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Jubilarrede von Prof. Dr. techn. habil. 
Friedrich K. Reinitzhuber
Anlässlich seines Geburtstages, gehalten am 8. Januar 2000 auf Schloss Fuschl im Kreise seiner 
Familie.

„An einem Festtag wie diesem wird normalerweise der Jubilar mit Ansprachen geehrt. 
An meinem heutigen 90. Geburtstag ist es aber umgekehrt: Der Jubilar hält eine Rede 
an seine Gäste. Ich will heute erzählen, was für mich in meinen neunzig Lebensjahren 
besonders wichtig war.

Meine Kindheit.
In den ersten Jahren meines Lebens spielte mein Geburtshaus in der Steirergasse 98 
in Graz eine verhältnismäßig große Rolle. Zur Zeit meiner Geburt im Jahre 1910 leb-
ten dort im Erdgeschoß meine Eltern, der Bruder meiner Mutter (Onkel Karl Federho-
fer) und die Großmutter (Barbara Michaela). Die Wohnung bestand aus einem großen 
Zimmer, Kabinett, Küche, Klo und einem kleinen Vorzimmer. Natürlich gab es zu der 
damaligen Zeit kein elektrischen Licht, sondern Petroleumlampen, deren Glaskolben 
täglich geputzt werden mussten. Es war auch keine Kanalisation vorhanden. Im Keller 
des Hauses befanden sich zwei Fässer, in die alle Fäkalien aus dem ganzen Haus hin-
einfielen. Sehr früh morgens kamen die „Fasslramer“, die die vollen Fässer wegführten 
und dafür leere hineinstellten. Die Zimmer wurden mit Öfen beheizt. Als ich schon 
etwas erwachsener war, wurde bei den Hauseigentümern im ersten Stock eine Gas-
beleuchtung installiert. 

Onkel Karl hat damals die Oberrealschule und später 
die Technische Hochschule in Graz besucht. Zwischen 
Onkel Karl und Irma Hartl, der Tochter des Hausherrn, 
hat sich ein näheres Verhältnis angebahnt, aus dem 
später eine Ehe wurde. Onkel Karl ist nach der Heirat 
zu seiner Frau in das Obergeschoß gezogen.

Mein Vater (Johann von Gott Franz Reinitzhuber) war 
Halbwaise und ist aus einem anderen Stadtviertel 
gekommen. Kurz nach meiner Geburt (8.1.1910) ist 
mein Vater im März schwer erkrankt. Da der Haus-
arzt nicht erreichbar war, wurde ein Frauenarzt, der 
übrigens bei meiner Geburt dabei war, gerufen. Seine 
Diagnose lautete: nichts Besonderes! Es hat sich aber 
herausgestellt, dass mein Vater eine Blinddarment-
zündung hatte. Als er in das evangelische Kranken-

haus kam, war es schon zu spät: er starb an Blinddarmdurchbruch. Als k. k. Postas-
sistent hatte er ein nur geringes Einkommen. Nach seinem Tode bekam meine Mutter 
deshalb eine kleine Pension. Nachdem auch meine Großmutter verstorben war, ver-
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suchte sie, sich einigermaßen über Wasser zu halten, 
indem sie das kleine Zimmer vermietete. Ich erinnere 
mich daran, dass ich zusammen mit meiner Mutter in 
einem Bett geschlafen habe, während in einem an-
deren Bett eine „Bettgeherin“ lag, eine Frau, an die 
meine Mutter nur das Bett vermietet hatte.

Einmal musste ich allein in der Isolierabteilung des 
Landeskrankenhauses bleiben, weil ich an Scharlach 
erkrankt war. Ich freute mich so sehr, als ich meine 
Mutter zum Krankenhaus kam und ich sie vom Fens-
ter aus sehen konnte. Vor Augen habe ich noch eine 
Begebenheit in Mixnitz, wo meine Großmutter väterli-
cherseits meine Mutter und mich zu einer Fiakerfahrt 
eingeladen hatte. Plötzlich rief jemand ganz laut und 
machte meine Mutter darauf aufmerksam, dass ihre 
Handtasche herausgefallen war. Sehr beeindruckt war 
ich damals als Vierjähriger, als nach dem Ausbruch 

des ersten Weltkrieges in 1914 die Soldaten mit Musik und Kränzen durch die Stras-
sen von Graz zogen.

Meine Schulzeit.
Als kleines Kind scheine ich ein „wiffes Bürscherl“ ge-
wesen zu sein. Jedenfalls hat meine Mutter gemeint: 
„Der Bub muss möglichst schnell in die Schule kom-
men“. Nachdem ich im Jänner geboren bin, wäre die 
Einschulung erst im September 1916 gewesen. Meine 
Mutter hat mich aber schon im September 1915 in die 
Volksschule gegeben. Ich musste allerdings eine Auf-
nahmeprüfung beim Stadtschulrat machen. Ich kann 
mich noch erinnern, dass ich die Farben nennen sollte. 
Ich kannte alle Farben bis auf lila und violett. Aber es 
gibt viele Erwachsene, die das auch nicht wissen.

Meine Mutter wurde gemütskrank, wohl weil sie den 
Verlust ihres Mannes nicht überwinden konnte und 
auch nicht wusste, wie sie ihre schlechte finanzielle  
Situation hätte verbessern können. Als ich in die 
Schule kam, lebte meine Mutter noch. Aus meinen 

Zeugnissen ist zu erkennen, dass sie diese bis zum 7. Semester unterschrieben hatte.

Sie wurde dann in das Krankenhaus Feldhof eingeliefert und starb dort im Jahre 1919. 
Nachdem ich ohne Mutter als Vollwaise alleine war, hat sich Onkel Karl meiner ange-
nommen und mich in das katholische Internat Josefinum gegeben. Das Jahr dort habe 
ich nicht in schlechter Erinnerung. Allerdings waren Bestrafungen ungewöhnlich hart: 
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man musste die Hand hinhalten und bekam dann mit einem Staberl Schläge auf die 
Finger. Im Josefinum war frühes Aufstehen und Beten sehr wichtig. Für meinen Schul-
weg benötigte ich über eine halbe Stunde, denn damals gab es keine Busse, Autos 
waren völlig unbekannt.

Onkel Karl wurde zu meinem Vormund bestellt. Er versuchte, die Wohnung möbliert zu 
vermieten. Das Verlassenschaftsgericht hat aber dem nicht zugestimmt und verlangt, 
dass die Möbel verkauft werden. Nach der Währungsreform im Jahre 1924 wurden aus 
meinen ererbten 35.000 Kronen 3,50 Schillinge. Die alten Wertpapiere dufte ich be-
halten, sie haben heute vielleicht noch einen gewissen Liebhaberwert. 

Im Herbst 1918 mit Ende des ersten Weltkriegs war die Verpflegung der Bevölkerung 
in ganz Österreich miserabel, viel schlechter als nach Ende des zweiten Weltkrieges. 
In der Schule gab es oft Runkeln, schreckliche Rüben, die wir nicht essen wollten. Da 
hieß es immer, wenn die Runkeln nicht gegessen werden, gibt es keine Mehlspeise 
hinterher. Neben den üblichen Schulfächern, wie Sprachen, Geographie, Mathematik, 
usw. gab es auch eine Gärtnerei. Jeder von uns Schülern hatte ein eigenes kleines 
Gartenbeet, das wir bis zur Zeugnisübergabe pflegen mussten. Als der für Gartenbau 
zuständige Professor zur Überprüfung kam, hatten wir vorher alles in einen hervor-
ragenden Zustand gebracht. Sobald er aber weg war, begann die Schlacht mit den 
„Kohlrabis“: diese wurden herausgerissen und als Geschosse benutzt, indem wir uns 
gegenseitig bewarfen.

Meine Gymnasialzeit.
Bei Kriegsende - die Monarchie war gestürzt worden und das Militär spielte keine Rolle 
mehr - sind die Kadettenschulen für Offiziersanwärter ohne Funktion gewesen. Diesen 
Schulen wurden umgewidmet zu so genannten Bundeserziehungsanstalten (BEA) für 
begabte und mittellose Kinder. Im Herbst des Jahres 1919 kam ich in die Unterstufe 
der BEA Liebenau. Die Schüler wurden mit den noch vorhandenen Uniformen und der 
Wäsche der Kadetten ausgestattet. Ich hatte lange Hosen und eine Uniformjacke, ein 
Kapperl mit rot-weiß-roter statt der früheren schwarz-gelben Korarde. Als Unterwä-
sche hatten wir lange Unterhosen, anstelle von Socken gab es Fußlappen. Es war eine 
Kunst, diese so zu legen, dass sie im Schuh nicht drückten. Einmal war ich am Grazer 
Jakominiplatz, bekleidet mit dieser Uniform. Die Leute lachten ein bisschen, als sie 
uns kleine Buben so bekleidet sahen. Eine Frau machte mich darauf aufmerksam, dass 
ich meine Unterhose zubinden sollte, weil ein Band aus der Hose heraushing. 

Meine Lernerfolge waren eher mäßig. In der dritten Klasse fingen wir mit Französisch 
an, außerdem gab es noch Stenographie. Ich war in beiden Fächern so schlecht, dass 
ich jeweils einen „Pinsch“ (Nicht genügend) ins Zeugnis bekam. Trotzdem habe ich die 
Klasse nicht wiederholen müssen. Mein Glück war, dass es in der kleinen Schule Liebe-
nau nur vier Klassen gab und ich ohnehin zu einer anderen BEA wechseln musste, um 
in die nächste Klasse aufsteigen zu können. 

Ich ging also dann von 1923 bis 1927 in die BEA Wiener-Neustatdt, wo es nur eine 
mathematisch-naturwissenschaftliche Oberstufe gab. Bei dieser Schule handelt es sich 
um die von Maria Theresia gegründete Militärakademie, wo früher alle Stabsoffiziere 
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der Monarchie ausgebildet worden sind. Es war eine vorzüglich ausgestattete Schule 
samt Internat mit großen Räumen, einem eigenen Schwimmbad und einem großen 
Park. Schlafsäle gab es nicht, sondern geräumige Vierbett-Zimmer. Die älteren Schü-
ler bekamen auch Ausgang, so durften wir z.B. das Theater besuchen. Wir mussten 
allerdings strenge Auflagen bezüglich unserer Rückkehr einhalten. Natürlich sind wir 
manchmal länger als erlaubt ausgeblieben. Wir hatten dafür einen eigenen Weg über 
die Mauer, die um das ganze Gelände herum führte, so dass wir nicht am Pförtner 
vorbei mussten Eines Abends hat uns ein Nachtwächter dennoch erwischt. Er hetzte 
seinen Hund hinter uns her, gegen den wir keine Chance hatten. Als der Mann unsere 
Namen wissen wollte, antworteten wir, wir hießen Schiller und Goethe. Der Nacht-
wächter meldete den Vorfall der Direktion, die natürlich keine Schüler mit diesen Na-
men im Verzeichnis hatte. Deshalb mussten sich alle Schüler im Schulhof aufstellen, 
wo der Nachtwächter uns erkennen sollte, was ihm aber nicht möglich war. 

Wir durften kleine Gruppen bilden, die sich „Obst- und Naturfreunde“ nannten. Es war 
uns erlaubt, auch mehrtägige Ausflüge zu machen. So marschierten wir einmal zu 
Fuß nach Maria Zell. Ein anderes Mal zum Neusiedlersee, wo wir mehr zu Obst- denn 
zu Naturfreunden wurden. Wir hatten unser Zelt in einem Weingarten aufgebaut. Ein 
Flurwächter hat uns dann beim Traubenstehlen gesehen, uns jedoch Gott sei Dank 
nicht aufspüren können. Diese Wächter waren nämlich mit Schusswaffen ausgerüstet 
und schossen mit Schweineborsten. Es wäre uns ziemlich schlimm ergangen, wenn wir 
getroffen worden wären. Die Borsten haben nämlich Widerhacken, so dass sie nicht 
aus der Haut herausgezogen werden können. Sie eitern erst im Laufe der Zeit wieder 
heraus.

In Mathematik und Darstellender Geometrie war ich immer sehr gut. Bei Englisch hat 
es etwas gehapert. Wenn Geschichten in Englisch vorgelesen worden sind, die dann 
nacherzählt werden mussten, habe ich Albträume gehabt. 

Bei der Matura kam der Englischprofessor zu mir und sagte, dass er mir helfen wolle, 
weil ich so gut in Mathematik wäre. So schaffte ich auch diese Prüfung. Als 17-Jähri-
ger hatte ich im Jahre 1927 meine Matura geschafft

Während der Schulferien wurde ich manchmal von Verwandten aufgenommen. So war 
ich mehrere Wochen bei Onkel Franz und seiner Frau Mitzi am Semmering, wo die 
beiden an der Höhenstrasse eine Parfümerie betrieben. Wenn die Damen, die auf dem 
Semmering Urlaub machten, in der Parfümerie etwas einkauften, äußerten sie häufig 
den Wunsch, dass die Waren in ihr Hotel zugestellt werden sollten. Dann ging ich also 
als Bote z.B. in das Hotel Panhans und lieferte die Waren ab. Ich machte dies gern, 
weil ich fast immer ein Trinkgeld bekam. Insofern waren mir die Aufenthalte am Sem-
mering recht willkommen. Auch bin ich in den Ferien zwei Mal bei einem Großonkel 
väterlicherseits in Aflenz gewesen, wo es mir gut gefiel. Er hatte nämlich ein großes 
Kaufhaus, eine Landwirtschaft und einen Fuhrpark mit Rössern. Gerne bin ich mit den 
Fuhrleuten mitgefahren. Mit Federhofers bin ich nach Mauterndorf oder nach Hohen-
tauern gereist, um dort ausgiebig zu wandern. Es gab auch Zeiten, in denen ich zu 
Hause in Graz bleiben musste und Federhofers ohne mich wegfuhren. 
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Meine Hochschulzeit. 
Nach der Matura hat mir Onkel Karl das Studium an der Technischen Hochschule in 
Graz ermöglicht. Fraglos musste ich Bauingenieur werden, da auch der Onkel ein 
solcher war. Im Internat zusammen mit Kindern, die in einer ähnlichen Lage waren 
wie ich, hatte mich die Tatsache, Waise zu sein, nicht besonders bedrückt. Erst als 
ich in Graz allein und vom Onkel abhängig war, fehlten mir die Eltern. Damals wurde 
mir klar, dass ich mein Studium möglichst schnell zu Ende bringen musste, um dann 
auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist mir auch gelungen, ich beendete mit 22 Jahren 
mein Studium in 9 Semestern, in der damals kürzesten Studienzeit.

Während des Studiums habe ich die Tanzschule Mirkovic in Graz besucht und Traute 
(Irmtraut Walten) kennen gelernt. In ihren Tagebüchern, die ich jetzt lesen konnte, 
wurde ich als Haupttänzer registriert. Da mein Name wohl zu lange ist, wurde ich als 
„Wuschel“ bezeichnet. Ich bin bei keiner Studentenverbindung gewesen, hatte aber 
gute Beziehungen zu einigen Studenten im ATV. Auch an der Hochschule hatte ich 
nette Kollegen, mit denen ich später im Berufsleben immer wieder in Verbindung war. 
Wegen meiner Mathematikkenntnisse hat man mich als Nachhilfelehrer für Traute her-
angezogen, die damals im Sacre Coeur in Mathematik nicht so gut war. Meine Nachhil-
fe war so erfolgreich, dass Traute Klassenbeste in Mathe wurde und nun die Anlaufad-
resse für entsprechende Fragen ihrer Klassenkameradinnen wurde. 

Als ich einmal mit Traute bei einem Kränzchen in Mariatrost bei Graz war, wollten wir 
mit der Straßenbahn wieder zurückfahren. Der Wagen war schon voll, der Schaff-
ner irgendwo im hinteren Teil des Wagens, da wurde mir das Warten zu dumm. Weil 
ich mich genau auskannte, habe ich den Hebel betätigt und bin mit der Straßenbahn 
losgefahren. Allerdings nur bis Kroisbach, wo Traute und ich ausgestiegen sind. Ich 
war noch Student, als ich im Jahre 1931 das erste Mal auf das Weingut in die Kollos 
(Untersteiermark) gekommen bin, von dem ich sehr beeindruckt war. Trautes Familie 
verbrachte dort regelmäßig die Sommerferien.

Nach meinem Studium war absolut keine Arbeit zu bekommen. Ich war ein Jahr ar-
beitslos, verdiente aber zum Teil etwas mit „Einpauken“, d. h. mit der Nachhilfe für 
Studenten, die zur Staatsprüfung antreten wollten. Etwas verdiente ich noch dazu 
durch die Mitarbeit an dem Entwurf für die Wiener Reichsbrücke an der TH Graz. Ich 
wohnte noch immer bei Federhofers. Auf Anregung von Onkel Karl hin begann ich mit 
der Erstellung meiner Doktorarbeit.

Berufliche und familiäre Anfänge.
Im Jänner 1933 übernahm Hitler die Macht in Deutschland, was sich auch auf Öster-
reich ausgewirkt hatte. Denn die österreichische Regierung startete ein Arbeitsbe-
schaffungsprogramm, wo ich dann endlich eine interessante Stelle beim steiermärki-
schen Landesbauamt bekam. In diesem Zusammenhang war geplant, im Gesäuse eine 
Forststraße auszubauen. Vier junge Ingenieure, die sich alle von der Hochschule her 
kannten, wurden dort als Bauleiter eingesetzt. Ich war bei diesem Vorhaben für sämt-
liche Brücken verantwortlich. 
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Ich hatte damals eine 250-er Puch - „Patsch“ sagte ich dazu - mit der wir damals 
ziemlich viel herumfuhren. Ich bin mit der Puch oft über den Präbichl zu meiner dama-
ligen Braut nach Graz gefahren. Die Straße war steil und nur schwer mit dem Motor-
rad zu bezwingen. Ich musste immer wieder Pausen einlegen, da der Motor zu heiß 
wurde. Eine der schwierigsten Stellen der kurvenreichen Straße war die „Radiokurve“. 
Diese Kurve wurde deshalb so genannt, weil hier bei Rennen der Radioreporter stand. 
Ich verbrachte im Gesäuse eine unbeschwerte fröhliche Zeit. Wir machten öfter auch 
Bergtouren in der wunderschönen Umgebung. In dieser Zeit habe ich mich außerdem 
intensiv mit meiner Dissertation über „Verschiebungspläne räumlicher Fachwerke“ be-
schäftigt, sodass ich im Jahre 1934 promovieren konnte.

In Deutschland hat sich die Wirtschaft schneller als 
in Österreich entwickelt, sodass viele junge österrei-
chische Ingenieure versucht haben, in Deutschland 
beruflich Fuß zu fassen. Von meinen Studienkollegen 
waren Schön, Beer und Sattler schon da. Beer frag-
te mich, ob ich nach Köln kommen wollte. Ich sagte 
spontan zu, zumal mein Arbeitsverhältnis beim Lan-
desbauamt zeitlich begrenzt war. Ich ging also 1936 
zu Humboldt-Deutz nach Köln. Neben meinem Studi-
enkollegen Schön war Silvio von Spieß dort als Sta-
tiker beschäftigt, der aus der Tschechoslowakei kam. 
Mir gefiel meine Arbeit und die Stadt Köln, so dass ich 
Traute nach Köln zu holen versuchte. Wir heirateten 
deshalb am 3.Oktober 1936. Kurze Zeit danach erhiel-
ten wir in Köln auch eine nette Wohnung.

Die von mir als jungem Ingenieur bearbeiteten Projekte waren sehr interessant. Ich 
habe damals an einer drehbaren Zeppelinhalle gearbeitet. Obwohl sie nicht gebaut 
worden ist, war allein die Arbeit daran schon einmalig. Ein weiteres Projekt war eine 
neue Rheinbrücke am Niederrhein, die allerdings im Krieg zerstört wurde.

Die damals wachsende und in hohem Maße geförderte Luftfahrtindustrie war bemüht, 
Statiker aus dem Bauwesen anzuwerben, da es nicht genug Flugzeugstatiker gab. 
Mich interessierte dieses neue Fachgebiet ganz außerordentlich. Deshalb ging ich 1938 
zur Firma Henschel nach Berlin/Schönefeld. Ich war dort zuerst Statiker und dann 
wissenschaftlicher Mitarbeiter. Neu waren für mich die Werkstoffe des Flugzeugbaues. 
Eine Reihe meiner dortigen Arbeiten wurden auch veröffentlicht. Ich war u. a. an der 
Entwicklung des ersten Höhenflugzeuges der Welt beteiligt, das 10.000 m hoch fliegen 
konnte - für die damalige Zeit eine beachtliche Höhe. 

Inzwischen sind wir nach Berlin in eine Wohnung nahe dem Treptower Park gezogen. 
Ende April 1938 sollte unser Sohn zur Welt kommen. Weil Traute ihr Kind im Beisein 
der Mutter gebären wollte, ist sie Anfang März, gerade als die Deutsche Wehrmacht 
in Österreich einmarschierte, von Berlin nach Graz zu ihrer Mutter gefahren. Sie woll-
te die Reise in Augsburg bei Verwandten (Familie Ehlers) unterbrechen, um die lange 

Traute und Fritz heiraten (1936)
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Fahrt nicht in einem Stück machen zu müssen. Am Bahnhof in Augsburg wurde sie 
unerwartet ausgerufen. Die Ehlers befürchteten nämlich, dass im Zusammenhang mit 
dem Einmarsch in Österreich Unruhen entstehen könnten, sodass Traute länger in 
Augsburg blieb. Als sie in Österreich ankam, herrschte überall Jubel und Freude über 
den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. 

1941 hatte ich die Möglichkeit, zu den Reichswerken Hermann Göring AG zu wech-
seln, deren Hauptsitz für den Montanbereich in Berlin war. Hier bot sich mir ein breites 
Tätigkeitsfeld im Rahmen der Abteilung für Stahlverwendung. Es waren verschiedens-
te Stahlprodukte, wie Grubenausbau im Bergbau, Bohrtürme für Tiefbohrungsgeräte, 
Brückenpioniergeräte, neuartige Binnenschiffe und Zellenkonstruktionen, die ich zu 
beurteilen hatte.

Kriegsbedingte Veränderungen.
Wegen der Bombenangriffe wurden die Mitarbeiter der Reichswerke aus der Haupt-
stadt verlagert. Ich kam nach Bettingen im Gebiet Salzgitter und später nach Linz. 
Wie sich später herausstellte, war das für mich ein großer Vorteil. Ich habilitierte in 
dieser Zeit zum Dr. techn. habil. an der TU Graz. Ich brauchte dazu keine schriftliche 
Arbeit einreichen, weil ich bereits elf wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht hatte. 
Im Laufe meines Berufslebens wurden daraus achtzig Arbeiten, darunter ein Buch in 
drei Auflagen.

Ich gehörte ja zu einem Jahrgang, der vom Alter her als Soldat besonders gefragt war. 
Ich selbst war der Meinung, dass ich mich da nicht ausschließen dürfte. Ich schrieb 
also einen Brief an Hermann Göring mit der Bitte, einrücken zu wollen. Nachträg-
lich betrachtet waren meine Vorgesetzten damals schlauer als ich und entschieden: 
„Nein, den lassen wir nicht gehen“. So wurde ich UK (unabkömmlich) gestellt und bin 
nicht eingezogen worden, obwohl ich bereits einen Einberufungsbefehl hatte. Bei den 
Hermann-Göring-Werken wurden die Mitarbeiter immer weniger. Mit mir blieb in der 
Abteilung nur noch einer da, der ebenfalls UK gestellt war. Als dem damaligen Perso-
nalchef Ende des Jahres 1944 eine Liste mit Mitarbeitern vorgelegt wurde, die für den 
Wehrdienst in Frage kamen, machte er neben meinem Namen ein Kreuz. Ich wurde 
schon gewarnt, dass ich in kürzester Zeit einen Einberufungsbefehl erhalten würde. 
Das Beste, was ich jetzt tun konnte, war, mich vom Wehrbezirkskommando Berlin 
nach Linz umzumelden. Wenn ich schon eingezogen werden sollte, wollte ich lieber 
bei einer österreichischen Truppe sein. Aber es kam kein Einberufungsbefehl. Als ich 
wieder einmal im Salzgitter war, informierte mich die Sekretärin des Personalchefs, 
dass auf der Liste bei mir wohl ein Kreuz gewesen war, ich aber bei der Meldung ver-
gessen worden sei. Bei der nächsten Meldung würde ich allerdings genannt werden. 
Dazu kam es aber nicht mehr, denn die Alliierten überschritten bei Remagen bereits 
den Rhein. Für mich bestand nur noch die Gefahr, dass ich zum letzten Aufgebot, dem 
Volkssturm, eingezogen würde. Nach meiner Versetzung zu den Reichswerken Her-
mann Göring AG nach Linz wurde ich dort beim Volkssturm registriert.

Ich war in meinem Berufsleben immer in der Industrie tätig, habe aber daneben 
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hauptsächlich abends zu Hause wissenschaftlich gearbeitet, sodass mir in Linz ange-
boten worden ist, Vorlesungen an der Hochschule in Wilhering zu halten, die in einem 
ehemaligen Kloster untergebracht war. Die Stelle in Wilhering hat sich auf mein Leben 
insofern günstig ausgewirkt, weil ich dadurch ein Recht auf eine Wohnung in Oberös-
terreich hatte. 

Als der Bombenkrieg anfing, lebten wir in Berlin. Wir mussten bei Fliegeralarm mehr-
mals nachts Schutz im Keller suchen. Dann kamen unsere Töchter Ilse (1940) und 
Helga (1944) beide ebenfalls in Graz zur Welt. Die Lage wurde immer bedrohlicher. 
Da beschlossen wir, dass es besser sei, dass Traute mit den Kindern nach Graz bzw. in 
die Kollos fahren sollte. Ich hatte durch meine vielen Reisen durch Deutschland er-
kannt, dass der Krieg bald zu Ende geht. Es war vorauszusehen, dass die Russen über 
Graz einmarschieren würden. Mit viel Mühe gelang es mir, Traute mit den Kindern im 
November 1944 von Graz nach Altmünster (Salzkammergut) zu holen. Dass ich dort 
gleich eine Wohnung erhielt, verdankte ich meinen Vorlesungen in Wilhering.

Traute war also gegen Kriegsende mit den Kindern in Altmünster und ich 70 km ent-
fernt berufsbedingt in Linz. Diese Industriestadt war damals häufiges Ziel von Luftan-
griffen amerikanischer Bomberflotten. So hatten auch die dortigen Reichswerke erheb-
liche Zerstörungen aufzuweisen. Bevor ich zum Volkssturm einrücken sollte, besorgte 
ich mir von der Werksdirektion eine Bescheinigung, aus der hervorging, dass ich im 
Unternehmen dringend gebraucht werde, um die Aufräumarbeiten zu koordinieren, 
und deshalb unabkömmlich sei. Als ich damit zum Volkssturmkommandanten kam, 
sagte er, das könne ja jeder sagen und ich müsste eine Bestätigung vom Wehramt 
haben. Nach einem Fliegeralarm bin ich bereits bei Vorentwarnung aus dem Schutz-
keller, der irgendwo auf dem Spallerhof war, gegangen, nahm mir ein Fahrrad und bin 
zu diesem militärischen Amt nach Linz hineingefahren. Als ich dort ankam, war gera-
de Entwarnung, die Offiziere kamen aus dem Keller und gaben mir ohne weiteres den 
erforderlichen Stempel. Damit war für mich der Krieg zu Ende! Ich bin daraufhin nicht 
mehr zum Volkssturm zurückgegangen, sondern gleich per Holzvergaser (da es kein 
Benzin mehr gab, wurden die Autos mit Holzgas betrieben) direkt nach Altmünster 
gefahren. Der dortige Volkssturm hatte kein Interesse an mir.

Als die Russen in der Steiermark einrückten, sind auch Flüchtlinge aus Graz zu uns 
nach Altmünster gekommen, so Ella (meine Schwiegermutter) samt Köchin und zwei 
Freundinnen von Traute mit Kind. Zusammen mit Mitzi Quatember, unserer Haushälte-
rin, waren wir 11 Personen in dem kleinen Haus. Aber wir waren froh, dass in diesen 
schwierigen Zeiten ein Dach über dem Kopf zu haben.

Der Neuanfang.
Ich war jetzt stellungslos, die Reichswerke gab es nicht mehr und die Dienststelle in 
Berlin war auch weg. Das war eine meiner schwersten Zeiten, weil ich nicht wusste, wie 
es weitergehen würde. Natürlich habe ich mich bemüht, in Linz, wo ich viele Leute ge-
kannt habe, eine Arbeit zu finden. Ich fuhr also dorthin. Der Chef des Stahlbaus, Herr 
Bücking, war auch schon mein Chef in Köln gewesen, weshalb wir uns gut kannten.  



- 9 -

Als ich zu ihm kam und ihn fragte, ob er mich gebrauchen könnte, sagte er „Na Ja, 
warum nicht“. Er machte mich zum Leiter des technischen Büros Stahlbau. Es war für 
mich eine große Erleichterung, als ich wusste, dass ich wieder bei der VÖEST (Ver-
einigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke als Nachfolgeorganisation der Reichs-
werke) arbeiten und mit einem gesicherten Einkommen rechnen konnte. Als Bürochef 
hatte ich nunmehr viele Mitarbeite zu führen, was für mich als bisherigen Einzelkämp-
fer nicht einfach war. Auch Menschenführung will gelernt sein. Mein Aufgabenbereich 
hat sich später mit der Übernahme des Bereiches Verkauf Stahlbau noch erheblich 
erweitert. Ich war dadurch in der Lage, eine wirkungsvolle Abstimmung zwischen den 
Erfordernissen des Entwurfs, der Konstruktion und der Fertigung einerseits und den 
kaufmännischen Gegebenheiten andererseits erreichen, was zu bemerkenswerten Auf-
tragssteigerungen führte.

Eines schönen Tages im Jahre 1949 ist Beer, dessen Nachfolge ich in Köln angetreten 
hatte, zu mir gekommen. Er hatte seine Stelle als Professor in Graz wegen der Mit-
gliedschaft in der NSDAP verloren und sich deshalb um Tätigkeiten im Ausland be-
müht. Ihm lagen positive Antworten aus Ägypten und aus Argentinien vor. Er selbst 
entschied sich für Argentinien, hatte aber auch für Ägypten schon eine Zusage gege-
ben. Deshalb fragte er mich, ob ich für ihn die Stelle in Alexandrien annehmen wolle? 
Das war natürlich reizvoll, aber für mich ohne sichere Perspektive. Ich ging also zu 
meinen Chefs bei der VÖEST und teilte ihnen mit, dass ich als Professor nach Ägypten 
gehen könnte und fragte, ob man dies mit meiner Tätigkeit bei der VOEST irgendwie 
vereinbaren könnte. Man war von diesem Vorschlag angetan, zumal die VÖEST da-
mals noch kein großes Auslandsgeschäft hatte. Ich durfte mich für die Dauer meines 
Auslandsaufenthalts beurlauben lassen und erhielt die Garantie, dass ich nach mei-
ner Rückkehr wieder eingestellt würde. Daraufhin habe ich mich entschlossen, diesen 
Schritt zu wagen. Es ist mir auch gelungen, Traute zu überreden, mitzukommen. So 
reiste 1950 die ganze Familie zusammen nach Ägypten.

Zwei Jahre lang habe ich dann als a. o. Professor an 
der Faculty of Engineering der Farouk I. University 
Alexandria Vorlesungen über „Steel Bridges and Me-
tallic Structures“ gehalten. In ihrem Aufbau war die 
Universität nach angloamerikanischem Prinzip struk-
turiert. Der Schwerpunkt lag eher in der Lehre, kaum 
in der Forschung. Ich musste meine Vorlesungen und 
Übungen in Englisch abhalten .Nach kurzer Zeit hatte 
ich mich in den Fakultätsbetrieb gut eingearbeitet, so 
dass man mir auch die Lehrtätigkeit an der El-Shams-
Universität in Kairo übertrug. Zum Ärger der Fakultät 
war ich oft weg, weil ich auch noch für die VÖEST ver-
schiedene Brückenbauprojekte zu bearbeiten hatte.

Nachdem wir uns an die neuen Lebensverhältnisse 
gewöhnt und ein schönes Haus mit einem schwarzen 
nubischen Diener, namens Diab, sowie einen netten 
Bekannten- und Freundeskreis hatten, war des Leben Der Professor in Alexandrien (1950)
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für die Familie angenehm und orientalisch bequem. Für die Kinder gab es zum Glück 
geeignete Schulen, die deutsche Schule der Boromäerinnen für die beiden Mädchen 
und das englische Victoria College für den Jungen.

Wenn in Ägypten fremde Leute an unsere Haustür kamen, war immer Traute gefragt. 
Denn sie konnte ein bisschen Arabisch. Als ich einmal allein mit den Kindern zuhause 
war, stand jemand an der Haustür. Irgendeines der Kinder rief mich, weil Mutti nicht 
da war, damit ich mit der schwarz verschleierten Araberin reden sollte. Trotz inner-
licher Abwehrhaltung bin ich doch hingegangen. Natürlich hatte ich bei der Verstän-
digung erhebliche Schwierigkeiten. Da sagte Fritz plötzlich sehr zum Gelächter aller, 
dass die Frau vor der Tür ja die Mutti wäre. 

Alles in Allem kann man sagen, dass der Aufenthalt in Ägypten nicht nur für mich, 
sondern auch für die ganze Familie ein Gewinn war. Ich möchte die Ägyptenjahre nicht 
missen, sie haben für mich persönlich viel gebracht und beruflich einiges bewirkt.

Im Zenit.
Kurze Zeit nach unserer Rückkehr aus Ägypten erhielt 
ich von der VÖEST eine Wohnung am Spallerhof in 
Linz. Bei der VÖEST kletterte ich als frischgebackener 
Professor auf der Karriereleiter hoch und wurde Leiter 
des Verkaufs Stahlbau. Meine Auslandserfahrung und 
Englischkenntnisse waren maßgeblich, dass ich im 
Jahre 1952 auch noch Stellvertreter des Betriebsdi-
rektors Stahlbau wurde.

Nach der Rückkehr aus Ägypten, kaufte ich unser ers-
tes Auto - einen Ford Taunus. Ich hatte relativ schnell 
meinen Führerschein. Als Traute nach ihrer Führer-
scheinprüfung wieder nach Hause kam, warf sie sich 
an meine Brust und weinte, weil sie durchgefallen war. 
Bei der praktischen Prüfung hatte sie einen Fahrrad-
fahrer angestoßen. Der Fahrlehrer sagte daraufhin, 
dass sie ja ganz gut fahren würde, aber doch noch 
einmal zur Prüfung antreten müsste.

Von meinem alten Bekannten Sattler, der damals Professor in Berlin und früher einmal 
bei Krupp war, habe ich erfahren, dass man ihm eine Stelle in der Geschäftsleitung 
bei Fried. Krupp Maschinen und Stahlbau in Rheinhausen angeboten hatte. Er meinte 
aber, dass er für diese nicht der geeignete Mann sei und fragte mich, ob ich nicht nach 
Rheinhausen gehen wollte. Ich hatte mich eigentlich schon abgefunden, dass ich bis 
zu meinem Berufsende bei der VÖEST bleiben würde. Nach einem Gespräch mit dem 
damaligen Leiter, Herrn Dr. Hermann, der auch noch Mitglied des Direktoriums der 
Fried. Krupp GmbH in Essen war, sagte ich zu. Als technischer Direktor war ich hin-
künftig verantwortlich für das Technische Büro und die Montage in Rheinhausen, fünf 
Tochterwerke in Deutschland und zwei Werke in Übersee (Kanada, Kolumbien).  

Die Familie in Linz (1953)
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Die neue Aufgabe stellte einen beachtlichen beruflichen Aufstieg für mich dar. Die gan-
ze Familie - die Kinder waren aber schon ziemlich erwachsen – ist also nach Rheinhau-
sen umgezogen, wo ich dann als Direktor fast elf Jahre lang von 1957-1967 tätig war.

Was Tradition und große Namen anbelangt, so möchte ich hier Alfried Krupp von Boh-
len und Halbach anführen. Die erste und nachhaltigste Begegnung mit ihm war, als ich 
ihm als leitender Angestellter vorgestellt wurde. Des Weiteren sei Berthold Beiz, den 
Generalbevollmächtigten des Hauses Krupp, genannt. 

Wie ihr wisst, war ich immer wissenschaftlich tätig und daher in der Fachwelt ziem-
lich bekannt. Ich war kaum bei Krupp, da bekam ich ein Angebot von der TH Wien. 
Ich wurde als erster und einziger für eine Professorenstelle vorgeschlagen. Wenn ich 
damals zugesagt hätte, wäre ich mit Sicherheit Professor in Wien geworden. Fast 
zeitgleich erhielt ich noch ein Angebot für eine Lehrtätigkeit in Stuttgart. Ich bin aber 
in der Industrie geblieben, weil es mir da einfach besser gefallen hat .Nichtsdestotrotz 
habe ich zwischen 1966 und 1980 regelmäßig Vorlesungen an der TU Aachen und TU 
Graz gehalten.

In unsere Heimat hatten wir immer noch die Wohnung in Altmünster. Sowie sich die 
Gelegenheit bot, kauften wir ein altes Haus („In der Urtl“) am Traunsee und bauten im 
Jahre 1959 auf dem Grundstück Nachdemsee 7, heute Don-Alfonso-Weg 4, ein neues 
Haus als unseren späteren Altersitz. 

In meiner Krupp-Zeit habe ich viele bemerkenswerte Bauobjekte betreuen dürfen. 
Neben den Großbrücken für Strassen und Eisenbahn waren zerlegbare Brücken für 
militärischen und zivilen Einsatz zunehmend gefragt. Erwähnen möchte ich hier die 
Dos Americas-Brücke über den Panama-Kanal, oder die El-Ferdan-Brücke über den 
Suez-Kanal sowie die Hafenbrücke in Göteborg. „Stahlbau für den flüssigen Verkehr“, 
mit diesem Slogan wurde für die von uns entwickelte Stahlflachstrasse geworben, die 
an Baustellen den Verkehr während der Bauzeit weitgehend aufrecht hielt. Auch die 
Verbundbauweise wurde in unseren Bauten erfolgreich angewandt. Wir waren beteiligt 
beim Bau von ganzen Hüttenwerken im In- und Ausland (z.B. Rourkela), Bahnhöfen 
(z.B. München), im Stahlwasserbau (z.B. Schiffshebewerk Henrichenburg), Parabol-
spiegel der NATO, schlüsselfertige Hallen und Hochbauten (z. B. Verwaltung Osram, 
Kreiskrankenhaus Detmold, Krebsforschungszentrum Heidelberg). Dabei waren erst-
malig auch EDV-Geräte bei den statischen Berechnungen im Einsatz. 

Der Ausklang.
Als ich 1968 aus verschiedenen Gründen bei Krupp ausschied, erhielt ich als Anerken-
nung ein großes Silbertablett mit der Gravur der wichtigsten Bauwerke, die während 
meiner Tätigkeit in Rheinhausen entstanden sind. Ich hatte nunmehr die einmalige 
Gelegenheit, mich selbstständig zu machen. Es hat sich nämlich die Möglichkeit erge-
ben, mit meinem alten Freund von Spieß, der mein Kollege in Köln war und inzwischen 
auf einigen Umwegen in Dortmund landete, gemeinsam ein Ingenieurbüro zur Prüfung 
statischer Berechnungen zu führen. Von Spieß war nach einem schweren Autounfall 
querschnittsgelähmt und nicht mehr in der Lage, das Büro allein zu führen.  
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Im Besonderen beschäftigte ich mich als Prüfingenieur für Stahl-, Massiv- und Holz-
bau. Als sein Sohn in das Büro eingetreten ist, habe ich 1974 mit Coblenz als neuen 
Partner bis zu meinem 70.Geburtstag im Jahre 1980 ein gleichartiges Büro ebenfalls 
in Dormund geführt. Im Laufe dieser Zeit wurde ich mit statischen Prüfungen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen betraut, wie z.B. das Traggerüst Wuppertaler Schwebe-
bahn, Flughafengebäude Schermetjevo in Moskau, Stahlwerke und Walzwerkshallen 
bei Krupp Stahl, Kugeldruckbehälter der Chemischen Werke Hüls, Tonnenschalen als 
Abdeckungen für Kläranlagen. Als weitere Ingenieurtätigkeit sei noch erwähnt, dass 
ich 1968 von der Industrie- und Handelskammer zu Duisburg als öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger für Stahlbau ernannt worden bin und viele sehr inte-
ressante Gutachten angefertigt habe. 

Wenn man älter wird und einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, werden einem alle 
möglichen Ehrungen zuteil. So wurde ich Ehrenmitglied des Deutschen Stahlbauver-
bandes, des Österreichischen Stahlbauverbandes und der Internationalen Vereinigung 
für Brückenbau und Hochbau.

Die Kinder haben geheiratet, 
fünf Enkel sind gekommen. Au-
ßer unserem Haus in Altmünster 
wollte ich schon immer ein grö-
ßeres Stück Land besitzen und 
bemühte mich, etwas Geeignetes 
zu finden. Zufällig habe ich auf 
dem Flug von Düsseldorf nach 
Ankara in der Süddeutschen Zei-
tung eine Anzeige gelesen, dass 
ein Weingut in der Steiermark zu 
verkaufen sei. Nachdem ich mich 
über die Güte dieses Besitzes 
erkundigt hatte, haben wir lange 
mit den Besitzern, Weinreich und 

Mickl, verhandelt. Das Gut wurde aus landwirtschaftlicher Sicht als sehr gut beurteilt, 
war aber vollkommen verwahrlost. Die beiden Herren waren sich deshalb wegen des 
Kaufpreises nicht einig. Fast schon drohte uns der Kauf noch beim Notar zu platzen, 
als einer der beiden statt des vollen Kaufpreises lieber eine Leibrentenregelung haben 
wollte. Nach einer kurzen Unterbrechung einigten sie sich schließlich, sodass die Hälfte 
des Kaufpreises in bar, die andere Hälfte als Leibrente gezahlt werden sollte. Der Kauf 
des Weingutes erfolgte schließlich im November 1967. Mit viel Freude habe ich in den 
darauf folgenden Jahren das Weingut aufgebaut, die moderne Weinkultur mit Netzen 
installiert und zugleich noch das Büro in Dortmund geführt. Während des Umbaus der 
Gebäude bin ich fast jeden Monat nach Graz geflogen. Der Erfolg war, dass ich in 1972 
einen Herzinfarkt erlitt, von dem ich mich aber wieder gut erholt habe.

Mit Erreichen meines 70. Lebensjahres gaben wir unsere Wohnung in Rheinhausen 
auf, um uns nach Österreich ins Salzkammergut und auf dem Kittenberg zurückzu-
ziehen. Mein Hobby ist die Beschäftigung mit unseren Altvorderen. So stellte ich mir 

Die Großfamilie in Rheinhausen (1974)
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schon als Pennäler die Frage, nach der Herkunft meiner Familie, der Familie Reinitz-
huber. Eine Frage, mit der ich bis heute befasst bin. Dabei war ich recht erfolgreich, 
konnte doch ein stattlicher Bauernhof, die Reinhartshube nahe der Ortschaft Thalgau, 
als Stammhaus der Familie ausfindig gemacht werden. Auch ließen sich die Vorfahren 
in lückenloser Folge bis Ende des 14. Jahrhunderts zurückverfolgen und so die Her-
kunft unseres Familiennamens erklären. 

Im Jahr 1985 hatte Traute im Weingarten am Kittenberg einen Schlaganfall und ist 
kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Mein ganzes Leben wäre ohne sie ganz an-
ders verlaufen. Traute, meine liebe Frau, war stets eine treue Weggefährtin. Sie hat 
in den nahezu 50 Jahren, die wir zusammen verbrachten, das oftmalige Übersiedeln, 
die Umstellung des Freundeskreises, aber auch die Umschulungen der Kinder immer 
mitgemacht, was für eine Frau nicht ganz einfach ist. Dass Traute die kleinen täglichen 
Familiensorgen von mir ferngehalten hat, möchte ich mit Dankbarkeit zum Ausdruck 
bringen. Ich selbst nahm mir nur wenig Zeit für die Familie, der Beruf ging meist vor.

Früher wurde ich oft darauf angesprochen und bedauert, dass ich schon so früh Voll-
waise gewesen bin. Ich muss allerdings sagen, dass ich selbst diese Lage nie als so 
schlimm empfunden habe. Wie ich schon sagte, war ich immer mehr oder weniger 
zusammen mit einer Gruppe von Gleichaltrigen, die in einer ähnlichen Lage waren. 
In den Ferien dachte ich wohl öfter, dass es schöner wäre, wenn man Eltern gehabt 
hätte. Eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben hat mein Onkel Karl gespielt. Er hat 
fast alles bewirkt. Es ist sein Verdienst, dass ich Ingenieur wurde, auch dass ich meine 
erste Stelle beim Landesbauamt bekommen habe, dass ich promovieren konnte.

Ich frage mich natürlich auch, was ich eigentlich in meinem Leben bewirkt habe. Das 
eine, glaube ich, ist unsere intakte Großfamilie mit geordneten Familienverhältnis-
sen. Ich habe inzwischen schon sechs Urenkel und es werden immer mehr. Das ist die 
private Seite. Auf der beruflichen Seite glaube ich, dass ich durch die erstmalige Ein-
führung des schlüsselfertigen Bauens wesentlich zur Entwicklung des deutschen Stahl-
baus beigetragen habe. Jetzt erst ist ein Artikel in der Zeitschrift „Deutscher Stahlbau“ 
mit meinem Lebenslauf erschienen, wo dies besonders hervorgehoben worden ist. 

Worauf ich noch ein bisschen stolz 
bin, ist die Einführung der Netz-
abdeckungen für die Wein- und 
Obstanlagen in Österreich.

Ich freue mich, dass ihr solange 
ausgeharrt und ohne Zwischen-
rufe geduldig zugehört habt!“

Vier Reinitzhuber-Generationen Köln (1999)


