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Laura Rothwangl geb. Scheed, wurde 1912 in Mürzzuschlag als ältere von zwei Töchtern einer Eisenbahnerfamilie geboren.
Sie arbeitete bis 1930 in einem Kaufhaus in Mürzzuschlag.
Anfang 1930 wurde sie von der damaligen Besitzerin des Hubertushofs in Wartberg, Rosa Sattler, dazu überredet auf den Hubertushof zu kommen, um dort als Köchin und Wirtschafterin zu arbeiten.
Sie machte sich also auf den Weg und wie sie zu Fuß im Pretal war, traf sie dort auf den Sohn von Frau Sattler, Franz Rothwangl, ihren zukünftigen Ehemann, der ihr anbot sie mit hinauf zu nehmen. Oben am Hubertushof angekommen, meinte sie: „ Da gfallts ma, da bleib i.“

Ihre Mutter, Maria Scheed, wurde durch einen schweren Sturz ein Pflegefall und war daraufhin in dauerhafter Anstaltspflege in Graz. Im Jahr 1940 verstarb die Mutter laut einem zeitgemäß fingierten Schreiben in der Landespflegeanstalt Brandenburg, Berlin. Damals fiel das unter den Begriff „Tötung unwerten Lebens.“ Heute wissen wir, dass mit der Vergasung Behinderter der Probelauf begann, der schließlich zum Holocaust führte. Ihr Vater, Karl Scheed, wählte daraufhin in tiefer Verzweiflung den Freitod.

Im Jahr 1942 heiratete Laura Franz Rothwangl und die beiden hatten 3 Buben (Hubert, Franz und Sepp). 

1957 verstarb ihr Ehemann Franz Rothwangl an einem Herzleiden im Krankenhaus in Wien. Auszugsweise wird hier ein Brief eines Zimmerkollegen des Ehemanns zitiert:

„Liebe Frau Rothwangl,
vorerst erlauben Sie mir, dass ich Ihnen und Ihren Kindern für den unersetzlichen und schmerzlichen Verlust, den Sie durch das Ableben Ihres Mannes erlitten haben, meine tiefste und aufrichtigste Anteilnahme ausdrücke.
Ich will nun versuchen, Ihnen ein genaues Bild über die letzten Lebenstage Ihres Mannes, vor allem aber seine Gedanken und seine letzten Worte vor dem Ableben zu vermitteln. Ich bin mir dabei bewusst, dass es die letzen Äußerungen Ihres lieben Mannes sind, und will Ihnen deshalb sachlich, objektiv und wahrheitsgemäß alles so schildern, wie es gewesen ist.
Die Tage nach Ihrem Hiersein bis zum Montag, dem 1. April fühlte sich Ihr Mann recht wohl. Wir waren alle recht froh und am meisten wohl er selbst. Es war das auch die Zeit, in der wir am meisten sprachen und uns über vieles unterhielten, weil es ihn durch das Wohlsein nicht anstrengte. Immer aber wenn die Rede von zu Hause (Hubertushof) war, drückte er aus, dass er sehr froh sei, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht, weil seine Frau so tüchtig sei, er sich voll und ganz verlassen könne und dort alles geordnet weiterliefe. Frau Rothwangl, ich muss ehrlich sagen, dass ich selten einen Mann mit soviel Achtung und Anerkennung von seiner Frau sprechen hörte, als es Ihr Mann bei solchen Gelegenheiten immer wieder tat. Er war immer voll des Lobes über Sie und ich glaube, dass ihm der so herrliche Glaube an Sie die Ruhe gab, die er hier brauchte...
Viel sprach Ihr Mann auch von der Aufforstung und er drückte immer wieder seine Freude darüber aus, dass dies so schnell gegangen sei. Dabei sagte er oft wörtlich: „Wenn ich wieder nach Hause komme, werde ich vernünftig sein und nicht mehr so schinden. Dann lege ich mich unter meine Bäume und höre ihnen zu, wie sie wachsen.“ Das Schicksal hat es leider anders gewollt. ...
Auch am Samstag ging es ihm nicht gut. Um halb 12 wurde ich dann wach und sah, wie Ihr Mann wieder aufrecht im Bett saß und schwer nach Luft rang. Ihr Mann begann in Pausen, in denen er nicht nach Luft rang oder husten musste, Sachen zu reden, die er sonst nie sprach. Heute weiß ich es, dass er in diesen Minuten genau wusste, dass er sterben muss. In größeren Abständen sagte er in den letzten 30 Minuten immer wieder: „Ich darf nicht sterben, warum muss ich denn so früh sterben, meine Buben brauchen mich ja noch, jetzt weiß ich es, dass ich nicht mehr nach Hause komme.“ ...
Seine Worte, wie ich sie oben aufzeigte, wiederholte er immer wieder. Dann legte er sich zurück und sagte: „Laura komm.“ Das waren seine letzten Worte. Heute, da ich aus Ihrem Brief Ihren Vornamen erfuhr, weiß ich, dass seine letzten Worte an Sie gerichtet waren. Vor Erschöpfung wurde er dann bewusstlos.
Seine ganzen Gedanken und seine letzten Äußerungen waren auf zu Hause, auf seine Buben und auf Sie ausgerichtet und seine letzten Worte waren: „Laura komm.“
Er verdient ein würdiges Andenken und ein Weiterarbeiten in seinem Sinne, denn ich glaube mit Sicherheit sagen zu können, dass zu seinen Lebzeiten sein ganzes Zielen und Streben nur Ihnen und seinen 3 Buben galt.“

Diese Zeilen wurden das Vermächtnis für Lauras weiteres Leben und ihr Motiv für ihr bewundernswertes Durchhaltevermögen.

Sie hat 250.000 Bäume gepflanzt und gepflegt, und dazu immer wieder gesagt, dass sie es noch erleben möchte, dass sich ein Reh in diesen Kulturen verstecken kann. Heute sind aus diesen Pflanzen bereits mächtige Wälder geworden.

Daneben war der Hubertushof ein bekanntes und beliebtes Ausflugsziel mit zahlreichen Stammgästen aus aller Welt, denen Laura unvergesslich schöne Urlaube bereitete. Sie hat als Witwe die Waldwirtschaft und das Hotel über Jahrzehnte erfolgreich geführt und an ihre drei Söhne schuldenfrei übergeben.

1981 musste sie leider miterleben, wie ihr geliebter Hubertushof bis auf die Grundmauern abbrannte. Sie überwand auch diesen Schicksalsschlag, und es begannen ruhigere Zeiten für sie. So lange es ihre Gesundheit zuließ, verbrachte sie ihre Zeit in ihrer geliebten Hütte auf der Sollerhöhe beim ehemaligen Hubertushof. Berühmt waren ihre Salzstangerl, Linzerschnitten und Apfelstrudel. Auch hier war der Gast König und in ihrem Freundeskreis wurde sie zur „Alpenkönigin“. Nach ihrer Hündin, die ihr überall hin wie ein Schatten folgte, wurde sie von den Enkeln und Urenkelkindern liebevoll „Burgi-Oma° genannt. Jeder Besuch der Kinder bei ihr war eine Sternstunde für alle. 
Die letzten Jahre verbrachte sie zufrieden und bei sehr guter Pflege im Volkshilfeheim Veitsch.

Nun, 54 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, nachdem Laura das Vermächtnis ihres Franz erfüllt hat, folgte sie seinem Ruf und verstarb friedlich im Beisein ihrer Söhne. Damit übergab sie ihre Aufgabe zur sorgfältigen Pflege und Wahrung des Erbes an ihre Nachkommen und lebt nach ihrem Tod in deren Bewusstsein unauslöschlich weiter.
Laura Rothwangl ging kurz nach Sonnenuntergang in der längsten Nacht des Jahres von uns. 
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