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Wir sind durch die Hölle gegangen …
Die Jahre 1943–1946

STEFAN SABO (aufgezeichnet vom 
Bruder Fritz Sabo im April 2020)

Nachdem im Juni Heft (S. 5ff) des Mittei-
lungsblattes die Erinnerungen an die Kind-
heit in Ali-Anife von Fritz Sabo geschildert 
wurden, folgen in dieser Ausgabe die Schilde-
rung der Erlebnisse als nun jugendlicher nach 
1943. Die schwere und gefahrvolle Zeit wäh-
rend des 2. Weltkrieges mit allen Gefahren 
und das Ende des Krieges.

Abreise von Ali-Anife

Mit dem Schiff waren wir ja in Passau an-
gekommen. Über Niedernfels, wo die 
Einbürgerung erfolgte, und Regensburg/
Obertraubling sind wir nach Metten/
Deggendorf gekommen. Es war Anfang 
1944. Zu dem dortigen Kloster gehörte 
auch das „Himmelbergschlösschen“. Für 
die Unterbringung der Aussiedler war es 
von der „Volksdeutschen Mittelstelle“ 
vom Kloster beschlagnahmt worden. Für 

uns Kinder war es wirklich der Himmel. 
Die schöne Lage, die Gebäude waren der 
ideale Spielplatz. Wir verbrachten eine 
ruhige Zeit.
Am 8. April 1944 wurde die Ruhe unter-
brochen. Im Krankenhaus Metten wurde 
um 17:20 Uhr mein Bruder Fritz1 
geboren.
Eigentlich sollten wir ja in die sogenannten 
„Aussiedlungsgebiete“ weiter transportiert 
werden. Doch die Geburt verzögerte die 
Abreise. Unsere Verwandten waren bereits 
auf dem Weg in Richtung Untersteier-
mark. Wir bewohnten das Himmelberg-
schlösschen nun ganz alleine.
Der Lagerleiter (er ist auch der Taufpate, 
Friedrich Pudall) hat unserer Mutter an-
geboten, in Metten zu bleiben. Er wollte 
bis Kriegsende für unsere Bleibe sorgen. 
Hätte unsere Mutter das Angebot ange-
nommen, wäre der Familie viel Elend 

1 Dem wir diese Aufzeichnungen verdanken.

Die Mutter mit dem neuen Brüderchen Fritz, 
dem Verfasser der Aufzeichnungen
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 erspart worden. Doch sie wollte nicht. Sie 
wollte möglichst schnell unseren Ver-
wandten nachfahren. Leider ...
Unsere Mutter war jetzt mit drei Kindern 
auf sich alleine gestellt. Vater war in Re-
gensburg zum Militär eingezogen. Die 
Reise ging also los. In ca. vier Wochen er-
reichten wir Graz. Man nannte die Ge-
gend auch „Titoland“. Wir waren da in 
einer Baracke untergebracht. Nebenan 
war ein Gefangenenlager für englische 
Soldaten. Die lebten recht gut und hatten 
viele Freiheiten. In Regensburg haben wir 
dagegen russische Lager gesehen. Das 
waren dagegen erbärmliche Zustände. 
Ausgehungert wurden die Lagerinsassen 
zum Arbeiten durch die Stadt getrieben. 
Sie hatten einen schrecklichen Alltag.
Wir sollten in ein altes, halb verfallenes 
Haus am Waldrand ziehen. Als wir dort 
ankamen, war unser weniges Gepäck schon 
ausgeraubt. Das war also der Empfang in 
der Steiermark. Wir hatten noch keine 
 Ahnung, wo unsere Verwandten  waren. 
Nach einigen Tagen hat uns ein Onkel un-
serer Mutter aufgestöbert, und uns zu sich 
geholt. Er wohnte in der Nähe von Meier-
le in einem Blockhaus. Das war bereits für 
Aussiedler gebaut worden.  Stanislaus 
 Grünewald, der Onkel, war Landwirt. Er 
bewirtschaftete einen Hof mit Kühen. 
Dazu gehörten Obstgarten und Weinber-
ge. Der Hof lag in einer sehr schönen 
 Gegend. An einem Berghang (3–4 km ent-
fernt) lag die Ortschaft Großdorn.
Das Gebiet rund um die Kreisstadt Rann 
war als Siedlungsgebiet gedacht. Es sollte 
die neue Heimat für viele Aussiedler wer-
den. So waren die Planungen. Aber die 
Kriegsereignisse bestimmten einen ande-
ren Kurs. Die ganze Gegend war zu ei-
nem Partisanengebiet geworden. Sie hat-
ten den Landstrich fest in ihrer Hand und 
trieben ihre Untaten. Nur in der Kreis-
stadt Rann gab es noch deutsche Solda-
ten. Die einheimische Bevölkerung ver-
steckte sich in den umliegenden Wäldern. 
Aufgrund eines Paktes zwischen Hitler 
und Mussolini marschierte italienisches 
Militär in das Gottscheerland ein. Die Be-
wohner waren nun auch „Aussiedler“, 
„Heim ins Reich“ galt nun auch für sie. 
Daher waren auch viele Gottscheer im 
Gebiet um Rann.
Aus den angrenzenden Wäldern kam fast 
jeden Tag ein alter Mann auf den Hof 
meines Onkels. Er bekam einige Lebens-
mittel, man redete und dann ging er wie-
der in den Wald zurück. Viele Gottscheer 
lebten in den Wäldern. Sie hatten Angst 
vor den grausamen Partisanen. Im Dorf 
auf einem kleinen Hof lebte eine sloweni-
sche Familie. Die beiden Söhne wurden 
von den Partisanen nacheinander abge-
holt. Sie wurden in die Wälder entführt 
und grausam gepeinigt und geschunden. 
Als man sie fand, waren sie tot und gräss-

lich zugerichtet. Die Partisanen handel-
ten grausam und unmenschlich. Zu Fuß 
oder auf Pferden zogen sie durch die Dör-
fer und verbreiteten Angst und Schrecken.
Ab März 1945 ging es wohl dem Höhe-
punkt zu. Frauen und Kinder sollten aus 
der Gegend weggebracht werden. Dazu 
gab es einen Transportzug ab Gurkfeld. 
Gurkfeld gehörte ehemals zum Deut-
schen Reich. Heute heißt der Ort Krsko 
und gehört zu Slowenien.
Onkel Stanislaus brachte uns und seine 
Familie mit seinem Ochsengespann zur 
Bahnstation. Es waren seine Frau mit acht 
Kindern und wir. Alle Männer mussten ja 
zurückbleiben. Auf dem Weg zur Bahn ist 
an dem Karren ein Rad gebrochen. Wir 
standen mitten auf der Brücke über die 
Save. Unser Onkel hat das notdürftig re-
pariert, so schafften wir es zur Bahnstati-
on. Der Abschied rückte immer näher. 
Mein Onkel hat fürchterlich geweint als 
er Frau und Kinder ein letztes Mal in die 
Arme nahm. Er hat gespürt, dass es wirk-
lich das letzte Mal sein sollte. Sie haben 
sich nicht mehr wiedergesehen. Der 
 Onkel ist später in Gefangenschaft er-
bärmlich verhungert.
Die Fahrt ging los. Der Zug kam bis kurz 
vor Cilli. Da war vorerst Ende. Auf den 
Gleisen stand ein Munitionszug. Dieser 
explodierte nach und nach. Die Explosio-
nen dauerten die ganze Nacht durch. Am 
nächsten Morgen ging die Fahrt weiter 
bis Marburg (Maribor). Dort wurde der 
Zug auf ein Abstellgleis geschoben.

Marburg an der Drau — Marburg an 
der Drava

Der Zug stand drei Tage und Nächte lang 
auf dem Abstellgleis. Bei jedem Versuch, 
eine Tür zu öffnen, wurde geschossen. 
Dann mussten wir aussteigen und uns auf 
dem Bahnsteig aufstellen. Alle Sachen und 
die wenigen persönlichen Dinge blieben 
im Zug zurück. Niemand durfte etwas 
mitnehmen. Sie trieben uns vor die Tore 
der Stadt in ein Sumpfgebiet am Fluss. 
Viele Menschen haben die Kräfte verlas-
sen. Sie blieben achtlos am Straßenrand 
liegen. Viele sind nicht mehr aufgestan-
den. Der Tod hatte sie eingeholt. Ein On-
kel unserer Mutter und die Mutter einer 
Cousine von ihr waren darunter. Auch un-
sere Mutter kämpfte mit letzter Kraft. Sie 
schaffte es kaum noch bei der Gruppe zu 
bleiben. In einem Wickel um die Brust ge-
bunden schützte sie den kleinen Bruder. In 
einer kleinen Handtasche bewahrte sie ein 
paar Habseligkeiten. So versuchte sie am 
Ende des Trecks nicht den Anschluss zu 
verlieren. Die Partisanen auf den Pferden, 
darunter auch weibliche, waren unbarm-
herzig. Mit Peitschen trieben sie die Men-
schen vor sich her. Ihr Vorhaben war grau-
sig. Mit Absicht trieben sie uns in das 
Sumpfgebiet. Es gab dort keinen Ausweg 
und kein Überleben mehr. Kein Haus, 
 keine Hütte, keine trockene Stelle. Kein 
Essen, kein Trinken. In der Gruppe waren 
auch einige Säuglinge dabei. Russische 
Soldaten, die vorbeizogen, konnten wir 

Stationen der Grausamkeit

Metten dort waren wir von etwa Anfang 1944 ( 8. April 1944 
– Geburt meines Bruders ) bis August 1944,
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Graz ca 4 Wochen

Meierle Bezirk Rann / Brezice, Gurkfeld / Krsko, bis März 1945,
weiter ging es in einem Güterzug nach …

Maribor Slowenien, Marburg a.d. Drau, nur wenige Tage
wieder in einem Güterzug bis nach...

Zeltweg Steiermark

Judenburg Steiermark ( dort war schon englische Besatzung )

Treffling Seeboden, Kärnten
ca. 6 Monate , bis Ende 1945

Klagenfurt Kärnten ca. 4 Monate, bis etwa Anfang 1946
zu Fuß nach …

Gurk im Gurktal Bezirk St. Veit a.d. Glan , dort verbrachten 
wir eine Woche auf einem Bauernhof

Friesach

St. Salvator Kärnten, Kaprun Sommer 1946

Radstadt Ab Juli 1946 bis September 1948
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anbetteln. Sie gaben uns Brot, das war 
stein hart. Die Russen zeigten sich huma-
ner als Titos Partisanen. Etwa sieben Tage 
lebten wir dort wie Tiere.
Am Rande des Sumpfgebietes führte ein 
Bahndamm vorbei, da hatten wir Buben 
etwas beobachtet. Jeden Vormittag kam 
ein Zug mit 2–4 Waggons. Er fuhr bis ans 
Ufer der Drava. Weiter konnte er nicht 
fahren, denn die Brücke über den Fluss 
war gesprengt worden. Die Ladung aus 
den Waggons brachten Männer mit 
Booten über den Fluss. Was sie da trans-
portierten, haben wir nicht feststellen 
können. Hannes Grünewald, ein Sohn 
von Stanislaus Grünewald, und ich waren 
die zwei älteren von den Kindern. Wir 
wollten die Vorgänge genauer beobach-
ten. Dazu haben wir uns am Bahndamm 
versteckt. Als die Männer wieder mit den 
Booten auf dem Fluss waren, haben wir 
uns an die Waggons geschlichen. Es hat 
geklappt. Ob wir so einen Wagen aufma-
chen konnten? Es hat funktioniert. Ein 
mutiger und riskanter Fluchtplan wurde 
geschmiedet.
Am nächsten Tag: unser Plan begann. Wir 
haben uns am Bahndamm in der  Böschung 
versteckt. Als die Zugbegleiter wieder mit 
den Booten auf dem Fluss waren, haben 
wir die Waggons gestürmt. Die Angst 
ging um. Hat uns jemand beobachtet oder 
gesehen?

Wir waren 5 Familien – 5 Frauen und 
15 Kinder.

Wir kauerten in einer Ecke. Was kommt 
auf uns zu? So haben wir auf die Abfahrt 
des Zuges gewartet. Woher der Zug im-
mer kam und wohin er mit uns fahren 
würde, wusste keiner. Um die Mittagszeit 
setzte er sich in Bewegung. Es war wohl 
später Nachmittag als der Zug angehalten 
hat. Wo waren wir? Als wir keine Ge-
räusche mehr hörten, hat einer vorsichtig 
eine Wagentür aufgeschoben. Der Zug 
stand abgestellt in Sichtweite eines Bahn-
hofs. Auf einem Schild stand „Zeltweg“. 
Aber wo ist das? Wo sind wir? Keiner 
wusste es.
Eine Frau konnten wir fragen, sie hatte 
wohl Mitleid mit uns. Sie erklärte uns, 
dass Zeltweg2 in der russischen Besat-
zungszone liege. Auf der anderen Seite 
der Mur, einem Fluss durch Zeltweg, etwa 
fünf Kilometer entfernt beginne die eng-
lische Zone. Es musste sich um Judenburg 
handeln.
Hannes und ich haben auf dem Bahnhofs-
gelände einen Karren mit zwei Rädern 
organisiert. Wir haben die kleinsten Kin-
der daraufgesetzt und sind in die Rich-
tung losgezogen. Am Abend kamen wir an 

2  Zeltweg ist eine österreichische Stadtgemeinde im 
oberen Murtal in der Steiermark

einer Brücke an. Die führte über die Mur. 
Aber an dieser Seite wurde die Brücke 
noch von russischen Soldaten bewacht. 
Einige Frauen fragten die Soldaten ob sie 
uns vorbeilassen, wir müssten hinüber, 
weil wir von der anderen Seite stammen. 
Das fanden die wohl nicht so gut. Einer 
der Soldaten hatte wohl unsere Bitte 
falsch verstanden. Er rastete vollkommen 
aus. Er brüllte herum und hantierte mit 
seinem Maschinengewehr in unsere Rich-
tung. Er kam auf uns zu, schrie „dawai, 
dawai“ und jagte uns davon. Da standen 
wir, fremd, einsam, verlassen. Wo sollten 
wir hin? Die Dunkelheit kam.
In der Nähe der Brücke stand ein ausge-
brannter Omnibus. Darin haben wir uns 
versteckt und wollten die kommende 
Nacht verbringen. Hunger und Durst 
hatten wir, aber es gab nichts. Die Nacht 
war unendlich lang. Am Morgen sind wir 
wieder zur Brücke gegangen. Wir wollten 
nochmal einen Versuch wagen. Es waren 
wohl andere Soldaten im Dienst, wir hat-
ten Glück. Die russischen Wachen haben 
uns auf die Brücke gelassen. Wir durften 
auf die andere Seite. Dort standen schon 
englische Soldaten und haben uns emp-
fangen. Waren wir frei? Hatten wir es ge-
schafft? Wir waren in Judenburg.
Die Engländer haben uns auf Lastwagen 
gepackt und zu einem großen Zeltplatz 
gefahren. Jede Familie bekam ein Zelt. 
Englische Soldaten kamen mit einem 
Korb voller Kekse und Schokolade. Den 
kippten sie den Kindern vor die Füße. 
Wir sind darüber hergefallen wie wilde 
Tiere. So etwas kannten wir doch nicht. 
Das heftige Gewitter, das gerade tobte, 
bemerkten wir dabei überhaupt nicht.
Die letzten Wochen waren grausam. Die 
schwerste Zeit, die wir durchstehen muss-
ten. Todesängste, Hunger und Durst be-
gleiteten uns jeden Tag. Ziellos, ohne 
Bleibe haben wir Tage und Wochen vege-
tiert. Nun scheint es so, als ob wir wieder 
Menschen und keine Tiere sind. Die Eng-
länder haben uns nach Treffling am Mill-
stätter See3 gebracht. Dort war ein riesiges 
Barackenlager. Es war ein Sammellager, 
das wohl einige tausend Menschen beher-
bergte. Wir sind täglich mit viel Gemüse 
gut verpflegt worden.
Von Treffling aus sollten die Aussiedler 
(Flüchtlinge) in ihre Heimatländer über-
führt werden. Dazu wurden entsprechen-
de Transporte zusammengestellt. Mit so 
einem Transport sollten wir eines Tages 
bis nach Piding4 gebracht werden. Vom 
Ort aus wurde ein Waggon nach dem an-

3  Treffling ist ein Kirchdorf in der Gemeinde Seebo-
den am Millstätter See im Bezirk Spittal an der Drau 
im österreichischen Bundesland Kärnten.

4  Piding ist eine Gemeinde im oberbayerischen Land-
kreis Berchtesgadener Land. Der Ort schließt direkt 
nördlich an Bad Reichenhall an. Piding liegt im 
Rupertiwinkel.

deren auf das Lagergelände geschoben. 
Plötzlich kam das Kommando „Lager 
voll“. Der letzte Waggon mit Menschen 
passte nicht mehr ins Lager. Er musste 
zurück transportiert werden. Wir waren 
im letzten Wagen und fuhren also zurück 
nach Treffling. Da Treffling mittlerweile 
ebenfalls überfüllt war, sind wir weiter 
nach Klagenfurt5 gebracht worden. Dort 
wurden wir in einer alten Schule in der 
Bahnhofstraße untergebracht. Leider 
wurden wir wieder unserem Schicksal 
überlassen. Keiner kümmerte sich um 
uns. Wir waren uns wieder selbst überlas-
sen. Durch Betteleien beschafften wir uns 
Nahrung.

Klagenfurt

Auf dem Hof der Schule haben wir Dach-
ziegel zu einer Feuerstelle aufgebaut. Da-
rauf konnte man in Blechdosen Sachen 
erwärmen. In den umliegenden ausge-
bombten Häusern haben wir nach brauch-
baren Dingen gesucht. Die älteren Jun-
gen sind manchmal an den Wörthersee 
gegangen. Dort haben englische Soldaten 
gefischt. Sie haben dazu einfach Handgra-
naten ins Wasser geworfen. Wir Jungen 
durften die Fische einsammeln. Als Be-
lohnung haben sie uns einige geschenkt. 
Da haben sich alle riesig gefreut.
Eines Tages tauchte ein etwa 16-jähriger 
Junge bei uns im Lager auf. Er hatte be-
reits „Kriegserfahrung“ als Flakhelfer. 
Wir hatten Respekt vor ihm. Er wurde 
unser Anführer. Mit ihm und seiner Er-
fahrung zogen wir durch die Stadt. Alles, 
was brauchbar und nützlich erschien, 
wurde nach Hause geschleppt. Wurden 
wir von den Engländern erwischt, gab es 
Ärger. Sie drohten uns zu erschießen, 
wenn wir ihnen wieder in die Finger lie-
fen. Auf einer Tour haben wir ein Ta-
baklager entdeckt. Es waren Tabakblätter 
zu 10 kg Bündel gepackt. Ich habe einige 
in ein sicheres Versteck gebracht. Dort la-
gerten sie bis wieder Ruhe war. Später 
hab‘ ich sie den Erwachsenen zur „Verar-
beitung“ gebracht.
Das deutsche Panzerregiment „Prinz 
 Eugen“ musste sich geschlagen geben. Es 
wurde auf dem Lindwurmplatz6 an die 
Engländer übergeben. In die Tabak fabrik7, 
in die wir Jungens eingestiegen waren, 
hatten die Nazis einen Teil der Flugzeug-
produktion aus Wien verlagert. Das hat-
ten die Alliierten sich zum begehrten Ziel 
gemacht. Es lag ja mitten in der Stadt, in 
der Bahnhofstraße. Allein in Klagenfurt 
starben bis April 1945 bei Bombenan-

5  Klagenfurt ist eine Großstadt im Süden Österreichs. 
Sie ist die Landeshauptstadt des österreichischen 
Bundeslandes Kärnten.

6  „Neuer Platz“ mit Lindwurmbrunnen im Zentrum 
von Klagenfurt.

7  Im Zweiten Weltkrieg zerstört, nicht wiederaufgebaut.
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griffen 512 Menschen. Die Stadt war zu 
65 Prozent zerstört.
Außerhalb von Klagenfurt gab es eine rie-
sige Grünfläche. Eine genauere Ortsbe-
zeichnung weiß ich nicht mehr. Dort la-
gerten bestimmt fünftausend kroatische 
Männer, Frauen und ihre Kinder. Sie ge-
hörten der sog. „Ustascha-Bewegung“ an. 
Im Krieg hatten sie auf deutscher  Seite für 
einen „Unabhängigen Staat Kroatien“ ge-
kämpft. Nach dem Zusammenbruch und 
der Niederlage der Wehrmacht brach das 
Vorhaben zusammen.
Im April–Mai 1945 gab es eine wahre 
Völkerwanderung in Richtung Norden. 
Die Menschen glaubten sich in der briti-
schen Besatzungszone sicher vor den 
Tito- Kämpfern. Allerdings ließen die 
 Briten die Flüchtlinge wieder zurück nach 
Jugoslawien bringen. Jenseits der Grenze 
begann das große Morden von neuem. 
Angehörige der Tito-Armee nahmen die 
Gefangenen in Empfang. Viele der 
Flüchtlinge wurden grausam ermordet.
Solche Gedanken hatten wir Kinder na-
türlich nicht. Wir waren oft dort unten 
und haben mit den kroatischen Kindern 
gespielt. Wir Kinder zeigten wie Völker-
verständigung geht. Eines Tages bekamen 
wir unerwartet Besuch in Klagenfurt. 
Hannes Grünewald, der Sohn von Franz 
Grünewald, stand vor uns. Franz Grüne-
wald war ein Vetter unserer Mutter. Han-
nes kam aus der Untersteiermark. Er war 
dort ein Führer bei der Hitler-Jugend. Er 
meinte, wir sollten aus Klagenfurt wegge-
hen, da es zu unsicher geworden sei. Seine 
Eltern lebten im Gurktal auf einem Bau-
ernhof, da konnten wir unterkommen. So 
schnell wie Hannes aufgetaucht ist, war er 
auch wieder verschwunden. Wir glaubten 
seiner Empfehlung. Vier Monate in Kla-
genfurt gingen also zu Ende.
Für den Transport organisierten wir einen 
Handwagen. Gepäck aufladen, die Kinder 
oben drauf – so ging es los. Aus meinem 
Versteck holte ich noch ein Bündel Tabak. 
Das konnte ich später noch gut 
ver markten.

Im Gurktal

Eigentlich wusste keiner von uns, wo das 
Gurktal eigentlich ist. Wir haben es des-
halb auch nicht auf Anhieb gefunden. In 
Scheunen und Ställen haben wir über-
nachtet. In Friesach-Gafendor konnten 
wir auf einem Bauernhof eine Woche in 
einer Scheune kampieren. Nach dem 
Marsch waren alle fix und fertig. Länger 
konnte der Bauer uns nicht dulden, da die 
Heuernte begann. Somit war unsere 
Schlafstelle wieder gekündigt. Der Bauer 
gab uns noch einen Tipp mit auf den 
Weg. Außerhalb von St. Salvator, an ei-
nem Hang gelegen, ist ein ehemaliges Ba-
dehaus. Da wohnten schon Flüchtlinge. 
Es soll auch nur etwa zehn Kilometer ent-
fernt sein. Voller Zuversicht glaubten wir 
ihm und machten uns auf den Weg.
Wir fanden ein Haupthaus (Kurhaus) und 
eine Badehalle. Diese war in Kabinen un-
terteilt. Wir waren fünf Familien: Her-
ling, Grünewald, Zerr, Zerr, Sabo. Jede 
Familie bekam eine Kabine von etwa 
2x3 m zugewiesen. In den Kabinen stand 
auch noch eine Badewanne. Diese habe 
ich zu meinem Bett gemacht. Mutter mit 
den zwei Brüdern haben auf Stroh ge-
schlafen. Für Essen und Trinken mussten 
wir wieder selber sorgen. Unser Überle-
benswille war wieder gefordert. Wir Kin-
der wurden betteln geschickt, fringsen8 
war erlaubt. Im Tal direkt an der Metnitz, 
lag ein großes Gut. Die Familie Franz von 
Knapitsch, ein Kärntner Adelsgeschlecht, 
bewohnte es. Mutter ist mit mir zum 
Schlossherrn gegangen und hat nach Ar-
beitsmöglichkeit gefragt. Wir wollten das 
gerne gegen  Naturalien machen. Wir 
durften.
Zum Gut gehörten große Obstplantagen 
und Felder. Morgens begann unsere 
 Arbeit mit Fallobst sammeln oder auch 
 Kartoffel aufheben. Die Heu- und 

8  Etwas aus der Not heraus stehlen. Entstand in der 
Nachkriegszeit des 2. Weltkriegs; benannt nach dem 
Kölner Kardinal Frings. Er billigte den Diebstahl von 
Kohle in der Not durch die Bevölkerung.

Getreide ernte stand an. Von dem Fallobst 
und den Getreideähren durfte Mutter 
sich etwas mit nach Hause nehmen. Dazu 
bekamen wir jeden Tag einen Liter Most. 
Das war dann unser Tageslohn.
Der Winter 1945–1946 war für uns sehr 
hart. Barbarabad, das ehemalige Kurhaus 
in dem wir wohnten, lag etwas außerhalb 
von St. Salvator (etwa zwei km). Für uns 
Kinder gab es bald auch Schulunterricht. 
Wir mussten von Barbarabad hinunter in 
den Ort St. Salvator. Unsere Kleidung 
war nicht besonders dafür geeignet. Zu-
mal nur ein Wanderweg in den Ort führ-
te, der verschneit und vereist war. Solche 
Winterfreuden haben selbst uns Kindern 
keinen Spaß bereitet.
Im Frühjahr 1946 kam Vater aus der Ge-
fangenschaft heim. Er hatte sich als öster-
reichischer Staatsbürger ausgegeben. Die 
wurden nämlich früher entlassen als die 
deutschen Kameraden. Er hat dann in ei-
nem Sägewerk gearbeitet. Ab da brauchte 
unsere Mutter nicht mehr für den tägli-
chen Bedarf zu sorgen. Sie konnte sich um 
die drei Kinder kümmern.
Als es in der Schule Zeugnisse gab, war 
für mich keins dabei. „Du hast ja fast nie 
am Unterricht teilgenommen, da kann ich 
dir auch kein Zeugnis schreiben.“ Als 
11-jähriger Junge war ich natürlich sehr 
traurig. Ich musste doch arbeiten, damit 
die Familie nicht hungerte, und nun kein 
Zeugnis. Das war bitter für mich. Eines 
Tages, im Herbst 1945, fuhren drei 
schwere Autos in Barbarabad vor. Es wa-
ren Ungarn, die vor den Russen geflüch-
tet waren. Es war eindeutig zu sehen, dass 
es sich um wohlhabende Leute handelte. 
Sie wurden auch standesgemäß im Haupt-
haus untergebracht. Einer der Gäste war 
offensichtlich Arzt. Er erkannte bei mir 
eine Entzündung an einer Wange. Meiner 
Mutter erklärte er, es handelt sich um eine 
eitrige Wucherung. Die könnte er aber 
operativ entfernen. Mutter war mit der 
Operation einverstanden. Ich musste 
mich auf eine Liege legen. Auf ein Tuch, 
das er auf mein Gesicht gelegt hat, gab er 

Schloss Mayerhofen, am Ausgang des Metnitztales, in der Gemeinde 
Friesach (Quelle: Wikimedia Commons)

Barbarabad mit Gasthof etwa 1936 (Postkarte)
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ein paar Tropfen. Die wirkten schnell, ich 
war im Tiefschlaf. Als ich wieder wach 
wurde war mein Backen dick verklebt und 
mir war es furchtbar schlecht.
Die Ungarn waren offensichtlich Fein-
schmecker. Ich habe Weinbergschnecken 
gesammelt, die sind in der Küche für sie 
zubereitet worden. Ich durfte mitessen. 
Sie haben erfahren, dass ich mit Stöck-
chen und Schnur Fische angelte. Sie ha-
ben für mich richtiges Angelwerkzeug 
besorgt. Darauf war ich mächtig stolz.
Die letzte Station, die noch erwähnens-
wert ist, war sicher Radstadt/Kaprun9. 

9 Beides Orte im österreichischen Land Salzburg.

Danach hat eigentlich ein einigermaßen 
normales Leben begonnen. Im Sommer 
1946 wurden für den Bau eines Stau-
damms in Kaprun am Großglockner Mit-
arbeiter gesucht. Unser Vater hat sich be-
worben und wurde auch angenommen. 
Einige Tage später kam ein Lastwagen. 
Mit dem sind wir 5 Familien dann „umge-
zogen“. Die Fahrt führte über den 
Katschberg-Tauernpass nach Radstadt. 
Dort war ein Barackenlager eingerichtet. 
Es lag am Fuße des Schwemmberges im 
Ennstal. Unterhalb aber in Sichtweite des 
Baracken lagers, lag ein Bauernhof. Es war 
der Untersulzberghof. Das ist schon 
wieder eine neue Fortsetzungsgeschichte.

Nachwort

Diese Aufzeichnungen hat Stefan Sabo ge-
meinsam mit seinem jüngeren Bruder Fritz 
angefertigt. Die Erinnerungen des Bruders 
sollten unbedingt für die Familie aufbe-
wahrt werden. Als hätte dies alles eine Vor-
sehung gehabt. Stefan Sabo verstarb im 
April 2020, nachdem er alle seine Erinne-
rungen seinem Bruder noch mitteilen 
konnte. Nach der Schilderung der Kindheit 
in Ali-Anife (Juni Heft), der hier geschil-
derten harten Kriegszeit und dem ersten 
Nachkriegsjahr, arbeitet Bruder Fritz an 
den Geschehnissen der Folgejahre, Lehr-
jahre und erste berufliche Erfahrungen.




