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Augenzeugenbericht eines Schweizers 
über den Lustangriff auf Köln 

I m „S t . Galler Tagblatt" berichtet ein Aus-
landschweizer über den Luftangriff vom 28./29. 
Juni auf Köln. Dieser Bericht verdient ganz be-
sonders von denjenigen gelesen zu werden, die 
glauben, bei uns auf alles schimpfen und an 
allem herumnörgeln zu müssen. Der erschütternd-
Bericht im „S t . Galler Tagblatt" lautet: 

„Als Auslandschweizer, der von 1936 bis 
zum 3. Ju l i 1943 in Köln gelebt hat und dem 
das Glück zuteil geworden ist, mit seiner Frau 
körperlich gesund und mit heilen Gliedern in die 
Schweiz zurückzukehren, habe ich festgestellt, daß 
hier nur ganz vage Vorstellungen vorhanden 
sind über daö, was ein umfassender Luftangriff 
für die Betroffenen bedeutet. Was es heißt, un-
tätig im Keller sitzen und auf den Tod warten 

?u müssen, nicht auf einen schnellen, gnädigen, 
andern vielleicht qualvollen Tod des Erstickens, 

des VerschüttetseinS und langsam Dahinsterben-
müssens, des Ertrinkens, wenn ein Wasserrohr 
geplatzt ist, des Verbrllhens, wenn ein Keihwas-
serkessel geborsten ist, kann sich wohl hierzulande 
kaum jemand vergegenwärtigen — und ich sage 
noch einmal — glücklicherweise! Aber wer eS für 
nötig hält, meinen Bericht zu lesen, an den 
möchte ich die herzliche Bitte richten, einen kur-
zen Augenblick daran zu denken, daß in'Deutsch-
fand, das jetzt so viel mitmacht, in Frankreich, 
das auch unter solchen Angriffen häufig leidet, 
in England, das diese Bombardierungen kennt, 
und nicht zuletzt in Italien, daß überall vort 
auch Landsleute sitzen, die mit viel Mühe und 
Arbeit eine Existenz aufgebaut haben, nicht sel-
ten zum Nutzen des Schweizerlandes. Der Le-
ser möge auch an die konsularischen Vertreter in 
solchen Gebieten denken, die bis zusetzt auf ihrem 
Posten bleiben und, wie mir in einem- Fa l l 
sicher bekannt ist, mehr als einmal nur um 
Haaresbreite am Tode vorbeigingen. Vielleicht 
gibt es auch den einen oder andern hier, der sich 
über das, was die schweizerische Regierung zur 
Erhaltung des Friedens tat, nicht genügend im 
klaren ist. Es kann der in der Äeimat lebende 
Schweizerbürger nicht genug dankbar dafür sein, 
daß ihm bis heute der Frieden erhalten blieb 
und daß der Bundesrat alles daran setzt, jeden 
Tag aufs neue, um von der Keimat diesen grau-
samen Krieg fernzuhalten. 

Ich will versuchen, mit meiner ungeübten Fe-
der das zu schildern, was ich persönlich sehen 
und miterleben mußte, bevor ich die Rückreise 
in die Schweiz antreten konnte. Wenn es eine 
ungelenke, nüchterne Darstellung wird, so möge 
der Leser bedenken, daß ich nur schildern möchte, 
was ich gesehen und miterlebt habe, ohne etwas 
zu erfinden oder hinzuzufügen. Zu dem Angriff 

auf Köln in der Nacht vom Montag den 28 
auf Dienstag den 29. Juni (Alarmdauer von 
00.45 bis 2.15 Ahr) sagte folgenden Tages der 
englische Nachrichtendienst in deutscher Sprache, 
es sei der größte Luftangriff gewesen, den die 
Royal A i r Force bisher überhaupt ausgeführt 
habe; zwei Millionen Ki lo Spreng- und Brand 
bomben seien abgeworfen worden. Die großen 
Angriffe der letzten Monate wurden Vorzugs 
weise jeweils in der zweiten Wochenhälfte aus 
geführt (Essen wurde z. B . immer an einem 
Freitag angegriffen), und so begab sich der Köl 
ner, der vorsorglich in einem öffentlichen Lust 
schutzbunker sein Bett reserviert hatte, regeb 
mäßig von Donnerstag bis Samstag dorthin. 
Der Angriff war also keine Llcberraschung. Eine 
Lleberraschung war nur die Wahl des Wochen-
anfanges. !lm 00.45 !lhr ertönte die Sirene, 
und da das erste Abwehrfeuer (um 01.45 !lhr) 
südwestlicher Richtung kam (Köln ist immer von 
Südwesten her angegriffen worden), wußte je-
der, daß nun „die große Stunde" gekommen sein 
würde. Einen Aufenthalt im Keller kann mit 
wenigen Worten beschreiben. A l s meine Frau 
und ich in den Keller kamen, brummten auch 
schon die ersten Flugzeuge über uns hinweg, 
und zwar in allergeringster Köhe (dem Geräusch 
nach zu schätzen in etwa 150 bis 200 Meter 
iööhe). M a n muß still sitzen und ergeben auf die 
Ereignisse warten. Das Schießen der Flugab 
wehr lenkt ab, dann, wenn es still wird und man 
nur die Flieger über sich kreisen hört, steigt in 
einem eine Beklemmung auf, die der Todesangst 
sicher nicht unähnlich ist. Verzieht sich der 
Schwerpunkt des Angriffs in entferntere Regio 
nen, wird man plötzlich so erleichtert, daß man fast 
zu scherzen geneigt ist — ca. zwei Minuten lang. 
Dann kommen sie wieder; die Beklemmung ist 
wieder da, die sich bis zur Angst steigert, denn 
es fehlt jeder Flakschuß, man fragt sich, können 
sie denn nach Belieben schalten und walten, tun, 
was ihnen beliebt, ohne daß ihnen irgend eine 
Macht Einhalt gebietet? — bis dann endlich — 
befreiend, die Abwehr aus allen Rohren von-
nert, das Dröhnen der Motoren verschlingend. 
Dann verebbt das ganze, und man fängt wieder 
an aufzuatmen, ein nervöses Lachen kommt von 
irgendwoher, und so ging eS in jener Nacht wohl 
an die zwanzig M a l — ein wahres Wechselbad, 
bis man mit seinen geschärften Sinnen empfin
det, daß man es nunmehr riskieren kann, uuf 
die Sttaße zu gehen (die Entwarnung ist natiir-
lich noch nicht erfolgt und läßt auch gute Zeit 
auf sich warten). 

A l s wir auf die Sttaße kamen, sahen wir die 
Stadt Köln als ein gewaltiges Flammenmeer 

vor uns liegen. Es ist schwer, bei Nacht die Al i s -
ntaße eines Brandes zu schätzen, weil man wohl 
dje Richtung, nicht aber die Entfernung kennt. 
Trotzdem waren sich alle, die nun hinzueilten, 
dds Schauspiel zu sehen, darüber einig, daß der 
Angriff gesessen hatte. Das Gefühl endgültiger 
Erlösung war bei jedem so stark, daß alle Sinne 
«llwach waren und von Schlafbedürfnis keine 
Rede sein konnte, hatte doch jeder von uns das 
Gefühl, daß die erwartete Katastrophe gekom-
wen und ein gütiges Geschick uns bewahrt hatte. 
Das Saus stand, die Möbel, der Besitz waren 
erhalten, das einzige, waS man dafür hatte ge-
ben müssen, eine Stunde Todesangst. Das muß-
ten viele dort, wo es lichterloh brannte, auch, 
und dazu ihr &ab und Gut, ihr Äaus, ihre Ge-
sundheit, ihr Leben, ihr Augenlicht (durch Phos-
phordämpfe sind viele Leute ganz oder nahezu 
erblindet). So ist eS erklärlich, daß es 5 Ahr 
wurde, bis der Schlaf kam, der immer wieder 
von krepierenden Zeitzündern unterbrochen 
wurde. Um 8.30 Ahr wußte ich, daß in der 
Stadt keine Trambahn mehr fährt, kein Strom, 
kein Gas und kein Wasser mehr vorhanden sind, 
daß der Kauptbahnhos und der Bahnhof Deuz 
„platt liegen", der Dom zerstört und die I n -
nenstadt nicht mehr vorhanden sei. I m Keller 
hatte ich noch ein altes, ausrangiertes Velo, 
d^s mir in den folgenden Tagen unbezahlbare 
Dienste geleistet hatte. Ich fuhr stadteinwärts, 
Änd schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit be-
gegnete ich den ersten Flüchtlingen. Auf der gro-
ßen Miillheimer Hängebrücke suchte ich die Ge-
gend nach dem bekannten Kölner Panorama ab, 
sah aber nur dicken Rauch, in den ich hmein-
mußte. Die Flüchtlinge, die mir begegneten, tru-
gen zum großen Teil Autobrillen (wo kamen 
nur auf einmal so viele Autobrillen her?), wa-
ren ungekämmt, verrußt und verdreckt, trugen 
einen Sund, eine Katze oder auch einen Vogel-
käfig und gelegentlich auch einen Karton cder 
einen Koffer. Es hätte mich interessiert, zu er-
fahren, ob der Dom noch steht. Aber angesichts 
dieser armen, verstörten Leute wäre es mir wie 
Äohn vorgekommen, nach dem Dom zu fragen. 
Was hatte der für diese Menschen in ihrem Leid 
für ein Gewicht? M i t dem Velo, das ich oft 
über Berge von Feuerwehrschläuchen, um Bom-
bentrichter und über Schutt tragen mußte, kam 
ich — rheinaufwärts — immer näher an die 
Kohenzollernbrücke, und somit in die Stadtmitte, 
Dom und Äauptbahnhof heran. Es boten sich 
mir Blicke, die mir bis dahin, obwohl ich die 
Stadt kenne, unbekannt waren. M a n konnte 
Kirchen und Plätze sehen, die vorher durch fiäu-
ser dem Blick entzogen geblieben, jetzt aber durch 
Verwüstungen freigelegt waren. Aber das war 
der Anfang. Die Bäume längs des Rheines 
waren weiß, entlaubt, wie Theaterkulissen, vom 
Staub übersät. So ungefähr habe ich mir immer 

eine vorsintflutliche Landschaft ausgemalt, tot, 
ohne Leben, nur Skelett. Wenn nicht lebende 
Menschen drunter hergingen, dann könnte einen 
das Gruseln packen, man könnte glauben, auf 
einem andern Planeten zu sein. Soldaten, Lösch» 
Mannschaften, ja Ääftlinge jeder Kategorie sind 
an der Arbeit — um zu löschen, Schlauchleitun-
gen zu legen, Leuten den Weg zu zeigen. M i r 
ist inzwischen klar geworden, auf was ich mich 
gefaßt machen muß. Die Äohenzollernbrücke 
taucht langsami aus dem Qualm. Nur zirka 200 
Meter noch bin ich von ihr entfernt, aber noch 
immer sehe ich nicht den Dom mit seinen zwei 
Türmen von je 156 Meter Äöhe. Sollte er am 
Boden liegen? And dann, urplötzlich taucht er 
aus dem Dunst. Eine Rauchwolke dringt aus 
dem rechten Tei l des Querschiffes (von hinten 
gesehen). Innen mag einiges vom Gestühl ver-
brannt sein. Auch die Orgel, so heißt es, sei zer» 
stört. Das obere Glasdach dieses Teiles vom 
Querschiff sei ausgebrannt. F ü r die Masse aber 
nur ein Kratzer. Anwillkürlich muß ich lächeln. 
Der Kautbahnhof (kaum 50 Meter davon ent-
fernt) ist ausgebrannt; wie ein Gerippe wirken 
die Träger der Bahnhofhalle, im Hauptgebäude 
weist ein Schild darauf hin, daß Einsturzgefahr 
besteht. Am den Dom herum, in kaum 30 Meter 
Abstand, sind alle ÄotelS Und Geschäftshäuser, 
mit Ausnahme des Domhotels, vis auf die 
Grundmauern ausgebrannt, das „Savoy-Äotel" 
sogar̂  eingestürzt. Die, die dort ihre Bomben 
abgeworfen haben, sind „Könner ersten Ran-
ges". Dies ist nicht nur meine Aeberzeugung, 
sondern die Ansicht vieler Leute, mit denen ich 
darüber sprach. Das Bankviertel.ist vollständig 
ein Opfer der Flammen geworden. Ich Muß hin-
durch, aber die Augen brennen, und man sieht 
keine 50 Meter weit. Mitten in der Straße ein 
riesiges Loch, eine Stichflamme genährt vom 
Gaszufluß der gettoffenen Gasleitung. E in mir 
bekannter Bankdirektor steht mit anderen fieran 
vor seiner Bank, gleich daneben meine frühere 
Firma. Jeder schaut, schüttelt den Kopf und 
scheint sagen zu wollen: „Äier jedenfalls werden 
wir wohl niemals mehr tätig fein"/ 

Zur Lohnfrage 
in gewerblichen ArbeitetSreise« 

(Korr.) 
I n N r . 64 des „Vaterland" werden unter der 

Aeberschrift „Aus Arbeiterkreisen" treffliche 
Worte zur Entlöhnung der gewerblichen Ai l f s -
arbeite? geschrieben. M i t Recht wird ' darauf 
hingewiesen, daß in manchen Gewerben die in-
ländischen Äilfskräste fehlen, weil sie eben 
mangels genüglicher Entlöhnung es vorziehen, 
im benachbarten Auslände in ihrem Berufe zu 
besseren Lohnbedingungen zu arbeiten. Recht sel-
ten sind die Fälle, daß Berufsarbeiter wegen 

Das neue Gift 
Kriminal-Roman von P a u l Altheer 

<AbdruckSr«cht Schweizer Feuilleton-Dienst) 
A l s der Arzt seine Visite machte, lag die 

Kranke wach in ihrem weißen Bette. Die Farbe 
ihres Gesichtchens war kaum von diesem blen-
denden Weiß zu unterscheiden. 

Der Arzt nahm ihre Äand, fühlte den Pu l s , 
prüfte diese schwermutsvollen, dunklen Augen 
und unterließ es, die Erschöpfte durch Fragen 
zu quälen. 

Zur Schwester sagte er: 
„Möglichst in Ruhe lassen. Die Frau wird 

uns dankbar sein für jede Stunde der Ruhe und 
des Friedens, die wir ihr gönnen." 

S o lag die Kranke zwei Tage lang, aß kaum 
etwas, ttank ein paar kleine Gläschen Mi lch 
und ObUSste und schien von irgend einer ganz 
großen Anstrengung — oder von einem noch 
größeren Schmerz auszuruhen. 

A m dritten Tage faß Schwester M a r i a wie-
der qn ihrem Bettchen, streichelte ihre Mute 
und schaute liebevoll auf da« klein«, schmale Ge-
sichtchen hinunter. 

Ein eigentümliches Aufflackern in der* Augen 
der Kranken, ein Zucken um 'die schmalen 
Mundwinkel — und mit einem Male brach ein 

Schluchzen und Weinen aus ihr heraus, das 
kein Ende nehmen wollte. 

Ohne ein Wort zu sagen, hielt Schwester M a -
ria die Äändchen der Kranken. N u r einmal flii-
sterte sie halblaut vor sich hin: 

„Arme, kleine Frau." 
D a warf die Kranke ihre beiden weißen 

Arme um den Äals der gütigen Schwester und 
schluchzte: 

„Ach, Schwester. Bleiben Sie bei mir. fiel-
fen Sie mir. Ich kann nicht mehr zurück." 

Dann sank sie erschöpft in die zerwühlten Kis-
sen, und nur ein leises, nicht enden wollendes 
Wimmern war noch zu vernehmen. 

Fontana hat einen schlechte» Tag. 
Dr. Fontana war schlecht aufgelegt. Wie ein 

Tier im Käfig rannte er beim Diktat über den 
Fa l l Siegrist contra Baldern in seinem Bureau 
auf und ab. Seine schwere, untersetzte Gestalt 
zeigte dabei «ine Beweglichkeit, die man ihr 
nicht zugetraut hätte. 

Immer wieder mußte ihn sein Typftäulein 
daran erinnern, daß er Sätze anders enden 
wollte, als sie ihrer Konstruktion entsprechend 
enden mußten. A l s er schriehltch auch noch die 
Parteien zu verwechseln begann und da« ver-
ängstigte Mädchen ihn schüchtern darauf auf-

merksam machte, warf er den Bleistift, mit dem 
er nervös gespielt hatte, wütend auf den Tisch 
und schrie: 

„Kören wir auf! Es gehtjetzt nicht. Verbin-
den Sie mich mit meiner Wohnung." 

Lautlos packte das Mädchen seine Sieben-
fachen zusammen und zog sich in seinen Arbeit«-
räum in der Vorkanzlei zurück. A l s kurz darauf 
das Telephon klingelte, nahm Fontana den £ ö -
rer und knurrte: 

„ Ja . Wer ist da? Ach, Sie, Lieöbeth? Etwas 
Neue« — Nein? — Von meiner Frau auch 
nicht? — Rufen Sie mich sofort an, wenn Sie 
etwas erfahren. Verstanden?!" 

Wütend warf er den Körer auf die Gabel und setzte seinen Lauf im Zimmer auf und ab fort. 
„Eine Frechheit!" zischte er hablaut vor sich 

hin. „Einfach wegzulaufen! Drei Tage find e« 
jetzt! Wenn unsereiner das täte! Aber meine 
Frau darf sich natürlich alle« erlauben I" 

Mit einer raschen Bewegung nahm er den 
Sbvtt vom Äak». Dann riß er die Türe zur 
Vorkanzlei auf, wo die Köpfe der beiden Mäd
chen erschreckt auseinanderfuhren. 

»In einer halben Stunde bin ich wieder da", 
rief er — und schon krachte die Flurtüre hinter 
i t « zu. 

Die beiden Mädchen schauten sich verblüfft 

an. Diejenige, die vorhin zum Diktat bei ihm 
gewesen war, machte mit der Land eine win-
kende Bewegung und meinte: 

„Gut, daß er sich verschnaufen geht. E« ist 
ja heute nicht auszuhalten mit ihm." 

Die andere, die ihn länger und besser kannte, 
sagte: 

„Amso schlimmer, wenn er ' zurückkommt. 
Wenn er in dieser Stimmung zum Aperitif 
geht, dann wird er ganz verrückt." 

„Er muß daheim A«rg«r haben", setzte die 
Jüngere da« Gespräch fort. 

„Die Frau ist ihm davon, heißt e«. Seit drei 
Tagen weiß er nicht, wo sie ist." 

„Begreiflich. M i r ist sie zu zimperlich. Aber 
wenn sie diesem Scheusal davonlief, hat sie 
sicher recht gehabt." -

„Außerdem scheint mit seinen privaten Ge« 
schäften nicht alle« zu klappen", wußte die A e l -
tere, die gelegenttich zu wichtigeren Geschäften 
zugezogen wurde. , 

„Wa« find da« eigentlich für.Sachen? E r tut 
immer so geheimnisvoll, wenn er daraNiist. flu*, 
noch nie hat,« ich auch: nur ein«» PaZMptze« 
herumlieget» sehen, au« dem ntaw irgend etwa« 
ha^isekM^Mmwo.^ ; n: ' 

®fe vltmtt lacht*. ' .iVjUa>t-*L Hrih'Sy.hj^r> 
.Da kennen Sie ihn schlich», 


