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L e s e p r o b e

„Bei Bauarbeiten unweit des Hauptbahnhofes wurde 

heute eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe 

entdeckt. Straßen wurden in einem Umkreis von 1.000 

Metern abgesperrt. Mehrere Hundert Personen mussten 

die umliegenden Gebäude verlassen“, berichtet ein 

Nachrichtensprecher im Radio. Julie sieht erstaunt hoch: 

„Was? Wie kann das sein?“

„Weißt du, diese Bomben stammen aus dem Zweiten 

Weltkrieg. Es werden immer noch welche entdeckt, 

und manche davon sind tatsächlich noch scharf – das 

bedeutet, dass sie explodieren können! 

Aber Spezialisten wurden bereits zur Fundstelle gerufen 

und werden die Bombe bald abtransportiert haben.“

„Ich bin so froh, dass es bei uns keinen Krieg gibt ... 

zumindest nicht mehr. War der Zweite Weltkrieg der 

letzte?“

„Du meinst bei uns?“ Julie nickt. 

„Das ist alles gar nicht so lange her. Als ich ein Kind war, 

gab es in Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina 

und im Kosovo noch Auseinandersetzungen. Der letzte 

Krieg auf österreichischem Boden, der Zweite Weltkrieg, 

fand allerdings vor rund 75 Jahren statt.“

„Erzählst du mir davon? ... Und ich kenne auch den 

Ersten Weltkrieg. Darüber musst du mir auch erzählen!“
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L e s e p r o b e

„Julie, das ist aber ein schrecklich trauriges Thema.“

„Aber Mama, das Leben ist nicht immer schön. Das 

muss man auch als Kind lernen.“

„Manchmal frage ich mich wirklich, wer von uns beiden 

die Erwachsene ist ... Na gut, wenn du soweit bist, dann 

bin ich es auch! 

Allerdings gehe ich dann in der Zeit noch weiter zurück. 

Denn die großen Kriege in den letzten Hunderten von 

Jahren waren alle sehr unterschiedlich – und dann 

kennst du gleich die wichtigsten. 

Dazu sollten wir aber ins Museum gehen. Dann kann ich 

dir Bilder zeigen und du kannst meinen Beschreibungen 

besser folgen. Du musst nämlich wissen, dass nur 

wenige Länder in ihrer Geschichte so viele Kriegstage 

zählten wie Österreich.“ 

Julie geht gerne ins Museum. Dort erzählt ihre Mama 

die unglaublichsten Geschichten. Dieses Mal werden es 

wohl sehr traurige sein. Du bist nun eingeladen, Julie bei 

ihrem Ausflug in die Vergangenheit zu begleiten.
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L e s e p r o b e

Kapitel 1: Was ist Krieg?

Am nächsten Tag betreten Julie und ihre Mama das 

Museum. Alle möglichen Waffen, Uniformen und Bilder 

füllen die Vitrinen und Wände.

„Irgendwie sieht es gar nicht so schaurig aus“, denkt 

Julie. Noch.

„Bevor wir uns die Ausstellungsstücke ansehen, sollte 

ich dir zuerst erklären, was ein Krieg überhaupt ist. 

Stell dir vor, es gäbe einen Streit zwischen zwei oder 

mehreren Ländern. Naja, eigentlich besteht dieser meist 

zwischen den Personen, die diese Länder regieren. Dann 

nennt man das einen Konflikt. Zum Krieg wird dieser 

erst, wenn man ihn im Kampf und mit Waffen austrägt. 

Er kann riesige Landstriche verwüsten und bringt 

unvorstellbares Leid über Soldaten und Bevölkerung. 

Und schließlich bringt er für viele Menschen 

unweigerlich auch den Tod mit sich. 

Weißt du, Julie, über das Thema Krieg zu sprechen, ist 

wirklich schwierig! Nicht nur, weil die Ursachen dafür 

oft sehr kompliziert sind, sondern vielmehr, weil man 
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sich nur sehr ungern eingesteht, dass Kriege – bei all 

dem Schrecken – viel hervorbrachten, das aus unserem 

täglichen Leben nicht mehr wegzudenken ist. 

Kleine, ich weiß bei Weitem nicht alles über Kriege. Und 

natürlich habe ich meine persönliche Meinung. Manches 

werde ich dir daher nicht zu deiner Zufriedenheit 

erklären können, aber vielleicht hilft meine Erzählung, dir 

in den nächsten Jahren dein eigenes Bild zu machen.“
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L e s e p r o b e

Kapitel 2: Warum also Krieg?

„Hmm, wo fange ich an?“, murmelt Julies Mutter 

gedankenverloren.

„Am Anfang natürlich! Bei den Urmenschen.“

„Ach Julie, dann werden wir in diesem Monat aber nicht 

mehr fertig!

Nein, ich denke, ich beginne vor rund 400 Jahren, mit 

dem Dreißigjährigen Krieg.“

„Wieso gerade da?“

„Ich würde sagen, dass das der erste wirklich große 

Krieg war. Er wütete in weiten Teilen Europas und 

zahlreiche Herrscherhäuser waren daran beteiligt. 

Du musst wissen, zu dieser Zeit gab es noch kein 

Österreich, kein Deutschland oder keine Schweiz, wie 

wir sie heute kennen. Die deutschsprachigen Gebiete 

wurden damals Heiliges Römisches Reich Deutscher 

Nation genannt. Es bestand aus Hunderten kleiner 

Fürstentümer, Reichsstädten und einem Teil des 

Habsburger Reiches. Die Macht hatte der Kaiser, der 

dem Haus Habsburg entstammte.
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Diese Familie herrschte viele Jahrhunderte über ein 

riesiges Gebiet, das heute in etwa Österreich, Ungarn, 

Slowenien, Kroatien, Slowakei, Tschechien sowie 

Teile Norditaliens, Serbiens, Rumäniens, Belgiens, der 

Niederlande, Frankreichs und Polens umfasst. 

Die Mitglieder der Familie waren seit jeher katholisch 

und sehr religiös. Das spielt insofern eine Rolle, als 

dass dort der Ursprung des Dreißigjährigen Krieges zu 

finden ist. Hundert Jahre zuvor hatte nämlich ein Mann 

namens Martin Luther eine neue religiöse Gemeinschaft 

geschaffen: die evangelische Kirche, deren Anhänger 

Protestanten genannt werden. Dieses Ereignis ist unter 

dem Begriff Reformation bekannt – das bedeutet 

so etwas wie Erneuerung. In diesem Fall war eine 

Erneuerung der christlichen Kirche gemeint.

Bald verbreitete sich diese Glaubensrichtung im Reich, 

was der katholischen Kirche und dem Kaiser gar nicht 

recht war. Denn Andersgläubige waren generell nicht 

besonders beliebt – vor allem Juden nicht.“

„Wieso das denn?“

„Keine Sorge, auf dieses Thema werde ich später noch 

zurückkommen. Zuerst werde ich dir erklären, wie es 

zum Krieg kam. 
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Die Fürsten des Heiligen Römischen Reiches hatten das 

Recht, ihren Untertanen ihre eigene Glaubensrichtung 

aufzuzwingen. Wenn der Herrscher, auf dessen Land 

man lebte, ein Protestant war, so hatte die gesamte 

Bevölkerung dieses Fürstentums evangelisch zu sein. All 

jene, die anderen Glaubens waren, wurden oftmals aus 

dem Land geworfen.“

„Das ist aber nicht schön! Aber wieso ist das so 

wichtig?“

„Nun, die Menschen waren damals viel gläubiger als 

heute. Sie spendeten der katholische Kirche viel Geld, 

um sicherzustellen, dass sie nach ihrem Tod ins Paradies 

kamen. Dadurch wurde die katholische Kirche sehr 

reich – und sie wollte, dass es auch so bleibt. Der Kaiser 

seinerseits befürchtete, Macht und Einfluss zu verlieren. 

So kam es, wie es kommen musste: Innerhalb des 

Heiligen Römischen Reiches bildeten sich zwei Lager: 

die Protestantische Union und die Katholische Liga, an 

dessen Spitze Kaiser Ferdinand II. (der Zweite) stand.

Im Laufe der Jahre nahmen die Auseinandersetzungen 

zwischen den beiden Gruppen weiter zu, und schließlich 

passierte etwas, was die meisten Konflikte gemeinsam 

haben: Ein kleiner Vorfall reicht, um einen Krieg zu 

beginnen ...“ 
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„Was war das für ein Vorfall?“, spitzt Julie nun die 

Ohren.

„Eine Gruppe protestantischer Adeliger aus dem Gebiet 

Böhmen (das liegt im heutigen Tschechien) warfen 

drei Mitarbeiter des Kaisers aus einem Fenster der 

Burg Hradschin. Dieses Ereignis nennt man Prager 

Fenstersturz.

Die Böhmen hassten den Kaiser und hofften, ihr Land 

von seiner Herrschaft zu befreien und stattdessen einen 

König zu wählen, der ihnen besser gefiel. Das gelang 

ihnen zwar, jedoch erklärte ihnen der Kaiser daraufhin 

den Krieg und eroberte das Gebiet mit seinen Truppen 

zurück. Die entscheidende Schlacht am Weißen Berg 

dauerte nur zwei Stunden, kostete aber mehreren 

Tausend Menschen das Leben. 

Auch rächte sich der Kaiser an den Böhmen ganz 

fürchterlich für ihren Ungehorsam: Er nahm den 

Adeligen ihre Besitztümer weg und zwang der 

protestantischen Bevölkerung wieder den katholischen 

Glauben auf.

Von den 29 Personen, die für den Prager Fenstersturz 

verantwortlich waren, wurden 27 zum Tod verurteilt und 

geköpft. Ihre Häupter wurden – zur Abschreckung – auf 
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dem Brückenturm zur Schau gestellt. Zwölf von ihnen 

steckten dort ganze zehn Jahre!“

„Igitt! Waren die nicht schon längst vergammelt?“

„Pfui, Julie! Naja, schön wird der Anblick nicht gewesen 

sein. Und das wurde anderen protestantischen 

Herrschern zu bunt: Als Erster erklärte der dänische 

König Christian IV. (der Vierte) dem Kaiser den 

Krieg. Seine Truppen wurden aber von einem der 

erfolgreichsten Feldherrn des Kaisers, Albrecht von 

Wallenstein, geschlagen. Später versuchte auch der 

schwedische König Gustav II. (der Zweite) sein Glück. 

Zu dieser Zeit kämpfte übrigens General Graf zu 

Pappenheim unter Wallensteins Oberbefehl. Er besaß 

den Ruf, mutig und dem Kaiser treu ergeben zu 

sein. Er muss ein zäher Kerl gewesen sein, denn er 

erlitt in der Schlacht am Weißen Berg rund zwanzig 

Stichverletzungen, an denen er normalerweise 

gestorben wäre. Er hatte allerdings das Glück – wenn 

man das unter diesen Umständen so nennen will –, 

dass ein totes Pferd auf ihn fiel und er so in der Nacht 

nicht erfror. Am nächsten Tag wurde er von einem 

katholischen Soldaten gefunden und zu einem Arzt 

gebracht. Pappenheim überlebte also. Ein paar Jahre 

später kam er seinem Heerführer Wallenstein in letzter 
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Sekunde zu Hilfe: Dieser wurde bei der Stadt Lützen von 

schwedischen Truppen bedrängt. Fast hätte Pappenheim  

den Feind geschlagen, da wurde er tödlich verletzt. So 

konnten die Schweden letztlich knapp siegen, ihr König 

jedoch verstarb auf dem Schlachtfeld.

In der Brusttasche von Pappenheims Uniform wurde 

später übrigens das Befehlsschreiben von Wallenstein 

gefunden. Diesen Brief gibt es heute noch, gefärbt von 

vom Blut des getöteten Generals.

So entstand übrigens der Ausspruch Ich kenne meine 

Pappenheimer. Das bedeutet, dass man weiß, auf wen 

man sich in der Not verlassen kann.

Nun mischte sich auch das katholische Frankreich ins 

Kriegsgeschehen ein. Da die protestantischen Fürsten 

und der Kaiser mittlerweile Frieden geschlossen hatten, 

wurde immer deutlicher, dass es schon lange nicht mehr 

um religiöse Standpunkte ging. Ziel des französischen 

Königs war es nämlich, seine Macht und den Landbesitz 

in Europa auszudehnen und gleichzeitig das Habsburger 

Reich zu schwächen. Also kämpften nun Katholiken 

gegen Katholiken und der Krieg verlängerte sich um 

weitere 13 Jahre.
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L e s e p r o b e

Zu dieser Zeit trugen Soldaten noch Rüstungen – 

schau, so wie diese hier.“ Julies Mama deutet auf ein 

Ausstellungsstück beim Museumseingang.

„Allerdings mussten sie diese selbst bezahlen. Die 

Ärmeren, die zu Fuß unterwegs waren, trugen daher 

kaum einen Schutz am Körper. Sie waren entweder mit 

Piken – fünf Meter langen Holzstielen mit Metallspitzen 

– bewaffnet ...“

„Damit pikse ich dich dann!“, unterbricht Julie lachend, 

bekommt aber sogleich ein schlechtes Gewissen, weil 

sie über ein so ernstes Thema scherzt.

„Naja, damit hast du nicht unrecht: Tatsächlich leitet 

sich das Verb piksen daraus ab. 

Eine weitere Waffe war die Muskete, ein Gewehr. Die 

Soldaten, die sie bedienten, nannte man Musketiere. 

Sie mussten stark sein, denn die Feuerwaffe war sehr 

groß und schwer. Man konnte zwar bis zu 200 Meter 

damit schießen, allerdings benötigte man ganze drei 

Minuten und 143 Handgriffe, um sie nachzuladen. Und 

nach nur zehn Schuss musste sie komplett gereinigt 

werden. Noch umständlicher wurde es dadurch, dass 

das Schießpulver in der Waffe mit einer Lunte – einer Art 

langem Docht – angezündet wurde. Diese sollte immer 

brennen, was allerdings bei Regen nicht funktionierte. 

So musste man bei Schlechtwetter auf die Gewehre 
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verzichten. Aus dieser Zeit stammt das Sprichwort Die 

Lunte riechen. Denn wenn die Pferde den Rauch der 

brennenden Schnur rochen, dann liefen sie davon oder 

warfen ihre Reiter ab.

Zur Erklärung: Schießpulver explodiert, wenn man es 

anzündet. Durch die Kraft der Explosion wurde eine 

Kugel aus dem Lauf der Muskete geschossen. Die 

Munition (die Kugeln) stellten die Soldaten selbst her: 

Sie wurde aus geschmolzenem Blei in Form gegossen. 

Bereits verwendete Kugeln wurden eingesammelt und 

wiederverwendet oder eingeschmolzen.

Die Heere bestanden zum Großteil aus Söldnern. Das 

waren bezahlte Soldaten, die benötigt wurden, um die 

Zahl der Truppen zu vergrößern. 

Söldner kämpften nicht aus Treue zu ihrem Fürsten 

oder für ihren Glauben, nein, sie zogen nur für Geld in 

die Schlacht – und zwar für denjenigen, der ihnen am 

meisten Sold zahlte! Das mag vorerst nicht besonders 

fair oder ehrenhaft klingen, aber auch ihnen ging es nur 

darum, in diesen schweren Zeiten zu überleben. Das war 

allerdings kein leichtes Unterfangen! 
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In den Schlachten musste man fortwährend den Hieben 

der Piken und den Kugeln der Musketen ausweichen. 

Begleitet wurde das Ganze von dem ohrenbetäubenden 

Lärm der Geschütze und Feuerwaffen und dem 

Gestank von Schweiß und Blut. Der Rauch, der durch 

Schießpulver verursacht wurde, verschlechterte die Sicht 

derart, dass man den Feind kaum von den eigenen 

Truppen unterscheiden konnte, insbesondere, weil es 

damals noch keine einheitlichen Uniformen gab.

Es gab nur wenige Regeln, an die sich die Soldaten 

zu halten hatten: Sie durften keinen Alkohol trinken, 

nicht fluchen und sich innerhalb der eigenen Truppe 

nicht schlagen. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, 

ob sich die Männer tatsächlich daran hielten. Als 

Zeitvertreib zwischen den Schlachten war es ihnen 

nämlich erlaubt, Karten zu spielen oder zu würfeln. Da 

bin ich mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere 

Schluck Alkohol getrunken oder ein paar Schimpfwörter 

ausgesprochen wurden.

So verging Jahr um Jahr. Mit der Zeit fehlte den 

Herrschern beider Seiten zunehmend das Geld, 

das nötig war, um ihre Heere mit Waffen, Kleidung 

und Nahrung zu versorgen. So wurden die Gebiete 
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und Städte, die in Schlachten erobert wurden, zur 

Plünderung freigegeben – die Soldaten durften sich 

dann einfach nehmen, was ihnen gefiel!“

„Was, einfach so? Was haben sie denn mitgenommen?“

„Was sie tragen konnten: Nahrung, Kleidung, Schuhe, 

Geld oder Schmuck. Manchmal auch Möbel oder 

Hausrat – eben alles, was sie verkaufen oder selbst 

gebrauchen konnten. Je länger der Krieg andauerte, 

desto mehr verloren die Soldaten ihre Menschlichkeit 

und ihr Mitgefühl. Sie quälten und töteten nicht nur 

ihre Feinde, sondern auch immer öfter die unschuldige 

Bevölkerung. Die Menschen wurden gehängt, geköpft 

oder erstochen. Manche mussten sogar – allein zur 

Unterhaltung der Soldaten – um ihr Leben würfeln. 

Schließlich wüteten die Söldner so brutal, dass sie als 

Handwerker des Todes bezeichnet wurden.

Was die Truppen nicht schleppen konnten, das wurde 

zerstört, um sicher zu gehen, dass es nicht in feindliche 

Hände fiel. Häuser und Felder wurden angezündet. 

Trotzdem waren die Bewohner von Dörfern und Städten 

gezwungen, vorbeiziehende Heere zu ernähren. So blieb 

der Bevölkerung selbst nichts zum Leben übrig.

16



L e s e p r o b e

Doch dem nicht genug: Zu dieser Zeit gab es eine 

ausgedehnte Kälteperiode, die Kleine Eiszeit. Da 

machten den Menschen zusätzlich zum Krieg lange 

kalte Winter, verregnete Sommer und Dürreperioden zu 

schaffen. Das verschlechterte die Ernteerträge, und es 

gab noch weniger zu essen. Die Bevölkerung lebte in 

einem Zustand der permanenten Angst, der Gewalt, des 

Verlustes und des Hungers.

Viele flohen in die Städte. Diese waren zwar durch 

Mauern geschützt, jedoch wurde es auch dort 

zunehmend enger. Der Essensmangel schwächte die 

Bewohner, der Abfall türmte sich meterhoch und die 

medizinische Versorgung war schlecht. So konnten sich 

Seuchen und Krankheiten schnell verbreiten. Auch die 

Pest! 

Wurde eine Stadt von einer Armee belagert und 

ausgehungert, mussten bald Hunde, Katzen, Ratten, 

Schafshäute, Wurzeln, Gras und sogar der Verputz von 

Häusern als Nahrung für die Bewohner herhalten. 

Ich glaube, in ihrer Verzweiflung aßen die Menschen 

sogar ihre eigenen Toten“, ergänzt Julies Mama mit 

gesenkter Stimme. Auch ihre Tochter bringt keinen Ton 

hervor – so scheußlich ist diese Vorstellung. 
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„Besonders arg traf es Magdeburg: Hier stürmten 

nach sechs schrecklichen Monaten Belagerung 

zwanzigtausend Soldaten die Stadt. Es entzündete sich 

ein Feuer, das zahlreiche Gebäude erfasste, sodass 

die Einwohner weder Flammen noch Plünderern 

entkommen konnten. 

Um solchen Belagerungen und Plünderungen zu 

entkommen, schlossen sich manche Menschen den 

Soldaten an. Dadurch erhofften sie sich mehr Sicherheit. 

Es war eine große Gruppe von Handwerkern, Händlern, 

Unterhaltungskünstlern, Priestern und Ärzten, die mit 

dem Heer von Schlacht zu Schlacht zog. Der Tross hatte 

auch den Vorteil, dass die Armee durch ihn größer 

und stärker erschien, als sie tatsächlich war. Auch die 

Familien der Soldaten schlossen sich an und beteiligten 

sich sogar an den Plünderungen. Vor allem die Frauen 

erfüllten wichtige Aufgaben: Sie kochten, wuschen die 

Wäsche und versorgten die verwundeten Soldaten – 

wobei diese nur geringe Überlebenschancen hatten: 

Es gab keine Betäubungsmittel, die Ärzte waren oft 

schlecht ausgebildet und operierten die Männer im 

ärgsten Dreck. Und wenn wir schon von Dreck reden: 

Die Frauen reinigten auch die Plätze, an denen man auf 

die Toilette ging.“
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„Was? Die hatten Klos dabei?“

„Nein, nein. Das waren wohl eher Erdlöcher, die da 

gegraben wurden. 

Je länger der Krieg andauerte, desto schlimmer wurde 

die Lage für den Tross und die Soldaten: Es gab keine 

Nahrung, keine Kleidung, kein Schuhwerk und keine 

Waffen mehr. Bald starben mehr Menschen an Hunger, 

Verletzungen und Seuchen als auf dem Schlachtfeld. 

Nach jahrzehntelangen Kämpfen waren alle des Krieges 

müde. Kaiser Ferdinand II. war tot. Ihm folgte sein 

Sohn, Ferdinand III. (der Dritte) nach. Obwohl dieser 

das Schlachten endlich beenden wollte, zogen sich die 

Friedensverhandlungen über viele Jahre. Unvorstellbar, 

wie viele Menschen in dieser Zeit ihr Leben gelassen 

haben! Insgesamt dauerte der Krieg dreißig Jahre ...“

„Deswegen heißt er doch Dreißigjähriger Krieg“, 

unterbricht Julie augenrollend.

„Ja sicher, aber überleg mal: jemand, der zu Beginn der 

Auseinandersetzungen geboren wurde, kannte bis zum 

Erwachsenenalter nichts anderes als Krieg! 

Nur ganz wenige Menschen profitierten vom Krieg: 

Händler und Handwerker, die Güter herstellten und 
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transportierten, die die Armeen auf beiden Seiten 

benötigten, wie zum Beispiel Waffen.

Doch die meisten verloren alles, was sie besaßen. Die 

Bevölkerung in Mitteleuropa ging um die Hälfte zurück. 

Manche Landstriche und Städte blieben über Jahrzehnte 

verlassen, Gebäude und andere Bauten waren zerstört 

und mussten nach Kriegsende wieder aufgebaut 

werden.

Und was brachte das Ganze? Das Heilige Römische 

Reich Deutscher Nation zersplitterte in 370 

Einzelstaaten, von denen nun jeder mehr oder weniger 

selbstbestimmt war. Das freute die Fürsten, denn sie 

waren mächtiger als zuvor, der Kaiser hingegen hatte 

nun nicht mehr viel zu sagen.

35 Jahre später wird jedoch eine Bedrohung von ganz 

anderer Seite die deutschen Fürstentümer und den 

Kaiser wieder vereinen ...“
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Albrecht von Wallenstein

Auf der Seite des Habsburger Kaisers war Albrecht 

Wenzel Eusebius von Wallenstein eine wichtige 

Person. 

Er war Böhme und ursprünglich sogar 

Protestant, konvertierte jedoch später zum 

Katholizismus. Vermutlich war es ihm egal, welcher 

Glaubensrichtung er angehörte – möglicherweise 

wollte er bloß auf der Seite der Gewinner stehen.

Er war vermögend und verdiente viel Geld damit, 

für den Kaiser Söldner-Truppen aufzustellen. 

Außerdem war er ein fähiger Heerführer.

Dem Habsburger und seinen Verbündeten wurde 

jedoch nach vielen Jahren der Einfluss, die Macht 

und die Belohnungen, die Wallenstein für seine 

Dienste erhielt, zu groß.

Da er wusste, wie ehrgeizig der Heerführer war, 

wollte der Kaiser sicherstellen, dass Wallenstein 

nicht irgendwann die Seiten wechselte, und ließ 

ihn schließlich sogar ermorden!
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Der Prinz war ein eitler Mann. Er liebte es, Eindruck 

zu schinden und zeigte dies beispielsweise 

durch den Bau prachtvoller Schlösser und deren 

luxuriöser Ausstattung. Oder er veranstaltete 

Jagdfeste, bei denen er seine Gäste in die 

eroberten osmanischen Zelte einlud. 

Prinz Eugen starb in Wien und hinterließ ein 

wertvolles Vermächtnis: prachtvolle Schlösser – 

wie zum Beispiel das Belvedere oder Schloss Hof –, 

umfangreiche Bücher- und Kunstsammlungen und 

sogar einen Zoo mit Tieren aus aller Welt. 

Bestattet wurde er in einer Kapelle im Wiener 

Stephansdom; ein riesiges Denkmal, das ihn auf 

seinem Pferd zeigt, befindet sich am Heldenplatz 

in der Wiener Innenstadt.

Er war sicherlich einer der erfolgreichsten 

Heerführer der Geschichte.
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