
Seidenblusen 
Hallo etna, 
1943 wohnte ich mit meiner Mutter bei ihren Eltern in Frankfurt am Main als so gegen 
November die grossen Luftangriffe auf die Stadt geflogen wurden. Anfangs gingen wir noch 
alle in den Luftschutzkeller bis eines Morgens eine Luftmine einschlug und gut die Hälfte der 
Insassen tötete. Darauf beschlossen die Erwachsenen den Keller zu meiden und die 
Bombennächte im anschliessenden Park zu verbringen. 
Das ging auch soweit gut und es bot sich uns fast jede Nacht ein faszinierendes Ereignis dar 
(jedenfalls mir fast 6-jährigen). Nach dem Heulen der Alarmsirenen hörte man aus der Ferne 
ein  dumpfes Brummen , unterbrochen von helleren und näheren Motorengeräuschen. Das 
waren die Jagdbomber, die die sogenannten Christbäume abwarfen – brennende 
Magnesiumfolien, die langsam zur Erde schwebten und so das Bombenziel  markierten. 
Dann waren auch schon die Fliegenden Festungen da, die mehr oder weniger zielgenau ihre 
Bombenlast abwarfen. 
Das alles machte einen Höllenlärm, der von den hochdrehenden Motoren der alliierten 
Jagdflugzeuge, die Deutschen hatten keine mehr, und spärlichen Salven von 
Flugabwehrgeschützen unterbrochen wurden. 
Wenn der ganze Spuk vorbei war, wurde Endalarm gegeben und die Leute konnten wieder 
aus den Kellern kommen und nach Hause gehen, soweit sie noch eines vorfanden. 
Meine Mutter und ich aber entwickelten eine rege Suchtätigkeit nach den Fallschirmen der 
Christbäume und bei gutem Wind fanden wir auch so zwischen drei und acht Stück. Darüber 
freute sich meine Grossmutter sehr, denn sie war Damen-und Herrenschneiderin. Aus einem 
Fallschirm zauberte sie glaube ich etwa 2-3 Damenblusen aus reinster Seide und noch 
anderen Weiberkram (wie mein Grossvater zu sagen pflegte). 
Je nach Ausbeute fuhr sie dann mit den Blusen so alle zwei Wochen in den Taunus 
(Bauernland)und kehrte mit den feinsten Fressalien zurück. Der andere Weiberkram, von 
dem ich bis heute nicht genau weiss was es war,  wurde eher in der Stadt abgesetzt. 
So haben schlussendlich die Alliierten auch etwas zu unserem Überleben beigetragen. 
 


