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Sehr geehrter Mister Hale. 
 
Mit Interesse habe ich in der Zeitung „Die Welt“ gelesen, daß Sie ein Hörspiel über die 
Zerstörung der Stadt schreiben wollen. 
Ich habe die Angriffe auf Dresden sowohl am 13., als auch am 14. Februar 1945 
unmittelbar miterlebt. 
10 Jahre war ich damals alt und es ist gerade so, als sei das Erlebnis erst gestern 
gewesen. 
Ich lebe zwar in der Bundesrepublik Deutschland und habe meine Geburtsstadt in dieser 
Zeit nur einmal wieder gesehen, aber die Erinnerung an dieses schreckliche Ereignis wird 
wohl bis zu meinem Lebensende verbleiben. 
 
Meine Eltern besaßen eine 4-Zimmer-Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mietshauses in 
Dresden-Neustadt. Wir waren 4 Geschwister, drei Buben und ein Mädchen. Unsere Mutter 
war mit anwesend, der Vater war im Kriege. 
Alarmgewohnt machten wir uns auch am 13, Februar 1945 bereit, in den Luftschutzkeller 
zu gehen. Allerdings rechnete kein Mensch damit, daß diesmal Dresden das Angriffsziel 
der Flugzeuge sei, denn bisher waren zwar einige Bombardements erfolgt, die aber nie 
das Stadtgebiet betrafen, sondern weitab erfolgten und keinen großen Schaden 
angerichtet haben. 
Irgend jemand hörte BBC London. Ich glaube, mich zu erinnern, daß das unser Nachbar 
war. Der teilte uns daraufhin unter vorgehaltener Hand mit, daß der Pulk der 
Bomberverbände diesmal wohl erheblich größer und umfangreicher sei, als seither und 
daß Dresden offenbar diesmal direkt angeflogen werde. Deshalb sei die Nutzung des 
Luftschutzkellers diesmal ganz besonders wichtig und ernsthaft zu befolgen. 
Wir nahmen seinen Hinweis weiter nicht ernst, weil bei den bisherigen Angriffen immer 
alles gut gegangen war. 
Im Keller waren alle Hausbewohner versammelt. Das Rundfunkgerät im Keller meldete 
über einen deutschen Sender nun auch verstärkte Luftflottenverbände im Anflug auf 
Dresden. 
Dann ging es los. Zuerst hörte man von weitem das Geheul der Bomben in der Luft und 
danach die Explosionen. Im Keller herrschte absolute Stille und man verfolgt mit großer 
Aufmerksamkeit die Geräusche, um zu wissen, wie weit entfernt die Bombeneinschläge 
denn stattfinden. 
Plötzlich waren wir dran. Die Kellergewölbedecke bebte. Putz fiel von den Decken und 
Wänden. Einige Leute schrien, andere saßen schweigend mit gefalteten Händen an den 
Mauerflächen, weil es dort am sichersten war. Schwere Betonverwahrungen, die vor den 
Kellerfenstern außen angebracht worden waren, wurden durch den Luftdruck 
weggerissen. Damit lagen die Fenster im Sockel des Hauses frei und boten den Splittern 
und Steinbrocken Eindringmöglichkeit in die Kellerräume. Brennedes Phosphor lief durch 



die zersplitterten Öffnungen, den die Luftschutzmänner mit Decken und Sand sofort 
ablöschten. 
Es fauchte, zischte, krachte, knallte, heulte und brannte. Auf Anweisung des 
Luftschutzwartes mußten sich alle Insassen auf den Kellerfußboden legen. Er schrie 
immer : Macht den Mund auf !“ 
Zwischendurch blieben die Explosionsgeräusche manchmal aus. Nur das Rauschen der 
inzwischen mächtigen Feuersbrunst und des Sogwindes war zu vernehmen. Dann hörte 
ich, wie die Menschen im Keller das Vaterunser laut beteten. Es war, wie in einer Kirche. 
Nach einiger Zeit, ich weiß nicht mehr, wie lange, waren die Bombengeräusche plötzlich 
ganz verschwunden. Es schien alles vorbei zu sein. Übrig blieb nur das Knistern der 
brennenden Häuser in der Umgebung, das Schreien der Menschen und der Wind, der 
furchtbare, heiße Wind, der es uns erlaubte, nur kurz vor die Haustüröffnung zu schauen, 
um zu sehen, was sich ereignet hat. Hinaus konnten wir nicht, weil die Straße über und 
über mit Steinen, Geröll und Balken bedeckt war und Phosphorbomben lichterloh 
brannten. 
Unser Haus war glimpflich davongekommen. 
Zusammen mit einigen alten Männern – die jungen waren ja alle im Kriege – und dem 
Luftschutzwart gingen wir von Wohnung zu Wohnung, um festzustellen, ob durch die 
zerborstenen Fensterscheiben Brandsätze eingedrungen waren. Hie und da gab es kleine 
Feuer. Es brannten Gardinen, Möbelstücke und eben leicht entflammbare Teile. Wir 
löschten diese Kleinbrände mit den obligatorischen Wassereimern und Tüchern, die auf 
Anweisung vor jeder Wohnungstür zu stehen hatten. 
Auf dem Dachboden lagen einige Stabbrandbombem, die gottseidank nicht gezündet 
hatten. Wir warfen hinaus sie auf die Straße, denn wir wußten ja nicht, ob sie nicht doch 
vielleicht noch Schaden anrichten würden. Die Aktion war auch kein Problem, weil die 
Dachziegel fast alle heruntergerissen waren und damit Löcher genug vorhanden gewesen 
sind. Vom Dach aus sahen wir, daß um unser Haus herum alles brannte. Wir waren von 
direkten Treffern verschont geblieben. Jetzt konnten wir uns erst ein Bild machen, was 
passiert war, wobei wir nur unser Umfeld wahrnehmen konnten. Rauch, Feuerschein und 
umherfliegende Hausteile behinderten die Sicht. 
Da der Angriff im Dunkeln erfolgte, war im Feuerschein umso deutlicher zu erkennen, was 
da alles brannte. Der, durch die riesigen Flammen erzeugte Windsog war so stark, daß die 
Luft voll war von verkohlenden Brandresten, die immer wieder durch die abgedeckten 
Dächer fielen und auch die wenigen Häuser noch in Gefahr brachten, die direkt nicht 
getroffen worden waren. Immer wieder mußten auch wir solche Brandteile vom 
Dachboden werfen, um einen Brand in der Holzkonstruktion zu verhindern. Eine 
Brandwache wurde eingeteilt, zu der auch ich gehörte. Wir mußten eine unsäglich lange 
Zeit auf dem Daschboden bleiben, um das Haus zu schützen, was uns am Ende auch 
gelang. 
Der darauffolgende Tag wurde damit verbracht, notdürftig sauber zu machen und die 
Wohnungen wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. Schließlich hatten alle 
Bewohner überlebt und waren froh, ihre Wohnungen wieder betreten zu können. Man 
wähnte, daß die Gefahr nun vorüber sei. Strom und Wasser gab es nicht mehr. Folglich 
konnte man nicht Radio hören und sich auch anderweitig nicht informieren. Einige Männer 
gingen über irgendeinen Notausgang auf die Straße, um Informationen zu bekommen. Sie 
kamen mit unterschiedlichsten Nachrichten ins Haus zurück und kein Mensch wußte 
eigentlich, woran er war. 
An eines kann ich mich erinnern, was besonders auffiel : Von den Bonzen, Funktionären, 
Kreisleitern und „Goldfasanen“, wie die Leute in den hellbraunen Uniformen bezeichnet 
wurden und deren Mitarbeitern war weder etwas zu hören, noch zu sehen. Die Menschen 
waren völlig auf sich gestellt und alleine gelassen. Anweisungen und Ratschläge zur Hilfe 
bekamen sie nicht. 



Großes leistete unser Luftschutzwart. In jedem Hause gab es einen solchen. Er war 
damals vielleicht 50 Jahre alt und wegen seiner angeschlagenen Gesundheit nicht im 
Kriege. Er hieß Erich Ebert und hat, wie ich aus zuverlässiger Quelle erfahren habe, noch 
bis 1970 in der DDR gelebt. 
Ich komme später auf ihn zurück. 
Wie bereits gesagt : Es gab keinen Rundfunk mehr und somit auch keine Informationen 
und Warnungen. Die Sirenen waren funktionsunfähig und das war das Verhängnis. 
Völlig überraschen griffen die Alliierten am 14. Februar, nachts – ich glaube es war so 
gegen 22 Uhr – Dresden erneut an. Nicht vorgewarnt und völlig überrumpelt wurden die 
Menschen in der brennenden Stadt zum wiederholten Male rücksichtslos bombardiert und 
zwar mit einer Wucht, die kaum zu beschreiben ist. 
Schutzlos waren wir dem Eisen, was da aus der Luft kam, ausgeliefert. Die wenigen, beim 
1. Angriff noch einigermaßen intakten oder teilzerstörten Gebäude mußten nun auch daran 
glauben, natürlich auch das unsere. 
Im Luftschutzkeller wurde die Atemluft knapp, weil der Windsog des Feuersturms mit der 
Heißluft den Sauerstoff verbrauchte. Wieder floß durch die offenen Kellerfenster 
brennendes Phosphor, dessen man bald nicht mehr Herr wurde. Eine alte Frau hatte 
inzwischen einen Herzschlag erlitten. Sie hatte ganz blaue Lippen und war auf ihrem 
Strohsack, auf dem sie gesessen hatte, zusammengesunken. Der Tod hat ihr den weiteren 
Leidensweg dieser Bombennacht erspart. 
Unser Haus hatte einen Volltreffer erhalten. 
Was nun ? 
Raus, aus dem Keller ! 
Aber wohin ? 
Wer geht zuerst ? 
Es war unser Luftschutzwart Erich Ebert. 
Er forderte alle auf, uns an den Händen zuhalten, damit wir nicht verloren gingen. Dann 
bahnte er sich durch die Trümmer, die inzwischen die Kellertreppe bedeckten, einen Weg 
nach oben bis in den erdgeschossigen Treppenhausbereich. Dort angekommen, wollten 
wir über den Hauseingang zur Straße gelangen. Aber dieser Weg war versperrt und für 
unsere Rettung nicht mehr verwendbar. Die Trümmer hatten die schwere Haustür 
blockiert. Eine Öffnung war ausgeschlossen. Also mußte ein Weg über eine der beiden 
Erdgeschoßwohnungen rechts oder links gewählt werden. Der Luftschutzwart trat eine der 
Wohnungstüren ein. Da schlugen ihm die Flammen bereits zimmerhoch entgegen. Also 
war auch dieser Weg versperrt. Das Haus brannte bereits bis in das unterste Geschoß 
hinein. Der Versuch über die zweite Wohnung schlug unter den gleichen Bedigungen fehl.. 
Also war auch dieser Weg versperrt. 
Was tun ? 
Luftschutzwart Ebert überlegte nicht lange. Er rannte zum hinteren Hofausgang. Der Hof 
stand voll in Flammen. Wir mussten hier raus ! Mit bloßen Händen (!!!) räumte Erich Ebert 
die brennenden Holzteile, Balken Bretter, Fenster und Türen beiseite. Ich erinnere mich 
noch genau, wie er ins Feuer griff und die Brandteile, trotz seiner körperlichen 
Behinderung nach rechts und links schleuderte. Die Todesgefahr verlieh ihm 
übermenschliche Kräfte. Sein Stahlhelm glänzte im Feuerschein. Dann war die Gasse frei. 
Jetzt nichts wie durch ! Hintereinander rannten wir durch das beiderseitige Feuer. Aus den 
Geschossen krachten brennende Teile ohne Unterlass in den Hof. Aber wir mußten da 
durch. 
Mit Taschentüchern vor dem Mund versuchten wir, unsere Atmung erhalten zu können. 
Dann erreichten wir eine Durchfahrt im Nachbarhaus. Die Grenzmauern, die die 
Hofgrundstücke voneinander trennten, waren gottseidank auf Anweisung der Behörden an 
einzelnen Stellen durchbrochen worden, so daß man von Grundstück zu Grundstück 
Fluchtmöglichkeiten hatte. Die nutzten wir. Die Durchfahrtsdecke des Nachbargebäudes 



war heil geblieben. Hierunter konnten wir zunächst kurz verschnaufen. Ich weiß nicht 
mehr, wie lange, vielleicht eine Minute oder auch fünf ? 
Dann ging es auf die Strasse. Trotz andauern herabfallender Bauteile war es am 
sichersten, direkt an den Hauswänden entlang zu laufen, weil hier die Gefahr, erschlagen 
zu werden, am geringsten war. Alle Flüchtenden machten das so. Entsprechend war das 
Gedränge in dieser Position und es ging nur schleppend vorwärts. Raus, nur raus aus 
dieser Hölle, war die Devise. Hitze, Atemluftmangel, Feuersturm, Geschrei, Hilferufe 
Brandteile, zusammenbrechende Fassaden – es war das Inferno ! 
Fluchtziel war das Elbufer, das frei von Bebauung war. Hier boten die großflächigen 
Elbwiesen einigermaßen Schutz vor Hitze und Trümmern. Die Luft konnte wieder geatmet 
werden. Also schnellstens dorthin. Irgendwie kamen wir dort an. Die erste Hürde schien 
genommen. Wir lebten noch ! 
Doch wie lange noch ? 
Jetzt begann das „Hasenjagen“ auf die flüchtenden Menschen. 
Die Eldbwiesen, ohne Bäume oder sonstige Schutzmöglichkeiten boten den Flüchtigen 
zwar Schutz vor den zusammenbrechenden Gebäuden, der Feuersbrunst und der 
Atemnot, nicht aber vor den Tieffliegern, die nun aus geringer Höhe die Menschen 
angriffen. Jawohl ! In einer lichterloh brennenden Stadt wurde Jagd auf Menschen 
gemacht, die um ihr Leben rannten. Mit ihren Bordkanonen schossen die Flugzeuge – 
Hoheitszeichen konnte ich nicht erkennen - in die Menschenmengen. Die im Feuerschein 
glitzernde Wasseroberfläche der Elbe war eine guter Orientierungshilfe für die Angreifer, 
die ja, schließlich ortsfremd, ihre Zielrichtung finden mußten. Zwischen uns krachten die 
Geschosse auf  und in die Körper der Menschen, in die Wiesenflächen und Wege. Neben 
mir lief eine Frau, die plötzlich umfiel. Ich dachte, ihr sei schlecht geworden und weil sie 
mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch lag, wollte ich sie umdrehen und dann 
aufheben. Aber da war nichts mehr zu machen. Aus ihrem zerfetzen Bauch hingen die 
Därme. 
Unsere Mutter und wir Kinder hatten uns verloren. Ich war allein. 
Militär hatte an einer Stelle – es war in der Nähe des Waldschlösschens – aus 
irgendwelchen Trümmerteilen etwas errichtet, was wie eine Schutzmöglichkeir vor 
aufkommendem Regen aussah. Vor dem Angrif war dort ein kleines Uferkaffee aus 
Holzkonstruktion, die hinweggefegt worden war. Ein Teil des Daches und Ständer der 
Wände bildeten eine Schutzfläche, unter der sich Flüchtende kurzzeitig aufhalten konnten. 
Ich wurde von irgendjemanden unter das Schutzdach geschupst. Mir war alles egal. 
Von hier aus konnte ich beobachten, wie Dresden in Schutt und Asche versank. Ich sah, 
wie Häuser in sich zusammenstürtzten, wie der Kirchturm an anderen Elbufen sich zur 
Seite neigte und einbrach, wie viele Menschen, reihenweise getroffen von den 
Geschossen der Tiefflieger, umfielen. Schließlich war es feuerhell genug, um alles 
wahrnehmen zu können und der „sichere“ Platz unter dem Schutzdach ließ eine 
detaillierte Beobachtung zu. Deswegen kann ich alles hier wahrheitsgetreu beschreiben. 
Dann muß ich wohl vor Erschöpfung eingeschlafen sein 
Jedenfalls hörte ich noch im Halbschlaf am nächsten Morgen eine Stimme meinen Namen 
rufen. Es war meine Mutter, die mich im Elbwiesenbereich gesucht hatte. Wir waren 
wieder beisammen. Sie hatte mit den Geschwistern vom Elbufer aus einen anderen Weg 
wählen können und bei Freunden ausserhalb der brennenden Stadtbereiche in der Nacht 
noch einen Unterschlupf gefunden. Hier blieben wir jedoch nicht, weil wir befürchteten, 
erneuten  
Angriffen ausgesetzt zu sein, die wir vermuteten. 
Der Dresdener Stadtwald – „die Dresdener Heide“ -  mit dem Ausflugslokal „Heidemühle“ 
war unser Ziel. Hier waren wir einigermaßen sicher und konnten im Kreise vieler 
Flüchtlinge etwas länger verschnaufen. 
Auf einer zweirädrigen Holzkarre lag ein toter Soldat, ungeschützt, ohne Abdeckung vor 



dem Haus. Keiner störte sich daran. War doch der Tod ohnehin ständiger Begleiter zu 
dieser Zeit. Ich habe ihn lange angestarrt und mir damals bereits vorgestellt, daß auch ich 
es hätte sein können, der da liegt.  
Was wir in der Zeit gegessen, getrunken und wie wir geschlafen haben, kann ich detailliert 
nicht mehr wiedergeben. Ich weiß nur noch,dass ich während meines Schlafes im Sitzen 
auf einer Bank auf den Fußboden gerutscht und dort immer wieder von den 
Fußbewegungen der anderen Banknutzer aufgescheckt worden bin. 
An einem Morgen – ich glaube 2 oder 3 Tage später - nahm mich meine Mutter mit in die 
„Stadt“. Die brannte noch immer. Die Hitze war kaum zu ertragen und voran ging es nur 
über Trümmerberge. Mutter wollte sehen, was von unserem Haus noch übrig geblieben 
war und ob eventuell etwas zu retten sei, was sich um Keller befunden hatte. 
Das Haus war weg. Es standen nur noch die Aussenwände des Kellers. Darüber befand 
sich in riesiger Haufen qualmenden Schuttes 
Vor dem Keller stand ein  alter Mann. Es war mein Großvater. Er war mit dem Fahrrad von 
weither angereist – so um die 50 Kilometer, für die damalige Zeit und den Zustand der 
Straßen eine wahrhafte Meisterleistung. Von dort aus hatte er den Feueraschein der 
brennenden Stadt gesehen. Er schaufelte gerade an einem Kellerfenster, vor dem sich der 
Schutt aufgetürmt hatte, um unsere Leichen herauszuholen, denn anhand der immer noch 
rauchenden Ruine und wegen des eingefallenen Kellers vermutete er keine Überlebenden 
in diesem ehemaligen Hause. 
Sein Gesicht werde ich nie vergessen,als er uns sah und ebenso werde ich den Anblick 
nie vergessen, wie ein alter Mann mit einer einzigen Schaufel vor dem Schuttberg eines 4-
geschossigen Hauses inmitten qualmender Trümmer einen Rettungsversuch unternimmt 
oder die Toten bergen will. 
Trotz Trümmerfelder war die Freude des Wiedersehens groß. Wir holten zusammen 
unsere Habseligkeiten in der Heidemühle und zogen im Fußmarsch in das Dorf unseres 
Großvaters, wo wir blieben, wohnten und wo ich schließlich aufwuchs. 
Mein Vater hatte von dem Inferno nichts mitbekommen. Er war noch 1945 in russische 
Kriegsgefangenschaft geraten und kam erst 1955 nach den Verhandlungen  Konrad 
Adenauers mit den Russen über die Gefangenenrückkehr als gebrochener Mann nach 
Hause. 
Ich danke meiner Mutter. 
Ich danke Erich Ebert. 
 
Gott bewahre uns vor der Wiederkehr eines solchen Ereignisses. 
 
Es lebe Europa ! 
 
Herzliche Grüße nach England 
 
I h r     gez. Hans Leuschner 
 
 
Anmerkung zu diesem Brief, geschrieben 2020 : 
a) 
Der genannte Mister Don Hale hatte in der Zeitung „Die Welt“ vom 06.01.1989 um 
Zuschriften gebeten von Bürgern, die den Angriff auf Dresden miterlebt haben. Ich habe 
ihm meine Beschreibung geschickt, aber nie wieder etwas von ihm gehört. 
b) 
In seiner Sendung vom 08.02.2005 hat der Autor der Sendung „History“, Herr Dr. Guido 
Knopp, einen Bericht über die Bombardierung Dresdens ausstrahlen lassen, in der 
bestritten wurde, daß 



1.) Phosphorbomben zum Einsatz gekommen wären und 
2.) geschichtlich nicht bewiesene Tieffliegerangriffe an der Elbe stattgefunden hätten. 

 
Ich habe Herr Dr. Knopp daraufhin am 09.02.2005 geschrieben, daß diese Erklärungen 
und Darstellungen nicht den Tatsachen entsprechen und tatsächlich vorgekommen sind. 
Zudem habe ich ihm eine Kopie meines Zeitzeugenberichtes geschickt und ihn besonders 
auf die genannten Punkte hingewiesen. Auch habe ich ihn - damals schon – darauf 
aufmerksam gemacht daß die Zeitzeugen dieses Ereignisses langsam zur Neige gehen 
und daß es unerlässlich sei, der Nachwelt die Wahrheit und nichts, als die Wahrheit zu 
hinterlassen, auch, wenn das so manchem Zeitgenossen nicht schmecken sollte. 
 
Eine Anwort von Herrn Dr. Knopp habe ich nie erhalten ! 
 
 
 
 
…................................................................ 
Dipl.-Ing. H a n s  L e u s c h n e r  Birstein 


