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HÄABERGRÜEZIAU! 
 

 
Manchmal habe ich den Eindruck, wir würden einander nicht verste-
hen. Es wird zwar viel gesprochen, und das durchaus auch laut und 
deutlich. Aber oft reden wir aneinander vorbei. Vielleicht, weil 
glauben, erhöhte Lautstärke steigere die Kraft der Argumente. Oder 
weil wir vergessen, dass es ohne Zuhören kein Verstehen geben 
kann. Oder weil wir übersehen, dass wir Menschen unterschiedlich 
denken, fühlen, handeln – aber dass unsere eigene Sichtweise ja 
eigentlich genauso subjektiv ist wie diejenige unseres Gegenübers. 
 

Nun gibt es solche Verständigungsprobleme ja überall: in der Familie, 
im Beruf, in einem Verein… Kein Problem also, solange wir noch den 
Reset-Knopf drücken und sagen können: Entschuldige, ich habe dir 
nicht wirklich zugehört. Ich habe so sehr meine eigene Sichtweise 
verteidigt, dass ich gar nicht erst versucht habe, deine zu verstehen.  
 

Manchmal allerdings beschleicht mich in diesen Tagen auch eine 
Sorge. Dann nämlich, wenn aus dem Nicht-Verstehen-Können des 

Gegenübers Ablehnung, Diskreditierung, Hohn 
oder gar blanker Hass wächst. Und wenn wir 
in einer Weise miteinander umgehen, die Ver-
letzungen zurücklässt und verbrannte Erde. 
 

Nun, wo sich uns ein solcher Feuersturm nä-
hert, haben wir die Wahl: Wir stellen uns zur 
Verfügung, das Feuer weiterzugeben. Oder wir 
entschliessen uns, es zu stoppen und mit un-

serem Reden und Handeln eine Alternative zu leben: Ich versuche, 
dir zuzuhören und deine Sichtweise nachvollziehen zu können. Und 
wo ich dies nicht schaffe, achte ich dich, weil ich dir zugestehe, dass 
du als Mensch mehr bist als das, was ich nicht verstehe. 
 

Wir sind unterwegs von einem kalten Winter in einen Frühling mit neu 
erwachendem Leben. Möge überall dort, wo noch (Herzens-)Kälte 
herrscht, ein Miteinander werden, das Menschen aufblühen lässt. 
 

Von Herzen alles Liebe 
 
 

 

Urs Schweizer 
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WETTBEWERB 
 

 
WAS FÜR EIN WINTER! 
(us) In den vergangenen Wochen und Monaten erlebten wir einen 
Winter, der wahrlich zu halten wusste, was man sich gemeinhin von 

dieser Jahreszeit 
verspricht: eiskalte 
Temperaturen und 
viel, ja, richtig viel 
Schnee (so viel, 
dass die Schnee-
schaufeln – und die 
Arme – glühten und 
man irgendwann 
fast nicht mehr 
wusste, wohin man 
ihn räumen sollte). 
Darüber hinaus 
gab es auch noch 
die eine oder an-

dere Überraschung: Dass in der Sommerwies zum Beispiel die 
Strasse nach Hemmental für den motorisierten Individual-Verkehr 
gesperrt wird und alle nicht in unserem Dorf wohnhaften Personen 
an der Weiterfahrt ins Winterwunderland Hemmental gehindert 
werden, um ein Verkehrschaos auf dem Randen zu vermeiden, 
kommt ja auch nicht alle Tage vor.  
 

Um diesen besonderen Winter nicht allzu schnell in Vergessenheit 
geraten zu lassen und auch jenen noch ein paar besondere 
winterliche Impressionen zu schenken, die nicht selber einen 
Augenschein nehmen konnten, haben wir einen Foto-Wettbewerb 
lanciert. Zehn Personen haben darauf reagiert und je ein Foto 
eingesandt. Die Fotos wurden anonym an Thomas Hofstetter, 
Projektleiter des Regionalen Naturparks Schaffhausen gesandt. Er 
wählte die drei – in seinen Augen – schönsten Fotos aus, die mit 
einem Pro City Geschenkgutschein prämiert werden. 
 

Viel Freude beim Betrachten und Geniessen! 
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WETTBEWERB 
 

 

 
 

1. Rang: Sasha Hagen Engler 
 

(«Im Bild ist wunderbar der viele Schnee zu sehen. Das Bild zeigt ein schönes 
Schattenspiel, das eine gewisse Dynamik rein bringt.») 
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WETTBEWERB 
 

 

 
 

2. Rang: Nicola Schweizer 
 

(«Die tollen Kunstwerke aus Eis und diesem roten Hartriegel finde ich faszinierend. 
Auch der Kontrast zwischen scharf und unscharf gefällt mir.») 

 

 
 

3. Rang: Regula Mezger 
 

(«Das wunderbare Licht, der blaue Himmel und die schön verschneite Landschaft 
mit dem Baum vor der schönen Hemmentaler Kirche lösen in mir eine Ruhe aus.») 
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WETTBEWERB 
 

 
Weitere tolle Winterfotos: 
 

    
 

Marisa Leu    Anja Leu 
 

 
 

Sascha Schweizer 
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WETTBEWERB 
 

 

 
 

Christoph Engler 
 

 
 

Nadja Lörli 
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WETTBEWERB 
 

 

 
 

Andrea Fink 

 
 

        Walter Fink 
 
 

Allen Mitwirkenden ein herz-
liches Dankeschön für die 
Einsendungen. Und vielleicht 
wird ja die eine oder andere 
Person beim Betrachten die-
ser Fotos auch denken: Nun, 
zumindest ein kleiner Teil der 
Steuern, die wir hier bezah-
len, kann durchaus auch als 
Kurtaxe betrachtet werden. 
J 
 

Übrigens: Sie können zumin-
dest einige dieser Fotos auch 
in Grossformat im Schaukas-
ten des Dorfvereins Hem-
mental beim «Zwärgehüüsli» 
(Hauptstrasse 2) anschauen. 
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
NEUE EINKAUFSMÖGLICHKEIT 

(us) Die 19-jährige Hemmentalerin 
Nathalie Farci wird im Sommer 
2021 ihre Ausbildung als Landwirtin 
abschliessen. In einer heraus-
fordernden Zeit hat sie, unterstützt 
von ihrer Mutter Priska Farci und 
ihrer Freundin Nives de la Cruz, 
aber schon jetzt einen mutigen 
Schritt gewagt: Sie hat an der 
Randenstrasse 42 einen Hofladen 
eröffnet, auf dem man sich von 
Montag bis Freitag jeweils von 

15.00 bis 20.00 Uhr und am Samstag von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
mit feinen Produkten aus Hemmental und der näheren Umgebung 
versorgen kann: Süssmost, Fruchtaufstriche, Likör, getrocknete 
Früchte, Gemüse, Kräutersalz, Zöpfe und ab Herbst 2021 auch 
Fleisch von hofeigenen Galloway-Rindern. Mehr Informationen gibt 
es unter www.randemerhof.ch – oder Sie schauen einfach mal 
vorbei und unterstützen die initiative Jung-Unternehmerin. 
 
 

EINKAUFEN FÜR DEN TV HEMMENTAL  
(us) Die Migros hat eine besondere Aktion zugunsten der Schweizer 
Amateur-Sportvereine lanciert. Noch bis am 12. April 2021 gibt es 
pro 20 Franken Einkaufssumme einen orangen «Vereinsbon», den 
man scannen und dem TV Hemmental zuteilen kann. Je mehr Bons 
der TV Hemmental erhält, desto grösser wird sein Anteil an den ins-
gesamt 3 Mio CHF, die schweizweit verteilt werden. Wenn Sie nicht 
wissen, wie das mit dem Scannen geht, oder wenn Ihnen die tech-
nischen Möglichkeiten fehlen, dürfen Sie die Bons gerne dem Präsi-
denten des TV Hemmental, René Schori, abgeben (à Adresse auf 

Seite 37). Herz-
lichen Dank für 
Ihre Hilfe. 
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
EIN BUS AUF DEN RANDEN? 
(us) Es hat sich längst herumgesprochen – wenn in Schaffhausen 
dichter Nebel alles in ein wenig attraktives Grau hüllt und den Men-
schen auf das Gemüt schlägt, scheint auf dem Randen die Sonne. 
Und in einem Winter wie diesem sind die Wintersportverhältnisse 

oberhalb von Hem-
mental ausgezeich-
net. Dies führt dazu, 
dass unzählige Men-
schen mit ihren Autos 
auf den Randen fah-

ren und dort für etwas unstrukturierte Verhältnisse sorgen. Verant-
wortliche des Regionalen Naturparks Schaffhausen wollen nun in 
Zusammenarbeit mit Vereinen, Organisationen und Behörden die 
Situation zumindest an den Wochenenden ändern – durch ein ent-
sprechendes Busangebot ab Hemmental zum Chrüüzwäg und zum 
Mäserich. Noch ist vieles zu klären, bevor, wie geplant, im Frühling 
2021 ein Pilotbetrieb gestartet werden kann – von der Art des Bus-
betriebs über flankierende Massnahmen bis hin zur Finanzierung.  
 
 

CHEFUNTERHÄNDLERIN MIT HEMMENTALER WURZELN 
(us) Nach einem Engagement unter anderem in New 
York, Ägypten, Iran und Frankreich ist Botschafterin 
Livia Leu Agosti (*1961) seit Oktober 2020 EU-Chef-
unterhändlerin der Schweiz. Sie ist zwar keine Hem-
mentalerin, ihre Wurzeln grossväterlicherseits liegen 
aber sehr wohl in unserem Dorf im Herzen des Randens. 
 
 

NACHTRAG ZU EINER KLEINEN ANFRAGE 
(us) Anfang Mai 2020 hatte GSR Hermann Schlatter eine Kleine 
Anfrage zum Stand der Richtplanung in Hemmental eingereicht. 
Diese wurde im Oktober 2020 beantwortet. Unter http://www.stadt-
schaffhausen.ch/Kleine-Anfragen-2020.4771.0.html kann diese Ant-
wort eingesehen werden, in welcher der Stadtrat Stellung nimmt zur 
Spannung zwischen Dorfentwicklung und Umweltschutz (Nr. 16). 
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NEUES UNTER DER SONNE 
 

 
NOT MACHT ERFINDERISCH 
Das Corona-Virus, vor allem aber auch die getroffenen behördlichen 
Massnahmen, prägen das tägliche Leben von uns allen. Freizeitge-
staltung, Treffen innerhalb der Familie, Arbeit, Einkaufen – dies sind 
nur einige Beispiele von vielen, in denen unser Alltag eingeschränkt 
ist. Für viele Betroffene geht es in der momentanen Situation aber 
auch um die Existenz und das pure wirtschaftliche Überleben. Wie 
zum Beispiel für unseren Wirt und seine Familie vom Restaurant 
Frohsinn, welche am 19. Dezember 2020 letztmals Gäste in ihrem 
Lokal begrüssen durften. 
 

Am 6. Februar 2021 erhalte ich von Ruth Heinzer ein WhatsApp mit 
einem Bild und dem Untertitel «Heute beim Chrüüzwäg». Man sieht 
darauf Ratha mit seinem Sohn und ein improvisiertes Buffet, wo 
nebst Getränken auch indisches Curry angeboten wird. Ich finde die 
Idee toll und mache mich natürlich auf, einen Besuch abzustatten. 
Auf dem Randen treffe ich einen sichtlich motivierten, engagierten 

und fröhlichen Wirt an, der vor neuen Ideen 
sprudelt. Ratha verrät mir, dass die tempo-
räre Schliessung des Restaurants ihm auch 
mental zugesetzt und er sich im Geist wie 
blockiert gefühlt habe. Als er die Strassen-
sperrung nach Hemmental und die vielen 
Leute auf dem Randen gesehen habe, sei 
ihm die Idee gekommen beim Chrüüzwäg 
einen Take-Away einzurichten. Er habe so-
fort gespürt, wie ihm ein solches Projekt 
guttue und habe sich umgehend an die Ar-
beit gemacht. Die Behördengänge – bis er 
endlich eine Bewilligung für ca. CHF 100.— 
pro Tag erhalten habe – seien mühsam und 

zeitraubend gewesen. Auf öffentlichem Grund dürfe er nichts ma-
chen, dafür sei ihm aber Adrian Leu zu Hilfe gekommen, indem er 
ihm sein Land gegenüber der Feuerstelle angeboten habe und ihm 
zudem auch noch mit dem Transport der Güter helfe.  
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NEUES UNTER DER SONNE 
 

 
Nun ist Ratha mit seiner Familie und seinen Heinze(r)männchen 
Ruth und Adrian seit Anfang Februar jeden Samstag und Sonntag 
bei schönem Wetter auf dem Randen und bietet nebst Glühwein und 
Bratwürsten auch sein feines indisches Curry an. Der Wirt schwärmt 
und wählt den Begriff Solidarität, welche er in dieser schwierigen 
Zeit von den Dorfbewohnern zu spüren bekomme. Die Hemmentaler 
seien sehr treu und unterstützten seine Idee. Aber auch die Hilfe 
von Leuten bei der Organisation, oder dass der Männerchor das Ple-
xiglas fürs Buffet ausgeliehen habe, seien Zeichen der Unterstüt-
zung und Wertschätzung. Ratha lacht und meint, das Schönste sei 
aber, dass er hier auf dem Randen aufblühen könne. Er fühle sich 
wieder frei, und vor allem habe es auch die Familie zusammenge-

schweisst. Kavishen brate die 
Würste, Ishanni mache die Kasse, 
und seine Frau Vella schmeisse den 
Laden, sodass er Zeit habe, seine 
lang vermissten Kunden zu sehen 
und mit ihnen einen Schwatz zu füh-
ren. Ruth Heinzer, welche dem Ge-
spräch folgt, sagt, was wir wahr-
scheinlich alle fühlen. «Es ist ein Be-
dürfnis, sich zu sehen und auszutau-
schen, natürlich unter Einhaltung 
der geltenden Schutzbestimmun-
gen. Das tut der Seele einfach gut.» 

 

Inzwischen ist aus dem Buffet ein «Wägeli» geworden, welches 
Ratha im Toggenburg gefunden und ersteigert hat. Seine Pläne ge-
hen weiter, so will er mit seinem Wägeli auch im März beim 
Chrüüzwäg stehen, sollte die Bewilligung der Behörden verlängert 
werden. Ratha hat aber auch festgestellt, dass die Schaffhauserin-
nen und Schaffhauser sein Curry lieben, und so reift auch die Idee 
heran, damit Jahrmärkte wie den Martini-Markt zu besuchen. 
 

Selbstverständlich freut sich aber unser Wirt auch auf den Tag, wo 
er alle auch wieder in seinem Lokal in Hemmental begrüssen darf. 
 

Walter Fink 
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LANDFRAUEN 
 

 
HANDLETTERING-KURS 
An einem Donnerstag-Abend im Novem-
ber 2020 trafen sich acht Landfrauen auf 
dem Dorfplatz. Danach fuhren wir ge-
meinsam nach Beringen zu Denise Stolz 
«Kokosweiss». Wir wurden sehr herzlich 
empfangen. Sogleich durften wir uns am 
grossen Tisch (wo viel Papier und viele 
Stifte auf uns warteten) einen Platz aus-
suchen. Dann legte Denise los. Sie er-
zählte und zeigte uns einiges über die verschiedenen Schriften und 
Stifte etc. im Handlettering. Oh mein Gott, dachten wir uns – und 
schon konnten wir selbst loslegen. Hmmm, gar nicht so einfach…  

 

Bei den einen sah das schon sehr 
gut aus, aber bei mir… Denise er-
zählte uns, dass es für das Handlet-
tering keine schöne Handschrift 
brauche – aber da waren wir doch 
ein bisschen anderer Meinung…  
 

Oder braucht es einfach ganz viel 
Übung?  
 

Nach langem Schreiben waren wir froh, als Denise sagte: «Jetzt gibt 
es eine kurze Pause mit leckerer Wähe und Prosecco oder auch et-
was anderem.» Tja, vielleicht geht es nach dem Prosecco etwas 
leichter von der Hand, dachte ich. Leider nein – es war immer noch 
gleich schwierig wie am Anfang.  
 

Jede Kursteilnehmerin durfte sich dann einen Gegenstand aussu-
chen, den sie beschriften und nach Hause nehmen konnte.  
 

Es war ein sehr schöner Abend. Vielen Dank an alle, die dabei waren 
– und an Denise Stolz  
 

Für den Landfrauenverein: 
Cäcilia Leu 
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LANDFRAUEN 
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LANDFRAUEN 
 

 
ADVENTSFENSTERDEKORATIONEN 2020 
Das Jahr 2020 war für alle ein spezielles Jahr 
mit vielen Änderungen und spontanen Entschei-
dungen. Die Corona-Krise rüttelte uns alle ein 
bisschen auf und zwang uns zum Umdenken. 
 

Obwohl wir nicht das ganze geplante Jahrespro-
gramm anbieten konnten, dürfen wir auf ein 
schönes Vereinsjahr zurückblicken. Wir genossen umso mehr die 
Anlässe, die stattfinden durften, und haben uns in der Corona-Krise 
aktiv um die Mitmenschen gekümmert. In Zusammenarbeit mit dem 
Dorfverein wurde die Nachbarschaftshilfe gestartet. Dazu haben 
viele Landfrauen ihre Hilfe beim Einkaufen oder Besorgungsdienst 
angeboten. Herzlichen Dank für eure Einsätze!  
 

Als Zeichen des Zusammenhalts riefen wir im Oktober spontan die 
Adventsfensteraktion ins Leben – ganz unter dem Motto: 
 

Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzün-
den, ohne dass ihr Licht schwächer wird. Freude nimmt nicht 
ab, wenn sie geteilt wird. 
 

Auf unseren Aufruf mel-
deten sich erfreulicher-
weise 21 Dekorateurin-
nen und Dekorateure – 
schön verteilt vom Un-
terdorf bis zum «Randä 
hinnä», vom Herbstel bis 
zur «Chüechligass». So 
wurde die Bevölkerung 
offiziell zum Bestaunen 
und – auch in Corona-
Zeiten – zu einem besinn-
lichen und leuchtenden 
Dorfspaziergang eingela-
den. Die Ideen waren so 

verschieden, und jede Dekoration war ein kreatives Einzelstück.  
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LANDFRAUEN 
 

 
Da sah man verschiedene 
Wichtel z.B. aus Moos oder 
Stoff, Zwergen-Welten 
und witzige Winterland-
schaften oder weihnachtli-
che Fensterkunst mit Pa-
pier. Auch Krippen in vie-
len Variationen, von antik 
bis zur Playmobilversion, 
gab es zu bestaunen. Dazu 
herzige Fensterdekoration 
von Kinderhänden gestal-
tet und ganz viele leuch-
tende Lichter und ge-
schmückte Tannenbäume. 
 

Herzlichen Dank für die schönen Dekorationen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an der Aktion – und natürlich auch für die Dekora-
tionen von allen anderen Bewohnern im ganzen Dorf!  
 

Es war eine grosse Freude! 
Für den Landfrauenverein: 

Andrea Leu 
 
 

DIE LANDFRAUEN GEHEN MIT DER ZEIT 
Die Landfrauen sind ab sofort auch online aktiv... Unter www.land-
frauenvereinhemmental.ch findet man nicht nur das gesamte Jah-
resprogramm, sondern auch Berichte und Fotos diverser Veranstal-
tungen. Die Webseite bietet eine gute Möglichkeit, unseren initiati-
ven und vielseitigen Verein kennenzulernen. Schaut doch mal rein! 
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ES WAR EINMAL… 
 

 
DER HATT AUS HEMMENTAL (FORTSETZUNG) 

(us) Janet Hatt aus Kanada hat in einer Mischung 
aus historischen Tatsachen und Fiktion ein eng-
lischsprachiges Buch über ihren Vorfahren Hein-
rich Johann Hatt geschrieben – über jenen 16-
jährigen Hemmentaler also, der 1751 zusammen 
mit anderen Personen aus seinem Dorf an Bord 
der «Speedwell» nach Nova Scotia ausgewandert 
war – auf der Suche nach einer besseren Zukunft. 
 

Wir freuen uns, in dieser Ausgabe der Hämedaler-
Poscht die Kapitel 9 und 10 des Buches in einer 

deutschen Übersetzung veröffentlichen zu dürfen.  
 

Unsere 30 Hektar am Lahave-Fluss 
Der Sommer war wieder da, und der Regen hatte endlich aufgehört. 
Wir waren aufgeregt, als wir die neue Heimstätte – unsere neue 
Heimstätte – in Angriff nahmen. Eines Tages waren wir alle am Ufer 
versammelt und sahen einem britischen Schiff zu, das in den Hafen 
einfuhr. Nachdem es den Anker geworfen hatte, wurde ein Ruder-
boot geschickt, um einen wichtig aussehenden Mann abzuholen. Als 
er näherkam, konnten wir sehen, dass es Gou-
verneur Lawrence war. Wir versammelten uns 
alle und hörten genau zu, als er uns ansprach: 
«Ich fürchte, ich habe noch mehr schlechte 
Nachrichten für Sie… Es gab in letzter Zeit 
mehrere Angriffe der Franzosen und der 
Mi’kmaq (à indianisches Volk) in ganz Nova 
Scotia. Sie haben Siedler wie Sie getötet, skal-
piert und verschleppt. Frauen und Kinder wur-
den nicht verschont. Eine Familie wurde voll-
ständig ausgelöscht. Es ist noch nicht sicher, 
Ihre Familien auf die neuen Farmparzellen umzusiedeln.» Nach einer 
kurzen Pause, in der wir die schrecklichen Nachrichten, die er uns 
erzählt hatte, verdauen konnten, fuhr er fort:  
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ES WAR EINMAL… 
 

 
«Wenn Sie jedoch noch immer mit der Arbeit auf Ihren Farmparzel-
len beginnen möchte, werde ich zwei Wachen mit Musketen zu Ihrer 
Bewachung abstellen. Ich habe persönlich darum gebeten, dass die 
britische Regierung Ihnen für ein weiteres Jahr bei Ihren Vorkehrun-
gen hilft. London hat sich auf grosszügige Weise bereit erklärt, zu 
helfen, und wird jeder Familie einen halben Jahresvorrat zur Verfü-
gung stellen, um Ihre eigenen Ressourcen zu ergänzen.» 
 

Wie versprochen, setzte der Major Soldaten zur Bewachung der 
Siedler ein, während wir auf den 30 Hektar grossen Farmparzellen 
Häuser bauten – es wäre schwierig gewesen, uns während der Arbeit 
selber zu verteidigen. Mutter, Tante Rosina und die Kinder hatten 
beschlossen, in Lunenburg zu bleiben, während wir die Grundstücke 
bearbeiteten. Unsere Lieblingssoldaten Robert und Paul hatten sich 
freiwillig gemeldet, um uns in der ersten Woche zu bewachen – vo-
rausgesetzt, sie konnten ihre Angelruten mitbringen. Die Kamera-
den hatten sich vom Regiment ein Pferd und einen Wagen geliehen, 
um unser Holz, unsere Nägel und Werkzeuge zu transportieren. Ro-
bert und Paul liehen uns auch ein paar grosse Zelttücher, die wir 
benutzen konnten, bis wir ein Haus gebaut hatten. Es ging nur lang-
sam voran, da wir zuerst den Weg für den Wagen verbreitern muss-
ten. Es dauerte einen ganzen Tag, um nur schon zu unserem Grund-
stück zu gelangen. Auch das Sägen der Stämme für unser Haus dau-
erte länger als erhofft, da die Bäume nie dorthin fielen, wo wir sie 
haben wollten. Die Stämme waren schwer, und selbst zu dritt sowie 
unter Zuhilfenahme entsprechender Werkzeuge und Geräte war es 
eine Herausforderung, sie wegzuschaffen. Die Wurzeln waren gut 
verankert, und es mussten Steine bewegt werden, um einen Garten 
anzulegen. Wir verbrachten eine ganze Woche und hatten wenig Er-
gebnisse vorzuweisen. 
 

Positiv war, dass Robert und Paul viele Lachse fingen und über offe-
nem Feuer brieten, sodass wir sehr gut essen konnten. Sie schossen 
auch ein Kaninchen und machten eines Tages einen schönen Kanin-
cheneintopf für uns. Von den Franzosen oder den Mi’kmaq war keine 
Spur zu sehen, und wir fühlten uns mit unseren eigenen Leibwäch-
tern sicher.  
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ES WAR EINMAL… 
 

 
Vater sprach mit Major Sutherland, der zustimmte, dass Robert und 
Paul als unsere Wachen zur Verfügung stehen würden, wenn wir auf 
unserem Hof arbeiten wollten. 
 

Vater, Onkel Konrad und ich verbrachten 
jede zweite Woche auf dem Grundstück, 
und langsam wuchs Vaters Haus heran. 
Ich wurde sehr geschickt darin, hölzerne 
Schindeln für das Dach herzustellen. Mit 
dem Werkzeug, das uns Grossvater gege-
ben hatte, als wir Hemmental verliessen, 
bearbeitete ich rohes Eschenholz. Die gröberen Schindeln glättete 

ich mit einem Ziehmes-
ser und einem Schweif-
hobel so lange, bis sie 

ganz gleichmässig waren und auf das Dach genagelt werden konn-
ten. Onkel Konrad machte aus dem Holz, das wir aus Lunenburg 
mitgebracht hatten, eine schwere Tür zum Fluss hin. Michael Leu 
konnte in seiner Schmiede Eisenscharniere und Überdachungen für 
die Tür herstellen. Vater und ich beschlossen, auf dem Weg zu Mi-
chaels Schmiede bei den Anschutzs vorbeizugehen, um einen kur-
zen Besuch zu machen und zu sehen, wie es Eva geht. Ich freute 
mich über die Gelegenheit, mit Eva zu sprechen, die sehr besorgt 
um ihre Tante Sophia war: «Ehrlich gesagt, Heinz, ich mache mir 
grosse Sorgen um Tante Sophia. Sie hat mit einem Mann in Lunen-
burg gelebt, und er behandelt sie nicht gut. Ich mag ihn überhaupt 
nicht. Ich bin so glücklich, dass die Anschutzs sich um mich geküm-
mert haben, als mein Onkel Jonas starb. Ich helfe ihnen in der Für-
sorge für ihre Kinder und arbeite im Garten. Sie sind wirklich gut zu 
mir. Tante Sophia hat gerade einen Sohn bekommen, aber den 
Mann, mit dem sie zusammen ist, wird sie nicht heiraten. Wenn sie 
einen besseren Ort hätte, würde sie ihn wohl gleich verlassen.» 
 

Es stellte sich heraus, dass Eva zu Recht um ihre Tante besorgt war, 
da sie zwei Kinder, William und Gilfrid, hatte, bevor sie einige Jahre 
später endlich einen guten Mann traf, der sich aufrichtig um sie küm-
merte und ihr half, ihre beiden Söhne grosszuziehen. 
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Eva und ich vereinbarten, uns am Sonntag in 
der Kirche wiederzusehen. 
 

Vater und ich legten Holzblöcke so eng als 
möglich auf den Boden. Mit der Dechsel eb-
nete ich sie mehr oder weniger ein, wobei ich 
sehr darauf achtete, dass meine Füsse nicht 
zerhackt wurden. Die Risse und Nähte konn-
ten später mit Seil, Sägemehl und Leim ge-
füllt werden. 

 

Der Bau des Schornsteins war harte Arbeit. Steine zu finden war 
einfach, aber sie hatten nie die richtige Grösse oder Form. Onkel 
Konrad bearbeitete sie mit Hammer und Meissel so lange, bis sie 
doch zusammenpassten. Wir benutzten Lehm als Mörtel, und bald 
hatten wir einen rau aussehenden, aber brauchbaren Schornstein. 
 

Nach zwei Monaten waren wir schliesslich stolz auf das Haus, das 
wir für Vater gebaut hatten. Jetzt mussten wir alles noch einmal für 
Onkel Konrad machen, damit auch er ein schönes Haus hatte. 
 

Vater und Onkel Konrad beschlossen, dass wir im Frühjahr des fol-
genden Jahres umziehen würden. Obwohl es in Lunenburg immer 
noch sicher war, wurden Siedler ausserhalb des Hauptdorfes gele-
gentlich von kleinen Gruppen von Kriegern angegriffen und getötet. 
Als wir auf unserem Grundstück am Fluss arbeiteten, wurde sogar 
einmal eine kleine Gruppe von Männern und Knaben nur drei Meilen 
flussaufwärts von angreifenden Franzosen und Mi’kmaq überrascht. 
Einer der Siedler wurde erschossen…  
 

Wir brauchten die Lunenburger Gartenparzellen für Lebensmittel im 
nächsten Jahr, wenn die Briten uns keine Vorräte mehr geben wür-
den. Wir wussten, dass es noch einige Zeit dauern würde, bis wir 
unser neues Grundstück geräumt und bestellt, einen Garten ange-
legt, ein Haus für Onkel Konrad sowie einen Holzschuppen, einen 
Zaun und eine Scheune für Nutztiere gebaut hatten. Zum Glück war 
das Haus in Lunenburg sehr gemütlich, und unser Gartengrundstück 
war fruchtbar und bereit zur Neubepflanzung.  
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Maria und die Jungen machten positive Erfahrungen in der Schule. 
Ihr Englisch beim Lesen, Schreiben und Rechnen wurde sehr gut. 
Gleich unten an der Strasse war eine Kirche gebaut worden, und wir 
alle mochten den neuen Prediger, wie er kurze Predigten hielt, gute 
Bibelgeschichten erzählte und die Gemeinde bat, viele Lieder zu sin-
gen. Prediger Schumacher von der «Speedwell» hielt auch einige 
Gastpredigten. 
 

So blieben wir ein weiteres Jahr in Lunenburg und warteten auf den 
Frühling. Unser zweites Weihnachtsfest in Lunenburg war viel besser 
als die letzten zwei, die wir in Dartmouth verbracht hatten. Michael 
und Elisabetha Leu luden uns ein, mit ihrer Familie sowie mit Joseph, 
Barbara und ihren beiden Kindern Sepp und Alexander zu Abend zu 
essen. Michael hatte zuvor ein Lamm geschlachtet und es in einem 
offenen Kamin, den er für diesen Anlass vorbereitet hatte, gebraten. 
Mutter bereitete einige Kartoffeln und Rüben zu, und Tante Rosina 
machte eine beträchtliche Menge selbstgebackenen Brotes. Barbara 
hatte eine wunderbare Preiselbeersauce und einen Blaubeerstrudel 
mit viel Rahm zum Dessert zubereitet. 
 

Elisabetha, Barbara, Tante Rosina und Mutter konnten Handschuhe 
für alle herstellen und füllten die Handschuhe mit Ingwerplätzchen. 
Zusätzliche Kekse waren zusammen mit Preiselbeergirlanden am 
Weihnachtsbaum aufgehängt worden. Wir alle sangen mindestens 
zwei Stunden lang Weihnachtslieder. Sepp war nicht in der Lage ge-
wesen, genügend Bienenwachskerzen für alle Kinder zum Ausblasen 
herzustellen, aber er hatte eine für den Tisch gemacht. Alle Kinder 
versammelten sich und bliesen sie gemeinsam aus. Der Vater hatte 
zwei Schachbretter für die Leus gemacht, und wir spielten an diesem 
Tag viele Spiele. Alle waren glücklich, dieses Jahr ein Weihnachtsfest 
nach Hemmentaler Art mit Familie und Freunden zu feiern. Wir spra-
chen ein besonderes Gebet für unsere Familie und Freunde in der 
alten Heimat und wünschten ihnen Gesundheit und Glück. 
 

Schliesslich war es April 1754. Wieder einmal konnten Robert und 
Paul ein Pferd und einen Wagen für unseren Umzug ausleihen. Maria 
ging mit Robert und plauderte mit ihm; als sie müde wurde, setzte 
Paul  sie  auf  den  Wagen  und  sagte  ihr, sie  solle  sich  gut festhalten, 
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während der Wagen über den rauen Weg holperte. Das Haus in 
Lunenburg wurde abgebaut, und Teile davon nahmen wir mit, um 
eine Veranda zu bauen, auf der Mutter sitzen und den Fluss be-
obachten konnte. Zudem konnten wir einen Schuppen für unsere 
Nutztiere bauen. 
 

Das Leben auf unserem eigenen Grundstück war manchmal harte 
Arbeit, aber immer erfreulich. Das Haus war warm und gemütlich 
mit viel Platz für uns vier. Onkel Konrad wohnte nur wenige Minuten 
entfernt in seinem Haus. Wir hatten ein paar Hühner und Schafe, 
die uns mit Eiern, Milch und Käse versorgten. Onkel Konrad hatte 
zwei Ziegen und eine Kuh, die ihn mit so viel Milch versorgte, dass 
er auch uns noch davon abgeben konnte. Mutter machte einen wei-
chen, schmackhaften Käse und Butter, die wunderbar zu ihrem 
selbstgemachten Brot war. Ich hatte vier Entenküken gefangen und 
ihre Flügel so befestigt, dass sie nicht wegfliegen konnten. Sobald 
sie ausgewachsen waren, gaben sie ein ausgezeichnetes Abendes-
sen. Im September und Okto-
ber schwammen riesige Gän-
seschwärme im Lahave-Fluss, 
um sich für ihren Flug in den 
Süden auszuruhen. Wir schos-
sen mehrere Gänse für das 
Abendessen. Ich erlegte sogar 
einen Waschbären, aus dem 
wir einen Eintopf machten, und 
dessen Fell wir ebenfalls verar-
beiteten. Das Angeln – im Frühjahr Lachse und das ganze Jahr hin-
durch Forellen und Aale – war ebenfalls ausgezeichnet. 
 

Auch der Garten trug gute Früchte – vor allem Kartoffeln und Rüben, 
die nicht sehr anspruchsvoll sind, um zu wachsen. Nachdem wir be-
schlossen hatten, im besten Teil des Gartens Kohl anzupflanzen, so 
nahe wie möglich am Haus, um die Fressfeinde fernzuhalten, erziel-
ten wir auch diesbezüglich eine gute Ernte. Auch die Gerste und der 
Flachs wuchsen gut, und in der Nähe des Flusses und auf den Lich-
tungen im Wald konnten wir mit der Sense viel Wildheu schneiden. 
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Es war eine neue, aber schöne Erfahrung, jeden Tag gutes und aus-
reichendes Essen auf dem Tisch zu haben. 
 

Ich fertigte ein neues Dame-Brettspiel mit Spielsteinen aus Eichen-
holz an und schenkte es Tobias zum ersten Weihnachtsfest auf un-
serem eigenen Grundstück. Er war so glücklich, dass wir an diesem 
Tag mehrere Runden mit seinem neuen Brett spielten. 
 

Vater gab mir sein Holzbearbeitungs-Wissen weiter, und ich lernte, 
wie wir das herstellen konnten, was wir brauchen. Die Verwendung 
des Ziehmessers und des Schweifhobels war schwierig, aber ich war 
schon recht gut darin und konnte die meisten Formen schnitzen. 
Eimer und Fässer waren allerdings eine echte Herausforderung. Sie 
waren zwar leicht herzustellen, aber schwer dicht zu machen. Die 
ersten beiden leckten schrecklich, also wandelten wir sie in Ziel-
scheiben für ein Wurfspiel um. Ich wurde dann immer besser darin, 
die Winkel der Stäbe so zu schnitzen, dass sie enger zusammenpas-
sen, und ich lernte, wie man Fichtengummi als Dichtungsmittel ver-
wendet. Schliesslich baute ich einen Eimer, der dicht genug war, um 
Wasser zu holen. Als nächstes fertigte ich zwei grössere Fässer an, 
eines für Sauerkraut und eines für gepökeltes Rindfleisch. 
 

Der Tisch und die Bänke, die Vater in Lunenburg aus Holz gefertigt 
hatte, standen bei Onkel Konrad zu Hause. Vater hatte ein grobes 
Set für unser Haus angefertigt, und nun wollten wir es durch einen 
besseren Esstisch ersetzen. In Josephs Sägewerk holten wir vier 
schöne, dicke Eschenbretter, die wir als Tischplatte verwenden woll-
ten. Mit Äxten und Sägen, mit Ziehmesser und Schweifhobel fertig-
ten wir vier kräftige Beine an. Abschliessend rieben wir den Tisch 
mit einer feinen Schicht Leinöl ein. Wir beschlossen, die groben 
Bänke am Tisch weiterhin zu verwenden und stattdessen zwei 
Schaukelstühle zu bauen, einen für Mutter auf der Veranda und ei-
nen am Holzofen. Vater baute einen und ich den anderen zur glei-
chen Zeit, damit er mir Schritt für Schritt zeigen konnte, wie aus 
einem Baum ein fertiger Schaukelstuhl wird. 
 

Jeden Sonntag gingen wir in die Kirche. Mutter hatte noch ihr Ge-
sangbuch  aus  Deutschland  und  sang  jeden  Sonntag  ein  oder  zwei  
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Lieder vor. In der Kirche sahen wir oft die Leus, Anschutzs und Eva. 
Eva war jetzt 17, und wir gingen oft nach der Kirche spazieren. Maria 
war schon sieben und so gesprächig wie immer und kam meistens 
mit uns. Sie erklärte Eva, dass wir grosse Fischer seien, aber dass 
sie immer die meisten und grössten Forellen fangen würde. 
 

Vater und ich beschlossen, ein kleines Möbelunternehmen zu grün-
den. Der erste Schritt war der Bau eines kleinen Schuppens in der 
Nähe des Hauses als Werkstatt. Auf dem Lunenburger Markt machte 
Vater ein Schnäppchen, als er zwei Holzmeissel, zwei Handsägen 
und weitere Werkzeuge gegen einen unserer Schaukelstühle ein-
tauschte. Er versprach Mutter, einen besseren Schaukelstuhl mit 
Armlehnen herzustellen, um den weggegebenen zu ersetzen. Joseph 
Leu und Vater vereinbarten, dass Joseph jeden rohen Stamm, den 
Vater ihm zur Verfügung stellte, zersägen würde. Als Lohn würde er 
dann die eine Hälfte des Holzes behalten. Sepp und einer der Arbei-
ter seines Vaters würden zusammen mit zwei bewaffneten Wachen 
zu uns kommen, die Stämme laden und unseren Anteil des Holzes 
mit seinem Pferd und Wagen zurückbringen. So machten Vater und 
ich uns daran, Hartholzbäume für unser Holzbearbeitungs-Unter-
nehmen zu fällen. Zusätzlich zu den guten Stämmen sammelten wir 
viel Brennholz aus den Baumresten. Wir konnten zwei Stühle pro 
Woche anfertigen und sie leicht auf dem Markt verkaufen. 
 

Das Jahr 1755 war für die Akadier (à französische Siedler römisch-
katholischer Konfession) schrecklich. Gouverneur Lawrence gab 
ihnen die Schuld an den grausamen Angriffen der Mi’kmaq, da er 
der Meinung war, dass diese 
ohne die negativen Einflüsse der 
Franzosen friedlich sein würden. 
Ich vermute, das war letztlich 
auch der Grund, warum er wollte, 
dass deutsche und schweizeri-
sche Protestanten Nova Scotia 
besiedeln. Eines Tages liess der 
Gouverneur alle Akadier gewalt-
sam mit Schiffen deportieren.  
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Wir kümmerten uns nicht so sehr um Politik, und um ehrlich zu sein, 
hatte ich noch nie einen Akadier oder Mi’kmaq gesehen. Wir waren 
zufrieden mit unseren deutschsprachigen Nachbarn und englisch-
sprachigen Herrschern, versuchten, die Köpfe unten zu halten, die 
Unruhen um uns zu ignorieren und uns mit allen zu vertragen.  

 

Viehtrieb 
Im Oktober brauchte Gouverneur Lawrence Siedler, die mit einer 
kleinen Gruppe von Soldaten Rinder und andere Nutztiere aus Grand 
Pré abholen und zu Fuss nach Lunenburg zurückbringen würden, um 
sie dort aufzuteilen. Onkel Konrad stimmte zu, weil die Freiwilligen 
die erste Wahl von drei Tieren aus dem geholten Vieh erhalten wür-
den, und er hoffte, zwei weitere Kühe und ein Pferd zu bekommen. 
 

Am Ende des Monats kehrte er mit den Soldaten, den anderen Frei-
willigen und einer Auswahl von Nutztieren zurück. Ich hatte ihn noch 
nie so müde, schmutzig und unrasiert gesehen, so froh, nach Hause 
zu kommen und umarmt zu werden. Tante Rosina bereitete ihm ein 
reichhaltiges Abendessen zu, während er sich wusch, rasierte und 
saubere Kleidung anzog. Wir sassen alle um den Tisch herum, wäh-
rend er seine Geschichte vom Viehtrieb erzählte. 
 

«Zuerst war es ja sehr schön, einige alte Freunde aus Hemmental 
und Leute von der ‘Speedwell’ zu sehen. Michael Leu, mein Neffe 
Johannes und Prediger Schumacher sowie vier andere hatten sich 
ebenfalls freiwillig gemeldet. Der junge Engländer Lieutenant Gor-
ham, der die Verantwortung trug, war jedoch ein kompletter Idiot. 
Wir nannten ihn ‘Baby-Schinken’. Gott sei Dank kannte der von ihm 
angeheuerte Kundschafter den Weg durch den Wald und konnte uns 
den Weg zeigen. Die sechs Fusssoldaten waren nette junge, starke 
Männer. Sie führten ein Maultier, das mit unseren Lebensmitteln und 
Vorräten beladen war – und zum Glück auch mit drei Äxten, einem 
Seil und einer Schaufel.  
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Der Weg war nicht mehr als ein Wanderweg, und zwar ein lausiger. 
Vor sechs Jahren hatten die Akadier eine knapp 6 Meter breite 
Schneise in den Wald geschlagen. Aber sie hatten grosse Baum-
stümpfe hinterlassen, und der Wald war längst wieder mit dichtem 
Gestrüpp verwachsen. Die Strasse schlängelte sich durch Sümpfe 
und hausgrosse Felsen. Die Brücken über die fünf kleinen Flüsse und 
Bäche waren eingestürzt und verrottet. Wir mussten mehrmals an-
halten, um das Gestrüpp zu entfernen und mit Hilfe neuer Baum-
stämme Brücken zu bauen. ‘Baby-Schinken’ versuchte, auf seinem 
Pferd zu reiten, fiel aber einmal in ein schmutziges Senkloch. Ich 
musste mein Gesicht abwenden, da ich so kurz davor war, laut zu 
lachen, als er, ganz mit Schlamm und Schleim bedeckt, aufstand. 
Von da an liess er einen seiner Soldaten sein Pferd führen, bis er an 
eine Stelle kam, wo er einen besseren Halt hatte. 
 

Nach fünf langen, anstrengenden Wandertagen 
kamen wir nach Grand Pré. Es muss wunderbar 
gewesen sein, als die Akadier dort gelebt hat-
ten. In der Mitte des ehemaligen Dorfes stand 
noch eine Steinkirche, und man sagte uns, dass 
die Engländer dort die Akadier gefangen hiel-
ten. Die Häuser und die meisten Wirtschaftsge-
bäude waren von den Engländern niederge-
brannt worden, nachdem diese die Grand-Pré-
Akadier aus Nova Scotia deportiert hatten. Das 
Farmland erstreckte sich so lang und breit wie 
die gesamte Halbinsel Lunenburg. Das meiste 
war ein riesiger grasbewachsener Salzmarsch mit riesigen Gärten, 
die zur Ernte bereit waren. Heuwagen und andere Karren waren mit 
einer halben Ladung trockenen gelben Heus zurückgelassen worden. 
Ich konnte mehrere Windmühlen sehen, genau wie die, die wir vom 
Rheinschiff aus in Holland gesehen hatten. Die Kleidung hing noch 
immer flatternd an den Wäscheleinen. Hühner, Schafe, Ziegen, 
Schweine, Pferde, Ochsen und Rinder aller Grössen und Arten liefen 
wild umher. Überraschenderweise hatte ‘Baby-Schinken’ dann zwei 
ausgezeichnete Ideen: Er sagte, wir sollten ein verlassenes Gebäude  
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zum Schlafen finden, da es so aussah, als würde es bald zu regnen 
beginnen. Und er ergänzte, wir sollten uns einen Tag frei nehmen, 
um uns von dem anstrengenden Marsch auszuruhen.  
 

Michael, Johannes, der Prediger und ich fanden einen Schuppen als 
Unterschlupf. Es hatte dort mehrere Gegenstände, die wir mitneh-
men wollten. Ich nahm ein Paar Schneeschuhe mit in der Hoffnung, 
Hans und Heinz könnten das Schneeschuhmuster kopieren, damit 
wir alle ein Paar haben. Am nächsten Tag reparierten wir ein paar 
Ställe, um einen Platz für alle Tiere zu haben, die wir einfangen 
konnten. Johannes fand dann einen Hund, der umherstreifte und 
verloren und verwirrt aussah. Er brauchte nur eine Stunde und et-
was Käse, um in diesem Tier einen neuen Freund zu gewinnen. Spä-
ter fingen wir an, die Tiere zusammenzutreiben. Die Schafe waren 
wirklich einfach, weil Johannes' neuer Hund die meiste Arbeit erle-
digte. Anscheinend hatten die Akadier ihn als Hütehund ausgebildet. 
Johannes nannte ihn Sox, da er schwarz war und eine weisse 
Schwanzspitze, eine weisse Brust sowie weisse Beine hatte. 
 

Michael fand ein paar Ochsen, die ihm nach einigen Verlockungen 
mit Heu und einem Klaps auf die Nase folgten. Der Prediger und ich 
fanden weitere Ochsen, die uns völlig ignorierten. Als Michael seine 
Ochsen sicher in einem Pferch hatte, führte er auch unsere neu ge-
fundenen Ochsen dorthin. Die Soldaten trieben derweil Hunderte 
von Rindern und Kühen zusammen, die auf dem Moor grasten. Einer 
der jungen Burschen, der Gefreite Tommy Simpson, war auf einer 
Farm aufgewachsen und wusste, wie man sie zusammenhält. Er 
zeigte den anderen, wie man eine Kuh melkt, und wir alle hatten 
frische Milch zum Abendessen. 
 

Die Pferde zu fangen war hingegen wirklich schwer; sie waren un-
ruhig, schnell und hatten Angst vor uns. Zwei der deutschen Frei-
willigen, Ludwig und Georg Bauer, Brüder aus Norddeutschland, ge-
wannen schliesslich das Vertrauen von zwei jüngeren Pferden durch 
ihr ruhiges und selbstbewusstes Handeln. Ich konnte es nicht glau-
ben, ich hatte drei Stunden lang versucht, dieselben beiden Pferde 
zu erwischen. Georg und Ludwig gingen einfach auf sie zu, sprachen 
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leise, schauten ihnen in die Augen, fütterten sie von Hand mit un-
serem Hafer, legten ihnen ein Seil um den Kopf und führten sie weg. 
In diesem Moment wurde mir klar, dass ich kein Pferd wollte. 
 

Nach zwei Tagen hatten wir zwei 
Pferde, 70 Schafe, 25 Ziegen, zehn 
Schweine, acht Ochsen und 800 
Rinder und Kühe eingefangen. Am 
dritten Tag verbrachten der Predi-
ger und ich Zeit damit, die einge-
pferchten Tiere zu pflegen, wäh-
rend Tommy weitere 100 Stück 
Vieh einfing. Johannes nahm einen geflochtenen Aschenkorb, den er 
im Stall gefunden hatte, und sammelte Bohnen und trockene gelbe 
Erbsen, die wir im nächsten Jahr als Saatgut würden verwenden 
können. Er knackte auch ein paar Kürbisse auf und schöpfte die Sa-
men heraus.  
 

Die Rückreise nach Lunenburg hätte nicht schlimmer sein können. 
Es regnete fast jeden Tag, der Regen machte unsere Spur matschig, 
und die Sümpfe wurden zu kleinen Seen. Die Nächte waren sehr 
kühl, und eines Nachts war es sehr kalt mit Frost. Gott sei Dank 
hatte ich meinen Poncho und meine Wollmütze mitgenommen. 
 

Die Schafe und Ziegen waren am einfachsten zu hüten. Johannes 
kümmerte sich um sie, wobei Sox die meiste Arbeit erledigte, durch 
den Wald huschte und die Herde mit grossem Geschick kontrollierte. 
Ziegen und Schafe sind gute Fresser, und so fanden sie während der 
Reise genügend Futter. Eines Abends schlachtete ich ein Tier für das 
Abendessen, und wir brieten das Fleisch über dem offenen Feuer. 
Wir verliessen Grand Pré mit 70 Schafen und 25 Ziegen und kamen 
mit 50 Schafen und allen Ziegen an. Georg und Ludwig überzeugten 
‘Baby-Schinken’, die beiden jungen Pferde an sein trainiertes Pferd 
anzubinden. Die Pferde frassen das Gras, das sie auf dem Trail fin-
den konnten, und erhielten etwas von unserem Hafer, wenn wir 
nachts zelten mussten. Es ging ihnen gut, und die Brüder durften 
die Pferde behalten, als sie nach Lunenburg zurückkamen. 
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Zwei junge Soldaten versuchten, die Schweine zu hüten, aber diese 
rannten oft weg. Schliesslich wickelten die Soldaten zwei kleine 
Schweine in eine Decke und trugen sie. Die anderen verirrten sich 
auf dem Weg. 
 

Michael übernahm das Kommando über die Ochsen. Es ging ihnen 
gut, und sie zogen ohne wirkliche Probleme durch den Schlamm. Er 
band sie zusammen und ging voraus, um sie auf dem richtigen Weg 
zu führen. Die riesige Rinderherde war hingegen das grösste Prob-
lem. Tommy, der Prediger, ich und der Rest der Soldaten taten un-
ser Bestes. Aber die Rinder rannten in den Wald, und wenn eines 
vom Weg abgewichen war, war ihm ein Dutzend weiterer Rinder ge-
folgt, bevor wir nur reagieren konnten. Die Verpflegung der Rinder 
war nicht einfach, da es auf dem Weg nicht ausreichend wildes Gras 
gab. Am Ende beschlossen wir, die Hälfte der Rinder in den Wald zu 
jagen und sich selbst zu überlassen. Tommy hatte ein gutes Auge 
dafür, die besten auszusuchen. Nach drei Tagen auf dem Trail hatten 
wir also nur noch 400 Rinder und Kühe. Als wir heute Nachmittag in 
Lunenburg ankamen, hatte sich ihre Zahl nochmals um 100 redu-
ziert. ‘Baby-Schinken’ nahm von den übriggebliebenen 300 Tieren 
deren 100 mit, um Nahrung für seine Garnison in Halifax zu haben, 
sodass noch 200 für unsere Siedler bleiben. Tommy wählte ein paar 
gute Tiere für mich aus und liess sie bei Michael mit den Ochsen 
zurück, damit ich sie später abholen könnte. 
 

Meine Schneeschuhe habe ich bei Johannes gelassen. Übermorgen 
werde ich wieder nach Lunenburg gehen, um meine Herde von Och-
sen und Rindern abzuholen. Ich hoffe, dass Hans und Heinz dann 
auch mitkommen können.» 
 

Dies war ein aufregendes Abenteuer gewesen. Vater und ich erklär-
ten unsere Bereitschaft, mit Onkel Konrad zu gehen und ihm zu hel-
fen, seine Sachen und Tiere zurückzubringen. Dann gingen wir nach 
Hause und liessen Onkel Konrad endlich in seinem eigenen Haus und 
in seinem eigenen Bett schlafen. Anderntags kamen wir am späten 
Vormittag bei Michael an. Er hatte noch alle Tiere bei sich. Wir un-
terhielten uns lange und er gab uns ein paar «Ochsenstunden».  
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Selbstvertrauen, Ruhe und Nasenklopfen schien der Schlüssel zu 
sein, um sie zu führen. Michael beschrieb Aufbau und Grösse des 
Jochs, das für ein Gespann benötigt würde. Vater und ich boten ihm 
an, ihm nächste Woche ein solches anzufertigen, wenn wir auch ei-
nes für Onkel Konrad herstellen würden. Dann beschlossen wir, bei 
Johannes die anderen Sachen von Onkel Konrad abzuholen, bevor 
wir zu Michael zurückkehren würden, um die grossen Tiere zu holen. 
 

Sox kam raus, um Onkel Konrad zu begrüssen, bellte und wedelte 
wild mit dem Schwanz. Johannes gab Onkel Konrad seine Schnee-
schuhe sowie einen grossen und einen kleinen Aschenkorb. Johan-
nes war daran interessiert, die Schneeschuhe in diesem Winter in 
Aktion zu sehen, nachdem wir viel Schnee hatten. Ich auch. 
 

«Ihr dürft noch nicht sehen, was in dem grossen Korb ist, es ist eine 
Überraschung für alle», sagte Onkel Konrad, als er die Stoffhülle des 
grossen Korbes noch einmal überprüfte. Dann schaute er in den klei-
nen Korb: «Schaut mal, hier sind noch zehn zartgelbe Küken!» Als 
wir gingen, rief Johannes: «Onkel Konrad, ich werde alle Samenkör-
ner durchsehen und einige für dich und Onkel Hans beiseitelegen.» 
«Toll – vielen Dank! Wir sehen uns nächste Woche in der Kirche», 
antwortete Onkel Konrad. Und dann gingen wir zu Michael. 
 

Es brauchte etwas Geduld, zumindest von Seiten der Ochsen, aber 
schliesslich kamen wir gut zuhause an. Tante Rosina und Martin 
freuten sich sehr über die kleinen Küken und fanden in einer Ecke 
der Küche einen gemütlichen Platz für sie. Am nächsten Abend lud 
Mutter Onkel Konrad, Tante Rosina und Tobias zum Abendessen ein. 
Nach dem Abendessen brachte Onkel Konrad den grossen Korb her-
vor. Zuerst zog er einen kleinen Pullover für Maria, dann zwei Hosen 
für Martin und Tobias, ein Hemd für mich, drei Paar Wollsocken für 
Vater und schliesslich zwei schöne Leinentücher für Mutter und 
Tante Rosina hervor. Mutter und Tante Rosina begannen beide zu 
weinen und umarmten Onkel Konrad herzlich. Er freute sich, war 
aber auch ein bisschen verlegen.  
 

Und so waren meine Familie und ich Geier, welche die Früchte der 
Arbeit der vertriebenen Akadier genossen. (Fortsetzung folgt) 
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LIVERPOOL – LIEBE AUF DEN ZWEITEN BLICK 
Ich wage mal zu behaupten, dass wohl jede und jeder von uns eine 
persönliche «Bucket List» führt. Eine imaginäre Liste also mit unse-
ren persönlichen Zielen in der weiten, 
fernen Welt, welche unsere Sehn-
sucht nach dem Fremden und Unbe-
kannten stillen. Bei mir sind es Feu-
erland und Patagonien, der raue und 
wilde Fleck im Süden von Argentinien 
und Chile, die auf meiner Liste zu-
oberst stehen.  
 

Als mich meine Kollegin (Chefredakteurin einer Zürcher Wochenzei-
tung, mit welcher ich mehrere Leserreisen im Jahr organisiere) mit 
ihrer neuesten Idee konfrontierte, war ich gelinde gesagt «not very 
amused». Da ich aber meine geschätzte Lucia kenne, bin ich mir 
bestens der Tatsache bewusst, dass jeder Widerstand mit dem Ziel, 
sie von einer Idee abzubringen, sich als sinnlos erweisen würde. Ihre 
Idee bestand darin, die Stadt Liverpool im Rahmen der «Beatles 
Week» zu besuchen. Mir schossen gleich Bilder einer öden, herun-
tergewirtschafteten, charmlosen Industriestadt durch den Kopf. Da 
ich aber als galanter und verständnisvoller Ehemann geübt bin im 
Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, wusste ich zumindest, wie 

ich das Beste aus der Situa-
tion würde herausholen kön-
nen. Deshalb brachte ich 
noch den Vorschlag ein, die 
Reise mit einem Abstecher in 
den «Lake District» zu ver-
binden. Die Kunst beim Um-
gang mit anderen Menschen 
liegt meistens darin, eine 

Idee so zu verkaufen, als wäre es diejenige des Gegenübers… J 
 

Als wir uns über den Inhalt der Reise handelseinig waren, ging es 
an die Planung, welche sich wie erwartet als schwierig erweisen 
sollte. 
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Ich möchte vorab festhalten, dass ich sehr gerne und auch immer 
wieder in das Vereinigte Königreich reise; mich faszinieren die ver-
schiedenen Facetten des Landes mit seiner Kultur und Geschichte, 
den typischen Städten, aber auch den verschiedenen Landschaften 
wie das pittoreske und liebliche Cornwall oder die schroffen und wil-
den Regionen in Wales oder der Grafschaft Northumberland im Nor-
den Englands. Aber wenn es um die geschäftliche Zusammenarbeit 
geht, sind mir die Partner in Nordmazedonien oder Albanien ihrer 
Professionalität wegen lieber. Die Briten nehmen es da doch sehr 
gemütlich. Und wenn sie sich dann bequemen, auf die E-Mail zu ant-
worten – nachdem man diese sicherlich zum vierten oder fünften 
Mal geschickt hat, jeweils als «friendly reminder» deklariert (freund-
liche Erinnerung) – besteht diese Antwort im Wesentlichen aus fol-
genden Teilen: eine Rechnung, versehen mit der Bitte nach umge-
hender Anzahlung, und ein mehrseitiges Vertragswerk inklusive ei-
ner Liste mit Referenzen, die man anzugeben hat. Hat man dies alles 
erledigt, kriegt man eine spärliche Offerte – wobei jegliche Extra-
wünsche nur mit viel Überzeugungsarbeit umsetzbar sind. Immer ein 
heiteres Thema ist, einem Briten zu erklären, was ein gutbürgerli-
ches Restaurant ist. Es scheint, dass die Briten Gastwirtschaften nicht 
nach deren Preis-/Leistungsverhältnis, sondern in Kategorien des 
Preises einteilen. Ich darf aber vermerken, dass ich auf den Briti-
schen Inseln selten schlecht gegessen habe, und dass in den letzten 
Jahren grosse Fortschritte gemacht worden sind, die wahrscheinlich 
auch dem TV-Koch Jamie Oliver zu verdanken sind, welcher in der 
Gesellschaft das Bewusstsein für die Küche gesteigert hat.  
 

Bekanntlich folgt auf die 
Planung die Durchfüh-
rung. Mit knapp 20 Per-
sonen und einer jünge-
ren Gesellschaft als 
sonst üblich, machen wir 
uns vom Flughafen Man-
chester auf in das Gebiet 
des «Lake District». 
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Die hügelige Landschaft, 
grüne Matten, tiefe Wäl-
der, die typischen Stroh-
dachhäuser, üppige Gar-
ten- und Parkanlangen 
und natürlich die tiefen 
Gletscherseen, welche 
dem Gebiet seinen Na-
men gaben, werden mei-
ner Vorstellung von Eng-

land gerecht. Unbedingt sollte man hier nebst einer ausgedehnten 
Wanderung durch die grandiose Landschaft eine Bootsfahrt auf dem 
«Lake Windermere» und eine Zugfahrt mit einer der vier nostalgi-
schen Eisenbahnen unternehmen.  
 

Nach der Ruhe und der Idylle geht es ins 120 km südwestlich gele-
gene Liverpool. Der erste Eindruck der Stadt mit der vergleichbaren 
Grösse von Zürich ist überraschend positiv. Alles wirkt modern, auf-
geräumt und sauber. Im verstaubten Adelphi-Hotel muss ich noch 
die Festival-Pässe für die Gruppe abholen. Die Lobby ist überfüllt mit 
Beatles-Anhängern, welche, dem Geruch nach, der in der Luft liegt, 
sich seit der Veröffentlichung des letzten Beatles-Albums wohl nicht 
mehr gewaschen haben. Langsam komme ich an die Reihe und 
kriege die weissen Festivalpässe in Form von Armbändern, welche 
ich sogleich allen unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Bus 
verteile.  
 

Die Beatles sind in dieser 
Stadt omnipräsent, nicht 
nur zu Zeiten der «Beatles 
Week». Natürlich gehört 
eine Tour zu den Wirkungs-
stätten der Pilzköpfe zu je-
dem Programm in Liver-
pool. Auch wenn ich erst 
nach der Auflösung der Band 
geboren wurde, sind auch mir ihre Ohrwürmer bestens bekannt.  
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Während wir auf die «Penny Lane» 
einbiegen, spielt der Führer das gleich-
namige Lied ab CD. Erstaunlich: Der 
Coiffeur (Barber) ist immer noch an 
der beschriebenen Stelle, und die 
Strassenszenerie – wie im Lied besun-
gen – flackert vor dem inneren Auge 
auf. Als wir vor einem grossen, morbi-
den Tor Halt machen, steht da in gros-
sen Lettern «Strawberry Fields» – und natürlich drückt in diesem 
Moment der Begleiter die Play-Taste für das entsprechende Lied.  
 

Selten besucht man auf einer touristischen Reise wohl einen Fried-
hof. Der Fremdenführer gibt uns die Aufgabe, auf den Grabsteinen 
nach einem bekannten Namen zu suchen. Erfreut kommt einer der 
Teilnehmer zurück und berichtet, dass er das Grab eines legendären 
Spielers des FC Liverpool gefunden habe. Verdutzt schaut unser Rei-
seleiter in die Runde – dies ist nicht die Antwort, die er erwartet 
hatte. Durch die 80-jährige Reiseteilnehmerin, welche vom Grab von 
«Eleanor Rigby» berichtet, wird er erlöst. Erleichtert kann unser 
Führer die Geschichte zum gleichnamigen Lied erzählen, welches 
angeblich per Zufall entstanden sei, als John Lennon diesen Friedhof 
besucht und den Namen auf dem Grabstein gelesen habe.  
 

Ach ja, die Stadt und Fussball. 
Kaum sind wir abgereist, tritt 
die Gruppe mit dem Wunsch an 
mich heran, «Anfield», das 
Fussballstadion des FC Liverpool 
zu besuchen. Ich organisiere 
also kurzerhand Tickets für eine 
Stadionbesichtigung, weise 
aber den Buschauffeur an, beim 
Stadion des FC Everton – dem 
Stadtrivalen – anzuhalten. Bis 

zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, mit wie viel Lärm 20 Personen 
ihrem Unmut Ausdruck verleihen können... 
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Zurück zum Beatles-Festival: Die Festival-Pässe geben Zutritt zu al-
len Orten, an denen unzählige Beatles-Cover-Bands während diesen 
Tagen von frühmorgens bis spät in die Nacht die Hits der «Fab Four» 
zum Besten geben; natürlich auch im legendären «Cavern Club». 
Eine steile Stiege führt von der Strasse hinunter in den muffig rie-
chenden und heissen Keller, wo von drei Bühnen her die legendären 
Hits dröhnen; Geschichte zum Riechen, Hören und Fühlen. 
 

Aber auch sonst hat 
mich Liverpool begeis-
tert. Das Hafenviertel 
wurde in den letzten 
Jahren restauriert so-
wie mit vielen Restau-
rants, Museen und 
sonstigen Freizeitmög-
lichkeiten aufgewertet. 
Die Stadt hat aufge-
räumt mit den negati-
ven Klischees, alles 

wirkt modern, organi-
siert. Aber fasziniert 
hat mich der beson-
dere, umtriebige Spirit, 
der in der Luft liegt, und 
den man mit Worten 
nicht beschreiben kann. 
Liverpool ist eine Stadt 
die man aus einem be-
sonderen Blickwinkel 
betrachten muss, um 
sie zu verstehen. 

 

Walter Fink 
 

Hinweis: Die Beatles-Week findet jedes Jahr in der letzten August-
Woche statt. www.internationalbeatleweek.com 
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VEREINE 
Dorfverein  Daniel Leu-Leu, Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  praesident@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

Frauenchor Brigitta Hinterberger, Grünau 11, 8222 Beringen 
  brigitta.hinterberger@shinternet.ch, 052 685 42 84 
 

Jagdgesellschaft Jean-Michel Hatt, Grütlistrasse 50, 8002 Zürich 
  jmhatt@vetclinics.uzh.ch, 044 635 83 42 
 

Landfrauenverein Nicole Schlatter, Hauptstrasse 13, 8231 Hemmental 
  nicole.schlatter@sunrise.ch, 052 682 14 41 
  Désirée Greutmann, Hochrahn 52, 8231 Hemmental 
  wannerli@bluemail.ch, 078 678 38 66 
 

Männerchor Kurt Schlatter, Hochrahn 65, 8231 Hemmental 
  k.schlatter@bluewin.ch, 079 671 12 30  
 

Motorradclub André Baumgartner, Hauptstrasse 20, 8231 Hemmental 
  info@mc-hemmental.ch, 052 685 41 66 
 

Radfahrerverein Marco Schlatter, Hauptstrasse 18, 8231 Hemmental 
  praesi@rvh.ch, 079 329 94 33 
 

Schützenverein Stefan Leu, Hochrahn 56, 8231 Hemmental 
  s.leu8231@gmail.com, 079 422 02 14  
 

Turnverein  René Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental  
  praesident@tv-hemmental.ch, 052 682 15 79 
  Philippe Moser, Marketing, marketing@tv-hemmental.ch  
 

 Gerätesektion Michael Schlatter, aktive-geraete@tv-hemmental.ch  
 Gymnastik Aktive Nadine Schlatter/Anja Leu gymnastik@tv-hemmental.ch 
 Fachtest Aktive Michael Schlatter, fachtest@tv-hemmental.ch  
 Polysportiv  Michael Schlatter/Stefan Leu, polysportiv@tv-hemmental.ch  
 Unihockey  Stefan Leu, unihockey@tv-hemmental.ch 
 Frauen 35+  Nicole Schori, frauen35@tv-hemmental.ch   
 Fitnessriege  Ursula Köppel, fitnessriege@tv-hemmental.ch 
 Männerriege Hanspeter Greutmann, maennerriege@tv-hemmental.ch 
 FIAT (Fit ins Alter) vakant (Stv. Désirée Greutmann), tk-chef@tv-hemmental.ch  
 MuKi  Nicole Lörli/Marisa Leu, muki@tv-hemmental.ch  
 KiTu  Christa Rüetschi, kitu@tv-hemmental.ch 
 Meitliriege  Mirjam Berweger, meitliriege@tv-hemmental.ch 
 Jugi  Moritz Leu, jugi@tv-hemmental.ch 
 Geräteriege Jugend Michael Leu, geraeteriege@tv-hemmental.ch 
 Gymnastik Jugend Anja Leu, gymnastik-jugend@tv-hemmental.ch 
 
 

KIRCHE 
Reformiert  Pfr. Beat Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  hemmental@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
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KIRCHE (Fortsetzung) 
Römisch-  Pfarrei St. Maria, Pfr. Urs Elsener  
katholisch  Promenadenstrasse 23, 8200 Schaffhausen 
  st.maria@pfarreien-schaffhausen.ch, 052 625 41 08, 
  www.kath-schaffhausen-reiat.ch  
 
 

SCHULE 
Vorsteherin Annette Ulrich, Schulhaus, 8231 Hemmental 
  pshemmental@schulensh.ch, 052 685 41 20 
 

Kindergarten Jennifer Seubert 
  Kindergarten, 8231 Hemmental 
  kigahemmental@schulensh.ch, 052 685 40 17 
 

Ephorus  Mariano Fioretti (Stadtschulrat) 
  Ungarbühlstrasse 57, 8200 Schaffhausen 
  stadtschulrat.fioretti@gmx.ch, 079 285 09 68 
 
 

VERSCHIEDENES 
Bänkliweg  Bänkliweg Hemmental c/o Daniel Leu-Leu 
  Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  baenkliweg@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

Dorfmusik  Karin Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  beat.wanner@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
 

Einwohnerschalter Einwohnerkontrolle Schaffhausen, 
  Safrangasse 8, 8200 Schaffhausen 
  einwohnerkontrolle.sh@stsh.ch, 052 632 52 75 
 

Der Hemmentaler Schalter der Einwohnerkontrolle Schaffhausen 
wurde per 31. Dezember 2018 geschlossen, da er zuletzt nur noch 
wenig frequentiert worden war. Seither werden die Dienstleistun-
gen für alle Quartiere Schaffhausens zentral von der Einwohnerkon-
trolle an der Safrangasse und vom Infoschalter der Einwohner-
dienste im Stadthaus an der Krummgasse erbracht. 
 

Feuerwehr  Michael Leu, Hattenhof 4, 8231 Hemmental 
  michael.leu@bluewin.ch, 079 761 99 54 
 

Jagdaufseher Beat Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental 
  079 231 32 55 / 052 685 41 15 
 

Spielgruppe Sehradje Leu Paradiso, Randenstr. 31, 8231 Hemmental 
«Zwärgehüüsli» sehradjeleu@hotmail.com, 079 510 49 66  



IMPRESSUM 
 

 
Die Hämedaler-Poscht erscheint 4x pro Jahr (Februar, Mai, August, 
November). Ihr Ziel ist, über das vielseitige Leben in Hemmental zu in-
formieren, Plattform für Gedanken und Anliegen zu sein und auf diese 

Weise die Dorfgemeinschaft zu fördern. Verantwortlich für die Heraus-
gabe ist der Dorfverein Hemmental. Beiträge können jeweils bis am 
31. Januar, 30. April, 31. Juli und 31. Oktober eingereicht werden: 
 

Urs Schweizer, Langwiesen 24, 8231 Hemmental 
Tel. 052 682 13 84 / E-mail: info@hemmental.ch 
 

Vielen herzlichen Dank allen, die einen Beitrag zu einer lebendigen und 
lesenswerten Hämedaler-Poscht leisten. 
 

Für Einwohnerinnen Einwohner Hemmentals ist die Zeitschrift gratis. 
Ausserhalb Hemmentals wird sie lediglich an Mitglieder des Dorfvereins 
Hemmental, an «Haamweh-Hämedaler» in Schaffhauser Heimen, an 
die Quartiervereine und an Verantwortungsträgerinnen/-träger der 
Stadt Schaffhausen sowie an ausgewählte Medien verschickt.  
 

Auflage dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht: 365 Exemplare. 
 

Aktuelle Informationen, Bildergalerien, Adressen und Wissenswertes 
über Hemmental finden Sie ausserdem auf www.hemmental.ch. 
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