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Franz Fleissner, sen. 
 

(geb. am 26 Juni 1912 in Kozianau, Tschechische Republik,  
verstorben am 16. August 2003 in Hainburg an der Donau) 

 
Lebenslauf 

 
Franz Fleissner wurde am 26. Juni 1912 in Wiesenberg (Loucna) 
bei Schönberg in Mähren, heute Schumperk, als Sohn des 
Wagnermeisters Engelbert Fleissner geboren. Er verbrachte seine 
Jugend in dörflicher Umgebung. Er erzählte uns Kindern vom 
Schwammerlsuchen, vom Heidelbeer- und Brombeerpflücken mit 
seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester Maria in den Wäldern 
des Altvatergebirges, und vom Forellenfangen und Baden vor dem 
Wehr im aufgestauten Bach. Oft wanderten sie zum sogenannten 
Heidebründl, einer gefassten Quelle am Fuß des Altvaters. In 
Wiesenberg gab es eine kleine Schule, in der deutsch und 
tschechisch unterrichtet wurde, ein Schloss mit Kirche und riesigem 
Park mit großen alten Bäumen und Teich.  
 
Da in den späten zwanziger Jahren nach dem Ersten Weltkrieg die 
wirtschaftliche Situation für seinen Vater immer schwieriger wurde - 
mein Großvater hatte sich als Deutscher bekannt und nicht für die 
Tschechen votiert – verkauften sie Haus und Betrieb und bewarben 
sich um die Auswanderung nach Brasilien.  
 
Die Schwester Maria wurde per Bahn mit einem Begleitschreiben 
für Onkel und Tante (Karl und Emilie Gottinger in der 
Carnuntumstraße 23) nach Hainburg an der Donau geschickt und 
kam hier mutterseelenallein an, wo sie von ihnen zum Glück wie 
deren eigenes Kind aufgenommen wurde. Sie erhielt schließlich 
eine Stelle beim Notar und pflegte Onkel und Tante bis zu deren 
Tod in deren Haus, das meine Frau und ich schließlich geerbt 
haben. Meiner Tante Maria war dieses Abschieben bis ins hohe 
Alter eine Demütigung geblieben, die sie nie ganz überwunden 
hatte.  
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Franz Fleissner und seine Schwester Maria, Hainburg 1931 
 
Soweit ich weiß, schifften sich meine Grosseltern mit meinem Vater 
in Le Havre ein, wohin sie per Bahn gefahren waren. Mein 
Großvater verschwieg den untersuchenden Ärzten seine 
Lungenprobleme, da er sonst nicht nach Südamerika hätte 
auswandern dürfen. Auf der Seefahrt von Le Havre nach Lissabon 
starb er an Lungenschwindsucht (TBC). Der Großvater wurde in 
Lissabon begraben, das Grab haben wir aber trotz wiederholter 
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Suche nicht mehr aufgefunden. Die verzweifelte Frau und ihr 
vierzehnjähriger Sohn setzten dennoch die Reise alleine fort, um in 
Brasilien feststellen zu müssen, dass sie betrogen worden waren. 
Das Haus, das sie aus der Ferne gekauft hatten, war eine 
zerfallene Hütte, von Pflanzen durchwachsen. Als ungelernter 
Arbeiter konnte mein Vater seine Mutter und sich selbst nur 
schlecht und recht durch Gelegenheitsarbeiten ernähren. Er 
erzählte von seiner Arbeit als Botenjunge einer großen deutschen 
Buchhandlung in Rio de Janeiro (Livraria Edanee oder so ähnlich), 
vom Besuch einer Schlangenfarm, in der Serum als Gegengift 
gewonnen wurde, von lustigen Sprachproblemen (Kuh klingt auf 
Portugiesisch wie cu, was Hintern bedeutet). Ohne Ausbildung und 
ohne Sprachkenntnis konnten sie sich nur in der 
deutschsprachigen Umgebung von Sao Paulo aufhalten. Die Mutter 
kränkelte, und nach einiger Zeit mussten sie sich mit dem letzten 
verbliebenen Geld, das in den Gürtel meiner Großmutter eingenäht 
war, auf den Rückweg nach Europa machen.  Die Ereignisse um 
die Auswanderung waren meinem Vater immer noch in lebhaftester 
Erinnerung, war sie doch schon in der Zwischenkriegszeit eine 
ungewöhnliche Reise. 
 
In Europa hatten sie keine andere Wahl, als sich wieder an die 
relativ wohlhabenden Verwandten in Hainburg zu wenden. Seine 
Mutter ging nach Wiesenberg zurück, wo sie nach längerer 
Krankheit starb. Ich habe keine Informationen über sie. 
 
In Hainburg verschaffte ihm mein Großonkel Karl Gottinger, der in 
der Tabakfabrik tätig war, Alphorn blies und die Musikkapelle 
leitete, gegen den Willen meines Vaters eine Lehrstelle bei der 
Bäckerei Aigner in der Wienerstrasse. Eine Zeit lang verdingte er 
sich als Knecht bei einem Onkel in Tirol gegen Kost und Quartier. 
Schließlich wurde er aufgrund eines Empfehlungsschreibens des 
Pfarrers vom damaligen österreichischen Bundesheer 
aufgenommen. Er verliebte sich in meine Mutter, Frau Gertrude 
Eder, die als Lehrerin bei den Ursulinen in Wien ausgebildet 
worden war. Sie war eine Tochter aus relativ reichem Hause, 
Tochter des Bürgermeisters von Hainburg, der mehrere Häuser 
und Gärten besaß, vor allem aber ein einträgliches Geschäft am 
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Hauptplatz mit Maria Theresienkonzession für den Handel mit 
Waren aller Art (von Textilien bis zu Benzin, von Lebensmitteln bis 
zu Farben). Die Hochzeit erfolgte im Schatten des Zweiten 
Weltkrieges, mein Vater war schon in Uniform. 
 

 
Oberdrum 1931 

 
Mein Vater wurde zunächst an die Front nach Stalingrad 
eingezogen, wo er aus der Einkesselung in letzter Minute entkam. 
Das Kriegsende verbrachte er in Jugoslawien (Dubrovnik), von wo 
er den Rückzug nach Norden unter Angriffen von Partisanen bis 
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nach Kärnten miterlebte. Er kam schließlich in englische 
Kriegsgefangenschaft, der er sich bald wieder entziehen konnte. 
 
Zurück in Hainburg fand er sich mit mir, seinem mittlerweile 
zweijährigen Sohn konfrontiert, dessen Geburt er nicht miterlebt 
hatte. Er wurde als ehemaliger Angehöriger des österreichischen 
Bundesheeres dem Grenzschutz in Kittsee zugeteilt, wo er auf 
einen illegalen kommunistischen Grenzgänger, Herrn Bergmann, 
schoss. Diese Geschichte sollte ein Nachspiel haben. Herr 
Bergmann strengte nach seiner Rückkehr nach Österreich als 
sowjetischer Offizier einen Prozess gegen meinen Vater an, sodass 
dieser einige Monate im Wiener Landesgericht in 
Untersuchungshaft verbrachte, letztlich aber freigesprochen wurde. 
 

 
Mein Vater Franz (links hinten) und meine Tante Maria Fleissner 
(rechts hinten) mit Onkel und Tante Karl und Emilie Gottinger in 
Hainburg an der Donau, N.Ö. 
 
Er wurde schließlich als Finanzbeamter in den Staatsdienst 
übernommen und arbeitete bis fast zu seiner Pensionierung in der 
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Steueraufsichtsstelle Hainburg in der Ungarstrasse. In seinen 
letzten Dienstjahren wurde diese Stelle aufgelöst. Sein Dienstort 
war dann für einige Zeit bis zu seiner Pensionierung Bruck an der 
Leitha. Seine Tätigkeit erstreckte sich nicht nur auf Büroarbeit, 
sondern auch auf Kontrollgänge bei Weinbauern und auf 
Straßenkontrollen von LKWs. Als Kind begleitete ich ihn manchmal 
auf seinen Kontrollgängen auf Tabakfeldern, die staatliches 
Monopol darstellten. Während seiner aktiven Dienstjahre als 
Steueraufsichtsbeamter ging er nur sehr ungern zum Heurigen, da 
er oft unter Sodbrennen litt. Ich glaube, diese Krankheit war 
psychisch bedingt, da er nach seiner Pensionierung keine 
derartigen Symptome mehr zeigte, und gerne mit seiner Frau, mir 
und meiner Familie den Heurigen besucht hat.  
 

 
Hochzeitstafel meiner Eltern 1942 in Hainburg 

(erste Reihe: Mitte meine Mutter Gertrude Fleissner, mein Vater 
und seine Schwester Maria, zweite Reihe von rechts nach links 

Adolf Eder, der Bruder meiner Mutter, seine Frau Lilly, Eva Eder, 
meine Großmutter, Emilie und Karl Gottinger, meine Großtante und 

Großonkel).  
 
1949 wurde mein Bruder Franz geboren. Mein Bruder lebt in Wien 
und arbeitete am Allgemeinen Krankenhaus an der HNO-Abteilung 
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als medizinisch-technischer Assistent. Seine Hobbies sind die 
Feuerwehr, Bootfahren und Tauchen. Ich selbst bin 
Universitätsprofessor für Gestaltungs- und Wirkungsforschung an 
der Technischen Universität Wien, in den letzten Jahren aber von 
dort karenziert, um als Beamter auf Zeit für die Europäische Union 
zunächst in Spanien und derzeit wieder in Wien zu arbeiten. Seit 
2006 bin ich im Ruhestand. 

 

 
Hochzeitsfoto meiner Eltern, Hainburg 1942 

 
Meine Eltern waren Zeit ihres Lebens engstens miteinander 
verbunden. Während mein Vater in seinen jüngeren Jahren eher 
autoritär, wortkarg, misstrauisch und schroff war, bot meine Mutter 
die ideale Ergänzung für ihn, beredt, emotional, kompromissbereit 
und offen für Religion, Kunst und Wissenschaft. Sie liebten es, 
größere Reisen zuerst mit dem Puch Roller, dann mit einem Puch 
500, dann mit dem Fiat 700, dann mit einem immer größer 
werdenden Auto mit Zelt und schließlich mit Wohnwagen zu 
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unternehmen. Sie bereisten Österreich, Italien, Jugoslawien, 
Griechenland, die Türkei, Spanien und Frankreich.  
 
Nach dem Tod meiner Mutter am 9. Juli 1989, die elend an 
Brustkrebs zugrunde ging, verdüsterte sich das Leben meines 
Vaters. Er wurde immer einsamer, gegen Freunde misstrauisch, 
auch seinen Kindern gegenüber. Nach einem Sturz während eines 
Spaziergangs auf dem Braunsberg wurde er ins Krankenhaus 
Hainburg eingeliefert, sein Kurzzeitgedächtnis verschlechterte sich, 
und schließlich wurde er vom Ulrichsheim aufgenommen, da er 
seinen alltäglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen 
konnte. Er starb am 16. August 2003 in Hainburg. 
 
Peter Fleissner, Wien, Dezember 2012 
 
 
 

 
 

Franz und Gertrude Fleissner mit den Enkeln Gregor und Paul bei 
der Weinlese in Hainburg an der Donau 


