
Wanderung  868 31. Januar 2019

Von Angst und Schrecken erfasst

Unser ewig jungbleibendes 
Langzeitgedächtnis

Einige persönliche Erlebnis-
se scheinen sich unauslösch-
lich in unserem Gedächtnis 
eingeprägt zu haben. Meiner 
Generation bleiben die fol-
genden Ereignisse wohl stets 
in Erinnerung:
1) Der Tod des 
 US Präsidenten 
 John F. Kennedy  
2) die erste Mondlandung 
3) das Drama Nine eleven.

Waren wir nicht Augenzeu-
gen eines grossen Ereignis-
ses, bleibt die Erinnerung an 
den Ort mit den genauen Um-
ständen, wo wir die Neuigkeit 
erfahren haben, erhalten. In 
meinem Falle betrifft dies die 
äusserst erregte Cantinière 
(Geschäftsführerin der Offi-
zierskantine), welche in den 
Raum der Plantonwache in 
der Flab-Kaserne Payerne he-
reinstürmte und klagte: „Ken-
nedy ist tot, jetzt gibt es wohl 
Generalmobilmachung und 
ihr werdet direkt in den Aktiv-
dienst aufgeboten!“

Die älteren Generationen 
erinnern sich sehr detailliert 
an die Bombardierung. AH 
Sprung schien damals weit 
weniger erregt gewesen zu 
sein als die Cantinière in Pa-
yerne. In der Festschrift von 
1978 berichtet er gelassen 
und mit trockenen Humor: 
„Wie damals üblich ström-
te man nach Schulschluss auf 
den Fronwagplatz, wo man 
die Damen der Mädchenreal-
schule erwartete. Mit anderen 
KTVern hatte ich den üblichen 
Standort vor der Buchhand-
lung Meili (heute Franz Carl 
Weber) bezogen, als auf 
der anderen Seite des Fron-
wagplatzes eine Bombe 
niederging. Wir bekamen 
lediglich den Luftdruck zu 
spüren, der uns den Weg 
durch das Schaufenster in 
den Buchladen wies. Wir 
kamen mit dem Schrecken 
davon.“

Lobbys Vortrag von 2012
Anlässlich der 695. Wande-

rung hielt Matthias Wipf v/o 
Lobby am 2. Februar 2012 
einen viel beachteten Vor-
trag zum Thema: „Bedroh-
te Grenzregion – Schaffhau-
sen im 2. Weltkrieg“. In den 
letzten 6 Jahren hat Lobby 
weitere Forschungen zu den 
genannten Themen getätigt 
und die interessanten neuen 
Erkenntnisse in einem vielbe-
achteten Fachbuch niederge-
schrieben. Dass wir Lobby in 
ein paar Jahren wieder als Re-
ferent einladen würden, war 
uns damals gewiss.
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Im Mai 1940, der Zeit, als 
die Bedrohung als besonders 
schlimm empfunden wurde, 
„pernoctierten“ (die ganze 
Nacht auswärts verharren) 
Schaffhauser im Kohlfirstwald 
und Vereinzelte suchten in der 
Innerschweiz Zuflucht.

Gewiefte Immobilienhänd-
ler boten Ferienhäuser an 
„sicheren“ Orten der Inner-
schweiz und in Graubünden 
zum Kaufe an. Deutsche Ein-
heiten täuschten Angriffsvor-
bereitungen auf die Maginot-
linie im Elsass vor, indem im 

Schwarzwaldgebiet 
und entlang der 
Schweizergrenze 
vom Bodensee bis 
Basel umfangreiche 
Fahrzeugverschie-
bungen durchge-
führt wurden.

Heutiger Vortrag 
Auf die übliche kleine Wan-

derung wird heute verzich-
tet. Im ungewohnten Tenue 
de ville treffen um 10.45 39 
Wanderer ein. Ready, an sei-
nen bisherigen Auftritten 3. 
Triumvir, Event-Manager, Maî-
tre de plaisir, Chief Special 
Projects oder Chief Special 
Events bezeichnet, versucht 
die Anzahl der Mittagesser 
zu eruieren. Sec muss uns 
leider nach dem Vortrag wie-
der verlassen. Chnopf mel-
det stolz die Bereitschaft der 
technischen Hilfsmittel und 
dann geht es los: Der mit Ti-
teln reichgeschmückte Ready 
stellt uns den wohlbekannten 
Referenten Lobby als Histori-
ker, Moderations- und Kom-
munikationsexperten und 
Bücherautoren vor.

Im Auftrag des Stadtrates ar-
beitet Lobby an einem neuen 
Werk zum Thema Bombardie-
rung von Schaffhausen, das 
anlässlich des 75. Gedenkjah-
res erscheinen soll.

Neue aus den Archiven der 
US Air Force entnommene 
Daten erhärten die Theorie 
eindeutig, wonach der Angriff 
auf Schaffhausen irrtümlich 
durchgeführt wurde.

Bedrohte Grenzregion
Auf unseren besonderen 

Wunsch und zum besseren 
Verständnis werden das poli-
tische und militärische Umfeld 
der Jahre 1933 bis 1945 erläu-
tert:

Die Fröntler Bewegung in 
Schaffhausen.

Die Aktivitäten der deut-
schen Beamten, welche im 
„deutschen Haus“ (heute 
Hotel Promenade) hausten 
und dort ihre Versammlungen 
durchführten.

Die Vorbereitungen zur 
Sprengung der Rheinbrü-
cken 1938. Der Kriegsaus-
bruch sowie der Rückzug der 
militärischen Einheiten aus 
dem Kanton im November 
1939 hinter die Limmat und 
damit die erhöhte Angst der 
Bevölkerung.

 „Wer weiss, ob dies mein 
letzter Brief mit 
Schweizermarke ist 
und mein nächster 
bereits mit deut-
schen Briefmar-
ken versehen sein 
wird“, schreibt der 
Schaffhauser Pfarrer 
Schnyder 1940 in 
grosser Niederge-
schlagenheit seinen 
Verwandten in Asi-
en.

„Der Kanton Schaffhausen, 
der verlorene Zipfel“, wurde 
zum geflügelten Ausdruck. 
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Bombardierung 
von Schaffhausen.

Lobby legt das Schwerge-
wicht seiner Ausführungen 
auf den Einsatz der amerika-
nischen Bomberstreitkräfte 
am 1. April 1944. Schaffhau-
sen hatte bis zu diesem Tage 
544 Luftalarme ohne Folgen 
erlebt. 

Ein Grossteil der Schaffhau-
ser Bevölkerung beachtete 
die Verhaltensvorschriften 
nicht mehr, schon weil der 
Bezug der Schutzräume nicht 
mehr befohlen, sondern nur 
noch empfohlen wurde. Man 
blieb im Freien oder begab 
sich ans Fenster um die Flie-
ger zu beobachten.

Auf Hausdächern und auf 
Feldern waren Schweizer-
kreuze angebracht worden, 
welche das Sicherheitsgefühl 
zusätzlich vergrösserten. Es 
zeigte sich aber, dass selbst 
die 80 x 80 Meter grossen 
Flaggenzeichen nur unter 
3000m Höhe als solche er-
kannt wurden. Zudem wurden 
die amerikanischen Fliegerbe-
satzungen offensichtlich nicht 
auf die Bedeutung dieser Zei-
chen aufmerksam gemacht.

Am 1. April 1944 stiegen 
etwa 1000 Bomber der ameri-
kanischen Luftwaffe von eng-
lischen Stützpunkten aus auf. 
Ihr Einsatz galt dem Indust-
riekomplex der BASF in Lud-
wigshafen, wo unter anderem 
synthetische Treibstoffe, vor 
allem für die Luftwaffe, herge-
stellt wurden. Ludwigshafen 
liegt am linken Rheinufer vis 
à vis von Mannheim und rund 
200 km nördlich von Schaff-
hausen.

An diesem Tag herrschten 
über England sehr schlech-
te Sichtverhältnisse, so dass 
sich die aufgestiegenen Ein-
heiten nicht zur grossen 
Formation vereinigen konn-
ten, was für einen erfolgrei-
chen Einsatz unabdingbar 
war. Über Frankreich und 
Süddeutschland befand sich 
eine kompakte Wolkendecke 
auf 6000 m.  Der dichte Dunst 
unterhalb dieser Wolkende-
cke verunmöglichte einen Ein-
satz.
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Kriegswichtige Ziele (IWC, 
SIG und +GF+) blieben ver-
schont. Die angerichteten 
Schäden wurden durch Ame-
rika vergütet.

Fragestunde und Diskussion
Während der Fragestunde 

melden sich einige Augen-
zeugen des Bombenangriffes 
mit zum Teil eindrücklichen 
Erlebnissen. Mex befand sich 
auf dem Schulweg und be-
obachtete von der Zürcher-
strasse aus in erhöhter Lage 
mit Blick auf die Altstadt die 
Bombardierung. Leider ohne 
Smartphone!  

Durch die Hitze des Brandes 
im Nachbarsgebäude schmol-
zen im Haberhaus die Zucker-

Pflichtvorräte und mit grosser 
Lust machten sich die Kinder 
mit ihren seit Jahren deakti-
vierten Schleckmäulern hinter 
den heruntertropfenden kara-
mellisierten Zucker an der Ge-
bäudefront her.

Auch Patsch erinnert sich 
daran, vor allem an das „Ran-
zeweh“, das sich in der Nacht 
einstellte.

Mehrere Fliegereinheiten 
kehrten wieder zurück.

10 Tage vor dem Angriff wa-
ren Pfadfinder-Flugzeuge mit 
dem neuen Radargerät H2X 
ausgerüstet worden.

Dieses sollte auch unter 

dichten Wolkenschichten be-
findliche, bebaute Gebiete 
erkennen und einen Bomben-
einsatz ermöglichen. An der 
Spitze eines Geschwaders (50 
Bomber) flogen 2 mit H2X 
ausgerüstete „Mickey Ship“- 
Bomber. Ortete das Radar das 
befohlene Ziel, wurde mittels 
Rauchpetarden der Befehl an 
das Geschwader zum Abwurf 
der Bomben erteilt.  Schon 
über Frankreich fielen eini-
ge H2X Geräte aus und die 
betreffenden Einheiten ver-
loren die Orientierung. Eine 
Stunde nach der befohlenen 
Angriffszeit auf Ludwigshafen 
überflog eine Formation von 
47 B-24 Liberator-Bombern 
den Bodensee. Mit Schrecken 
wurde fest-
gestellt, dass 
die starken 
Winde die 
F o r m a t i o n 
um 180 km 
nach Südos-
ten abgedrif-
tet hatten.

H2X Radargerät

Die Sorge, dass die Treib-
stoffreserven nicht zum Rück-
flug nach England reichen 
würden, war gross. Durch den 
baldmöglichen Bombenab-
wurf konnte die Reichweite 
vergrössert werden. Aus Rich-

tung Frauenfeld 
wurde Schaffhau-
sen angeflogen, 
das durch ein Wol-
kenloch aus 7000 
m Höhe sichtbar 
wurde. Die obge-
nannte Formation 
überflog in drei 
Wellen aufgeteilt 

die Stadt. Die 1. 
Welle warf ihre Bomben über 
dem Kohlfirst ab. Die zweite 
Welle flog 
k e i n e n 
A n g r i f f . 
Die drit-
te Welle 
b o m b a r-
dierte die 
Stadt und 
den Enge-
wald. Von 
den Indus-
triebetrie-
ben der 
Stadt wurden die Tuchfabrik, 
die Velobestandteilefabrik, 
die Reiseartikel- sowie die Le-
derfabrik zerstört.

Im Brand  
Museum Allerheiligen
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Mit grossem Applaus wird 
Lobby für seine fundierten 
und sehr interessanten Aus-
führungen gedankt. Wir freu-
en uns auf die Herausgabe 
des neuen Werkes! Viele be-
nützen die Gelegenheit, das 
Buch „Bedrohte Grenzregi-
on“ zu erstehen. Auch nach-
her wenden sich Neugierige 
mit Fragen an den Referen-
ten. 

Lobby, der ehemalige Bas-
ketballspieler, fühlt sich offen-
sichtlich wohl in unserem Kreis 
und nimmt allmählich wieder 
den Stallduft des KTVers an. 
Lebhaft bejaht er die Frage, 
einmal der Wandergruppe 
beizutreten. „Dann musst du 
aber auch Mitglied des AH-
Verbandes werden“, gibt ei-
ner der Kassiere zu bedenken

Das unerwartete An-
gebot, für zehn Gratis-
exemplare seines Bu-
ches AH-Mitglied auf 
Lebenszeit zu werden, 

scheint Lobby zu spontan und 
unausgegoren zu sein. Mit ed-
len Erzeugnissen aus dem ein-
heimischen Rebberg und fei-
erlichen Worten des Dankes 
richtet sich Ready an unseren 
Gastreferenten. Den Zuhörern 
bietet sich die willkommene 
Gelegenheit, mit dem Cantus 
„Hier sind wir versammelt“ 
ihre Begeisterung auszudrü-
cken.

Der 2. Akt 
unserer Veranstaltung

Ready gibt dem in Startpo-
sition befindlichen Wirteper-
sonal ein Zeichen und schon 
wird verführerisch duftende 
Gerstensuppe aufgetischt. 
Unsere mit Gächlinger Blau-
burgunder ge-
füllten Gläser 
läuten feierlich 
den gemütli-
chen Teil der 
Vortragswan-
derung ein.

Das Prättigauer Cordon-
bleu mit Rüebli und Spätzle 
mundet vorzüglich und die 
Gourmets nicken dem Wirt 
anerkennend zu. CM Kardan 
bittet um Besingung der spen-

d e f r e u d i g e n 
Gebur t s tags -
kinder Zirp (85) 
und Taurus (83), 
ein Anlass wozu 
wir immer eine 
d iens t fe r t ige 

Kehle haben. Auch in memo-
riam unseres Tranchenspen-
ders Pipin ertönt ein Lied. Im 
Namen Bisons, dessen kran-
kes Knie heute einer MRI-Un-
tersuchung unterzogen wird, 
drückt Pegel die allgemeine 
Freude des Triumvirats über 
unser Kommen aus. Uhu ver-
mittelt uns einen Gruss. Am 
14. Februar wird Pegel eine 
Wanderung von Frauenfeld 
nach Uesslingen leiten.
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Krone Malans

Zirp 85 Taurus 83

Jubilare

Präsenzliste

Um 14.00h geht der Wein 
zur Neige und der Geräusch-
pegel oszilliert auf einem 
beunruhigenden und unge-
wöhnlich tiefen Stand. Nur 
ein Churchill-Zitat wird dem 
eigentümlichen Vorkommnis 
gerecht: „Noch nie wurde 
nach so vielen Wanderungen 
von so wenigen Anwesenden 
in einem so grossen Saal so 
wenig Dezibel erzeugt.“ Wäre 
in diesem Moment der mit 20 
Litern Suppe gefüllte Kessel 
mit lautem Getöse zu Boden 
gestürzt, wären wirklich alle 
von diesem Vorkommnis Oh-
renzeugen geworden.

Zeit, für die Abrechnung 
besorgt zu sein, findet Gun. 
Etwas später berappen wir 
die Schuld von Fr. 53.- und 
allmählich löst sich die Ver-
sammlung in ihre Einzelindivi-
duen auf. Jene, welche unter 
den Gewissensbissen wegen 
des unsportlich verlaufenen 
Tages leiden, bürden sich die 
Mühen eines Marsches zur 
Joy-Bar auf.

Zwei KTVer verloren wäh-
rend des 2. Weltkrieges ihr 
Leben:

Max Hug v/o Mohr, aktiv 
1938/39 wurde anlässlich der 
Bombardierung getötet. Er 
lehnte sich aus dem Fenster 
des Gerichtshauses an der 
Beckenstube, als eine Spreng-
bombe grösseren Kalibers di-
rekt vor dem Haus einschlug. 
Die betreffende Bombe töte-
te 10 Personen.

Oberleutnant Hans Werner 
v/o Swim , aktiv 1932/33, war 
am 6. Juni 1944 beim Versuch, 
Pontonierkameraden aus der 
Reuss zu retten, ertrunken.
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Herzlichen Dank für die ge-
mütliche und interessante 
Veranstaltung, es hat sicher 
allen gefallen! Hinter den An-
höhen Uhwiesens grüssen die 
Glarner Riesen Tödi und Cla-
riden majestätisch in ihrem 
schmucken weissen Gewand. 
Nun verstehe ich Sec, warum 
es ihn an diesem trüben Tag 
in Schaffhausen bereits zur 
Mittagstunde wieder in sei-
ne Wahlheimat gezogen hat! 
Sec, am 18. Mai werden wir es 
sein, welche dem Drang, ins 
Glarnerland zu reisen, nicht 
mehr widerstehen können!

Referent Lobby und Operateur Chnopf
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Bilderbogen
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Fussballplätze auf der Breite 1942

Deutsches Haus


