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DIE BOMBENANGRIFFE AUF DKESDEN FEBRUAR 1943

Zeitpunkt der Bombenangriffe»

1. Haupt angriff i Nacht angriff) in der Nacht vom 13« auf 

14. 2. 45 durch englische Luftwaffe in zwei Angriffswellen:

1< Welle (auf 1000 Flugzeuge geschaetzt) etwa von 20,45 

bis 21.50 Uhr,

2. Welle (ebenfalls auf etwa 1000 Flugzeuge geschaetzt) 

von 22.10 bis 23.00 Uhr.

Beide Angriffe im wesentlichen gegen den erweiterten 

Stadtkern - nicht gegen die Randgebiete - gerichtet,

1. Welle fast ausschli esslich mit Brand- und schweren 

Sprengbomben,

2. Welle ausserdem mit Bordwaffen- und leichten Spreng 

bomben, fluechtende Bevoelkerung, z. T. im Tief f lug besonders 

in den Gruenanlagen (Grosser Garten, Eibwiese } durchgef uehrt.

H. Weitere Angriffe (Tagesangriffe j durch amerikanische 

Luftwaffe (mittelstarke und schwaechere Verbaende):

1. Am 14. 2. 45 von etwa 1100 bis 12.00 Uhr mit Spreng- 

und Brandbomben gegen das Zielgebiet der vorhergegangenen 

Nachtangriffe»

2. Zwei oder drei weitere Angriffe in der zweiten 

Haelfte iJ'eoruar, genau kann ich Daten und Zeiten dieser An 

griffe nicht mehr angeben; soweit ich mich erinnere, erfolg

ten

a. ein Angriff am 20. 2. 4^ .zwischen 11.00 und 13»00 Uhr
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mit Spreng- und Brandbomben, vermutlich gegen das 

Kasernenviertel (Albertstadt) beabsichtigt, jedoch 

nicht geglueckt, da Mär ki er ungs bomben durch Wind 

abgetrieben und der Bombenteppich in dem Waldge- 

laende no erdlich der Gläsernen niederging«

b. ein Angriff am 24. 2. 45 zwischen 11.00 und 13.00 

Uhr mit Spreng- und Brandbomben gegen Wasser- und 

^lektrizitaetswerke von Dresden (Zerstoerung nicht 

gelungen ),

c« wahrscheinlich im Februar noch ein dritter Angriff 

(allerdings moeglich, dass dieser erst im Maerz 

erfolgt ist), auch vormittags mit Spreng- und Brand 

bomben gegen die gleichen Ziele wie zu b. Zerstoe 

rung der Versorgungsbetriebe ebenfalls nicht gelun 

gen,

Ausserdem wurden bei allen drei Angriffen die Dresdener 

' Bahnanlagen angegriffen und erneut, zum. Teil schwer ,, beschae 

digt. Auch traten dabei erneut nicht unerhebliche Verluste 

an Menschen ein (bei einem Angriff Ausbrennen eines Lazarett 

zuges mit Schwerverletzten)*
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Schaetzungen der Menschenverluste schwankten swi- 

sehen 5^ COO l^chaetzungen der Polizei- und .Parteidienst- 

stellen] und 250 OOO (Berechnungen der J^uftwaf fendienst- 

stellen) an Toten.

Wahrccheinlldh wird eine Sahl von 200 000 Toten zutref 

fen, wie nachstehende Aufrechnung ergibt:

a« In Dresden am 13» 2. vorhandene Einv/ohnerzahl ein- 

Bchliesslich der vielen schlesischen ^luechtlinge .. rd 8^0000,

b* nach dem Angriff in Dresden noch vorhan 

dene Bevoelkerung (Zaehlung fuer Neuausgabe von 

Lebensmittelkarten) •••.•.»«....•••, .rd 200000,

c» aus Dresden gefluechteta (nach in den 

dem Angriff folgenden Wochen, behoerdlich festge 

stellt) ...................... rd 400000,

d. demnach bleibt ein Rest, dessen Verbleib 

nicht aufzuklaeren war , von dessen Mehrzahl aber 

angenommen werden muss, dass er umgekommen ist f 

von». ......................

ES sind allein etwa 30 000 bis 35 000 ^eichen auf
0

Plaetzen der Stadt mit Flammenwerfern verbrannt worden, 

weil Beerdigung unmoeglich war«

Diese Verluste treffen ganz ueberwiegend die Zdvilbe-
• 

voelkerung»

rd 2^0000.
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Dresdener Truppenteile (hauptsaechlicJi eingesetzte 

Hilfskommandos, die von der 2. Angriffswelle getroffen 

wurden!, rd. 2^0,

Heservelazarett im Angriffsgebiet, aus~ 

gebrannter -^azarRttzug* rd» 300«

Hierzu kommen allerdings noch die Zahlen der Urlauber, 

die nicht feststellbar waren, da die Urlauberkartei der 

üoroinandantur mit verbrannt war* Sie kann aber einige Tau 

send betragen»

2* Sachschaeden (siehe hierzu beiliegende Skizze)» 

a * Totale Zerstoerung der eigentlichen inneren 

Stadt einschl. aller darin liegenden Kultur- und Kunstbau 

ten, Kirchen, oeffentlichen Gebaeude, -ürankenhaeuser usw» 

Von den bekanntesten G-ebaeuden sind

Katholische und evangelische Eofkirche halbzerstoert 

und ausgebrannt, Kreuzkirche ausgebrannt, Frauenkirche (ein 

Wahrzeichen Dresdens) total zerstoert»

Schloss mit ^arstall und Taochenbergpalais (einschl. 

der Sammlungen z. T. zerstoert, Rest ausgebrannt,

Zwinger und Gemaeldegalerie schwer beschaedigt und 

ausgebrannt, JLandtagsgebaoude, Rathaeuser grossenteils zer- 

stoert, Rest ausgebrannt, saemtliche Theater ausgebrannt, 

desgleichen die alte technische Hochschule»

In den total zerstoerten Stadtteilen gab es nur noch 

etwa 6 noch benutzbare Haeuser«
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b» schwere Bpmbenschaeden in einem Kreis um den total 

zerstoerten Teil, in ihm waren wenigstens ein Teil der Haeu- 

ser noch verwendbar»

c» leichtere Bombenschaaden in den weiteren Randgebieten 

und im Kasernenviertel (Albertstadt} 

d» Die Slbbrueckeawaren zwar meist beschaedigt, blieben 

aber bis auf eine fuer allen Verkehr benutzbar»

e» Bahnanlagen hatten erheblich gelitten, die Bahnhoefe 

in der Stadt waren schwer beschaedigt, dagegen blieb die El 

s'^ nbahn-^lbbruecke benutzbar»

f. Keine oder nur ger ingfuegige Schaeden hatten die 

Vorstaedte erlitten. Desgleichen die im Eibtal in Richtung 

Meissen und Pirna liegenden Industrieviertel, sowie die rei 

ne Industriestadt Freital, die im Sueden unmittelbar an 

Dresden angrenzt, trotz der dort angesiedelten zahlreichen 

Kuestungsindustrie*

Vermutliches Ziel der Angriffe.

-&S kann keinem Zweifel unterliegen, dass es sich bei der 

Zerstoerung von Dresden, d.h. bei den Angriffen vom 1^. und 

14. 2. 45, um reine Terrorangriffe zum Brechen des Wider 

standswillens der Bevoelkerung gehandelt hat. Das ergibt 

sich aus folgendem:
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1. Militaerisch wichtige Ziele (mi 1 it aer i so he Anlagen, 

*'lugplaetze, ^achschub lager, Kuestungsindustrieviertel) sind 

weder angegriffen noch zerstoert worden, lediglich soweit 

sie sich in derm zerstoerten Stadtgebiet befanden, sind sie 

mitbetroffen worden. Ihr Umfang war jedoch im Verhaeltnis 

zu dem intakt gebliebenen Teil geringfuegig»

2. Sin Nachschubzentrum stellte Dresden im Februar 

1945 nicht in dem Sinne und von dem Wert dar, dass ein der 

artiger Angriff notwendig und berechtigt gewesen waere, er 

haette sich dann ausserdem gegen andere Siele richten mues- 

sen, als es der Fall gewesen ist»

Soweit Dresden Nachschubbasis war, ist es dies trotz

der Angriffe geblieben, da die wicht igen Versorgungseinrich 

tungen einschliesslich der Industrie nicht angegriffen worden 

sind und arbeitsfaehig blieben.

3« ^ediglich den Angriffen gegen die Bahnanlagen kann 

eine militaerische Berechtigung nicht abgesprochen werden. 

Doch auch die Absicht, den Bahnverkehr lahmzulegen, konnte 

nicht dazu berechtigen, die ganze Stadt zu zerstoeren, zu 

mal die Umleitungsmoeglichkeiten sicher bekannt gewesen sind» 

Die öchaeden an den Bahnanlagen konnten ueberdies nach allen 

Angriffen in verhaeltnisrnaessig kurzer Frist behoben werden, 

um den notwendigsten Verkehr sicherzustellen«

Bei den spaeteren Angriffen laesst sich vielleicht ein
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militaerisehes Ziel erkennen, weil sie sich gegen militaeri 

sehe sowie Versorgungsanlägen gerichtet haben*

gez. v. Kirchenpa^r»
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