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für die Nachkommen von

JOHANNA & WILHELM
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4 Kinder:

RUDOLF
IRENE

AUGUSTE
ERWIN



10.1 Rudolf 
                  geboren 1873 in Wien, gestorben 1946 ebendort

Rudolf blieb Zeit seines Lebens unverheiratet.

10.2 Irene
                  geboren 1876 in Wien, gestorben 1942 ebendort 

Sie heiratete im April 1898 den k. u. k. Kämmerer Otto Freiherrn ABFALTRER von
ABFALTRERN (1857 - 1920), ihre Ehe blieb kinderlos.

10.3 Auguste „Koki“
                  geboren 1881 in Wien, gestorben 1938 in München

Sie schloss im Jänner 1908 mit Dr. jur. Carl 
Freiherrn von PUTHON (1880 - 1958) die Ehe
und gebar drei Kinder: Alfred, Rudolf und Maria.

ALFRED (1909 – 1992) kam in Klagenfurt zur
Welt, war zweimal verheiratet und starb kinderlos. 

RUDOLF „RUDY“ (1911 – 1977) war in
Pörtschach geboren und in erster Ehe mit Elisabeth
von Levetzow verheiratet, eine Tochter ANNA
KATHARINA (1942 – 1978). Der zweiten Ehe
mit Tamara Gutzmann (1913 - 2008) entstammen
drei Kinder: MICHAELA (*1948), MARIA
CAROLA (*1953) und ANDREAS (*1957).

MARIA „MÄDI“ (1913 – 1994) heiratete 1939 
Dr. iur. Karl VON HELLINGRATH (1905 -
1977) und gebar eine Tochter, VERENA (*1940).

Auguste Freiin von Mittag Lenkheym 
und Dr. iur. Carl Freiherr von Puthon

Rudolf Freiherr von
Mittag Lenkheym



BERICHT VON MIKI, KERI UND ANDY PUTHON 

The Puthon name is French. French genealogical research traces the name to the Haute
Savoie Region of France. First recordings of the name appear in the 1400´s. In 1721, Louis
Puthon (see family tree) left France for Vienna, Austria. Twenty-three years later he married
Eva Barbara Peisser von Werthenau in 1744, and in l746 they had a son, Johann Baptist.
Louis Puthon died when his son was two years old and his wife married a Viennese banker
named Jean-George Schuller. They raised her son. Schuller acquired an important Viennese
home, the Gartenpalais Althan, a baroque, Johann Bernard Fischer von Erlach designed cas-
tle, built for Christoph Graf von Althan in 1693. His son Gundacker sold it in 1717 to the City
of Vienna. The maintenance of the building was too expensive and the City sold it in 1754. The
Viennese register shows the ''widow" Eva Barbara Schuller in 1776 as owner of Althan castle
and in 1777 her son Johann Baptist Puthon. 

As an emerging banker/businessman, it seems that he played an important role in developing
the Donau Dampfschiffahrtsgesellschaft, which was opening the Danube River for trade and
commerce. He married Catharina von San Nicolo zu Stachlberg in 1771. They had eight chil-
dren, who were born between 1772 and 1790. The cast1e remained in the Puthon Family until
it was expropriated about 1870 to make way for the Franz-Josephs-Bahnhof. The castle sat on
large acreage with views of the Danube Canal. Johann Baptist Puthon was awarded the title
"Edler von" in 1777 by Empress Maria Theresia, "Reichsfreiherr" in 1792 and became an
Austrian Freiherr (Baron) in 1811. 

It was interesting to read that in a letter to his father, dated March 20th 1784, Wolfgang
Amadeus Mozart noted that the Puthon Family was one of his concert subscribers. Several of
Johann Baptist Freiherr von Puthon´s descendants also went on to distinguish themselves in
Austrian business, government, culture and military. There are streets named after Puthons in
Vienna and Salzburg. Recent research led to the discovery of a Baumwollspinnfabrik (cotton
mil1) opened in Teesdorf, Austria, in 1802, by two Puthon brothers. The business operated
until 1993, although ownership had changed hands out of the family. 

Schloss Althan, Haus
und Garten des
Freyh. v. Puthon



In 1813, the Puthon brothers established the first school in Teesdorf for the children of their
laborers. Victor Freiherr von Puthon, 1842 – 1919, was a Statthalter von Oberösterreich 
(Premier of Upper Austria) 1890 to 1902. His son Heinrich Freiherr von Puthon (1872 – 1961)
was long-serving President of the world famous Salzburger Festspiele. Our father, Rudolf 
Johann Franz Maria Freiherr von Puthon, was born at his family villa in Pörtschach,
Carinthia, Austria, July 29th 1911. His parents, Karl Puthon and Auguste (nee von Mittag
Lenkheym), already had a two-year old son, Alfred (Fredi). Two years later, in 1913, Karl and
Auguste had a daughter, Maria (Mady). Like most members of the family Auguste had a nick-
name, Koki, and our father had the nick-name Rudy. It is through our paternal grandmother,
Auguste von Mittag Lenkheym, that we are linked to the Mautner Markhof Family. 

Our paternal grandfather, Karl, was a lawyer, who was born and raised at the Puthon Family
agricultural estate, Schloß Sallach near Celje. The area was at the time part of the Austro-
Hungarian empire, which came under the rule of Tito of Yugoslavia in 1945 and is now in
Slovenia. Karl’s parents, Karl Puthon and Sophie (nee Meticke) had purchased the Sallach 
estate in 1871 with the proceeds they received from the sale of their family castle in Vienna, 
the Gartenpalais Althan, which was expropriated. The family relocated from Vienna to Schloß
Sallach and there Karl and Sophie raised four children - Ludwig, Eleonore, Norbert, and Karl,
our grandfather. Exact details are unknown to us but it seems that our paternal grandmother
Auguste developed serious medical difficulties which resulted in the tragedy of her early death. 

The strain of raising three infant children alone was too great for our paternal grandfather
Karl, and Auguste´s sister, Irene von Apfaltrern (nee von Mittag Lenkheym), took charge of the
children and raising them. She was at the time already a widow and childless.  They moved to
her home, an agricultural estate, Schloß Kreuz, now Slovenia. Irene had married Otto Graf
von Apfaltrern, whose family were prominent feudal landholders in the area. Irene continued
to run the estate while raising the children. We know that the children's father, our grandfather
Karl, married again and died in Innsbruck in 1960 without additional children. 

Our father, Rudy, often spoke of the splendour of the region around Schloß Kreuz. He was fond
of outdoor activities and together with his childhood friends, such as Kari Palm, would often
hike and ski in the Karawanken Alps. The children were raised speaking German as their 
principle language and they also learned Slovene, Croatian, French and English. 

At the end of his schooling and prior to the onset of the Second World War, our father left the
estate to study electrical engineering in Leipzig, Germany. During the war our father, Rudy,
married Countess Elisabeth von Levetzow. They had a daughter Katarina born in 1942. The
marriage did not endure and most tragically Katarina died in 1978. My father had been con-
scripted into military service as a translator and had the misfortune of spending one year in a
prisoner of war camp (Bad Kreuznach) where he nearly starved to death. Our mother, Tamara
(nee Gutzmann), was born in Riga, Russia, on August 4th, 1913. The only child of Alwin
Theodor Gutzmann and his wife Vera Alexeyevna Vassiliev. Tamara was raised in Riga. Her
father was a businessman and a pioneer in cinema. She travelled widely with her parents and
was raised to speak German, Russian, French and English as well as other Slavic languages.
She fled Riga with her parents at the onset of the Second World War. Toward the end of the
Second World War, our father Rudy met our mother Tamara; she was working for American
Intelligence as a translator in Salzburg. Marriage followed, and our eldest sister, Michaela
Edith Puthon (Miki), was born March 17th, 1948, in Bad Gastein. 



At the end of the Second World War, our parents found themselves in a new world. Both their
families had lost substantial property in Latvia to the Communists and in Slovenia to the newly
created state of Yugoslavia. Our father's aunt and guardian, Irene von Apfaltrern, had died of
natural causes and Schloß Kreuz, which would have belonged to our father and his siblings, had
been looted and deliberately destroyed by arson by Tito´s Partisans, who feared it becoming a
military fortification for advancing German troops. It is reported that Schloß Kreuz smouldered
for seven days. The Schloß and its associated land holdings were expropriated by Tito in 1945. 

The Puthon family castle, Schloß Sallach, remained standing and intact throughout the war
years and was inhabited by our father´s aunt, Eleonore Puthon, a spinstress, who continued 
to live in Schloß Sallach after Tito confiscated it and its land. The State made her castle a
home for the less fortunate and she was permitted to stay-on occupying rooms. It has been told
to us that most of the family effects, including furniture and paintings and silver, were looted
by local people taking advantage of this elderly woman living alone amongst strangers in her
home. Notwithstanding this invasion, she lived in good health, taking daily walks in the forests,
until she died in 1960 at the age of 89. The castle stood neglected until the late 1960's/early
1970´s when the main building was torn down by municipal authorities. 

As a result of the tumultuousness of the war years, my parents, in their mid-thirties and with a
young child, good health, education and languages, needed to choose where they would settle.
As for so many other people, immigration to the new world was an option. Our uncle Fredi
and his wife Bescha, always childless, relocated to Brazil where he worked for Daimler Benz.
Our aunt Mady and her husband Dr. Karl Max von Hellingrath and their only child, a daughter
named Verena, chose to settle in Munich. Our parents, with their eldest child Miki, choose to
emigrate to Canada in 1951. 

Their first few years were spent in the city of Toronto, Ontario, the major city in the Great
Lakes and in central Canada. In their first years in Canada they were assisted by the largess
of friends in Canada and friends of friends from Europe. Our father put his electrical enginee -
ring skills to work at large manufacturing organizations in Toronto. Our sister Maria Carola
(Keri) was born in Toronto 1953. An interesting story is that Minka Hace, formerly a cook at
Schloß Kreuz, and her husband, had previously immigrated to Canada and were also living in
Toronto. They were instrumental in encouraging and lending our parents the down payment for
a mortgage to purchase a house. 

Schloss Kreuz



In 1956, our family moved to Guelph, Ontario (100 kilometers west of Toronto), because our
father took a position as an Electrical Engineer with General Electric. Tamara began working
as a Reference Librarian at the Guelph Public Library putting to work her love of reading,
knowledge of languages and interest in literature. Our brother Andreas (Andy) was born in
Guelph in 1957. The family was feeling settled and purchased a weekend property on the 
Niagara Escarpment on Georgian Bay, part of Lake Huron. This retreat reminded our parents
of Europe - rolling hills in which to hike and ski, apple orchards and a large body of fresh water. 

In 1962, our parents' marriage failed and our father accepted a position in Hong Kong working
for Elin, an Austrian company. Our mother chose to remain in Guelph, as did the children.
Our father wrote weekly letters from Hong Kong and sent many interesting and unique memen-
tos, such as hand-made paper kites, Chinese dishes and photographs. He visited us at least
yearly - these were much anticipated visits filled with stories of life in the Orient. He enjoyed
living in the east and relished the cultural differences from Europe. He briefly returned to live
and work in Canada prior to relocating to Europe to work with a large German Steel company,
Buderus, at the head office located in Wetzlar, Germany. These years were difficult and lonely
for our father. Although he was gainfully employed, he yearned to be somewhere else - he often
sought opportunities to buy a small agricultural property in Austria and yearned for a quieter,
simpler life. Wetzlar offered little stimulation and was far from his friends and family, who
were mostly in southern Germany, Austria and Canada. 

It was in the early 1970's that we, the children, began to visit him in Europe during our school
summer holidays. These were fascinating trips with a large range of new cultural experiences
for us. We met relatives, some for the first time, visited friends and family members who still
lived in their family castles, travelled to remote Alpine villages as well as learning about our
father´s family´s history. We often visited our Aunt Mady and her husband Karl Max von
Hellingrath. Karl Max was a lawyer and director of many major German companies. They
had a magnificent life style with a lovely home in Munich, Germany, and a country home. 

We visited Salzburg where our Uncle Fredi und Aunt Bescha chose to settle on their return
from South America. In Vienna, we enjoyed visiting Herbert and Therese von Mittag Lenkheym
and their sons Alexander and Martin. In Altaussee we frequently visited Paul von Handel and
his wife. Paul was a retired rocket scientist who had worked with NASA in New Mexico and
chose to return to Europe. We frequently visited Fritz Pereira and family who lived in Schloß
Rothenthurn near Spittal, Austria. There were many, many other friends and families who were
always welcoming and hospitable. These varied insights into European lifestyles were truly
fascinating for us. Although we had a European background and spoke some German, we had
all been raised in North America, speaking English in a very informal, egalitarian society. 

While our mother adapted readily to her new life in North America, our father valued the 
traditional European ways and hoped that his children would spend time studying and possibly
living there. This was not to be. It was greatly unexpected when on May 26th 1977, our father
suffered a massive heart attack and died at his office in Wetzlar, Germany. Through the gracious
assistance of Herbert and Therese von Mittag Lenkheym, who made the arrangements, he was
buried in his mother´s Family Mausoleum in Vienna Zentralfriedhof. 



Starting at a young age, our sister Miki showed strong interest in the visual arts. After finish-
ing school in Guelph she moved to Toronto where she studied photography. This led her to be-
come a commercial photographer during which time she illustrated books and photographed
album covers for musicians. In the late 1960's she met Bruce Duncan Robertson, who was
studying architecture. Together they began to purchase and renovate historic homes and build-
ings. Their business and holdings expanded quickly and they benefited greatly from an explo-
sive real estate market in the early 1970's. They had a colourful lifestyle, which they shared
generously with their friends and family. Their only child, Alexander Puthon Robertson, was
born in 1977. As their business interests expanded, they acquired property on Sanibel Island,
on the gulf coast of Florida. In the early 1980s they moved to Sanibel Island and continued
their now Florida based real estate development business. 

In 1992, Miki and Bruce divorced. Miki and her son Alexander continue to live in Florida.
Miki is an avid tennis player, golfer and runner. She is past president of the Naples Jazz Society
and remains active in real estate development. Her son, Alexander, is enrolled at College and
working part-time. He is an accomplished angler and travels widely to pursue his passion of
surfing. They regularly visit their Canadian family - in August for our mother's birthday and in
the winter for a ski holiday. 

Our sister Keri is the most academically-inclined sibling. She studied international affairs at
Carleton University in Ottawa and subsequently earned her law degree from the University of
Windsor. At Windsor, she met Brian Edward Lucas, also a law student. They married in 1981
and moved to Toronto to pursue their careers. While Brian became a Partner in a Toronto
Civil Litigation firm, Bell Temple, Keri went on to become a specialist in commodity law and is
a Partner with KPMG. Their first daughter, Amanda Nicole Lucas, was born in 1987 and their
second daughter, Larissa Tamara Lucas, was born in 1992. The family lives in Toronto and
owns a recreational property on Georgian Bay. During winter, they enjoy skiing. The chil-
dren´s interests include music, swimming and reading. 

Our brother Andy obtained his real estate license at age 18 while still in high school, and be-
came the youngest real estate agent in Canada. Much to both parents´ objection, he chose to
not pursue higher learning and applied himself to pursuing his career in real estate in Guelph.
He acquired his first investment property at age 20. In 1980 Andy began dating Elizabeth Su-
sannah (Betsy) Allan, who was a student at the University of Guelph. In 1982 at age 25, Andy
became the youngest branch manager of Canada´s largest real estate company, A. E. LePage
(now Royal LePage), for the Guelph Office. He progressed with the company being promoted

Rudolf von Puthon



to positions of increasing responsibility. Today, as Vice President of Royal LePage, he works in
Toronto and oversees the Canadian franchise network, consisting of 8,500 sales associates in
over 400 locations. Betsy is Secretary of the Board of Governors at the University of Guelph.
Betsy and Andy continue to live in Guelph, near his mother. They have two daughters, Aimee
Allan Puthon, born May 6th 1991, and Alexandra Allan Puthon, born September 8th 1994. In
the late 1980's Betsy and Andy purchased property in Southampton, a smal1 resort community
on Lake Huron. There they developed a small piece of land and built a family recreational
home, where they frequently entertain family and friends. The family spends winter skiing in
nearby Collingwood together with the Lucas family. The children enjoy tennis, swimming and
cycling at their cottage. 

Our mother frequently spends time with her
children and their families. At 87 years of age
she lives independently in her own home. She
continues to be an avid reader and gardener. 
She takes enormous interest in international 
affairs and corresponds regularly with friends
in Europe. Our mother is renowned for her love
of animals and her dearest companion is a
miniature poodle, which used to live with our
sister Miki in Florida. Our mother recently
wrote and produced for her family her memoirs,
a two-part series titled "Remembrances" which
chronicle her life and times.

Von links nach rechts, sitzend
erste Reihe: Tamara und
Betsy Puthon. Amanda
Lucas, Maria Carola Lucas
Zweite Reihe sitzend: 
Larissa und Brian Lucas
Stehend: Alexander Puthon-
Robertson, Aimée, Michaela
und Andy Puthon, auf den
Schultern seine Tochter
Alexandra mit Pudel Nik

Tamara von Puthon



10.4 Erwin
                  geboren 1890 in Wien, gestorben 1965 ebenda

Erwin ehelichte im Oktober 1918 Hedwig Gerhardus
(1896 - 1987), 1919 kam der einzige Sohn, Herbert, 
zur Welt. 

HERBERT (1919 – 2001); 1952 heiratete Prof. Dr. 
Herbert Freiherr von Mittag Lenkheym Therese Wild
(1920 - 2003) und hatte mir ihr zwei Söhne: 
ALEXANDER (*1953) und MARTIN (*1955), die 
ebenfalls beide verheiratet sind und zwei Kinder haben. 

BERICHT VON PROF. DR. HERBERT MITTAG LENKHEYM (2000) 

Meine Großmutter Johanna, das zehnte und letzte Kind von Adolf Ignaz und Marceline von
Mautner Markhof, heiratete im Jänner 1871 Hofrat Dr. iur. Wilhelm Freiherrn von Mittag
Lenkheym. Nach der Trauung fuhr das junge Paar auf Hochzeitsreise nach Linz. Von dort
schrieb Johanna ihrer Mutter, welch herrlicher Mann Wilhelm ist, sie konnte ihn nicht genug
loben. Diesen Brief habe ich selbst nie gelesen, mir wurde nur davon berichtet.

Ich nehme an, daß die vorliegende Photographie einen Teil der Wohnung des jungen Paares
in Wien 1, Franziskanerplatz 1, zeigt. In diesem großen, alten Haus wurden damals zwei
Stockwerke von Adolf Ignaz und seiner Frau und später auch von Johanna und ihrem Mann
bewohnt. Johanna gebar vier Kinder, die alle am Franziskanerplatz 1 das Licht der Welt

erblickten. Im Haus stehen
heute noch Öfen, die aus
dieser Zeit stammen. Selbst
einen Luster fand ich noch in
einer Wohnung vor. Als die
Wohnung nach dem Tod von
Johanna 1913 aufgelassen
wurde, entstanden Photogra-
phien des Inventars, das 
teilweise heute noch in den
Wohnungen im ersten und
zweiten Stock zu sehen ist.

Dr. Erwin Freiherr 
von Mittag Lenkheym

Der Salon am Franziskanerplatz 1



Wilhelm Mittag selbst war sehr musikalisch und verfügte über eine Loge in der Hofoper, wo
er mit seiner Frau häufig Vorstellungen besuchte. Sein Vater August war Musiker - auf
seinem Grab steht die Berufsbezeichnung "Tonsetzer". August kam aus Dresden, wo er Hof-
musikkapellmeister war und marschierte damals im Kampf gegen Napoleon nach Paris. Eine
Medaille, die ihm ein Freund 1820 sandte, ist heute noch in meinem Besitz. August machte in
Wien eine ausgezeichnete Karriere und heiratete später ein Fräulein aus Judenburg, die
Lengheim hieß. Ihr Vater war Syndikus in der Eisenindustrie, die in Judenburg Sensen und
Sicheln erzeugte. Bei der Erhebung Wilhelms in den Adelsstand wurde der Name etwas
verändert in den Adelstitel aufgenommen. Das war im Jahr 1888, wo eine Eingabe bei Kaiser
Franz Joseph gemacht wurde, zur Verleihung des Adelstitels. Interessant ist, dass bei dieser
Eingabe das Thema „wirtschaftliche Verhältnisse“ nur kurz angedeutet wurde, mit der Be-
merkung, daß es aufgrund der Verheiratung mit Johanna Mautner Markhof eigentlich keines
weiteren finanziellen Kommentares bedurfte. 

Von Wilhelm gibt es ein Gemälde, das im Haus-, Hof-  und Staatsarchiv auf dem Minoriten-
platz im Vor-Stiegenhaus zu sehen ist, wo Kaiser Franz Joseph etwa Ende des Jahrhunderts
dem neuen Leiter des Staatsarchivs die Geschäfte übergab. Hier sind eine ganze Reihe von
Honoratioren, wie auch mein Großvater Wilhelm, auf dem Bild zu sehen. Dieses Gemälde ist
leider sehr schwierig zu betrachten, weil niemand die Treppe hinaufgehen darf und es vieler
Interventionen bedarf, um das Stiegenhaus zu betreten. Ich habe es meinem Sohn und meinem
Enkel, die aus den USA zu Besuch waren, zeigen können. Für sie war es sehr beeindruckend.

Wilhelm war im Außenministerium tätig und hatte als letzte Position die des Personalchefs
inne. Deshalb gratulierten ihm sehr viele Botschafter zur Erhebung in den Adelsstand 1888.
1908 stellte sich die Frage, ob er Sektionschef werden oder lieber den Titel Freiherr annehmen
wollte. Er entschied sich für den Freiherrn: Freiherr von Mittag Lenkheym war von dann an
die Titulierung. Der Franziskanerplatz bedeutete für die monatlichen „Jour fixes“ eine große
Attraktion. Der Haushalt war sehr groß und beschäftigte viel Personal. Den Sommer verbrachte
man in der Hofzeile, was mit einer ungeheuren Übersiedlung verbunden war. Es wurden alle
Luster "eingemottet", wenn man so sagen darf, alle Sitze mit Tüchern überzogen; man fuhr
mit einigen Fiakern hinaus nach Döbling. Die Hofzeile hat noch lange bestanden und ist 
erst nach dem zweiten Weltkrieg niedergerissen worden, um modernen Häusern zu weichen.
Die Hofzeile geht hinunter zu einem Graben, auf dessen anderer Seite die Familie Zacherl
ihre Fabrik und ihr Wohnhaus hatte. Es hat sich merkwürdigerweise ergeben, daß ich eine
Zacherl-Enkelin, Therese Wild, zur Frau erhielt.

Mit Johann Strauß junior war Wilhelm sehr befreundet und galt – wie in der Familie die
Geschichte weitererzählt worden ist – als Initiator des „Donauwalzers“. Die Geschichte
spielte sich 1865 folgendermaßen ab: Wilhelm hatte als junger Beamter im Sommer in der
Nähe von Kaiser Franz Joseph in Bad Ischl zu sein. Dort traf er an einem langweiligen, 
verregneten Sonntagnachmittag Johann Strauß. Sie plauderten miteinander und klimperten
auf dem Klavier. Mein Großvater schlug einen Dreiklang an, auf und ab, worauf Johann
Strauß sagte "Warte einmal, daraus könnte ich etwas machen!“ Dies waren die Anfangsklänge
des Donauwalzers, der im Jänner 1866 "Dommayer" in Hietzing vom Männergesangsverein
aus der Taufe gehoben wurde. Die Orchesterfassung folgte im Feber des gleichen Jahres.
Sicher war es keine große Leistung meines Großvaters, aber meine Familie und ich sind
stolz, ''Erfinder" des Donauwalzers zu sein.



Der älteste Sohn Wilhelms und Johannas, Rudolf, war ein lebhafter Geist, ein Herr, sehr 
elegant, sehr beliebt und hatte viel Erfolg bei den Damen, zog sich aber dann vor dem Krieg
ein Leiden zu, das er nicht mehr loswurde, und ist kurz nach dem Ende des zweiten Welt krieges
gestorben. Ich habe ihn nur sehr selten gesehen.  Einmal hat er mich als kleinen Buben
mitgenommen in ein ungarisches Restaurant und hat sich daran erfreut, daß das ungarische
Gulasch für meinen kindlichen Geschmacksnerv eine ungeheure Überwindung bedeutete.

Rudolf war Diplomat, zugeteilt in Paris bei Botschafter Wolkenstein, dann in einigen Gesandt -
schaften, zuletzt arbeitete er als leitender Gesandter in Athen. In Nymphenburg hatte er ein
Service mit dem Mittag-Wappen bestellt, welches zum Teil heute noch in meinem Besitz ist.

Irene, die zweitgeborene, heiratete den k. u. k. Kämmerer Otto Freiherrn Abfaltrer von 
Abfaltrern, der das schöne Schloß Kreuz bei Laibach besaß. Dieses wurde bis in den Krieg
hinein bewohnt. Irene hat die drei Kinder ihrer Schwester Koki Puthon aufgezogen. Sie wurde
von diesen immer als "Vize-Mutter" bezeichnet. Tante Irene war eine gütige und liebenswerte
Frau. Sie starb während des Krieges 1942 in Wien.

Die jüngere Schwester von Rudolf, Auguste (Koki genannt), brachte drei Kinder zur Welt. 
Sie heiratete Dr. iur. Carl Freiherrn von Puthon. Die Ehe war nicht sehr glücklich. Auguste
hat aufgrund ihrer Nervenkrankheit in einer Klinik in München gelebt, kam aber - wie man
vermutet - durch die Zustände im Naziregime in irgendeiner Form ums Leben. Es ist nicht 
erwiesen, wurde aber stets angedeutet. Die drei Kinder waren später sehr erfolgreich. 

Alfred, der älteste Sohn, verbrachte einige Zeit nach dem Weltkrieg in Südamerika und ließ
sich dann in Salzburg nieder. Er heiratete zweimal und starb kinderlos.

Rudolf, der zweitgeborene, war in der Firma Elin tätig. Er nahm nach dem Krieg in Salzburg
Tamara Gutzmann zur Frau, deren Familie aus Litauen stammte. Sie gebar drei Kinder:
Michaela, Andreas und Maria Carola. Tamara von Puthon lebt mit ihren Kindern Andreas
und Maria Carola in Kanada, Michaela zog nach Florida. 

Das dritte Kind von Auguste und Carl von Puthon, Maria (Mädi), ehelichte Dr. iur. Karl-Max
von Hellingrath, der im Luftfahrtministerium Berlin arbeitete und sich später nach Bayern
zurückzog. Er nahm eine bedeutende und erfolgreiche Position in einer Bank ein. Viel kann
ich aus dieser Münchner Zeit nicht berichten. Mädi und Kari-Max von Hellingrath haben
eine Tochter, Verena, die eine Boutique in München führte. Sie hat München verlassen und
lebt derzeit auf dem Lande in Bayern.

Das vierte und jüngste Kind Johannas war eigentlich ein Nachzügler, mein Vater Erwin. 
Er war äußerst musikalisch, besaß ein absolutes Gehör und wurde Musikkritiker in vielen
Zeitungen, zuletzt bei der "Presse". Mein Vater spielte überragend Klavier und wiederholte
oftmals, wenn er aus der Oper nach Hause kam, einige Passagen auf diesem. Sein Zuhause
waren die verschiedenen Salons der besten Gesellschaft, in denen er lebhaft und geistreich
einer interessierten Zuhörerschaft erzählen konnte. Über seine witzigen Aussprüche erzählen
mir heute noch ältere Herren, die ihm einst lauschten. Er wohnte in einer kleinen Wohnung
auf dem Franziskanerplatz, die neben den übrigen Wohnungen noch zur Verfügung stand.
Dort überlebte er auch den Krieg. Durch sein gutes Bridgespiel war er sehr beliebt und
geschätzt. 1918 heiratete er die Industriellentochter Hedwig Gerhardus. 



Ich bin der einzige Sohn aus dieser Ehe. Hedwig lebte dann in Salzburg. Meine Mutter war
ebenfalls sehr musi ka lisch, spielte hervorragend Klavier und später Orgel. Ob diese gemein-
samen Musikalität haben meine Eltern einander gefunden. Man führte in den Jahren 1918 bis
1929 ein großes Haus in Wien, Johannesgasse 18, Ecke Ring, und mein Kinderzimmer ging
auf den Ring hinaus. Wie ich mich entsinne, betrachtete ich mit großer Freude die Aufmärsche
am 1. Mai, die an unseren Fenstern vorbeizogen. Die großen Aufmärsche des Deutschen
Turnerbundes zogen ebenfalls über den Ring. Die Fahrräder sind mir noch in Erinnerung,
die je nach politischer Zugehörigkeit bunte Papiere in die Speichen eingehängt hatten. Es
gab bei uns einen großen Salon, in dem ich bereits mit sechs Jahren begann, Klavier spielen
zu lernen. Noch heute läßt mich die Kälte erschauern, die meistens bei den Klavierübungen
in diesem Salon herrschte, weil man eben, wenn es keine großen Empfänge gab, die anderen
Räumlichkeiten benützte. Der große Salon wurde nur für Empfänge und die Weihnachts-
bescherung beheizt.

Da Rudolf von Mittag Lenkheym unverheiratet und kinderlos blieb, war Erwin der einzige, der
einen Nachfolger hatte, nämlich mich. Geboren wurde ich 1919 in Wien. Meine Mutter nahm
mich nach Salzburg mit, wo ich das Gymnasium besuchte, anfangs jedoch nicht mit großem
Erfolg. Anschließend lebte ich mit großer Freude im Internat in Kremsmünster, wo ich mich
gut entwickelte, auch als Organist und Klarinettist. Ich begann im Studentenorchester zu 
musizieren, und spielte später am Harmonium des Orchesters in Kremsmünster. Wie das Pech
es wollte, rückte ich 1937 als einjährig Freiwilliger ein und verbrachte dann acht Jahre beim
Militär, inklusive englischer Kriegsgefangenschaft in Norddeutschland.

Nach dem Krieg zurückgekehrt, kam ich für ein halbes Jahr bei der Salzburger Niederlassung
von Mautner Markhof unter und studierte nebenbei noch Jus in Innsbruck. Anschließend bin
ich nach Wien übersiedelt. 1946 nahm ich meine Tätigkeit bei Chemosan, einem pharma zeu -
tischen Großhandel, auf. Diese Position verdankte ich Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. h. c. Manfred
von Mautner Markhof, der mich bei dieser Firma empfahl. Ich hatte auch noch das Vergnügen,
den Vater von Dipl.-Ing. Dr. h. c. Manfred Mautner Markhof, Theodor, zu kennen. Ich besuchte
ihn häufig in Floridsdorf, einmal sogar während des Krieges in Baden bei Wien. Als ich bei
ihm eintraf. saßen vier Herren beim Kartenspiel. Einer der Herren stellte sich vor mit "Maler
Engelhart"- wie sich herausstellte, ebenfalls ein Mitglied der großen Familie Mautner Markhof.

Eines Tages besuchte ich meinen Cousin Manfred im Spital, wohin zufällig der neu gewählte
Bundespräsident Koerner auch zu Besuch kam. Koerner sagte zu Manfred: "Du hast immer
gesagt, wähle mich nicht“, worauf Manfred antwortete: "Das stimmt nicht, ich sagte immer
nur, wähle den anderen". 

Bei diesem Besuch fragte mich Manfred, ob ich in die Brauerei Schwechat eintreten möchte.
Ich nahm gerne an und verließ nach sechs Jahren die Firma Chemosan. In der Brauerei
Schwechat war ich sechs Jahre lang im Export tätig. Während dieser Jahre gründete 1952
Prof. Dr.  h. c. Manfred Mautner Markhof die Hager Werbeagentur. Diese Werbegesellschaft
wurde ein großer Erfolg - für Osterreich neu war diese Agentur nach amerikanischem Muster
organisiert. Zu verdanken war dies Prof. Dr. h.c. Manfred, der in den USA eine Werbeagentur
kennengelernt hatte und dieses System auf Osterreich übertrug. Ich leitete die Agentur Hager
bis zu meinem 62. Lebensjahr. Während meiner Zeit in der Agentur war ich in vielen Organi-
sationen der Werbebranche tätig, zum Beispiel übte ich zwei Jahre lang die Präsidentschaft
im Internationalen Werbeagentur Verband in Brüssel aus. 



Nach meiner Pensionierung lehrte ich 19 Jahre lang am Institut für Publizistik. Nun genieße
ich meine Freiheit sehr und nütze die Zeit auch als Hörer der Theologie.

Nach meiner Verehelichung 1952 mit Therese Wild kamen zwei Söhne zur Welt, Alexander
und Martin. Die Familie Mittag Lenkheym entwickelt sich mit ihnen stark international, Ost
und West. Wir nehmen an, daß auch ihre Kinder in dieser internationalen Atmosphäre für
Österreich erfolgreich sein werden.

BERICHT VON ALEXANDER MITTAG LENKHEYM (2000) 

1953 wurde ich im August geboren, in einer Zeit, da Österreich noch von den Alliierten besetzt
und in vier Teile geteilt war. Ich muß aber gestehen, daß mich das damals nicht weiter gestört
hat. Meine Zeit als Kleinkind war nicht besonders aufregend, da sich das Leben unter ständig
wechselnden "Detas" (Kindermädchen in Uniform), irgendwo - ein wenig in Italien mit sehr
heißem Sand und einer schier endlosen Sommerzeit in Piesting in Niederösterreich bei Freunden
von den Eltern - abgespielt hat. Stärker wurden die Eindrücke leider von einem Alter von sechs
Jahren an in der Schule. Die Hegelgasse, die damals so etwas wie die sogenannte "Cocktail
Messe" am Sonntag gewesen sein muß, da viele Verwandte und Bekannte ihre Kinder zu 
Professor Lachmann gegeben haben, wurde auch sie für mich der Anfang vom Ernst des Lebens.
Prof. Lachmann war mehr Jäger als Lehrer und hat an mir und Hans-Martin Windisch-Graetz
einen Narren gefressen, was dazu führte, daß wir zu ihm zweimal wöchentlich in seine Wohnung
in Mariahilf gebracht wurden, um bereits damals Nachhilfe zu bekommen. Die Nachhilfe be-
stand aber hauptsächlich in Zielschießen mit Stanniolkugeln aus Lachmanns Luftdruckgewehr.

Meine Schulzeit war schlicht und einfach mühsam. Mühsam für alle Beteiligten. Mir selbst
natürlich in erster Linie, meinen Eltern, die sich in verschiedenster Form bemühten, mich 
irgendwie zur Matura zu bringen, und natürlich auch der Vielzahl von Schulpersonal und
Lehrkörper, die ich strapaziert habe. Der Ordnung halber sei kurz erwähnt, daß ich Schulen
in Wien, Krems an der Donau und dann wieder Wien besuchte, bis sich dann die Hotelfach-
schule der Kammer der gewerblichen Wirtschaft ergab. Diese habe ich dann mit der zweifel-
haften Motivation, daß dies die letzte Chance vor dem Ergreifen des Friseurberufs war,
relativ gut und in der vorgesehenen Zeit geschafft. Es sei erwähnt, daß ich während der 
Sommer im „Österreichischen Hof“ der Familie Ségur in Salzburg in der Küche arbeitete;
die Familie wußte natürlich nichts von meinem Engagement. Erst als ich privat bei den
Ségurs auf dem Gaisberg eingeladen war und früher gehen mußte, da mein Dienst um 5 Uhr
in der Früh begann, wurde ich am nächsten Tag ins Büro gerufen. Von da an hatte ich einen
wesentlich interessanteren Ausbildungsplan als vorher. Meine Eltern waren dermaßen er -
leichtert, als endlich der letzte Schultag kam, daß sie mir dann zur bestandenen Matura einen
Siegelring von Heldwein schenkten, den ich seither immer getragen habe.

Viel Zeit war dann nicht bis zum September 1970, wo ich beim Panzer Bataillon Nummer 7 in
Salzburg Siezenheim einrückte. Das PzB7 deshalb, da ich mir eine bessere Behandlung durch
die Tatsache erhoffte, daß der Mann einer lieben Freundin meiner Mutter, Alfons Kloss, dort
Kommandant war. Leider ist er einen Monat vor meinem Einrücken in Pension gegangen.
Trotzdem war die Zeit unglaublich lustig. Zusammen mit Fritzi Mayr-Melnhof, mit dem ich
mich sehr angefreundet habe, ist die Zeit wie im Flug vergangen - trotz nationalsozialistischem



Liedgut (das Panzerlied), Ausbildnern, die noch den Rußlandfeldzug mitgemacht haben, und
einigen disziplinären Ausrutschern meinerseits, auf die ich hier nicht wirklich eingehen will.

Ein Privatzimmer bei Hansi Manzano in Salzburg und viele Freunde haben mein gesellschaft -
liches Leben in Salzburg umfaßt. Zwischendurch absolvierte ich in Wien meine erste Ball -
saison, wobei ich den damals noch eleganten Opernball mit der leider viel zu früh gestor   be nen
Vivi Hild (Tochter des Hugo und der Isabel Hild) in der ersten Reihe eröffnen durfte.

Der Ruf der Universität hat mich nicht ereilt. Stattdessen bin ich an einem extrem kalten 
Jänner-Morgen in meinen damals schon sehr alten VW Käfer gestiegen und soweit es ging in
den Westen gefahren. Mein Freund Tamas Rudnay hat mir eine Kontaktadresse in London
gegeben, und diese habe ich angesteuert. Ich kann mich noch erinnern, daß die Fahrt unge-
fähr zwischen drei und fünf Tagen gedauert hat, da die Ärmelkanal-Fähre wegen Sturmes
eingestellt war. Ziemlich stinkend und verdreckt bin ich dann in 13, Ovington Gardens, bei
Ian Lilburn gelandet, der ein reizendes, nicht eingerichtetes Londoner Townhouse hatte.
Nachdem er im Gotha nachgeschlagen hatte und unseren Namen fand, gab er mir bereitwillig
für ein Vermögen von 10 Pfund die Woche ein kleines Zimmer. Ian war vielleicht einer der 
interessantesten Leute, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Er hat fertig Architektur,
Medizin und Recht studiert, hat sein Leben lang nichts gearbeitet, nie viel Geld gehabt und
das, was er besaß, für den sinnlosen Prozeß der angeblichen Anastasia von Rußland gegen
die Windsors ausgegeben. Seine Geschichten über diesen Prozeß und Anastasia waren
nächtelang faszinierend anzuhören.

Während des Tages mußte ich dann versuchen, einen Job zu erhalten. Ich habe mit einer Reihe
von Hotels in London Kontakt aufgenommen und bin schlußendlich bei der Penta Gruppe 
gelandet. Eine grauenhafte "Hotelfabrik" mit 3000 Betten, die es täglich galt, mit Personen
zu füllen. Ein Verwandter, Heinrich Ferstl, war der Präsident dieser Firma, der aber nur
durch einen Zufall erfuhr, daß ich auf seiner Gehaltsliste stand. Die Tatsache, daß er es dann
wußte, hat mir nicht wirklich viel geholfen, da ich nach wenigen Monaten in das London
Hilton als Assistant Manager wechselte. 

Das Leben in London war herrlich. Ich hatte einen tollen Kreis von Freunden, die mich vom
Pferderennen in Ascot über die traditionelle Henley Ruderregatta bis ins Savoy mitnahmen.
Es war die Zeit der Flower-Power-Bewegung, der Carnaby Street und der Rolling Stones.
Durch Therese Stockert, die im Social Service der Österreichischen Botschaft arbeitete, war
ich oft in der Botschaft eingeladen und habe viele große Leute gesehen. In dieser Zeit lernte
ich sogar Jean-Paul Getty kennen, den damals reichsten Mann der Welt, der mich und 100
andere auf seinen Landsitz in Surrey zu einem Weekend einlud. Ich war fasziniert von den
überall an den Wänden angebrachten Münztelefonen, da Getty einfach nicht die Telefonrech-
nungen seiner Gäste zahlen wollte.

Während eines Wienaufenthalts lernte ich Marie-France Graves kennen, die damals als Au-
pair bei den Trauns arbeitet und sehr mit Elly Weiss-Tessbach, geborener Mautner Markhof,
befreundet war. Marie-France, genannt Mif, war Engländerin mit starkem französischem
Einschlag, in Casablanca geboren, und hat lange im Senegal gelebt. Ihr Vater, Richard C.
Graves, war Kampfflieger bei der Royal Air Force und hat später für Mobil Oil in Afrika
gearbeitet. Ihre Mutter Ellen Graves, geborene Fisher, habe ich nie kennengelernt, da sie
früh verstorben ist. 



Ein gemeinsamer Jägerball und zusammen bei der Hochzeit von Elisabeth Weiß-Tessbach er-
gaben, daß wir beschlossen, uns zu verloben. Viele Briefe zwischen London und Wien haben
dann das eigentliche Verlobungs-Weekend in Paris gebracht. Vom Hilton aus habe ich dann
meinen Eltern die frohe Botschaft mitgeteilt, wobei diese nicht wirklich froh waren. Zumindest
zum damaligen Zeitpunkt, was verständlich war, da wir beide noch sehr jung waren. 

Geheiratet haben wir dann im Oktober 1975 in Chaumont sur Tharonne in Frankreich. Ein
wunderbarer kleiner Ort südlich von Orleans. Große Hochzeit mit vielen Gästen, auch aus
Österreich. Hochzeitsreise, dann anschließend in das nicht weit entfernte Loire-Tal, im
Chateau de Pray. Nach Chaumont sind wir leider nur noch einmal, anläßlich der Taufe un-
seres ersten Sohnes Christopher, gekommen. Heuer bin ich auf einer Autoreise von England
nach Wien wiederum vorbeigefahren. 

Wir sind dann nach Wien zurück, wo wir eine kleine, aber sehr feine Wohnung in der Jacquin -
gasse genommen haben. Durch den zeitgleichen Tod meiner Großtante Elisabeth Gerhardus
hatten wir viele Möbel und konnten uns dadurch einiges an Investitionen ersparen. Vier Jahre
lang sollten wir in Wien bleiben und dann nach Italien übersiedeln. In Wien habe ich bei der
Austria Österreichische Hotelbetriebs AG gearbeitet, die Hotels, wie das Parkhotel Schön-
brunn und das de France, hatte. Das Hotel war nicht wirklich das, wo ich für immer und
ewig bleiben wollte. Es zog mich hin zu kommerziellen Tätigkeiten, wie den internationalen
Handel mit Gütern oder Marketing im Allgemeinen.

Nach Italien ging ich zuerst alleine. Vigenvano, wo ich wohnte, ist ein kleiner Ort in der Po-
Ebene. In einem noch kleineren Ort war mein Büro, in einer Reismühle, welche aber die Schalt -
stelle für einen großen italienischen Reisexporteur war. Reis wurde in die verschiedensten
Länder gebracht, und ich durfte manches Mal hinter dem Schiff nachreisen und die Fracht-
papiere am Zielort der Sendung erledigen. So bin ich in Länder wie die Cap Verdischen Inseln
gekommen, die zwar furchtbar waren, aber bei mir die Lust zum Reisen geweckt haben.
Nachdem ich nach mehr als sechs Monaten endlich die Arbeitsbewilligung für Italien bekam,
war dieser Job leider auch schon wieder weg. Das Unternehmen stellte die offensichtlich
nicht profitablen Hilfslieferungen ein, und so wurde ich nicht mehr gebraucht. 

Mit einem geliehenen VW-Bus und allen unseren Habseligkeiten, der Rest war blockiert im
italienischen Zoll, ging es zurück über den Brenner bis nach Innsbruck. Dort hat mir dann
ein Freund meines Vaters, Josef Leopolder, geholfen, bei Ferrero in Turin unterzukommen.
Die Firma Ferrero war faszinierend, und die nahezu vier Jahre in diesem Konzern, in Italien,
Belgien und Australien, haben mir sehr viel gegeben und an Erfahrung gebracht. Eine 
wunderbare Zeit zusammen mit Mif in Turin, wo dann auch unser 1980 geborener Sohn
Christopher mit uns gelebt hat. Wir hatten ein winziges Haus außerhalb von Turin, aber
einen Garten, liebe einfache Leute als Nachbarn und eine phantastische Umgebung für
Christopher, um sich in zwei Sprachen zu entwickeln. Leider hat er dann, als wir nach Wien
zurückkamen, nie wieder Italienisch gesprochen. Die letzten zwei Jahre, die wir in Turin 
verbrachten, war ich Exportchef eines Textilunternehmens und bin mit diesem permanent
durch 47 Länder dieser Welt gereist, habe alle Kontinente mehrmals pro Jahr gesehen und
hatte sicherlich die wohl faszinierendste Zeit meines Lebens. Mit Menschen verschiedenster
Nationalitäten und Religionen in verschiedensten Sprachen Geschäfte zu machen war toll
und hat mir sicherlich einen wesentlichen Teil meines heutigen Management-Rüstzeugs
gegeben, besonders im Bereich der Menschenführung.



Doch auch diese Zeit, so spannend sie für mich war, mußte zu Ende gehen, da mein Familien-
leben sehr unter der ständigen Trennung gelitten hatte. Zurück in Wien, haben wir durch viel
Glück und der Hilfe meiner Eltern eine herrliche Wohnung in der Josefstadt bekommen.
Haben diese renoviert, gerade noch rechtzeitig, bevor unser zweiter Sohn Philip 1984 zur
Welt kam. Es war wunderbar wieder in Wien zu sein, da sich Wien von den späten siebziger
Jahren an sehr verändert hat und heute eine der wohl liebenswertesten Städte geworden ist,
die ich kenne. Mit Wien kam auch der Einstieg in die Computer Branche für mich. Bei großen
Firmen, wie NCR, Olivetti, Digital, APP und Baan, war es mir vergönnt, bisher eine sehr
steile Karriere in dieser Industrie zu machen. Eine Industrie, die zu den wohl bedeutendsten
Branchen der heutigen Zeit gehört. Es ist spannend und faszinierend, die raschen Verände -
rungen und Entwicklungen der Kommunikationsindustrie mit zu gestalten und Menschen
sowie Organisationen in dieser schnelllebigen Industrie zu führen. 

1991, nachdem die wohl größte politische Veränderung auf unserem Kontinent geschehen
war - der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 -, ging ich mit Digital Equipment nach Prag, um
deren Firma dort zu gründen und aufzubauen. Damals noch die Tschechoslowakei, die dann
1992 geteilt wurde. Die Größe der Eindrücke und Erfahrungen, die ich in acht Jahren
Tschechei und Slowakei machen sollte, war damals nicht absehbar. Unglaublich, was ein
politisches System mit Menschen, deren Entwicklung – aber auch mit der technischen und 
industriellen Entwicklung – anstellen kann. Alle diese kommunistischen Länder waren stehen -
geblieben, wo Österreich in den fünfziger und sechziger Jahren gestanden ist. Trotz der
geballten Intelligenz vieler Menschen in diesen Ländern war es möglich, ein solch grund-
falsches System zu kreieren und zu installieren. Gott sei gedankt greifen die Veränderungen –
langsam, doch zusehends mehr und mehr.

Die Familie war mit mir in Prag, hatte aber trotz der sehr privilegierten Stellung, die wir
hatten, und der großzügigen Mittel, die uns zur Verfügung standen, ein eher bescheidenes
Leben. Einzig die Internationale Schule hat beiden Buben die englische Sprache eröffnet, was
ihnen heute sehr hilft. Wir hatten auch einen riesigen Bobtail als Hund, dem ich auf meinen
wöchentlichen Dienstreisen nach Wien, 50-kg-weise, das Futter nach Prag gebracht habe.
Prag ist und bleibt eine der schönsten Städte der Welt. 

Heute leben wir wieder in Wien. Nach wie vor bin ich viel unterwegs und bin in einer
Führungsposition in der Internet Dienstleistung tätig. Beide Söhne entwickeln sich großartig,
und meine Mif hat viel mit Freunden, Tontaubenschießen und dem Haushalt zu tun. Mein
Hobby, ein englischer Sportwagen, bringt uns in Europa zu schönen Plätzen und läßt uns das
Leben genießen. Ich danke Gott, daß er es so eingerichtet hat. 

Ich habe in meinen 47 Jahren viel erlebt, viel mehr als so manch anderer. Ich war an wunder-
schönen Orten auf dieser Welt, habe Herrliches und Grauenhaftes gesehen. Habe gesehen,
wie Menschen in Pracht und Luxus leben, und habe mit Leuten engen Kontakt gehabt, die
sehr bescheiden lebten. Ich sah die Müllhalden von Kairo, die Bettler in Macao, die Straßen -
kinder in Rio und die Slums von Caracas, ich war viel und oft in Monte Carlo, der Riviera,
auf den schönsten Stränden der USA, Australiens und Indochinas, habe in prachtvollen 
Hotels auf fünf Kontinenten und in unzähligen Städten gelebt, aber nichts hat mich so sehr
beeindruckt und vielleicht auch geformt, wie die Fülle und die Gegensätze des Lebens im
generellen, deren zeitliche Entwicklung und vor allem die Geschwindigkeit, mit der sich
Dinge gerade in der heutigen Zeit verändern.



BERICHT VON MARTIN MITTAG LENKHEYM (2000) 

Meine frühesten Erinnerungen an meine Kindheit in Wien sind die Wohnung am Wiental in
Penzing, lange Urlaubsfahrten nach Italien und Frankreich, eislaufen im Wiener Eislauf ver ein
und Familienfeiern bei den Wilds und Mautners. Bei den Wilds war die Schar der Cousins
und Cousinen oft überwältigend, bei den Mautners gab es den Swimmingpool als Sensation.
Neben dem Swimmingpool gab es auch ein kettengetriebenes Go-Kart, mit dem ich versuchte,
meine schon früh aufblühende Autorennleidenschaft zu kühlen. 

Die Eltern hatten nur vier Wochen Ferien, und so war für Alexander und mich im Monat Au-
gust meist ein Aufenthalt in einem Kinderheim in der Schweiz angesagt. Einmal wurden wir
in die französischsprachige Schweiz geschickt (dieses Heim haben Alexander und ich beson-
ders gehaßt, und ich habe meine Leidenschaft zu Heimweh entdeckt) und daraufhin viele
Jahre nach Arosa. Nicht, daß diese Heime schlecht oder schmutzig waren (meine Mutter legte
schon immer größten Wert auf Sauberkeit), aber mit Heimweh im Herzen waren die schönste
Umgebung und die größten Bemühungen der Heimleitung umsonst.

In der Schule habe ich nie sehr brilliert, und als der Unterrichtsplan Englisch vorsah, war
endlich die Zeit der Schweizer Heimaufenthalte zu Ende und die Zeit der Englandaufenthalte
angebrochen. Mit einem Schlag war das Heimweh vorbei, wofür ich einer Reihe von kleinen
Engländerinnen für immer dankbar sein werde. Die Wochen im südlichen England waren er-
füllt mit Tennis, dem kalten englischen Kanal, segeln (rund um die Isle of White) und am
Abend Tanzen im Tennisclub. Gewohnt haben Alexander und ich erst getrennt, dann aber bei
derselben Familie in einem wunderschönen Ort an der Südküste. Diese Zeit war die Hochzeit
der Beatles, der Flower-Power in den sechziger Jahren, und London war das Mekka. Bald
hatten wir die Sprache intus, träumten auf Englisch, und ich war in der Lage, meinen Englisch -
lehrer zu verbessern. Die große weite Welt hatte mich eingefangen und nie mehr losgelassen.

Mental habe ich mein Elternhaus in Wien auf einem Honda-50-Moped Richtung Salzburg
verlassen. Es war nach meiner Matura auf dem Weg zum Bundesheer in Salzburg. Es war ein
trüber und kalter Tag, und nur einige 100 Meter von unserem Haus entfernt, begann es zu
regnen. Die 300 km nach Salzburg schüttete es ohne Unterlaß. Noch heute läuft es mir kalt
über den Rücken, wenn ich an diese Stunden denke. Helm auf dem Kopf, Mantel als nur un-
genügender Schutz gegen den Regen, das Motorrad zwischen den Beinen - und die Welt
gehörte mir allein. Es war einfach herrlich! Reserveoffiziersausbildung in Salzburg mit vielen
Freunden, allen voran Max und Thomas Lauda sowie Stefan Weinberger. 

Ein herrliches Jahr, das ich keuchend und fluchend, in feucht nassen Schützengräben liegend,
doch sehr genossen habe. Die schweren Wochen des Dienstes waren unterbrochen von wun der -
 schönen Aufenthalten in Altaussee bei den Laudas, herrlichen Tagen in Strobl bei den Mautners,
und vielen unvergeßlichen Tage und Stunden auf dem Schaefferlehen in Werfen bei den Wein-
bergers. Es war eine sehr glückliche Zeit, in der es nur drauf ankam, im wahrsten Sinne des
Wortes den längeren Atem zu haben. Bald waren die Lungen trainiert und der letzte Schulspeck
abgearbeitet, und der Dienst wurde leichter. Es war ein seltsames Gefühl, das mich am Ende
des Jahres überkam. Auf der einen Seite war ich froh, daß die Zeit der physischen Anstrengung
vorbei war, aber ein Leben ohne Befehle konnte ich mir nicht so wirklich vorstellen.

Ich muß hier kurz unterbrechen und einige Zeilen einem Mann widmen, der mein Jugendidol
war, nämlich Onkel Heinz Lauda. Er verkörperte alles, was mir im Leben als wichtig erschien



und noch heute erscheint. Er war ein hoch erfolgreicher Generaldirektor, der sich aber die
Fähigkeit zu spielen erhalten hatte. Er fuhr schnelle Autos und Motorräder schnell, war ein
begnadeter Photograph, liebte Jazz und Tiere. Er hatte eine herrlich zynische Art, mit Dingen,
Menschen und Institutionen umzugehen, und war lange, bevor der Ausdruck geprägt wurde,
einfach "cool". Onkel Heinz war ungeheuer großzügig, und ich habe mich oft vor Lachen
gebogen, wenn er Geschichten und Witze erzählte. Die glücklichsten Stunden habe ich aber
neben ihm im knallroten Ferrari verbracht. Jede Kurve, jeder Gangwechsel waren ein Erleb-
nis. Mit ihm durch das steirische und salzburgerische Salzkammergut zu brausen war himm-
lisch. Onkel Heinz für alle diese Stunden und Tage danke!!

Die Zeit in Salzburg war so schön, daß ich beschloß zu bleiben, und in Salzburg Jus zu stu -
die ren. In der Studienzeit wohnte ich bei der Familie Clary-Aldringen in dem wunderschönen
Schloß Herrnau, damals noch von Wiesen und Weiden umgeben. Die Zimmer im zweiten Stock
des Schlosses teilte ich zuerst mit Max Lauda und dann mit Peter Czernin; Anton Helbich,
und andere Bundesheer-Freunde wohnten in Nebengebäuden des Schlosses. Das Studium ging
anhand eines genau eingeteilten Tages gut voran. Durch eine Anstellung bei Prof. Dr. Mayr-
Maly wurde ich zum "Insider" in der Uni, wußte, daß man den Hund der Dame streicheln
mußte, welche die Prüferauswahl traf und als Team-Member von Mayr-Maly war ein Durch-
fallen fast undenkbar. Der Tag der Promotion war ein prachtvoller Salzburger Frühlingstag.
Mein geliebtes Salzburg war mir aber doch etwas klein geworden, und die weite Welt rief wieder. 

Ich sprach mit Onkel Emil Weinberger, dem Vater meines Freundes Stefan. Emil, der leider
schon verstorben ist, war ein hocheleganter, erfolgreicher Industrieller, dem ich viele wunder -
schöne Stunden in seinem Jagdschloß im Mariental bei Hainfeld und dem schon erwähnten
Schaefferlehen bei Werfen verdanke. Er war lange Jahre Vizepräsident der Bundeswirtschafts -
kammer und Herr über 145 Außenhandelsstellen. Er bestätigte, daß es offene Stellen in
Toronto und Hongkong gab. Für mich war es eine Entscheidung von Sekunden. Hongkong,
ich möchte mich für Hongkong bewerben! Toronto, trotz der Puthons, klang zu nahe!
Hongkong, das Südchinesische Meer, die Hitze, China, Mao Tse-tung, das alles klang nach
Aufregung und Abenteuer. 

Wenige Wochen später kroch ich nach stundenlangem Flug in Bangkok aus dem Flugzeug.
Ich sehe es heute noch vor mir, das Rollfeld des Flughafens, schimmernd in der glühenden
August-Mittagshitze. Erst dachte ich, daß die Motoren die Hitze erzeugten, aber auch Meter
von den Turbinen entfernt wurde es nicht kühler. Das Taxi ins Hotel hatte eine sehr schlecht
funktionierende Air Condition, und der Anblick von Frauen, die auf der Straße nach Bangkok
Steine klopften, machten mir die Hitze auch nicht erträglicher. Als der Fahrer es fertig-
brachte, die Air Condition völlig zu ruinieren, ergab ich mich ruhig meinem ersten asiatis-
chen Schweißbad. Es sollte nicht das letzte bleiben! Die Jahre an der Außenhandelsstelle in
Hongkong waren hart, am Anfang schön, hoch interessant, und das Ende der Höhepunkte
war die Ausbildung, die mir der recht einsilbige Handelsdelegierte angedeihen ließ,
gemildert durch ein Team sehr hübscher Sekretärinnen, die sehr bald erkannten, daß der
junge Herr Doktor keine Ahnung von nichts hatte. Nicht einmal Briefe konnte er schreiben.
Nach oft minutenlangen Formulierungsqualen kam die Frage: "Schatzerl, was willst denn
sagen? Na ja, Schneeketten verkaufen sich halt schlecht in Hongkong!" In Minuten war der
perfekte Satz und Brief formuliert und wieder eine Österreichische Firma zufriedengestellt.
Da die meisten Briefe sehr ähnlich lauteten, war ich bald Meister in der Kunst des Brief-
schreibens, und die hübschen Damen konnten sich besseren Dingen zuwenden. Zu meinen
Aufgaben zählte es, die Industrie-Ausstellung in der südchinesischen Stadt Kanton zu besuchen.



In meinen Jahren in Hongkong bin ich fünfmal nach Kanton gereist, einmal mit dem Zug,
dann dem Schiff (den Yang Tse Fluß hinauf bis Wampoa und dann mit Bus nach Kanton) und
schließlich mit dem Flugzeug. Alle Reisen sind mir unvergeßlich, aber die erste besonders.
Man bestieg den Zug von Hongkong nach Lo Wu, dort hielt der Zug, und alle Passagiere
mußten den Zug verlassen. Mit Gepäck geschultert, unter den wachsamen Augen der Grenz-
garde, ging es über eine Brücke und in ein schäbiges Haus. Dort war Zoll- und Paßkontrolle,
und als Diplomat wurde man daraufhin in einen riesigen Speisesaal geführt. In diesem saß 
zu meinem Glück ein Kollege aus Holland, der mich in die Sitten der Grenzüberschreitung
einführte. Nach einem mehrgängigen Mittagessen ging es schließlich mit dem Zug weiter. Ich
werde nie die prachtvolle südchinesische Landschaft vergessen, die an unserem Zugfenster
vorbeizog, untermalt mit traditioneller chinesischer Musik, die in der Landschaft plötzlich
erträglich, ja sogar schön klang. Als Erfrischung gab es Tee im Häferl mit Deckel serviert.
Heute fliegt man von Hongkong nach Kanton, und das Erlebnis, das Reich der Mitte zu Fuß
über eine Brücke zu betreten, ist verlorengegangen.

Mein Eintritt in die Creditanstalt wurde auch in Hongkong vorbereitet. Eines Abends ging 
die Tür zu meinem Zimmer auf, und der Handelsdelegierte informierte mich, daß ich morgen
Dr. Treichl, Generaldirektor der Creditanstalt, Dr. Haschek, Generaldirektor der Kontroll-
bank, und Dr. Finsterwalder, Leiter des Auslandsekretariates der Creditanstalt, durch Macao
(eine kleine portugiesische Enklave, die zu unserem Betreuungsbereich gehörte) zu führen
habe. Ich gab zu bedenken, daß ich keine Ahnung von den Sehenswürdigkeiten Macaos hatte,
was mir ein scharfes "Na dann werden Sie halt über Nacht den Reiseführer auswendig lernen"
einbrachte. In der Tat schlief ich wenig in dieser Nacht und las viel im Reiseführer. Zu meinem
Glück engagierte Treichl sofort nach der Ankunft einen Burschen mit Taxi und lokalen Kennt-
nissen, und ich konnte mich ganz hinten im Wagen verdrücken. Noch am selben Abend fuhren
die Herren mit Limousinen vom Hotel Richtung Flughafen ab, als noch einmal das Fenster des
Rolls-Royce herunterfuhr und Finsterwalder mich beauftragte, mich doch bei ihm zu melden. 

Wenige Monate später saß ich bei ihm im Zimmer und erhielt ein Angebot, das so schlecht war,
daß ich vor Schreck zusagte. Eine neunzehnjährige Laufbahn in der Creditanstalt, die meine
Familie von Wien nach New York, Tokio und wieder nach New York brachte, begann an diesem
Tag. Bevor ich aber Hongkong verlasse, muß ich noch kurz den Höhepunkt meiner Jahre in
Hongkong beschreiben. Eines Abends, ich war gerade dabei, meine Sachen zu packen, begann
die Telexmaschine zu rattern. Ein Blick sagte mir, daß am anderen Ende die Außenhandels -
stelle London war. Nichts Ungewöhnliches, aber die Unterschrift war unge wöhnlich, Fiona
Treacher. In meiner Studienzeit in Salzburg war ich Mitglied des Jung-Rotarier-Clubs Salzburg.
Eines Abends tauchte ein wunderschönes englisches, rothaariges Mädchen in unserer Runde
auf. Ihr Name war Fiona Treacher. Ich, als Kontakt zu allen Nichtmitgliedern, nahm mich
ihrer Betreuung an, und erlebte die aufregendsten und schönsten Wochen meiner Jahre in
Salzburg. Doch eines Tages war es Zeit, Abschied zu nehmen, und Fiona verließ Salzburg.
Vier Jahre vergingen ohne ein Wort oder einen Brief. Nun aber war sie am anderen Ende einer
Telexmaschine. Sie hatte ohne mein Wissen eine Stelle in der Außenhandelsstelle in London
angetreten, und ihr Chef kannte mich aus Vorstellungsgesprächen. Nur wenige Wochen
später saß ich im Flugzeug nach London, und die alte Liebe erwachte beim ersten Anblick.
British Airways hatten zu dieser Zeit einen sehr billigen Flug nach Hongkong, und so kam
Fiona im darauffolgenden Jahr auf Urlaub. Meine Zeit in Hongkong neigte sich dem Ende
zu, die Creditanstalt wartete, und mein Chef war auf Heimaturlaub. Ich hatte seine Wohnung,
sein Auto und seinen Chauffeur zur Verfügung. Die vielen Besuche, die ich vom Flughafen
abholen mußte, haben mir viele Freunde beim Hongkonger Flughafenpersonal verschafft,



und so war es ein Leichtes, Fiona direkt vor der Flugzeugtür zu empfangen. Die drei Wochen
ihres Aufenthaltes werde ich nie vergessen. Hongkong ist eine sehr romantische Stadt!

Im Juli 1981 trat ich in die Creditanstalt ein und wurde meinem Cousin Dr. Klaus Günther zu -
geteilt. Er war ein warmherziger, kettenrauchender Mensch und ausgezeichneter Banker. Beliebt
bei allen, führte er mich wunderbar in die Bank ein. Ich werde seine Unterstützung und seine
vielen guten Ratschläge nie vergessen. Viel zu früh verstarb er auf einer Urlaubsfahrt in Italien. 

Nach einem Jahr mit Klaus wurde ich zum "alter ego" von Dr. Finsterwalder, dem Leiter des
Auslandsekretariates, bestellt. Eine sehr schwere Aufgabe. Dr. Finsterwalder verlangte viel
von seinen engsten Mitarbeitern, war aber bereit, sich auch mit der Ausbildung seiner Mit -
arbeiter zu befassen. Ich diente als sein Sekretär für zehn Monate im Jahr I982. Dies waren
hochinteressante Zeiten, in der die Bank voll auf internationalem Expansionskurs war, und
Dr. Finsterwalder die besten Leute im In- und Ausland um sich versammelte. Nach zehn oft
streßreichen Monaten kam die Versetzung in die neu gegründete Filiale nach New York. 
Die Filiale stand unter der Leitung von Dr. Marco Musulin, einem alten Familienfreund meines
Vaters. Er war sicher einer der besten Chefs, die sich ein junger Mann wünschen konnte. Er
war weltgewandt, lustig und ein ausgezeichneter Banker. Er baute ein Team um sich, das in
den Grundzügen bis in die ersten Monate des Jahres 2000 fast unverändert bestand. Die Zeit
in New York war wunderbar aufregend und der ideale Platz, unsere junge Ehe (wir hatten
1982 geheiratet) zu zementieren. Die Aufgabe in der Bank machte viel Spaß, und New York in
den frühen achtziger Jahren war eine Stadt, die durch das Geld, das man an der Wall Street
verdiente, nur so schillerte. Bald hatten wir viele Freunde und eine sehr lustige Zeit. Ein
früher Höhepunkt meiner Aufgaben in der Bank war die Organisation aller Festivitäten zur
Feier der Eröffnung der Filiale. Die Creditanstalt hatte mit den Wiener Philharmonikern und
Leonard Bernstein ein Abkommen getroffen, das es der Bank ermöglichte, einen Block von
Tickets zu erwerben. Alle geladenen Gäste wurden erst mit wirklich himmlischer Musik 
berauscht, und danach ging es in ein nahegelegenes Hotel zu einem Abendessen. Die Räum-
lichkeiten, in denen das Abendessen stattfand, waren mit einem atemberaubenden Blick über
das nächtliche Manhattan ausgestattet. Zum Zeitpunkt unserer Feier und des Konzertes
(übrigens das erste Live-Konzert, das die Wiener Philharmoniker mit Leonard Bernstein in
New York gaben) war auch der österreichische Bundespräsident Dr. Kirchschläger in New
York und natürlich unser Gast.

Die Jahre in New York verflogen schnell, mein Team und ich bauten ein schönes Portfolio von
Krediten an Österreichische Firmen auf, und bald kam der schneereiche Nachmittag, an dem ich
meinen alten Chef Dr. Finsterwalder vom Flughafen abholen sollte. Im Verkehr nach Manhattan
steckend, eröffnete mir Dr. Finsterwalder, daß sich Fionas und mein nächster Arbeitsplatz in
Tokio befände. Ich hatte weder Vorbildung noch Erfahrung in Japan, doch mein Aufenthalt in
Asien (Hongkong) sei Grund genug, um mich als Asienexperte nach Japan zu schicken. Der
Schock war groß, und das Telefonat mit Fiona nicht ganz einfach, doch nach wenigen Stunden
entdeckten wir beide unsere Reise- und Abenteuerlust wieder und stimmten der Versetzung
mit Enthusiasmus zu. Nur wenige Monate später ging es am Tag nach dem "Black Monday",
an dem die Börse in New York kräftig nachgab, Richtung Japan.

Bewaffnet mit zwei Koffern pro Person und keiner Kenntnis von Land und Leuten kamen 
wir nach vielen Stunden in Tokio an. Fiona und ich kannten in der Stadt von 15 Millionen
Menschen nur Lukas Schwarzacher, den Korrespondenten der "Presse" in Asien. Das Büro
fand erst bei einer befreundeten Rechtsanwaltskanzlei Unterschlupf, und ein Kollege aus der



Bank in London und ich fanden bald ein großes Zimmer in einem sehr noblen Bürogebäude
in einem sehr noblen Banken- und Geschäftsviertel von Tokio (Maranuchi). Die Mieten
waren auch sehr nobel und schwindelerregend. Noch schwindelerregender waren aber die
Mieten für Privatwohnungen. Die Bank stimmte schließlich einer schönen, hellen, aber bei
weitem nicht außergewöhnlichen Wohnung zu, die mein Budget kräftig belastete. Eine kleine
Geschichte am Rande. Nach einigen Wochen im Hotel war ich sehr darauf bedacht, unsere
neue Wohnung so schnell wie möglich zu beziehen. Der Tag kam, als der Wohnungsvermittler
uns im Hotel mit dem Auto abholte. Wir fuhren durch die immer verstopften Straßen und
kamen schließlich vor unserem Gebäude an. Ich hatte die Wohnung nur einmal gesehen, und
weder Fiona noch ich erkannten irgendeine der Straßen, die in Tokio weder mit Namen, noch
mit Nummern gekennzeichnet sind. Der nur sehr schlecht englischsprechende Vermittler kon-
nte uns auch nicht helfen. Wir waren also recht froh, als der Vermittler das Weite suchte, und
schließlich waren wir alleine in unserer neuen Wohnung in der Mitte von Tokio. Was wir aber
zu fragen vergessen hatten, war der genaue Standort der Wohnung, auf einem Stadtplan von
Tokio. Uns wurde klar. daß wir beide wohl in unserer Wohnung, aber trotzdem völlig verloren
waren. Es war ein "interessantes Gefühl", in seiner eigenen Wohnung verloren zu sein!

Die Arbeit in Japan gestaltete sich sehr mühevoll. Österreich war als Bank- und Geschäftsort
völlig unbekannt, und mit der Musik und den Lipizzanern ließ sich für die Bank kein Geschäft
machen. Auch war mir nicht klar, daß die Bank von mir, dem kleinen Bankangestellten, einen
Geschäftsplan erwartete. Ein sinnvolles Meeting mit einer japanischen Bank zu bekommen, er -
forderte oft tagelange Vorarbeiten, und die Sprache sowie die Schrift machten das Leben noch
mühsamer. Es gelang mir, eine Sekretärin zu beschäftigen, die das Leben durch ihre Sprach -
kenntnisse doch sehr vereinfachte, und eines Tages auf dem Weg in der völlig überfüllten U-
Bahn hatte ich eine Eingebung. Am nächsten Tag organisierte ich die Veröffentlichung eines
News-Letters über den Österreichischen Kapitalmarkt (Bond- und Aktienmarkt). Es war dies
die erste wöchentlich erscheinende Publikation, die sich mit diesem Randmarkt in japanischer
Sprache befaßte. Wir sammelten die Nachrichten aus Osterreich die ganze Woche hindurch,
ich schrieb den Text, und über das Wochenende wurde ein Text ins Japanische übersetzt, ge -
druckt und an mehr als 200 Banken, Versicherungen und Investment-Häuser versandt. Bald
kamen Anfragen an unser Büro bezüglich Möglichkeiten von Investitionen in den Österreichi -
schen Markt, den ich als Diversifikation zu Anlagen in Deutschland verkaufte. Als die Berliner
Mauer in November 1989 fiel, war unser Newsletter bestens eingeführt, und die Anfragen
häuften sich schnell, da die japanischen Banken die Bedeutung der zentral- und osteuropäis-
chen Länder nicht unterschätzten. Von wesentlich größerer Bedeutung für uns war aber ein
Ereignis, das am Beginn des Monates November 1989 stand, nämlich die Geburt unseres
Sohnes Oliver James in einer Klinik in London. Am Ende unserer Zeit in Japan schulterten
wir Oliver und besuchten die südliche Insel Kyushu, wo wir prachtvolle Keramik kauften und
wunderschöne Bergdörfer besuchten, die von dem Trubel der Metropole Tokio weitab lagen.

Bei einem Routinebesuch in Österreich eröffnete mir Dr. Schmid-Chiari, daß die Bank be -
schlossen hatte, mich nach New York zurückzuversetzen, und wenige Monate später, nämlich
am 1. Juli 1991, war unsere jetzt dreiköpfige Familie wieder in New York. Fiona traf die
Entscheidung, nicht mehr in Manhattan zu wohnen, und so fanden wir ein altes Bauernhaus
in einer kleinen Stadt, Wilton in Connecticut. Das Bauernhaus stammte aus dem Jahr 1791
und hatte ungeheuren Charme, im Winter zog es aber doch ganz kräftig durch das alte
Gebälk. Als die Bank uns Mitte der neunziger Jahre dann auf ein lokales Entlohnungspaket
umstellte, kauften wir unser geliebtes Haus an der Cheesespring Road ebenfalls in Wilton.
Unser Haus stammt aus den dreißiger Jahren und ist stabil und warm im Winter.



Nur wenige Monate nach meiner Rückkehr wurde ich in die Leitung der Filiale bestellt, was
den Beginn einer hochinteressanten Zeit bedeutete. Ich verstand mich ausgezeichnet mit
meinem amerikanischen Partner und Chef, der von Ideen nur so überströmte. Meine Aufgabe
war es, einige seiner Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen. Wir bildeten ein ausgezeichnetes
Team von Mitarbeitern um uns und waren von 1993 bis 1999 die bestverdienende Filiale der
Bank. Nur unsere Niederlassung in Sao Paulo, Brasilien, war immer profitabler. In den
Jahren mit der Creditanstalt verlegten wir auch unser Büro von Manhattan nach Greenwich,
Connecticut, aus steuerlichen Gründen. Mein Büro hatte einen herrlichen Blick über den
Long Island Sound auf die Nordseite der Insel Long Island. 

Das Büro, unser Team und die ganze Konstellation waren so ideal, daß ich in meiner leicht
pessimistischen Art nicht an ein Andauern dieser Situation glauben wollte. Die Übernahme
der Creditanstalt durch die Bank Austria bereitete der Idylle ein schnelles und radikales
Ende. Zwei Unternehmenskulturen und sehr verschiedene weltanschauliche Standpunkte
prallten in diesem Metier aufeinander, mit der Folge, daß die führende Österreichische Bank
sich in nichts auflöste, und eine Bank, welche die Geschichte Osterreichs von 1855 an mit -
getragen hat, 1998 eines plötzlichen Todes starb. 

Meinem Partner und mir wurde die Leitung des kombinierten Institutes in den USA übertragen,
doch konnten wir der neuen Leitung in Wien nicht unsere Strategie verkaufen; gute Mitar bei -
ter verließen uns, und die amerikanische Wirtschaft schwächte sich ab, was sich auf unser
Kreditportfolio negativ auswirkte. Das Ende war absehbar. Es kam im März dieses Jahres. 

Seither bin ich auf der Suche nach einer neuen Aufgabe und genieße die Zeit zuhause. Die
Zeit zuhause hat mir auch erlaubt, ausführlicher als geplant über das bisherige Leben meiner
Familie zu berichten. Sieben Jahre nach der Geburt von Oliver kam Isabelle Sophie am 
1. August 1997 in Wilton zur Welt. Sie ist, mit unserem Hund Max, die einzige Amerikanerin
in unserer Familie. Von ihrer Mutter hat sie die Schönheit und Willensstärke geerbt.

Die Familie Mittag Lenkheym, von links nach rechts. Stehend: Dr. Martin, Philip, Christopher und Alexander.
Sitzend: Oliver, Fiona mit Isabelle, Prof. Dr. Herbert und Therese sowie Marie-France


