Die Böhmleins und die Grosinas
Die erste von fünf Generationen

1915: Apollonia Böhmlein, 1879 geborene Elsner, gestorben 1966
mit ihren Kindern Stefanie, geboren 1910, später Gregurka
Johanna, geboren1912, später Grosina
und Josef, geboren 1914.

undatiert

Josef Gregor Böhmlein, geboren 1885, gestorben 1955
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1916: Juliana Grosina, 1885 geborene Marzel, verstorben 1954
Franz Grosina, geboren 1913, verstorben 1995
Und Berhard Grosina, geboren 1916, gefallen 1944
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Undatiert

Franz Grosina (Franc Gržina), geboren1882, gestorben1945
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Apollonia, geborene Elsner, und Josef Böhmlein
Von Mautstatt nach Wien und Leoben

Kirchdorf liegt einige Kilometer südlich von Bruck an der Mur am
rechten Ufer des Flusses. Der Pfarre mit der gotischen Kirche zum
hl. Maximilian, die sich mächtig über das Tal erhebt, gehörte
Großmutter Apollonia Böhmlein ebenso an wie der dortigen
Volksschule. Gegenüber am linken Ufer, an den Hang der Berge
gedrückt, ist das Gemeindezentrum Pernegg mit einem prächtigen Schloss aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Darunter steht in
dem Wallfahrtsort, auch Klein-Mariazell genannt, die große spätgotische Hallenkirche zur hl. Maria. In Pernegg verbrachte
Großmutter ihre Kindheit.
Die Berge hinter dem Ort reichen jenseits des Rossgrabens und
des Kessels der Breitenau bis hinauf zum Hochlantsch, einem
erdgeschichtlich alten, verwitterten Kalkstock. In der Breitenau
wird Magnesit abgebaut. Langgezogene hellgraue Stein- und
Kiesmieten begleiten die Straße. Die Schindeln de Kirchturms
von St. Jakob leuchten unten rostrot, obere grau. Die Bebauung
ist ländlich urban. Die RHI Refractories haben hier ihren Rohstoffstandort und die Produktionsstätte für Magnifin. Ein endlos langer
Drehofen, viele Röhren und Schlote, die mächtige Wolkenberge
in den Himmel drücken, zwängen sich durchs Tal. Bei St. Erhard
mit einer bedeutenden gotischen Pfarr- und Wallfahrtskirche
zweigt die Straße zur noblen Teichalm und weiter in die oststeirische Industriestadt Weiz ab. Seit 1913 wird Magnesit aus der Breitenau mit der Bahn auf schmaler Spur durch den Rossgraben zur
Südbahn gebracht. Der Personenverkehr ist, abgesehen von
gelegentlichen Nostalgie-Fahrten, allerdings seit 1966 eingestellt.
Der mit Großmutters Nichte Veronika Elsner verheiratete Schaffner Konrad Eibisberger, besserte im Sommer seine Frühpension
als Teichalm – Senner auf.
Der Breitenauer Bach mündet zwei Kilometer flussabwärts von
Pernegg in die Mur und die Schmalspurbahn nähert sich dort
der Südbahn. Hier liegt der Geburtsort von Großmutter Apollonia, das kleine Dorf Mautstatt, damals Mauthstadt geschrieben.
Der Umladebahnhof befindet sich allerdings weitere zwei Kilometer südlich in Mixnitz. Die Bärenschützklamm und die oberhalb
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gelegene Teichalm sind die touristischen Aushängeschilder des
Ortes. Auf der rechten Seite, also der Westseite der Mur, liegt
flussabwärts von Kirchdorf noch ein weiteres Dorf der Gemeinde
Pernegg, Traföß. Dort lebte lange Zeit der Neffe Raimund von
Großmutter. Raimunds Bruder Josef war schon früh nach Innsbruck ausgewandert.
Ich lernte Josef Sepp Elsner kennen, als er von November 1960
bis April 1961 beim Bundesheer zur Ausbildung als Reserveoffiziersanwärter in Innsbruck stationiert war. Sepp nahm mich herzlich auf und ließ mich an seinem familiären und gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sepp habe einmal eine Postkarte der
Hungerburgbahn gesehen, eine Standseilbahn, die auf einer
Stahlfachwerk-Brücke über den Inn und dann weiter hinauf zur
Hungerburg führte. Dort habe er unbedingt hinkommen wollen.
Er nahm einen Posten als Handelsangestellter an und brachte es
bis zum Geschäftsführer eines renommierten Lodengeschäftes in
Innsbruck. Als die Bahn auf die Hungerburg 2007 als architektonisch hypermodernes Bauwerk neu errichtet war, kam es mir in
den Sinn, dass sich vielleicht nun auch der Lebenskreis von Sepp
schließen würde oder schon geschlossen habe.
Seine Ehe blieb kinderlos. So beschlossen seine Frau und er, ein
Kind zu adoptieren. Als Helmut nach Innsbruck kam, war der
Junge ungefähr zehn Jahre alt und machte ihnen wegen seiner
Lernschwäche oder Lernfaulheit große Sorgen. Später erfuhr
Helmut, dass er sowohl im Berufsleben als auch in seiner Partnerschaft sehr unstet war. Sie nahmen sich seines Kindes an, doch
Sepps Frau erkrankte schwer und starb. Als Sepp mit dem Kind
seines Adoptivsohns allein ankam, gab er seinen Beruf auf und
heiratete wieder. Was zuerst geschah, ist mir nicht mehr in Erinnerung, jedenfalls ging es darum, dass er das Kind weiter
betreuen konnte. Seine neue Partnerin litt aber an einer Krankheit, von der er nichts gewusst hatte, als sie heirateten.
Als ich ihn in den neunziger Jahren traf, als er in Hofgastein zur
Kur weilte, war er schon über 80, und war recht guter Dinge.
Dann vernahm ich nichts mehr von ihm. In Mautstatt erfuhr ich,
dass Sepp seinen Bruder Raimund regelmäßig besuchte. Aber
Raimund ist bereits 1990 verstorben. Er war, nachdem sein Haus
in Traföß wegen Straßenbaus abgelöst worden war, wieder zu-
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rück nach Mautstatt gekommen. Inzwischen hatte zwar die
Wagnerei Pöttl das Anwesen übernommen gehabt und ein neues Haus gebaut, aber Raimund Elsner hat bis zu seinem Tod am
Ostersonntag, dem 15. April 1990, dort gewohnt. Er war im 77.
Lebensjahr und hinterließ seine Frau Helga sowie die Kinder Raimund, der in Wien lebt, Wolfgang, der wohl ein Haus in Mautstatt hat, aber in Kapfenberg leben soll, Annemarie und Helga,
die in der Breitenau wohnen. Franz hat das Elternhaus in Mautstatt übernommen und Rosa ist in der Obersteiermark.
Der Vater von Apollonia, Rochus Elsner, ist 1851 in Mährisch Aussee geboren und als Facharbeiter für die Industriealkohol – Erzeugung, die sich damals überall enorm entwickelte, in die Steiermark gekommen. Er hat sich in Mautstatt niedergelassen. Seine Frau Catharina ist 1857 als Buchrieser in Stanz im Mürztal zur
Welt gekommen. Sie zogen nach Pernegg, um im rege besuchten Wallfahrtsort ein Gasthaus zu pachten. 1964, zwei Jahre vor
ihrem Tod, gab mir meine Großmutter ein längeres Interview, in
dem sie erzählte, dass die Umsiedlung noch vor ihrer Schulzeit
war, also zwischen ihrem Geburtsjahr 1879 und 1885. Zu ihrer
Geburt war Ihr Vater 28, ihre Mutter 22. Das Eckgasthaus, das
Eckhaus jedenfalls, gibt es noch als SPAR-Filiale in seinen Grundzügen. In der Pension wieder zurück in Mautstatt, haben Rochus
und Catharina Elsner in einem Einfamilienhaus gewohnt. Er habe
wie alle Deutschböhm´, ausgeprägt hochdeutsch gesprochen.
1914 sei er mit 63 Jahren gestorben, sie sei ihm 1937 achtzigjährig
gefolgt. Großmutter Ploni Apollonia starb 1966 mit 87 Jahren.
Die teilweise als Allee gestaltete Sichtachse quer über das Tal zur
Marienwallfahrtskirche Pernegg ist zwar beim Ausbau der Südbahn verbarrikadierte worden, aber die Achse Richtung Kirchdorf ist nachvollziehbar. Sie war Großmutter Apollonias Schulweg. Eine halbe Stunde habe sie dazu gebraucht. Es sei damals
so Mode gewesen, nur die Volksschule zu besuchen. Eine gute
Schülerin sei sie nicht gewesen, es habe niemand auf sie geschaut, auf sie aufgepasst. Sie habe selbständig werden müssen. Meistens sei sie im Gasthaus umanand gesprungen.
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Vom Anfang und Ende der gräflichen Diva Renard

Mit 14 sei sie zuerst daheim geblieben, später zur Mutter der Gräfin gekommen, wo sie als Kindermädchen und zur Bedienung
der alten Frau aufgenommen wurde. Sie habe den Schleier aufstecken und ihr beim Anziehen helfen müssen. Gefallen habe ihr
das nicht. Mit sechzehn Jahren habe sie die Gräfin zu sich und
mit nach Wien genommen. In Mautstatt waren sie nur im Sommer. In Wien sei es dann besser geworden, als sie sich einigermaßen ausgekannt habe. Sie sei viel herumgekommen, herumgefahren.
Die Gräfin: Marie Renard ist am 18. Jänner 1862, 1863 oder am
1.Jänner 1864 in Graz als Marie Pölzl geboren. Ihr Vater war in Graz
Fiaker, ihre Mutter half im Sommer als Schwagerin (Sennerin)auf einer
Alm (Seeberg) aus. Die schöne Tochter hat in das Grazer Modehaus
Sattler eingeheiratet. Die begabte Marie hat ein Mäzen in Graz als Alt
und Mezzosopran ausbilden lassen. Sie trat zum ersten Mal im Mai 1882
auf dem Landestheater in Graz als Acuzena, die Zigeunerin in Verdis
Troubadur, auf und wurde unter dem Künstlernamen Marie Renard
1883 an das Landestheater in Prag engagiert. 1885 trat sie in das königliche Opernhaus in Berlin ein, an dem sie drei Jahre lang im Fach
der Opernsoubretten und munteren Liebhaberinnen auftrat. Seit 1.
Oktober 1888 war sie Mitglied des Hofoperntheaters in Wien. Ihre temperamentvollen Darstellungen der Hauptrollen in Carmen und Regimentstochter, der Baronin im Wildschütz, der Marie im Waffenschmied sowie der Zerlina in Don Giovanni waren berühmt.
Als sie den Grafen Kinsky von Wchinitz und Tettau heiratete, zog sie
sich von der Opernwelt zurück. Sie ist 1939 in Graz gestorben und im
Stadtfriedhof St. Peter begraben.

Die Gräfin war Anfang dreißig, als Ploni für ihre Bedienung zuständig wurde. Sie sprach von einem Schloss am Himmelhof.
Dreizehn Jahre lang, von 1996 bis 1909 war sie bei ihr und erlebte auch ihren Abschied von der Oper. Sie sei mit einem Theater
wagen, einem Einspänner gekommen, dann habe man sie auf
den Händen nach Hause in den 1. Stock, Krugerstraße 13, getragen, so närrisch seien die Wiener, das Haus habe man belagert, sogar ihre Schuhe habe man küssen oder ihre Schuhbänder zuknöpfen wollen. Kein einziges Autogramm habe sie selbst
geschrieben.
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Danach kam ihre Zeit als echte Gräfin, denn der fesche Herr
habe seine Ehe mit der Dame aus dem Palais Wilczek annullieren und die Liaison mit der Künstlerin in einer ungarischen Hochzeit zum rechtmäßigen Ehestand machen lassen. Ein Schicksal,
das auch ihr später widerfahren sei. Denn auch sie sei geschieden worden. Es hat immer noch Jüngere gegeben. Der Vater
des Grafen sei sehr reich gewesen, habe viele Bauern gehabt,
eine Ziegelei, eine Glasfabrik und einen ganzer Kurort besessen.
Das Cottage genannte Landhaus in Mautstatt, für die Leute im
Dorf das Schloss, hat Graf Kinsky für Marie Renard gekauft. In
Wallachisch Meseritsch / Vallašské Mezeříčí, nahe der Mährischen Pforte zwischen Odergebirge und Karpaten, habe er ein
Schloss an der Betschwa/Bečva besessen. Dort sei auch eine
große Strafanstalt gewesen.
Valašské Meziříčí 2008 (deutsch Wallachisch Meseritsch)
Seehöhe:294 m, Einwohner: 27.690 (2005).
Stadt im östlichen Teil Tschechiens im Okres Vsetín, am Zusammenfluss der Vsetínská Bečva und Rožnovská Bečva zur Bečva.
Sie liegt zu Füßen der Hosteiner Berge, Wsetiner Berge und der
Mährisch-Schlesischen Beskiden.
Ursprünglich bestand Valašské Meziříčí aus zwei Orten:
Krásno nad Bečvou und Meziříčí, am rechten beziehungsweise
linken Ufer der Rožnovské Bečva.
1924 schlossen sich Krásno und Meziříčí zusammen.
Nach 1945 entwickelte sich Valašské Meziříčí zu einem Zentrum
der chemischen sowie Glasindustrie. International spielt heute
aber nur noch die chemische Industrie eine Rolle.
Nach dem Tod der alten Frau konnte Ploni in die Küche kommen, da sei sie 20 oder 21 Jahre alt gewesen, habe aber immer
auch zur Gräfin gehen müssen, da offenbar ein besonderes Vertrauensverhältnis bestand. Aus Meseritsch beziehungsweise
Krásno erzählte Apollonia die Geschichte von einem Diener, der
sein Erbteil verloren und das Mädchen des Briefträgers nicht heiraten konnte. Er sei verrückt geworden, aber der Graf habe ihm
erlaubt daheim zu bleiben. Nach einem Jahr habe sich das gegeben und er sei in der Lage gewesen, bei jedem Fensterknopf
ein Telefon anzuschließen, also einen Alarm mit Klingel zu montieren. Auch Klavier gespielt habe er, ohne es gelernt zu haben.
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Nach zwei Jahren seien sie wieder nach Wien gekommen und
haben im Hotel Meissner & Schaden neben der Kapuziner Kirche
gewohnt. Der Graf habe ein Automobil gehabt, auch für die
Gräfin sei eines bereit gestanden. Gesungen habe sie nicht
mehr. Zum Gottesdienst sei sie in die Malteser Kirche in der
Kärntner Straße oder auch in die Johannesgasse gegangen.
Täglich sei sie mit der Gräfin eine Stunde im verschlossenen Belvedere spazieren gegangen. Ein reicher Reitstallbesitzer habe
die Gräfin und den Grafen eingeladen, nach Berlin seien sie
gefahren, sie sei mitgekommen und habe sich ihres Seidenpinschers angenommen und auch im Hotel gespeist.

Rückseite: AE+JB Erinnerung an den 26. 1. 05. Sie war 26
[AE+JB = Apollonia Elsner und Josef Böhmlein]

Im Frühjahr seien sie nach Abbazia, heute Opatija, gereist. Dort
habe sie auch die Musik im Kurhaus genossen. In Budapest habe
sie auf der Kettenbrücke erstmals den Kaiser gesehen, dann in
Wien auch öfter. So bei einem Militärbegräbnis, auf der Ringstraße, im Prater. Die Leute knieten vor ihm nieder. Großmutter
Apollonia, die Ploni, hatte viele Geschichten erzählt. Eine ist besonders wichtig. Die vom sechs Jahre jüngeren Hausdiener beim
Grafen, Josef Böhmlein, einem Wiener mit Ahnen in Brünn. Er
habe nur acht Wochen zum Militär müssen. Nach dem Grafen
Kinsky sei er zu einem Fabrikanten, zu einer Baronin und noch
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wohin gekommen, bis der Mann einer Freundin von Ploni ihm
eine Anstellung in der Buchhaltung des Glanzkohlebergbaus
Seegraben vermittelte. Nun konnte geheiratet werden, und das
mit einem Hochzeitszug von sieben Wagen am 26.10.1909 in
Pernegg. Graf und Gräfin waren dabei, und wenn es stimmt,
dass sie einen Einwand vorgebracht hat, wie Ploni mit Stolz erzählte, dann ist dabei wohl die Anerkennung ihrer Dienste angeklungen. Auswirkungen sind nicht bekannt. Apollonia ist als Frau
Böhmlein nach der Hochzeit für ein paar Monate zur Einweisung
des neuen Personals wieder nach Wien mitgekommen.
In Mautstatt, im Wirtshaus von Barbara Gosch mit dem Hausnamen Torbauer habe ich viel über Mautstatt, die Elsners und selbst
über die legendäre Gräfin erfahren. Dass Kaiser Franz Josef einmal den Zug in Mautstatt habe anhalten lassen, um die Operndiva zu besuchen, hielt ich nun, nachdem ich von so manchem
Sonderhalt erfahren hatte, für wahr oder zumindest für möglich.
Die Gräfin hat in der Zwischenkriegszeit in Graz und hier in ihrem
Cottage gelebt.

Der Alltag von Krieg zu Krieg und danach

Eine Wohnung habe es zuerst in Judendorf gegeben, wo drei
Kinder, 1910 Stefanie, 1912 Johanna und 1914 Josef zur Welt gekommen sind. Im Ersten Weltkrieg waren die beiden BöhmleinBrüder Josef und Karl bald russische Gefangene. Der Bahntischler Karl wurde bis nach Wladiwostok verschleppt, wo er den goldenen Boden des Handwerks erlebte. Denn er erhielt eine Werkstatt mit chinesischen Hilfsarbeitern und lebte nach seiner eigenen Angabe besser als je zuvor und danach. Nach dem Krieg
wurde er in Hamburg ausgeschifft, dann schlug er sich zu Fuß
nach Wien durch. Um 1930 wurde er als Lediger in der Wirtschaftskrise von der Bahn entlassen und verdingte sich zum Teil
auch als Heurigenmusikant mit seiner Knopfharmonika.
Sein Bruder, Großvater Josef, wurde ebenfalls nach Asien transportiert, zunächst nach Taschkent, heute Hauptstadt von Usbekistan, und dann nach Irkutsk am Baikal See in Sibirien. Nach
Hause kam er an Malaria erkrankt und seine Frau pflegte ihn,
auch wegen des Mangels an Medikamenten, sehr lange und
intensiv. Damals haben sie die Wohnung in Seegraben erhalten.

11

1926 habe die Kinderfrau vom Kinderasyl wegen eines Buben
aus Traboch angefragt, den sie nicht aufnehmen konnte, da er
noch nicht rein war. Apollonia habe zugesagt, ihn für ein paar
Monate zu versorgen, und dann stand er eines Abends da und
schrie und schrie die ganze Nacht durch. Aber er ist geblieben
und wurde das vierte Kind. Offiziell blieb er Ziehkind und hieß
Schöllnhammer, eine Adoption war wohl zu teuer. Der 1924 geborene Johann sei sehr lieb und sehr, sehr dankbar, sagte
Großmutter. Er sei ganz ihr Kind geworden. Viele Sorgen habe er
gemacht, als er 1941 mit siebzehn Jahren freiwillig eingerückt ist.
Großvater Josef gab Geigen- und Klavierunterricht, als Klavierspieler und Lehrer war er Autodidakt. Außerdem hielt er nach
dem Krieg die lautstarken Proben der Werkskapelle Seegraben
in der Wohnung ab. Als sie immer größer wurde, spendete das
Werk die Instrumente und die Bergkapelle Seegraben war entstanden. Großmutter Apollonia fasste ihr Leben in Seegraben so
zusammen: Viel Arbeit, viel mehr als bei der Gräfin.

Im Blumengarten, Josefs kleines Paradies. 1950

Im Dezember 1955 ist Josef siebzigjährig gestorben. Ich erinnere
mich, wie er endlose Zahlenkolonnen in abenteuerlicher Ge-

12

schwindigkeit addieren konnte, und an sein Zeichentalent, dem
ich sehr nachgeeifert habe. Ein Gang mit ihm durch den hofseitigen Gemüsegarten mit den grünen und roten Stachelbeeren
und den roten und schwarzen Ribiseln, war immer etwas Besonderes. Er nahm eine Zwiebel aus der Erde, schälte sie und aß sie
wie einen Apfel, oder er zeigte, wie die Ameisen den Leimring
am Zwetschkenbaum mieden, wie man Bienen aus dem Regenwasserfass rettet. Oder er zeigte, wo sie früher die Hühner
hielten, erzählte, dass sein Schäferhund Bello sich höchstens
einmal beim Nachbarn eines holte. Und dass sie im Krieg auch
ein Schwein hielten. Der Gang durch den südseitigen Blumengarten war eine Wanderung durchs Paradies der Rosenbeete
und Klettergitter. An der Hausmauer gedieh auch Tabak. Sein
spätes Erscheinungsbild hat sich eingeprägt, wie er in der Küche
neben dem großen Tisch im Liegestuhl saß, immer öfter von Husten hochgerissen. Dann lief er zur Kohlenkiste, hob den Deckel
und hustete hinein.
Die Wohnung in Seegraben wurde schon vorher halbiert, Josefs
Konzertflügel mit dem hölzernen Rahmen wechselte in die Wohnung der Familie Grosina. Es bestand die Hoffnung, dass ich
auch im Klavierspiel meinem Großvater nacheifern würde. Mechanisch konnte ich Musik – sehr bescheiden – lernen, aber die
Talente lagen in der Großfamilie ganz woanders, vor allem und
besonders bei Stefanies Familie Gregurka.
1964 war für Apollonia das letzte Jahr daheim in Seegraben,
denn sie musste sich ein so genanntes Raucherbein unterhalb
des Knies amputieren lassen und lebte fortan bei Johanna und
Franz. Sie saß in einem Sessel, an dem Rädchen montiert wurden
und der manchmal mit ihr vom 2. Stock nach unten ins Freie
geschleppt wurde. Im März 1966 ist sie beim Fernsehen für immer
eingeschlafen. Ich studierte damals in Wien und erhielt das Telegramm, als ich mich gerade in meine spätere Frau Karin verliebt hatte.

Die zweite von fünf Generationen
Johanna, geborene Böhmlein, und Franz Grosina
Meine Mutter Johanna kam in Seegraben auf die Welt,
das zu Donawitz gehörte. Die Volksschule besuchte sie in
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Seegraben, die Bürgerschule, die Pestalozzi-Schule, in Donawitz. Die Lehrstelle als Verkäuferin bekam sie bei Heinz
Olbrich am Hauptplatz in Leoben.

Johanna Böhmlein, die Zweite von links, vor dem Geschäft

Die wilden Zwanziger und Bürgerkriegs-Dreißiger mündeten in
die nationalsozialistische Zwangsherrschaft. Privat ändert sich
das Leben tiefgreifend: Hochzeit am 24. Juli 1938 und Abschied
vom Beruf mit Ende des Jahres. Als Frau Johanna Grosina erhält
sie am 8. Jänner 1939 ihr letztes Zeugnis.
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Der Vater kam in Leoben-Neudorf auf die Welt, dem kleinen,
dem Bergbaugebiet von Münzenberg zugeneigten Stadtteil, der
zur Pfarre Waasen gehörte. Die Volks- und Bürgerschule besuchte Franz daher in Leoben. Die Lehre begann er im Warenhaus
des Simon Gewing in Donawitz, der in Leoben auch ein Schuhgeschäft hatte. Aus dem windischen Buben wurde ein Handelsangestellter.

Handelsangestellter ohne Arbeitsplatz zu sein, war in jenen Zeiten besonders bitter. Aber für Simon Gewing und Seinesgleichen
brauten sich Gefahren für Leib und Leben zusammen. Er wanderte daher bald und rechtzeitig in die USA aus. Vater Franz
wandte sich dem Sport, dem Turnen und Handballspiel zu.
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Undatiert; das Foto, original 4,3 x 3,2 cm.
Es steckte an Mutter Johannas Todestag noch in ihrer Brieftasche

Der Neunzehnjährige stand also gleichsam auf der Straße. Umso
aktiver war er im Christlichen Deutschen Turnverein. Es gab auch
eine Volkstanzgruppe, der der junge Mann ebenfalls angehörte.
Wenn seine Frau später gefragt wurde, wie das mit ihrem Mann,
mit dem Papa einmal angefangen hat, erzählte sie, dass sie
beim Volkstanzen vom Tanzlehrer aufgerufen wurde: ,Hansi, du
tanzt mit dem Zetinger´. Diese Aufforderung zum Tanz gestaltete
von da an das Leben der beiden bis zu seinem Tod 1995. Wie er
allerdings zu dem Spitznamen Zetinger gekommen war, das hat
weder sie noch er je verraten. Es lässt sich auch nicht nachvollziehen. Das obige Foto von ihm, das im Original 3,2 x 4,2 cm ohne Rand misst, steckte an ihrem Todestag noch in ihrer Brieftasche.
1933 rückte Vater zum Bundesheer ein und wurde „Sechsender“,
das heißt, er verpflichtete sich auf sechs Jahre. Als junger Soldat
hat er den Putschversuch und die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Heimwehr und Schutzbund miterlebt. Er sprach
später kaum darüber. Es war ihm anzumerken, dass er die Bürgerkriegs-Situation verabscheute. Die Bruchlinien gingen quer
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durch die Familien. Wieweit das eine Rolle gespielt hat, dass er
im Bundesheer mehr zur Versorgung und Betreuung der Kameraden sowie zum Kanzleidienst neigte als an einem Dienst an der
Waffe, darüber konnte und kann man nur spekulieren. Es könnten auch Kindheitserlebnisse aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nachgewirkt haben, als es an allem gefehlt hat. Außerdem
hat bei seinem Vater – vielleicht aus dem gleichen Grund – das
Essen eine große Rolle gespielt.
In Mutters Elternhaus, einer Erdgeschoßwohnung in Seegraben,
ist Franz regelmäßig aufgetaucht. Auch wurde die Geschichte
erzählt, dass er hoch zu Dienstross fensterln gekommen sei. Das
habe vor allem den Schäferhund Bello aufgeregt, der allerdings
bei nächster Gelegenheit mit einem Satz aus dem Fenster geflüchtet sei.
Vaters sportlichen Ambitionen konnte der junge Soldat weiter
ausleben. Dass er 1937 auch einen Kurs in Maschinschreiben und
Stenografie absolvierte, kann auf den Kanzleidienst beim Heer
hinweisen oder auf die Zeit danach, für die er die Übernahme in
den Finanzdienst anstrebte. Diese erfolgte später tatsächlich in
Graz. Vorher kam aber noch die Heirat, nachdem Vater eine
Ehebewilligung erhalten hatte. Er war bereits 25 und Mutter
noch nicht 26, also waren beide 25.
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24. Juli 1938

Wieder Soldat und ein Sohn wird geboren

Nach der Hochzeit diente die Ehefrau noch als Handelsangestellte bis Jahresende bei Heinz Olbrich aus. 1939 zogen beide
für einige Monate nach Graz, wo Vater seine Dienststelle hatte.
Ihren Urlaub verbrachten sie in St. Ruprecht an der Raab, wo der
elterliche Bauernhof seines Freundes Kerbitsch aus dem Bundesheer lag. Dann begann wieder erneut das Soldatenleben. Der
zweite Weltkrieg trennte das junge Paar wie viele andere auch.
Sein Bruder Bernhard „Bertl“ heiratete seine Friseuse Maria „Mary“, die schon am 4. Februar 1939 der beiden Sohn Kurt bekam.
1944 kam Bernhard Bertl, der wie Vater Spieß war, von einer Versorgungsfahrt an die Front nicht mehr zurück. Er blieb verschollen, galt als vermisst und tauchte auch bei den Heimkehrern
nicht mehr auf, sodass er schließlich für tot erklärt wurde.
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Ich war noch keine zwei Jahre alt, als ich aus der großelterlichen
Wohnung in Seegraben mit Mutter samt Verwandtschaft nach
Oberwölz umquartiert wurde. Das Industriegebiet Donawitz
schien nämlich durch Bombenabwürfe gefährdet zu sein. Dass
das nicht stimmte, haben die Daheimgebliebenen besonders
und die Umquartierten letztlich auch sehr geschätzt.

Umquartierung, Heimkehr und ein Todesfall

Übrigens geht meine erste bleibende Erinnerung auf Oberwölz
zurück, als mir nämlich meine Mutter Hagelkugeln vom offenen
Fenster her an das Bett brachte, in das ich mich verkrochen hatte, weil zum Schutze des Glases alle Fenster bei Unwetter geöffnet werden mussten. Ob die Ratten, die unter dem Fußboden
hausten, sich schweigend verkrochen oder wild rebellierten,
blieb allerdings nicht in seinem Gedächtnis.
Im August 1944 bekam Vater Urlaub und besuchte uns am Hof
der Bauern- und Schneiderfamilie Jakob und Maria Fixl in Oberwölz - Meinhartsdorf.

Vater Franz mit Mutter und mir. August 1944

Nach Kriegsende übersiedelten die Umquartierten von Oberwölz
zurück nach Leoben. Den Vater sah ich erst wieder Anfang
1946, als er aus der US-Kriegsgefangenschaft kam. Daran konnte
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ich mich später noch erinnern. Auch, dass der fremde Mann mir
ein Kekserl anbot, ich aber nicht wusste, was das sein sollte. Die
Kontakte zu den Fixls blieben vor allem durch die Hamsterfahrten zur Aufbesserung der Verpflegung erhalten. Sie führten von
Leoben per Zug bis Unzmarkt, dann mit der Schmalspurbahn die
Mur entlang bis Lind bei Scheifling, weiter mit einem klapprigen
Bus bis Oberwölz und schließlich zu Fuß nach Meinhartsdorf.
1945 erhielt ich noch vom Grosina - Großvater ein paar Wurstradeln, die dem Bergmann auf der Lebensmittelkarte für Schwerstarbeiter zustanden. Wenn er zu den Böhmleins nach Seegraben
kam und sich auf die breite Truhe unter dem großen Fenster setzte, ließ er ihn auch mit seiner wertvollen Taschenuhr spielen.
Selbst als sie sie unsanft zerlegte, rügte mich Großvater nicht,
sondern sagte nur, er selbst hätte besser aufpassen müssen. Er
wohnte übrigens inzwischen nicht mehr in Neudorf, sondern in
den Bergarbeiter – Häusern in Judendorf. Sein Sohn Bertl war
vermisst und sein Sohn Franz noch in US - Kriegsgefangenschaft,
als er mit 63 Jahren zu Weihnachten am 26. Dezember 1945 seinem Krebsleiden erlag.

Mit meinem Großvater Franz am Hof-Brunnen in Judendorf. 1945
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Er war aus der Untersteiermark gekommen

Als der Onkel meines Vaters meine Eltern und mich 1962 bei einem Besuch in der Heimat seiner Schwester, meiner GrosinaGroßmutter, in Slovenj Gradec in das Museum mit der Gedenkstätte an den Widerstand führt, wird mir unmittelbar bewusst,
dass mein Vater der Deutschen Wehrmacht und somit der Besatzungsmacht angehört hat, gegen die sich der Widerstand
gerichtet hat. Ob die Partisanen den Widerstand für ihre politischen Ziele genutzt haben oder die Träger des slowenischen
Patriotismus gewesen sind, ist für mich belanglos, als ich die zwei
Männer nebeneinander beobachte. Mein Vater ist als Reservist
des österreichischen Bundesheeres in die Deutsche Wehrmacht
eingezogen worden. Sein Vater, so hat er mir erzählt, sei im Ersten Weltkrieg wie er im Zweiten bei den Gebirgsjägern gewesen.
Beide als Österreicher.
2007 versuchte ich, diese Heimat meiner Grosina-Großmutter
wieder zu finden. Östlich der Stadt Slovenj Gradec, am Nordosthang des flachen Mislinja-Tales lagen verstreut einige Bauerhöfe
und Wohnhäuser. Der Weg endete in einem Hof. Marzel? Keine
Ahnung. Etwas weiter talaufwärts zog ich das alte Foto aus der
Tasche, das ich beim letzten Besuch 1974 gemacht habe. Der
Cousin Franc meines Vaters und seine Frau Angelica wurden
erkannt. Sie sei noch am Leben, hieß es. Talaufwärts bis zur Kirche und dann links und nach einer Kapelle gleich rechts. Der
Flecken heiße Legen und gehöre zu Šmartno pri Slovenj Gradcu
/ St. Martin bei Windischgraz.
Bei der Kirche waren viele Menschen, viele Reiter, die ihre Pferde
vor der Kirche St. Georg anbanden. Mir wurde bewusst, dass ich
auf jeden Fall zur Unzeit kommen würde, egal ob jemand daheim ist oder nicht. Angelica aus der Generation meiner Eltern
war da. Ihr Sohn Franc, also mein Cousin 2. Grades, war bereits
Witwer. Sein Sohn Robert, zu meinen Kindern Cousin dritten Grades, sprach fließend Deutsch, hatte aber nur ein paar Minuten
Zeit. Damit war die Kommunikation schon wieder vorbei.
Von hier war also der Grosina-Großvater mit Juliana nach Leoben in die Steiermark aufgebrochen. Vorher soll Franz im Kohlenbergbau von Wöllan/Velenje gearbeitet haben. Dorthin sind
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es von Legen knapp 30 Kilometer, vorbei an Hopfenfeldern und
hohen Bergkuppen, durch schmale Schluchten und an Felsen.
Nach einem kurzen Tunnel schießen Hochhäuser im realsozialistischen Stil aus dem Boden. Viele Geschäfte, opulente Schaufenster, Kaffeehäuser, viel schick gekleidete Jugend. Die Stadt
wurde sorgfältig geplant und gediegen strukturiert. Sie lebt, wie
immer sie auch vor hundert Jahren ausgesehen haben mag,
wie immer sie meine Großeltern erlebt haben mögen. Kohle gibt
es hier nicht mehr, aber mehrere Seen und eine hoch entwickelte, international bedeutende Industrie mit dem Leitbetrieb Gorenje. Und über der Stadt thront noch immer ein schön renoviertes, sehenswertes Renaissanceschloss.

Mein Großvater stammte aus Rann, nicht allzu weit von Zagreb /
Agram, aber seit 2008 liegt hier die Staatsgrenze zu Kroatien dazwischen. Rann ist der deutsche Name der slowenischen Stadt
Brežice mit heute 23.000 Einwohnern, die im unteren Tal der Sava
/ Save in der historischen Region Untersteiermark liegt. Geboren
ist Großvater 1882 in Senuše Nr. 31. Dieses Dorf liegt näher zur
Stadt Krško / Gurkfeld, die ebenfalls an der Sava liegt, die im 20.
Jahrhundert durch ihr Atomkraftwerk bekannt geworden ist und
rund 27. 500 Einwohner zählt. Auch die Mutter meines Großvaters ist 1959 als Theresia Švigelj schon in diesem Dorf zur Welt gekommen. Sein Vater Franc kam aus Straža weiter westlich, nahe
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der Stadt Novo mesto. In Dokumenten ist Besitzer als Beruf angegeben, geboren 1862. Geheiratet hat er 1886 in Senuše.
1887, als Franz Grosina gerade fünf Jahre alt war, ist er bereits
verstorben. Welches Schicksal zu seinem frühen Tod mit 25 Jahren geführt hat, bleibt im Dunkeln. Von ihm ist auch kein Vater
angegeben, sodass der Schluss nahe liegt, dass er ein lediges
oder angenommenes Kind der Theresia Grožina war. Das würde
auch den Hinweis erklären, den ich hinter vorgehaltener Hand
erhalten hatte, dass nämlich mein Großvater ein Findelkind gewesen sei und es deswegen über seine Herkunft keine Unterlagen gebe. Allerdings hätte sich der Hinweis auch auf die Generation meines Urgroßvaters beziehen können.

Neue Heimat in der alten

Als mein Vater wieder daheim war und am Finanzamt Leoben
seinen Dienst aufgenommen hatte. Im August konnte die junge
Familie, die ja bislang keine eigene Bleibe 1946 hatte, in eine 100
Quadratmeter große Wohnung mit Balkon einziehen. Denn die
1941 errichteten Beamtenhäuser waren von den deutschen Besatzern, wie die Herren-Nazi aus dem Altreich von vielen genannt wurden, wieder verlassen worden. Johanna vergönnte es
den Nazis, die sie oft gepiesackt haben. Jahrzehnte später war
Mutter bei manchem Sager Jörg Haiders hellhörig und sagte oft
„ wie beim Hitler“.
Die Stadtwohnung nahm sie als Zeichen, wie bedeutend Vater
war. Die britische Besatzungsmacht hatte ihre Kommandantur
praktisch direkt gegenüber im Verwaltungsgebäude der Alpine
Montan Gesellschaft. Eine Gasse weiter stand die ehemalige
Kaserne des Bundesheeres, die nach Feldmarschall Laudon aus
der Maria Theresianischen Zeit benannt wurde. Dort sollte ein
Gefangenenlager errichtet werden. Mutige Stadtpolitiker unter
Bürgermeister Gottfried Heindler konnten das verhindern. Seinem Sohn Manfred, Universitätsprofessor an der TU Graz, begegnete ich später beruflich, und wir wurden gute Freunde, bis
Manfred am 13. Mai 2006 seinen Kampf gegen den Krebs verlor.
Mir blieb aus der Nachkriegszeit in Erinnerung, dass Mutter mit
mir einmal Vater wegen eines dringend benötigten Kranken-
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scheins aufsuchte, als er gerade in der Gemeinde Steuerprüfungen vornahm. Bevor er aus dem verrauchten Saal mit den knarrenden schwarzen Bodenbrettern heraus kam, erzählte sie mir,
dass hier der Oberste der Stadt, der Bürgermeister amtiere, aber
über ihm sei noch der Vati, denn er prüfe hier dessen Arbeit.
Solchen Erklärungen gegenüber entwickelte ich bald große
Skepsis, die bis hin zu den Nikolaus- und Weihnachtsgeschichten
reichte, durch die ich mich für dumm verkauft fühlte. Ich war
enttäuscht über die Erwachsenen, die zumindest zum Lügen
einen Freibrief zu haben schienen. Vater sprach kaum über seine Herkunft, seine Mutter besuchte er aber regelmäßig, ansonsten war sie eher isoliert. Ob sie es wollte oder ob es auf Gegenseitigkeit beruhte, wer weiß.

Juliana Grosina (undatiert)

1954 ist sie im 70. Lebensjahr gestorben. Franz war sehr betroffen,
zumal er erst von Ihrem Tod erfuhr als er sie tags darauf, am 6.
Oktober, im Spital besuchen wollte. Mir blieb in Erinnerung, dass
er sagte, er sei sehr traurig gewesen, als er vom Tod seines Vaters erfuhr, aber die Mutter zu verlieren sei etwas ganz anderes.
Vater hatte stets das Bestreben, voll integriert und angepasst zu
sein. Aber nicht nur gesellschaftlich, auch weltanschaulich. Und
so blendeten er und Mutter die Schattenseiten des Daseins ein-

25

fach aus. Es gab nur die heile Welt. Diese Harmonie(sehn)sucht
mag mich stark geprägt haben. In Verbindung mit der heilen
Welt entwickelte ich wenig Konfliktfähigkeit und kaum Streitkultur, egal ob man das nun als typisch österreichisch betrachtet
oder nicht. Oder einfach als Ergebnis, dass ich nicht genug an
mir gearbeitet und es zugelassen zu habe, dass mir in den Schoß
gelegt wurde, dass mir aus dem Weg geräumt wurde. Und die
Neigung zu Schwermut und Verletzlichkeit wurde durch die
Herzerkrankung im Alter noch verstärkt.
Politisch neigte Vater zunächst mehr den Sozis zu. Doch hielt er
es nach seinem Kommandanten im Bundesheer, den er oft mit
der Aussage zitierte, dass Politik Dreck sei, weshalb er Stiefel trage. So blendete er auch konsequent aus, dass die Deutsche
Wehrmacht etwas mit den Nazis zu tun gehabt hätte. Die weißen Amerikaner hasste er, weil sie das offenbar nicht auseinander hielten und die Gefangenen spüren ließen. Die Schwarzen
hingegen haben sie als Menschen gesehen und sie auch so
behandelt. Seine Lagerkleidung nahm er für Keller- und sonstige
gröbere Arbeiten nach Hause. Irgendwann habe ich mir zusammengereimt, dass die großen Buchstaben P und W Kriegsgefangene bedeuten. Später kam Vater immer mehr in den Freundeskreis der schwarzen Union – Sportler und der schwarzen Berufkollegen, zu denen er sich wohl auch selbst zählte. Mutter war
katholisch und christlichsozial, ihr Vater Christlichsozialer und
ÖVP-Funktionär. Sein Bruder, der Karl – Onkel, war ein echter
Wiener Sozi. Für Wienbesuche war seine Pfeifen – verrauchte
Wohnung in der Graf Starhemberggasse im vierten Bezirk, im
vierten Stock ohne Lift, das Quartier. So auch am 15. März 1955,
als ich die Schule schwänzte, um bei der Unterzeichnung des
Staatsvertrages wenigstens in der Nähe zu sein. Und am Abend
tanzte ich Dreizehnjähriger vor dem Rathaus. Wien ließ mich nie
mehr los. Damals kam mir vor, er reise nach Klein-Russland, denn
am Semmering wachten und kontrollierten die Russen. Und beim
Karl – Onkel gegenüber war eine russische Kommandantur, bei
der die Friedenstauberln ein- und ausschwärmten.
1988 wurde die Ehe meiner Eltern vergoldet. Die Wiederholungshochzeit kehrte an den Ort des ursprünglichen Geschehens zurück und der Priester war der Pfarrer der Stadtkirche St. Xaver,
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ein gebürtiger Slowene. Was hatte sich aber seit der Silbernen
Hochzeit 1963 geändert? Vater hat am 32. Dezember 1978 sein
geliebtes Büro verlassen, in dem er als Verwaltungsleiter des Finanzamtes wieder die Rolle eines Betreuungsoffiziers wahrnahm.
Drei Jahre vorher hatte er zu seiner großen Freude schon das
Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen
bekommen. Übrigens hat er als Reservist beim neuen Bundesheer auch wieder eine Betreuungsrolle übernommen. Er musste
einen Dienstgrad niedriger eintreten, als er zuletzt in der Deutsche Wehrmacht bekleidet hatte, also diente er in Straß als alter
Leutnant Reserve. Dabei traf er in Leibnitz auf mich als jungen
Leutnant der Reserve.
1967 heirateten Karin und ich. Im selben Jahr kam Ruth zur Welt,
1968 Almut. Es folgten 1975 Herwig, 1977 Dagmar und 1978 Sigrid. Ich beendete mein Studium 1969, trat im selben Jahr in den
Dienst des Landes Burgenland und wurde 1987 Hofrat. Das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich blieb aber meinem Vater vorbehalten. 1995 starb er 83jährig, Mutter 2008 mit
96 Jahren.
Die dritte von fünf Generationen bilden Karin und ich, die vierte
unsere fünf Kinder und die fünfte unsere vier Enkelkinder. Ob und
wie sie ihre Vergangenheiten und Rückblicke dokumentieren,
bleibt wohl ihnen überlassen.
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