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Blick auJMc bombardierte. Stallt

Schwere Bombardierung von Schaffhausen
durch amerikanische Flugzeuge

Bis jetzt 33 Tote, viele Verletzte - Schwer Schäden in der Altstadt

Die amtlichen Mitteilungen

Amtlich wird mitgeteilt:

Am 1. April 1944. von vormittags 10 Uhr 3U
an, wurden die Kantone Thurgau und Schaff»
hausen durch amerikanische Vom bar»
dicru ngsflu gzcu ge i« Formationen bis
zu

dreißig Flugzeugen überflogen. Etwa nm
II Uhr wnrdcn Bomben über der Stadt
Schaffhause» abgeworfen.

Nach den bis
jetzt vorliegenden Meldungen

sind in d.'r Bahn»hofgegcnd nnd in der Stadt mehrere
V ran de ausgebrochen. Weitere Einzelheiten
werden später bekanntgegeben.

Vern, 1. April, A n, t l i ch wird ,nit.
geteilt:

Im Anschlich an das bereits herausgegebene

amtliche Eommuniauö über die Bombardierung
von Schaffhausen kann noch

folgendes mitgeteilt
werden:

Die amerikanischen
Bombnrdieruugsflug»

zeuge, die in einer Höhe von 5UUU bis 7 N 00
Metern das nördliche schweizerische

Grenzgebiet
überquerten, gehörten einem Verband an, der
nördlich des Rheins über E ü d d e n t f ch l a n d

in Aktion zu sein schien. Es wnrde rechtzeitig

nördlich der Linie Sargans .(göschenen »LiestalFliegeralarm gegeben.

Um IN Uhr 5N sielen die e r st e n Bombe n
über Schaffhausen ab. Wahrscheinlich waren an
der Bombardierung etwa dreißig Flng»
zeuge beteiligt, die ihre Bombenlast ans einer
Höhe von ungefähr

5. a a 0 M eiern ab»

warfen. Uebcr Menge und Gewicht der nbgrwor»

scncn Bomben können noch keine Mitteilungen
gemacht werden.

Bis zur Stunde sind Schäden an etwa
zehn Objekten gemeldet worden, die in
Brand gerieten, darnntcr auch der Bahnhof
und verschiedene

Fabrikanlagen.
Leider sind nach den bis jetzt vorliegenden

Meldungen 2 7 Tote und rnnd ll)N
Schwer» nnd Leichtverletzte zu be»
klagen. Rettungs» nnd Hilfsaktionen wurden
durch die Militär» nnd die Zivilbehörden fofurteingeleitet unter Einsatz der hiefür aufgestellten

Formationen. Die ausgebrochenen Brände wur»
den sofort bekämpft und konnten eingedämmt

werden. Ter Schaden ist beträchtlich.
Der Reiseverkehr nach Schafshausen ist bis Mon»
tag. 3. April,

ans
jene

Reisenden beschränkt.

welche die Notwendigkeit ihrer Reise nachweisen
können.

Eine Demarche in Washington
3er amerikanische Gesandte

bei Vundesrat Pilet
Vern. 2. April,

nss Amtlich wird mit»
geteilt:

Das Politische Departement hat
lich die schweizerische Gesandtschaft
in Washington über die Bombardierung vo»
Schaffhausen unterrichtet nnd sie

angewiesen,

bei der amerikanisch» Regierung die sich ans»
drängenden

verschiedene» Schritte zu unter»
nehmen. Weitere Instruktionen werden erteilt
werde», sobald die erwartete» Schadenberichtevorliegen werde».

Am Sanistagnachmittag hat Bundesrat
Pilet»Golaz den Gesandten der Vereinigten

Staate» in Bern, Harrison, empfangen,

der ihm Persönlich sein schmerzliches
Aedanrrn über den unerklärlichen Irrtnm.
dem die Stadt Schaffhausen

tragischerweise
zumOpfer gefalle» ist, ausdrückte.

Washington, i. April. (!l»!!rd Profi) Der fchwe,-

zciilchr (5^s jW Minister Brunn»
»! a !l n<; !>;'r«ch sofort im 2t,in!odr>;'nrtemr»t »wi,
sobald rr durch die Presse dir Nachricht oon dri
Äomlxirdienma «chasfliausl'üs erhalte» hatte, »m sich
,1» rllimdinc». ol» aiotücho Nnchrichlr» daritt'or ci»>;

nrtroisei! scie».

Aussagen des Kommandanten
dos amerikanischen Geschwaders

London. '.'. April. (United Preß) Ter Kom»
innndant eines der amerikanifchen Grfchwadcr,
dir Schaffhausen bombardierten, gab der United
Preß folgende Erklärung ab:

«Mit t i e f st r r B e st ü r z n n g haben wir
von de», Fehlbombardement kenntnis genom»
mrn. Es tut nns furchtbar leid, daß dies ge»

schehen konnte. Tie Commnniqnis der amerika'
nischen Heerec'lnstwnsse werden die Situation
erklären. Wir wurden einfach dnrch den Wind
von nnferem <;l»rs abgetviebeu, da die Wind»geschwindigkeit

höher war. als man
erwartet hatte.

Ter Kommandant der Bombergruppe
hatte

keine Ahnung,
daß die Bomben ans Schweizer»gebiet abgeworfen wnrden. nnd viele von unfe»

reu Leuten wissen es jetzt
noch nicht. Sie alle

werden es im Laufe des Sonntags erfahren,
und ich weiß, daß sie ausnahmslos sehr nieder»
geschlagen

sein werden."

Gefahr ans der Luft! wurde uufe»
rcr Bevölkerung vor riner Woche rrft warnend
zugerufen. Eine gewisse sorglose

Hannaast»
Mentalität gegenüber dem rings nm unser Land
tobenden Nrirgr, wir sie be! de» Bombrrlandun»
gen in Dübendorf in Erfchcinuug getreten ist,

machte dieses Wort der Warnung »ötig. Gefahr
aus der Luft welche schreckliche Form nnd wel»

chrs
grauruhnftr Ausmaß sie auch sür unser am

ftrirgr nicht beteiligtes Land annehmen kann, hat
die Grenzstadt am Rhein in einer Uuheilsstnnde
des letzten

Samstagvormittags furchtbar er»

fahre».
Tie Bombardierung von Schaff»

h a u f e n ist ein Ereignis, das jedem Schwerer
die Tatsache der ständigen und stets noch wach»
senden

Gefährdung des eigene» Landes durch die

unvorhersehbaren Wechselfälle eines grausamen

uud mörderischen krieges
zum Bewußtseinbringen wird. Ter verhängnisvolle Irrtum

eines amerikanischen Bombergeschwaders, der es

verschuldet hat, daß von riner Miuutr zur andern
Tod und Verderben ans ein blühendes Gemein»
wesen von» Himmel herabgefallen

ist. wirkt wie
ein Memento aller jener Bedrohungen und
Gefahren, die nufer noch i» Zukunft warten
lönne». Tas Schicksal selbst hat dem Schweizer»
voll eine Mnrnuug von brutaler Eindrücklich»
keit erteilt, nud nnser

inniges Mitleid mit der
schwer

betrogenen
Grenzstadt am Rhein wird

schmerzlich verliest dnrch den Gedanke», daß es
in einem gewissen Sinne ein stellvertretendes
Leiden ist. das Schaffhausen in dieser erstengroßen Heimsnchnng der helvetischen Gaue durch
dir Kriegsfurie auf sich nehmen mnh.

Dies nnd manches andere zn
fagen, was wir

denken und fühle», fällt schwer. Aber bedars
der Unheilstag von Schaffhausen überhaupt
dessen, was wir in der Zeitungssprache einen
Kommentar nenne»? Wenn Bomben salle»,

so salle» wir am Samstag in der Stadt am
Rhein, tönen nachher die Worte hohl nnd
gespenstisch. Eine Untersuchung,

sie ist natur»
lich im Gange. Ter Protest gegen dir rmpö>;

rend leichtfertige Mißachtung der völkerrecht»
lich scharf gezogenen Grenze zwischen einer
lriegsührenden Macht nnd einem friedlichen
neutrale» La»de - fcho» ist er erhoben w o r»
den. Die Wiedergutmachung,

sie wird verlangt
werden. Doch indem wir ..Wiedergutmachung'
schreiben, wissen wir auch, daß das Geschrhrne
dnrch einen Ersatz materieller Schäden nicht
wieder gutzumachen

ist. Am Körper der Eid»
genossenschaft, an» Leib des Schweizervolles
brennt die Wunde Schaffhausen, und ihre Narbe

werden wir immer tragen. Wir können rines
nur tun: mitleiden, helfen und »ns zugleich
geloben, den ander» Prüfungen, die dicfc Zeit
uns noch

bringen mag. mit männlichem Mute
entgegenzugehen.

Wir möchten helfen!
Schaffhausen ist bombardiert wurden. Teile

der schönen, stolzen Stadt, die wir alle tennen,
liegen i» Schutt uud Asche, und viele Familirn
sind in Trauer gestürzt worden. Die Bevölkerung
der Grenzstadt am Rhein hat Stunde» dos
Schreckens uud Grauens hinter sich. Tiefes Mit»gefühl mit der schwer heimgesuchte» S!adt er»jüllt da« ganze Schweizervolk, und die Botschaft,
die der Waadtländer Staatsrat an d en Regie»
rungsrat von Schaffhausen gerichtet hat. um der
Bevölkerung' des tautous Schaffhausen seineausrichligr Teilnahme für die schwere

Prüfung
auszudrücken, wird dir Botfchaft aller Kantone
fei».

Verschiedene schweizerische
Landesgegenden

habe» bereits dnrch vereinzelte Bombenabwürfe
einen Vorgeschmack jener Tragik erhalten, die
das Schicksal der Bevölkerung der im kriege

stehenden europäische» Staate» geworden ist.
Aber es war nnr ein Vorgeschmack. Ter ver»
gangene Samstag hat schaffhausen nicht nnr
eine» Vorgeschmack des Leides, sonder» das Leid
selbst

gebracht, nnd was wir Schweizer bis jetzt

mehr oder weniger ans der Ferne, nnd zwar ans
der geborgenen Ferne heraus, mitangeschru
haben, ist znm furchtbaren Gemeinschaftserlebnis
riner ganze» Stadt geworden, dirfrr Stadt, der
die tragische Rolle zugefallen

ist. die erste imgroßen
Maßstabe bombardierte Stadt der

Schweiz zu sei».
Schaffhausen wird in den nächsten Tagen un>;

gezählte Kundgebungen des Mitgefühls erfahrendürfen, aber in dirfrr traurigen Stnnde werfe»
wir die Frage anf, ob wir es nur bei Reden nnd
Schreiben bewenden laffen dürfe»? Jenes Feuer»
wrhranto. das von Zürich aus am Samstag»
vormittag

nach Schaishauscn fuhr, um sich an
den ersten Rettungsarbeiten

zn
beteiligen,

ist nur
der erste

beflügeltste Ausdruck jenes freund»eidgenössische« Helferwillens, ge»
wesen, drr sich überall kundtut nnd der sich un»
mittelbar und Praktisch

betätige,,
möchte. Schaff,

haufe,, ist ein Gemeinwesen, das s i ch znm Teil
ans eigener Nraft helfe» wird! anch der Bund
wird mit seine» Mitteln beispringen, aber wirspüren es ,» diesem Augenblick voraus, daß die
schweizerische Bevölkerung

selbst
einspringen

möchte . . .<; daß es sie
drangt, den Bewohnern der

Munotstadt den sichtbaren Beweis einer wahre»freundeidgenössischen Gesinnung
zn

geben.

Ein Zürcher Zünfter hat spontan
seinerMeinuüg Ausdruck gegeben, daß, Zürich dieMsage des Sechseläutens zu einer eigentlichen
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