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Eine Darstellung
des Stadtrates von schaffhausen

Vern. I.April. ,x Einer vorläufigen Dar»
stellung des Stadtrates von Schaffhausen im Ein»
vernehmen mit dem zuständigen Ter. Kdo. ist zu
entnehmen:

Um IN Uhr 39 wurde ein Flieger»
geschwader

beboachtet. das die Stadt längs
der Rheinlinie in ostwestlicher

Richtung überflog.

Ein zweites Gefch wader folgte unmil»
telbar in der gleichen Flugrichtung. Beide Ge»
schwade«

flogen in beträchtlicher Höhe. Mit dem
Erscheinen des zweiten Geschwaders über der
Stadt wurden am Himmel kleine Rauchwollen
in senkrechter

Haltung
beobachtet.

Gleichzeitig
griff ein Jagdflieger das Gefchwader
an. Unmittelbar nach 10 Uhr 50 erfolgte eine
heftige Detonation, welcher kleinere Deto»
nationen auf dem Fuß folgten.

Durch die füd»
lichen und zentral gelegenen Stadtquartiere ging
in diesem

Augenblick e i ne schwere
Erschütterung.

Sofort trafen auch die ersten
Meldungen überBombeneinschläge m den verschledensten

Teilen der Stadt ein. Einige Minuten vor II Uhr
befanden sich bereits ganze Häusergrup«
p e n im Gebiet des Museums Allerheiligen«Tier«
garten.Beckcnstube.Herrcnacker.Rhcinstraße ein»
schließlich

Rosengasse. Frauengasse und Neustadt
in Brand. Weitere Großbrände entwickelten
sich

entlang der Mühlenstraße parallel
zum

Rhein bis an die Stadtgrenze, die gegen Neu»

haufen verlaust. Auch im Gebiete der Vorstadt,
an der Kronengasse gegenüber dem Stadthaus
waren Einschläge von Brandbomben und Dach»
stockbrande feststellbar. Schwer

beschädigt
sind

auch das alte Rathaus und der Rat»
h a u 8 b o g e n. An der Worbengasse, dem Fron»wageplah und weiteren Straßen der Altstadt sindsozusagen

sämtliche Scheiben in Scherben gegan»
gen. Zahlreiche Dächer wurden abgedeckt, und
die Dachziegel wurden umher geschleudert. Einen
schweren Treffer erhielt der Bahnhof Schaff«
haufen, dessen

Südflügel
zerstört wurde.

Weitere Einschlüge wurden im Bahntal festge«

stellt. Der Bahndamm der 8. L. L. und der Reichs»
bahn wurde auf der Strecke Schaffhaufen»Neu»
Hausen teilweise zerstört. Durch Bombenein,
schläge,

welche die angrenzenden
staatlichen Ge»

bäude schwer
befchädlgtcn.

entstanden bei der

- Souschef.
Schaffhausen:

21. Meier Jacques, Unionstraße 6. Schaff»
haufen;

22. Schick Eugen, Privatier. Steighalde 23.
Schaffhaufen,

23. Dudler Ioh.. Vordergasse 41. Schaff,
hausen;

24. M e i st e r Jules. Insasse des Städt, «l»
tersheims;

25. Stamm Elisabeth.
Langstr. 5. Schaff»

Hausen;
26. N o l l Emil. Rosengasse 5, Schaffhaufen;
27. Frau Wildberger

» Bölsterli, geb.

18N9. Weinstein, 1. Schasshausen.
28. Genger Lisbeth, geb. 1919. Bern. Ro»

sentalgasse I?;
29. Baumann Erwin. Muolen bei Am»riswil;
30. Bader Martha. Sonnenstr. 48. Schaff,

haufen:
31. M ü l l e r Alfr.. 8. v. ».»Souschef. Bahn,

hofstraße 43. Schaffhausen:
ferner zwei männliche und zwei weiblicheTodesopfer, die bisher nicht iden»

t i f i z i e r t werden konnten. Unter denTodesopfern befinden sich leine weiteren
Kinder, die nicht identifiziert werden
tonnten.

Als vermißt sind drei Personengemeldet.

Verletzte und obdachlose
Mehr oder weniger

verletzt wurden 48 Per»
s o n e n ins Spital eingeliefert. Ambulant be»
handelt wurden 29 Personen (Verwundete),
wovon 26 nach Hause entlassen werden konnten;
weitere kleinere Verletzungen wurden von den
Leuten selbst behandelt.

Obdachlos wurden 148 Personen unter,
gebracht. Weitere Obdachlose haben sich

jeden»

salls bei Verwandten oder Bekannten einlogiert.

V o l l st ä n d i g
z e r st ö r t sind 2? W o h n.

häuser. Dazu kommen mehrere, die mehr
oder weniger

stark
beschädigt

sind. Nicht ein»
gerechnet find die zerstörten und beschädigten

Fabriken.
Beckenstube und in der Grabenstraße

Leitungs

brüche.
Die Zahl der Toten beträgt

nach bisher!« ! . ««»«house«. 2. April, ,g sss ist eine gemein-
ger Feststellung

27. von denen sechs allein auf, '">;'"' «eilat tu, ig der Opfer au, öffentliche
den Einschlag im Bahnhof entfallen. Die Idcnti.

"",tc «>;" D ' e " s t a g » a ch m , t t a vorgesehen,

fizierung
ist noch nicht

abgeschlossen. Immerhin !

t>;« m ,4 Uhr eine Trance!« ,n der «». ^l'hann«.
kann gesagt werden, daß

Regierungsrat Dr. G. ! l'^P vurai.sMm w.rft. Dm Ops«» wurde eine
Schoch, die Kantonspolizcifunltionäre Hau»
s e r und Wanner, der Souschef der 5. N. v.Wieland, der Bahnmonteur Hüftli, der
8.8.v.»Veamte V e t s ch. der Dienstmann G n ä «dinger und der in Neuhausen wohnhafte
Lenio ,P.b t t zu den Opfern gehören.

militärische (5liie»wache brigsgrbc».

Mittun am übergroßen Rettungswerk.
Ganz

Schaffhaufen fcheint »n ein Heerlager verwan»
delt. und die wenigen Zivilpersonen, die über
Schutt und Schlauchleitungen weghuschen, haben
für nächste

Angehörige
zu

sorgen oder sonst ihren
Teil an die Hilfeleistung beizutragen. Bewun«
dernswerte Arbeit leistet die durch Militär ver»
stärkte Feuerwehr. Weit aus der Umgebung

find die Löfchlorps angerückt;
auch die Zürcher

Feuerwehr erscheint im Laufe des Nachmittags

aus dem Platz. Die Ortswehr versteht den
Ordnungsdienst mit ruhiger Bestimmtheit.
Bombentrichter.

Blindgänger, einfturzdrohende
Hauswände erheischen

strenge Maßnahmen.
slundgana

durch die betroffenen Quartlere
Unheimlich

dringen die Sonnenstrahlen durch
die bald yelle. bald duntelgefärbte Rauchwand.
Wir stoßen auf den Herrenacker vor, wo
wir mit Entsätzen feststellen, daß das von Dr.
Ouyan vorbildlich betreute, weit über die Kan»
tonsgrenzen hinaus bekannte Naturhisto»
rische Museum ein Raub der Flammen ge»

worden ist. Aus allen Fensterlücken
schlägt das

Feuer. Nebenan steht die rühmlich bekannte
Silberwarenfab.il Jezler, ein Unter«
nehmen von fchweizerifchcm

Rang, ebenfalls in
Flammen.

Gegenüber brennt das Imthur»
n e u m, das Gebäude, in dem sich das Stadt»
theater befindet.

Die Berichterstattung drangt uns weiter.
Beim Fronwagplatz

fchcint das Per»
derben ein Ende zu finden, doch ist die Zahl der
zerbrochenen Fensterscheiben

gewaltig. In den
Seitengassen

sind die Glasscherben schon
säuberlich zu Haufen

gewifcht worden, ein Bild
bürgerlicher Ordnungsliebe mitten in der Zer»störung. Die zerbrochenen Schaufenster sind schonausgeräumt. Flinke Kinder huschen durch die
Lücken, um ihren Weg

abzukürzen.
Der südliche Teil des Bahnhofes liegt

in Trümmern. Hier sind auch
Todesopfer

zu be»
klagen.

Mehrere davon liegen
noch unter dem

Schutt
begraben.

Doch weiter über die Bahnlinie
ins Fäsenstaubquaitier. Dort ist neben der latho»
lischen Kirche das Katholische Vereins»
Haus ein Naub der Flammen geworden. Einige

Schritte weiter öffnet sich von der Casino»promenade der Blick auf das MNHlenenquartier.

In diesem industriellen Zentrum, wo
sich auch das Elektrizitätswerk von Schasfhansen
befindet, hat das »Flächenbombardement" lücken^
los gespielt. Kein Haus, das nicht schon aus'

^gebrannt
ist oder nicht lichterloh brennt! Von

<;5«. »-^«. «^««.l.».«.»^^^«, !
""seren, Standort aus entdecken wir auch, daßFtt veV VoMVitVdterteN Ttavt die beiden nebeneinander liegenden Äal,n»

Schaffhausen ,. April. l^Tel.) Scha^'W
Die Zahl "der Verletzten wird wahr. dr,n,>;Anl.o»Menden, als eine Stätte _ des

scheinlich' : h u nd^lt üb e r st ei gen.. Unter r a « <;"s^'»d der Bern i ch tu n g das. «"'.zM^^ten bewacht.
ihnen befinden sich zahlreiche Schwerverletzte, "or I hr hat die zielsichere

Bombardierung
,« «« ü l, l e n e n a u a r t i e i tränt

Nach weitern Verschütteten und Schwerer,»,»,, durch dvc, 'rcmde ( >;eschwader v , e r », o t o r »
'

man Verwunde e- oder sind es de.
beten wird in zerstörten Gebäuden noch

gesucht.
N ° r o n, barbier»,, g s , l ,. g , e u g e 3",'/l!inaü?

Nebe» dm VawmelcNen' brenn
118. dünne löurffljcit. rniiri)flefcl))i)tirst unbDie Zahl der Obdachlosen dürfte

wenigen Minute» ganze Teile 3chaffhause«s i«einigeHundert betragen. Für sie
sorgt der ^"»d gesteckt oder direkt ,n «chutt gelegt.

Kr.egsfürforgedienst der Stadt Schausfhauscn. Die Flugzeug,

Sie sind vorerst in der Steig-Schule in der Angabe, waren
Madchen»Realsch am Bach

untergebracht. Für '^ig folgte» von,
die Verpflegung

ist alles Erforderliche orsten Blick erkennt m an die R i ch t» ,., Hild Verwüstung, wie esD,e OlganlsaNon der ersten Hilfe er. p u n l i r. au denen »ch die Amerikaner onen» la., übergossen werden kann Die FeuerwehrAa!^","
x

des Platztmnmandos. der tierten; ^Bombardement erstreckte sich auf s^int machtlos. Jedes Gebäude' ist in Mitleiden-Stadtpolizei und des Stadtrate« rasch und ,mt einen breiten «t reifen von Funerthalen « ^,» <;,»,»aen Die Vcttfrdernfal'r k rrilticrt
UmsiH. Aus den Gebieten des Kanton, wie auch

l)er "l.r den
R-^in

q..er
di^ch

Stadtlinie. ! !U.VN^KV"m
Rheinau und von Zürich, trafen ss e u e r w e h
r e n zur Hilfe ein. In erster Linie galt es. eine
Ausdehnung der Großbrände auf andere Stadt»
teile durch

Lokalisierung der Brant»,
herde zu verhiudern. Mit dieser

Aufgabe ver»
band sich die Bergung der zahlreichen
Toten. Verwundeten »nd Verfchüt»
t e t e n. Die Luftschutzorganisationen der Stadt
Schaffhaufen, unterstützt durch die Stadtpolizei,
die sseuerwehr.Pilettiuaunschast. die Ortswehren
und sofort alarmierte aufgebotene Truppen, ver«
mochten die Brände bis ungefähr 14 Uhr einzu»dämmen, die Toten größtenteils

zu
bergen und

die Verwundeten in die Sanitätshilfsstellen und
in die Spitäler einzuliefern. Die hilfskräfte be.
gannen sofort auch mit der Räumung der Stra»
ßen von den Trümmern.

Die Todesopfer
Soviel bis am So»»tag»<;ichmit!ag feststeht,

beträgt die Zahl der Toten 3 5 : davon sindfolgende 31 Opser identifiziert:
1. Dr. Stocker Gottfried. Schlachthaus»

Verwalter:
2. Frau Acklin. Vordergasse 81;
3. Dr. Schoch Gustav.

Regierungsrat.
Buchthalen;

4. Wieland Ernst. 8. 8. L. » Souschef.
Schaffhausen;

L. ^jähriges
Mädchen von Coiffeur G r a .

b e r. Mühlestraße 00. Tchasfhaufen;
6. Nahm r>;kar. Längstraße 229. Zürich!
7. Botti z??nio. Neuhausen;
8. Russenberger Anna. Anna.Stok»

lerheim Schaffhausen;
9. Schibli Emil. Kaufmann. Dachsen;

10. V e t s ch Johann. 8. N. v. » Beamter.
Buchthalen;

11. Gnädinger Karl. Dienstmann. Vor»
stadt 5.5. Schaffhausen:

12. h 0 h l i. 8. U. »..Monteur. ZNrich.Oerll-
ton. Winterthurerstraße 317;

18. Wanner Karl. Kant. Pol. Gfr.. Sä»,
tisstraße. Schaffhausen;

14. Benz Ernst. Gärtner. Unterschlatt;
15. Frau Meier. Abwartssrau. Rathaus,

bogen.
Schafshausen:

16. Hug Max. Student, Ramsen:
1?. 'Fischer Hans. Chauffeur, Neuhausen;

fl»3 bem ftonton 3flt^ fp bo« nititeit|»t. » on Sie .crftcn «Mim C6Mte
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einige
Häuser in der Nähe, rechts des Rheines je

der westliche Trakt des Museums Allerheiligen
u»d der benachbarten International WatchLomp. Die letzten Bomben fielen auf dir Quar»
tiere nächst der Lasinopromennde und derSteig". Am verheerendsten

getroffen
ist dasStadtgebiet

zwischen den. Her reu acker
der Bahnunterführung gegen Neuhausen,

besondere die Gebäulichkeiten an der Klostergasse,

der Rheinstraße und der Mühlenstraße. Dieser
Teil von Schaffhausen, teils A l t st a d t. teilsIndustrieviertel, bot de», Bombarde»
lnent die besten

Angriffspunkte und muß weit«gehend als vernichtet bezeichnet werden.

Veste Eindrücke
Wir nähern uns von Zürich hee in der erstenMittagftunde der schwer

geprüften Stadt. Bald
nach Winterthur treten die Rauchsäulen
in (trschcinung. die sich bald zu einer einzigen
gewaltigen Rauchwolke

vereinigen. In Uhwiesensperrt die Ortswehr die Straße »nd prüft
unsere

Ausweise. Noch eme kurze Strecke und Schaff,
haufe»

liegt
offen vor uns. Gewaltige

Brandherde zeigen augenblicklich
an. auf

welche Quartiere es die Augreifer abgesehen

hatten. Man erkennt auch
gleich,

daß die übrigen
Teile der Stadt Schaffhausen verschont

geblieben
sind, daß also leine wahllose Streuung derExplosiv, und Brandbomben stattgefunden

hat.
Das erste

getroffene Objekt, an dem wir
vorbeifahren, ist die Schweizerische Bind«
laden fabrik in Flurlingen: dann kommen
die ersten brennenden Wohnhäuser. Bald aber
sind wir in, Zentrum der grauenhasten Ver.heerung.

Auf Schritt und Tritt erscheinen nun alle
jene Bilder vor» Auge, wie man sie ausZeituugen und Kinowochenschauen nur allzu

gut
kennt. Schon sind wir beim Museum Aller«heilige«, das Schaffhausen mit so viel Kunst»
sinn in, altehrwürdigen

Kloster erstellt und 1N38eingeweiht hat. Aus einem Seitentralt schießen
Flammen. Soviel sich erkennen läßt, scheinen dieHanptgebänlichleiten

verschont. Die äußere
Architekt»» hat nnr wenig gelitten, aber in»
Innern dürfte manches wertvolle Gut vernichtet
sein.

Gegenüber
ist das bekannte RestaurantTiergarten
schon

weitgehend ausgebrannt.

ige dar. Die Anschrift
zeigt,

daß es sich
die Tnchfabril Schafshaufen ?l.»G.
handelt. Di« Uhr über den, Eingang

ist »m
10 Uhr 50 s t e h en

geblieben.
Aeuherlich scheint das

Gel>;ä»dc wenig
versehrt: in, Innern sind bc«

lrächtliche
Verheerungen

zu konstatieren. Der
l i»as , Bürotrakt ist ein einziges

Flammenmeer.
Einigem

!"'b <;

maßen unversehrt fcheint
gegenüber das nene

' ".'s' Elektrizitätswerk der Stadt Schaff»
haufe«. Das alte (ileNrizitätswcrl jenseits des
Rheins hat Rauchfahnen

aufgesetzt.

Vor den Wohnhäusern, die zwilchen die
Fabrikunternehnlungen eingestreut sind, stehenMöbel, Bettzeug und allerlei Habseligleiten

aus«geschichtet. Vieles ist
orandversengt. Man ver«

sucht zu
retten, was zu retten »st. Oor den

Feuerwehren aus der ganzen Ostschweiz
. eilten zur Hilfeleistung herbei

vi s um

Ruinen der Reiseartilelfabrit Hab.
lützel liegen große

Hausen
angebrannter

Ledervorrate. In Brand steht auch die Leder«

warenfabril Kehl er. Auch der kantonale
W e r t h 0 f. wo die Autobus« und Autotrans.
Portunternehmung Rattin ihren Sitz hatte, exi»

stiert nicht mehr. Hier scheinen Oel» und Benzin»
lager in Brand geraten

zu sein. Vom Dach
regnet

es Ziegel und Balken, so daß kaum duichzukon,.

men ist. Aehnlich sieht es in der ganzen Rhein,

straße aus.
Die verschiedenartigsten Bilder jagen sich,

laum daß man sie in sich ausnehmen kann. Da
wird ein Verwundeter geborgen, dort weidenSärge aus einem Sarglager hervorgeholt und
auf einen Camion geladen. Hier brennt eine

offene
Gasleitung, und immer wieder Bomben»

trichter. Ruinen. Schutt, fchwelender Rauch und
lodernde Brände.

Im MNHlenenquartier
scheint die Zahl der

Opfer an, größten
zu fein. Man fpricht von

fünfzehn Toten, die noch nicht
geborgen

werden konnten. Die Arbeiterschaft wurde hier
mitten in ihrer Tätigkeit vom Verderben über,

rafcht.Wenige Schritte rheinauswärts. uud Schaff.
Hausen bietet ein Bild reinsten Friedens. Hier
weidet sich das Auge an, vertrauten Bild der
erkergeschmückten Straßen. Dort hat das uner.
oittliche Verhängnis grausige Lücken in dir
Straßenfronten gerissen, ja ganze Straß e n »

zilge und »quartiere radikal ver»
»lichtet. Immer wieder gibt die Haltung
der B e tt l<;e r.u »md- der« Rettungs»
mannschaften Anlaß zu -'bewundernder
A n e r l e n n u n g. Bunt zusammengewürfelte
Truppenteile durcheilen die Straßen, viele mit
geschulterten Werkzeugen für die Wegräumung

der Trummer. Ist am einen Ort das rasende Ele.
ment noch

ungezügelt,
so wird nebenan schon aus.geräumt und Platz

geschaffen.

Mehr «nd mehr treten in, Straßenbild aus)

die Samariterinnen und ssürforgcriunrn in Er»
scheinung. Aerztliche Hilse war sehr rasch
«nd im großen Umsang zur Stelle. Man erzählt
uns. daß ein großer Teil der Winterthurer
Ärzteschaft fofort nach Bekanntwerden der
Katastrophe

nach Schaffhausen
gefahren

ist. Wir
lehen anch zahlreiche Militärärzte, manche mit
blutbefleckten Uniformen. Im Laufe des Nach»mittags

erfcheinen an allen Straßenecken d>;e

großen
weißen Plakate der Kriegs»

fürsorge. Sie geben an. wo Massenspcisnn»
gen stattfinden, in weichen. Schulhaus sich die
Obdachlosen zu melden haben und vieles
andere mehr. Man nimmt mit Befriedigung
wahr, daß die Vorbereitung«!», wie sie überall <;»

der Schweiz für den Ernstfall
getroffen winden,

klappen.

Wir wollen «ns vor Übertreibungen hüten.
Schaffhausen ist nicht vernichtet. Aber das
Schicksal hat Wunden geschlagen, die so rasch
nicht vernarben werde». Noch nie hat der Krieg

unser Land so unmittelbar in Mitleidenschaft ge>;

zogen wie heute die Stadt Schaffhausen. Wer
Tod, Elend und Schrecken mit eigenen Augen
wahrgenommen

hat.
hegt nur den einen

Wunsch, daß es das einzige Mal sein
möge,

daß
eine solche

Katastrophe
unsere

Ge.«arlm»gen

heimsuchte.

Der Zugsverkehr
mit schaffhausen

«ss 1.
April. Das zuständige Terri to»

r i a l l 0 n, m a l<; d 0 teilt Mit:
Die Reisen nach Schaffhausen sind durch das

zuständige Territorialkommando in» Einverneh»
men mit den städtischen Behörden

vorläufig
bis Montag. 3. April, vormittags früh, für
alle Reisenden, die nicht einen ernsthaften Zweck
nachweisen lönne«, verbote«. Uebertretun»
gen dieses Verbotes werden militärisch bestraft.

»««». I. April.
»5 Die G e n e r a l d i r e l »

t l 0 n der 8. ». ». teilt mit:
Der durchgehende Zugsverkehr

auf der Strecke Schaffhaufc» « Neuhausen wirdSamstag, l. April, mit den, Zug 4372. in
Schaffhansen ab 1? Uhr 43.

fahrplanmäßig, aber
vorerst bloß

einspurig wieder ausgenom'

men. Die Wiederaufnahme des Betriebs auf
beiden Spuren wird voraussichtlichSonntagabend.

2. April, erfolge».

Auf allen ander» in Schaffhausen einmu».
denden Strecken verlehren die Züge bereits seitSamstagmittag

11 Uhr 43 wieder. Die Ab«sperrmaßnahmen gegen Schaulustige

bleiben aufrechterhalte n.
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