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Als Karl Grössbauer im Wintersemester 1966/67 mit dem Studium der klassi
schen Fächerkombination Geschichte-Geographie begann, beendete ich eben meines 
und trat als Assistent in den Hochschuldienst ein. Karl Grössbauer nahm an der 
ersten großen Exkursion des damaligen Ordinarius für Mittelalterliche Geschichte, 
Prof. Hausmann, meines Chefs, teil, die uns in das Eisass und zu den rheinischen 
Kaiserdomen führte. So lernten wir uns vor 37 Jahren kennen, der CV-er Karl Gröss
bauer und der Burschenschafter C. Es begann eine Freundschaft, die andauerte, auch 
als wir uns seltener trafen. Mein Eintritt in den Ausschuss des Historischen Vereins 
für Steiermark 1974 - Grössbauer gehörte ihm schon seit 1973 an - führte uns aber 
regelmäßig zusammen. Unvergesslich ist mir eine Erkundungsfahrt in die Ober
steiermark im Jahre 1971, zu der mich Karl Grössbauer und der schon längst ver
ewigte Dr. P. Leopold Grill einluden: wir suchten die Spuren mittelalterlicher Zis
terzienserinnen in Greith bei Neumarkt. Freilich lässt sich das Lebensgefühl der 
Jugendjahre nicht wiederholen, als wir mit dem früh verstorbenen KV-er Leo Klein-
schak unbeschwert und fröhlich zusammensaßen, aber wir hielten die Erinnerung 
daran wach, und wenige Monate vor Karls Tod vereinbarten wir, auf alten Wegen 
über den Korntauern zu wandern - und wenn dies nicht zustande käme, wenigstens 
wie in alten Zeiten uns auf ein Krügel Bier zu treffen. Es sollte nicht mehr dazu 
kommen. 

Am 20. Mai fand eine Ausschusssitzung unseres Vereins statt, in der Obmann 
Pferschy von der Absicht Karl Grössbauers berichtete, sich aus Gesundheitsgründen 
aus dem Ausschuss zurückziehen zu wollen. Karl war langjähriger Kassier und 
machte sich in den letzten Jahren verdient um die Vorbereitung und Mitgestaltung 
von Studienfahrten des Vereins. Er hatte mir schon im Februar unter Hinweis darauf, 
dass sein „Herzproblem" sich nicht nennenswert gebessert hätte, geschrieben, 
„zurückstecken" zu müssen, und mir gleichzeitig zur Pensionierung ein „kräftiges 
Vivat, Crescat, Floreat" gewünscht. Wir wollten ihn noch einmal zum Bleiben be
wegen, und der Ausschuss beauftragte mich, ihm dies zu sagen und ihn unserer 
Wertschätzung zu versichern. Niemand von uns wusste damals, dass Karl Grössbau
er schon zwei Tage zuvor, am 18. Mai 2003, nach kurzem Krankenhausaufenthalt 
- trotz seiner gesundheitlichen Beeinträchtigungen ganz unerwartet - verstorben 
war. 

In Admont am 28. Oktober 1948 geboren, er blieb das einzige Kind seiner Eltern, 
besuchte Grössbauer das Akademische Gymnasium in Graz, wo er 1971/72 auch das 
Probejahr ablegte; sein einführender Lehrer war Prof. Galter. Der damalige Direktor 
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der Schule und Obmann unseres Vereins Hofrat Tremel holte den erst 25-Jährigen 
in den Vereinsausschuss. Bis 1978 unterrichtete Grössbauer an der Höheren Bundes
lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe Graz, Schrödingergasse. Den Höhepunkt 
seiner beruflichen Tätigkeit bedeuteten die Jahre 1978 bis 1983, in denen er als 
Pädagogischer Leiter der neu gegründeten HBLA für wirtschaftliche Frauenberufe 
in Deutschlandsberg wirkte. Dort arbeitete er weiter bis zu seiner gesundheitsbeding
ten, frühzeitigen Pensionierung von Amts wegen am 1. September 1998. 

Karl Grössbauer war ein begeisterter und ausgezeichneter Vortragender, viel
leicht ein bisschen zu gutmütig, um seinen Schülern immer die geforderten Leistun
gen abzuverlangen. Legendär bleiben seine Exkursionen für Schüler und für die 
Kollegenschaft, deren Markenzeichen die „drei K" waren: Kirchen, Klöster, Kondi
toreien. 

Das Thema seiner Lehramtshausarbeit (der gefürchtete Herbert Paschinger be
gutachtete sie) lautete: „Siedlung und Bevölkerung einiger Dörfer des nördlichen 
Jauntales" (1971). Grössbauer hielt sich fünf Wochen im Arbeitsgebiet (Eberndorf) 
für Erhebungen auf. Das Thema war programmatisch für seinen Interessenshorizont: 
Siedlung und Menschen in Beziehung zu setzen, die Einwirkungen der naturgeogra
phischen Gegebenheiten auf den siedelnden Menschen und umgekehrt die Gestal
tung des Raumes durch ihn zu analysieren und fassbar zu machen. 

Vergeblich hat er Anläufe zum Abschluss eines Doktoratsstudiums gemacht, wie 
ihm im Leben überhaupt mancher Schicksalsschlag nicht erspart blieb: eine geschei
terte Ehe und Enttäuschungen hinsichtlich seiner beruflichen Karriere. Zuletzt war 
ihm aber in der Lebenspartnerschaft mit Frau Gertrud Meixner noch ein glücklicher 
Lebensabschnitt beschieden. 

Wenn man von jemandem sagen kann, er sei von seiner Studentenverbindung 
geprägt, dann von Karl Grössbauer. Es war aber nicht bloß passive Prägung, Gröss
bauer hat sich weit über seine Studienzeit hinaus in überdurchschnittlichem Maß für 
das katholische Farbstudententum engagiert. Unmittelbar nach Ablegung der Matu
ra 1966 trat er der Katholischen Österr. Studentenverbindung „Traungau" im ÖCV 
bei; sein Kneipname war „Pascha". In Deutschlandsberg gründete er mit Ge
sinnungsfreunden die KÖStV „Lonsperch" im Mittelschüler-Kartell-Verband, er war 
ihr erster Alter Herr und erster Philistersenior. Darüber hinaus trug er die Bänder 
der KÖStV „Normannia" Graz (MKV), der KÖL „Ferdinandea" Graz sowie der 
„Staufia". Die vielen bunten Mützen und Chargierten bei der Verabschiedung am 
23. Mai am Grazer Zentralfriedhof demonstrierten eindrucksvoll die bundesbrüder
liche „amicitia". 

Weiters betätigte sich Karl Grössbauer viele Jahre als Wanderführer am Pro
gramm der Sektion Deutschlandsberg des Österreichischen Alpenvereins und war 
staatlich geprüfter Höhlenführer. Unter seiner Leitung fand im April dieses Jahres 
das 20-jährige Bestandsjubiläum des Kuratoriums zur Rettung der Dominikanerkir
che und des Klosters in Friesach statt, dessen Gründer und Geschäftsführer Gröss
bauer war. 

Am Grundstück seiner Eltern in herrlicher Lage bei Mariatrost baute sich Karl 
ein Haus, und daneben stand ein Gartenhäuschen, in dem „Gustl", ein im Leben 
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gestrandeter Mensch, respektiert bis zu seinem Tod 2002, Karl Grössbauers und Frau 
Gertruds Gastfreundschaft genoss. Karl Grössbauer war ein gläubiger und ein gut
gläubiger, herzlicher Mensch ohne Falsch. Wir haben uns beide immer gefreut, wenn 
wir uns begegneten. 

Für Mitteilungen danke ich: 
Frau Gertrud Meixner, den Herren Hofräten Gutjahr. Ernst Hofer. Wilhelm Hofer sowie Herrn 
Direktor Jöbstl (Deutschlandsberg). 

Günter xCerwinka Cerwi) 
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