
Ausstellungen: Eisenbahn und 70 Jahre Kosakentragödie vom 3.6. - 15. 9. 2015 

Für jene, die es nicht wissen: Im April 1945 suchten über 20.000 Kosaken mit ihren Familien und dem 
wenigen Hab und Gut, das ihnen verblieben war, in Oberkärnten und Osttirol Zuflucht. Ende Mai und 
Anfang Juni des gleichen Jahres wurden sie auf Grund eines Übereinkommens der Siegermächte an 
Russland ausgeliefert. In Erinnerung an dieses Ereignis hat die Universität Innsbruck, Institut für 
Archäologien, unter der Federführung von Univ. Professor Dr. Harald Stadler eine Ausstellung konzipiert. 
Als passendes Ambiente bot sich die lange Lokomotivremise am Bahnhof in Lienz an. Die Kosaken wurden 
nämlich mit Güterwaggons abgefahren. Im Heizhaus eingerichtet wurde die Ausstellung von Frau Mag. 
Margarethe Oberdorfer. So hatten Besucher die Gelegenheit, unsere Eisenbahnexponate gemeinsam mit der 
Kosakenausstellung, die zum Teil in Waggons etabliert war, zu besichtigen. 

Es war eine gegenseitige Befruchtung: 
Besucher, die wegen der Kosakenausstellung 
gekommen waren, waren auf einmal vom 
historischen Eisenbahnwesen sehr angetan, 
und natürlich war auch das Schicksal der 
Kosaken vielen technisch interessierten 
Besuchern unbekannt. Über 2.500 Leute, 
Erwachsene wie Kinder, die kamen, waren 
sehr angetan und vielfach auch begeistert. 
Dies mögen einige aus der Vielzahl an 
Eintragungen in unserem Gästebuch belegen: 
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9.6.2015: Ich war von der Kosakenausstellung sehr beeindruckt. Heute kann man sich die Verzweiflung gar 
nicht mehr vorstellen. » 10.6.15: Eine wunderbare Ausstellung in wunderbarem Ambiente » 13.6.: Es 
war beeindruckend. Die Gestaltung des Areals hat etwas Bemerkenswertes, Schwere, Technisches. Injedem 
Fall für Liebhaber und solche, die es ab diesem Moment sind. » 14.6.: Herzlichen Dank für die sehr 
interessante und vor allem sehr kompetente Führung durch das Heizhaus. Eigentlich waren wir" nur" für 
die Kosakenausstellung gekommen, nun wurde das Interesse für die Eisenbahn geweckt. » 20.6. : Eine sehr 
interessante Ausstellung. Sind nach 2013 schon zum zweiten Mal hier (Besucher aus Bayern). » 3.7.15: Das 
war die beste Museumsführung in meinem Leben. Vielen Dank und immer eine Handbreite Wasser über der 
Feuerbüchse! » 6.7.15: Eine interessante, aber leider durchaus belastende Aufarbeitung der Geschichte. 
Daneben die faszinierende Geschichte der Technik der dampjbetriebenen Eisenbahn. » 7.7.15: Elf Radler 
aus Tübingen mit historischem Interesse und mit fachkundiger Begleitung waren von dieser Ausstellung tief 
beeindruckt. Seit 1945 leben wir 70 Jahre in dieser" Friedensinsel" ohne offenen Krieg. Wir hoffen, dass 
das so bleibt und tun alles dafür, was wir können. » Ganz aus dem hohen Norden Deutschland hat es uns 
schon zum 4. Mal nach Osttirol verschlagen. Diese Ausstellung war für uns sehr interessant. »8.7.15 : 
Herzlichen Dank dafür, dass diese tief beeindruckende Ausstellung zu besichtigen war. Nicht zu vergessen 
sind die wunderbaren Lokomotiven. Viel Erfolg weiterhin! » 11.7.15: Mit ganz, ganz herzlichem Dankfür 
die verlängerte Öffnungszeit, den Erklärungen über Kosaken und Zügen und noch dazu den Spielzeugraum 
hatten wir einen interessanten Aufenthalt. » Ich bin bewegt von der Kosakenausstellung; habe zwar einiges 
schon gewusst, aber viel Neues gesehen und gelesen. Sehr interessant und lobenswert.» 11.7.15: Vielen 
Dank für die interessante Ausstellung und die hervorragende Führung. Uns bleibt der Satz" Gewissen vor 
Gehorsam" in steter Erinnerung.» 11.7.15: Sehr beeindruckend die Geschichte über die Kosaken, aber 
auch die alten Dampfloks und Wagen bringen vieles von früher wieder in Erinnerung. Wir sind sehr froh, 
dass die Vergangenheit auf diese Weise erhalten bleibt. Viel Erfolg bis nächstes Jahr! 

Durch die Kosakenausstellung ftihrtenje nach Verftigbarkeit: Dr. Harald Stadler' lng. Reinhold 
Pölsler und Wurzer losef im Auftrag vom Freiwilligenzentrum Osttirol • Hofrat Dr. Lambert 

Grünauer. Führungen Eisenbahnausstellung: Dr. Lambert Grünauer • Ing. Felizian Krenn 
Ladinig Nikolaus • Mag. Dr. Kar! Notdurfter • Stadtamtsdirektor i.R. Dr. Wolfgang Obemosterer 

Im Eingangsbereich machten Dienst: 
Anna-Maria Ladinig * Stomig Elisabeth und Helmut • Fiona Tschapeller 
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