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Hallo!
Ich bin
Eugen.

Ich gehöre zum
Heeresgeschichtli
chen Museum wie
das Riesenrad zum
Prater.
Aber das
war nicht
immer so.

Willst du wissen,
warum ich hier bin
und was mich hier
hergeführt hat?
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Alles
begann
so:

Eines Tages ...
... fand ich auf dem Dachboden meiner Großeltern eine alte Holztruhe.
Unter einer dicken Staubschicht entdeckte ich ein goldenes Schild mit der
Aufschrift „Prinz von Savoyen. Wien, 1736“ – Die Truhe eines Prinzen?
Neugierig hob ich den
Deckel. Im Inneren fand
ich einen Brustpanzer,
ein goldenes Abzeichen
und mehrere Briefe,
die alle mit demsel
ben Namen unter
schrieben waren:
Eugenio von
Savoy.

Ich konnte es kaum glauben. Der berühmte Prinz Eugen? Hatten diese
Dinge wirklich einmal ihm gehört? Dann waren sie ja unglaublich alt und wertvoll!
Eines war klar: Dass ausgerechnet ich, Eugen, diese geheimnisvolle Truhe gefunden
hatte, konnte kein Zufall sein. Das war vielleicht der Beginn eines großen Abenteuers.
Doch wohin würde es mich führen?
Ich musste versuchen, mehr über diesen Prinzen herauszufinden.
Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien hoffte ich Antworten auf
meine Fragen zu finden.

Wer
war Prinz
Eugen?

Wie hat
er gelebt?
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Ein
riesiges
Gebäude!
Was
darin wohl
alles verbor
gen ist?

Auf ins Museum! Sehr früh am nächsten Morgen machte ich mich

auf den Weg ins Heeresgeschichtliche Museum. „Eine Festung mit einem
Hauch von Tausendundeiner Nacht“ dachte ich mir, als ich dort ankam. Ich
trat ein und wurde von steinernen Feldherren empfangen und kritisch beäugt.
Ich schlich an ihnen vorbei und gelangte über einen roten Teppich und eine
prunkvolle Treppe nach oben.
Auf
geht’s in den
1. Stock!

Die 56 Statuen zeigen

Feldherren

berühmte
,
die einst österreichische Heere
angeführt haben. Unter ihnen
Generalissimus Wallenstein,
Prinz Eugen und Andreas Hofer.
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Oben angelangt, traute ich meinen Augen kaum. Ich stand inmitten

einer prächtigen Halle und war von zahlreichen Säulen umringt. Über mir thronte
eine mächtige Kuppel. Mein Blick glitt über riesige Wandmalereien, die in goldenen
Rundbögen eingefasst sind und dramatische Momente der Heeresgeschichte abbilden.
„Das muss er sein!“, rief ich erfreut und sah mir die Szene, die Prinz Eugen in der
Schlacht von Turin zeigt, genauer an.
Wow!
Alles glänzt
so prächtig!
Wie im
Palast eines
orientalischen
Fürsten!
Wie kann
jemand so
große
Bilder an die
Decke malen?

Nun war ich sehr
gespannt. Ich konnte
es kaum erwarten,
noch mehr über den
berühmten Feldherrn
herauszufinden, und
setzte meine Spurensuche im ältesten Teil
des Museums fort.

In der
Ruhmeshalle
links abbiegen

Ab in die
Ausstellung!
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Von den Osmanen zu Maria Theresia
Im ersten Ausstellungsbereich traf ich auf Pikeniere und Musketiere
und erfuhr von den Schrecken des 30-jährigen Krieges. Ich begegnete
dem osmanischen Heerführer Kara Mustafa und hörte von den
bahnbrechenden Plänen der mächtigen Maria Theresia. Vor allem aber
erhielt ich eine Antwort auf die Frage, die mich ursprünglich hierher
geführt hatte: Wer war Prinz Eugen?
Ich kann
richtig spüren,
wie alt all diese
Dinge sind.
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Hakenbüchsen
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Osmanischer Rundschild
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„Belagerung der Stadt Wien 1683“

9

Osmanisches Zelt

Piken
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Brief von Wallenstein an Pappenheim

Taschenuhr
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Osmanisches Siegel

Prinz Eugen

Mörser von Belgrad
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Maria Theresia
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Das waren
aber harte
Zeiten!
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Hinter
diesen Objekten
stecken viele
Geschichten!

Und diese
Geschichten
sollen erzählt
werden!
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Der Boden knarrte, als ich den ersten Raum betrat.

Es roch nach altem Holz. Zögernd sah ich mich um. Es zog mich zu den dunklen,
schweren Vitrinen. Was da wohl drin lag?

Hakenbüchse

Eine der ältesten Waffen im Musem ist die
.
Mit dieser Waffe konnten Soldaten etwa 20 Meter weit schießen.
Ihr Knall und ihr Mündungsfeuer schreckten die Gegner ab.

1

Unglaub
lich, dass man
mit dieser schwe
ren Waffe über
haupt schießen
konnte!
Beeindru
ckend, dass
jemand dieses
Stück Papier auf
gehoben hat.

3
Diese
langen Spieße
sehen zum
Fürchten aus.

2

Pappenheim

Als der Feldherr
auf dem Schlachtfeld tödlich verletzt
wurde, hatte er diesen schrifltichen
Befehl in der Tasche. Sein Blut
kann man bis heute auf dem Blatt
erkennen.

Piken nennt man

diese langen Holzstan
gen mit Eisenspitzen.
Sie waren etwa fünf
Meter lang und sehr
billig herzustellen.

4

osmanische
Rundschild diente zum
Dieser

Schutz gegen einen Angriff
mit Lanze oder Schwert. Auf so
einem Schild steht ganz oft der
Schriftzug „Allah“.
8

Wie
konnte man
ohne Roboter so
feine Gegenstände
herstellen?

Taschenuhr

Diese kleine
ist von unschätzbarem Wert.
Auf ihr konnte man die Uhrzeit,
5
Tage, Jahre und sogar
Mondphasen ablesen.

Siegel

6

Dieses
gehörte einem
mächtigen osmanischen Sultan und
wurde bei einer Schlacht erbeutet.

So klein
und so
wertvoll!

Aufgeregt eilte ich von einem Objekt zum anderen.
Eine
richtig arge
Schlacht um
Wien.
Auf
wessen Seite
der Maler dieses
Gemäldes wohl
gestanden
hat?
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Die Objekte hatten mich in ihren Bann gezogen. Doch

Ich
sehe den
Stephans
dom!

eigentlich war ich ja

wegen Prinz Eugen gekommen! Ich spürte, dass er nicht mehr weit sein
konnte und drehte mich um ...
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An diesen Moment erinnere ich mich ganz genau.
Ich näherte mich einer hohen Vitrine. Goldene Kronleuchter tauchten den Raum in
ein feierliches Licht. Mein Herz klopfte. Es war soweit: Ich traf auf den berühmten
Feldherrn Prinz Eugen von Savoyen.

Was war
das für eine
Zeit, in der er
lebte?
War
Prinz Eugen
ein Star?
Oder
wurde er
zum Star
gemacht?

Wofür
kämpfte er?
Und gegen
wen?

8

Was
geschah
nach seinem
Tod?

Prinz Eugen war nicht nur einer der bedeutendsten Feldherren des Habsburgerreiches,
er förderte auch Kunst und Kultur und ließ prachtvolle Prunkbauten errichten.

Ich bestaunte die Gegenstände in der Vitrine und sprach mit den Menschen, die im
Museum arbeiteten. Ich begriff, dass die Suche nach Prinz Eugen erst der Anfang
gewesen war. Hier im Museum war ich der Vergangenheit auf der
Spur. Hier warteten zahllose Geschichten, die nicht vergessen werden wollten. Ich
war begierig danach, sie zu hören und weiterzuerzählen. Wer weiß, vielleicht war das
ja auch so etwas wie meine Bestimmung. Immerhin hatte mich der geheimnisvolle
Fund auf dem Dachboden ja hierher gebracht.
10

Meine Reise durch
das Museum war
also noch nicht
zu Ende.

So ein Zelt
war vermutlich
leicht zu transpor
tieren und schnell
aufzustellen.

Die Osmanen schlugen auf ihren

große Zeltlager

Feldzügen
auf. Am größten und prunkvollsten
waren die Zelte der Großwesire.
9

... bunt
gemusterte
und reich ver
zierte Stoffe ...

In der Schlacht um Belgrad
traf ein Schuss aus diesem
das Pulverlager
der Osmanen und zerstörte
einen ganzen Stadtteil. Am
folgenden Tag kämpfte Prinz
Eugen an vorderster Front. Das
Volkslied von „Prinz Eugen,
10
dem edlen Ritter“ erzählt die
Geschichte dieser Schlacht.

Mörser

11

Maria Theresia war 40 Jahre lang an
der Macht und hat für Österreich viel bewirkt.

Bildung
für alle?
Wie reagierten
die Menschen?

War sie
die erste Frau,
die regieren
durfte?

Nach diesem ersten Einblick in Österreichs
Heeresgeschichte wollte ich nun den Rest des
Gebäudes erkunden. Ich ging zurück und
geradeaus durch die große Halle.
11
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Beim
Anblick dieses
Bildes läuft es mir
kalt über den
Rücken.
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Zwei
Riesenadler
schmücken
diese Wand.
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Genau,
wo ich jetzt ste
he, hat mal eine
Bombe einge
schlagen.

Dieser Teil
des Gebäudes
wurde im Zweiten
Weltkrieg stark
beschädigt.

Von Napoleon bis Radetzky
In diesem Abschnitt tauchte ich in die Zeit der Franzosenkriege und Revolutionen
ein. Ein großer Teil der Bevölkerung litt unter Armut und Unterdrückung. Viele
Menschen wollten daran etwas ändern. Ihre Aufstände wurden jedoch gewaltsam
niedergeschlagen und die Herrschenden blieben an der Macht. Auch diese
Jahrzehnte der Geschichte waren unruhig und von vielen Kämpfen überschattet.
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Jakobinermütze

13

16

Erzherzog Carl im Kreis seiner Familie

19

Kaiser Franz Joseph

Napoleon

20

14

Belagerung Würzburgs von 1796
17

Elisabeth („Sisi“)

Reiterstatue Erzherzog Carls
21

15

18

Kriegsballon
„Tarnmantel“ von Napoleon

Feldmarschall Radetzky
13

Wie ging es weiter mit Österreich und Europa?
Der nächste Ausstellungsbereich war hell und voller Gemälde. Ich
sah Herrscher, Feldherren und Soldaten, die sich im Ringen um
die Macht als besonders tapfer oder vielleicht auch besonders
gnadenlos erwiesen hatten. Es gab auch Uniformen, Säbel, Trom
meln und Medaillen. Ein Gegenstand stach mir besonders ins
Auge: ein riesengroßer Ballon mit einer blauen Gondel. Wozu der
bloß gedient hatte? In der Vitrine links davon lag der zusammen
gefaltete Originalstoff. Die Österreicher schienen dieses beson
dere Stück erbeutet zu haben, und nun war es hier im Museum
und ließ sich von mir bewundern.
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Menschen, die in Frankreich
den König stürzten, trugen
als gemeinsames Zeichen
diese Mützen, sogenannte

Kriegsballon

Eine
Mütze, die
für Freiheit
steht.

Jakobinermützen.

Dieser
hieß „Intrépide“, was übersetzt
so viel beudetet wie „der Furchtlose“.
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Napoleon herrschte in Frankreich.

Er krönte sich selbst zum Kaiser und
wollte über ganz Europa herrschen.
13

Der Ballon wurde mit Wasserstoffgas
befüllt und am Boden angebunden.
Aus der blauen Gondel konnte das
Schlachtfeld gut überblickt werden.
14

... oder
noch darü
ber hinaus.

Der ist ja
wirklich mal
geflogen!
14

Bei so viel
Kriegsdienst
bleibt wenig Zeit
für die Familie.
Soweit
man weiß, ist
der Ballon das ältes
te, bis heute erhalten
gebliebene Luftfahrzeug.
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Erzherzog Carl

ließ sich hier im Kreis
seiner Familie malen. Er selbst und zwei seiner
Söhne dienten im österreichischen Heer.

Diese berühmte

Reiterstatue von

Am
Heldenplatz
steht auch das
Reiterdenkmal von
Prinz Eugen.

Erzherzog Carl steht am
Wiener Heldenplatz.

Dieser
Mantel war bei
einer Geheim
mission im
Einsatz.

Im Original
ist die Statue
fünf Mal größer
als dieses
Modell.

Der besiegte Kaiser Napoleon wurde
auf eine Insel im Mittelmeer gebracht.
Damit er auf dieser Reise nicht erkannt
wurde, trug er diesen

18

Mantel.
15

Franz
Joseph hatte in
seiner Kindheit
wenig Freiraum.
Der
Grundstein für
seine militärische
Karriere wurde
schon früh
gelegt.
19

Franz Joseph

1848 an
Als
die Macht kam, war er erst 18 Jahre
alt. Er ließ die Revolution mit großer
Härte niederschlagen und wollte allein
regieren. Weil er seine Macht zu einem
großen Teil seiner Armee verdankte,
trug er fast immer Uniform.

Das Porträt des
jungen Kaisers
Franz Joseph
betrachtete ich
genauer. „Hat

er wohl
geahnt, dass er
insgesamt fast
70 Jahre an der
Macht sein würde?“
Ich sah mich um. Jetzt
konnte auch die berühmte
„Sisi“ nicht mehr weit sein.
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Elisabeth

Um
,
die wunderschöne
Ehefrau des Kaisers,
entstand schon zu
Lebzeiten ein Kult.
Es war für

„Sisi“ sicher
nicht einfach, so in

der Öffentlichkeit
zu stehen.
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Johann
Joseph Wenzel
Anton Franz Karl
Graf Radetzky
von Radetz
Was
für ein
Name!

Radetzky

war der wohl berühmteste
Feldherr seiner Zeit. Er leistete 72 Jahre lang
Militärdienst und diente fünf Kaisern.

Dank Johann
Strauß’ RadetzkyMarsch bleibt sein
Name bis heute in
aller Munde...
oder
in aller
Ohren.

Medikamente, 21
Ehrensäbel,
Porträts und sogar
eine echte Haarlocke

OMG!
Objekte mit
Geschichte!

erinnern an Radetzky!

Brief

In diesem
an den Kaiser bat der
90-jährige und schon ziemlich kriegsmüde
Feldmarschall um seinen Abschied vom Heer.

Ein wohl
verdienter
Ruhestand.

Wurden sie
gekauft, getauscht
oder geraubt?
Oder wurden sie
dem Museum
geschenkt?

„Euer Majestaet, die Gesetze der Natur
zwingen mich nach 72 Dienstjahren und
90 Lebensjahren Euer Majestaet um die
Allergnaedigste Enthebung von meinem
Dienstposten Allerunterthänigst zu
bitten ...

„Hier ist wirklich alles echt. Jedes Ausstellungsstück ist ein Original.“

Alle Gegenstände verrieten mir etwas über die Menschen, die sie besessen und
benutzt hatten. Immer wieder malte ich mir aus, was die Dinge wohl erlebt hatten,
bevor sie ihren Weg hierher ins Museum fanden.
All das war ziemlich aufregend! Doch ich hatte noch nicht genug. Ich ging zurück,
gelangte über die große Treppe wieder ins Erdgeschoß und machte mich auf die
Suche nach dem Franz Joseph-Saal.
17

Der Weg in den Untergang
Der Weg in einen Krieg, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte. Es
fiel mir schwer, die Schrecken des Ersten Weltkrieges zu begreifen.
Alle führten Krieg – überall! In der Ausstellung sah ich Waffen,
Flugzeuge, Briefe, Fotos, sogar Spielzeug. Sie waren stumme Zeugen
dieser schrecklichen Zeit und machten die Schicksale der Soldaten,
der Frauen und der Kinder so unerträglich echt. Wieso mussten
so viele Menschen sterben? Nach diesem Krieg war die Welt eine
andere geworden.
Das war
ein riesiges
Reich, in dem
viele Völker
lebten.

23
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22

„Etrich-Taube“

24

Attentatswagen

27

Schützengraben

23

25

28

Uniform von Erzherzog Ferdinand
26

Flugzeug „Albatros“
38 cm Haubitze

29

Bomben

„Den Namenlosen“
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Wenn man
geahnt hätte,
dass in den nächs
ten Jahren so viele
Menschen sterben
würden ...
25
... im
Schützen
graben ...
26

24
29

28
27

Man
hoffte, dass
das nun der
letzte große Krieg
gewesen
sei.

Der Krieg
veränderte
das Leben
komplett.

19

Panzer, Flugzeuge, Kanonen,
Maschinengewehre und
fahrbare Feldküchen. In den

Etrich-Taube

Die
wurde wegen
ihrer durchsichtigen Flügel auch das
22
„unsichtbare Flugzeug“ genannt.

Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg
wurde offenbar viel geforscht und
entwickelt. Im Kleinformat hatten die
neuen Errungenschaften ja ihren Reiz.
In einem Krieg würden sie aber
bestimmt schonungslos eingesetzt
werden.
Ein Foto zeigt

Eines
der ersten
Flugzeuge, das in
größerer Stück
zahl gebaut
wurde.

Erzherzog
Ferdinand und
seine Frau Sophie

Und dann: ein folgenschwerer
Moment der Geschichte.
Das österreichisch-ungarische
Thronfolgerpaar ist
ermordet worden.

kurz vor deren
Ermordung.

Diese

Uniform hat

23

der Erzherzog getragen.

Blutüberströmt!

Auto

20

Ich kann
sogar die Ein
schusslöcher
erkennen.

In diesem
fuhr das
Thronfolgerpaar durch Sarajevo,
24
um die Bevölkerung zu be
grüßen. In der jubelnden
Menge lauerten ihnen
jedoch einige Attentäter
auf, bewaffnet mit Bomben
und Pistolen. Einer von
ihnen erschoss das Paar
aus nächster Nähe.

Eines war klar: So ein Ereignis hat Folgen. Ich stellte mir vor, wie

es wäre, wenn ich in die Vergangenheit reisen und an diesem Punkt das Rad der
Zeit anhalten könnte. Wie konnte man auf dieses Attentat reagieren? Was, wenn
man sich anders entschieden hätte? Was, wenn die Verantwortlichen sich an
einen Tisch gesetzt hätten? Wäre Frieden möglich gewesen? War die Geschichte
unausweichlich? Oder hat man die Freiheit, sich zu entscheiden?
Glaubte
jeder
, das
Und wer entscheidet?“
Richtige
Die
Ermordung des
Thronfolgerpaares
gilt als Auslöser
für den Ersten
Weltkrieg.

zu tun?

Ist
das der
Anfang vom
Ende?

21

25
Flugzeuge wie dieser „Albatros“
wurden im Krieg vor allem dazu
verwendet, den Feind aus der Luft
zu beobachten.

Die Welt im Krieg. Überall wurde gekämpft. Am

Festland, in der Luft und im Wasser, sogar in Eis und
Schnee. 32 Länder waren am „Großen Krieg“ beteiligt.
Zuerst
waren viele
Menschen
begeistert.

Sie
hofften auf
einen schnel
len Sieg.

Bomben

26

wurden
meist händisch abge
worfen. Solchen Angrif
fen aus der Luft waren
die Menschen schutzlos
ausgeliefert.
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22

Ich
konnte die
Angst der
Soldaten richtig
spüren.

Schützengräben

sind tiefe Gräben in der Erde,
die Soldaten Schutz bieten.
Die Männer mussten hier oft
wochenlang ausharren und auf
den nächsten Angriff warten.

Töten
und getötet
werden.

Die Waffen
werden immer
größer!

Diese 38 cm Haubitze ist
die größte Kanone im Museum.
Sie zählte zu den modernsten
28
Geschützen der österreichisch-
ungarischen Armee und wiegt
81 Tonnen. 15 Kilometer weit konnte
man damit schießen.

Die Ausstellung zeigte mir Angst, Verzweiflung,
Schmerz, Rache und Hoffnung, und ich begriff,
wie viel die Grausamkeiten dieses Krieges zerstört
hatten. Was

in diesem Krieg passiert
war, muss schlimme Spuren
hinterlassen haben.

Wieso
verlieren die
Soldaten im
Krieg ihre
Namen?

All das
ist gerade ein
mal 100 Jahre
her.

Dieses große Bild heißt

„Den

Namenlosen“.

Der Künstler Albin Egger Lienz
hatte als Soldat den Krieg an
vorderster Front miterlebt.
29
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Was ist
das Ziel in
einem Welt
krieg?

cho

ges
ß

Wenn
Menschen
blind gehorchen,
hören sie auf zu
denken.
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Marine – Abenteuer, Seefahrten und Kriege
Im letzten Abschnitt der Ausstellung reiste ich noch einmal ein paar Jahrzehnte
zurück in eine Zeit, in der Österreich noch über einen Zugang zum Meer verfügte.
Ich erfuhr von Kämpfen über und unter Wasser und von Entdeckungsreisen rund
um die Welt, ehe ich wieder voller Eindrücke in der Gegenwart landete.
24

Von unruhigen und finsteren Zeiten
Nach der Ausstellung über die Schrecken des Ersten Weltkrieges
hoffte ich im nächsten Bereich auf einen Neuanfang, auf Frieden für
alle Menschen. Doch das Land kam nicht zur Ruhe. Bald war das völlig
zerstrittene Österreich eine Kanzlerdiktatur und kurz darauf Teil des
Deutschen Reiches. In der Ausstellung tauchte überall das Hakenkreuz
auf. Die Nationalsozialisten kontrollierten alles, waren brutal und
grausam und machten vor nichts und niemandem halt.

31

30

Ein Leben
ohne Kaiser
kannten die
Menschen gar
nicht.
30

Bundeskanzler und Bundespräsidenten von 1918 bis 1938

31

Flugzeug „Fieseler Storch“

34

Fähnchen der „Vier im Jeep“

37

U-Boot „U20“

38

32

„Der Schreibtischtäter“
35

Modell der „Novara“

Die „Payer-Schlange“

39

33

„Borgward“-Panzer

36

Modell der „Viribus Unitis“

„Nie zurück!“

25

Ein
schwieriger
Neuanfang.

Ich stand vor einer Wand
mit vielen Porträts. „Viele

Politiker – aber
kein gemeinsamer
Weg!“ Die Stimmung

Adolf
Hitler riss die
ganze Macht
an sich.
Er und
seine Unterstüt
zer kontrollierten,
was die Menschen
sehen, denken und
tun sollten.

in der jungen Republik
Österreich war angespannt.
Es gab wenig Arbeit, und
die Menschen hatten kaum
zu essen. Die Parteien
stritten um die Macht, und
deren Anführer scheuten
auch vor gewaltsamen
Auseinandersetzungen
nicht zurück. Dann kamen die
30
Nationalsozialisten ... und mit ihnen
Gewalt und Terror. Alle, die ihrem Weltbild
nicht entsprachen, wurden vertrieben,
eingesperrt und ermordet.

Brutal,
rassistisch
und menschen
verachtend.

32
Ist er
sich seiner
Verantwortung
bewusst?
26

„Der Schreibtischtäter“ ist eine Skulptur

von Alfred Hrdlicka und zeigt einen Beamten, der
Todesurteile unterschreibt oder abstempelt.

Hitler wollte immer
mehr. Er führte die Welt in

den Zweiten Weltkrieg. Dieser
sollte sechs Jahre dauern
und bis zu 65 Millionen
Menschen das Leben kosten.

31

In diesem Krieg wurden so viele

Kampfflugzeuge eingesetzt wie

noch nie zuvor. Die abgeworfenen Bomben
machten ganze Städte dem Erdboden gleich.
Millionen Menschen starben.

33

Der
Krieg ist
vorbei!
Der
letzte Krieg auf
österreichischem
Boden.

Panzer

Dieser
aus dem Zweiten
Weltkrieg wurde erst während der
Bauarbeiten am Wiener Hauptbahnhof
im Jahr 2010 entdeckt.

Nach Kriegsende wurde Österreich in
vier Besatzungszonen geteilt. In Wien
waren Soldaten aus den vier Ländern der
Besatzungsmächte; USA, Großbritannien,
Sowjetunion und Frankreich. In Wiens
Innenstadt waren ihre Fahrzeuge
mit

Bei
Bombenalarm
flüchteten die
Menschen in enge
Luftschutzkeller.

Fähnchen wie diesen markiert.

34

Für die Gräuel des Zweiten Weltkrieges fehlten mir die Worte.

Dieser Teil der Ausstellung hatte mich mit dem Schlimmsten, wozu Menschen fähig
sind, konfrontiert. Umso wichtiger ist es, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen
und sie nicht zu vergessen.
27

Im letzten Teil der Ausstellung erwartete mich noch einmal
eine ganz andere Welt. Ich sah Segelschiffe, Dampfschiffe und U-Boote,
die einst unter der österreichisch-ungarischen Flagge in See gestochen waren.
Österreich und das Meer!

Novara

Die
war das
erste österreichische Schiff,
das die Welt umsegelte.
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Das dauerte ganze zwei
Jahre. Mitreisende Forscher
entdeckten viele Tier- und
Pflanzenarten, die man
heute im Naturhistorischen
Museum in Wien sehen kann.
Einmal
um die Welt –
und das nur vom
Wind angetrie
ben.

Ein
Panzer im
Wasser!
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Das ist ein Modell von einem der eindrucksvollsten Schiffe aus der Zeit des

“, was übersetzt „mit
Ersten Weltkrieges. Es hieß „
vereinten Kräften“ bedeutet. Aufgrund seiner gewaltigen Größe wurde es
auch der „Panzer der Adria“ genannt. Die Italiener sahen in dem riesigen
Schlachtschiff eine große Gefahr und sprengten es nach Kriegsende.

Viribus Unitis

Das ist ein Teil des
„
“ Vor etwa
100 Jahren wurde es in der Adria von einem anderen
U-Boot beschossen und sank. Erst viele Jahre später
wurde es vom Meeresboden geborgen.

In so
einem U-Boot
ist es bestimmt
total eng.

U-Bootes U20 .
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Österreichisch-Ungarische
Nordpolexpedition verlief ganz
Die

anders als geplant und dauerte über zwei
Jahre. Wie durch ein Wunder überlebten fast
alle diese schrecklichen Strapazen.

38
schrieb der
Auf dieser langen
Kommandant der Expedition, Julius Payer, seine Notizen.

Papierrolle

Brrr,
mir wird
ganz kalt.

„Nie zurück!“ lautete der

Befehl des Kapitäns, Carl Weyprecht.
Das Schiff war im Eis festgefroren,
und bevor der nächste Winter nahte,
entschied er, den Heimweg zu Fuß
anzutreten.
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Wahre
Helden!

Die Marine war der letzte Teil der Ausstellung. Jetzt hatte ich das ganze Haus
gesehen. Draußen war es bereits dunkel geworden. Ein Aufseher sagte mir,
dass das Museum in Kürze schließen würde und begleitete mich zum Ausgang.
Da stand ich nun wieder. Ich hatte den ganzen Tag im Museum verbracht
und war trotzdem im Eiltempo durch die Geschichte gereist. Ich musste
unbedingt wiederkommen. Ich

hatte ja noch so viele Fragen!
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Das war also die Geschichte meines ersten Besuches im HGM.
Und wie ihr wisst, war es nicht mein letzter! Seit vielen Jahren

besuche ich nun das Museum, und immer wieder zieht mich die Geschichte in ihren
Bann. Denn auf viele meiner Fragen möchte ich noch mehr Antworten finden.
Warum
führen
Menschen
Kriege?

Wie
beginnen
Kriege?
Wie
kann man
sie verhin
dern?

Wie
erging
es den
Soldaten?

Und wie
kann man
sie wieder
beenden?

Und wie
erging es der
Bevölkerung?

Was sind die
Voraussetzungen
für Frieden?
Und
was sind die
Aufgaben eines
Museums?

Und wie ist es mit dir? Hast
du Lust, gemeinsam mit mir
nach Antworten zu suchen,
Rätsel zu lösen und spannende
Geschichten zu hören? Dann
begleite mich doch auf meinen
Reisen durchs Museum!
Um die
Geheimnisse der
Vergangenheit zu
lüften, werde ich immer
wieder in Gewänder und
Uniformen von
damals schlüpfen.
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Jetzt bist du dran!
Du stehst vor einer spannenden Entdeckungsreise durch
das Heeresgeschichtliche Museum! Viele spannende
Geschichten und knifflige Rätsel warten auf dich!

Erforsche
mit mir das
Museum ...

... und die
Heeresge
schichte!!
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Eingang

Die
Rätselhefte
und Sticker
bekommst du
im Shop!
Es gibt
sie für zwei
Altersgruppen:
6 - 9 Jahre und
ab 10 Jahren!

Hol dir die
Hefte und
sammle die
Sticker!

eht’
g
s
o
L

s!
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Eugens
Kinderklub!

Komm mit
und sei dabei!

Spuke mit wilden Geistern durchs
Museum, reite auf echten Pferden,
entdecke den verlorenen Schatz
oder übernimm als Ritter oder
Burgfräulein das Kommando!

Kinderklub

Laura Musterkind

Schreib uns ein E-Mail mit deinem Namen, Adresse, E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer an kinderklub@hgm.at und zu dir kommen
brandaktuelle Infos zu den lustigsten Veranstaltungen.
Wenn du uns dann noch ein Foto von dir zuschickst, bekommst du
einen kostenlosen Mitgliedsausweis.

5.2.2009

48/2015
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Noch nicht genug? Dann feiere mit deinen Freunden
deinen Geburtstag bei uns! Ritterrüstung und edle
Kleider warten auf mutige Zeitreisende, die sich in Ritter,
Burgfräulein und wackere Musketiere verwandeln wollen.
Bei einem Abstecher in den Fernen Orient wird manch
Seltsames und Erstaunliches entdeckt und ein Besuch im
osmanischen Zelt bleibt dir sicher unvergesslich.

