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SG: Also, von Hailfingen, das Lager wurde aufgelöst, wurden wir nach Schömberg, nach 
Dautmergen verschleppt usw., und von da sind wir entlaufen. Alle fünf. Gut, es gab 
Maschinengewehre ... wir hatten keine Angst, wir wollten davon nichts wissen, Schießen, 
Maschinengewehre, das war nicht wichtig. Und wir haben uns in einem Loch voller 
Regenwasser versteckt – es gab einen Wolkenbruch! Im Wald. Wir haben uns in einem 
Schlammloch versteckt – voller Wasser! Und am nächsten Tag waren wir hundemüde und 
erschöpft ... Am nächsten Tag wurden wir vom Gesang der Vögel aufgeweckt! Das war die 
Geschichte. Und wir wussten nicht, wo wir waren. Und ... wir wussten nicht, wo wir waren ... 
Und da war eine Scheune mitten auf der Wegstrecke, und wir wollten uns ausruhen, weil wir 
nicht mehr konnten, aber keiner hat geschlafen – keiner. Und wir haben geguckt, und da war 
eine Menschenmasse auf der Straße, die immer näher kam, aber wir wussten nicht, was das 
für eine Menschenmasse war. Und als wir genau hingeschaut haben – wir hatten kein 
Fernglas! – als wir genau hingeschaut haben, haben wir gesehen, dass es die Französische 
Armee war. Und so sind wir auf die ersten Franzosen gestoßen, die vor Ort waren. Und da 
mussten wir noch etwas mehr als 20 km zum Hauptquartier zurücklegen. 

Und das Foto kommt aus Altshausen – beim Apotheker. Und die ... 

ID: Und die Apotheke gibt es noch? 

SG: Nein, weiß nicht! 

ID: Können wir ja nachschauen ... 

SG: Nein, das ist doch weit weg! Das ist zu weit!  

Ich habe das Foto ... in größer und schärfer, ich werde es Ihnen morgen bei Gelegenheit 
zeigen. 

ID: Du hast es mitgebracht? 

SG: Ja, morgen. 

 


