
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geburt von Samuel & Heirat von Karin.  Es ist eine wun-
derbare Nachricht, dass in diesem Jahr gleich zwei Mitglie-
der zu unserer großen Familie dazugekommen sind! Herzli-
che Gratulation zur Geburt von SAMUEL (Reinitzhuber) am 
7. Januar in Wien, und zur standesamtlichen Hochzeit von 
Karin mit CHRISTIAN Brandstätter am 3. September in 
Kärnten. Das unten stehende Foto zeigt gerade das gegen-
seitige Anstecken der Eheringe, wobei Samuel dem Ge-
schehen besonders aufmerksam folgt. Die Hochzeit fand im 
engsten Familienkreis bei traumhaftem Wetter auf einem 
Schiff inmitten des Wörthersees statt. 
 

 
 
 

Gerichtliche Vorladung.  Jakob Reinitzhuber, bürgerlicher 
Maurermeister, und seine Ehewirthin Helene Edelbache-
rin, verehelichte Scheidlin, salzburgische Oberjäger-und 
Waldmeisterin, [hat] wegen der von ihr erkauften 
Schwarzrößlwirths-Behausung in der Bergstrasse dahier, 
um den Kaufschillingsrest pr. 2600 fl. am 27. November 
1795 eine gerichtliche Generalverschreibung anfertigen 
lassen. Da nun dieses Schuldkapital in der Folge von den 
Besitzern der Schwarzrößlwirthsbehausung heimbezahlt 
worden, die Generalverschreibung selbst aber in Verlust 
gerathen sei, sohin zur geeigneten Kassierung der Hypo-
thek nicht rückgegeben werden kann; so wird auf gestell-
tes Gesuch der gegenwärtigen Besitzer des Schwarzrößl-
wirthshauses, Joseph und Theres Oechsler, der Besitzer des 
vorbezeichneten Dokuments hiermit öffentlich aufgefor-
dert, dasselbe innerhalb von 6 Monaten allda vor Gericht 
vorzuweisen, und sich über den Besitz desselben zu legi-
timieren, widrigenfalls die bemeldete Generalverschreibung 
als kraftlos erklärt werden wird. 
Königl. Baier. Stadtgericht Salzburg, den 24. Mai 1815. 
Dr. Bandel, Stadtrichter 

        Abschrift aus dem „Königlich- Baierischen Salzach-Kreis-Blatt 1815, S. 930/31. 

 
 

Die obige Abbildung zeigt das Emblem im Kopf der ersten 
Ausgabe der „Altonaer Nachrichten“, eine der ältesten Tages-
zeitungen in Deutschland überhaupt. In der Ausgabe Nr. 200 
vom 18.12.1852 findet man unter „Verzeichnis der Gebore-
nen, Gestorbenen und Copuliierten“ die folgende Eintragung: 
 

geboren im Ammenhause: den 4.Decbr., ein unehelicher Knabe 
 

Bei diesem handelt es sich zweifelsfrei um ANTON! 
 
 
 
Karls Familie kehrt heim.  Weil Karl eine Stelle als Finanz-
vorstand beim Shopping-Center-Unternehmen mfi übernom-
men hat (mfi-arcaden.net/aktuell/meldung), wird seine Familie 
demnächst wieder nach Deutschland zurückkehren. Fernab 
der Heimat soll Weihnachten in Australien und Silvester auf 
Bali gefeiert werden, da die Möbelpacker im Laufe des De-
zembers ihr Haus in Sydney leer räumen. Gegen Ende Janu-
ar 2012 soll der Umzug nach Köln abgeschlossen sein. 
 
 

 

Familientag 2012.  Zum nächsten Treffen der 
Familien Reinitzhuber vom 12. bis 15. Juli 2012 
wird herzlichst nach Köln eingeladen. Alle Ein-
zelheiten dazu sind dem Anhang zu entnehmen.  

 

 

Informationen über Familienereignisse und aus der Ahnenforschung Reinitzhuber (Nr.11/2011). 

Zusendungen mit aktuellen Neuigkeiten an Prof. Dr. Fritz Reinitzhuber, Boschheideweg 52, 47447 Moers, 

Tel. 0049-2841-61616, dr.reinitzhuber@t-online.de 
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Prof. Dr. techn. Friedrich K. Reinitzhuber.  In unsere Rund-
schau soll immer auch eine Persönlichkeit aus der Familien-
geschichte vorgestellt werden - dieses Mal der oben Genann-
te. Die meisten von uns werden sich noch an ihn erinnern: er 
hat am Familientag in Thalgau als der älteste Anwesende 
einen Vortrag gehalten über seine steirischen Vorfahren 
zurück bis zur Reinhartshuebe. Ihm ist letztendlich zu verdan-
ken, dass eine über 800 Jahre durchgehende Familienchronik 
erstellt werden konnte. 
Er hatte eine schwere Jugend hinter sich: denn kurz nach 
seiner Geburt am 8. Januar 1910 in Graz ist sein Vater und 
dann als Zehnjähriger seine Mutter verstorben. Die nachfol-
genden Jahre musste er in Waisenhäusern und Internaten 
unter teils harten Bedingungen verbringen. Vielleicht hat ihn 
aber gerade dies besonders geprägt, denn sein Hochschul-
studium und seine Promotion absolvierte er an der TH Graz in 
kürzest möglicher Zeit.  
Danach begann sein beruflicher Werdegang zunächst als 
Statiker bei KHD in Köln, als Wissenschaftler bei Henschel in 
Berlin und beim Montanblock der Reichswerke. Nach Kriegs-
ende wurde er Leiter des Stahlbaus der VÖEST in Linz, dann 
Professor an der Universität in Alexandrien und schließlich 
geschäftsführender Direktor bei Krupp- Maschinen- und Stahl-
bau in Rheinhausen. Danach führte er noch ein Jahrzehnt 
sein erfolgreiches Ingenieurbüro in Dortmund. 
 
 
 

 

            Henriette vor dem Schloss Moers im Winter 

Im Laufe seines Berufslebens war er außerdem an führender 
Stelle in nationalen und internationalen Verbänden, Kuratori-
en und Kommissionen tätig, hatte viele ehrenamtliche Funkti-
onen inne, ihm wurden zahlreiche Ehrungen zuteil. Diese an 
sich schon ausgefüllte Tätigkeit ergänzte er noch mit Lehrver-
pflichtungen an der TH Graz und Aachen. Mehr als 80 tech-
nisch wissenschaftliche Veröffentlichungen und Expertisen 
machten seinen Ruf als potenten Sachverständigten publik. 
Nun noch etwas zu seiner Familie: im Jahre 1936 heiratete er 
Irmtraut Walten, dieser Ehe entsprangen drei Kinder: Fritz, 
Ilse und Helga. Inzwischen hat sich die Familie auf 5 Enkel 
und 10 Urenkel vergrößert. Im 91. Lebensjahr ist er am 30. 
Mai 2001 in Traunkirchen im Beisein seiner Kinder gestorben. 
s.a.: familie-reinitzhuber.de > Genealogie > Stammfolge  > Friedrich  
 
 

☺Gratulation von allen Rein itzhubers ……. 

- dem kleinen Anton, der im Kindergarten sogar die dänische 
Sprache erlernt. 
- der Paula, Marie und dem Mark zu ihren großen Reisen in 
die Welt: Paula hat im Rahmen von „Children International 
Summer Village“ deutsch-stämmige Gasteltern in El Salvador 
besucht. Marie war über einen Schüleraustausch bei franzö-
sisch-sprechenden Gasteltern auf der Pazifikinsel Neu-
Kaledonien. Und Mark wird sein BWL-Studium im kommen-
den Semester in Kapstadt fortsetzen! 
- der Petra & Gerfried zum neuen Heim im alten Bauernhof 
mit Pferdestall und Weiden umgeben von idyllischer Natur!  
- der Annemarie nach 30 Jahren Schuldienst zum Übergang 
in den wohlverdienten Ruhestand. 
- der Marion zu ihrer Website mit ausführlichen Informationen 
rund um die Akupunktur. s.a. akupunktur.de/dr.reinitzhuber 

 

 
 

 
 Fröhliche Weihnachten,                      Merry Christmas  

 
 und ein               and a  

 
 glückliches Neues Jahr                      Happy New Year   
 

2011 
 
 allen               to all   
 

       Rein  itzhuber 
 
 Familien            families  
 


