiter fahren, kommen wir in die Welt der auf den Alpenwiesen grasenden 
Viehe. Idyllische, friedliche Landschaft. Aber wir suchen die Denkmäler des Krieges. 
Man kann sich kaum vorstellen, warum die Kriegsführung der Doppelmonarchie gerade 
auf diesem zerklüfteten Gebiet zwei große, mehrere zehntausend Soldaten bewegende 
Offensiven gestartet hat.

Auf der Hochebene finden wir zuerst in einem Gebäude hinter einer einfachen Fassade 
eine Sammlung, die unser Interesse erwecken kann. Die Ausstellung im Erdgeschoss 
ist zwar ziemlich bescheiden, aber die im ersten Stock bietet ein besonderes Erlebnis. 
Im Zusammenang mit den Fotos stellen sich immer Fragen. Wie weit der attackierende 
Soldat gekommen sei. Ob der verletzte Soldat noch gelebt habe, als ihn sein Kamerad 
hinter der Linie gebracht hat. Viele konnten es nicht schaffen, ihnen ist das Felsenbett 
zuteil geworden.

Neben dem Museum gähnt der Eingang eines langen Tunnels. Grelles Licht, tropfende 
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Decke, feuchte Luft. Wir 
haben Angst, frieren und 
wundern uns, wie man hier 
leben und operieren konnte. 
Es war aber möglich, wie 
die Fotos beweisen. Am 
Ende des Tunnels ein neuer 
Rätsel: wohin und worauf 
schossen die Kannonen in 
den Stellungen.

Das Denkmal wurde auf
grund der Pläne des Archi
tekten Giovanni Greppi, 
und des Bildhauers Gian

nino Castiglioni errichtet. Wieder eine Symbiose von Monumentalität und Schönheit. 
Die Architekten haben nicht nur ein Mausoleum geschaffen, sondern durch die festung
sartigen Charakter des Gebäudes auch die ehemalige Rolle des Ortes betont. Der Mit
telpunkt des Denkmals, wo die Gebeine der 12 615 gefallenen italienischen Soldaten 
– darunter 10 332 unbekannten – untergebracht sind, besteht aus 5 konzentrischen Gür
teln. Jeder Gürtel ist 4 Meter hoch, und 10 Meter breit. In der Brüstung der Gürtel sind 
die Gebeine der identifizierten Soldaten untergebracht. Die Höhlungen mit den Urnen 
sind mit bronzenen Tafeln verdeckt. Auf den Tafeln sind 2 283 Namen in alfabetischer 
Ordnung zu lesen. Die Gebeine der 10 332 unbekannten Soldaten sind in größeren, ge
meinsamen Urnen aufbewahrt und zwischen den individuellen Nischen untergebracht. 
Die Gürtel mit der Brüstung schließen sich an eine breite Treppe an, die zur Kapelle 
Madonnina del Grappa führt. Sie wurde von Alessandro Limognelli geplant und der 
Stadt Rom gestiftet. 

Das Denkmal bewahrt außer den italienischen auch die Gebeine von von mehr als 10 000 
österreichischungarischen 
Soldaten. 295 bronzene Ta
feln stehen auf � Ebenen in 
� Reihen nebeneinander. Zur 
Erinnerung aller hier ruhen
den ungarischen Soldaten 
haben wir vor die Tafel von 
Ferenc Forgács einen Strauß 
aus Wiesenblumen gelegt. 
Es wäre schön, wenn unse
rem Beispiel von vielen ge
folgt wäre. Wiesenblumen 
gibt es genug. Und wir ha
ben auch viele Schulden.
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ukanc
 Friedhöfe zwischen dem Wocheiner See (Bohinjsee) 

und dem Veldeser See (Bleder See)

Der Vorstellung des Friedhofes von Ukanc widmen wir ein ganzes Kapitel, obwohl 
er nicht besonders groß ist, und sich nicht an der Frontlinie befindet. Ein Grund dafür 
ist, dass er sich zwischen den touristisch frequentierten Wocheiner und Veldeser Seen 
befindet. Der andere – für uns aber noch wichtigerer Grund, dass die Andenkenpflege in 
diesem Friedhof beispielhaft ist.

Beide Seen sind Überbleibsel der Gletscherwelt der Eiszeit. Man sagt, dass der Wo
cheiner See der Bruder des Veldeser Sees ist. Die Bezeichnung Stiefbruder wäre aber 
angebracher, denn ihr Charakter ist sehr verschieden. Wochein ist ruhiger, Veldes ist 
mondäner. Der Glanz von Veldes stellt die rauhe Romantik des Wocheiner Sees in den 
Schatten, und auch die Stadt Bohinjska Bistrica, wozu verwaltungsmäßig auch Ukanc 
gehört, obwohl es von der Stadt fast 20 Kilometer weiter liegt. Beide Seen liegen von
einander 30 Kilometer entfernt. Hier umgeben den See keine Hügel, sondern Berge bis 
zu 2 000 Metern.

Die Reisebücher erwähnen die Soldatenfriedhöfe kaum. Einer befindet sich in Ukanc 
bei Bohinjska Bistrica, der andere in Bohinj (Wochein). Es stellt sich die Frage, wa
rum es hier � Friedhöfe gibt, wenn die Front jenseits des Berges war, der sich über 
dem Städtchen erhebt. Hier war die Endstation der Schmalspurbahn, die zur Bahnlinie 
Ljubljana – Jesenice führte. Von hier führte eine Seilbahn auf den Bergrücken, und 
dann eine zweite auf der anderen Seite ins Tal des Isonso. Dadurch wurde die Front mit 
Nachschub versorgt, und der Lift kam nie leer zurück: Verletzte wurden in die beiden 
Lazeretten geliefert. Viele sind dann für ewig hier geblieben. Sie ruhen in den beiden 
Friedhöfen. 

Schon die Pforte des Fried
hofes in Ukanc zeigt, dass 
wir einen erneuerten Fried
hof betreten können. Die 
Säulen sind schön geputzt, 
die Kreuze gepflegt, die 
Kapelle erneuert, und ein 
paar Meter weiter infor
miert uns eine große Holz
tafel, wer das vollbracht 
hat. Im Friedhof liegen 
Soldaten von verschiede
nen Nationalitäten. Die 
ÖsterreichischUngarische 
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Monarchie hat sie einbe
rufen, so haben alle, die 
in den Nachfolgerländern 
leben, die Verantwortung, 
die Gräber zu pflegen, 
unabhängig davon, ob un
garische, polnische, slova
kische oder österreichische 
Soldaten darunter liegen. 
Diese Verantwortung hat 
die Krajczáros Stiftung 
verstanden, und die Orts
bewohner bei den Wieder
herstellungsarbeiten un
terstützt. Es stellt sich die 
Frage, warum die Mitarbeiter der Stiftung nicht in anderen Friedhöfen gearbeitet haben, 
die in einem noch bedauerlicheren Zustand sind. „Weil bei diesen die Finanzkraft einer 
kleinen Stiftung nicht genügend ist.” – so István Németh, Vorsitzender des Kuratoriums 
der Stiftung. „Wir mussten einen Friedhof suchen, wo Finanzkraft durch Arbeitskraft 
ersetzt werden konnte.” Auf seine Initiative hat eine langjährige Arbeit begonnen. Im 
ersten Jahr wurde die Verwicklichbarkeit geprüft, dann begann die Arbeit in Ungarn: die 
Kreuze wurden hergestellt und gestrichen, die Namensschilder beschriftet. Im zweiten 
Jahr – 2007 – wurden die Kreuze mit einem LKW nach Slowenien transportiert, und im 
Friedhof auf die Betonsockel gestellt. 

Im kleinen asymetrischen Friedhof steht in der Mitte ein Steinkreuz. Rund um die klei
ne, erneuerte Kapelle reihen sich die Grabkreuze mit den neuen Namensschildern. 282 
Gräber sind bezeichnet, auf ��� Schildern ist der Name des unten Ruhenden zu lesen. 
Wir haben das Gefühl, dass die Leuchte unter den Schildern ewig brennt. Und das Ge

fühl täuscht nicht, denn im 
Namen der Stiftung pilgert 
seit Jahren am Allerseelen
tag eine kleine Delegation 
nach Ukanc, um der Gefal
lenen zu gedenken.

In Bohinj gibt es auch ei
nen zweiten Friedhof. Hier 
glänzen an den auffallend 
weißen Kreuzen die gelben 
Namensschilder, die das 
Österreichische Schwarze 
Kreuz angebracht hat. 
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