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Der französische Soldat wollte sie erschießen 
 
Ella Ruede erlebt den Einmarsch der Franzosen 1945 im Alter von 12 Jahren in Stetten, Kreis Konstanz,  
am Bodensee. Eine Panzerfaust trifft das Wohnhaus, richtet aber keinen großen Sc haden an. Die 
Franzosen traten gewalttätig auf, nahmen ihnen alles weg: „Da wir gerade einen Hass auf dem Herd 
hatten aßen sie ihn und zeigten uns dann nur die Knochen.“ Drohen mit der Maschinenpistole, weil die 
Deutschen auch deren Frauen und Kinder erschossen hätten. Aber: „Als dann die „Marokkaner“ kamen 
habe ich meine erste Schokolade und Bananen bekommen.“ 
 
Als die Franzosen in Stetten einmarschierten, war ich 12 Jahre alt; wir nennen heute diese Zeit "Umsturz-

Zeit". Ein Bild blieb in meinem Gedächtnis bis heute haften. Zuerst hat eine Panzerfaust das Hans 

getroffen, aber da sie einen großen Basaltstein traf, war der Schaden hinterher nicht so groß. Wenn wir - 

die ganze Familie - nicht im Keller gewesen wären, hätten wir alle tot sein können.  

 

Als wir aus dem Keller heraus kamen, fuhren die Franzosen gerade vor dem Haus mit einem Lastwagen 

voll deutscher Gefangener vor. Sie stießen die Soldaten aus dem Lastwagen und mit einem Fußtritt in den 

Keller. Wir durften sie nachher ununterbrochen mit Brot und Wasser versorgen. Da wir gerade einen 

Hasen auf dem Herd hatten, aßen die französischen Soldaten ihn - und zeigten uns dann nur noch die 

Knochen. Wir hatten selber nichts mehr zu essen. Die Nachbarn haben uns geholfen. 

 

Die Franzosen haben uns - die Eltern und uns fünf Kinder - dann in einem Raum gestellt. Dabei trug 

meine Mutter meine jüngste zweijährige Schwester auf dem Arm. Ein Soldat bedrohte uns mit einer 

Maschinenpistole. Er sagte, sie wollten meine Mutter und die Kleine erschießen, weil die Deutschen ihre 

Frauen und Kindern erschossen hatten. Aber dann redete ein Kollege auf ihn ein, und langsam wurde er 

vernünftig und ließ die Mordabsicht fallen. Ich habe heute noch das Bild vor Augen.  

 

Als dann die Marokkaner kamen, habe ich meine erste Schokolade und Bananen bekommen.    

 

Ella Ruede 
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