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EVA CANDUSSI CAI 

Franz Candussi, ein Friulaner als 
Begründer einer Familie in Graz 

Die Binnen
wanderungen 

in der vor
industriellen 

Zeit 

Verfolgt man die mediale, politische Diskussion zum Thema „Wirtschafts
flüchtlinge", so könnte man den Eindruck gewinnen, es handle sich um ein spe
zielles Problem unserer Zeit. Eine genauere Betrachtung zeigt hingegen, dass 
Migration, begründet in der Hoffnung seine Lebensumstände zu verbessern, kei
neswegs eine bloß aktuelle Zeiterscheinung darstellt. Und wie heute stellte sich zu 
allen Zeiten die Frage, wie gut die Eingliederung des Fremdländischen in das 
hiesige wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben gelingen könnte. 

Seit sechs Generationen leben die Nachfahren des Zuwanderers Franz Candussi, 
von dessen Geschichte dieser Beitrag berichtet, nun in Graz. Aber kann die zeit
liche Dimension allein als Gradmesser für das Gelingen von Integration heran
gezogen werden? 

„Wanderungen sind historisch gesehen gar nichts Neues. Ganz im Gegenteil", 
meint Heinz Fassmann' am Beginn seiner Untersuchungen zu den Themen 
Migration, Integration und Assimilation. 

In die vorindustrielle Zeit zurückblickend, kann man drei große Gruppen 
der Wanderbewegung erkennen. Einmal die politisch und religiös motivierten 
(Zwangs-)Aussiedlungen, vor allem im 17. und 18. Jahrhundert (z. B. Protestan
tenvertreibung, Ansiedlung der Siebenbürger, der Banater und der Landler). Dann 
die landwirtschaftliche Arbeitskräftewanderung, die Saison-Arbeiter. Hier waren 
das starke Bevölkerungswachstum auf der einen und der große Arbeitskräftebedarf 
während der Ernte auf der anderen Seite die treibenden Kräfte (z. B. Sachsengän
ger, Schwabenzüge). Als dritten Migrationstypus bezeichnet Heinz Fassmann die 
Zuwanderung politischer, künstlerischer und gewerblicher Eliten, die sich in den 
Großstädten einen höheren Bekanntheitsgrad erwarten durften. 

„Wer geht, macht vielleicht Karriere, wer bleibt, der ist chancenlos, seine 
Position in der verfestigten gesellschaftlichen Hierarchie des Dorfes oder der Klein
stadt zu verändern."2 

Was Fassmann hier nur implizit anspricht, ist das Motiv der Verbesserung der 
individuellen, insbesondere der persönlichen, wirtschaftlichen Situation. Und 
dieses Motiv war wohl zu allen Zeiten eine der treibenden Kräfte hinter ver
schiedenen Formen von Migration. Zumeist war die Binnenwanderung eine Land-
Stadt-Wanderung. 

Die Einwanderung der Italiener und Friulaner nach Innerösterreich ist Gegen
stand einer Untersuchung des Historikers Helfried Valentinitsch.' 

HEINZ FASSMANN: Binnenwanderung und Auswanderung. Österreich-Ungarn 1880-1910. 
In: HELMUT EBERHART und JOHANN VERHOVSEK (Hg.), Fremdenfeindlichkeit als gesell
schaftliches Prahlern (= Grazer Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8), Frankfurt am Main 
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Die Einwanderung der ersten Kaufleute, die um 1500 einsetzte, konzentrierte 
sich vorerst auf Pettau und Laibach und verlagerte sich erst in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts nach Graz. Zu dieser Zeit erreichte der Einfluss der Italiener 
auf die Wirtschaft seinen Höhepunkt. Eine der Ursachen war, dass Erzherzog 
Ferdinand - der spätere Kaiser Ferdinand IL - diese Unternehmer durch Steuer
privilegien und die Verpachtung von staatlichen Handelsmonopolen begünstigte. 

Valentinitsch meint aber, dass die Tätigkeit der italienischen Unternehmer in 
der innerösterreichischen Wirtschaft - ausgenommen des Krainer und Kärntner 
Eisenwesens - keine tieferen Spuren hinterließ, da die Italiener innerhalb weniger 
Generationen in der einheimischen Bevölkerung aufgingen. 

„Am nachhaltigsten war die Bedeutung der italienischen Unternehmerfamilien 
wohl im kulturellen Bereich, da sie gemeinsam mit ihren an den Grazer Hof ge
zogenen Landsleuten die Voraussetzungen für das Entstehen der österreichischen 
Barockkultur schufen."' 

Nach Valentinitsch bot die innerösterreichische Wirtschaft zwischen 1550 und 
1650, trotz aller Schwierigkeiten und Krisen, den zugewanderten Kauf- und Han
delsleuten noch immer genug Möglichkeiten zu Reichtum zu gelangen und auch 
in den Adelsstand aufzusteigen. Diese eingewanderten Unternehmer stammten 
zum größten Teil aus der Umgebung von Bergamo, Como und Brescia sowie aus 
Friaul und gehörten in ihrer Heimat den verschiedensten sozialen Schichten an. 
Die meisten waren Mitglieder weit verzweigter Kaufmannsfamilien, manche kamen 
jedoch völlig mittellos im Gefolge ihrer Landsleute nach Innerösterreich. 

„Die Italiener trafen hier auf ein in seiner Wirtschaftskraft geschwächtes Bür
gertum und konnten deshalb eine rege Tätigkeit entfalten. Die aus Oberitalien 
zugewanderten Unternehmer waren nicht nur beweglicher und anpassungsfähiger 
als die innerösterreichischen Kaufleute, sondern zeichneten sich auch durch die 
Fähigkeit aus, neue Gewinnmöglichkeiten zu erschließen."1 

Arnold Luschin-Ebengreuth vermutet, dass die Lücken, die in der Grazer Bür
gerschaft durch die erzwungene Abwanderung der Protestanten gerissen worden 
waren, vor allem durch das Einströmen katholischer Italiener gefüllt wurden. Als 
teilweise Bestätigung dieser Vermutung führt er an, dass die Zahl der Hausbesitzer 
mit italienischen Familiennamen von 10 im Jahre 1596 bis zum Jahre 1674 auf 
20 gestiegen war." 

Dafür, dass die „italienische Gemeinde" nicht so klein gewesen sein kann, 
spricht auch der Bau der eigenen „Welschen Kirche" am Griesplatz in Graz. 
Planung und Bauausführung der 1725 vollendeten Kirche werden dem Joseph 
Carlone zugeschrieben/ 

Für die Wanderungen von Oberitalien in die Steiermark im 18. und 19. Jahr
hundert sind der Autorin leider keine ergiebigen Untersuchungen bekannt. Ein 
Blick in heutige Adress- und Telefonbücher zeigt uns viele italienische Namen. Ein 
Indiz für die Nachhaltigkeit des Zuzugs aus dem südlichen Nachbarland und wohl 

schaftswege. I: Mittelmeer und Kontinent. Festschrift für Hermann Kellenbenz (= Beiträge 

zur Wirtschaftsgeschichte 4), Stuttgart 1978. 
1 Ebda., S. 705. 
5 Ebda., S. 704. 

ARNOLD LUSCHIN-EBENGREUTH, Häuser- und Gassenbuch der inneren Stadt Graz. In: FRITZ 
POPELKA, Geschichte der Stadt Graz, Graz 1959, Bd. 1, S. 506. 
Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Graz, Wien 1979, S. 184f. 
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auch dafür, dass für viele der Traum von einem Leben in verbesserten Verhält
nissen wahr geworden ist. 

Auch der „Binnenwanderer" Franz Candussi hatte seine Situation wesentlich 
verbessern können. Er hatte hier, nahe dem Zentrum der Monarchie, und in einer 
gehobeneren Stellung, auch die Möglichkeit, für seine Verwandten in der Heimat 
manche schwierige Situation durch finanzielle Zuwendungen zu lindern. Sein 
Schicksal soll hier als Beispiel angeführt werden. 

Glückliche Umstände haben dazu geführt, dass neben persönlichen Dokumen
ten, Dienstbeschreibungen, Dienstzeugnissen und Bildern vor allem 49 private 
Briefe erhalten geblieben sind.8 Diese Briefe berichten über einen Zeitraum von 
15 Jahren (1845-1859). Aus diesen Quellen lässt sich nun mit aller Behutsamkeit 
sein Lebensbild nachzeichnen. 

Gemäß der mündlich überlieferten Familiengeschichte1' (befinden sich die Wur
zeln der Familie in Zuglio Carnico, wo die Candussi im Hochmittelalter das 
Salzmonopol innehatten. Nachdem das Patriarchat von Aquileia seine weltliche 
Macht verloren hatte und die Republik Venedig immer einflussreicher wurde, 
verlegten sich die Candussi vom Salz- auf den Holzhandel. Ihr Haupthandelspart
ner war die Regierung von Venedig („Serenissimo Governo"). Im 15- Jahrhundert, 
als Gradisca und Romans zur Republik Venedig gehörten, zogen die Candussi, 
d. h. eher nur ein Teil der Familie, von Zuglio nach Romans, wo sie den Holz
handel weiter betrieben. 

Man weiß nicht sicher, wo der erste Wohnsitz der Candussi in Romans war, 
doch ich persönlich nehme an, dass er in dem Bereich lag, wo sich heute die Via 
Del Torre und die Piazza Garibaldi befinden, zumal in den Grundbüchern aus der 
Zeit Maria Theresias dieses Gebiet als „Borgo10 Candussi" bezeichnet wurde. 

In einem Bericht über den Besuch des Apostolischen Visitators Bartolomeo di 
Conti Porcia im Jahre 1570 wird ein Michele Candussi als einer der prominente
sten Männer von Romans erwähnt. 

Vielleicht schon damals, sicher aber seit dem 17. Jahrhundert, übernahmen die 
Candussi zusätzlich zum Holzhandel auch die Poststation. Daher versorgten sie, 
wie es damals üblich war, in den häufig stattfindenden Kriegen die Truppen mit 
Proviant und Unterkunft. Diesbezüglich findet sich eine Stelle im Tagebuch der 
Gräfin Chiarmacis-Strassoldo di Aiello von 1848 (zitiert nach Bergamini G. „Ro-

D.e Mappe mit Dokumenten und Schriften hatte auf dem Dachboden des Hauses Schön
augasse 6 m Graz die Zeiten überdauert. Dort waren sie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts 
schon vom Gymnasiasten Hans Candussi (1895-1978) durchstöbert worden. Briefmarken 
TZ 1 rv- ?,UT i t t e n U n d S i e b d m T r ö d l e r 7 U r Aufbesserung seines Taschengeldes 
InZ U G 1 " ™ ' c h e r w e l s e h a t " er im jugendlichen Unverstand keine größeren Schäden 
angerichtet. Mehrere spätere Übersiedlungen und eine Plünderung im Mai 1945 überstand 

ü^rS ? Und WUrde Später VOn H a n s C a n d u s s > s e i"em ältesten Sohn Her-
Übersem,; A R r T ™ v e r s t o r b e n e n M * ™ , übergeben. - Die Transkription und 
Sorefl n S U u d £ / B e r n a r d i n o b«°rg te Frau Mag. Sabine Hovostek mit größter 

s t a b t " U b r ' 8 e 1 * " * U n d D°kumente sind in deutscher Sprache'verfasst und buch-

' Auf m, P TllU°h,ne
f
No™aJisi«ung der Interpunktionen wiedergegeben. 

^ Ä S w SlCh ZORZ G]ANDÜS m d n e m —hi^h-benen 

' ÄÄÄfiL*"*noch 1880 findet sich diese Bezcichti^auf ™< 
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mansc cinque seculi di vita par-
rocchiale, Goricia 1984) . Um 1867 
(?)" gaben die Candussi die Poststa
tion auf. 

Die Familie teilte sich. Domenico 
Candussi zog samt Frau und 10 Kin
dern nach Istrien, wo er durch den 
Olivenhandel wohlhabend wurde. 
Später verlor er sein Kapital bei der 
Trockenlegung von Sümpfen. 

Der in Romans gebliebenen Fa
milie Candussi wurde um 1690 der 
Adelstitel Baron verliehen (das Wap
pen ist noch heute am Torbogen der 
Casa Candussi zu sehen), rund 100 
Jahre später aber wieder aberkannt, 
da sie sich in der Sache Napoleons zu 
sehr engagiert hatte. Als Romans 
wieder unter die Habsburgerherr
schaft kam, wurde die Erhebung in 
den Adelsstand rückgängig gemacht. 
Ein Nachkomme, Francesco Can
dussi, war ein vermögender Mann, 
der auf Erbschaftsteilungen speziali
siert war. Er hinterließ eine angemessene Summe für den Bau der „Casa di riposo", 

des Altersheims. 
Heute lebt in Romans die Familie Candussi-Luchese. Der große Platz vor der 

Kirche heißt Piazza G. Candussi. Eines der Häuser auf diesem Platz trägt eine 
Gedenktafel für einen G. Candussi, der im Ersten Weltkrieg tapfer auf der Seite 
Italiens gekämpft hat. Auch er stiftete einen namhaften Geldbetrag für die heute 
noch bestehende Casa di riposo und letztlich findet man auf dem Friedhof etwa 
30 „Candussi-Grabstätten". 

Der Name Candussi war im 17. Jahrhundert auch in Graz nicht selten gewesen. 
Die Familien besaßen Häuser in der Inneren Stadt und Gründe in der Murvorstadt 
und hatten ihre gesellschaftliche Position. Ein Candussi war Schrannenrichter'-, 
ein anderer Notar. Franz Caspar Canduzi (Conduzzi) von Heldenfeld war Be
gründer der Wallfahrtskirche Maria Trost bei Graz." Mit einer weiteren Candussi-
Familie aus der Herrengasse in Graz beschäftigte sich auch Elfriede Grabner in 
einem Aufsatz über ein Grazer Kultbild.14 Eine direkte Verbindung dieser „Grazer" 
mit den Friulaner Candussis ist nach heutiger Quellenlage nicht belegbar. 

Abb. 1: Franz Candussi, 1843. 
Alle Abb. stammen aus dem Archiv der Ver
fasserin. 

11 Nicht genau belegt. 
l; Schrannenrichter = Marktrichter. 
13 ANDREA HARTMANN, Die Wallfahrt Maria Trost. Eine volkskundliche Studie über ihre Ent

stehung und ihre gegenwärtige Kultdynamik. Ungedruckte Phil. Diss. Graz 1985. 
" ELFRIEDE GRABNER, Ein steirisches Fastnachtsmirakel. Zur Geschichte eines Grazer Kult

bildes in der Franziskanerkirche zwischen Legende und Wirklichkeit. In: Zeitschrift des 
Historischen Vereines für Steiermark 80, 1989, S. 41-165. Gekürzt auch in: DIES., Verbor
gene Volksfrömmigkeit, Wien 1997, S. 120-125. 
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Der erste für „unseren" Grazer Familienzweig belegbare Candussi ist Luca 
Candussi (9.8.1771-26.2.1845). Er war der Sohn des Giovanni Batista und der 
Adriana Candussi. Von beiden gibt es keine Daten, denn „ [unglücklicherweise 
wurde das gesamte umfassende Archiv der Pfarrgemeinde [Romans] im Oktober 
1917 zerstört, hauptsächlich wohl deshalb, weil sich in den Köpfen der Einwohner, 
die ständig mit dem Tod konfrontierr waren, die fixe Idee gebildet hatte, diese 
Masse von jahrhundertealtem, staubigem und unverständlichem Papier sei eine 
Brutstätte für tödliche Infektionen. Auf dem großen Scheiterhaufen, der lange auf 
der Piazza oder auf dem Kirchenvorplatz, der Piazza Candussi, brannte, verlor 
Romans mit dem Archiv auch seine Seele."" 

Luca Candussi hatte sich seine Frau Francesca Montanari aus dem Nachbardorf 
Villesse d'Isonzo geholt. Auch von ihr fehlen aus den schon erwähnten Gründen 
alle Daten. Das Ehepaar hatte zwei Söhne und vier Töchter. Es war eine Weinbau
ernfamilie mit ausgedehnten Besitzungen und einigem Ansehen, in die Francesco 
am 19. Mai 1807 in Romans d'Isonzo als erster Sohn geboren wurde. Ihm folgte 
1811 sein Bruder Bernardino. Nach den mündlichen Überlieferungen war die 
Familie Candussi sehr begütert gewesen. Aber Luca hat, wie aus einem Brief des 
Bruders Bernardino hervorgeht, durch Ungeschicklichkeit und Gutgläubigkeit den 
größten Teil seiner Besirzungen verloren. Laut Brief Nr. 3: 

„Was das Vermögen unseres verstorbenen Vaters betrifft, so hat er fast nichts hin
terlassen, da die Michellini d'Aquileja ihn seines gesamten Besitzes beraubt haben, teils 
durch einen betrügerischen Vertrag, den sie ihn unterzeichnen ließen, teils durch ihren 
eigenen Bankrott. Mit diesem Kaufvertrag brachten sie unseren Vater auf hinterlistige 
Weise dazu, ihnen aus Gutgläubigkeit ausnahmslos seinen gesamten Besitz zu über
schreiben, ohne jegliche hypothekarische Garantie. Die Michellini bemühten sich nach 
Kräften darum, im Besitz dieser Güter zu bleiben, die sie als .überraschende Erbschaft' 
bezeichneten." 

Das Verhältnis zu dieser genannten Familie Michellini dürfte ehedem aber ein 
gutes gewesen sein, da ein „Illustrissimo Dominus Vinzenzio de Michellini" bei der 
Taufe des kleinen Franz als einer der beiden Paten fungierte. ' Luca wird diesen 
Edelleuten blind vertraut haben, und umso größer mag seine Enttäuschung dann 
gewesen sein. 

Über die verschiedenen Besitzungen und über die verworrenen Besitzverhält
nisse ergeht sich Bernardino in seinem Bericht über vier eng beschriebene Seiten 
(Brief Nr. 3)! 

Vater Luca hat unter der Entfernung von seinem Sohn offenbar sehr gelitten. 
Dies zeigt der einzige - sehr berührende - direkte Brief des Luca an seinen Sohn, 
den jener wenige Tage vor seinem Tode geschrieben hatte (Brief Nr. 1). 

Meist schrieb Bernardino für seinen Vater an Franz: „ Wenn er von Dir [gemeint 
ist Franz] sprach, sagte er, Gott hat ihn mir genommen, da kann man nichts machen! 
Auf ihn habe ich meine Hoffnungen gesetzt, aber Gott hat es nicht gefallen, mir diese 
hreude zu geben; sein Wille geschehe. Sie haben ihn mir weggenommen, er hat keine 
Schuld. Er kamt mich nicht besuchen kommen, wenn doch wenigstens ich zu ihm 

'5 SÄCSKcollabo™ rrismuto di Storia M e e Mw«di G--
' Laut l aufXr l ^ c Z ^ ' *""" ^ *** S" ™ 
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fahren könnte. Wenn ich jünger wäre und gehen könnte, ich würde trotz meiner Armut 
zu ihm reisen, damit es mir vergönnt wäre, ihn noch einmal zu sehen, bevor ich 

sterbe." 
Bernardino ist es auch, der seinem Bruder Franz vom Tod des Vaters berichtet 

(2. Brief vom 27. Februar 1845): 

„Mein geliebter Bruder! 
Ich werde zu Dir nie mehr über unseren Vater sprechen, zum letzten Mal nun 

schreibe ich Dir von ihm, immerhin in der Hoffnung, ihn wiederzusehen: Er ist nicht 
mehr. Gestern abend um sieben gab er seinen Geist Dem zurück, der ihn ihm gegeben 
hatte, und der süße Name Vater wird nie mehr über unsere Lippen kommen. 

Ein immenser Druck auf der Brust, verbunden mit Atemnot, hat ihn uns nach 

einer kurzen Bewußtlosigkeit genommen. 
Beileidsbekundungen nützen nichts mehr: Ich bitte Dich, mein geliebter Bruder, 

unverzüglich eine Messe zelebrieren zu lassen zur Rettung seiner Seele, da wir für sie 
nichts anderes tun können als für sie zu beten. Ich grüße Dich, mein geliebter Bruder, 
auch im Namen Deiner trauernden Schwestern, die Dich ebenfalls darum bitten. So 
umarme auch ich Dich und verbleibe 

Cervignano, 27. Februar 1845 
Dein tief trauernder Bruder". 

Luca starb laut Eintragung im Sterbebuch in Cervignano an Lungenentzün
dung. „Luca vedovo Candussi oriundo die Romans di vera possidente, annata 73, 

Polmonite".1 

Welchen Beruf Bernardino erlernt hatte, wissen wir nicht; doch lässt sein Stil 
auf eine gute Schulbildung und Erziehung schließen. Möglicherweise hatte er eine 
juridische Ausbildung genossen. Er reiste in der Gegend umher,'8 half manchmal 
bei Gericht oder in Kanzleien aus und schrieb mit Hingabe Briefe.11' Er führte 
mehr oder weniger das Leben eines Privatiers - im Totenbuch in Cervignano ist 
er als „possidente", als Besitzer angeführt. Trotz des in den Briefen reichlich aus
gebreiteten Jammerns über die erlittenen Verluste an Gütern war die Familie offen
bar alles andere als mittellos. Bernardino erging sich gern in pessimistischen, 
philosophischen Betrachtungen über sein Leben: 

„Ich bin, Gott sei Dank, recht gesund, doch da ich derzeit nichts zu tun habe, 
werde ich langsam stumpfsinnig, und ich habe auch nichts in Aussicht, womit ich mich 
beschäftigen könnte. Kurz gesagt, meine Geschäfte gehen schlecht, und da ich nichts 
dagegen tun kann, wird alles noch schlechter. Das Pech läßt sich einfach nicht auf
halten, ich muß es so laufen lassen, wie es läuft: So soll es offensichtlich sein. [...] Die 
Welt ist mir feindlich gesinnt. [...] Die Feder schreibt mehr, als der Geist eigentlich 
sagen will, und dann will sie auch das nicht mehr auslöschen, was sie einmal ge
schrieben hat. Dir nützt es nichts, von meinem Unglück zu erfahren, also hätte ich 
besser geschwiegen." 

1 Cervignano, Defunti 1839-1857, Pagina 36, Nr. 10. 
18 Die meisten Briefe kommen aus Cervignano, einer aus San Paolo am Tagliamento. 
" Neun der insgesamt 49 Briefe sind von Bernardino geschrieben (Briefe Nr. 2, 3, 4, 17, 20, 

21, 23. 32, 33). Brief Nr. 3 hat - transkribiert - den beachtlichen Umfang von 13 Vi Ma-
schinsch reibseiten! 



110 
Eva Candussi 

Francesco - Über die frühe Kindheit des Franz und seine Schulbildung liegen keinerlei 
Franz - Nachrichten vor. 

Candussi Im Oktober 18272", also 20-jährig, trat er als landständischer Rekrut in Triest in 
Ausbildung das 22. Infanterie-Regiment, Prinz Leopold beyder Sicilien, ein. Gegen 3 Gulden 

Handgeld wurde er auf 14 Jahre assentiert.;l Auch hier sind wir nur auf Mut
maßungen angewiesen: Musste er sich dem Militärdienst stellen, haben ihn Freun
de überredet, oder ist das „Los" auf ihn gefallen? Dies könnte sein Vater gemeint 
haben, wenn er sagte: „Man habe ihm den Sohn genommen." Vielleicht hatte et 
aber auch kein Interesse an Landwirtschaft und Weinbau, wollte auch nicht stu
dieren, sondern einfach nur fort.'J 

Nach acht Jahren Militärdienst, nun sicher auch reifer geworden, hatte er die 
Chance, in Graz in die „2. Kadeten-Compagnie" einzutreten. 

Hier bot sich, nun zum Feldwebel avanciert, die Möglichkeit Offizier zu wer
den, oder aber durch die gute Ausbildung in den verschiedenen Gegenständen 
eine fundierte Berufsausbildung zu bekommen.'1 Besonderer Schwerpunkt lag auf 
den mathematischen Fächern sowie dem Vermessungswesen. Im großen Gebiet 
der österreichisch-ungarischen Monarchie war der Bedarf an Geometern und 
Verkehrsplanern enorm, sowohl für militärische Zwecke, als auch für die zivile 
Verwaltung. So war- nachdem trotz Intervention seiner Vorgesetzten die Offiziers
laufbahn nicht eingeschlagen werden konnte - seine weitere Berufslaufbahn vor
gezeichnet. Mit den besten Zeugnissen versehen - „hat den Lehr-Cours in der k. k. 
Kadeten Compagnie Nr. 2 mit vorzüglichem Erfolg absolviert":x - wurde er im 
August 1838 dem Magistrat Graz zur „geometrischen Aufnahme der Hauptstadt 
Graz" zugeteilt. Und nach Ablegung einer Prüfung und der Probejahrpraxis vom 
k. k. Bezirksbauamt Graz übernommen. Bei dieser Dienststelle blieb er bis zu 
seiner Pensionierung. 

2" £ n
e i n e m Dokument ist als Eintrittstag der 2.. in einem anderen der 4. Oktober angege-

Dieses Regiment hieß auch das Dalmatinische Infanterie-Regiment. Seit 1816 war Prinz 
Leopold beider Sizilien Regiments-Inhaber. Als zweiter Inhaber (1831-1840) fungierte FML 
U»bnel Frh. v. Collenbach, an den auch die beiden späteren Briefe von der Grazer Kadetten-
Kompagnie gerichtet sind. Eine der Friedensgarnisonen dieses Regiments war Triest. - Die 
Adjustierung war ab 1767: weißer Rock, kaisergelbe F.galisierung (Paspelierung und Auf
schlage), weiße Knopfe. Erst ab 1868 war ein dunkelblauer Waffenrock mit kaisergelber 
Egahsierung und weißen Knöpfen im Gebrauch. ALPHONS FRH. V. WREDE, Geschichte der 
k. k. Wehrmacht, Bd. 1. Wien 1898, S. 275f. 

" S L B e r U f U n H , d t r W e h r p f l i c h d 8 e n S e S c h a h d u r d l d a s L o s - De'' Stellung waren die Altets-
kla n vorn 19 b a zum 29. Lebensjahr unterworfen. Gänzlich befreit von der Dienstpflicht 

"ch lieh r • f LBeamte ' B aUem ' Wenn Sie e i ne Wi»schaft besaßen, Doktoren. 
unh ? C T g e fneS 7 ° - ' a h r i S e n V«ers , wenn derselbe zum Unterhalt dieses 

unbedingt notwendig war. Jedem zum Militärdienst Verpflichteten war es gestattet, gegen 

W R L E ! 5TloTf' S° g e n a n m C n "B c f r e i^gs-T;ixe", sich von demselben loszukaufen. 

' i e n ' d t R f r . a SuX C C U t i V" 0 r g a n fÜr d c" i n n c r e n D i en sc d « Kompagnie; durch ihn 
,ld n" der C H a u P t m a « ™ ™ d des Lieutenants ausgeführt. Er b eLg t e die Aus-

R p Ö L Fr P a 8 n ' I ^ / n g e r e n ^ V m h e i l t C d i e Verpflegs-Artikel und verfaßte die 
Offirier beföH 8 ' e r t C / l e X^T** b d d e " Z u c k u n g e n - Er konnte auch zum Ober-CJrrizier betordert werden. WREDE, S. 83 

» Alle Daten dieses Kapitels sind seiner' Dienst-Tabelle in der Dokumentenmappe entnom-
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Ab dem 24. August 1840 war Franz Candussi Baupraktikant; an diesem Tag Die berufliche 

legte er seinen Diensteid ab . ' Karriere, 
Seine erste Außendienststelle war nur kurz in Peggau, denn schon am 18. No- Belobigungen 

vember wurde er dem Kreis-Ingenieur in Marburg zugeteilt. Auf Marburg folgte 
Btuck als Dienstort bis September 1843. Inzwischen war er schon zum Straßen
baumeister aufgestiegen (1. August 1842) und hatte auch schon seine erste Belo
bigung „wegen des erwirkten vortrefflichen Strassenzustandes mit Kosteneinsparung" 

erhalten. 
Die nächsten fünf Jahre war Gröbming sein Einsatzort (18. September 1843 

bis November 1850). In diesen Jahren gab es sechs Belobigungen für seine Ar
beiten im Gröbminger Straßenbau-Distrikt: „Wegen umsichtiger und energischer 
Leitung des schwierigen Strassenbaues am Schwarzenbühel", 15.7.1845; „wegen loben-
werther Verwendung bei der schwierigen Umlegung", 12.11.1845; „wegen ungewöhn
ter Dienstleistung bei den Bauherstellungen in der Station N° 24 der Gröbminger 
Strasse", 14.4.1847; „wegen bewiesenem Eifer bei der Umlegung des Stuttering Bü
hels", 26.7.1848; „wegen erprobter Umsicht, Beharrlichkeit, Diensttreue usw. bei 
Besorgung des Gröbminger Strassenbau-Distrikts", 12.10.1848; „wegen besorgter Um-
legungsbauten am Neuhauserbühel", 17.2.1849. 

Anschließend wurde er bis 20. Mai 1850 nach Rottenmann versetzt, nachdem 
et am 27. April 1850 zum „Bau-Eleven" ernannt worden war. 

Vier Jahre konnte Ftanz danach nun in Graz Dienst tun (April 1850—April 
1854). In dieser Zeit, nämlich am 13. Februar 1852, rückte er in der Rangliste 
zum „Ingenieur-Assistenten" auf. In diese „Grazer Zeit" fällt „die Inspizierung und 
Sicherung des rechtsseitigen Brückenkopfes der unteren Murbrücke in Graz", bei der 
Franz durch „eine besondere Umsicht und eifrige Verwendung eine bedeutende Kosten
ersparnis von der veranschlagten Summe erzielen konnte. " (14.9.1853) 

Und noch einmal musste Franz in den Außendienst. Hier wurde seine Erfah
rung und Umsicht beim Bau einer Murbrücke in Judenburg benötigt. Das hohe 
k. k. Handelsministerium zollte ihm Anerkennung für „die solide und höchst wirt
schaftliche Ausführung dieses schwierigen Bauwerkes. "(15.1.1857)26 

Diese offizielle Dienst-Tabelle ist mit 26. November 1859 abgeschlossen. Als 
Anmerkung zur Dienstzeit ist angeführt: „Im Ganzen 32Jahre, 1 Monat, 26 Tage." 

Nach der von Franz hinzugefügten Notiz: „31. December 862, 35f. 3 M.", wird 
dies dann das Datum seiner Pensionierung gewesen sein. Er dürfte diese letzten 
drei Jahre im Grazer Bauamt gearbeitet haben. Als er in den Ruhestand trat, war 
er erst 55 Jahre alt. Vielleicht war es sein angegriffener Gesundheitszustand, der 
zur vorzeitigen Pensionierung führte. 

Der Beruf eines Straßenbaumeisters in der damaligen Zeit dürfte keinesfalls Erschwernisse 
leicht gewesen sein - vor allem nicht für jemanden im Außendienst. Ein ständiger bei der Berufs-
Wechsel der Einsatzorte führte eigentlich zu einem Wanderleben. Sieben größere ausubung 
Standorte des Franz Candussi sind bekannt; wahrscheinlich waren innerhalb der 
Distrikte auch noch verschiedene Stand- bzw. Wohnorte nötig, um bei den Ver
kehrsverhältnissen im 19. Jahrhundert immer nahe genug an den Baustellen zu 
sein. Immer wieder hieß es eine neue Wohnung zu finden. Das mag für einen 
Junggesellen einfach sein, für einen Familienvater bestimmt schwieriger. Länger-

Siehe Dienst-Tabelle. 
' Die Anerkennungsschreiben befinden sich ebenso in der Dokumentenmappe. 
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fristige Planung war nicht gut möglich; manchmal fiel eine Entscheidung übet 
den neuen Einsatzort recht kurzfristig, wie z. B. Brief Nr. 24 vom 25. September 
1848 an Franz in Gröbming zeigt: „[...} beeile ich mich, Ihnen zu Ihrer Benehmungs-
wissenschaft mitzutheilen, daß Sie nicht, wie ich wünschte, nach Leoben, sondern mit 
Gub(ernial) Dir(ections) V(erordnung) 20. d. M. Bsch. 14889 nach Rottenmann 
übersetzt worden sind und um so sicherer dort einzutreffen haben, als Sie vom 12. 
Okt. bis 12. Nov. I. f. anstatt des auf Urlaub gehenden Zach, den Distrikt Trieben 
mit versehen müssen." 

Die zeitweise erzwungene Trennung von der Familie war für beide Teile un
angenehm. So schreibt Gattin Josefine: „Ich bin recht froh, das ich bei der Louise 
bin die heitert mich auf den es ist mir oft recht hart das ich von Dir so weit u so 
lange getrent sein muß [sie!] ... "(Brief Nr. 31 vom 17. Oktober 1854). 

Franz wiederum wartere oft lange in Ungewissheit über das Ergehen von Frau 
und Tochter auf Post: „Alle erkundigen sich um Dich und ich kann ihnen keine Ant
wort ertheilen als daß Du mir schon hinge nicht geschrieben hast. Du wirst es leicht 
einsehen, daß Du in diesem Betreff eine kleine Rüge Dir verdient gemacht hast. [...[ 
Was macht die kleine Aurelia? Ist sie schon geimpft?" (Brief Nr. 27) 

Auch Bruder Bernardino gibt gute Ratschläge: 
„Bei dieser Gelegenheit möchte ich Dir auch gerne sagen, daß es klug wäre, Deine 

Frau mitzunehmen, wenn Du bis Herbst in fudenburg bleiben mußt, denn mit dem 
Geld, das Du für das Zimmer im Gasthof bezahlst, könntest du leicht die Familie 
ernähren, und Miete mußt Du für einen genauso bezahlen wie für zwei. Laß nicht 
zu, daß eine so junge und fröhliche Frau der Begierde der anderen ausgesetzt wird; 
wenn sich ständig eine Gelegenheit bietet, könnte sie leicht einmal schwach werden, 
da Du, der einzige, der ihre Bedürfnisse auf rechtmäßige Weise zu stillen vermag, ja 
so weit weg bist. Das ist jedenfalls meine Meinung; tu, was Du für richtig hältst." 
(Brief Nr. 33) 

Im selben Brief des Bernardino ist auch die Rede von der Arbeitsüberlastung, 
der Franz ausgesetzt ist; und der Bruder mahnt ihn, mehr an seine Gesundheit zu 
denken. 

Schon in einem seiner ersten Briefe an seine Braut schildert Franz seinen Ar
beitsalltag: „ Wie ich es im Voraus gesagt hatte, so ereignete es sich auch wirklich daß 
überhäufte Geschäfte auf mich warteten die mir nicht erlaubten Ihnen alsogleich Nach
richt zu ertheilen. Auf meiner Reise fand ich am Mittwoch von der Poststazion 
Gaishorn, die Straße, durch einen in Folge heftigen Regens ausgetretenen Baches ge
sperrt, und trat ungeachtet dessen schon um Mittag in Liezen bei meiner vorgesetzten 
Straßenbau-Kommission an, allwo ich übernachtete. Am Donnerstag früh langte ich 
in Neuhaus in meinem Distrikt ein, leitete meine Geschäfte und kam erst Freitag 
nach Gröbming wo mehrere unverschiebliche Geschäfte, darunter auch die Monat-
Rechnung auf mich harrten. Endlich da ich meine Hauptgeschäfte ausgerichtet habe, 
greife ich mit Vergnügen die Feder. " (Brief Nr. 6) 

Allerdings ist Franz seinem Charakter nach besonders pflichteifrig und penibel 
in seiner Arbeitsauffassung: „Bis nun habe ich sehr viele und bedeutende Geschäfte 
gehabt, die, obwohl ich sie mir selber ohne höheren Auftrag aufgebürdet habe, sie jedoch 
fertig machen wollte. [...[ Gegenwärtig habe ich nur den kurrenten Dienst zu versehen, 
daher kann ich auch wieder frei athmen. " Brief Nr. 10, und Brief Nr. 11: „[• •.] weil 

r Trautenfels. 
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bei mir bis nun die größeren Arbeiten gar nicht aufgehört haben, und auch nicht sobald 

aufhören können." 
Diese Arbeitsüberlastung, und hier besonders die Schreib- und Zeichenarbeiren, 

führten schließlich auch zu einer Verminderung seiner Sehkraft: „Ich bin jetzt 
auf beiläufig 20 läge mit Schreibereien so überladet, daß mir die Zeit nicht ausreicht, 
und bin dabei mit meinen Augen, die mir fast bis jetzt immer gute Dienste geleistet 
haben, sehr angestrengt und fangen an mir immer mehr den Dienst zu versagen." 
(Brief Nr. 36) 

Der meist harte und lange Winter in der Obersteiermark machte ihm mit 
seiner Wetterunbill sicher auch zu schaffen und so ordert er bei seiner Frau: „Für 
den Winter könntest Du mir zwei Westen und dann auch eine Kappe für die Berei
sungen, die sich über die Ohren herunterziehen läßt kaufen" mit dem Zusatz: „thun-
lichst elegant." (Brief Nr. 26) 

Die harte militärische Ausbildung und der anstrengende Beruf haben an der 

Gesundheit des Franz sicher Schäden angerichtet und ihn auch vorzeitig ver

braucht. 
Wie ja hinreichend bekannt ist, hat die Österreichische Monarchie ihre Staats- Finanzielle 

diener immer sehr bescheiden entlohnt. Trotzdem war der Staatsdienst sehr be- Sorgen 
gehrt, versprach er doch eine gewisse Sicherheit und Stabilität, wie sie die Privat
wirtschaft nicht immer bieten konnte.28 

Im ersren Brief an seine Braut schreibt er ehrlich (Brief Nr. 6): „[...] woraus Sie 
leicht folgern können, daß ich Ihnen keine glänzende Zukunft verbürgen kann. " (Brief 
Nr. 6) Die Eltern der Braut wissen um das schmale Salär eines Beamten, machen 
sich keine falschen Illusionen und sehen die Lage sehr realistisch. Die Spengler-
meistets- und Hausbesitzersgattin Katharina Fume schreibt nach der ersten Be
gegnung: „In Bezug eintreffender Unglücksfälle, wie wir Allgemein einsehen, so kann 
ich Sie in so fern beruhigen, daß wir jederzeit besorgt sein werden, nach unseren 
Kräften Ihre Verhältniße zu erleichtern. " (Brief Nr. 7) 

So mutet es auch eigenartig an, wenn, wie aus der Dienst-Tabelle ersichtlich, 
Franz in seiner ersten Zeit als Baupraktikant unentgeltlich arbeiten musste. Als 
provisorischer Straßenbau-Distrikts-Besorger bekam er dann wenigstens Diäten in 
Form eines „jährlichen Pauschales von 24 ft". Erst ab seiner Anstellung in Marburg 
hatte er ein festes Gehalt von „300 fl jährlich, nebst dem sistemisirten Zehrungs-
beitrag und 6 fl Schreibpauschale jährlich". 

Über die vier außerordentlichen Zulagen für seine besonderen Verdienste in der 
Höhe von 40, 100, 70 und 60 Gulden wird er sehr glücklich gewesen sein.2<> 

Gattin Josefine wird später, 1849, von Franz aufgefordert sich persönlich für 
eine bessere Entlohnung einzusetzen: „Erkundige Dich, ob es nicht thunlich ist einen 
Gönner zu finden, der sich bei der jetzt stattfinden werdenden Regulierung, um uns 
annimmt, damit wir einen besseren Gehalt und eine bessere Stazion erhalten. Ich 
diene jetzt schon volle 22 fahre und habe die empfehlendsten Zeugnisse über Thätigkeit 
und Verwendbarkeit. Wenn sich einer um mich annimmt, wird er, nach dem Ver
gangenem zu beurtheilen, nur Ehre sich durch seine Anempfehlung machen. Lasse 

;" Ähnlich den Beamten erging es auch den Offizieren. Die Autorin weiß aus den eigenen 
Familienerzählungen, wie schwer es diesen Offiziersfamilien fiel, mit den bescheidenen 
Mitteln standesgemäß zu leben. 

"' Alle Zahlen aus der Dienst-Tabelle. 
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in dieser Beziehung Dir keinen Gang zu schwer sein, weil davon die Verbesserung 
Deiner ganzen Zukunft abhängen kann. Sollte es nothwendig werden nach Wien zu 
fahren, so unterlasse es nicht, und wenn es auch wäre einen guten Rat zu holen." (Brief 
Nr. 26) 

Obwohl die finanzielle Situation immer sehr eingeschränkt war, zeigte sich 
Franz sehr großzügig. Im Jahr 1855 schickt er einen Geldbetrag an Bernardino 
und dieser antwortet: „ Gleich nachdem ich am 8. März Deinen netten Brief erhalten 
habe, teilte ich den Geldbetrag, den Du für meine Schwestern beigelegt hattest, unter 
ihnen auf. Sie sind Dir sehr dankbar u. gerührt über diese Aufmerksamkeit; mit 
Tränen in den Augen danken sie Dir tausendmal u. beten für Dich u. Deine Familie." 
(Brief Nr. 33) Ein Jahr später, im Juli 1856, macht er seiner Schwester Lucia ein 
großzügiges Geschenk, indem er ihr sein gesamtes Erbteil in der friulanischen 
Heimat überlässt. 

Bruder Bernardino hat viele Ideen und Empfehlungen für einen lukrativen 
Nebenerwerb. Wo es genug Wasser gibt, meint er, sei der Reisanbau unglaublich 
lukrativ, trotz der anfänglich hohen Kosren. Und er führt weiter aus: „In der 
Steiermark, in den Ebenen, die leicht zu bewässern sind, insbesondere in der Umgebung 
von Marburg, wo Du vorher warst, dort müsste Reis sehr gut gedeihen, besser jedenfalls 
als in den mährischen Sümpfen, wo es viel kälter ist als in der Steiermark. Überdies, 
wo die Cervoggia"" gedeiht, gedeiht auch der Reis, denn man sät und erntet diese zur 
gleichen Zeit. Da Du Dich in diesem Land befindest und auch eine Stellung bekleidest, 
die so etwas ermöglicht, könntest Du Dich doch für den Reisanbau einsetzen. " (Brief 
Nr. 3) 

Und er hat noch eine Idee: die Seidenraupenzucht. Er empfiehlt diese als „Zeit
vertreib" für die junge Frau: „Ich würde Dir die Raupeneier schicken. Das ist ein 
moderner Zeitvertreib für Damen, es dauert nur 50 Tage und gelingt leicht. Da sie 
aus einer italienischen Familie stammt, könnte sie dieses italienische Produkt in der 
Steiermark einfuhren. " (Brief Nr. 21) 

Bernardino übersah dabei nur, dass Josefine ein Stadtkind war, wahrscheinlich 
nur den Hausgarten zu betreuen gelernt hatte und später außerdem ihrem Mann 
in die klimatisch raue Obersteiermark folgte." 

" Cervoggia = Hirse. 

' 2ÜÜ I d T \s;. allerdings gar nicht so unrealistisch. In der Steiermark war 1842 unter der 
Leitung des Vinzenz Graf v. Szapary in Graz ein Verein zur Förderung der Seidenraupenzucht 
gegründet worden, der nach drei Jahren schon 81 Mitglieder zählte. Im Frühjahr 1843 

e Z 1 r°n T ' m P a i e r d o r f n ä c h s t E 8 g e n b e r S Belegene landwirtschaftliche Realität 
erworben mit Gründen auch in Thal und Hitzendorf. Diese Areale dienten zur Anzucht der 

Maulbeerbaume, /ugle.ch wurde ein praktischer Unterricht eingerichtet, zu dem nicht nur 

Hörer d e r ' l T t ' ™ * " * » * • « » m e r s t e r L i n i e Volksschullehrer-Candidaten und 

Deu e t 1 8 1 e f V n 8 d a d e n W U r d e n - (Festschrift für die Mitglieder der X. Versammlung 

scha de H " T c ^ " 6 ' G r a C Z 1 8 4 6 ' I n : F R A N Z X- H ' ^ K (Hg-). Die Landwirt 
2V I r i n ° g » T S t d e r m a r k - B i s ™m Erscheinen dieser Festschrift hatten sich schon 
e m i r S e n T ^ l f ™«™&"- In den „Verhandlungen Nr. 20 von 1826 der Stei-
L e l n t z in H ̂ ^ « ^ s e l l s c h a f t « ist auch zu lesen dass auf Schloss Seggau bei 
r a u ™ hr b ^ " ^ ^ 3 u f S c h l ° S S H a i » f e , d ' ^ ^ b a c h , mit der Seiden-
raupenzuent begonnen worden war. 

UnabnäWke i r U n d ^ T f f ^ " h a b e n S i c h d i e Wa r t ungen aber nicht erfüllt. Eine 

s S e i n t V°nA ir - '"L111 V ° n R ° h s d d e k ° n n t e ' - - e r r e i c h t werden. Wolfgang 

gesellschaft. „dass die früher übertriebene Propaganda für die Seidenraupenzucht auf das 
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Franz und seine Familie gehörten dem Bürgertum an. Bürgerlich zu leben hieß: 
ein regelmäßiges Einkommen zu haben, die Söhne studieren zu lassen, den Töch
tern eine Aussteuer geben zu können, eine standesgemäße Wohnung mit mindes
tens einem Dienstboten zu besitzen, die standesgemäße Heirat mit Idealvorstel
lungen des Pattners und eine standesgemäße Lebensweise. 

Seiner mit Ausdauer und Fleiß erworbenen bürgerlichen Stellung war sich Franz 
sehr bewusst. Dies zeigt uns deutlich auch das kleine Portrait, welches er im ersten 
Jahr seiner Anstellung von sich anfertigen ließ. Er findet auch die gebührende 
Anerkennung im Beruf, wenn sie eben auch, wie bei Ämtern üblich, sehr zögernd 

erfolgte. 
Die Schwiegereltern schätzten ihn. Und auch der Frau an seiner Seite begegne

te man mit Hochachtung. Beide wurden in die bürgerlichen Kreise der jeweiligen 
Kleinstädte aufgenommen. Und so vermisste man Josefine auch sehr, als sie von 
Judenburg wieder nach Graz übersiedelt war (Brief Nr. 47). 

Ein letztes Zeugnis für die bürgerliche Stellung gibt der Partezettel für Franz, 
der in seiner Form ganz den damaligen Usancen der gehobenen Schicht ent
spricht. 

1847 - Franz war zu dieser Zeit als fest besoldeter Straßenbaumeister in Gröb
ming stationiert und inzwischen auch schon 40 Jahre geworden - konnte er nun 
endlich daran denken eine Familie zu gründen. Offensichtlich hatte es ihm bisher 
an Gelegenheiten gemangelt ein passendes Mädchen zu finden. Wie wir Franz nun 
schon kennen gelernt haben, war er nicht ein Mensch, der sich unüberlegt in ein 
Abenteuer stürzt. So wie er an sich selbst hohe Ansprüche stellte, forderte er dies 
auch von seiner zukünftigen Frau. 

Ein Bekannter oder Freund war ihm bei der Brautschau behilflich. Es war ein 
„Handelsmann" namens Miller, der diese Aufgabe übernahm. Miller hatte - wohl 
durch seinen Beruf - einen größeren Bekanntenkreis, in dem er sich in dieser 
Richtung umsehen konnte. 

Dieser Herr Miller führte Franz nun in die Familie des Spenglermeisters und 
Hausbesitzers Josef Anton Fume in der Klosterwiesgasse Nr. 131 (heute Nr. 3) in 
Graz ein. Die Begegnung hatte offensichtlich zur Zufriedenheit von beiden Seiten 
stattgefunden, denn schon etwa eine Woche später übermirtelte der als „Postillon 
d'amour" tätige Miller zwei Briefe nach Graz, einen an die Tochter Josefine und 
einen an deren Mutter. 

Eine Heiratsvermirrlung war in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches. Die 
meisten Ehen wurden „gestiftet". 

Franz richtet seinen ersten Brief an die Mutter Katharina Fume (Brief Nr. 5). 
Den „Schriftverkehr" in diesem Hause führt offensichtlich die Mutter. War der 
Vater, italienischer Abstammung, des Deutschen nicht so mächtig, oder aber gab 
die Mutter in so heiklen Angelegenheiten den Ton an? 

Der zweite Brief ist an Josefine gerichtet (Brief Nr. 6). Hier kommt die ganze 
Nüchternheit des Franz zum Ausdruck: „Zierreime vorzubringen verstehe ich erstens 
nicht, und dann mein männliches Alter findet auch keinen Nahrungsstoff in der 
Poesie und ist mehr für das Reelle eingenommen." 

Soziale 
Stellung 

Die eigene 
Familie — 
Brautschau 

rechte Maß zurückgedrängt erscheint." (WOLFGANG SITTTG, Erzherzog Johann und die 
Steiermärkische Landwirtschaftsgesellschaft (1819-1929). In: FRITZ POSCH (Hg.), Katalog 
zur Ausstellung Der Steirische Bauer, Graz 1966, S. 505.) 
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Sehr sachlich schildert er dann, dass ihn ihre weiblichen Tugenden und ihre 
sorgfältige Erziehung sehr beeindruckten. Er kann aber nichr umhin auf ihre 
„naiven" Antworten hinzuweisen, die ihn aber nicht stören, weil „ich hoffe, da mich 
besonders Ihr innerer Werth, das ist, die Vorzüge ihres Herzens, Ihren guten Ruf, und 
andere Ihnen angeborenen Tugenden, ohne übergehen zu dürfen, daß ich auch gegen 
Ihre Reize nicht unempfindlich geblieben bin, zu den gemachten Schritt bewogen 
haben, daß meine Zuneigung und Achtung nicht abnehmen werden. " 

Nach weiteren Schilderungen seiner eigenen Verhältnisse und Eigenschaften 
ersucht er „gelegentlich um eine eigenhändige Antwort bei welcher Sie sich gar nicht 
genieren brauchen, da ich ein häusliches einem gelehrten Mädchen bei weitem vor
ziehe. " Und das naive Mädchen antwortet in wenigen, aber wohlgesetzten, wie 
eingelernt klingenden Redewendungen. Und unterschreibt dann schon artig: „Ihre 
Sie liebende Freundin Josefa Fume" (Brief Nr. 8). 

Die Mutter zeigt in ihrem Brief auch ihr Einverständnis, aber „ich wünschte nur 
daß Sie uns näher wären; damit Sie Sich gegenseitig durch ein öfteres Zusammen
kommen genauer kennen lernten." Sie beruhigt ihre Zweifel aber gleich selbst, 
wenn sie meint: „wenn meine Menschenkenntniß mich nicht täuscht, bin ich hin
länglich überzeugt, daß meine Pepi in Ihrem Besitz glücklich sein wird, so wie ich 
auch nicht zweifle daß Sie die junge Pflanze als vernünftiger Mann behandeln 
werden." 

In ihrem Innersten möchte sie die Entscheidung wohl etwas hinauszögern und 
ist erleichtert, einen Grund dafür angeben zu können: „Was die Zeitbestimmung 
anbelangt, so denke ich, wie mir die gute Frau v. Miller erzählt, daß Sie in kurzen 
eine Veränderung erwarten, bis dahin zu gedulden," um aber gleich wieder ein
zulenken: „übrigens aber soll es Ihrem Willen anheim gestellt sein. " 

Verlobung und In der Verlobungszeit waren einige Schwierigkeiten aufgetaucht, wahrscheinlich 
Ehe hervorgerufen durch die räumliche Trennung und die Arbeitsüberlastung des 

Franz. 

Mitte Juni hatten Mutter und Tochter ihre Zusagen schriftlich bestätigt. Im 
Antwortbrief vom 8. Juli teilt auch Franz die Ansicht, dass die räumliche Trennung 
dem besseren Kennenlernen abträglich sei. Er ergeht sich dann in fast philosophi
schen Betrachtungen über den Unterschied des gesprochenen und geschriebenen 
Wortes und schließt dann seine Überlegungen: „Diesem nach bin ich kein besonde
rer Freund von unnützen Schreibereien, und harre auch mit um so größerem Verlangen 
auf die Zeit wo ich zu Ihnen komme, und noch mehr aber auf jene, wo ich mir, wenn 
es mir gelingt, mir Ihr erwünschtes Zutrauen erworben haben werde, wo ich mich, 
ohne die Rücksichten zu beachten, die einem oftmals das Schreiben verleiden, frei 
würde aufschließen können. Bei dieser Gelegenheit werde ich trachten Sie möglichst 
mit meinen Tugenden und Untugenden vertraut zu machen, damit Sie mit größerer 
Zuversicht den bevorstehenden Schritt machen. " (Brief Nr. 9) 

Sechs Wochen kam keine Antwort von Josefine. 
„ Um neuerdings eine Hoffnung anzufachen nehme ich neuerdings die Feder in die 

Hand", schreibt Franz und berichtet dann von einer bevorstehenden beruflichen 
Veränderung und der Suche nach einer passenden Wohnung für beide. Er hat eine 
Wohnung in Aussicht und schildert deren Vor- und Nachteile ausführlich. „Es 
vergeht kein Tag wo ich nicht an Sie denke, und es kommt mir vor, als wenn mich das 
Schicksal an Sie schon unauflöslich gebunden hätte, und ich Ihnen schon gehören 
würde. " (Brief Nr. 10) 
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Ob Josefine öfter geschrieben hat 
und vergeblich auf Antwort wartete, 
ist nicht bekannt. Aber irgendwann 
im neuen Jahr muss sie sich bitter 
beklagt haben: „Ihr jetziges Benehmen 
stimmt mit dem vorigen und Ihren 
Reden gar nicht überein, daher suchte 
ich Sie so viel als möglich zu verges-

" 1 2 

sen. 
Nun bekommt es Franz mit der 

Angst zu tun und er antwortet aus
führlich. Und zwar beantwortet er 
ihre Vorwürfe genau nach Punkten: 
a, b, c, wobei er die Buchstaben noch 
mit rotem Farbstift einringelt. 

Im ersten Punkt, a, geht es um die 
Saumseligkeit im Schreiben. Er habe 
sie doch gewarnt, meint Franz und 
er sei eben kein Freund „unnützer 
Schreibereien". Dann lobr er wieder 
all ihre Tugenden, die er schon gut 
zu kennen und zu schätzen weiß. 

Im Punkt b gibt er Josefine recht. 
Sie meinte, dass er alles „geschäfts
mäßig" behandle: „Hierüber muß ich 
selbst gestehen, daß diese Äußerung 
noch viel zu schonend ist, weil, wenn 
ich mich in meinen Geschäften auch so zögernd und unbehilflich zeigen würde, ich 
dadurch einen sprechenden Beweis von Mangel an Erfahrung oder gar von Unbrauch-
barkeit am Tage legen müßte, wie es bei mir hier wirklich das Erstere der Fall ist. 
Jedoch bitte ich hierbei auch auf meine dermalige Lage einen Rückblick zu werfen und 
sich in meine Lage zu denken, wo mir die Möglichkeit, eine annehmbare Wohnung 
aufzutreiben, von allen Seiten benommen war. Dann hoffe ich daß Sie in Ihren Ur-
theilen gegen mich, wegen meinen seichten Gründen die ich aufgeführet habe, glimpf
licher verfahren werden." 

Unter Punkt c versucht er Josefine klar zu machen, dass sich seine Gefühle nicht 
gewandelt haben, und wenn sie seine fünf Briefe lese, werde sie erkennen, dass er 
immer dasselbe gesagt habe (Brief Nr. 12). 

Und nun bekommt er schnell Antwort: „Ich habe in Ihrem Brifmich nun völlig 
überzeugt, daß ich doch noch in ihrem Herzen wohne, und Ihnen vielleicht doch ein 
bischen unrecht that! Da mir aber Ihr gerechtferdiges Schreiben, so große Freude 
machte, so will ich auch recht gern gleich antworten, und offen bekennen, daß ich noch 
dieselben Gefühle für Sie empfinde wie zuvor. Daher überlasse ich das Wann und Wie 
ganz Ihrem Willen, und bin bereid mein Herz mit dem Ihrigen zu vereinigen. " (Brief 

l.ouis Kragnev ph 

Abb. 2: Franz und Josefine mit den Kindern 
Aurelia und Candidus, 1861. 

Dieser Brief von Josefine ist nicht erhalten. Die beiden Zeilen zitiert Franz in seinem Ant
wortschreiben. 
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Abb. 3: Das „Fume-Haus" in der Klosterwiesgasse, 1898. 

Beide haben einen heilsamen Schrecken erfahren. Franz schreibt gleich zurück. 
Der Brief ist wesentlich temperamentvoller als alle vorigen. Er klingt nun wirklich 
- fast - wie ein Liebesbrief. Nun will er auch schnell alles erledigen: „Ihr letztes 
Schreiben hat eine ungemein lebhafte Freude in mir erregt, indem ich, aus dessen 
Inhalte zu folgern, mich berechtigt fühle glauben zu können, daß es aus wahrer Nei
gung Ihr freier Wille sei, [...] meine inniglichen Wünsche zu erfüllen. 

Unter einem schreibe ich auch bei der Bau-Direkzion um einen Urlaub ein, um 
sobald es nur thunlich ist, das mich schon im Voraus beglückende Verlangen Ihre mir 
ersehnte Gegenwart zu genießen in Erfüllung zu bringen. Ich harre voll Sehnsucht auf 
diese für mich viel zu träge Zeit, und hoffe zuversichtlich in Kurzem, wenn mir der 
Himmel gewogen bleibt, Ihrer Bothmäßigkeit meinen gebürenden Tribut zollen zu 
dürfen." (Brief Nr. 14) 

Der Himmel war dem Franz nicht ganz gewogen, denn er schickte ihm noch 
einen „fieberhaften Zustand". Aber obwohl Franz noch nicht ganz wiederhergestellt 
war, wollte er trotzdem gleich reisen, denn „ich habe eine unsägliche Sehnsucht nach 
Ihnen und hoffe sehr bald die innige Freude zu gemessen, mich mit Ihnen mündlich 
besprechen zu können, und den Tag der Erfüllung meiner Wünsche zu erfahren. " (Brief 
Nr. 15) 

Nun ging wirklich alles ganz schnell, ja fast überstürzt, denn dieser letzte Brief 
war am 10. Februar geschrieben worden und schon am 26. Februar fand im 
Grazer Dom die Trauung statt. Als Trauzeugen fungierten Herr Michael Schögler, 
Lehrer, aus dem Freundeskreis der Familie Fume und natürlich der „Heiratsver
mittler" Josef Müller'1, Handelsmann. 

Hier statt Miller „Müller" geschrieben. 
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Merkwürdigerweise hat Bruder Bernardino erst spät von dieser Heirat erfahren. 
Fünfeinhalb Monate später, am 1. August, nahm er zu dieser Verbindung Stellung 
(Brief Nr. 21). Er sei sehr froh, meint er, dass Franz keine Deutsche, sondern eine 
Italienerin"geheiratet habe. Die genaueren Umstände will er offensichtlich nicht 

wissen und negiert sie. Dieses Nationalbewusstsein kommt gleich noch einmal zur 
Sprache, und zwar richtet er in diesem Schreiben auch einige Zeilen direkt an die 
neue Schwägerin, die er hier mit „Giuseppina" anspricht. 

„Da sie Italienerin sind, wenn auch in der Steiermark aufgewachsen, erlaube ich 
mir, Ihnen italienisch zu schreiben, in der Sprache, die das schöne Land Italien so ehrt, 
und zweifellos werden Sie mein Italienisch besser verstehen, als ich die deutsche Spra
che sprechen kann." Hier dürfte Bernardino irren. Im Grazer Hause Fume wurde 
schon wegen der Kundschaft deutsch gesprochen. Wohl dürfte Josefine vielleicht 
etwas italienisch vom Vater gelernt haben, aber ob sie in „Wort und Schrift" per
fekt war, ist wohl zweifelhaft. Und dann rügte er sie, weil sie es nicht für nötig 
gehalten hatte, dem Schreiben ihres Mannes selbst einige Zeilen an ihre neu ge
wonnenen Verwandten hinzuzufügen: „Doch ich verzeihe Ihnen, da Sie in Gratz 
erzogen worden sind, wo solches Benehmen üblich sein mag; doch wären sie aus Lecco, 
Como oder Mailand, wäre ich sehr gekränkt. " 

Am 17.12.1848 um 11 Uhr nachts kommtTochter Aurelia in Rottenmann zur Kinder 
Welt. Als Taufpatin fungierte die Postmeisterin Victoria Grogger.3' Das ist leider 
alles, was wir über dieses freudige Ereignis wissen. Sehr behütet wächst das Kind 
auf. Am 17. Oktober 1854 schreibt Josefine an Franz: „Die Aurelia küßt Dir die 
Handsieist so lustig u folgt jetzt so gut sie kann." (BriefNr. 31) Da ist Aurelia noch 
nicht ganz sechs Jahre alt und mit der Mutter bei Freunden." Bravsein ist für ein 
Kind der damaligen Zeit sehr wichtig. Stillsitzen musste geübt werden. Brav und 
angepasst, so sollten die gut erzogenen Kinder sein. Körperliche Züchtigung war 
durchaus üblich. 

Wir wissen leider nicht, welche Schulen Aurelia besuchte. In Graz hätte sie zu 
dieser Zeit einige Möglichkeiten des Schulbesuches gehabt. Nach den Trivialschu
len gab es für Mädchen noch zwei Hauptschulen: das Ferdinandeum und eine 
Hauptschule im Kloster der Ursulinen. Sicher ist aber, dass sie eine gute Bildung 
erworben hat. Sie wurde später Begleiterin, „Gesellschafterin", wie sie sich selbst 
nannte, der damals berühmten Opernsängerin Alda Gardini und bereiste mit ihr 
Europa und Amerika. Neben dem Beruf der Klavierlehrerin, Gouvernante und 
Lehrerin war nur noch der Beruf einer Gesellschafterin der einzig mögliche für 
eine junge Dame aus gutem, aber nicht vermögenden Haus."' 

* Diözesan-Archiv Graz, Pfarrmatrik Rottenmann. In diesem Fall kann es sich nur um die 
Frau des Postmeisters handeln. Andererseits waren die Postmeister schon oft vorstellig ge
worden, ihre mitarbeitenden weiblichen Familienmitglieder gegen Bezahlung beschäftigen 
zu dütfen. Diesem Verlangen gab die Verwaltung insoferne gerne nach, als es ja im Privat
bereich auch damals üblich war, Frauen geringer zu entlohnen als Männer. - Aber erst 1869 
kam es zur „Zulassung von Frauenspersonen zur Erlernung und Ausübung des Postdienstes 
bei nicht ärarischen Postämtern" und ein Jahr später zur „Zulassung der Frauen zur Verse
hung des Telegraphendienstes bei den mit nicht ärarischen Postämtern combinirten lelegra-
phen-Nebenstationen." WALTRUD MATZKA, Die Post als Dienst- und Arbeitgeber für Frauen 
im ländlichen Raum. Dipl.-Arb. am Institut f. Volkskunde, Graz 1998, S. 139. 

" Bruder Candidus ist getade 9 Monate alt und bei Großmutter Katharina. 
56 MATZKA, S. 139. 
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Aurelia war eine sehr eigenwillige Natur und sagte später von sich, sie sei nicht 
zur Ehe geschaffen gewesen.'" Sie genoss ihr interessantes Leben. Ihre letzten Le
bensjahre verbrachte sie in einem Damenstift in der Grillparzerstraße in Graz. Sie 
starb am 25.7-1944, 95-jährig, im Geriatrischen Krankenhaus in der Albert 
Schweitzergasse in Graz.'8 

Am 19.6.1851 um Vi 12 Uhr nachrs wurde in der Klosterwiesgasse Tochter 
Bernardine geboren. Nur kurz war ihr Erdendasein. Am 5.10.1851 starb das Kind 
an den Fraisen." Zwei Jahre später, am 27.12.1853 wurde um 10 Uhr nachts, 
ebenfalls in der Klosterwiesgasse, Sohn Gandidus geboren. Taufpate war Johann 
Fume, der Bruder von Josefine. 

Es spricht für den kühlen Techniker Franz, dass er die Namen für seine Kinder 
nach dem Alphabet aussuchte: Aurelia, Bernardine, Candidus! Allerdings blieb es 
bei diesen drei Buchstaben.40 

Aus Candidus' Kindheit ist wenig bekannt. Er besuchte die Handelsakademie 
in Graz. Sein Abschlusszeugnis der ersten Klasse vom 30. Juli 1872 ist erhalten. 
Das Zeugnis weist gute Noten auf, und „das sittliche Verhalten des Studierenden war 
den akademischen Gesetzen vollkommen gemäß. "Hl Nach dieser Berufsausbildung 
wurde er höherer Postbeamter in Graz, Er heiratete am 1 5. April 1884 die Tiroler 
Försterstochter Louise Franziska Poelzl (1862-1916). 

Der k. k. Post-Controlor und k. k. Hauptmann d. Reserve, Candidus, starb am 
14. Oktober 1902 in der Schönaugasse 6 in Graz. Erst 49-jährig raffte ihn eine 
Krebs-Erkrankung dahin.'2 

Integration des Man kann mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass Franz in der Grazer Fa-
Franz milie seiner Schwiegereltern nicht nur voll integriert, sondern auch beliebt war. Es 

geht ja leider aus keiner Briefstelle hervor, wie Franz sich in Gesellschaft gefühlt 
hat, ob er ein guter Unterhalter war, ob er fröhlich sein konnte. Sicher aber 
wurde er ob seiner Charaktereigenschaften wie Verlässlichkeit, Pflichtgefühl usw. 
geschätzt. Die Eltern Fume mochten ihn sicher, sorgte er doch vorbildlich für Frau 
und Kinder. Auch die kritische Mutter Katharina nennt ihn bald „den Herrn Sohn." 
(Brief Nr. 19) 

Für das gute Einvernehmen spricht auch, dass er im Hause Fume mit seinet 
Familie bis zu seinem Tode wohnte. In allen Briefen von Freunden an Josefine 
spricht man Grüße an ihn aus. (Briefe Nr. 17, 25, 31, 40, und 47) 

Andererseits zeigt sich Franz auch interessiert an der Meinung der Schwieger
eltern. Im Brief Nr. 26 schreibt er an seine Frau nach Graz: „Grüße mir die ganze 
Familie recht herzlich. Laße Dir vom Herrn Vater versprechen uns zu besuchen, sobald 
ihn seine Geschäfte erlauben, und so auch vom Bruder Karl. [...] Schreibe mir was 
der Herr Vater, die Frau Mutter, Hans, Karl, Marie, Lini u was die Aurelia machen!" 
(Brief Nr. 26) 

* Nach den Erzählungen ihres Neffen Hans Candussi, der sie noch sehr gut gekannt hatte. 
38 Laut Auskunft des Statistischen Amtes Graz. 
" Fraisen = ein Sammelbegriff für fieberhafte, krampfartige Zustände. Die volkstümlichen 

Namen „Frais, Fräs, Froasen, Fraisen" weisen schon auf die Furcht vor dieser Krankheit hin. 
^ ELFRIEDE GRABNER, Grundzüge einer ostalpinen Volksmedizin, Wien 1985, S. 55. 
'" Diese Tradition wurde fortgesetzt, wenn auch in anderer Form. Die Kinder des Candidus 

hießen: Hermann und Dorothea, Hans und Grete. 
41 Das entspricht der Note „sehr gut". 
42 Trauungsschein, Totenschein und Partezettel sind erhalten. 
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Franz verbrachte seine letzten Lebensjahre, wahrscheinlich ab 1859, sicher aber Letzte Jahre, 
ab 1862 in Graz im Haus der Schwiegereltern in der Klosterwiesgasse. 1861 war Ausklang 
der Schwiegervater Josef Anton Fume gestorben. Die Spenglerei hatte sein Sohn 
Karl schon 1854 übernommen.4' Dessen Mutter, Witwe Katharina, blieb aber 
Hausbesitzerin. Schon im Adressbuch von 1852 war sie als „Private, Hausbesitzer" 
ausgewiesen. Für ihr leibliches Wohl war wohl nun Sohn Karl verantwortlich. 

Franzens Bruder Bernardino Candussi war 1855 gesrorben, die Briefe aus Friaul 
waren langsam spärlicher geworden. Man schrieb ja nur, wenn man etwas von 
Franz brauchte. 

Sohn Candidus besuchte noch die Handelsakademie, als Franz 1870 starb. 
Witwe Josefine überlebte den Gatten um 15 Jahre. In dieser Zeit könnte Aurelia 
schon aus dem Haus gewesen sein. Josefine erlag 1885 der Schwindsucht, wie man 
damals die Lungentuberkulose nannte. Schließlich war auch Mutter Karharinas 
Herz müde geworden - sie hatte in ihrem Hause Mann, Schwiegersohn und 
Tochter sterben gesehen. Am 5. Jänner 1895 hörte ihr Herz zu schlagen auf. Sie 
war 92 Jahre alt geworden. 

Selbstverständlich lassen sich die Verhältnisse im 19. Jahrhundert nicht un
mittelbar mit jenen unserer Zeit vergleichen. Fragen zur Integration von Zuwan-
derern waren wohl ähnlich wie heute, sind aber nicht einfach den heutigen Pro
blemen gleichzusetzen. Jedenfalls dürfte es Franz Candussi leichter gehabt haben, 
in der Steiermark Fuß zu fassen, als manch anderer, bewegte er sich doch „in der 
Fremde" dennoch im Kulturkreis des selben Staates und der selben Religion. 
Andererseits bezeugt sein aus den genannten Briefen nachvollziehbarer Lebensweg 
auch Franzens Willen, sich mit viel Pflicht- und Verantwortungsgefühl in das 
Berufs- und Privarleben in der neuen Heimat einzubringen. 

Anschrift der Verfasserin: 
Mag. Dr. Eva Candussi, Viktor Geramb-Weg 12, 8010 Graz 

" StLA., Meisterbuch, Blatt 186: „Fume Karl erhielt mit magistratlicher Erledigung vom 20. Aug. 
1853 Z. 16737 eine Spengler Concession für die Hauptstadt Gratz und wird am Heutigen über 
sein Ansuchen ah Meister bei dieser bürgerlichen Innung incorporirt. Aconto der Meistertaxe wird 
erlegt 10 fem. Gratz am 18. Juni 1854. Herr Fume erlegt am 10. Juni 1855 die 2. Hälfte der 
Meistertaxe mit 6 fl cm. " 


