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„Suppenlina“

... und Vorkämpferin der
Kindergärten: Vor 100
Jahren verstarb die große Sozialreformerin Lina
Morgenstern.
Seite 8

Regina von
Habsburg †

I

m Alter von 85 Jahren ist
am Morgen des 3. Februar Regina von Habsburg,
Ehefrau Seiner Kaiserlichen
Hoheit Otto von Habsburg,
in ihrem Haus in  Pöcking
am Starnberger
See
in
Oberbayern
gestorben. In
der Eingangshalle des
Sudetendeutschen Hauses in München liegt ein Kondolenzbuch aus. Ein Nachruf auf
➝ Seite 6.
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� Der Untergang Dresdens vor 65 Jahren und die Wissenschaft

„Weißer Rabe

... aus Neutitschein – zum
90. Geburtstag von Max
Mannheimer: Filmvorführung und Ausstellung in
Ottobrunn/Kreis München.
Seite 8
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Nur 25 000 Tote?
13. bis 15. Februar 1945: Dresden stirbt im vierfachen Bomben-Inferno der alliierten Luftflotten. Unlängst hat die Dresdener Historiker-Kommission
zur Ermittlung der Opferzahl ihre Ergebnisse bekanntgegeben.
Während das Internationale Rote Kreuz seinerzeit 275 000 Tote gemeldet hatte, korrigiert sie
die Opferzahl des Bombenterrors auf 25 000.

W

issenschaft muß sich auf dokumentarisch Nachweisbares stützen und möchte darüber
Hinausgehendes tunlichst nicht
werten. So bleibt es beim Zählen
der Opfer der Dresden-Vernichtung anhand der noch vorhandenen Dokumentenangaben, wobei
sich eine Summe von 18 000 –
hinzugerechnet 2000 später festgehaltene Kellertote und ein Unsicherheitsfaktor von etwa 5000
weiteren Opfern – die jetzt bekanntgegebene
Gesamtopferzahl von 25 000 ergibt.
Wer als Zeitzeuge der vier
Massenbombardements, beginnend mit zwei im Abstand von
zwei Stunden erfolgten Feuersturmangriffen im Zentrumsbereich, überlebt hat, muß sich
aber über die Unbekümmertheit
nachgeborener Wissenschaftler
wundern, die Folgen und übereinstimmende Zeugenaussagen
als spekulativ negieren und die
jetzt geschrumpfte Zahl der Opfer über die Medienverbreitung
als absolut verkaufen. Die Massenbombardierungen erfaßten
eine Fläche von rund 20 Quadratkilometern der eng bebauten
Altstadt, die in kürzester Zeit ein

Zehntausende Deutsche aus Schlesien und anderen Provinzen – Frauen und Kinder meist, die sich vor der Roten Armee in Sicherheit bringen wollten – fühlten sich in Dresden sicher. Die Hoffnung, daß die Kriegsgegner „Elbflorenz“
wegen seiner einzigartigen Kunstschätze verschonen würden, erwies sich als verfehlt. In der Nacht vom 13. auf den
14. Februar 1945 sollte Dresden verglühen und alles, was sich in der Stadt bewegte. Der Bombenterror galt weniger
den Kasernen oder Fabriken in den Außenbezirken – sie blieben meist unversehrt. Der britische Premier und Oberbefehlshaber Winston Churchill (1874–1965), der das „area bombing“ angeordnet hatte, wollte Einheimische wie
Flüchtlinge durch den Abwurf von Phosphor „braten“ sehen (Bonn und andere deutsche Städte benannten später
Straßen nach ihm). Am nächsten Tag vollendeten USA-Bomber das Zerstörungswerk des britischen Luftmarschalls
Arthur Harris (1892–1984), der 1953 geadelt wurde und 1992 in London ein Denkmal erhielt.
Bild: epd

hocherhitztes Flammenmeer bildete und aufgrund der Temperaturen und zusammenstürzenden Wände durch kombinierten
Einsatz von Brand- und Sprengbomben plus Luftminen nur aus
den Randbereichen Fluchtmög-

lichkeiten bot. Der zweite Feuersturmangriff erfaßte mit weiterem Sprengbombeneinsatz unter
anderem im Großen Garten das
Gros der dorthin Geflüchteten.
Eine Vorstellung von der Zahl
der Umgekommenen läßt sich je-

denfalls nicht mehr aus (zum Teil
nicht mehr vorhandenen) Dokumenten gewinnen, geschweige
denn mit 25 000 als absolut setzen.
In Dresden sind amtlich festgestellt 80 000 Wohnungen to-

tal zerstört worden, was einer
Bewohnerzahl von etwa 240 000
Menschen entspricht, die im Vernichtungsbereich betroffen waren. Mit einquartierten Flüchtlingen und 40 total zerstörten Lazaretten sind dieser Annahme
drei Bewohner pro Wohnung als
niedriger Schätzwert zugrunde
gelegt.
Folgt man der auf Dokumente
gestützten Wissenschaft, konnte hier in beinahe jeder vierten
Wohnung nur ein Mensch dem
endzeitlichen Flammeninferno
zum Opfer gefallen sein, was zynisch kommentiert fast wie ein
„Kollateralschaden“ klingt und
das erklärte britische „moral
bombing“ im nachhinein ad absurdum führt.
Zeitzeugenaussagen von Masseneinäscherungen an mehreren Stellen der Stadt bereits ab
dem Morgen des 14. Februar
1945 bleiben zugunsten der einzig dokumentierten des 21. Februar 1945 am Altmarkt als „traumatisierte Wahrnehmung“ unbewertet.
Die Wissenschaft in Ehren,
doch einen Absolutheitsanspruch kann sie in bezug auf die
Vernichtung der unverteidigten, mit Flüchtlingen überfüllten Lazarettstadt nicht beanspruchen. Ein altes Sprichwort nennt
solches Verhalten beim Namen:
„Wer nicht sehen will, dem hilft
keine Brille.“Erhard E. Korkisch
Die Erklärung der Historikerkommission kann aus dem Internet heruntergeladen werden unter
www.dresden.de/de/02/110/03/
c_015.php

� Festakt der Ukrainischen Freien Universität im Sudetendeutschen Haus

Ehrendoktorwürde für Bernd Posselt
Doktor der Rechte ehrenhalber
oder Doctor iuris honoris causa
darf sich Bernd Posselt, Europaabgeordneter und der Sprecher
der Sudetendeutschen Volksgruppe, seit dem 3. Februar nennen. Die Ukrainische Freie Universität (UFU) verlieh ihm die
Auszeichnung in Gegenwart
zahlreicher Ehrengäste auf ihrem diesjährigen Dies Academicus im Sudetendeutschen Haus.

D

ie Laudatio auf Posselt hielt
der frühere bayerische Kultus- und Wissenschaftsminister Hans Zehetmair, selbst Ehrendoktor der Philosophie der
UFU. Journalisten verstünden
bekanntlich von allem etwas, da
man von ihnen erwarte, über alles schreiben zu können. Juristen
seien in ähnlicher Weise für ihre
Fähigkeit berühmt, in alle möglichen Wissensgebiete ordnend
und systematisierend einzugreifen. „Beide Berufsstände sind also gewissermaßen dazu berufen,
Generalisten hervorzubringen,
die man in der Politik so dringend braucht. Wenn man mit Ihnen, lieber Herr Posselt, nun einen gelernten – und nach wie

vor mit beschwingter Feder brillierenden – Journalisten sowie
einen politischen Generalisten
mit der Ehrendoktorwürde der
Jurisprudenz auszeichnet, hat
dies also einen geradezu zwingenden inneren Zusammenhang.“ Zehetmair bescheinigte

Posselt, sich Zeit seines Lebens
dafür eingesetzt zu haben, internationale Rechtsordnung durch
Bemühung um ein allgemeingültiges Volksgruppenrecht gerechter zu gestalten. Besonders würdigte Zehetmair Posselts Verdienste um die Befreiung der

Völker Mittel- und Osteuropas
vom Joch des Kommunismus
und um die Einigung ganz Europas – einschließlich der Ukraine
– in seiner Funktion als Europaparlamentarier und Präsident der
Paneuropa-Union Deutschland.
Die Auszeichnung gerade dieser Universität sei
ihm eine besondere Ehre, „weil ich
mich tief mit dem
ukrainischen Volk
verbunden fühle“,
so Posselt in seiner
Erwiderung.
Er bedankte sich
mit einem Vortrag
„Kein Europa ohne Ukraine“, einem
Plädoyer für eine
freie, rechtsstaatliche, demokratische
Ukraine, in dem er
die Bedeutung des
Rechts im Zusammenleben der Menschen und der VölDr. iur. h. c. Bernd Posselt MdEP nach Verleihung der Ehrendoktorwürde im Sudetendeut- ker herausstellte:
schen Haus zu München mit dem Rektor der Ukrainischen Freien Universität, Professor „Ich gehöre als SuDr. Ivan Myhul, dem Dekan der Philosophischen Fakultät, Professor Dr. Frank Sysyn, der detendeutscher eiDekanin der Falkultät für Ukrainistik, Professor Dr. Jaroslawa Melnyk, und seinem Lauda- ner
Volksgruppe
Bild: Herbert Fischer an, die in ihrer Getor, Staatsminister a. D. Dr. h. c. mult. Hans Zehetmair. 

schichte massiv erlebt hat, was
es heißt, kollektiv entrechtet zu
werden. Das Recht ist nicht nur
das konstituierende Element Europas, sondern es ist darüber hinaus auch die größte Errungenschaft unserer abendländischen
Geschichte. Wir haben die entsetzlichsten
Unrechtssysteme
hervorgebracht und unter ihnen
gelitten. Aber wir haben auch
den Gedanken des Rechts in einer Art und Weise weiterentwickelt, daß er für die ganze Welt
zum Maßstab geworden ist. Das
Recht ist in meinen Augen die
bedeutendste soziale Errungenschaft. Der Starke braucht kein
Recht, der Starke hat seine Ellbogen. Der Schwache braucht das
Recht. Und je stärker das Recht
ist, desto stärker ist der Schwache, und desto schwächer ist der
Starke gegenüber dem Schwachen, wenn er seine Stärke willkürlich anwendet. Und deshalb
ist das Recht auch das entscheidende Element der Integration
Europas.“
Die Sudetendeutschen, so Posselt, seien schon seit der österreichisch-ungarischen Monarchie eng mit dem ukrainischen

Volk verbunden: „Wien, Prag
und München, die drei Städte, die für die Ukrainische Freie
Universität stehen, stehen ebenso für das Schicksal der Sudetendeutschen vor und nach der Vertreibung.“ Auch im Hinblick auf
Vertreibung und Exil seien Sudetendeutsche und Ukrainer eine
Schicksalsgemeinschaft.
Die Ukrainische Freie Universität (Universitas Libera Ucrainensis) ist eine private Exil-Universität, die im Januar 1921 in
Wien gegründet und bereits im
Herbst desselben Jahres nach
Prag verlegt wurde. 1945 sahen
sich die meisten Professoren und
Studenten gezwungen, Prag zu
verlassen und nach Bayern zu
übersiedeln. Hier erhielt die Universität aufgrund ihrer wissenschaftlichen und pädagogischen
Qualität die offizielle Anerkennung der Staatsregierung und
das Recht auf Promotion und Habilitation. Im Bayerischen Hochschulgesetz von 1978 sprach man
ihr überdies das Recht zu, die Titel Magister, Doktor und habilitierter Doktor zu vergeben. Die
Ukraine erkennt die Abschlüsse
hf
der UFU seit 1992 an.

