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Mein St. Jakober Opa 
Ich beschreibe meinen St. Jakober Opa Walter. 

Er ist der Papa meiner Mama. Er ist 90 Jahre alt. 

Seine Statur ist schlank und er ist ca. 1,70 m groß. 

Er war von Beruf Lehrer und Schuldirektor in ei-

ner einklassigen Schule am Land. 

Mein Opa hat nicht ganz kurzes, weißes Haar. Es ist 
leicht gewellt und er hat es immer ohne Scheitel nach 
hinten gekämmt. Es reicht ihm ungefähr bis zum hal-
ben Hals. Er hat vorne am Haaransatz große Geheim-
ratsecken. Er trägt einen grau-weißen Vollbart, der 
ca. 2 cm lang ist. Die Kopfform ist eher eckig. Seine 
Haut im Gesicht ist immer gebräunt, weil er sich viel 
im Freien aufhaltet. Er hat schon einige Falten im 
Gesicht. Seine Augenfarbe ist grün-braun. Die Lider 
hängen seitlich etwas über die Augen und das sieht 
ein bisschen traurig aus. Seine Wimpern sind sehr 
kurz. Die Nase ist leicht schief und hakenförmig. Die 
Ohren sind groß und rundlich. Er hat einen sehr 
schmalen Mund, der verkniffen aussieht und herab-
hängende Mundwinkel. Das wirkt mürrisch. Das 
Kinn ist kantig. Seine Hände und Finger sind schon 
etwas verbogen und er kann die Finger nicht mehr 
ganz gerade ausstrecken. 

Mein Opa trägt fast immer Langarmhemden und dar-
über eine Strickweste oder ein Strickgilet. Meistens 
hat er dunkle, weite Hosen an. Er mag bequeme 
Schuhe. 

 

 
Opa, ca. 1947  

 

Mein Opa ist freundlich und oft auch sehr lustig. 

Er kann aber manchmal auch ziemlich mürrisch 

wirken. Ich mag meinen Opa! 

 

 

 

Mein Opa, der Dentist 
Du warst dein Leben lang Dentist. Kannst du dich 

an deine Anfänge erinnern? 

… und dann bin ich nach Wolfsberg ins Zahnambu-

latorium gegangen. Da habe ich meine Praxis be-

kommen - die Umgangsform mit den Patienten und 

was dazugehört. Nach 2 Jahren habe ich mich dann 

entschlossen mich selbstständig zu machen und dann 

waren damals 2 Planstellen zu haben - Bleiburg und 

Straßburg. Ich habe damals als Oberkärntner 

Bleiburg nicht gekannt - ich war nie in Bleiburg und 

war auch vorher nie in Straßburg. Ich habe mich 

dann halt für Straßburg entschieden. Da habe ich 

dann meine Ordination aufgemacht und habe eigent-

lich immer gehofft, dass ich dann Greifenburg über-

nehmen werde. Mein Vater wird ja wohl einmal auf-

hören zu arbeiten und in Pension gehen - er war ja 

dann schon 70. Ich war da auch schon 45 Jahre. Es 

hat sich dann aber so ergeben, dass es besser war in 

Straßburg zu bleiben. Ich war dann ja schon einige 

Jahre dort und habe mich auch schon integriert. Ich 

hatte dort Jagdmöglichkeiten und habe liebe Leute 

kennengelernt und bin dann in Straßburg geblieben. 

Obwohl ich zuerst einmal anders gedacht habe und 

meine Eltern gehofft haben - hat sich das nicht so er-

geben und sich einfach anders entwickelt. 

 

 
Opa im Ordinationsgewand vor der Ordination im Garten, 1963 

 

Hast du deine Arbeit mögen? 

Ja. Meine Arbeit hat mir Spaß gemacht. Es war ein 

Hobby-Beruf. Ich habe mir meine Wünsche erfüllt. 

Mein Beruf war interessant. Ich habe ihn gerne ge-

macht. Er war erfüllend und finanziell relativ nahr-

haft. 

ZWEI OPAS – ZWEI LEBEN – EINE ZEITREISE IN DIE 

VERGANGENHEIT 
von Elias Bauer 
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ehemalige Volksschule in St. Jakob ob Gurk, Opas Wohn-

haus, in dem er jetzt noch lebt 

Welchen Beruf hattest du?  
Ich war Pädagoge, also Lehrer. 

 
Opa mit seinen Schülern in St. Jakob ob Gurk, 1962 - ganz links au-

ßen ist meine Tante Helga - sie durfte sich dazustellen, obwohl sie 

noch kein Schulkind war (5 Jahre alt) 

Wieviel Geld hast du damit ver-

dient? Musstest du sparen? 
Zufriedenstellend - das war wie die Zeit war - zuerst 

war weniger, dann mehr - wir haben nicht immer 

gleich alles bekommen. Ich musste aber immer spa-

ren - wir waren ja eine große Familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Opa mit seinen Schülern ist St. Jakob ob Gurk auf der Wiese unter der 

Schule, 1959 - ganz rechts außen in der 2 Reihe meine Tante Melitta 

 

Was hast du bei deiner Arbeit 

mögen? Was hat dir am besten 

gefallen? 

Dass ich habe selbstständig arbeiten können - wie ich 

wollte. 

 
Opa mit einem Teil seiner Schulbuben im Schulgarten in St. Jakob ob 

Gurk, 1960 

WALTER PICHLER 



ZWEI OPAS – ZWEI LEBEN – EINE ZEITREISE IN DIE VERGANGENHEIT 

 

 
3 

 

Warst du einmal betrunken bei 

der Arbeit? 

Nein, bei der Arbeit habe ich nicht getrunken. NIE! 

Als Lehrer kann man ja nicht trinken – lacht –und ich 

lache auch! Das kommt nicht so gut bei den Schü-

lern, ist kein gutes Vorbild. Ich habe nix getrunken - 

höchstens am Abend dann, da sind wir zusammenge-

sessen und haben dann manchmal etwas getrunken. 

 

 
Opa in der Klasse in St. Jakob ob Gurk, ganz vorne rechts meine 

Tante Monika, 1967 

Was war das Schlimmste, das dir 

in deinem Beruf passiert ist? 

Eine missgünstige Inspektion – also wie der Inspek-

tor gekommen ist. Es war nicht alles so wie er es sich 

vorgestellt hat, das hat er dann beanstandet. Ich 

musste ein Wochenbuch führen und da hat er hinein-

geschaut und das hat ihm dann nicht gefallen, weil er 

wollte, dass ich es anders machen sollte. Die Verset-

zungen haben mir auch nicht gefallen. Ich musste oft 

in anderen Orten unterrichten, in Zweinitz und Wei-

tensfeld. 

Und einmal ist bei einem Schüler etwas passiert. Er 

hat sich mit einem Draht beim Auge verletzt und fing 

an zu weinen. Er hat ganz fest am Auge gerieben und 

er ist an diesem Auge dann erblindet. Das war sehr 

schlimm! 

 

 
Opa und Oma zu Fasching, Straßburg, ca. 1964 

 

 

Was war das Schönste, das dir in 

deinem Beruf passiert ist? 

Wenn die Kinder mitgemacht haben, das hat mich 

gefreut - das war das Schönste - die Mitarbeit der 

Schüler! Und das Verständnis zwischen Schüler und 

Lehrer. 

 

Warum hast du diesen Beruf ge-

wählt und nicht einen anderen? 

Weil er für mich der angenehmste war. Und weil ich 

habe selbst bestimmen können. Er hat mir einfach 

gefallen. Ich habe gedacht - das werde ich - ich werde 

Lehrer! Und weil er doch lukrativ war, für damalige 

Verhältnisse. 
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Wurdest du einmal gekündigt? 

Oder wurdest du befördert? 

Wenn ja, warum? 

Ich bin befördert worden. Ich bin vom gewöhnlichen 

Unterlehrer zum Oberlehrer ernannt worden und 

dann konnte ich diesen Titel verwenden. Ich hatte 

eine große Freude. Ich war stolz, weil dann war ich 

ja der Herr Oberlehrer und überall, wo ich hinge-

kommen bin, haben sie Herr Oberlehrer gesagt, das 

hat mir gefallen. Später wurde ich dann zum Direktor 

der Schule befördert. 

 

Opa hält eine Rede 
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Hast du einmal in deinem Leben 

schwarz gearbeitet? 

Ja, beim Bauern – beim Jakober oben. Ich war ja 

Lehrer und hatte früher aus. Und beim Bauern ist es 

ja oft bis in die Nacht hineingegangen. Und da habe 

ich oft mehr gearbeitet als in der Schule. Oft bis die 

Stallarbeit zu Ende war – bis in die Nacht hinein. 

Hättest du im Nachhinein gese-

hen lieber einen anderen Beruf 

gehabt? 

Nein! Ich hätte keinen anderen Beruf lieber gehabt. 

Ich habe den Beruf geliebt. Nur beim Jakober habe 

ich halt gearbeitet, weil ich müssen habe, weil ich 

oben ja gratis gegessen habe und dafür musste ich ja 

arbeiten. Also gratis war es dann eigentlich auch 

nicht, weil ich ja dafür hart gearbeitet habe. 

 

 
Opas Wohnort, St. Jakob ob Gurk, ganz links ist das Schulhaus mit den 

riesengroßen Lindenbäumen, die heute auch noch dort stehen, in dem 

er gelebt hat und noch immer lebt, ca. 1950 

 

 

 

Heuernte irgendwo in der Umgebung von Gurk 

Erdäpfel klauben am Hof in St. Jakob, Geschwister 

von Opa (ganz rechts mit weißem Unterhemd) und 

Oma mit Kindern, 1979 
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In welches Land würdest du 

gerne noch reisen und was dir 

dort ansehen? 
Spanien und Frankreich – da würde ich noch gerne 

hin. Ich war in Jugoslawien, in Polen in Norwegen, 

in der Schweiz in Griechenland, in Deutschland, in 

Italien, in Ungarn. 

Ich würde gerne Madrid sehen oder in Paris auf den 

Eifelturm gehen. Ja, ja das hätte ich noch vor, wenn 

es sich noch ausgeht, aber die Mama mag ja nicht 

reisen und allein, da hätte sie keine Freude, wenn ich 

fortfahre und sie dalasse. Wenn man verheiratet ist, 

dann muss man auch mit der Gattin im Einverneh-

men sein. 

 
Italienurlaub an der Adria mit Freunden, ganz rechts mein Opa und 

ganz links mein Onkel Richard mit Eis, daneben meine Oma und da-

neben meine Tante Melitta, ca. 1964 

 

 
Ausflug Oma und Opa mit 1. Auto VW-Käfer, ins 

Hirschental, 1957 

Wolltest du einmal in ein anderes 

Land auswandern? 
Gewollt habe ich nicht - aber ich bin kurz ausgewan-

dert, weil ich musste. Ich habe in Krainburg – das 

war in Jugoslawien – Lehrer studiert. Da musste ich 

dorthin, weil in Klagenfurt kein Platz war und alle, 

die nicht aus Klagenfurt waren, dorthin mussten. In 

Krainburg war ein Heim dabei, da habe ich im Schul-

heim gewohnt. Das war günstig, weil ich nur hinun-

ter in die Klasse gehen musste. Die Klasse war eben-

erdig und das Heim im 1. und 2. Stock. Ich bin mit 

dem Zug heimgefahren. Von Krainburg bis Kla-

genfurt, dann nach Treibach, dann ins Gurktal. Es hat 

mir gefallen – ich war gerne dort. Es ist vom Klima 

her ungefähr wie bei uns. 

 

Welchen Sport hast du betrieben 

und bist du gut darin gewesen? 
Ich war a Mords-Sportler, ein guter. Am besten war 

ich im Langstreckenlauf, einige Kilometer, Lauf-

sport. Ich war einer der besten in meiner Liga, immer 

vorne - 1. oder 2. Es gefällt einem, wenn man einer 

der Besten ist. Wenn man schlecht ist, gefällts einem 

meistens nicht so. Ich habe damals oft geprahlt da-

mit, dass ich ein so guter Läufer bin. Es waren oft 10-

km-Läufe. Wenn richtig einmal einer besser war, 

weil ich schlechter beieinander war – na und? – dann 

war es halt so. Das hat mir nichts ausgemacht. Es war 

anstrengend. Man musste sich die Kraft einteilen, 

mit dem Atem, man musste eine gewisse Fähigkeit 

entwickeln. Einige konnten es sich nicht gut einteilen 

und konnten nicht mehr weiterlaufen, die sind dann 

zurückgeblieben. Ich hatte eine große Freude, wenn 

ich gewonnen hatte. Wir haben oft einen Preis be-

kommen, manchmal Essen und Getränke zum Mit-

nehmen. Ich war damals so um die 16-18 Jahre alt. 

Dann musste ich einrücken… 

 
Laufurkunde, Kreuzberglauf, LBA, 1948 
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Opa mit Geschwistern (von links: Opa, Franz, Willi, Hans) in der 

HJ-Uniform, 1938, Stiftshof in Gurk vor der Wohnung 

 

Opa hat einmal nach dem Frühstück in St. Jakob 

in seinem Haus etwas vom Krieg erzählt, das war 

sehr traurig. Nachdem er es erzählt hatte, ist er 

plötzlich vom Tisch aufgestanden und ist hinaus-

gegangen. Ich glaube, er wollte allein sein, da sehr 

viele Erinnerungen hochkamen, die ihn sicher 

sehr belastet haben. 

An Opas Augen und seinem Gesichtsausdruck 

konnte man mitfühlen, wie sehr ihm das noch im-

mer nahe geht. Er war damals ja erst 16 Jahre alt. 

 

Kurz vor Kriegsende war ich einem Bataillon in Ost-

friesland, in Pommern zugeteilt. Dem so genannten 

„letzten Aufgebot“. Es bestand aus Jugendlichen un-

ter 17 Jahren und sehr alten Männern, die von eini-

gen Kriegserfahrenen befehligt wurden. Diese Be-

fehlshaber haben uns sehr schlecht behandelt. Es wa-

ren auch korrekte darunter, aber in der Mehrzahl wa-

ren die bösartigen. Wir hatten keine Rechte, durften 

nichts sagen, sind von ihnen wie der letzte Dreck be-

handelt worden. Zum Beispiel haben sie uns zur Er-

tüchtigung, wie es hieß, so lange Liegestütze machen 

lassen, bis wir aus Erschöpfung nicht mehr konnten 

– dann haben sie uns getreten. Während der Liege-

stütze sind einige danebengestanden und haben ge-

raucht. Die Ostmärker wurden dennoch etwas besser 

behandelt als die Deutschen selbst. Ich musste die 

ganze Nacht allein am Posten stehen. So allein 

konnte ich wenigstens weinen. Ansonsten unter den 

anderen wäre das nicht möglich gewesen. Das Wei-

nen war erleichternd. 

Untergebracht waren wir in Privathaushalten. Dort 

wurden wir verköstigt und die Leute waren alle über-

aus freundlich und haben geholfen, wo immer sie 

konnten. Auch die bereits aus dem Norden Geflüch-

teten wurden aufgenommen. Diese haben von den 

Russen berichtet, ihren Gräueltaten und Verwüstun-

gen, die sie überall hinterließen. Die Ostmärker wa-

ren bei der Bevölkerung besonders beliebt. Die Frau, 

bei der ich zugeteilt wurde, hat immer wiederholt: 

„Mein Gott, du bist ja noch ein Kind!“ Ich war zu 

diesem Zeitpunkt auch schon außergewöhnlich ab-

gemagert. Bei ihr ist es mir sehr gut gegangen. Es hat 

ein vielfältiges, gutes Essen gegeben. Sie hat ge-

schwärmt, dass die Ostmärker so schön singen kön-

nen. Ich musste ihr vorsingen und sie hat sich dar-

über überaus gefreut. 

Als wir den Befehl erhielten, sofort aufzubrechen, 

um nicht in russische Gefangenschaft zu kommen, 

haben die Frauen geweint und gebeten, wir mögen 

sie doch mitnehmen. Das wurde von den Befehlsha-

bern nicht erlaubt. Sie sind uns noch hinterherge-

rannt und haben gerufen: „Nehmt uns mit, bitte 

nehmt uns mit!“ Sie hatten eine panische Angst vor 

den Russen und rannten, konnten aber bald nicht 

mehr Schritt halten und das Weinen hinter uns wurde 

immer schwächer. Aber ich habe das jetzt noch oft in 

den Ohren. 

Wir sind über Brandenburg und dann an der Ostsee 

entlang bis zur Lüneburger Heide marschiert. Für 

mich war die Gegend interessant, denn wohin das 

Auge reichte, war Ebene und Wasser. Wir kamen in 

die Gefangenschaft der Engländer. Die waren aber 

auch sehr brutal. Wir mussten eine Grube graben und 

dort warfen sie die Schwerverletzten hinein. Sie ha-

ben noch gelebt und haben geschrien vor Schmer-

zen! Anderen Gefangenen haben sie befohlen, in 

eben diese Grube ihre Notdurft zu verrichten. Wenn 

sie das nicht gemacht haben, wurden sie mit Gewalt-

anwendung dazu gezwungen.  
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Opa mit seiner Familie, von links: Opa, Opas Bruder Willi, Uropa, 

Uroma, Opas Schwester Hemma, Opas Bruder Franz, Opas Schwes-

ter Anna mit Kind, Opas Schwester Trude, Opas Bruder Hans, ca. 

1942/43 

 

In den Jahren 1943/1944 war Opa noch zur Lehrer-

ausbildung in der LBA in Krainburg (Kranj) im heu-

tigen Slowenien.  

Er hat gute Erinnerungen an Krainburg. Er war sehr 

gerne dort und er fühlte sich dort auch von der Be-

völkerung gut aufgenommen. Er war aber nur das 

erste Jahr dort, weil er dann im Jahr 1944 mit 16 Jah-

ren einrücken musste und die Schule in Krainburg 

1945 bereits geschlossen war, da es für die Schüler 

und die Lehrer dort viel zu gefährlich geworden war. 

Er hat die Schule dann nach Kriegsende in Kla-

genfurt beendet. 

Opa hat mir erzählt, dass er oft Angst hatte beim 

Heimfahren mit dem Zug, dass der Zug von Partisa-

nen überfallen werden könnte. Der Zug musste vor 

der Grenze zu Kärnten über eine hohe Schlucht fah-

ren und da musste der Zug sehr langsam fahren. Da 

hatte mein Opa immer ein mulmiges Gefühl und war 

immer sehr froh, endlich über der Grenze zu sein. 

Er musste auch oft zu Begräbnissen gehen, weil in 

der Zeit viele Menschen umgebracht wurden. Es war 

ja Krieg und der machte sich auch in Krainburg be-

merkbar. Am Ende seiner Schulzeit dort hat man 

eine Veränderung gemerkt – die Stimmung war an-

gespannt. 

Mein Opa hat mir aber auch eine lustige Geschichte 

von Krainburg erzählt, die hat er auch in einem Buch 

mit dem Titel Krainburger Erinnerungen (1991) nie-

dergeschrieben. 

Patschenschlacht 

Im Kellergeschoß des Knaben-Heimes war die Gar-

derobe (Patschen und Schuhe) untergebracht. Eines 

Tages kam es aus Übermut zwischen einigen Zöglin-

gen, darunter war auch ich, zu einer „Patschen-

schlacht“. Im Eifer des Gefechtes übersahen wir, 

dass Herr Semenj (ein einheimischer Slowene), 

Hausmeister des Heimes, vom Lärm angelockt in den 

Garderobenraum kam und einen „Patschen“ ins Ge-

sicht erhielt. Semenj schrie erregt: 

„RUHE!! – Bin i daitsch gesinnt, obar so Falotten 

wie IHR seid, hob i friher nie khop (gehabt)! IHR 

said OLLE ban Direktar ongezagt – IHR Falott`n, 

IHR miserable!“ 

 

Mein Opa hat das so lustig erzählt, vor allem die 

Sprache des Hausmeisters hat er so lustig nachge-

macht, und er hat noch genau den Wortlaut gewusst 

und immer wieder wiederholt. 

  

 

 

 
Opa mit Geschwistern (von links: Opa, Franz, äl-

tester Bruder, Willi, jüngster Bruder, Hans),  

1939, Stiftsgarten in Gurk 
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Was wolltest du als Kind wer-

den? Was wollten deine Eltern, 

dass du wirst? 
 

Die Eltern wollten, dass ich Pfarrer werde - aber das 

wollte ich nicht! Ich wollte Sportler werden! 

 

 
Opa geht auf Stelzen beim Pfarrfest in St. Jakob, ca. 1987 

 

Er hat mir auch noch erzählt, dass bei einem Wettbe-

werb einmal ein Bild von ihm nicht bewertet wurde, 

da die Jury ihm nicht glaubte, dass er das gemacht 

habe, weil es so gut war und er als „schlechter“ 

Zeichner bekannt war. Darüber ärgert sich Opa heute 

noch - und das kann ich sehr gut verstehen! 

 

DANKE OPA!!! 

Elias Bauer 
 

 
Hochzeit Opa und Oma, Klagenfurt, 1951 

 

 
Opa und Oma mit 1. Tochter Melitta (meine Tante), 1952 
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Opa als Baby, 1933 

Hattest du Geschwister? Wie 

war das mit denen? Lustig? 
 

Ich habe eine Schwester (Ingrid) und einen Bruder 

(Reinfried). In Greifenburg (Oberkärnten). Ich war 

der Älteste – meine Schwester war die zweitälteste 

und war 7 Jahre jünger als ich.  Das war etwas 

schwierig, wir hatten weniger Kontakt, als sonst nor-

male Geschwister zueinander haben. Reinfried war 

dann nochmals ein Nachzügler, da war der Altersun-

terschied noch größer - 10 Jahre. 

 

 
Opa mit 3 Jahren 

 

Wo bist du aufgewachsen? Wie 

war diese Gegend? 
 

Ich bin in Oberkärnten in Greifenburg aufgewach-

sen. Landschaftlich ein wunderschönes Gebiet. Süd-

lich ist der Reißkofel – ein breiter Talboden. Mein 

Vater hat dort eine Villa gebaut mit einem großen 

Garten. Dort hatte er seine Ordination drinnen – er 

war Zahnarzt – und wir haben dort auch gewohnt. 

 

 

Wie war deine Kindheit? Konn-

test du viel spielen? Musstest du 

arbeiten? Bist du oft allein gewe-

sen? 
Meine Kindheit war für mich etwas schlechter. Ich 

war als Kind im Schulalter relativ viel krank. Ich 

habe eigentlich fast alle Kinderkrankheiten durchge-

macht und dadurch musste ich viel im Bett liegen 

und war zu der Zeit sehr oft bei meiner Großmutter. 

Die Großmutter war Lehrerin und der Großvater war 

Finanzbeamter. Sie hat mir dann daheim das Not-

wendigste beigebracht, weil ich wenig in der Schule 

war – weil ich ja so viel krank war. 

 

 
Opa krank im Bett, 1936 

 

 

MAXIMILIAN BAUER 
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Elternhaus meines Opas in Greifenburg, hier war auch 

die Ordination seines Vaters 

 

 
Opa mit seinen Eltern und meinem Papa, Lesachtal vor 

der Almhütte, 1976 

Hast du viel gemeinsam mit dei-

nen Eltern unternommen? 
 

Nicht allzu viel. Allerdings war ich jedes Jahr in mei-

nen Ferien im Lesachtal auf der Alm - da hatte mein 

Vater eine Jagd und eine Jagdhütte. In dieser haben 

wir den Großteil der Ferienzeit verbracht - mit den 

Eltern, mit den Großeltern (fallweise). Privat hat der 

Vater nicht viel Zeit gehabt - er war fast immer in der 

Ordination und um den Haushalt hat er sich nicht ge-

kümmert. Das hat die Mutter gemacht. 

 

 
Opa mit seinem Papa, 1937 

 
Opa mit seiner Oma (Urmi – die hat er sehr gerne gehabt) und mei-

nem Papa, 1975 

 

War deine Mama daheim oder 

ist sie arbeiten gegangen? 
 

Meine Mutter war fast immer daheim, sie hat nicht 

arbeiten gehen müssen. Sie hat den Haushalt und die 

Kinder versorgt. Die Ordination war im Haus und ei-

nen großen Garten hatten wir auch. Sie hatte viel 

häusliche Pflichten als Frau und als Gattin gehabt. 

 

Wie war es in der Schule? Warst 

du beliebt? Hattest du gute 

Freunde? 
 

Ich war schon beliebt und hatte auch gute Freunde. 

Aber ich war nicht der beste Schüler, das muss ich 

ehrlich eingestehen. Ich hatte viele andere Interes-

sen, was halt Kinder so haben. Sport habe ich relativ 

gerne betrieben, ich bin viel mit dem Rad gefahren. 

Im Winter bin ich sehr gerne Ski fahren gegangen. 

Ich habe mich sehr ablenken lassen. Aber sie haben 

mich gern gehabt. 
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Bist du ein guter Schüler gewe-

sen? Hast du viele Strafaufgaben 

machen müssen? Welche Erin-

nerungen hast du an die Schule? 
 

Nein, ich war kein guter Schüler. Meine Erinnerun-

gen liegen ja schon so lange zurück und was schlecht 

war, hat man dann meistens vergessen. Aber wenn 

ich zurückdenke, habe ich eigentlich relativ positive 

Erinnerungen. 

 

 

 
Opa mit seiner Mama, 1936 

 

Würdest du sagen, deine Kind-

heit war schön? 
 

Ja, das war durchwachsen. Meine Kindheit war be-

dingt durch meine Krankheiten und bedingt dadurch, 

dass ich nicht so 100-prozentig das gemacht habe, 

was meine Eltern wollten, durchwachsen halt. 

 

Opa hat mich gefragt, für wie lange ich den Be-

griff Kindheit meine und ich habe gesagt, so bis 

16-17. Dann hat Opa wieder weitergeredet: 

 

Ja, ja, ja, ok. … Ich habe jagern gehen können – also 

ich denke, sie war positiv – also die Erinnerung an 

die Kindheit ist im positiven Bereich. Nein, ich darf 

mich nicht beklagen. Es ist mir nichts abgegangen 

soweit. Nur, es hat mir etwas gefehlt, die Beziehung, 

diese gute intime Beziehung, das Mütterliche, die 

Liebe zu den Kindern, was normale Eltern zu den 

Kindern haben, das hat bei mir gefehlt. Das war halt 

nicht so, wie es sein sollte. Das war nicht ganz so 

innig, das hat ein bisschen gefehlt. Der Vater ist in 

seinem Job aufgegangen und die Mutter hat sich zu 

einem Dienstmädchen, einer Wäscherin, zu einer 

Gartenpflegerin, zu einer Putzerin entwickelt. Sie hat 

sich da so hineingesteigert, dass sie gar keine Zeit 

hatte für uns Kinder – um sich mit uns zu beschäfti-

gen. Weil sie dort in ihren Job als Hausfrau aufge-

gangen ist. Es hat alles picobello sein müssen. Mit 

weißen Handschuhen ist sie überall drübergefahren, 

über so einen Kasten oder irgendetwas anderes. Dass 

da vielleicht ein Staub darauf war, das ging nicht. 

Das ist ja gar nicht notwendig. Das musste ja nicht 

100-prozentig sein. 80 Prozent hätten auch gereicht, 

das wäre gescheiter gewesen.  

 

 

 
Opa mit Familienhund, 1936 

 



ZWEI OPAS – ZWEI LEBEN – EINE ZEITREISE IN DIE VERGANGENHEIT 

 

 
13 

Was wolltest du als Kind von Be-

ruf werden? Was wollten deine 

Eltern, dass du wirst? 
 

Als Kind habe ich mir nicht so große Sorgen ge-

macht. Aber nachdem die Ordination vom Vater im 

Haus war, habe ich dazu eine Beziehung gehabt. Ich 

habe die Sachen gesehen, auch die Zahntechnik, weil 

mein Vater einen Angestellten hatte. Dort habe ich 

mich auch viel aufgehalten und habe das mitgekriegt 

und wollte das dann auch machen. Da war ich aber 

schon älter. Ich dachte mir, das ist ein guter Beruf! 

Man verdient dabei auch gut und es macht Spaß. Die 

Freizeit kann man sich selbst einteilen. Meine Eltern 

wollten das auch. 

Nur wollte der Herr Papa unbedingt, dass ich nicht 

Dentist werde, sondern, dass ich Zahnarzt werde. 

 

Du warst Dentist. Welche Aus-

bildung war dazu notwendig und 

wo hast du sie gemacht? 
Ich habe das Lerchengymnasium in Spittal a. d. Drau 

gemacht und war dann in Innsbruck an der Uni und 

dann zum Schluss in Graz. Ich habe mich allzu viel 

von Anderweitigem ablenken lassen und habe mich 

zu wenig mit meiner medizinischen Ausbildung be-

schäftigt. Zu wenig! Ich habe dann die Dentisten-

Ausbildung, also eigentlich zuerst den Zahntechni-

ker und in Wien dann den Technikassistenten und zu 

guter Letzt nach 2 Jahren eine halbjährige Ausbil-

dung in Wien zum Dentisten gemacht.  

 

Hast du damit genug zum Leben 

gehabt für dich und deine Fami-

lie? Musstest du sparen? 
 

In meiner Ausbildungszeit habe ich nichts verdient. 

Aber ich habe vom Vater das nötige Geld bekom-

men. Ich habe nicht besonders sparen müssen und 

habe auch nicht besonders gespart. Wie ich dann mit 

der Ausbildung fertig war, habe ich schon sehr spar-

sam sein müssen, weil ich mich dann selbstständig 

gemacht habe. Nach meiner Ausbildung hätte ich in 

Greifenburg bei meinem Vater arbeiten sollen. Ich 

habe da aber schon eine Frau gehabt – also deine 

Oma – die Stephanie, und sie hat ein Kind mitge-

bracht, den Hansi. Und mit mir hat sie dann zwei Bu-

ben, den Maximilian und den Gerd bekommen. Ich 

bin dann sehr kurz gehalten worden, weil meinen El-

tern die Beziehung zur Stephanie nicht gepasst hat. 

Ich bin dann von meinen Eltern unter Druck gesetzt  

worden. Sie haben gehofft, mich weich zu klopfen. 

Aber das ist ihnen nicht gelungen. Ich habe mit Ste-

phanie ja zwei Kinder gehabt und den Hansi - ich 

konnte sie doch nicht stehen lassen und sagen, meine 

Kinder sind mir egal. Ich habe sie ja geliebt – das ist 

überhaupt keine Frage. Ich bin dazu gestanden und 

dann habe ich nur die Möglichkeiten gehabt:  Entwe-

der ich stehe zu meiner Frau oder nicht. Daher 

musste ich weg aus Greifenburg, weil es zu Hause 

nicht gut ausgegangen wäre. Dann bin ich nach 

Wolfsberg ins Zahnambulatorium gegangen. Da 

habe ich meine Praxis bekommen, die Umgangsform 

mit den Patienten und was dazugehört, habe ich dort 

gelernt. Nach zwei Jahren habe ich mich dann ent-

schlossen, mich selbstständig zu machen. Es waren 

damals zwei Planstellen zu haben: Bleiburg und 

Straßburg. Ich habe als Oberkärntner Bleiburg nicht 

gekannt, ich war nie in Bleiburg und war auch vorher 

nie in Straßburg. Ich habe mich dann halt für Straß-

burg entschieden. Da habe ich dann meine Ordina-

tion aufgemacht und habe eigentlich immer gehofft, 

dass ich irgendwann Greifenburg übernehmen 

werde. Mein Vater wird ja wohl einmal aufhören zu 

arbeiten und in Pension gehen. Er war ja schon 70. 

Ich war da auch schon 45 Jahre alt. Es hat sich dann 

aber so ergeben, dass es besser war, in Straßburg zu 

bleiben. Ich war ja schon einige Jahre dort und schon 

integriert. Ich hatte dort Jagdmöglichkeiten und habe 

liebe Leute kennengelernt; so bin ich gerne in Straß-

burg geblieben. Obwohl ich zuerst einmal anders ge-

dacht habe und meine Eltern auf meine Rückkehr ge-

hofft hatten, hat sich das nicht so ergeben, sondern 

sich einfach anders entwickelt. 
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Ordination von Opa in Straßburg, 1982 

 

Was war das Schlimmste, das dir 

in deinem Beruf passiert ist? 

Hattest du einem schlimmen Pa-

tienten? 
 

Er lacht: Ich habe keinen so schlimmen Patienten 

gehabt. Ich hatte einmal ein kleines Mädchen, das 

war vielleicht so sechs Jahre alt. Sie hat einfach den 

Mund nicht aufgemacht. Sie ist am Stuhl gesessen 

und es hat ihr der Zahn wehgetan … und ich habe ihr 

zugeredet und gesagt: „Mach halt den Mund auf und 

lass mich schauen!“ Und ich bin dann so ein bisschen 

in den Mund gefahren und dann hat sie mir in den 

Finger gebissen .... Opa lacht. So richtig als Revan-

che! Sie hat sich nicht anders zu helfen gewusst ... 

Nein, ich habe das positiv empfunden ... das war ein 

liebes Erlebnis. Ich habe auch von einem kleinen Pa-

tienten einmal eine Watsche bekommen ... Da kannst 

du lachen, Elias! Das sind meine positiven, schönen 

Erlebnisse. Also so richtig negative Erfahrungen 

habe ich nicht gemacht. Da darf ich mich nicht be-

klagen. 

 

Was war das Schönste, das dir in 

deinem Beruf passiert ist? 
Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Ich habe 

bis zu meinem 74. Lebensjahr gearbeitet, vielleicht 

als Beweis dafür, dass ich das gerne gemacht habe. 

Ich hätte ja mit 60 Jahren aufhören können. Aber ich 

bin nicht in Pension gegangen. Ich habe schon die 

Pension bekommen, habe die Pensionsversicherung 

aber weiter einzahlen müssen und dann habe ich zu 

meinem Verdienst auch noch die Pension mitver-

steuern müssen. Also eigentlich war ich dann bis zur 

tatsächlichen Pension eine Art Hobbyarbeiter. Opa 

lacht. Eigentlich könnte man meinen Beruf ein biss-

chen als Hobby bezeichnen. Also nicht unbedingt, 

aber ich habe es gerne gemacht. 

 

Warum hast du diesen Beruf ge-

wählt und nicht einen anderen? 
 

Weil die Beziehung von Haus aus durch meine El-

tern da war und ich den Beruf von Kind auf miterlebt, 

miterfahren und das Ganze mitbekommen habe. 

Dass das ein schöner, ein erfüllender Beruf ist, wo 

man selbstständig ist. Wo man sich die Zeit selbst 

einteilen kann, selbst über sich bestimmen kann. Es 

gibt keinen, der mir sagt, was ich zu tun habe. 

 

 

 
Opa im Ordinationsgewand vor der Ordination im Garten, 1963 
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Motorradtour, Edelweißspitze, 1956 

Was hast du in deiner Freizeit 

gemacht. Hattest du ein Hobby? 
 

 
Opa beim Fischen in Alaska, 1997 

 

Du, Freizeit … ich war fischen, ich war jagern, ich 

war im Lesachtal auf der Alm, ich war mit dem Fahr-

rad damals viel unterwegs. Wir sind von Greifenburg 

bis Bozen gefahren oder Meran oder Cortina Am-

pezzo. Das waren so Wochenendpartien mit Freun-

den oder guten Bekannten - Radlpartien. Oder von 

Greifenburg aus in die Kreuzeckgruppe. Dort oben 

ist, weil ich ja gerne fischen war, ein größerer See, 

da waren Saiblinge drinnen und da sind wir gerne 

rauf. Obwohl man da sechs Stunden hinaufmar-

schiert ist.  

 

 
Hochseefischen in Acapulco, 1978 

Das war auch eine Zeit, da hat man nicht einfach in 

eine Hütte gehen können, hat man zum Essen und 

Trinken die Sachen selbst mitnehmen müssen. Eine 

Heeresflasche, ein Brot, eine Dose und die Fischerln 

haben wir halt gefangen, die haben wir dann dazu ge-

gessen. Sterzmehl, Brot, alles, was man damals halt 

so gehabt hat. Das war ja die Nachkriegszeit. Das 

war diese Zeit …weißt eh. 

Ich habe Opa noch gefragt ob er ein guter Fischer 

war. Er hat gelacht: Ja, ich glaube schon. Das Fi-

schen hängt ja nicht von meinem Vermögen ab, son-

dern es hängt auch davon ab, ob ich zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort bin. Ich kann mich erinnern: In Ir-

land, wo ich auch gerne fischen war, da haben wir 

einmal zu dritt von einem Boot aus 28 Hechte an ei-

nem Nachmittag gefangen. So, haben wir gesagt, am 

nächsten Tag gehen wir wieder, weil es so ergiebig 

und so lustig war. Da haben wir einen mitgehabt, der 

hat für uns gerudert. Der hat auch die Fische abge-

hakelt. Da musst aufpassen, dass du nicht vorne bei 

den Zähnen hineinkommst. Da stehen die Zähne 

nach hinten, da tust du dir weh, wenn du es nicht be-

herrscht, wie man einen Hecht abhakelt, damit man 

ihn wieder reinschmeißen kann. Da hast du bald ei-

nen blutigen Finger. Und dann waren wir am nächs-

ten Tag wieder dort und wir haben nicht einmal einen 

gefangen! Also, es hängt nicht ab von unserem Kön-

nen und Wollen, sondern es hängt auch davon ab, ob 

die Fische wollen und die Zeit passt. 

 
Opa mit „seinem“ ältesten Bock, erlegt in der Alm im Lesachtal 1971 

Das ist beim Jagern auch so: Da gehst du fünfmal 

dort rauf, willst genau den guten Bock haben, weil 

du ihn schon kennst, hast ihn im Frühjahr schon ge-

sehen. Da darfst nicht schießen, weil keine Schuss-

zeit ist. Und dann kommt die Schusszeit und dann 

siehst du ihn nicht mehr und du weißt nicht, wo der 

Kerl ist. Ist er im Nebenrevier oder wo auch immer. 

Dann gehst du zehnmal hinauf und kriegst ihn nicht. 
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Dann gehst mit deinem Freund hinauf und er hat ihn 

schon geschossen … und weg ist er.  

 
Murmeltierjagd, in der Mitte mein Papa und daneben mein Onkel 

Gert, Alm, 1976 / Opa hat einen Bären geschossen, Gottschee-Slevic, 

1968 

Bist du mit deiner Familie oder 

auch allein in Urlaub gewesen 

und wo warst du da? 
Ich war mit meiner Familie in Italien und Jugosla-

wien. Allein war ich in Irland fischen. Ich war in der 

Karibik - ich war dort wo das Meerwasser in der 

Winterzeit warm ist und wo es bei uns kalt ist. Ich 

bin immer gerne in der kalten Jahreszeit ins Warme 

gefahren. Im Dezember und Jänner. 

 
Urlaub Jesolo mit Onkel Maxi und Onkel Gert, 1964 

Welches Land hat dich am meis-

ten fasziniert? Warum? 
Mich haben mehrere Länder fasziniert, insbesondere 

Thailand - die Thailänder als Buddhisten haben eine 

ganz andere, eine großzügigere, nettere, viel, viel lo-

ckerere Lebenseinstellung. Die leben heute und ma-

chen es nicht so wie wir Europäer - wir wollen für 

morgen und für übermorgen vorsorgen. Die Thailän-

der sagen „morgen ist auch noch ein Tag“. Sie leben 

besser. Der Buddhismus macht das Seinige dazu. 

 
Opa in Thailand, 1986 

In welches Land würdest du 

gerne noch reisen? 
Ich reise ja eh noch immer nach Thailand und ich 

liebe das Wasser. Das 29-30 Grad warme Meerwas-

ser. Ein bisschen schwimmen und sich unterhalten 

und es sich gut gehen lassen. 

 

Wolltest du einmal in ein anderes 

Land auswandern? 
Ja, das stimmt. Als Junger als ich in Ausbildung ge-

standen bin und in Verbindung mit meiner Urmi - 

wie soll ich sagen, da habe ich ein bisschen Phantasie 

gehabt. Ich habe gedanklich einmal gedacht, ich 

möchte nach Addis Abeba. Ich habe Opa gefragt wo 

das ist. Das war in Abessinien - da war der Haile 

Selassi - in Afrika. Gedanklich war ich da. Meine 

Urmi hat mich da schon vorbereitet - sie hatte da Er-

fahrung. Addis Abeba war die Hauptstadt von Abes-

sinien - so hat das damals geheißen - sie liegt auf 

2.000 Meter in Afrika. Da ist das Klima schon güns-

tiger, das ist nicht so wie unten am Meeresspiegel. 

Das hatte ich schon alles in Erfahrung gebracht und 

meine Urmi hat mir das schon erzählt und mitgeteilt 

und sie wäre mir da behilflich gewesen. Aber es ist 

nicht dazu gekommen, weil ich in der Zwischenzeit 

meine Frau kennengelernt und geheiratet habe und 

dann habe ich meine Bambini bekommen und dann 

hat sich das natürlich zerschlagen. Dann bin ich den 

anderen Weg gegangen. 
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Hochzeit Opa und Oma, Klagenfurt, 1951 

 

 
Ausflug in Weissensee-Gegend, Stockenboi, Von links: Tante Monika, 

Oma, Tante Melitta, Opa, meine Mama Andrea, Onkel Walter, Schwä-

gerin von Opa mit 2 Kindern, 1973 

 
Hüttenwochenende mit Familie, Von links: Ich mit Papa, meine Cou-

sine Anna, Oma, Tante Elke, Onkel Walter und Opa - vorne sind un-

sere Hunde Coco und Alma, Klippitzthörl, 2018 

 

 

 

 
Opa kirchliche Trauung, Bleiberg-Kreuth, 1963 

 

 
Opa mit meinem Papa, 1971 

 

 
Motorradrennen rund um den Reißkofel, Opa links mit Nr 15, 1958 

 

 
Jausenpause, Bergtour Hochtriste, 1958 

 

 

WALTER PICHLER & MAXIMILIAN BAUER 
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Autorenbeschreibung:  

 

Ich heiße Elias Bauer, bin 13 Jahre alt, wohne in Kla-

genfurt und besuche dort die 3. Klasse des Realzwei-

ges im BRG-Viktring. Ich bin sehr modebewusst und 

mein großes Interesse gilt Sportautos ☺. Die Moti-

vation an diesem Projekt mitzuarbeiten war, dass ich 

viel zu wenig über meine Großväter wusste. Meine 

Eltern haben mich voll beim Projekt unterstützt, sie 

meinten, dass sie selbst viel zu wenig über ihre Väter 

wissen, weil sie als Kind oder Jugendliche nicht so 

großes Interesse an den Geschichten der Eltern hat-

ten - das wollte ich anders machen! 

 

 


