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Vorwort
Ador Keller, ältester Sohn des 1911 in Kanada eingewanderten Conrad Keller, wollte für seine Nachkommen
festhalten, was seine Familie in der Pionierzeit erlebte, als Kanada weit offen und nur von den Ureinwohnern
bewohnt war. Er erzählt von ihren Anstrengungen, aber auch von Gelingen und Glück und gibt so ein genaues
und faszinierendes Bild vom Leben als Einwanderer. Sein Wissen basiert auf den detaillierten Tagebüchern
seines Vaters Conrad Keller und seinen eigenen Erinnerungen. Es ist der Bericht eines Zeitzeugen und ist damit von einmaliger und hoher Aktualität.
Wie so viele Menschen, welche nicht aus Not, sondern aus Abenteuerlust und Hoffnung auf Erfolg auswanderten, blieb Conrad Keller in Gedanken mit seiner Heimat verhaftet. Er wollte, dass alle seine Kinder das
Schweizer Bürgerrecht erhielten, obwohl sie in Kanada zur Welt kamen. Auch in der Namengebung klingt
seine Heimatverbundenheit an: sein ältester Sohn Ador Keller wurde nach dem Genfer Bundesrat Gustave
Ador getauft, der von 1917 bis 1919 Mitglied des Bundesrates und 1919, im Jahr nach Adors Geburt, Bundespräsident war. – Die zweite Tochter, Bernina, erhielt ihren Namen vom majestätischen Berggipfel in Graubünden. Allerdings soll sie diese Assoziation gar nicht geschätzt haben, wie Ador erzählte.
Der Text wurde 1980 von Ador Keller geschrieben und 1990 revidiert und komplettiert. Von ihm stammen die
Fotos aus der alten Zeit. Hans Peter Keller übersetzte den englischen Text und vervollständigte ihn mit späteren Fotos, nachgeführten Stammbäumen und Hintergrundinformationen. Stand der Angaben: Ende 2011.
Hintergrund
Das 19. Jahrhundert war eine sehr bewegte Zeitperiode. Die Französische Revolution bewirkte auch in der
Schweiz ungeheure Änderungen des politischen Systems, gefolgt von einer rasanten Industrialisierung, welche
eine zunehmende Landflucht in die Städte bewirkte. Diese wurde noch unterstützt durch Ernteausfälle, Teuerung, politische und kirchliche Umbrüche und Bürgerkrieg. Die Städte versprachen bessere Arbeitsbedingungen, überseeische „Paradiese“ wie Nord- und Südamerika, aber auch Russland und der Balkan, warben intensiv um Einwanderer. Die Auswanderung aus der Schweiz erreichte in den Jahren 1882/83 Rekorde, so dass der
Bundesrat am 22. März 1888 das „Bundesgesetz betreffend den Geschäftsbetrieb von Auswanderungsagenturen“ erliess, um die Auswanderung in den Griff zu bekommen. Ärmere Gemeinden, so auch Volken, waren
froh, wenn sie potentiell armengenössige Mitbewohner zur Auswanderung bewegen konnten. Ihnen wurden
oft die Kosten einer Auswanderung bezahlt. Heute klingt erstaunlich, welche Gründe Schweizer Auswanderer
nach St. Petersburg in Russland am Anfang des 19. Jahrhunderts für ihre Wegzugsentscheide angaben: „die im
Vergleich ruhige politische Lage im zaristischen Russland“, denn damals war die Eidgenossenschaft von heftigen Kämpfen zwischen Liberalen und Konservativen geprägt. 1
Schweizer Gemeinden schoben gerne arme oder kriminell gewordene Mitbürger nach Übersee ab, indem sie
ihnen ein einfaches Billett in ein fernes Land bezahlten. Weg aus der bäuerlichen Armut ins Paradies nach
Übersee, hiess die Devise. Viele sahen zuhause bei ihren Familien keine Perspektive mehr.
Aber nicht nur arme oder straffällig gewordene Personen wanderten aus, sondern auch gutqualifizierte und
wohlhabende Leute wurden von den in leuchtenden Farben geschilderten Möglichkeiten in fernen Ländern
angezogen. Der Trend ging eindeutig diesen Weg: “man“ wanderte aus.
Auch die Kinder von Johann Conrad und Anna Keller-Wiesendanger zog es in die Ferne, und wenn es auch
„nur“ Winterthur oder Schaffhausen war. Gefördert wurde diese Absatzbewegung durch den offenbar sehr
autoritären, wenn nicht diktatorischen, Charakter von Johann Conrad Keller-Wiesendanger, von dessen unfreundlichen Eigenheiten man sich noch zwei Generationen später erzählte.
Kurz, mit Ausnahme der ältesten Tochter Anna Gisler-Keller verliessen alle Nachkommen das heimatliche
Volken, in dem ihre Vorfahren seit 1304 urkundlich nachgewiesen sind.
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Hier beginnt der Rückblick von Ador Keller, Enkel von Johann Conrad Keller-Schenk, den er für seine Nachkommen schrieb:
Unsere Wurzeln in der Schweiz
Um 1880 lebte mein Grossvater in Schaffhausen als Oberhaupt einer Familie von vier Kindern: Arnold, Conrad, Hermann und Rosa. Mein Vater erzählte mir von seiner Jugend dort als Schulkind, wobei er in der prächtig gedeihenden Metzgerei aushelfen musste. Er begleitete seinen Vater oft auf dessen Ausflügen aufs Land
mit Pferd und Wagen, um Bauern zu besuchen, die schlachtreifes Vieh besassen. Wenn es zum Abschluss
kam, verpflichtete sich der Bauer, das Tier lebend zum Schlachthof zu bringen. Die besten Stücke wie Lende,
Steak etc. wurden frisch in Eis verpackt und mit einem Schnellzug nach Paris geschickt, wo teure Luxushotels
sie übernahmen und einen guten Preis für die beste Qualität bezahlten. Die übrigen Stücke wurden für den
Verkauf in der Metzgerei zubereitet. Viele zufriedene Kunden sicherten ihm ein gut gehendes Geschäft.
Fast alle Geschäfte wurden gegen bar abgewickelt. So kam einiges Geld zusammen, das bei einer Bank einbezahlt werden musste. Diese Bank lag am anderen Ufer des Rheins in Schaffhausen. Als der älteste Bub,
Arnold, zuverlässig genug schien, wurde er geschickt, das Geld über die Brücke zur Bank zu bringen. Einmal
allerdings ruderte Arnold mit seinem jüngeren Bruder per Schiff über den Fluss, um das Geld einzuzahlen. Der
Rhein floss rasch und gefährlich dahin, aber Arnold wollte sich selbst beweisen, dass er dies schaffen würde,
nahm ein Ruderboot und ruderte ohne Unfall hin und zurück. Aber ein Nachbar sah ihn und orientierte seinen
Vater. Arnold bekam eine Tracht Prügel, weil er unnötige Risiken eingegangen sei, und auch Conrad bekam
seinen Teil ab, „prophylaktisch“. Das Geschäft florierte in Schaffhausen während vieler Jahre. Als die Kinder
zur Universität gehen wollten, wurde das Geschäft verkauft, und die Familie zog nach Winterthur. Dort studierte der Sohn Arnold Ingenieur. Die andern beiden Söhne, Conrad und Hermann, absolvierten eine Lehre,
um die Kunst des Hoteliers zu lernen. Das umfasst ein sehr breites Feld und schliesst alle Arten Dienstleistungen an Touristen mit ein. Sobald die Eisenbahnen Europa erschlossen, wurde die Schweiz zum Mekka für
reiche Leute aus aller Welt. Die jungen Männer perfektionierten ihre Kenntnis der französischen Küche und
lernten Hochdeutsch, Französisch, Englisch und etwas Italienisch. Nach ihrem Lehrabschluss wollten Conrad
und Hermann reisen. In England und Nordirland arbeiteten sie als Küchenchefs auf den Landgütern einiger
adliger Wohlhabender. So perfektionierten sie ihr Englisch und erhielten einen tiefen Einblick in das Leben
einiger blaublütiger englischer Familien.
Zu dieser Zeit sprach man überall vom grossen Auswanderungs-Boom nach Kanadas Westen. Zeitungen und
Plakate priesen die Abenteuer und den Reichtum, den man als Pionier an der letzten grossen Grenze erwerben
könne.
Die beiden Auswanderungswilligen

Conrad Keller in einer Foto von
ungefähr 1907 oder 1908,
aufgenommen in Dublin während
seines Ausbildungsaufenthalts in
Irland. Er kam ebenfalls erstmals
1909 nach Kanada, kehrte mit
seinem Bruder zurück, wanderte
aber 1912 definitiv nach Kanada
aus.
Hermann Keller. Er kam 1909 nach
Kanada, kehrte zurück und blieb in der
Schweiz.
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Die Geschichte der Nachkommen Conrad Kellers, der 1912 nach Kanada auswanderte

Die Auswanderung nach Kanada
Die Zeit für eine Besiedlung der Prärie war günstig. Alberta und Saskatchewan wurden 1905 zu Provinzen, die
kanadische Eisenbahn führte seit 1885 quer durch das Land, als sie Armeen von Ostkanada in den Westen
transportierte, um die „Northwestern Rebellion“ niederzuschlagen. Der Büffel war schon beinahe ausgerottet;
Vermögen wurden gemacht durch den Verkauf von gesalzenen Büffelzungen und –Fellen. Die in der Prärie
verfaulten Kadaver machten das Zusammenlesen der gebleichten Knochen leicht. Auf einem Platz nahe der
Eisenbahnlinie, genannt „Knochenhaufen“ (Pile-of-bones) wurden sie aufgeschichtet, um später zu Dünger
verarbeitet zu werden. Die Überreste der einst mächtigen Eingeborenen-Stämme wurden in Reservaten angesiedelt. So waren die Prärien weit geöffnet für Einwanderer und Siedler aus Europa. Und diese kamen zu hunderttausenden.
Wie Fangarme eines Tintenfisches wurden von der Hauptlinie der transkontinentalen Eisenbahn aus Zweiglinien gebaut, um die umliegenden Regionen zu erforschen. Die Siedler, welche aus Saskatchewan kamen, folgten diesen, und als die Gebiete sich auffüllten, zogen sie weiter über die bereits gebauten Eisenbahnlinien hinaus in der Hoffnung, dass diese ihnen bald folgen würden.
Unter diesen Neuankömmlingen von 1909 waren Conrad und Hermann. Mein Vater beschrieb das Land als
„dramatisch“ offen, verglichen mit dem relativ übervölkerten Europa. Sie reisten mit dem Zug von Halifax
nach Vancouver, hielten an vielen Orten, um sich ein Bild zu verschaffen und auszukundschaften. Schliesslich
wurden sie von Saskatoon angezogen, wo ein grosser Aufschwung stattfand und wo sich bereits einige
Schweizer niedergelassen hatten. Arbeit war leicht zu finden, und die Löhne waren hoch. Die Hotels rissen
sich um ausgebildete Küchenchefs; die Brüder fanden schliesslich Arbeit im Hotel Flanigan.
Einige Schweizer waren aus der Stadt ausgezogen und betrieben in den umliegenden Gegenden Landwirtschaft. In unseren Fotoalben jener Tage waren Namen wie Niederöst und Hanselmann zu lesen. In ihrer Freizeit fuhren die beiden Küchenchefs manchmal aufs Land zu ihren Freunden, um ihnen auf ihren Farmen zu
helfen, wo gerade Hilfe nötig war. Sie berieten, ob sie ebenfalls ein Stück Land erwerben sollten, um selbst
Landwirtschaft zu betreiben. Das war nicht leicht, denn fast alles Land war bereits an Siedler vergeben. Sie
kauften einige Parzellen in Saskatoon und spekulierten, indem sie ein paar Häuser bauten.
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Aber sie waren noch nicht ganz bereit, dort zu siedeln, und so kehrten sie nach Hause zurück, Ihre Eltern hatten andere Pläne für sie in der Schweiz: sie sollten sich in ein Hotel einkaufen an einem Ort, der für den Tourismus günstig gelegen war. Hermann blieb in der Schweiz, aber Conrad kehrte im Frühjahr 1912 nach
Saskatoon zurück. Auf der Fahrt über den Atlantik erhielt sein Schiff die Radiobotschaft vom Untergang der
Titanic. Die Ironie des Geschehens blieb den Menschen dieser Zeit nicht verborgen – denn dieses in England
erbaute Schiff galt als eine der grössten Errungenschaften des Menschen. Es galt als unsinkbar. Damals konnte
man lesen, dass tausende Menschen auf der Jungfernfahrt nach Amerika mitfahren wollten, aber natürlich
fanden nicht alle Platz, und die, welche es nicht schafften, dankten ihrem glücklichen Stern.
In Saskatoon traf Conrad Dina Hendricks, eine Neuangekommene von Holland. Und das war der Beginn der
Prärienzeit der Familie Keller.
Dina Hendricks wurde 1887 im Dorf Afferden in Holland geboren. Anlässlich unseres Besuches in Europa
1972 wollte ich unbedingt das kleine Dorf besuchen, in welchem meine Mutter geboren wurde. Dorothy und
ich trafen unsere holländischen Cousins Piet und Hanneke Hendriks in Holland. Sie fuhren uns in ihrem Auto
zu vielen Verwandten, die alle – wie man sagen könnte – innert Hördistanz zu einander wohnten. Piet zeigte
uns den genauen Ort, wo das Haus damals gestanden hatte, in welchem die Familie meiner Mutter vor vielen
Jahren gewohnt hatte. Jetzt wachsen dort Äpfel.
Im kleinen Dorf Afferden stand eine alte, kleine Kirche mit Kirchturm. Es besteht kein Zweifel, dass meine
Mutter dort, in dieser katholischen Kirche, als kleines Kind getauft wurde. Es war ein schöner Tag, an welchem wir diesen Ort besuchten, einige Wolken am Himmel waren von leuchtendem Silber umrahmt. Es war
ein magischer Moment für mich, als ich realisierte, dass ich genau an dem Ort stand, an welchem meine Mutter als Kind gespielt hatte.
Vier Kinder waren in der Familie Hendricks: Anton, Elisabeth, Dina und Marie. Ihre Mutter wurde Witwe, als
Dina neun Jahre alt war, und so begann eine harte Zeit für die Familie. In dieser Zeit gab es sehr wenig Hilfe
und Unterstützung von aussen – Selbsthilfe war angesagt. Deshalb war eine grosse Verwandtschaft ein Segen.
Dennoch wurde die unmittelbare Familie auseinander gerissen. Dina musste zu ihrer Tante Mina Knops und
ihrer Familie mit fünf Kindern in Gogh, Deutschland, ziehen, und Elisabeth ging zu einer andern Tante mit
Namen Hassemann in Deutschland. Anton musste mithelfen, die übrige Familie, Mutter und Klein Marie, zu
ernähren.
Der Gatte von Mina Knops, Peter, war ein leutseliger Gentleman mit einem Restaurant. Seine fünf Kinder
waren alle jünger als meine Mutter, also musste sie im Haushalt mithelfen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dies ging sehr gut, so dass meine Mutter viele Jahre bei ihnen blieb. 1912 wanderten Elizabeth, Dina
und die ganze Familie von Mina nach Kanada aus.
Das geschah folgendermassen: In der fröhlichen Atmosphäre des Restaurants diskutierten Nachbarn und
Freunde bei einem Glas oder zwei über Politik und andere wichtige Themen des Tages. Peter war nicht dumm,
und so nahm er das entfernte Rumpeln des bevorstehenden Kriegs in Europa wahr. Er sah seine Söhne zu
Männern heranwachsen, während der deutsche Kaiser in immer grösserem Tempo mit dem Säbel rasselte.
Peter erklärte einige Jahre später, wie er die Situation eingeschätzt hatte: „In einem Krieg gibt es für das gewöhnliche Volk nur eine Verwendung, und das ist als Kanonenfutter!“
Eine grosse Gruppe von Leuten begleitete den Exodus der Knops nach Kanada, wie Yupe Friese, einige der
Dighans und andere. Dina und Elizabeth kamen mit der Familie der Knops in Saskatoon an. Beide fanden
sofort Arbeit als Bedienerinnen in einem Kaffee. So kann leicht erraten werden, wie sich meine Eltern trafen.
Am 24. Juli 1913 heirateten sie und eröffneten den Tea Room „The Criterion“ in Saskatoon.
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Die Knops, Friese und Dighans interessierten sich für Farmland. Die Prärie füllte sich zu dieser Zeit rasch mit
Siedlern, sodass Heimstätten für Siedler rar wurden, ausgenommen in einigen aussenliegenden Gegenden.
1912 war Assiniboia Endstation im Süden von Moose Jaw. Von dort bis zur Grenze von Montana, ungefähr
fünfzig Meilen entfernt, gab es Land von verschiedener Güte mit Hügeln und Tälern in Hülle und Fülle. Es ist
der südöstliche Punkt des Palliser Dreiecks, welches sich über den Südwesten von Saskatchewan erstreckte,
von wo das Wasser gegen Süden und Osten gegen das Missouri River System fliesst.
Sobald dieses Land für Siedler-Heimstätten freigegeben wurde, kamen die Siedler zugezogen. Sie hofften,
dass die Eisenbahn ihnen bald ins neue Land folgen würde.
Für alle, welche in jenen Tagen von Moose Jaw nach Süden zogen, war Assiniboia der Sammelpunkt für den
Sprung in die Wildnis des Südens. Ogema, die Stadt östlich von Assiniboia, war damals ähnlich gelagert.
In Assiniboia kauften die Knops Vorräte und nahmen den Weg unter die Füsse, welcher zu den Landparzellen
führte, die ihre Heimstatt werden sollten. Peter und seine Söhne unterzeichneten bald einen Vertrag mit der
Regierung von Saskatchewan und wurden Eigentümer ihres Landes.
Zusätzlich wurde ihnen gestattet, einen weiteren Viertel des Teils des zur Verfügung stehenden Landes zu
einem günstigen Preis pro Acre zu kaufen. Dieser Viertel wurde ein „Zuvorkommen“ (preemption) genannt.
In dieser Zeit arbeiteten meine Eltern, Elizabeth und andere Angestellte fleissig im Tea-Room in Saskatoon.
Mein Grossvater aus der Schweiz beehrte das junge Paar mit einem Besuch in 1914. Er verweilte einige Monate, und meine Mutter war sehr positiv von ihm beeindruckt. Er war fasziniert vom wilden Bauboom in
Saskatoon und wanderte viele Stunden mit seinem Spazierstock in der Hand in der Stadt herum. Aber die ominösen Zeichen des heranziehenden Krieges in Europa liessen ihm keine Ruhe; er war ja so fern von zuhause.
Er reiste weg und kam einige Wochen vor Ausbruch der Feuersbrunst in die Schweiz zurück.
Mit dem Ausbruch des Krieges in Europa im August 1914 brach der Boom in Saskatoon zusammen, denn
Kanada bereitete sich vor, seinem Mutterland Grossbritannien zur Hilfe zu eilen. Der Enthusiasmus der jungen
Männer konnte nicht zurückgehalten werden, denn ihre grösste Sorge war, dass der Krieg vorbei sein könnte,
bevor sie dorthin gelangten, um mitzuhelfen, den Kaiser zu schlagen.
Die Einnahmen des Tea Room erlitten einen schweren Einbruch wegen der geänderten Zeiten. Jahre später
gestand mir meine Mutter, der Tea Room sei von Anfang an nicht ein grosser Erfolg gewesen.
Plötzlich erschien die Zeit reif für einen Besuch bei den Verwandten im Grenzdistrikt von Assiniboia. Mit
einem Baby im Arm (Martha, geboren am 8. Dezember 1914) kamen sie bei der Farm von Peter Knops an,
und das Land gefiel ihnen.
Auf der Suche nach einer Anstellung fanden meine Eltern Arbeit auf einer Ranch, meine Mutter im Haushalt
und mein Vater als Farmhelfer im Humbert Place in Montana. Meine Eltern profitierten von dieser Erfahrung,
als sie sich einige Jahre später entschieden, selbst eine Viehfarm zu bewirtschaften.
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Mein Vater wurde zu einem gewieften Cowboy, musste er doch auf der Ranch mit Pferden arbeiten. Er lernte
manche Arbeit ausführen, welche mit Pferden erledigt wurde, Heu mähen, zusammenrechen und zu Haufen
zusammenzustapeln sowie mit landwirtschaftlichen Maschinen zu arbeiten. Und nicht zuletzt, für Gesundheit
und Wohlergehen der Tiere zu sorgen.
Zur Abwechslung praktizierte er seine kulinarische Kunst in der Küche der Ranch. Sein grösstes Aktivum war
natürlich, dass er Küchenchef war, und die Farmhelfer schätzten die speziellen und ungewöhnlichen Menüs,
die er für sie zubereitete. Ein alter Cowboy war allerdings nicht sonderlich beeindruckt und dachte nicht daran,
seine alten Gewohnheiten zu ändern. Eine Sirupflasche war eine Dauereinrichtung auf dem Esstisch, und er
schüttete dicke Sirupströme über alles Essen auf seinem Teller. Und wenn dann ein speziell fein gekochtes
Essen auf den Tisch kam, nahm er ein klein wenig davon und goss ein ganz speziell grosses Mass an Sirup
darüber, zum Spass der Übrigen.

Meine Eltern: Conrad (2.8.1884 – 23.9.1961) und Dina (9.1.1887 – 6.8.1962)
Meine Eltern und Martha verblieben den Winter über in Saskatoon, wo mein Vater eine Stelle als Küchenchef
fand. Als der Frühling kam, zogen sie wieder südwärts. Ich habe eine Karte vom Township 1 Range 1 westlich
3rd, worin der Name von C. Keller auf S.W. of 2 erscheint, nahe der Grenze zu den USA. Leider habe ich
keine Einzelheiten, wie dieses Land gekauft oder bewirtschaftet wurde, bis zum Jahr 1918, als mein Va-

ter begann, über jeden Tag ein Tagebuch zu führen. Von da an wurde sein Weg zum Leben eines
Farmers, wie dem Tagebuch über die Jahre entnommen werden kann.
Aus dem Tagebuch von Conrad Keller-Hendriks
Das Tagebuch wurde kurz und knapp gehalten, sodass es für eine Drittperson beinahe wie Stenographie erscheinen musste. Möglicherweise war dies der Grund, dass er es durch all die schwierigen Jahre weiterführen
konnte, bis einige Tage vor seinem Tod am 23. September 1961.
Das Tagebuch deckt eine Zeit von ungefähr 43 Jahren ab und kann durchaus als Saga einer Familie und ihrer
unmittelbaren Nachbarn verstanden werden, während einer sehr speziellen Zeitperiode in der Geschichte des
Sesshaft-Werdens im Grenzland von Assiniboia. Gleiches wird es nicht mehr geben, denn die Welt hat sich
weiter entwickelt. Da ich das Tagebuch nach dem Tod meiner Eltern aufhob, fühle ich jetzt das Gewicht der
Verantwortung, unsere Geschichte zu erzählen, so wie ich mich daran erinnere, basierend auf den geschriebenen Aufzeichnungen.
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1918
Das Tagebuch fängt wie folgt an: „1918, Dienstag, 9. April. Verliessen Saskatoon.“ – Wieder einmal begann
die Reise zur Farm. Diesmal kam mein Vater allein und tauchte sofort in die Frühjahrs-Arbeit, wurde aber
durch schlechtes Wetter ziemlich stark gehindert. Auf der Halbsektion gerade östlich lebte die Cousine meiner
Mutter, Maggie Knops, nun Mrs. Arthur Morrison. Mein Vater und Art arbeiteten in diesem Frühling und
Sommer gemeinsam im Acker und auf der Weide. Am 1. Mai erschien meine Mutter mit zwei kleinen Kindern, Martha, 4jährig und ich, 2 Monate alt. (Die nachfolgenden Informationen wurden mir später gegeben, als
ich alt genug war, um sie zu verstehen).
Sie mietete eine Fahrt von Assiniboia zur Farm von Peter Knops und am darauf folgenden Tag zu Maggies
Heimstatt. Wir lebten bei ihnen, bis eine Hütte auf unserem eigenen Land gebaut werden konnte. Art und Vater begannen mit dem Bau einer Struktur, die einem Kornspeicher ähnlich war, mit einigen Fenstern und einer
Türe. Am 7. Juni war sie mit Schindeln gedeckt und bereit, um unsere Familie aufzunehmen. In dieser Zeit
wurden zwei Pferde von Scarrow gekauft. Eine Kuh und ein Kalb wurden von Fletcher entliehen, ein junger
Hund kam von den Knops. Als dann später eine Kuh von den Stangles gekauft wurde, ging die entliehene Kuh
zurück. Als Torfoberflächen umgepflügt worden waren, kam meine Mutter auf die Idee, dort Kartoffeln zu
pflanzen. Mr. Battson, ein netter älterer Junggeselle, besuchte uns und überzeugte Mutter, dass es nur eine
kleine Ernte geben würde, wenn Kartoffeln im umgegrabenen Torfgrund gepflanzt würden.
Er brachte uns auch alarmierende Nachrichten über ein neues Unkraut, das im Land aufgetaucht war. Er nannte es „Poverty Weed“, Armutsunkraut, denn es wuchs auch dort, wo nichts anderes wuchs, und es würde überall wachsen. Die erste Reaktion auf diese Neuigkeit war grosses Aufsehen, welches die grossen Hoffnungen so
vieler Siedler zerstörte. Die Gefahr war übertrieben, denn innert weniger Jahre wurde die wirkliche Natur des
Unkrauts bekannt. Jedermann, der im Süden mit Landwirtschaft zu tun hatte, ist vertraut mit der „Russischen
Distel“, eine gut bekannte, aber nicht sehr geliebte Pflanze, die aber überhaupt nicht tödlich für die Landwirtschaft ist.
Mit fortschreitender Jahreszeit wurde es Sommer, und viele Nachbarn kamen zu verschiedensten Zeiten zu
unserer kleinen Hütte. Auch unsere Familie ging zu Besuchen, zu einer Angel-Party bei „Otto’s place“, einem
Picknick bei John Harmers. Vater brachte einige unserer Stuten auf die Wiese von Slorachs. Dort trafen sie auf
einen Zuchthengst und wurden trächtig (leider wurde vergessen, diese Fähigkeit in die teuren Traktoren von
heute einzubauen).
Vater kaufte einen McCormick-Mäher und machte ihn für das Mähen von Heu bereit. Dieses antike Instrument befindet sich immer noch auf unserer Farm. Heinzen für das Heu wurden gebaut, und im August und
September waren Vater und Art mit Grasschneiden und Zusammenrechen beschäftigt sowie Heu, das den Kühen, Kälbern und Pferden als Nahrung während des kommenden Winter zu dienen hatte, auf Heinzen zu legen.
Während dieser Zeit wurde uns eine Farm zum Mieten angeboten. Am 15. August unterzeichneten Art und
Vater die entsprechenden Mietverträge für die Olmstead Farm E1/2 von 25-1-1W3rd (siehe den Artikel „The
Riley’s of Rockglen“ im Buch „The Rolling Hills of Home“, wo eine detaillierte Beschreibung dieser frühen
Siedler zu lesen ist). Im Oktober zog unsere Familie in diese Farm um. Hier hatten wir einen vollständigen
Bauernhof. Das Haus war aus Torfziegeln gebaut und hatte viel mehr Raum für uns alle, verglichen mit der
kleinen Hütte.
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Beispiele von „soddies“

Torfziegelhäuser (sod houses), „soddies“ genannt, hatten den Ruf, im Winter warm und im Sommer kühl zu
sein. Sie hatten aber auch Nachteile, denn starker Regen konnte durch das Dach rinnen und im Innern Wasserlachen hinterlassen, die noch lange nach dem Regen dalagen. Die nasse Erde hatte in diesen Zeiten einen ganz
speziellen Geruch. Jedermann, der in einem „soddy“ während einer gewissen Zeit lebte, wird sich solcher Ereignisse erinnern, in meinem Fall undeutlich und meist unfassbar, wenn diesem ganz speziellen Geruch begegnet wird.
Die Scheune war teilweise in einen Hügel gebaut, das Dach strohbedeckt. Sie war gross genug, um alle unsere
Tiere aufzunehmen, inbegriffen die Hühner und die Schweine.
In dieser neuen Umgebung hatten wir viele neue Nachbarn, aber zwei von ihnen waren äusserst hilfreich, zwei
Junggesellen, Yupe Friese und Andrew Van Hyswick.
Das Dreschen am alten Ort, den wir eben verlassen hatten, war schliesslich beendigt und brachte einen Ertrag,
der sich gemäss den Notizen auf 317 bushel Weizen, 37 bushel Hafer und 107 ½ bushel Flachs (1 bushel =
35,24 Liter) belief.
Der Grund, warum der Ertrag so präzise gemessen werden konnte, liegt bei der Dreschmaschine, welche die
Bushel registriert, wenn sie vom Stroh abgetrennt worden sind. Am 19. November transportierte Vater den
Weizen nach Scobey, Montana, in einem Doppeldeck-Wagen, mit einigen Säcken Flachs auf dem Weizen.
Der Weizen konnte für $1.94 pro Bushel und Flachs für $3.47 pro Bushel verkauft werden.
Die Familie machte sich für den Winter bereit, während Peter Kops sich auf einen Besuch in Europa vorbereitete. Es gab ein Abendessen bei den Knops, um ihm eine gute Reise zu wünschen.
Der Krieg von 1914-1918 war vorüber. Sein Ende sollte das Ende aller Kriege bedeuten. Es war ja derjenige,
zu dem so viele junge Menschen eilten, um mitkriegen zu können, bevor er zu Ende war, und sie verpassten
ihn. – Jedermann sollte die Geschichte dieses Krieges studieren, und sei es nur, um die Heftigkeit und Grausamkeit zu entdecken, die Menschen einander zufügen können. Während vier Jahren donnerten die Kanonen
und zerstückelten die Soldaten, schossen sie in die Erde und wieder daraus hinaus an der Westfront. Schreckliche Orte kommen in mein Gedächtnis wie Ypes, Passchendaele, Vimy Ridge, die Somme, Verdun und viele
andere. Viel zu viele junge Leben wurden dort ausgelöscht. Der Mensch mit seinem Verstand sollte in der
Lage sein, besser und intelligenter zu handeln als damals.
Am 25. Dezember wütete ein Schneesturm, aber zwei Nachbarn kamen dennoch zum Weihnachtsessen, Yupe
und Andrew.
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1919
Am 2. Januar 1919 liest sich der Eintrag ins Tagebuch wie folgt: „ein Sohn wurden den Morrisons geboren“.
Zur Verdeutlichung ist festzuhalten, dass Maggie, die Cousine meiner Mutter, ihren zweiten Sohn, Ernest,
gebar. Ihre Tochter Edna war einige Jahre älter. Ernest und ich waren Spielkollegen und Freunde auch in späteren Jahren. Ihre Familie bekam nochmals zwei Kinder, Lillian und Eddy. Leider starb Edna als junge Frau
am 21. Juni 1940, ein trauriges Ereignis für diese Familie.
1919, wie die Geschichte erzählt, war das Jahr der grossen Grippe-Epidemie, welche auf der ganzen Erde wütete und Millionen Menschen das Leben kostete.
Es war unser Glück, dass wir wegen unserer abgelegenen Lage ungeschoren davonkamen, ausgenommen ein
ganz schmerzliches Ereignis. Dies betrifft eine junge Dame aus England, die die Familie von Peter Kay nach
dem Krieg besuchte. Sie wurde mit der Grippe angesteckt und starb auf der Farm der Kays. Die Kays errichteten einen neuen Friedhof in der Ecke ihres ¼ Sektors Land und beerdigten die unglückliche Person in einem
Spezialsarg, welcher eine Exhumination zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen würde, wenn ihre trauernde
Familie sie nach Hause nach England zurückholen wollte. Dies geschah allerdings nicht, und so blieb sie in
einem Grab, das durch ein kleines Gewirr von Stacheldraht gekennzeichnet wurde. Die umliegenden Weizenfelder aber überdecken jetzt die ganze Umgebung.

(Aufnahme von 2006)
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Am 10. Januar gab es frühlingshaftes Wetter. Dadurch lief das tiefgefrorene Rindfleisch Gefahr, aufzutauen
und musste sofort verarbeitet werden, denn damals gab es noch keine Tiefgefrier-Truhen, die kamen erst viel
später.
Das schöne Wetter weckte auch Ratten, und unsere Katze fing eine und wurde ganz speziell gelobt, als sie sie
ins Haus brachte.
Mein Vater erledigte Routinearbeiten um Haus und Hof herum, fütterte und tränkte Vieh, Schweine, Hühner
und Pferde
Einige Pferde wurden auf dem Hof zurückgehalten, während die übrigen frei in der Umgebung herumliefen.
Wir sahen sie gelegentlich. Um sie in den Hof zu locken, fütterten wir ihnen etwas Hafer, in der Hoffnung,
dass sie dann nicht allzu weit weg wandern würden. Eines der frei herumlaufenden Pferde wurde „Big Nigger“
genannt, wegen seiner Grösse und hervorragenden Intelligenz ein ganz spezielles Pferd. Zum Beispiel trat es
mit einem Fuss in Stacheldraht, als es mit der Herde Futter suchte. In solchen Fällen geraten die meisten Pferde in Panik und toben, um sich zu befreien. Nicht so Big Nigger. Er blieb ruhig. Nach einiger Zeit wurde er
vermisst, und als er schliesslich gefunden wurde, nickte er in Dankbarkeit, während er vom Stacheldraht befreit wurde.
Eines schönen Tages transportierte Vater Heu von dem Stapel, wo er und Art es letzten Sommer aufgeschichtet hatten.
Ende Februar half Yupe, zwei Schweine zu schlachten. Anschliessend waren meine Eltern mit dem Aufbereiten der Schlachtstücke beschäftigt. Es gab Schinken und Würste.
Dann wurde eigenes Bier gebraut. Als das Fleisch eingelegt und geräuchert und das Bier in Flaschen abgefüllt
war, stand ein grosses Fest bereit. Einige Nachbarn wurden eingeladen zu einem Abend voll Essen und Unterhaltung. Musiker der Nachbarschaft brachten ihre Instrumente mit, und bald war die alte Hütte voller alter
Melodien.
Ein neues Abenteuer begann, als mein Vater zwei „Runners“ von Nels Gording ausborgte. Für alle diejenigen,
die nicht wissen, was „runners“ sind, sei gesagt, dass es lediglich starke abgemessene Holzstücke sind, 6x6
inches dick und ungefähr 20 Fuss lang. Ihr Zweck war, ein kleines Gebäude draufzusetzen und es damit nach
Hause zu ziehen.
Das kleine Gebäude, in welchem wir letzten Sommer gelebt hatten, musste auf unseren neuen Hof transportiert
werden. Yupe kam zu uns mit seinen vier Ochsen, und die ganze Gesellschaft ging zu der Werkbank, wo die
Runners unter das Gebäude gelegt wurden. Die Ochsen wurden vorgespannt, und mit Schnee auf der Erde war
die Reise leicht zu bewerkstelligen.
Alles ging gut auf ebener Erde, aber als wir zum Abhang kamen, der ins Tal hinunterführte, drohte ein Verhängnis. Durch das Gewicht des Gebäudes und die günstigen Schneeverhältnisse begann ein unkontrolliertes
Rutschen, das die vor der Last eingespannten Ochsen zu überfahren drohte. Yupe, der die Ochsen antrieb,
spürte die Gefahr, aber fast zu spät. Erst als die Tiere vom rutschenden Gebäude einige male gestossen worden
waren, konnte er sie auf die eine Seite ziehen. Zugriemen, Ketten und Doppelgespann lösten sich und segelten
weg, während die Ochsen frei wurden. Das Gebäude rutschte weiter nach unten und endete in einer Schneeverwehung. Das folgende Getobe, das zwischen den beiden Männern hin und her wogte, führte beinahe zum
Ende ihrer Freundschaft. Aber schliesslich sahen sie ein, dass dies nutzlos war und setzen ihre Reise fort.
Anschliessend herrschte eine Weile Kühle zwischen den Beiden. Aber schliesslich müssen Nachbarn miteinander auskommen, denn sie brauchen einander.
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So sah einige Jahre später unser damaliges Haus mit Anbauten aus
Frühling näherte sich mit dem damit einhergehenden Gerangel, um alles für den Beginn der Aussaat des Getreides vorzubereiten. Zuerst musste das Getreide gereinigt werden, indem es durch ein handgetriebenes Mühlengebläse geleitet wurde. Da ist es äusserst wichtig, dass die Nachbarn einander bei dieser spezialisierten
Arbeit helfen, und so halfen sich Yupe und Vater wieder.
Die Pferde wurden wieder eingefangen und auf dem Hof gehalten, wo ein Fütterungsprogramm begann, um
sie stark genug für Feldarbeit zu machen.
Einen Zusatznutzen ergab der Pferdemist, der gesammelt und auf einen Haufen gelegt wurde, wo er sich erhitzte. Zu gegebener Zeit wurde er dann genommen und in einen Holzrahmen von ungefähr 6 x 6 Fuss gepackt. Wenn dann der Pferdemist abkühlte, wurde eine Lage guter Humus daraufgestreut und Gartenpflanzen
eingesetzt.
Zaumzeug musste sorgfältig geprüft werden, ob Ersatz nötig sei oder ob es repariert werden müsste. Da war
Yupe Klasse, denn er hatte in der „alten Welt“ gelernt, Zaumzeug machen.
Auch die Maschinen mussten überprüft, repariert und neu eingestellt werden. Wenn dann schliesslich alles
vorbereitet und das Wetter gut und das Land bereit war, dann konnte die Arbeit auf dem Feld beginnen.
Welch ein Unterschied ist es, wenn man die Feldarbeit von dazumal mit der Feldarbeit von heute vergleicht.
Mit einem „Sulky“-Pflug“ (so der Name eines einfachen 14-inch pferdegezogenen Pfluges) und vier Pferden
konnte ein Bauer 1½ acres Ackerland in einem Tag pflügen. Die heutigen Riesenmaschinen decken beinahe
gleich viel ab, wenn sie an der Landspitze umkehren.
Das im letzten Sommer brachliegende Land wurde geeggt und mit einer von vier Pferden gezogenen Sämaschine eingesät.
Stoppelfelder von der letztjährigen Ernte mussten zuerst abgebrannt werden, bevor sie mit der Scheibenegge
bearbeitet werden konnten. Planmässig pflügte man einen Sicherheitsgürtel um das abzubrennende Feld und
wartete dann auf einen sonnigen Tag mit wenig Wind. Wenn die Stoppeln auf der Seite angezündet würden,
die dem Wind zugewandt war, dann würde das Feuer so rasch als möglich die Stoppeln sauber abbrennen.
Als Kind sah ich viele Stoppelfelder in der Nachbarschaft abbrennen. Gelegentlich geriet ein Feuer ausser
Kontrolle loderte über den Sicherheitsgürtel hinaus und drohte Schaden anzurichten. Wenn die Nachbarn
Rauch sahen, befürchteten sie immer Schwierigkeiten und kamen sofort, um das Feuer zu bekämpfen.
Gelegentlich griff das Feuer „Genie“ wirklich über die Grenzen und tanzte über das Land.
Solches ereignete sich am 24. April 1941, als das Feuer den Sicherheitsgürtel bei den Franzens übersprang und
nach Süden und Osten wegfegte, über 6 Kilometer gegen die Grenze zu Montana und in das dortige Gebiet der
Viehzucht. Erst dem Einsatz einer grossen Anzahl von Männern und Maschinen gelang es, das Feuer schliesslich zu löschen. Das Resultat war ernüchternd für unseren Nachbarn, als er den Schaden bezahlen musste.
Niemand wurde verletzt, aber viele Zäune waren verbrannt, und auch einige Heuhaufen gingen im Rauch auf.
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Zurück zum Frühjahr dieses Jahres. Das Wetter war, wie im Tagebuch zu lesen ist, eher schlecht. Starker
Wind brachte Staubstürme mit wenig Regen. Am 1. Juni gab’s harten Frost, und am 10. Juni schlug ein Zyklon zu, ungefähr um 22 Uhr.
Während dieses Sturmes wurde an unsere Türe geklopft, und ein Nachbar, O.M. MacDonald, kam herein und
teilte verzweifelt mit, seine Hütte sei zusammen mit seiner bettlägerigen Frau weggeblasen worden. Er konnte
kaum sich selbst retten.
Als der Sturm etwas nachliess, gingen er und mein Vater mit einer Laterne hinaus, um zu sehen, was sie tun
konnten, um Frau MacDonald zu helfen. Sie suchten überall, aber sie hatten ja nur eine Laterne mit Kohlenöl,
um ihnen den Weg zu beleuchten. Schliesslich fanden sie sie tot in ihrem kleinen Garten, wohin sie der Sturm
geworfen hatte.
Die älteren MacDonalds waren damals unsere nächsten Nachbarn. Sie hatten drei erwachsene Söhne in der
Nähe, jeder mit einer Halb-Sektion Land, wie das Grundbuch zeigt. Sie kümmerten sich um ihren Vater und
organisierten die Beerdigung ihrer Mutter. Einige Jahre später verliessen sie die Gegend, und das Land kam in
andere Hände. Seltsamerweise fuhr in den Fünfziger Jahren ein sehr alter Mann mit seinem Auto auf unseren
Hofplatz. Er erinnerte sich der Zeit, als die MacDonalds hier lebten, konnte aber die genaue Lage all der Plätze
nicht mehr finden, denn seither waren viele Jahre vergangen und Pflüge hatten die früheren Wegspuren zum
Verschwinden gebracht. Drei Jahrzehnte waren vorbeigegangen, und er machte wahrscheinlich eine letzte
Wallfahrt zu einem Ort, der ihm so grosse Schmerzen bereitet hatte.
Jetzt, zurück in 1919 schrieb Vater in sein Tagebuch: „machte eine grosse Kinderparty“, bestehend aus Spielen
auf der Sommerbrache, Fischen und Saskatoon-Beeren pflücken mit den Kleiningers. (Mary Kleininger ist die
Schwester von Maggie Morrison und natürlich die Cousine meiner Mutter).
Dann begann der Heuet. Dieses Jahr arbeitete Vater mit Nels Gording beim Grasschneiden im angrenzenden
Sumpfgebiet zusammen. Das ging sehr gut und stärkte das gute nachbarschaftliche Einvernehmen zwischen
den beiden Familien.
Ein Eintrag am 14. August besagt, dass wir einen Kuchen für die Hochzeit meiner Tante Elizabeth mit W.S.
„Loddy“ Kaczmarski am 25. August dekorierten.
Für uns gab es eine schlechte Ernte in diesem Jahr. Deshalb brachten wir unser Vieh zur Gipman’s Farm zum
Überwintern. Das „Soddy“ wurde über den Winter geschlossen.
Mein Vater schrieb viele Briefe und fand schliesslich eine Anstellung als Küchenchef im Baldwin Hotel in
Saskatoon. Martha begleitete ihn, während ich bei Tante Elizabeth und Onkel Loddy auf ihrer Farm zurückblieb.
Tante und Onkel waren erfreut, mich als Kleinkind im Haus zu haben. Ich erinnere mich nicht mehr daran,
aber viele Jahre später erzählte man mir, was sich wirklich ereignete. Eines Tages fanden mich meine Pflegeeltern, meine Hände in einen offenen Topf mit Lauge getaucht. Man kann sich die Panik meiner Verwandten
kaum vorstellen, denn sie wussten ja nicht, ob und wie viel Lauge ich bereits getrunken hatte. Gegenmittel
wurden mir verabreicht, um sicherzustellen, dass ich keine Nachwirkungen hätte.
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1920
In Saskatoon ging es meinen Eltern nicht gut. Mein Vater erlitt eine schwere Attacke einer rheumatischen
Entzündung. Unter ärztlicher Aufsicht musste er während vier Wochen das Bett hüten, und dann dauerte es
nochmals einige Zeit, bis er sich vollkommen erholt hatte.
Das war das Ende jeder Möglichkeit, in diesem Winter Geld zu verdienen.
Am 2. April 1920 reiste meine Familie per Zug nach Verwood, wo Loddy sie mit seinem Auto empfing und zu
seiner Farm brachte. Dann galt es, neues Leben in die alte „Soddy“ zu bringen, sie, die so kalt und karg gewesen sein muss wie ein Bärenkäfig, den ganzen Winter durch ohne jede Heizung.
Am 8. April kam unsere Familie zurück und liess sich zuhause nieder. Das war das letzte mal, dass meine Eltern nach Saskatoon fuhren mit der Absicht, Geld zu verdienen, um ihren Start in die Landwirtschaft zu finanzieren. Die schlimme Attacke von Rheuma überzeugte meinen Vater schliesslich, dass die Zeit als Küchenchef
definitiv vorbei war. In der Landwirtschaft und Viehzucht fand er schliesslich ein Gegenmittel zum hektischen
Leben in der Küche mit ihrer Hitze und zu seinen Frustrationen. Er blieb Landwirt für den Rest seines Lebens.
In der südlichen County ging das Gerücht herum, die Eisenbahnlinie werde von Assiniboia aus verlängert.
Eine Initiative sollte die Regierung und die CPR (Canadian Pacific Railroad) zum Handeln veranlassen. Am
11. April gingen Vater und die Knops zu einer Versammlung in Quantok (das lediglich aus einem Postbüro
bestand), um eine Barspende für einige Delegierte zu machen, welche an einer Konferenz zu diesem Thema
teilnahmen.
Wegen der kleinen Ernte des Vorjahres kauften wir Weizensamen von August Janssen. Wir besassen 34
Bushel Flachs zur Aussaat. Dieses Jahr fing mit besseren Aussichten an, denn es gab mehr Regen.
Das hiess allerdings auch, dass mehr Regen auf unser „Soddy“ fiel, sodass gemäss Tagebuch Töpfe und Pfannen unterstellt werden mussten, um die durch das Dach dringenden Regentropfen aufzufangen.
Am 10. Juli um 5.30 Uhr vormittags wurde meine Schwester Bernina geboren, zuhause auf der Farm. Dies
verursachte einiges Durcheinander, obwohl es ja erwartet worden war. Vater rannte zu Oscar Moon, der ungefähr 1 ½ km entfernt wohnte, um ihn zu bitten, mit seinem Auto die als Hebamme ausgebildete Grossmutter
Kaczmarski zu holen. Oscar musste rund 35 Kilometer über Präriepfade und Bäche fahren. Schliesslich tauchte Mrs. Kaczmarski bei uns auf, und mit ihren fähigen Händen wurde das neue Baby ins Leben eingeführt.
Meine Tante Lisa (Elizabeth) kam, um meiner Mutter während einiger Tage zu helfen. Nachher ging das gewöhnliche Leben wieder weiter.
Das Jahr schritt fort, die Erntezeit begann, und Vater schloss sich dem Team von Alfred (Grizzly) Neilson an,
das dreschte. Trotzdem Alfred von durchschnittlicher Grösse war, war er bärenstark. Er liess sich einen Vollbart wachsen, deshalb sein Übername, welchen er durchaus schätzte.
Die Ernte auf unserer Farm belief sich auf 276 bushel Flachs, 172 bushel Weizen, 122 bushel Hafer. Später
wurde ein Teil dieses Getreides per Wagen nach Sobey transportiert, ungefähr 64 Kilometer entfernt. Der Weg
hin und zurück konnte in drei Tagen zurückgelegt werden.
Als dann der Winter kam, gab es sehr viel Arbeit für meine Eltern. Das Soddy und die Scheune mussten geflickt werden; ferner galt es, den Wintervorrat an Kohle von der lokalen Kohlenmine nach Hause zu transportieren.
Das kühlere Wetter eignete sich vorzüglich für das Schlachten von Rindern und Schweinen. Meine Eltern
wurden bekannt für ihre Fähigkeit, Fleischprodukte herzustellen. Zur Pionierzeit waren das sehr gefragte und
gut bezahlte Fähigkeiten. An vielen Gelegenheiten halfen sie den Nachbarn, ihre Fleischvorräte zuzubereiten
und haltbar zu machen.
Wir Kinder wuchsen in diesem Milieu auf und erwarben in der Folge einiges Know-how. Wir kannten die
Preise des Rindfleisches, des Schinkens, Specks und vieler verschiedener von uns produzierter Würste. Dann
gab es exotische Lebensmittel, die nicht nach aller Leute Geschmack waren, uns aber schmeckten: eingelegte
Zunge, Bries, Hirn und Nieren. Um eine Wurst herzustellen, wurden Därme der geschlachteten Tiere genommen und speziell präpariert. Wer immer dieser Prozedur zuschaute, hatte keine Bedenken, das Endprodukt zu
essen.
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1921
Meine Eltern backten einen Kuchen und dekorierten ihn für die Hochzeit von Otto Knops und Elizabeth
(Lizzy) Brandeis am 7. Februar 1921.
Meine Eltern vereinbarten mit Yupe diesen Frühling, dass unsere Familie vom Soddy ausziehen und in ein
Holzrahmenhaus auf Yupes Land umziehen würde. Vater machte das Haus mit Hilfe einiger Nachbarn bezugsbereit. Jedermann war ausgelassen, als am 17. März ein Tanz abgehalten wurde. Schliesslich bezog unsere
fünfköpfige Familie das Haus am 25. März.
Einige Landparzellen in der Nachbarschaft wurden vom Besitzer verlassen und konnten gepachtet werden.
Deshalb vereinbarten Vater, Yupe und Andre Van Hyswick, mit ihrem Maschinenpark gemeinsam zu arbeiten
und einige Parzellen dazuzupachten. Sie begannen ihre Arbeit dieses Frühjahr mit viel Enthusiasmus. Auch
meine Mutter war davon betroffen mit all den dadurch anfallenden zusätzlichen Arbeiten nebst Kochen für
alle. Dann wurde Andrew krank, aber gottseidank konnte ein junger Mann eingestellt werden, Joe Brandeis,
um ihn zu ersetzen.
Das Land wurde vorbereitet und die Aussaat ausgebracht, und bald kam die Zeit der Sommerbrache, ohne dass
die Arbeit unterbrochen werden konnte.
Die Ernte war sehr gross, und Mutter musste wieder als Helferin einspringen, diesmal, um mit dem Gespann
und Wagen eine Ladung Kohle von der Nirple-Mine zu holen. Glücklicherweise waren dort Minenarbeiter,
welche den Wagen beluden.
Anton Knops war nach Deutschland gereist und kam mit einer neuen Braut zurück, Franzisca Sevens. Am 27
August gab es einen Hochzeitstanz zu ihren Ehren.
Dann ging’s zurück auf die Weizenfelder. Andrew, wieder komplett hergestellt, sass auf dem Garbenbinder,
während Vater und Fred Janssen die Garben zu Bündeln zusammenbanden.
Der Hafer wurde mit dem Getreidebinder geschnitten, aber aus irgendwelchen Gründen versagten die üblichen
Maschinen, sodass Mutter ihre Arbeit übernehmen musste. Sie arbeitete an dieser Aufgabe vom 26. September
bis zum 1. Oktober. Dafür wurde ein junges Mädchen, Kati Walter, für Mutters Arbeiten im Haus angestellt.
Das Team von Frank Walter dreschte. Das Tagebuch verzeichnet eine gute Getreideernte. Die üblichen Getreidespeicher überquollen, also wurde ein neuer mit Holz aus Scobey gebaut. Auch eine neue Ausrüstung für
das Fuhrwerk und ein neuer Tank wurden gekauft.
Am 10. Dezember kam Vater von einer Weizenfuhr nach Scobey mit einem Geschenk für Mutter heim: ein
feines Möbel, ein neues Büffet mit Spiegel und gewölbten Glastüren. Meine Mutter war begeistert. Es befindet
sich immer noch in Familienbesitz, gegenwärtig bei Arnold und Kay.
Es war ein gutes Jahr. Weihnachten wurde bei uns gefeiert, mit Loddy und Lisa Kaczmarski, Peter und Mina
Knops sowie Willy Knops. Sie blieben die ganze Nacht und fuhren am nächsten Tag bei bestem Wetter nach
Hause.
Aber noch ist die turbulente Geschichte dieses Jahres nicht fertig erzählt. Das Team, das so hoffnungsvoll am
Anfang des Jahres begonnen hatte, fiel unter dem Druck der vielen Arbeiten auseinander.
Yupe und Andrew ertrugen sich ganz gut gesellschaftlich, aber unter der Belastung fiel ihre Arbeitsgemeinschaft auseinander. Sie fingen an, sich über Details zu streiten. Als sie sich nicht einigen konnten, gerieten sie
aneinander und prügelten sich.
Der Höhepunkt war, als Vater eines Tages einen lauten Wortwechsel in der Scheune hörte. Er eilte hin und
fand die beiden, wie sie sich vor den an ihrer Krippe angebundenen Pferden an der Gurgel nahmen. Die Pferde
begannen derart zu scheuen, dass sie beinahe einen schweren Unfall verursachten. Yupe und Andrew bemerkten dies in ihrem Feuer nicht, bis Vater sie anbrüllte, sie sollten aufhören und von den Pferden weggehen. Er
meinte, sie sollten sich ausserhalb der Scheune weiter prügeln, wenn sie nicht anders könnten. Doch ihre Wut
hatte sich dann doch abgekühlt. Eine Zusammenarbeit war nicht mehr möglich. Yupe übertrug seinen Anteil
als Partner treuhänderisch auf Vater und ging dann, um für Anton Kaczmarski zu arbeiten.
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1922
An manchen Sonntagen kamen Priester, manchmal Pfarrer, um im Schulhaus oder in einem Privathaus Gottesdienst zu halten. Gewöhnlich kam eine grosse Anzahl lokaler Leute, um dem Gottesdienst beizuwohnen.
Manchmal hielt ein Nachbar für die Kinder Sonntagschule. Wir Kinder schnappten gelegentlich einige Bruchstücke Religion auf. Anlässlich einer solchen Zusammenkunft wurde meine Schwester 1922 in der Wheat
Bench Schule getauft. Sie erhielt den Namen Rosa Bernina.
1922 muss aus verschiedenen Gründen in Erinnerung bleiben. Möglicherweise war es die Wasserscheide, der
Wendepunkt in unserem Leben auf der Farm. Wie bereits berichtet, zerfiel die Arbeitsgemeinschaft der drei
und wurde zu einer Partnerschaft von Zweien. Im neuen Jahr fuhren Vater und Andrew fort, miteinander zu
arbeiten. Yupe verpachtete uns sein ganzes Land. Die Feldarbeit verlief in diesem Jahr genau wie in den Vorjahren. Die Erntezeit kam in Riesenschritten. Das Mähen und Zusammenrechen waren bald vorüber. Vater
ging dann zum Dreschteam von August Janssen. Er bediente einen Mähbinder und schaute für die Zugpferde.
Alles ging gut, als das Dreschteam für O. Wright, Z. Case und Neil Ryan arbeitete. Dann, am 22. September,
erlitt Vater auf August Janssens Hof einen Unfall. Mit prallgefülltem Mähbinder fuhr er zur Dreschmaschine.
Die Fuhre vor ihm war noch nicht vollständig abgeladen, und in einem solchen Fall war es üblich, eine kurze
Distanz hinter dem Vordermann anzuhalten und zu warten. Da fiel vom Schornstein der Dreschmaschine ein
Funken auf seine Ladung und entzündete einige Garbenbündel. Aber Vater merkte nichts, bis jemand das Feuer sah und Alarm schlug. Erschreckt sprang Vater vom Wagen, fiel um und verletzte sich eine Hüfte. Die Verletzung war so schwer, dass er nicht mehr selbst aufstehen konnte. Männer eilten herbei und halfen ihm, rasch
aus dem Weg zu gehen. Der Mechaniker kam mit einem Wasserschlauch der Dampfmaschine und löschte das
Feuer. - Mein Vater war mit der Tatsache konfrontiert, dass er nicht mehr aufstehen und arbeiten konnte. Er
war erschüttert, dennoch glaubte er nicht, dass er schwer verwundet sei. Da er nicht mehr selber fahren konnte,
musste er sich flach auf eine Erntemaschine legen. Jemand fuhr ihn dann nach Hause. Er hatte viele Schmerzen und musste sich helfen lassen, ins Bett zu kommen. Dort lag er dann und protestierte, er sei schliesslich
nur ein ganz klein wenig verletzt und würde bald wieder aufstehen und dreschen können. Wahrscheinlich wegen seiner Behauptung, er sei doch nicht schwer verletzt, wurde kein Doktor gerufen. Die Männer gingen zur
Arbeit zurück, so wie sie dies zur Erntezeit tun, die hektischste Zeit für einen Farmer. Mein Vater schmachtete
weiter im Bett, Tag für Tag. Aufstehen konnte er noch nicht. Die Tage zogen langsam dahin, und er spürte
keine Besserung. Am 15. Oktober waren es 23 Tage seit seinem Unfall, und er lag immer noch im Bett. John
Linthicum ging schliesslich mit seinem Auto, um Doktor Smith zu holen. Das Tagebuch erzählt, dass der Arzt
seine Hüfte wieder einrenkte, und Vater glaubte jetzt endlich, dass er sie ausrenkte, als er hinfiel. Mutter musste nun all’ die Arbeit übernehmen, die in Haus und Hof anfiel. Daneben pflegte sie noch einen Ehemann, der
völlig flach im Bett lag. Zu ihrer Ehre sei gesagt, dass sie sich von den vielen Pflichten nicht runterkriegen
liess. Ihre Stetigkeit und Ausgeglichenheit liess uns Kinder auch in dieser schweren Zeit nichts vermissen. Auf unsere Nachbarn konnten wir immer zählen, und so halfen sie uns, wo sie konnten, um die Feldarbeit zu
Ende zu bringen. Es wurde gedrescht, das Korn in Container gefüllt; Peter Knops holte uns Kohle (das Tagebuch erzählt darüber im Detail). Andrew Hyswick und John Steppling stellten Garben von Hafer zu Puppen,
mit den Ähren nach oben, zusammen, Mutter fing an, Kartoffeln auszugraben. Doch das wurde zu viel für sie.
Deshalb wurde ein junger Mann eingestellt, der die Arbeit für $1.50 ausführte. Er kam von einer anderen Dreschequippe, welche ihre Arbeit wegen des Regens einstellen musste. Später nagelten Andrew und Clifford
Joseph einen neuen Boden in unser Haus. Das Holzrahmenhaus, in welchem wir lebten, war nur eine Hülle.
Die Platten aus Holzresten und Pflaster waren unverputzt. Aussen war eine Lage Platten angebracht, mit einem
Blatt braunem Konstrukionspapier dazwischen. Das Papier diente wahrscheinlich dazu, die Winterwinde, welche oft auf ihrem Weg durch das Haus pfiffen, wirksam abzubremsen. Zur zusätzlichen Isolation wurde eine
Lage Zeitungspapier auf der Innenseite angeklebt. Als Leim dienten Mehl und Wasser. - Die köstlichsten Erinnerungen an diese Tage waren die Inserate in den Zeitungspapieren, die an den Wänden als Tapeten dienten,
ganz speziell die Autos dieser Epoche, einige mit eleganten Linien mit langen Motorhauben und grossen
Frontlampen, welche auf den breiten Stossdämpfern angebracht waren.
Wegen meines Vaters schwerem Unfall sah die Zukunft nicht sehr rosig aus. Wir waren mit Zahlungen für die
Hagelversicherung im Rückstand. Die zuständigen Versicherungs-Agenten klagten beim Sheriff, welcher einen Zahlungsbefehl für $85.30 ausstellte. Von viel grösserem Optimismus zeugte unser Kauf des LotterieLoses Nr. 67 einer Pferdelotterie von Sam Linthicum.
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1923
In diesem Winter 1922-23 besserte sich Vaters Gesundheit langsam aber sicher, und er konnte wieder draussen
arbeiten. Er entwickelte einen humpelnden Gang, der ihn Zeit seines Lebens kennzeichnen sollte. Das verunfallte Bein war rund 1 ½ inches (ca. 4 cm) kürzer als das andere. Früher war er ein sehr aktiver Mensch gewesen, aber jetzt musste er kürzer treten und einen Stock benutzen. Daneben wurde sein Bein ein Wetterfrosch,
das bei einem Wetterwechsel schmerzte.
Im März bekamen wir neue Nachbarn im alten Soddy, als Art Riley dort wohnte. Sie hatten eine grosse Anzahl Kinder, von denen allerdings einige bereits erwachsen und von zuhause weggezogen waren. Als dann die
Gladioli-Schule ihre Tore öffnete, lernten wir die jüngeren Familienmitglieder sehr gut kennen.
Im April hielten einige unserer Nachbarn ein Treffen in Andrews Haus ab, um Hilfe für Archie Stearns zu
organisieren. Er war krank und konnte nicht mehr auf dem Feld arbeiten. Am 10. und 11. Mai brachten mein
Vater und viele Nachbarn ihre Pferde und Maschinen auf Stearns Land, um die Äcker zu pflügen, den Boden
zu fräsen, zu eggen und die Saat auszubringen.
Am 18. Juni rollten mein Vater, Karl Riley und ich eine Ladung Weizen nach Assiniboia. Karl brachte den
leeren Wagen heim, und wir nahmen den Zug nach Saskatoon. Ich war damals fünf Jahre alt und erinnere
mich sehr gut an dieses Abenteuer.
Als der Zug pustend in den Bahnhof einfuhr, wollte ich beinahe Reissaus nehmen, aber meines Vaters feste
Hand gab mir die Sicherheit, stehen zu bleiben. Gegen Abend kamen wir in Regina an, und dort beeindruckte
mich ganz speziell die Postkarten-Szene von Segelschiffen auf einem See. Während der Nacht fuhr der Zug
weiter nach Saskatoon, und wir schliefen ab und zu, als die Wagenräder klick-klick über die Schienen fuhren.
Mein Vater hatte viele Bekannte in Saskatoon. Mit mir im Schlepptau besuchte er dort viele Häuser und Geschäfte. Ein spezieller Besuch war derjenige bei Charlie Hanselmann und seinem Fleischmarkt. Sein Sohn
Otto war etwas älter als ich, und da er ein Stadtbub war, nahm er mich mit, um mir die umliegenden Strassen
zu zeigen. Wir tollten am Flussufer herum, zusammen mit Hanselmanns zwei Bernhardinern. Otto warf Stöcke
ins Wasser, und die Hunde gingen ins Wasser, um sie zurückzubringen. Das dünkte mich gefährlich für die
Hunde, aber Otto lachte nun und bemerkte grossspurig: „selbst wenn einer von ihnen ertrinken würde, wäre ja
der andere immer noch da, und es gäbe immer noch genügend grosse Hunde.“
Eines Tages, als wir mit einem Freund herumfuhren, hielten wir an, um ein Flugzeug über uns fliegen zu sehen. Es glich einem Bild, das ich einmal gesehen hatte.
Wir nahmen an einer Auktion teil, und mein Vater steigerte mit. Plötzlich hielt der Versteigerer auf, zu singen
und zeigte mit seinem Finger auf meinen Vater, während ein anderer Mann einen wunderbaren SpielzeugWagen brachte. Es war ein ungeheuer schönes Spielzeug, das viele Jahre Freude bereitete.
Einer der Freunde meines Vaters kaufte mir einen Gummiball. Aber bevor ich ihn erhielt, gab es ein kleines
Spiel, indem der Ball von einem Erwachsenen zum andern geworfen wurde und ich ihm hinterher rannte.
Plötzlich packte mich ein Wutanfall, und ich ergriff die Hand, die ihn gerade geworfen hatte und biss fest hinein. Das Spiel war sofort vorbei, und mir wurden die Spuren gezeigt, die meine Zähne hinterlassen hatten. Im
Rückblick kann ich verstehen, dass ich hätte gescholten werden sollen, aber nichts dergleichen geschah. Als
ich den Ball erhielt, nahm ich ihn verlegen entgegen. Der Wunsch zu besitzen war stärker als die guten Manieren.
Das Tagebuch sagt nicht, warum wir nach Saskatoon fuhren. Wir blieben alles in allem zehn Tage, und es war
ein grossartiger Ausflug.
Die Strasse nach Assiniboia war etwas länger als die Strasse nach Scobey, aber auf beiden Wegen brauchte es
drei Tage, um den Weg mit Ross und Wagen hin und zurück zu machen.
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Die Lieferung von Getreide zu diesen Eisenbahn-Endstationen war für Mann und Tier sehr anstrengend. Ein
Tankwagen fasste ungefähr 90 bis 100 bushel (ca. 3500 Liter) Weizen. Es bedurfte vierer Pferde, die gewohnt
und beschlagen waren, um auf Strassen die Ladung zu bewegen, sie aber auch bergauf und bergab und durch
die Täler zu ziehen, entlang der Prärie-Pfade und durch viele Bäche.
Am ersten Tag weg von zuhause erreichten wir O’Connors Halteplatz im Pickthal-Tal. Dort durften die Pferde
sich ausruhen, wurden getränkt und übernacht in einer Scheune gefüttert. Der Pferdeführer ging zum Nachtessen ins Haus. Nachher gab es ein Kartenspiel, wenn er es wollte, und dann ins Bett in der Schlafbaracke.
Am nächsten Morgen gab es ein frühes Frühstück, gefolgt von den Vorbereitungen für die Weiterfahrt. Das
erste Wegstück war ein hartes Stück Arbeit für die Pferde, welche die Fuhre aus dem Tal ins Hochland ziehen
mussten, wo sie dann ausschnaufen konnten.
Der zweite Tag führte nach Assiniboia. Dort musste zwischen verschiedenen Getreide-Silos gewählt werden.
Nachdem man sich auf einen festgelegt hatte, wurde die Fuhre hineingefahren. Dort beurteilte der Getreideagent die Qualität des Weizens. Wenn man mit seinem Urteil nicht zufrieden war und meinte, er hätte ihn
nicht für gut genug befunden, konnte man zu einem anderen Getreide-Silo fahren. Diejenigen Bauern, die das
versuchten, fanden aber sehr rasch heraus, dass die Qualitätsnoten mit fortschreitendem Tag immer schlechter
wurden. Die Einstufung wurde tiefer, und die Klagen nahmen zu. Man hatte immer noch das Recht, die Fuhre
wieder nach Hause zu fahren, aber niemand tat das, es sei denn, er lebte in der Nähe. Die beste Lösung dieses
Problems war, seinen Teufel selbst zu wählen und ihn zu akzeptieren.
An diesem zweiten Tag beeilte man sich, seine Pflichten zu erfüllen, und dann rasch zurück zum Übernachten
bei O’Connor.
Am dritten Tag ging’s zurück zur Farm, und wenn man früh genug eintraf und weitere Getreidetransporte
durchführen wollte, konnte man noch eine Wagenladung einschaufeln für den Start am darauf folgenden Tag.
Je mehr Getreide ein Farmer erntete, desto mehr Zeit verbrachte er auf der Strasse, um es abzuliefern. Darum
der Wunsch der Siedler im Süden, die Eisenbahn von Assiniboia zu verlängern.
In der Zwischenzeit gründeten einige initiative Farmer eine Genossenschaft, um ihre und ihrer Genossen Getreide zu transportieren. So begann der „Saskatchewan Wheat Pool“, in welchem der Weizen gemeinsam zu
den Getreidesilos gebracht und dort verkauft wurde.
Der Pool hatte keine eigenen Einrichtungen, deshalb wurde 1924 zu allererst für den Saskatchewan Wheat
Pool ein Lagerhaus gemietet, das Anton Knops – ebenfalls einem der Getreidekäufer – gehörte.
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Conrad Keller steht vorne auf dem zweiten Gefährt von links, mit den beiden Pferden Sport und Bessi, sein
Gesicht gegen die Kamera.
Die Vereinigten Staaten erlaubten, kanadisches Getreide auf ihren Eisenbahnlinien zu den Grossen Seen zu
transportieren, solange es ausserhalb des amerikanischen Getreidemarktes blieb.
Aber seit kanadischer Weizen angebaut wurde, wurde er auch nach Montana geschmuggelt, lebten und arbeiteten doch Bauern nebeneinander entlang der Grenze. Sobald im Weizenpreis ein grosser Preisunterschied
wahrgenommen wurde, nahm der Schmuggel zu.
Wir hatten Scobey als unser liebstes Ziel erwählt. Die Bauern östlich von uns lebten noch näher und hatten
noch mehr Grund, dorthin zu gehen und nicht nach Assiniboia zu fahren. Die Poplar-Flüsse fliessen südöstlich
von hier in der allgemeinen Richtung auf Scobey zu. Darum war der Weg dorthin ganz leicht abfallend und
eignete sich gut für Getreidetransporte.
Die Ernte von 1923 war gut. Nach dem Dreschen und den Wintervorbereitungen wurde das Getreide im November nach Scobey transportiert.
Vater brauchte den Tank mit den vier Pferden, um recht viele Dreitages-Transporte zu machen. Er übernachtete in einem Platz genannt „Tandy’s“. Er brachte selbstgemachte Butter mit, einmal 50 Pfund, die zu 40 Cents
pro Pfund in Scobey an einen Lebensmittel-Laden verkauft wurde.
Dann kamen Lastwagen auf für den Getreidetransport.
Wir mieteten einige Lastwagenfuhren, was diese schwere Arbeit nachhaltig erleichterte. Weizen wurde zu 65
bis 72 Cents pro Bushel verkauft. Das Tagebuch verrät allerdings nicht, wie hoch der Detailpreis war. .
Als der Handel mit Montana zunahm, wurde der Druck der kanadischen Geschäftsleute immer grösser, die
Eisenbahnlinie von Assiniboia her zu verlängern.
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1924
Um dem Rückgang des Getreidehandels entgegenzuwirken, wurde 1924 ein Getreideverkaufslokal in JoeVille eröffnet. Heute steht Lisieux in der Nähe, wo dieses Verkaufslokal ursprünglich stand. Die Farmer lieferten dort ihr Getreide ab, es wurde gewogen und klassiert, und dann mussten sie es in einen Spezialsilo schaufeln. Lastwagen wurden gemietet, um das Getreide zu den Getreidesilos in Assiniboia weiter zu transportieren.
Allerdings waren diese Kosten relativ hoch, sodass manche Farmer gar nicht mitmachten.
Der Druck, die Eisenbahnlinie nach Süden weiterzuziehen, nahm zu, doch dauerte es noch einige Jahre, bis der
Erfolg sich einstellte.
1921 ging meine Schwester Martha erstmals in Borderland zur Schule, Sie war allerdings sehr unglücklich
dort, denn einige der grösseren Kinder hackten auf ihr herum. Als Anfängerin konnte sie sich nur schwer verteidigen. Andere neue Schüler in der Borderland-Schule beklagten sich ebenfalls über das Gleiche, also war
anzunehmen, dass einige der älteren Kinder eine gewisse Neigung bekundeten, andere zu schikanieren.
Als wir ins Haus bei Yupe zogen, war sie enorm erleichtert, dass sie die Bordervale-Schule besuchen durfte,
wo es keine solchen Probleme gab. Ihr Schulweg war 4 Meilen, etwas über 6 Kilometer, aber sie ritt auf einem
Pony dorthin.
Für den Fall eines Sturms während der Schulzeit hatten meine Eltern vorgesorgt. Der Lehrer brachte sie zur
Farm von Ralph Urton, wo sie übernachten durfte. Das Pony, das Martha ritt, war sehr lebendig, sodass sie es
manchmal kaum reiten konnte. Zuhause wurde es draussen an einem Pfahl angekettet. Leider wurde dies
schliesslich zu einer Todesfalle, als das Pony sich in die Kette verwickelte und in Panik so stark ausschlug,
dass es ein Bein brach.
Wir waren alle schockiert, als wir sahen, dass das Pony nur noch eine zuckende Masse am Boden war. Gelegentlich schwang es den Kopf nach oben, schlug aus und schrie bei seinem vergeblichen Versuch, aufzustehen.
Andrew kam zu uns hinüber, und er und Vater entschieden, das Tier zu töten. Die Erwachsenen sandten uns
Kinder ins Haus, wo uns Mutter an der Hand nahm, während die andern ihre Aufgabe erledigten. Es war eine
harte Erfahrung.
Der Schulbesuch musste weitergehen. Also wurde ein neues Pony gekauft. Eines Tages, als ich schulreif befunden wurde, wurde ich auf das Pony gesetzt, hinter Martha. Ich sollte mich an ihr festhalten. Ich hatte noch
nie auf einem Pony gesessen, also klammerte ich mich verzweifelt an Martha. An diesem Morgen dauerte der
Schulweg sehr, sehr lange, denn ich wollte nicht, dass Martha das Pony traben liess. Aber bald konnte ich
selbst reiten.
Viele Kinder ritten zur Schule, meist auf einem zahmen alten Gaul, manchmal mit drei oder vier Kindern auf
seinem Rücken. Oft wurden die Kinder auf den gesattelten Pferden zur Plage, denn sie wollten Cowboy spielen oder Indianer oder tapfere Ritter aus der alten Welt und versuchten, mit den Pferden herumzurasen. Es
wäre durchaus angebracht, den Schulponies dieser frühen Siedler-Tage ein Denkmal zu setzen.
In 1924 besuchte uns Johanna, die Schwester von Andrew Van Hyswick, aus Deutschland. Sobald sie mit der
Umgebung vertraut wurde, begann August Janssen, sie zu umschwärmen. In kurzer Zeit heirateten sie.
Daraus entstand eine ungewöhnliche Situation. Sie hatten selbst keine Kinder, so kümmerten sie sich mehr und
mehr um die Kinder ihrer Nachbarn. Wir nannten sie Onkel August und Tante Honi.
Seit einigen Jahren wurde Weihnachten bei den Janssens gefeiert. Die meisten Nachbarn kamen dorthin, um
den Weihnachtsbaum zu bewundern und sich der Erfrischungen zu erfreuen. Immer gab es Geschenke für alle
Kinder. Aber nach alter deutscher Sitte kam vor dem Auspacken der Geschenke ein Mann namens „Hans
Muff“ von draussen in die Stube und begann, den kleineren Kindern Angst zu machen, indem er sie über ihren
bisherigen Gehorsam ausfragte. Er trug einen grossen Mantel und war mit Halstüchern bedeckt, sodass die
Kinder ihn nicht als einen ihrer Nachbarn erkennen sollten. Er richtete ein Chaos an, bis der richtige Sankt
Nikolaus eintrat und ihn fortjagte.
21 Jahre dauerte die Beliebtheit von August und Honi in unserer Gegend. Schliesslich waren die meisten der
damaligen „Kleinen“ erwachsen, einige waren aus dem Land weggezogen. Unsere Nachbarschaft erlitt einen
grossen Verlust, als die Janssens 1945 ihre Farm verkauften und nach Abbotsford BC zogen.
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Zurück zu 1924. Das Tagebuch meldet die Geburt, am 19. Juni, von Mike, Sohn von Willy und Annie Knops.
Dieses Jahr wurde auch zu einem Jahr der Sorgen und Herausforderungen für meine Eltern. Meine Mutter
hatte ein grosses Problem mit schweren Krampfadern, die sie sogar ins Bett warfen. Am Sonntag, 2. August,
bereitete mein Vater ein feines Nachtessen zu. Mutter war zuversichtlich, dass sie aufstehen und mit uns am
Tisch essen könne. Anschliessend nahm sie einige der Gummibandagen weg. Sie fühlte sich sehr erleichtert,
als die Gummistrümpfe und mit ihnen der Druck weg waren. Aber leider dauerte es nicht lange, bis eine Vene
platzte und stark blutete. Jedermann war in Panik. Vater handelte sofort und umwickelte das Bein wieder. Die
Hoffnung auf eine baldige Genesung war dahin.
Mrs. John Linthicum kam zu uns, um zu helfen, während ihr Mann Grossmutter Kaczmarski holen ging. Aber
Grossmutter war gerade unabkömmlich, also kam Yupes neue Frau Christina an ihrer Stelle zu uns.
Am 13. August gebar Mutter einen Sohn auf unserer Farm, was mich überraschte und sehr erstaunte, denn in
solchen Dingen war ich noch höchst unerfahren. Dann erschien Grossmutter Kaczmarski, und mit aller Selbstverständlichkeit zermalmte sie einige bittere Pillen, löste sie in Wasser auf und zwang uns, das starke Abführmittel zu trinken.
Nach einigen Tagen gingen die Helfer wieder nach Hause, und die Familie kehrte zum Alltag zurück. Wir
waren während des ganzen Sommers glücklich mit unserem kleinen Bruder. Wenn es eine düstere Wolke wegen Klein Hermanns Gesundheit gab, so war ich mir ihrer überhaupt nicht bewusst.
Plötzlich war die Krise da. Am 21. September starb er still im Alter von sechs Wochen. Das Tagebuch teilt
mit: „der liebe kleine Hermann starb um 6.15 Uhr morgens“. Als ich an diesem Morgen aufstand, merkte ich
rasch, dass meine Eltern äusserst bewegt waren. Mein Vater verliess das Haus, und als er zurückkehrte, ging
er rasch ins Schlafzimmer. Als er wieder herauskam, sagte er zu Mutter: „er ist noch warm“. Dann umarmten
sie sich und weinten um ihren kleinen Sohn.
Ein Sarg wurde selbst gemacht, und dann beerdigten ihn meine Eltern im kleinen Kreise ihrer Freunde im
Karst Friedhof.
Die Zeit verging. Es wurde Erntezeit mit all den vielen Arbeiten. Für uns Kinder war es eine Zeit, in welcher
wir uns unseren eigenen Interessen, z.B. unseren Spielzeugen, zuwandten. Mein Onkel Loddy hatte aus einem
Holzstück von 60 x 60 cm (2x2 Fuss) eine Madonna geschnitzt und mir geschenkt. Es wurde „Kleine Patin“
genannt und wurde mein liebstes Spielzeug. Mutter machte viele Kleiderpuppen und Sachen für die Mädchen,
und Vater machte verschiedene Holzspielzeuge, wie z.B. ein Reitpferd und einen stabilen Ziegenbock zum
Ziehen.
Meine Grossmutter aus der Schweiz schrieb, sie würde einige von Vaters früheren Sachen einpacken und uns
schicken. Als sie ankamen, verbreiteten sie überall funkelnde Freude. Vater nahm seine alte Geige und spielte
die Melodien, welche er während der Geigenstunden in seiner Jugend geübt hatte.
Auch im Paket fand sich Vaters Briefmarkensammlung. Darin befanden sich viele Schweizer- und europäische
Marken der Jahrhundertwende. Vater begann, wieder Marken zu sammeln. Bis zu seinem Tod 1961 war die
Sammlung stark gewachsen, nicht zuletzt wegen seiner Korrespondenz mit Sammlern in allen Teilen der Welt.
Er vermachte seine Sammlung Claire Zopf, Sohn meiner Schwester Bernina, dem Einzigen in der Familie, der
Interesse am Briefmarkensammeln hatte.
Nach der Ernte vermietete uns Yupe seine Farm für ein weiteres Jahr, 1925, und dann wollte er mit seiner
Familie hier einziehen.
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1925 und 1926
Verschiedene Farmen waren in der Gegend zu kaufen, aber keine erschien uns so passend wie zwei Viertelsektor-Farmen, welche direkt neben dem Land von Yupe und Andrews erhältlich waren. S.W.26 gehörte der Hudson’s Bay Co und N.W. 23 der Hollam Co. von Scobey.
Mit dem Land konnte ein Haus mit zwei Räumen erworben werden. Nach Abschluss des Kaufvertrags für das
Land halfen verschiedene Nachbarn, Gipskartonplatten (ein neues Produkt) ein- und einen Raum für eine Küche anzubauen. Am 11. April 1926 zogen wir um zu unserer neuen und letzten Farm.

In diesem Haus wohnten von 1926 - 1953 Conrad und Dina und von 1953 - 1958 Ador und Dorothy.
Man bemerke links freistehend das kleine Outhouse (WC!)
Es musste sehr viel Arbeit auf der Farm verrichtet werden, speziell für eine neue Wasserquelle. Zwei Neuzuzüger aus Deutschland waren kürzlich angekommen. Den einen, Gerrit Dighans, stellten wir an, um die Quelle
auszugraben und den anderen, Robert Tiefenbach, um einen Zaun um die Parzelle zu ziehen, die der Hudson
Bay Co. gehörte.
Otto Knops hatte einen neuen 15-30 McCormick Deering Traktor und Pflug gekauft. Um diese Maschinen
abzahlen zu können, nahm er Aufträge von Dritten an, um bisher unberührtes Land umzupflügen. Viele Büffelschädel wurden ausgegraben. Ich wunderte mich über die massiven Schädel, die wir zusammenlasen und
wegtransportierten. Meine Eltern erklärten mir, wie vor noch nicht langer Zeit diese Tiere ausstarben.
Otto kam, um unser Land umzupflügen. Als er mich so herumhängen sah, lud er mich ein, auf seine Fahrerplattform zu steigen. Bald danach sass ich im Fahrersitz und steuerte den Traktor die Furchen entlang. Es war
phantastisch, und mein Ego erhielt eine weitere Unterstützung, als er meinen Eltern in Hördistanz zu mir erklärte, dass er wahrscheinlich einen guten Mechaniker brauchen könnte. Nur, leider, die einzige Möglichkeit,
Mechaniker zu sein, war nach der Schule. So geschah es, dass eines Tages, als ich von der Schule nach Hause
kam, das Pflügen fertig und die Maschine weggezogen war. Ich wurde einfach zurückgelassen, fühlte mich
frustriert und blies während einigen Tagen Trübsal.
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In 1926 bahnte sich die Eisenbahn endlich ihren Weg südwärts in unsere Gegend. Die Geleise lagen in einem
nach Süden verlaufenden Tal, dann drehte dieses beim Land von Chas. Haenel ab nach Osten, und die Geleise
folgten seinem Verlauf. Im daraus entstandenen Ellbogen entstand die neue Stadt Rockglen, rund 20 Kilometer entfernt von unserer Farm. Das ist die kürzeste Distanz, die unsere Farm je von einem städtischen Zentrum
entfernt war.
Beinahe über Nacht wuchs diese Stadt zu einem Voll-Service-Zentrum für die Acker- und Viehwirtschaft.
In diesem Jahr beschloss unsere Nachbarschaft, eine neue Schule im Distrikt zu bauen. Da waren die Distrikte
Borderland im Osten, Boundary im Süden und Bordervale im Westen. Zwischen diesen Distrikten hatte die
Regierung genügend grosse Landparzellen reserviert, um einen neuen Distrikt zu gründen, falls die guten Bürger dies so wollten. Es bedurfte zweier Dinge für einen Schuldistrikt: 1. der Schulweg für jedes Kind durfte
nicht übermässig lang sein und 2. es musste genügend Land vorhanden sein, um eine solide Steuerbasis darzustellen. Diese beiden Punkte waren sofort Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten.
Natürlich hätte jede Familie gerne gehabt, wenn die Schule gerade ihr gegenüber auf der anderen Strassenseite
zu liegen käme, und was die Besteuerung betraf, waren Alleinstehende und kinderlose Ehepaare nicht bereit,
für die Kinder anderer zu bezahlen. Schliesslich obsiegte die Vernunft, indem nämlich die meisten einsahen,
dass es im Interesse der gesamten Bevölkerung war, den Kindern eine gute Erziehung zu ermöglichen.
Die neuen Schulpflege-Mitglieder, C.M. Joseph, Art Riley, Otto Knops und Conrad Keller als Kassier, beschafften Geld durch die Ausgabe von Obligationen und bauten die Schule auf einer Landparzelle von rund
8000 m2 diagonal gegenüber der Strasse, die zur Zopher-Farm führt.
Sie nannten die Schule und den Distrikt „Gladioli“, was den meisten Leuten als originell und zutreffend gefiel,
denn in Mrs. Case’s Garten wuchsen viele dieser Blumen.
Die Eltern wünschten natürlich, dass die Schule mit den besten Einrichtungen ausgestattet würde. Als über
Innen-Toiletten diskutiert wurde, fragte eine ältere Dame, die keine eigenen Kinder hatte: „Warum muss alles
so übertrieben werden? Wir wissen doch nur zu gut, dass die Jungen es vorziehen, draussen mit ihrem Rücken
gegen den Wind zu stehen!“ Diese Bemerkung rief einem Applaus und Gelächter, hinderte aber die Mehrheit
nicht, für Innen-Toiletten zu stimmen.
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1927
Im Frühjahr 1927 war das Schulhaus bezugsbereit, und die Klassen konnten beginnen. Eine tolle Chance, um
das Schulhaus einzuweihen, war die Heirat eines lokalen Paares, das seine Heiratsfeier dort abhielt. Das Paar
war Gerrit Gipman und Velma Riley.
Am 4. April begann die Schule, und unter den Anfängern war meine Schwester Bernina. Anfangs gab es eine
grosse Aufregung, bis der neue Lehrer kennen gelernt und die Hackordnung unter den Schülern festgelegt war.
Dann begann der monotone Alltag.
Ein neues Abenteuer begann, als ein Traktor und Pflug ankamen, um das an das Schulhaus angrenzende Land
umzupflügen. Drei von uns grösseren Schülern durften in den Pausen mitfahren, bis wir eines Tages zu spät
zum Unterricht kamen und deshalb der Lehrer allem ein Ende setzte.
Aber bald danach gruben wir Torfziegel aus den umliegenden Feldern und bauten eine kleine Torfhütte – soddy – auf dem Schulareal. Im Inneren der Hütte rauchten wir im geheimen Tabak, den wir unseren Eltern gestohlen hatten. Um den Atemgeruch nach Tabak zu verdecken, kauten wir Salbei oder wilde Zwiebeln.
Die Schule wurde während der kältesten Winterzeit geschlossen, nach dem Weihnachtskonzert bis Ende Februar. Wenn dann die Schule wieder begann, dachten wir alle an den Frühling mit seinen schäumenden Flüssen
und an die Rückkehr der Vögel.
Dann, im Mai, wenn das Wetter mild blieb und die Wasserlöcher durch das Schmelzwasser immer noch mit
sonnengewärmtem Wasser gefüllt waren, eilten Lloyd und ich sofort nach Schulende dorthin, um im Adamskostüm rasch hineinzutauchen. Kurz danach kamen die Mädchen und machten einen Ring um das Wasserloch,
in welchem wir schwammen. Dies brachte mich in Verlegenheit, nicht aber Lloyd, der seine Schwimm- und
Tauchkünste demonstrierte und kommentierte. Nach einiger Zeit gingen die Mädchen weiter, sehr zu meiner
Erleichterung.
Manchmal gingen Lloyd und ich zu Neil Ryan, um Tabak und Papier für Zigaretten auszuleihen. Er rauchte
einen guten, fein geschnittenen Tabak, den wir dem grob geschnittenen Pfeifentabak meines Vaters bei weitem
vorzogen. Wir schätzten Neils guten Tabak und seine nachsichtige Haltung gegenüber unserem Herumgammeln. Lloyds Vater war ganz gegen das Rauchen seines Sohnes, so wie alle Eltern, die ihre Sprösslinge dabei
erwischen. Manchmal erhielt er eine Tracht Prügel, aber das half nicht viel.
Lloyds Vater stellte ihn vor die Wahl: entweder würde er eine neue Dose Tabak erhalten und könne weiterrauchen, oder er würde das Rauchen aufgeben und ein neues 22er Gewehr erhalten. Lloyd überdachte diesen Vorschlag und entschied sich für das Gewehr. Ich besuchte ihn kurz nachdem er das Gewehr erhalten hatte. Wir
vergnügten uns damit, Kugeln in eine Konfitürenbüchse voller Weizen zu jagen. Man konnte den Weizen herausschütten und die Kugeln wieder verwenden. Alles in allem dachte ich, das sei ein wundervoller Sport und
wünschte mir ebenfalls ein Gewehr. Zuversichtlich sagte Lloyd: „Ich kann immer noch hin und wieder eine im
Geheimen rauchen, aber ich muss verdammt vorsichtig sein.“ Lloyd war drei Jahre älter als ich, und ich hatte
noch viel zu lernen auf dem Weg zur Reife.
Um dieses Thema abzuschliessen, muss ich beifügen, dass unser Rauchen in Wirklichkeit kein grosses Problem war. Oft lagen Wochen zwischen zwei Zigaretten.
Vom Einzug in unser neues Haus bis Anfang der Dreissiger Jahre übernahm meine Mutter die meiste Arbeit
des Bündelns der Garben, was in Anbetracht der Probleme meines Vaters mit seinen Beinen unumgänglich
war. Martha, ungefähr 12 Jahre alt, half mit, wann immer die Schule ihr Zeit dazu liess. Auch ich hatte kleine
Arbeiten zu erfüllen, wie z.B. die Kühe zum Melken heimzutreiben.
Mit neun Jahren war ich alt genug, um selbst zu melken. Bequemlichkeit war nicht erlaubt, denn meine Eltern
erwarteten, dass nach dem Melken viel Milch in der Kanne sein würde. Bevor ich wusste, wie mir geschah,
wurde ich zum Melker ernannt.
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Während der Zeit der Feldarbeit hatte ich eine andere Arbeit vor dem Frühstück: ich musste die Pferde auf der
Weide einsammeln und zur Scheune bringen. Ich nahm Dosen mit Hafer mit, um eine alte Mähre zu bestechen. Sobald ich sie so eingefangen hatte, legte ich ihr den Zaum an und schwang mich auf sie, um die übrigen
Pferde heimzutreiben. Alles ging gut, bis die Mähre meine Absicht merkte. Von da an: keine Bestechung mehr
mit Hafer. Das war ein trauriger Morgen für mich, denn ich musste heimkehren, um Hilfe zu holen, um diese
Kreaturen zur Scheune zu bringen. Von da an musste ein Reitpferd in einer eingezäunten Koppel übernachten.
Wie ich mich erinnere, begann Martha in diesen Jahren, Schmerzen in ihren verschiedenen Gelenken zu verspüren. Diese waren nie so gross, dass sie deswegen das Bett gehütet hätte, und lokale Scharlatane stellten die
Diagnose: „zunehmende Schmerzen“. Martha war immer bereit, weiterzuarbeiten, trotz ihrer körperlichen
Behinderung. Jahre später, als die Medizin grosse Fortschritte gemacht hatte, wurden solche Zeichen als Verdacht auf rheumatisches Fieber erkannt. Und daraus könnten schwere Herzschäden erwachsen, wenn die Patientin nicht Ruhe und gute Pflege erhielt. Einige Jahre danach wurde Martha von einem richtigen Doktor examiniert, und die ganze Familie war entsetzt, als sie vernehmen musste, dass Marthas Herz tatsächlich schwer
geschädigt sei. Zu dieser Zeit konnte die medizinische Wissenschaft leider keine Hilfe anbieten.
In diesen späteren Zwanziger Jahre gab es Impfprogramme für die Kinder in der Provinz. Geimpft wurde in
den lokalen Schulen. Wir Schulkinder hatten von allem keine Ahnung, bis eines Tages ein Arzt und eine
Krankenschwester im Schulhaus ankamen, die Klasse übernahmen, ihre Ausrüstung herausholten und die ganze Bande durch die Tortur der Impfnadel jagten. Aber wir liessen alles mit Haltung über uns ergehen, auch
diejenigen, die vorher noch nie eine Impfnadel gesehen hatten.
Das Rote Kreuz finanzierte ein Spital in Rockglen und anerkannte damit unsere Bedürfnisse als Vorposten.
Mit dem Spital kam unser erster lokaler Doktor, W.A. Wylie.
In dieser Zeit gab es noch Heimbesuche durch den Arzt. In Anbetracht der Grösse des Einzugsgebietes, der
Reisedistanzen und der dadurch bedingten Absenzen des Arztes von seiner Praxis, die zulasten der andern
Patienten ging, war es logisch, dass diese Sitte abgeschafft wurde und der Patient in den meisten Fällen den
Doktor aufsuchte. Einige meinten allerdings, dadurch seien sie medizinisch benachteiligt.
Wir waren mit diesem Problem konfrontiert, als Vater auf dem Eis im Hof ausglitt, flach auf seinem Rücken
landete und sich danach nicht mehr bewegen konnte. Nur mit grösster Mühe brachten wir ihn ins Haus.
Es war Februar, und gereist wurde mit Pferd und Schlitten. Wir entschieden uns, Tony Mischolz zu bitten,
unseren Patienten einzupacken und nach Rockglen zu transportieren. Er wurde warm in Wolldecken eingewickelt und auf Stroh auf den Schlitten gelegt, mit Tony als Pferdeführer. Vater wurde sicher und wohlbehalten
zum Spital gefahren. Dort genas er in wenigen Wochen unter der Pflege des Doktors und der Krankenschwester und kehrte bald nach Hause zurück.
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1928
1928 war die Ernte in unserem Distrikt gut. Die Preise aber waren tief und fielen immer tiefer. Ohne dass es
jemand geahnt hätte, war dies das Vorspiel für die grosse Krise oder in unserem Gebiet: „die schmutzigen
Dreissiger“ (the Dirty Thirties).
Vor dieser Krise aber waren die Zeiten überschäumend und optimistisch. Die meisten hatten Schulden, einige
mehr als andere, aber niemand sorgte sich, denn alles schien im Griff zu sein.
In anderen Teilen des Landes gab es grosse Spekulationen an der Börse mit wenig Eigenkapital. Es war, wie
wenn jedermann Millionär würde, sobald er Geld an der Börse einsetzte. Der Zusammenbruch kam rasch und
brutal, vernichtete Millionen.
Aber das war nicht unser Problem im ländlichen Süden von Saskatchewan. Unser Problem war die Folge des
zusammenbrechenden Wirtschaftssystems, die Ankunft einer Periode dauernd tiefer Preise für unsere landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Um das Problem zu akzentuieren, gab es andauernd Trockenperioden, wie man
sie noch nie zuvor gekannt hatte.
Im Palisser Dreieck, in welchem wir lebten, war die Trockenperiode härter als in den mehr nördlich gelegenen
Gebieten von Saskatchewan.
Die Winde, die in der Prärie sonst mehr oder weniger üblich waren, wurden zu Todfeinden, als der Humus von
den trockenen unbedeckten Feldern weggeblasen wurde. Ohne die Gefahr zu realisieren, hatten wir Farmer die
jungfräuliche Prärie umgepflügt und in wenigen Jahren die frühere Grasnarbe zerstört, welche die Erde bedeckte. Um das Ackerfeld vorzubereiten, wurden die vorjährigen Stoppeln abgebrannt und hierauf die nackte
Erde mit Bodenfräse und Egge bearbeitet und ausgesät. In aller Unschuld merkten wir nichts, solange es rasch
und reichlich regnete. Aber diese Fehler rächten sich, als die Trockenheit andauerte.
Innert weniger Jahre entschied sich eine Anzahl Farmer, dass sie genug hatten und zogen weg, einige nach
British Columbia, einige nach Ontario und einige nach den nördlicheren Regionen der Prärie.
1929
Schon vor den schmutzigen dreissiger Jahren herrschte Ruhelosigkeit im Land, und die Leute fragten sich, ob
es nicht bessere Gegenden gäbe, in welchen Landwirtschaft betrieben werden könnte. Im August 1929 machten Art Morrison, mein Vater, August Janssen und Andrew Hyswick eine Reise per Auto zur Nipawin Country. Um Spesen zu sparen, nahmen sie Zelte und Nahrung mit sich.
Die „bush country“, wie sie genannt wurde, war eindrücklich durch ihre Grünheit und ihre jungfräulichen
Qualitäten. Das für Siedler bestimmte Land war voller Bäume. Bevor Landwirtschaft betrieben werden konnte, mussten die Bäume gefällt und das Land von den Baumstümpfen und Wurzelstöcken befreit werden. Mechanisches Aufbereiten von Buschland war damals weder bekannt noch möglich. Deshalb wäre die nötige
Arbeit ungeheuer gross gewesen, und die Besucher erkannten sofort: das war nichts für sie.
Dennoch gab es viele hiesige Familien, die in den Busch zogen. Einige trekkten überland während des Sommers mit Heunetzen und Wagen, welchen ihre Habseligkeiten trugen, im Schlepptau mit einer oder zwei Kühen und der ganzen Familie. Oft hielten sie bei Farmen an, um Wasser und Futter aufzunehmen. Wenige hatten viel Geld. Für viele war es sehr hart.
Andrew war vom Norden sehr beeindruckt, aber nicht wegen der landwirtschaftlichen Möglichkeit. Er war an
der Jagd im Busch interessiert. Er bestellte von Eatons Versandkatalog ein Hochleistungsgewehr, um sich für
die Jagd vorzubereiten. Als die Ernte vorbei war, lud er seine Jagdausrüstung in seinen Ford Model T Coupe
und fuhr in die Wälder.
Wieder zuhause, ungefähr zwei Wochen später, erzählte er seine Jammergeschichte. Als er im Norden ankam,
begann es zu regnen. Die Wege und Pfade waren trocken und gut begehbar, als er vorher das Gebiet erkundete, aber jetzt waren sie Streifen von Dreck, welche eine Pfütze mit der anderen verbanden. Aber er war fest
entschlossen, aus seinem Ausflug einen Erfolg zu machen. Als er immer weiter seinen Weg entlang fuhr, begann sein Auto, Schwierigkeiten zu machen, und bald war er im Busch gestrandet. Er fand Menschen, denen
er von seinen Problemen erzählen konnte und die ihm gerne halfen, seinen Wagen in ein kleines Dorf zu
schleppen, von wo aus er Ersatzteile bestellen konnte. Dies nahm aber viele Tage in Anspruch, sodass er nach
Reparatur des Autos Strassen aufsuchte, die gut gepflastert waren. Dann fuhr er heim. Er bekam kein Wild zu
sehen, aber gewann enorm an Erfahrung.
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Der Pferdediebstahl
Im Tagebuch von 1929 stand am 23. März folgendes: „Martha suchte Nigger“, auf Pferderücken reitend. Es
war leicht alarmierend, dass Nigger und die Mähre Nelly sich während einiger Zeit nicht hatten blicken lassen.
Sonst kehrten sie mit den übrigen Pferden heim, wenn diese zur Fütterung kamen. Wie in anderen Jahren lebten die Pferde, mit Ausnahme einer Gruppe, während des Winters im Freien. Wir vermuteten, dass sie sich
unter die Pferde eines Nachbarn gemischt hatten und dass alles, was wir tun mussten, wäre, die Herde zu finden. Jetzt war die Zeit gekommen, da wir sie finden mussten. So wurde weit herumgeritten, ohne Resultat.
Keiner der Nachbarn hatte sie gesehen. Nun suchten auch andere Nachbarn ihre eigenen Pferde, fanden sie
aber auch nicht. Wenige Besitzer kennzeichneten ihre Herde, denn einige wenige Farmer hatten grosse Herden
und kannten deshalb ihre eigenen und die Tiere der andern.
Die Aufregung über die verlorenen Tiere wuchs, sodass der Verlust der R.C.M.P (Royal Canadian Mounted
Police) gemeldet wurde. Gerüchte kamen auf, dass Pferdediebe im Distrikt ihr Unwesen trieben. Was noch
schlimmer war, es hiess, einige lokale Jungen seien mit dabei. Es war eben so: praktisch alle ritten oft in diesen Tagen, um Nachbarn besuchen und zum Tanzen zu gehen etc. Einige der jungen Burschen schmückten
ihre besten Pferde mit phantasievollen Sätteln und Zügeln. Speziell im Winter wurde viel herumgeritten, sodass viele Leute wussten, wo die Arbeitspferde dieses und jenes Besitzers weideten.
Nun war es Zeit, etwas zu unternehmen. Doch die Polizei hatte lange Zeit Schwierigkeiten, voranzukommen.
Da kam ihr ein Zufall zu Hilfe. Sie trafen auf eine Anzahl Reiter, welche eine Pferdeherde antrieben. Sobald
die Reiter die Polizei sahen, ritten sie in aller Eile davon. Einer von ihnen ritt direkt in einen Drahtzaun. Sein
Pferd fiel, und die Polizei konnte ihn verhaften, bevor es wieder auf den Beinen stand. Er wurde festgenommen auf den Verdacht hin, Pferde gestohlen zu haben, und dann wurde er zur Befragung abgeführt.
Dies, zusammen mit anderen Ereignissen, machte einen gewissen Farmer westlich Rockglen verdächtig. Er
wurde in C.E. Sprouls Büro in Rockglen vernommen. Das Lokal war klein, sodass viele von uns, die durch
Schnee und Kälte angereist waren, um bei der Einvernahme dabei zu sein, vor dem Haus auf dem Gehsteig
und auf der Strasse stehen mussten.
Das Resultat war, dass der Rancher, John Cave, einiges mit Pferdediebstählen am Hals hatte. Er galt als Organisator, in dessen Ranch die gestohlenen Pferde gehalten wurden, bis sie verkauft werden konnten. Es schien,
dass er zu Gefängnis oder einer Busse oder beidem verurteilt wurde. Man müsste die diesbezüglichen Akten
einsehen, um herauszufinden, was wirklich geschah.
Gerüchteweise verlautete, dass weitere Verhaftungen vorgenommen worden seien. Einige Typen verliessen für
einige Zeit das Land. Man werweisste, wer aus unserer Gegend zu diesen Gangstern gehörte. Es gab hauptsächlich Verdachte, aber keine Beweise. Der Pferdediebstahl hörte auf, aber die gestohlenen Tiere kamen nicht
wieder zum Vorschein.
Man ging davon aus, dass die Gangster auf örtliche Hilfe zählen konnten. Der Verdacht verdichtete sich auf
diejenigen, welche viel und intensiv herumritten. Lokale Burschen kannten die lokalen Pferde und konnten
leicht das eine oder andere von seiner Herde weg- und einige Meilen forttreiben, gewöhnlich des Nachts. Dann
wurde ein Reiter aus dem Nachbar-Distrikt aufgeboten, der sie wegführte, zur „Rendez-vous“ – Ranch. Hier
wurden die Tiere kaum mehr von ihrem wirklichen Besitzer entdeckt, und bald wurden sie ausserhalb Landes
geschafft.
Ungefähr ein Jahr später erzählte Vater einem Rancher aus dem benachbarten Montana von den verlorenen
Pferden. Als der von einem grossen Pferd mit dem Namen „Nigger“ hörte, erinnerte er sich, dass er ungefähr
vor einem Jahr zufällig bei einem Vieh-Versand-Hof in Glasgow war und zusah, wie eine Gruppe Pferde in
Eisenbahnwaggons verladen wurde. Das war nichts ungewöhnliches, da öfters Pferde gekauft und so transportiert wurden. Als interessierter Zuschauer sah er dem Beladen eine Weile zu. Jetzt erinnerte er sich, dass er
einen sehr grossen Wallach mit einem weissen Stern auf seinem Kopf gesehen hatte. War es Nigger? Wenn
ja, wäre dies ein Beweis, dass in der Gegend eine grosse Organisation sich mit Pferdediebstahl befasst hatte,
welche sich über die kanadisch-amerikanische Landesgrenze erstreckte.
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Unsere Farm litt einigermassen unter dem Verlust der beiden Pferde. Wir konnten sie nicht sofort ersetzen,
denn die Preise für Getreide waren tief und die Schulden, die verzinst werden mussten, waren hoch. Also mieteten wir gelegentlich ein oder zwei Pferde von den Nachbarn, um die Landarbeit zu bewältigen. Eine definitivere Lösung ergab sich, als Loddy einen neuen Traktor Modell L. Case kaufte. Damit hatte er genügend Zugkraft für die Feldarbeit und benötigte nur noch einige wenige zusätzliche Pferde. So konnten wir vier Pferde
von ihm mieten.
Ungefähr zu dieser Zeit begann ich, Loddy bei der Ernte zu helfen. Dies hiess, den Traktor zu fahren, während
er als Drescher auf dem Getreidedrescher sass. Wir hatten einen dritten Helfer, um das Getreide wegzubringen.

Vater Conrad auf dem Mähdrescher, Arnold daneben, ungefähr 4 Jahre alt

Die Depression der Dreissiger Jahre
Mein Onkel hatte seinen Teil an Sorgen wegen der Schulden aus dem Maschinenkauf. Eines Tages fuhr ein
Fremder in einem Automobil in den Hofplatz. Er stieg aus und kam zu uns hinüber, als wir gerade Heu in die
Scheune luden. Er stellte sich als Geldeintreiber für eine Maschinen-Herstellerin vor. Mein Onkel murmelte
einige Worte in seinen Bart hinein, von denen ich annahm, dass sie Flüche seien, und dann gingen sie hinaus,
um ohne Zuhörer miteinander sprechen zu können. Kurz danach ging der Geldeintreiber weg, und mein Onkel
sagte bei seiner Rückkehr nur: „Es genügte ihm nicht, dass ich ihm versprach, er würde Geld erhalten, sobald
ich einiges Getreide gedrescht hätte. Nein! Der Scheisskerl wollte wissen, ob ich nicht eine Kuh oder einige
Schweine hätte, die ich sofort für ihn verkaufen könne. Da sagte ich ihm, wohin er gehen könne….“
Es gab ein grosses Aufsehen in der Gegend wegen der Frage, ob eine Gesellschaft überhaupt das Recht habe,
alle Vermögenswerte eines Bauern zu konfiszieren, um ihre Geldforderungen zu befriedigen. Die Regierung
stellte sich dann auf die Seite der Bauern. Sie entschied, dass in solchen Fällen die Bauern einen Grundstock
von Maschinen behalten durften, um überhaupt weiter arbeiten zu können. Viele Farmer gingen durch diesen
Prozess hindurch, welcher den Namen „Schulden-Anpassung“ resp. „debt adjustment“ erhielt.
August Janssen ging durch diese Schulden-Anpassung hindurch und erzählte seine Geschichte, wie er in späteren Jahren bei der Imperial Bank in Rockglen ein kleines Darlehen zur Erntezeit erbat. Als August dem Bankdirektor sagte, was er möchte, fragte ihn dieser: „Mr. Janssen, gingen Sie durch das Schulden-AnpassungsProgramm?“. Als August dies hörte, stand er von seinem Stuhl auf, setzte seinen Hut auf und verliess die
Bank.
Die wirtschaftliche Depression begann zu greifen. Mutters Cousine, Mary Kleininger lud, zusammen mit ihrem Mann Joe und ihren drei Töchtern, alle ihre beweglichen Güter auf ein älteres Essex-Automobil und verliess uns in Richtung auf Abbotsford, British Columbia.
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Mit fortschreitender Depression bekamen immer mehr Leute schwere Sorgen. Aber nach einiger Zeit, als die
realisierten, dass Trübsinn nirgendwo hin führte, da begannen sie umzudenken. Statt Frust hiess es jetzt: “was
zum Teufel soll ich zurückblicken?“ In unserer Nachbarschaft war ein harter Kern von deutsch sprechenden
Menschen, die sich weigerten, sich von den schlechten Zeiten ihre Lebensfreude nehmen zu lassen. Und diese
Lebensfreude steckte andere an. Wann immer sich eine Gelegenheit zum fröhlichen Zusammensein ergab,
wurde miteinander gefeiert. Solche Gelegenheiten waren Geburtstage, Hochzeits-Jubiläen und die regulären
jährlichen Feiertage. Diese Gruppe gab sich den Namen „The Club“ oder „The Gang“. Es gab keine Mitgliederbeiträge, keine formalen Treffen. Wer immer mitmachen wollte, musste nur zu ihnen hingehen. Wenn jemand entschied, dass dies für sie oder ihn nicht stimmte, konnte man sich einfach entfernen resp. gar nicht
hingehen. Daran nahm niemand Anstoss. In den ersten Jahren dieser sehr harten Zeit konnten die Bauern immer noch genug Nahrung für den Eigengebrauch ernten. Ob man einen eigenen grossen Garten haben konnte,
hing ganz von der Hausfrau ab. Im Hof waren Hühner, Truthähne, Schweine, Ochsen, Kälber und Kühe. Die
Familien halfen einander in Mangel-Zeiten mit diesem oder jenem Produkt. Dann waren da die Leute, welche
fast magisch alles Vorhandene in brauchbare oder essbare Sachen verwandeln konnten. Das traf auch in hohem Mass auf meine Eltern zu. Billiges Bier war für fast alle erhältlich, während das Destillieren von Whisky
im eigenen Hof schon mehr Spezialkenntnissen rief. Aber da gab es im ganzen Land genügend Spezialisten.
All dies resultierte in vielen Anlässen, an welchen gespielt und getanzt wurde, wenn das Haus gross genug
war. Natürlich wurde auch diskutiert und über die Politik geschimpft, es wurden Lieder gesungen, welche man
von Europa her noch kannte. Es war eine grossartige, glorreiche und unbeschwerte Zeit.
Aber die graue, grimmige Realität empfing uns wieder, sobald wir zum Alltag zurückkehrten und die unbeschwerten Kreise verliessen. Der Name der grimmigen Realität hiess „Relief“ oder mit dem heutigen Namen
„Social Aid“, also Sozialhilfe. Mit fortschreitenden Jahren wurden die Lebensbedingungen immer schlechter.
Der Erlös aus den Ernten deckte die Kosten nicht mehr. Land-Steuern konnten nicht mehr bezahlt werden, was
einen gewaltigen Druck auf die daraus zu finanzierenden Schulen mit sich brachte. Andere Schulden, wie z.B.
die für Maschinen oder Gebäude wurden überfällig. Schliesslich kam die Zeit, in welcher sogar Geld für Kleider oder Grundnahrungsmittel wie Zucker, Salz, Kaffee usw. fehlte. So gab es einen ersten Schock, als wir
dem Sozialhilfe-Beamten gestehen mussten, dass wir seiner Hilfe bedurften. Aber bald fand man sich in einem
wachsenden Kreis von Hilfeempfängern.
Die meisten Farmer-Familien mussten schliesslich Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Allenfalls gab es die eine
oder andere, die genug Reserven hatte, um ihnen über das Gröbste zu helfen, andere mögen zu stolz gewesen
sein, um darüber zu sprechen. In unserer Gegend tauschten die Leute offen Gedanken aus, und bald wurde es
zum allgegenwärtigen Gesprächsthema.
Auch in Rockglen musste die durchschnittliche Familie Sozialhilfe in Anspruch nehmen, vielleicht mit Ausnahme einiger Geschäftsleute. Doch auch deren Umsatz schwand, sodass auch sie Mühe hatten, über die Runden zu kommen. Am besten fuhren Lebensmittelgeschäfte, da dort das meiste Sozialhilfe-Geld ausgegeben
wurde. Vom Bankdirektor hörte man, dass er sich beschwerte, dass am Hauptsitz fortlaufend beschlossen werde, sein Gehalt zu kürzen. So muss es auch anderen Angestellten ergangen sein.
Die Existenz eines Arztes in einer kleinen Stadt muss auch schwierig gewesen sein. Wegen des Mangels an
Geld musste er wohl oder übel Produkte vom Land an Zahlungsstatt für seine Konsultationen annehmen. In
Vaters Tagebuch steht z.B. „18. Januar 1932, richtete 7 Hennen für Dr. Wylie, $3.50 Kredit“. Oder am 23.
Januar: „1 Schinken an Dr. Wylie, $5.00 Kredit“.
Am 2. März 1932 zog meine Mutter zu Ziska Knops Familie in Rockglen, um dort die Geburt eines neuen
Kindes zu erwarten. Arnold kam am 15. März 1932 im Rotkreuz-Spital zur Welt. Am 26. März waren beide
wieder auf der Farm. Anschliessend lief alles sehr rund, dank Sozialhilfe.
Während diesen schwierigsten Jahren trachteten meine Eltern danach, ihr Einkommen durch Pflanzen, Ernten
und Verkauf von Farmprodukten zu vergrössern. So pflanzten sie ein grosses Beet mit Rhabarber. Viele Leute
kauften diese gerne, denn sie konnten mit wenig Zucker gut haltbar gemacht werden.
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C.E. Sproule hiess der örtliche Sozialhilfe-Administrator für die Regierung der Provinz Saskatchewan. Als die
Arbeit so richtig in Schwung kam, rief er A.V. Foot um Hilfe, sowie zwei Sekretärinnen, Betty Huggins und
Dolly Bremner. Alle Hilfsgesuche und Zuteilungen gingen über seinen Schreibtisch in diesen Jahren der wirtschaftlichen Not. Bargeld-Anweisungen wurden ausgestellt für Sachen, die im Ortsladen gekauft wurden. Jede
Familie hatte Anrecht auf einen Kleiderzuschuss pro Jahr. Darlehen wurden erteilt, um bei den örtlichen Minen Kohle kaufen zu können. Wenn Wagenladungen mit gespendeten Kleidern, Gemüse und Früchten ankamen, dann überwachte der Sozialhilfe-Administrator die faire Verteilung all dieser Dinge. Sogar der Bankier
wurde eingeladen, einen Apfelharass aus dem Eisenbahn-Güterwagen abzuholen und mit nach Hause zunehmen.
In den schlechtesten der schlechten Jahre produzierte die Gegend unten im Süden zu wenig Weizen für ihre
eigene Aussaat. Deshalb transportierte die Regierung Saatgut aus andern Landesteilen zu uns. Einiges kam
von Farmen im Norden von Saskatchewan und Alberta. Aber diese Kornarten wuchsen schlecht unter den
harten klimatischen Bedingungen in unserer Gegend. Winde aus Südosten wehten Sporen von GetreideRostpilz aus den USA zu uns hinüber, wo sie erfolgreich die meisten unserer populären Weizensorten angriffen. Doch die Agrarwissenschaftler erkannten diese Gefahr und begannen, neue resistente Weizensorten zu
entwickeln.
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1937
Da 1936 ein schlechtes Erntejahr war, wurde alles Getreide für Futterzwecke benutzt. Neues Saatgut wurde für
die Aussaat 1937 eingeführt. Dann allerdings zeichnete sich der Frühling 1937 durch eine Rekordtrockenheit
aus, sodass viele Farmer gar nicht aussäten, und in den Feldern, in welchen Saat eingebracht wurde, spross gar
nichts, da überhaupt kein Regen fiel.
Meine Mutter pflanzte einige Gartenpflanzen dort, wo sich im vorangegangenen Winter etwas Schnee angesammelt hatte. Dazu goss sie einige Kannen Wasser ab der Pumpe.
Dann, am 13. Juli, fielen ungefähr 2 ½ Zentimeter Regen in einem plötzlichen Sturm. Wir waren erstaunt und
erfreut, als am nächsten Tag nochmals gleichviel Regen fiel. In fünf aufeinander folgenden Tagen brachten
fünf aufeinander folgende Stürme fünfmal 2 ½ cm Regen und füllten die Bäche. Wenig später war alles grün,
auch die Wiesen, welche seit dem vorangegangenen Herbst grau waren.
Es war zu spät für irgendwelche Aussaaten, aber die Hoffnung wuchs, und wir pflanzten etwas Hafer. Als
dieser spross, da kam der letzte Schlag: Army-Würmer (Larven der Baumwoll-Motte) überfielen das Land. Sie
waren überall, und wenn man auf sie trat, was unvermeidlich war, wurden Dutzende zerdrückt. Sie kletterten
auf der einen Seite der Gegenstände hinauf und die andere hinunter. Das Ausmass der Invasion war ekelhaft.
Alles Grüne verschwand in den Mägen der Angreifer, auch der Garten meiner Mutter.
Dann verschwanden sie so rasch, wie sie gekommen waren. Nichts wuchs mehr, ausser gelegentlich einmal
die Russische Distel. Sie war das einzige Grünzeug in den Feldern, weshalb wir sie mähten und sammelten,
um sie zu trocknen und haltbar zu machen. Wir transportierten zwei kleine Wagenladungen davon zur Scheune als Winterfutter. Natürlich war das alles hoffnungslos ungenügend, um eine Herde durch den Winter zu
bringen. Ironie des Schicksals war, dass das „Armuts-Unkraut“ („poverty weed) des alten Mr. Battson uns nun
retten sollte.
Sonst war wenig zu tun ums Haus herum. So stiegen am 10. August Bob Tiefenbach, Billy Franzen und ich in
Bobs „drei-in-einem“ Auto, eine Mischung von Essex, Chevy und Ford, um uns nach Manitoba zu begeben,
wo die Ernten gut waren, wie wir hörten.
Erstaunlicherweise fuhren wir bis nach Weyburn, bevor wir ein Feld mit Getreide sahen, das zur Ernte bereit
war. In Manitoba sahen die Ernten gut aus, und wir hatten bald einen Job, Bartweizen auf einer Farm nahe
Souris zusammenzubündeln. Anschliessend fuhren wir in die Gegend von Sanford, wo, wie wir hörten, Land
sein solle, das sich für Mähdrescher eigne. Um einen Job auf einem Mähdrescher zu erhalten, beschlossen wir,
uns um das Bündeln von Bartweizen-Garben zu bewerben, eine Arbeit, nach der man am Abend noch lange
Zeit eklige, stechende und kitzelnde Ährenhaare aus seiner Unterwäsche herausklauben musste.
Auf dem Weg nach Sanford bemerkten wir von Ferne ein Feuer. Als wir näher kamen, sahen wir einen Farmer, der das Feuer in seinem Weizenfeld verbreitete. Unsere erste Reaktion war, dass der Bauer wegen all der
Mühsal und Anfechtungen des Bauernlebens durchgedreht habe. Als wir mit Verspotten fertig waren, hielten
wir an und betrachteten das noch stehende Getreide und stellten fest, dass in den Ähren keine Körner waren.
Die Frucht war vom Getreide-Rostpilz vollkommen zerstört, und das verseuchte Korn hing tot am Halm.
In Sanford angekommen entdeckten wir, dass Männer für Mähdrescher in genügender Anzahl vorhanden waren. Es waren ihrer zu viele, denn es schien, dass Männer halb Saskatchewans in Manitoba Arbeit suchten.
Wir zählten unser Geld und sagten: „zum Teufel, wir gehen nach Winnipeg für einen oder zwei Tage“. Wir
genossen unsere erste Mahlzeit in einem Restaurant auf dieser Reise, ein volles Menü für ungefähr 45 cents.
Dann sahen wir unseren allerersten Farbfilm. „A Star is Born“. Wir schlenderten eine Weile auf den Strassen
herum und wurden alsbald gewahr, dass wir uns die ausgestellten Waren nicht leisten konnten. So wurde es
Zeit, heimzukehren.
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Viele Meilen mussten zurückgelegt werden, bevor wir nach Hause kommen würden, und unser Geld war
knapp. Als wir einen platten Reifen bekamen, rollten wir zu einem Halteplatz neben der Strasse, und alle halfen. Bob klebte den Schlauch, ich suchte Holz, um ein Feuer anzufachen, und Billy nahm sich des Kaffeepfännchens an. Bei Einbruch der Nacht zogen wir den Wagen weg von der Strasse und schliefen unter freiem Himmel. Wir hatten eine wasserdichte Plane, unter die wir kriechen konnten, sollte Regen fallen. Unsere
Höchstgeschwindigkeit waren 38 bis 45 Kilometer pro Stunde. Bei schnellerer Fahrt begann der Motor zu
hämmern. Bob, der Fahrer, meinte, es sei besser, das Auto nicht „zu stark zu drücken“. Je mehr wir auf dem
Highway 13 nach Westen in die Provinz Saskatchewan kamen, desto mehr erschien das Land aper, braun und
trostlos. Wenn man von grünerem Land kam, sah die Gegend richtig mies aus.
Die Regierung hatte das Land im Süden während des gesamten Sommers überwacht. Als sie die kritische Situation realisierte, startete sie ein Programm, gemäss welchem die Farmer ihre Herden per Bahn in Gegenden
schicken durften, wo genügend Heu vorhanden war. In anderen Fällen mussten Farmer mit wenig Land ihre
Herden bis auf zwei Kühe und zwei Kälber verkaufen. Pferde mussten nicht verkauft werden, da sie zur Bestellung der Felder benötigt wurden. Wir verkauften unser überschüssiges Vieh zu 1 ¼ cents pro Pfund Lebendgewicht. Eine aussergewöhnlich gute Kuh, welche Martha von Tante Liza erhalten hatte, erzielte 2 ¾
cents pro Pfund. Die Farmer, welche sich an die entsprechenden Regeln hielten, hatten die Garantie der Regierung, dass sie genügend Heu erhalten würden, um diese minimalen Viehbestände durch den Winter zu bringen. Etwas Getreide wurde für die Schweine und einige Hühner dazugetan.
Der Winter 1937/38 war sehr interessant. Das Heu kam während des ganzen Winters sporadisch bei uns an. Da
wir über keine Telefone verfügten, waren wir auf Hörensagen angewiesen, wann eine Eisenbahnladung ankommen würde. Meistens reichte das uns zugewiesene Heu nur gerade, um allen Empfängern einige Ballen
abzugeben. Das war so während des ganzen Winters. Es war nötig, das Heu strikte zu rationieren. Erst ab 22.
März, als der Winter zu Ende ging, kamen genügend Züge mit Heu angefahren. Nun bekamen alle genügend
davon. Aber jetzt wurden die Strassen unpassierbar wegen der Schneeschmelze. Wir stellten Raymond Gaudry
an, um unser Heu von Rockglen herzubringen, aber er schaffte es nur gerade bis zum nächsten Dreckloch, in
welchem er stecken blieb, als er durchzufahren versuchte. Mit Ross und Wagen zogen wir schliesslich diese
Ladung Heu zu unserer Farm. Einiges davon wurde dem Vieh verfüttert, aber mit dem nunmehr grünenden
Gras liessen wir einen Grossteil davon auf einem Haufen hinter dem Hof liegen.

Arnold ungefähr 2-jährig, und Martha beim Aussähen
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1938
Die Aussichten für 1938 waren zuerst sehr gut, denn es gab ja vom Vorjahr eine Feuchtigkeitsreserve. Das
Frühjahr zeigte sich von seiner besten Seite, und der Sommer mit seinem Regen kam zur rechten Zeit. Die
sanften, feuchten Winde bliesen vom Südosten zu uns, trugen aber die tödlichen Sporen von Weizen-Rostpilz
aus den USA. Letzterer infizierte alle vorhandenen Weizenarten mit Ausnahme der neuen Sorte Thatcher,
welche dem Angriff trotzte und einen guten Ertrag erzielte.
Zur Erntezeit flogen ganze Horden von Heuschrecken vom Süden in unser Gebiet. Ich hörte erzählen, dass sie
den Himmel verdunkelten, sah dies aber nie selber. Tatsächlich waren ihrer sehr viele in der Luft, wenn es
sonnig, heiss und windig war. Grüner Hafer und Flachs waren zu dieser Zeit ihr Sommerziel. Der Hafer wurde
bis zu den Wurzeln abgefressen, vom Flachs wurden dessen Samenstämme abgeschnitten, was einige Witzbolde dazu brachte, den Ausdruck “weiblicher Flachs“ zu prägen.
Diesen Herbst arbeitete ich wiederum bei Loddy. Es war ein Rennen gegen die Zeit und die Heuschrecken, um
den „Marquis“Weizen zu ernten. Das Getreide, das vom Weizen-Rostpilz befallen war, reifte langsam und
hatte einen ausgedehnten grünen Fleck am Halm unmittelbar unter seiner Ähre. Die Heuschrecken fielen ein,
genau auf diese grünen Flecken, mit dem Resultat, dass die Ähre auf den Boden fiel.
Zuhause war die Ernte ebenfalls nicht gut. Aber alle Farmer versuchten in diesem Herbst, die gegen WeizenRostpilz resistente Weizensorte für die nächstjährige Aussaat zu erhalten.

Der Keller-Clan 1938
Die grosse Änderung kam im darauf folgenden Jahr 1939, aber davon will ich später erzählen.
Die Prohibition der Zwanziger-Jahre
Kehren wir zurück zu den Zwanzigerjahren. Da erklärte die U.S. Regierung die Prohibition, die von 1920 bis
1933 dauerte. Lobbyisten scheinen sich endlich durchgesetzt zu haben. Der Teufel „RUM“ war verdammt und
geriet in Vergessenheit. Mindestens war dies die Absicht, aber in der praktischen Anwendung geschah das
Gegenteil. Südlich der Grenze entwickelte sich ein derart grosser Durst, dass dies nicht unbeachtet bleiben
konnte. In dieses Vakuum sprangen die Unternehmer. Es ist nicht meine Absicht, Namen von Leuten zu nennen, die darin tätig waren, sondern ich möchte lediglich den damaligen Zeitgeist schildern. Unsere Lage an
einer Hauptstrasse brachte es mit sich, dass wir sahen, was vorging.
Eines Tages, im Juni 1928, hatten wir des Nachts einen starken Regen. Da wir nur zu gut wussten, wie unsere
primitiven Strassen nach einem solch starken Regen aussahen, waren wir nicht erstaunt, dass am nächsten
Morgen ein Model T Ford Laster in einem Dreckloch festsass. Als die Sonne aufging, stieg ein Mann aus dem
Lastwagen und näherte sich unserem Hof. Es war einer unserer Nachbarn, der auf einer Farm in der Nähe der
Grenze zu Montana lebte. Er bat um Hilfe, seinen Laster aus dem Dreckloch herauszuziehen. Also schirrten
wir ein Paar unserer Pferde an und halfen ihm. Über seiner Last lag eine wasserdichte Plane, die er ein bisschen zurückzog, um uns Kartons voll mit Whiskey und Bier zu zeigen. Er hatte herausgefunden, dass in dieser
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Gegend die Strassen so schlecht und dreckig waren, dass er keine Polizei hier erwartete. Dann lud er Vater zu
einem Schluck aus der Whiskeyflasche ein, nahm auch selbst einen und ging weiter auf seinen Weg.
Eines Tages, in den Zwanzigerjahren, kaufte einer der Verwandten meiner Mutter ein starkes schwarzes
Oldsmobil. Er war ein ganz hervorragender Fahrer und fuhr mit grösstem Vergnügen mit seiner Maschine in
grösstem Tempo über die Landstrassen und Prärie-Pfade. Er war natürlich ebenfalls mit Schmuggel befasst.
Das Geheimnis war, dass man einen vertrauenswürdigen Gewährsmann in Moose Jaw kannte, dem es möglich
war, eine Ladung Schnaps zusammenzustellen. Dann fuhr man zu ihm, übernahm die Ladung, raste in die
Nähe der Grenze zu den USA und lud dort ab. Dort lag sie dann, bis der Yankee-Empfänger benachrichtigt
werden konnte. Dann musste alles nur noch über die Grenze gefahren werden, wenn die Luft rein war. Es war
alles sehr aufregend und wahrscheinlich auch gut bezahlt. Da war einerseits ein grosser Druck, den Schnaps in
die USA zu bringen, und andererseits versuchte die amerikanische Grenzpolizei mit allen Mitteln, dies zu verhindern. Langfristig konnten die USA nur verlieren, während in Kanada manch einer durch den Schnapsschmuggel reich wurde. Einer der mächtigsten Mogule der Finanzwelt kann seinen bescheidenen Anfang auf
den illegalen Handel mit Alkohol hier in Saskatchewan zurückführen.
Während der harten Zeiten waren Spirituosen, welche in Fabriken produziert wurden, zu teuer für den Lokalverbrauch. Dafür brauchten wir einen guten örtlichen Whisky-Produzenten. Wir hatten eine offizielle Bewilligung, Bier zu brauen und Wein herzustellen, aber Whisky zu destillieren war von Gesetzes wegen verboten.
Der Hauptgrund war, dass beim Destillieren giftige Nebenprodukte übrig blieben, wie z.B. Fuselöl. Es bedurfte langer Vorbereitung und grosser Erfahrung, um ein sicheres, gesundes Produkt herzustellen.
Unter unseren Verwandten war so ein Mann, der noch gelernt hatte, wie in der „alten Welt“ ein hervorragender Schmied sich seine Brennerei baute. Er richtete heimlich in seiner eigenen Farm eine solche ein und brannte ein Produkt, das hierzulande berühmt wurde. Das zog aber auch die Aufmerksamkeit des Gesetzes auf sich.
Seine Farm wurde mehr als einmal von Inspektoren durchkämmt, ohne eine Brennerei zu finden. Aber eines
Tages wurde er geschnappt, als er einen Heimbrand mit sich führte. Die Gesetzeshüter erhoben Anklage gegen
ihn. Nachher lachte er: „ich glaube, sie dachten, sie hätten mich erwischt damals, aber es kam anders.“ Als der
Ankläger dem Richter seinen Namen und seine Adresse in Assiniboia nannte, hakte der Verteidiger ein und
erklärte, sie hätten den falschen Mann, denn sein Klient lebe nicht in Assiniboia. Im Getümmel, das nun folgte, verlor der Richter seine Geduld und schloss den Fall.
Etwas später gab er die Produktion auf. Einige Jahre danach kam er zu uns herüber und bat um meine Hilfe,
um die Pumpe in seinem Brunnenloch zu reparieren. Die Quelle war im Keller des Hauses. Er kletterte vor mir
eine Leiter hinab und verschwand plötzlich in einem Höhlengang, der in die Seite des Brunnenschachts mündete. Während wir die Pumpe reparierten, erklärte er mir, wie er all die Jahre seine Brennerei im Brunnenschacht betrieben hatte. Es war eine ideale Lage dafür, Wasser war nahe, und ein Lüftungsrohr führte im Kamin nach oben, und eine Wasserleitung führte das Abwasser zum Schweinestall weiter unten am Hügel.
Eine der interessanten Geschichten aus jener Zeit der Prohibition ist die eines Bekannten, der in den Canopus
Hills lebte. Dieser unverheiratete Hagestolz wollte auch in den schwersten Zeiten keine Unterstützungsgelder
annehmen. Er sicherte seine Unabhängigkeit, indem er Whisky für den Verkauf destillierte. Er war für seine
diesbezüglichen Fähigkeiten bei den örtlichen Tanzveranstaltungen bestens bekannt. Eines Tages wurde er von
einem Polizisten geschnappt, als er selbstgebrannten Whisky bei sich hatte. Es gab ein kleines Durcheinander
mit dem Resultat, dass der Polizeibeamte das Feld ohne Beweise verliess.
Am darauf folgenden Sonntagnachmittag, als er gerade sein Mittagschläfchen abhielt, begann sein Hund zu
bellen und kündigte die Ankunft eines Automobils an. Er stand auf und sah durch das Fenster zwei Männer im
Auto sitzen. Einen von ihnen erkannte er als den Polizisten, mit dem er beim letzten Tanzabend Probleme
gehabt hatte. Er gab sich einen Ruck, denn sein Hof war schon verschiedentlich Ziel einer Razzia geworden,
ohne Resultat, und „by damn“ sie würden auch diesmal nichts finden. Er ging nach draussen und fragte sie,
was ihr Begehr sei. Er realisierte plötzlich, warum sie wirklich gekommen waren. Er erzählte das mit seinen
Worten etwa so: „als der zweite Mann aus dem Auto stieg, sah ich einen der grössten gottverdammten Hurensöhne in meinem Leben. Der erste Polizeibeamte fragte höflich, ob ich allein sei und ob ich erraten könne,
warum sie gekommen seien.
Ich sagte ihnen, dass er verdammt wohl wisse, dass ich allein lebe und dass ich sehr wohl wisse, warum sie
gekommen seien und dass ich sie warne, dass sie das teuer zu stehen komme.“ So begann er eine Riesenschlägerei mit dem Grösseren und erhielt seinerseits einiges ausgeteilt. Aber schliesslich „schlugen sie mich zu
Boden auf meinen Arsch“. Dann gingen sie von dannen. Reuevoll beschrieb er, wie seine Prellungen schmerzten. Er hörte zwar nicht auf, illegalen Schnaps zu verkaufen, aber er war vorsichtiger denn je.
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Da wir nur einige Meilen von der Grenze zu den USA wohnten, kannten wir die Preisvorteile von vielen Artikeln, welche in den kleinen Ortschaften auf der anderen Seite der Grenze, in Montana, verkauft wurden. Der
offizielle Weg über die Grenze ging über die Grenzübergänge wie West Poplar, Scobey oder Carbert. Als
Martin Grove damit begann, einige Artikel in seiner Farm zu verkaufen, die nur wenige hundert Meter südlich
der kanadischen Grenze lag, war es für Kanadier sehr bequem, dorthin zu gehen. Martin versuchte zuerst, klar
zu machen, dass sein Laden nicht für Kanadier gedacht war. Aber sie seien natürlich willkommen, wenn sie
das Risiko eingehen wollten, über die Grenze zu gehen. Sein Laden sei eigentlich für die amerikanischen
Kunden da. Wer nicht übermässig von dieser Argumentation beeindruckt war, konnte sich umsehen und suchen, wo denn die amerikanischen Kunden wären…. Lediglich ein paar Meilen entfernt einige Schafställe.
Das Grinsen auf seinem Gesicht sagte alles.
Um zu ihm zu gelangen, verzichtete man auf die Formalität, einen offiziellen Grenzübergang zu benutzen und
auch auf Zollabgabe auf Gegenstände, welche man nach Kanada hinüber brachte. Man fuhr mit seinem Automobil in die Nähe der Grenze, parkierte und spazierte über die Grenzlinie zu Martins Farmhaus. Die Hunde
bellten bei unserer Ankunft, und man wünschte, sie würden ruhig sein. Angekommen bei der Hintertüre, öffnete Martin diese und bat uns höflich, seinen Ladenraum zu betreten. Routinemässig fragte man, ob er einen
Polizeibeamten gesehen habe, und die Antwort war: „Nein, nicht kürzlich“.
Nach einiger Zeit vergrösserte Martin sein Lager mit Produkten, welche von grossem Wert für seine Kunden
waren. Da waren Cowboy Jeans für $1.25, Arbeitshemden für 65 bis 85 cents, Zuckerstengel für 5 cents, Kaffee für 15 cent pro Pfund, Zigaretten für 15 cents für alle populären Marken, Autobatterien, Radiobatterien,
auch Frauenkleider und Tuchballen, Früchte in 5-kg-Dosen, Seife und Reinigungsmittel. Was nicht auf den
Gestellen war, bestellte Martin, und es war beim nächsten Besuch vorhanden.
Der Devisenkurs war für den amerikanischen Dollar 10 bis 15 cents höher, aber die Produkte waren immer
noch sehr günstig, verglichen mit denen in den örtlichen Läden auf kanadischer Seite. Während kurzer Zeit
begann Martin auch, Bier und Gin in Flaschen und Fläschchen auf Lager zu halten. Es dauerte allerdings nicht
lange, bis dies die Aufmerksamkeit der kanadischen Grenzer auf sich zog. Allerdings war nun die amerikanische Prohibition vorüber und das Gesetz war so grosszügig, dass jeder Laden irgendeinen Alkohol oder Likör
verkaufen konnte.
Aber, Alkohol über die Grenze nach Kanada zu bringen, das war eine schwerwiegende Sache für die kanadischen Gesetzeshüter. Irgendwie, durch die Zusammenarbeit der Zollstellen beider Länder, wurde Martin bedeutet, dass er aufhören solle, Alkoholika zu verkaufen. Sonst riskiere er, dass sein Ladengeschäft von Gesetzes wegen geschlossen würde.
Was die Frage aufbringt, wie tolerant denn der kanadische Zoll bezüglich Martins Ladengeschäft war? Es war
immer ein Risiko, von Martin nach Kanada zurückzukehren, nur um einen Zöllner anzutreffen, der darauf
wartete, Dich zu arretieren. Gesamthaft gesehen, kam das so wenig vor, dass die Leute sich deswegen wenig
Sorgen machten. Aber durch das allgegenwärtige Risiko wurde das Ziel dennoch erreicht: der Handel, der
sonst überbordet hätte, wurde eingeschränkt. Aber Tatsache war, dass ein paar Detaillisten in Rockglen sehr
gerne Edgeworth und Granger Tabak wie aber Camel und Lucky Strike Zigaretten rauchten.
Während des zweiten Weltkrieges waren viele Pakete für Soldaten in Übersee gefüllt mit Köstlichkeiten aus
Martins Laden.
Nach den toleranten Jahrzehnten der zwanziger und dreissiger Jahre sowie nach dem zweiten Weltkrieg
herrschte eine neue Aufbruchstimmung; Wiederaufbau und Expansion, Vergrösserung, waren die Zukunftsdevise. Die Zollbeamten wurden plötzlich knallhart. Einige Verhaftungen wurden vorgenommen, was sich rasch
herumsprach. Martins Geschäfte mit Kanada hörten definitiv auf, und da er sowieso nur wenige amerikanische
Kunden hatte, wandte er sich wieder voll der Landwirtschaft zu.
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Zurück zu den Dreissiger Jahren
An einem winterlichen Nachmittag, im Januar, ritt „Old Duff“, vom Süden her kommend, in unseren Hof. Er
bat, ins Haus kommen zu dürfen, um sich ein bisschen zu erwärmen und auch sein Pferd im Stall zu füttern
und zu tränken. Natürlich erlaubten wir ihm dies. Nachdem er es besorgt hatte, kam er mit einem kleinen
Tuchbündel ins Haus, und als er es auspackte, kam eine Büchse mit gefrorenen Esswaren zum Vorschein. Er
fragte meine Mutter, ob er diese Büchse auf den Küchenofen stellen dürfe, um den Inhalt für das Abendessen
aufzuwärmen. Mutter entgegnete, dies sei absolut nicht nötig, denn sie würde ihm stattdessen selbst das
Abendbrot zubereiten. Er fand das ausserordentlich nett von ihr.
Als er zu Tisch sass, um sein Nachtessen einzunehmen, erzählte er uns von seinen letzten Bemühungen. Da
die Zeiten für ihn sehr hart waren, entschied er sich, etwas dagegen zu unternehmen. Er entlieh ein Pferd von
einem guten Freund und ritt nach Montana, um eine Ladung Zigaretten zu holen. Als er auf dem Rückweg
war, wurde es äusserst kalt. Er nahm sich vor, sobald er wieder bei seinem Freund wäre, einen Koffer mit Zigaretten zu füllen und mit dem Zug von Rockglen nach Moose Jaw zu fahren, wo er den Inhalt an mehrere
Bekannte verkaufen wollte. Dann würde er sich wegen Schmuggels verhaften lassen. Da er nie die Absicht
hatte, die Busse oder etwas ähnliches zu bezahlen, würde der Richter ihn ins Gefängnis stecken, wo er den
Winter gut versorgt verbringen würde.
Er erklärte uns vergnügt, wie er auf all diese guten Sachen warten würde.
Nach dem Essen, als er sich auch wieder erwärmt hatte, bereitete er sich für die Weiterfahrt vor. Er wickelte
seine Büchse mit Essen wieder in das Tuch, dankte allen Anwesenden sehr höflich für ihre Freundlichkeit und
fuhr weiter. Ich fand leider nie heraus, ob sein Plan aufging, aber möglich war es schon.
In den USA herrschten während der Depression harte Zeiten. Viele unserer Nachbarn lebten früher in Amerika
und wanderten in den Süden von Saskatchewan ein, als dieser für Siedler geöffnet wurde. Der Unterschied in
der Entwicklung zwischen Kanada und den USA war, dass 1932 südlich der Grenze Franklin D. Roosevelt
zum Präsidenten gewählt wurde. Zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der schlechten
Stimmung wurden grösste Projekte bewilligt, wie die Tennessee Valley Authority und der Fort Peck Damm.
Tausende neuer Stellen wurden so durch einen Federstrich geschaffen. Viele unserer Nachbarn, die immer
noch Beziehungen zu den USA hatten, zogen weg, um beim Dammbau eine Stelle zu erhalten. Der Fort Peck
Damm war der grösste Erddamm der Welt zu dieser Zeit, wurde aber einige Jahre später durch andere übertroffen.
Wir beneideten die USA wegen all ihrer grossen Arbeitsbeschaffungs-Projekte, die auch die komplette Überarbeitung aller Landstrassen, ja des gesamten Strassensystems umfassten. Verglichen damit waren die kleinen
Programme in unserem Distrikt absolut minimal.
Unsere örtlichen Strassen mussten dringend verbessert werden. Sie waren weniger Strassen als Präriepfade,
welche sich auf den geplanten Strassenabschnitten entlang den Viertelsektionen entwickelten. Bis zu diesem
Zeitpunkt folgten die Präriepfade der kürzesten Distanz querfeldein. An den kritischsten Kreuzungen wurden
Brücken oder Kanäle gebaut.
Die Menschen, welche auf Sozialzahlungen angewiesen waren, waren glücklich, wenn sie in ihrer Nähe einige
Dollars als Strassenarbeiter verdienen konnten. Aber nicht alles wurde bar ausbezahlt, einiges wurde mit unbezahlten Steuern kompensiert.
Was die Bezahlung der Steuern für die Schulen betrifft, so konnten die Steuerzahler den Lehrern Kost und
Logis offerieren an Stelle der Barzahlung. Viele Farmer nutzten diese Möglichkeit, selbst wenn dadurch die
kleinen Häuser, in welchen wir lebten, überfüllt waren. Der Lehrer oder die Lehrerin beanspruchten jeweils
ein Zimmer ganz für sich allein, und der Rest der Familie teilte das übrige Haus unter sich auf. In unserem Fall
war ich es, der einen Couch im leeren Kornspeicher zugeteilt erhielt, und leere Kornspeicher gab es mehr als
genug in diesen knappen Jahren.
In einem Jahr wohnten sogar meine Eltern im Sommer einmal in einem solchen Kornspeicher und fanden es
noch ganz abenteuerlich.
Einige Jahre später wurde ein Grossteil noch geschuldeter Steuern erlassen, und dies fanden diejenigen, welche mit Mühe und Not ihre Steuerschulden bezahlt hatten, gar nicht lustig.
Meine Mutter wechselte sich mit anderen Damen des Schuldistriktes ab, im Schulhaus Böden zu schruppen
und zu ölen.
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Stellen wurden manchmal zu einer festen Entschädigung angeboten, wie z.B. an einer Schulpflegesitzung am
22. Dezember. Ein Antrag wurde gestellt, jemanden für den Betrag von $6 zu verpflichten, die Innentoiletten
der Schulen zu reinigen sowie den Haufen Material aus der Pferdescheune auszuräumen. Wir fanden später
heraus, dass sich niemand um diese Aufgabe riss, sodass schliesslich die Schulpfleger selbst Hand anlegen
mussten.
Gemäss dem Tagebuch lieferte Vater am 3. März 1933 Milch zur Farm von August Janssen und traf niemanden an ausser Andrew Hyswick. Zu meines Vaters Bestürzung war Andrew gerade ausserordentlich wütend
und begann, sich mit ihm zu schlagen. Er kehrte mit einem schwarzen Auge heim und hatte eine seltsame Geschichte zu erzählen
Alles begann mit der Anstellung einer neuen Lehrerin für die Gladioli-Schule. Andrew interessierte sich für
die Dame und begann, sie zu umwerben. Nun, Vater machte hie und da anzügliche Bemerkungen, welche von
den Nachbarn weitergegeben wurden, bis sie ans Ohr von Andrew gelangten, was diesen ziemlich ärgerte. Als
sich nach getaner Tat mein Vater das Ganze nochmals durch den Kopf gehen liess, ärgerte auch er sich gewaltig, dass er wegen eines, wie er dachte, harmlosen Witzes derart roh angepöbelt wurde.
Also zeigte er ihn bei der örtlichen Polizei an, und es kam zu einer Gerichtsverhandlung im Haus von Willy
Franzen mit dem Resultat, dass Andrew eine Entschädigung von $12.10 bezahlen oder 30 Tage ins Gefängnis
musste.
Ich persönlich fand es traurig, mit ansehen zu müssen, wie zwei alte Freunde, welche für so viele Jahre miteinander gearbeitet hatten, sich derart in eine Sackgasse manövrierten. Andrew hatte doch immer ein grosses
Grinsen im Gesicht und für die Kinder einen spielerischen Klaps oder freundlichen Stoss. Alle schätzten ihn
wegen seiner offenen Art.
Andrew war Drill-Unteroffizier in der deutschen Armee, bevor er nach Kanada auswanderte. Das war noch
vor dem ersten Weltkrieg. Nachdem er viele Jahre in dieser Funktion tätig war, bewarb er sich um eine Beförderung. Als er aber nicht befördert wurde, verliess er die Armee und wanderte später nach Kanada aus und
liess sich als Siedler im Grenzgebiet nieder.
Er war ein labiler Charakter mit einem grossen Stolz und natürlich den Allüren eines Soldaten. Stolz war er
z.B. auf seinen Besitz von sechs gleichen schwarzen Pferden, die seine Stärken auf dem Feld darstellten. Ich
entsinne mich nicht mehr all ihrer Namen, aber einige lauteten auf Satan, Fly, Trotzky. Er fütterte und behandelte sie gut und striegelte sie regelmässig. Deshalb hatte er eine Truppe von Pferden, die extrem lebhaft waren. Wenn er die Pferdescheune betrat, gab er einen scharfen Befehl, und die Pferde schnellten ihren Kopf
nach oben, sozusagen in Achtungsstellung.
Die schlimmste Zeit für diese Truppe war das Frühjahr, nach einer längeren Winterperiode mit wenig Arbeit.
Es bedurfte zweier oder mehr Männer, um sie zu halten, wenn man sie irgendwo einspannen wollte. Andrew
begann die Arbeit mit ihnen meist mit einer Bodenfräse, bis sie sich ausgetobt hatten. Er erlebte allerdings
einige Male, dass einige seiner Pferde ausrissen, einmal mit einer Sämaschine, die komplett zerstört wurde, bis
sich die Gäule endlich beruhigt hatten.
Andrew hatte sich ein nettes kleines Bauernhaus auf seinem Land gebaut. Er kaufte junge Bäume von Mrs.
Case und baute einen grossen Schutzzaun um diesen Platz. Er hoffte, einige attraktive junge Frauen würden zu
ihm ziehen, war dabei aber doch die ganze Zeit vorsichtig. Yupe erzählte eine Geschichte, dass Andrew ihm
einen Brief einer Frau aus Europa zum Lesen gegeben habe, in welchem sie ihm anbot, sogar ihre Reisekosten
selbst zu bezahlen, wenn er sie nur ermutigen würde, zu kommen. Andrew kannte diese Frau, aber er dachte,
es sei besser, sich nicht einzulassen. Er war am Ende seines Lateins, wie er sie entmutigen könnte, ohne sie zu
verletzen. Yupe sagte, er würde das schon machen. Er schrieb ihr einen langen Brief, wie Andrew von ihrem
grosszügigen Angebot geschmeichelt sei. Da er aber schon zu spät sei mit dem Fallenstellen, hätte er es ihm,
Yupe, überlassen müssen, ihr zu antworten. Dann ging Yupe in fürchterliche Einzelheiten, wie hart das Leben
hier sei, wie furchtbar kalt und schneereich die Winter hier seien und wie Andrew viele Monate allein bei seinen Fallen zubringen müsse, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Sollte sie hier herkommen, müsste sie all
dies akzeptieren und jeweils geduldig auf seine Rückkehr warten. Sie müsste ihre Zeit meistens allein in einer
Hütte zubringen, während in der Nacht Wölfe und Kojoten draussen heulten. Das einzig Mögliche sei, dies mit
Humor zu akzeptieren, denn Andrew würde dann schon irgendeinmal heimkehren. Allerdings meistens nur für
eine kurze Zeit, denn bald müsste er sich wieder auf seinen Weg machen.
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Der Heiratsantrag verlief im Sande. Ob sie diesen faulen Hokuspokus glaubte oder nicht, wissen wir nicht.
Sehr verschieden von diesem Unsinn muss die Korrespondenz gewesen sein, die Andrew mit seiner Familie
führte, denn 1924 kam seine Schwester Johanna zu uns. Sie ist diejenige, welche August Janssen heiratete, wie
ich bereits schrieb. Wir nannten sie „Tante Honi“. Auch eine Nichte kam und lebte bei ihrer Tante, bis sie
Willi Bloem von Kincaid heiratete.

Als in den dreissiger Jahren die Ernten schlecht wurden und seine Romanzen sich in nichts auflösten, wurde
Andrew mehr und mehr entmutigt. Er liess die Kreditgesellschaft seine Farm übernehmen, während er sich in
der Gegend herumtrieb, bis er einen kleinen Laden im Rocky Mountain Haus in Alberta fand. Er betrieb ihn
bis in die fünfziger Jahre, als er nach Abbotsford B.C. zog, um in der Nähe seiner Schwester und seines
Schwagers, Honi und August Janssen, zu sein.
Während der dreissiger Jahre bockten viele Leute, die Automobile besassen, diese auf Blöcken auf, um sie zu
schonen, und benutzten wieder Pferd und Wagen. Die meisten solchen Kutschen waren Eigenprodukte aus
kaputten Autos. Ob das Produkt solide und einwandfrei oder gar ästhetisch war, hing vom Können der Konstrukteure ab. Die Pferde zogen diese Dinger, wie wenn sie Kutschen wären. In unserem Distrikt wurde die
Zwei-Räder-Version „Bennett Buggy“ genannt, während die Vier-Räder-Abart „Anderson Wagen“ hiess, dies
zu Ehren unserer verehrten Politiker in Ottawa und Regina.
Das erste Radio, der in unserem Distrikt zu hören war, wurde von August Janssen 1930 gekauft. Wir waren
alle eingeladen, zu ihnen zu kommen und die Amos und Andy-Show mitzuhören. Empfangen werden konnten
zwei Radiostationen – K.O.A. Denver und K.S.L. Salt Lake City. Um Radio zu hören, bedurfte es meisterhafter Fähigkeiten. Drei grosse Zeiger sollten den Empfang dieser Stationen sicherstellen und zahlreiche kleinere
Zeiger hatten irgendeinen anderen Zweck. Selbst wenn man alle diese Zeiger beherrschte, fiel der Empfang
manchmal ganz aus und kam dann nach Lust und Laune zurück.
Der Radio bedurfte vieler Batterien. August schnitzte Holz, 6 x 36 cm, in Propellerform und verband sie mit
einem elektrischen Auto-Generator. Diese Maschinerie wurde auf einen Turm gestellt, der im Winde stand,
und so begann der Propeller sich zu drehen und der Generator die Batterien aufzuladen. Da wir so viel Wind
hatten, hätten wir noch viele Radios betreiben können.
Innert weniger Jahre wurde die Qualität der Radios immer besser, sodass sich meine Eltern schliesslich entschlossen, auch einen zu kaufen. Meine Mutter besass eine goldene Halskette, die sie von meinem Grossvater
anlässlich seines Besuches in Kanada im Jahr 1914 als Hochzeitsgeschenk erhalten hatte. Im Vergleich der
relativen Werte irdischer Dinge entschieden meine Eltern, ein Radio sei viel mehr wert für die ganze Familie
als eine Halskette, mit der man nicht viel anfangen konnte. Ein Juwelier in Assiniboia schätzte den Wert der
Halskette und bot einen Preis dafür, doch meine Eltern waren nicht zufrieden damit. Durch Anton Knops wurde die Kette nach Ottawa gesandt zu Prüfung und Verkauf. Der erzielte Erlös war beinahe doppelt so gross wie
der vom Juwelier offerierte Preis. Wir hatten nun genug Geld, um ein Radio zu kaufen, und es blieb noch einiges übrig.
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In diesen Zeiten hatten wir nie einen Stier, um unsere Kühe zu besamen. Wenn also eine Kuh erfolgreich kalbte und einige Zeit später wieder so in der Herde herumhopste, dass man es bemerken musste, dann war es Zeit,
sie einzufangen und dem Stier zuzuführen. Gewöhnlich kam die Kuh auf die Wiese von Shorty Stearns für
eine kurze „Ferienzeit“. Die vielen Eintragungen im Tagebuch, in welchen diese „Ferien“ notiert wurden, waren die Grundlage für die Zeit, in der das nächste Kalb erwartet wurde.
1935 besass Shorty einen riesigen Stier, der alt wurde und seine Dienste nicht mehr leisten konnte. Der
Marktwert dieser Stiere war sehr tief. Shorty und meine Eltern besprachen sich und entschieden, das Beste sei,
das Tier zum Metzger zu bringen und so viel Trockenfleisch als möglich davon zu machen.
Es gab eine Menge grosses Muskelfleisch. Während Vater von Hand die Muskeln ablöste, ohne die Querfasern
zu trennen, war der Rest von uns damit beschäftigt, das Fett abzuschneiden. Das Fett musste weg, denn würde
es am Fleisch gelassen, würde das Ganze rasch ranzig werden. Dann wurden die Muskelstücke in spezielles
Salzwasser eingelegt und nachher trocken abgerieben. Dann kam der schwierigste Teil. Jedes einzelne Fleischstück wurde mit einer speziellen Wurstschnur umwickelt, um und um, mit etwa 1,25 Zentimeter Abstand.
Dann wurde das Fleisch stark geräuchert. Das Endprodukt war hervorragend. Die Stearns waren’s zufrieden
und liessen uns einiges des Trockenfleisches haben.
1936 zeichnete sich ein Wechsel zum Bessern ab, nicht in der Ernte, denn wir waren immer noch mitten in den
dreissiger Jahren, sondern an einem unerwarteten Ort. Meines Vaters Bruder, Hermann, hatte sich 1909 – 1910
in Saskatoon ein Haus gebaut. Später, nachdem er wieder in die Schweiz zurückgekehrt war, überschrieb er
das Haus seinen Eltern als Begleichung einer Schuld. In den darauf folgenden Jahren starben meine Grosseltern und das Haus war Teil ihres Nachlasses. Ein Schweizer Anwalt, der meinen Eltern bestens bekannt war,
war als Testamentsvollstrecker für die Verwaltung dieses Besitzes verantwortlich. Während Jahren hatte dieser
Anwalt niemandem darüber Rechenschaft abgelegt. Eines Tages kam ein Brief aus der Schweiz, worin gebeten wurde, meine Eltern möchten die Lage in Saskatoon abklären. Der Anreiz für uns war, dass das Haus an
unsere Familie fallen würde für den Fall, dass noch irgendetwas verwertet werden könnte. Das war kein kleiner Auftrag, denn es war nötig, nach Saskatoon zu reisen, und die Finanzen waren äusserst karg. Irgendwie
schafften es meine Mutter, mein Vater und Arnold per Zug dorthin, und zwar am 21. Juli.
Wir andern wurden zuhause gelassen und mussten uns um Haus und Hof kümmern. Mein Auftrag war, den
Getreidebinder herzurichten und etwas von der Ernte als Futter zu retten. Die meisten Felder waren bereits
durch Hitze und Trockenheit verdorrt. Das Resultat meiner Bemühungen war alles andere als spektakulär.
In Saskatoon wurden meine Eltern durch ihren Freund, den Anwalt, sehr nett empfangen. Es schien ihnen,
dass er eher bestürzt war ob ihrem plötzlichen Interesse an dem Besitztum. Sie inspizierten das Haus und fanden, dass es in relativ gutem Zustand war; die Grundsteuern waren bezahlt. Das einzige, was sie misstrauisch
machte, war der Umstand, dass die überschüssigen Mieteinnahmen sich in Nichts aufgelöst hatten. Der Gentleman war gerade darum bemüht, als Bürgermeister von Saskatoon gewählt zu werden und konnte keine unangenehmen Entwicklungen brauchen. Deshalb bemühte er sich gewaltig, alles Misstrauen zu zerstreuen, das
sonst hätte aufkommen können.
Da mehr nicht zu tun war in dieser Sache, übergab mein Vater alles einem Anwalt in Assiniboia, damit die
Liegenschaft aus der Erbschaft herausgelöst würde und einen offiziellen Besitzer erhalte. Als Erbe hatte er
Anrecht, in ihren Besitz zu kommen. Der Anwalt zeigte aber auf, was dann geschehen würde: die Regierung
würde alles schnappen und den Erlös für sich behalten als Kompensation für all die vielen Sozialversicherungs-Zahlungen, die er bisher erhalten hatte. Diese heroische Lösung gefiel gar nicht. Vater zog es vor,
Schuldner zu bleiben, wie alle unsere guten Nachbarn, wenigstens im Moment.
Martha, die ja schon volljährig war, sollte formelle Besitzerin der Liegenschaft werden. Aber es dauerte eine
sehr lange Zeit, bis sie den Verkaufserlös erhielt, denn der langwierige Briefwechsel mit der Schweiz ging per
Schiff und Eisenbahn, und das ging sehr langsam vor sich. Um einige Dokumente zu unterzeichnen, gingen
Martha und ich nach Saskatoon. Während wir dort waren, konnten wir der Versuchung nicht widerstehen, die
damals beste Show zu besuchen: Frankenstein und seinen Begleiter, Vampire, mit Bela Lugosi als grosser
Star. Die Aufführungen liessen uns das Blut erstarren. Ich hätte es wahrscheinlich bis zum Ende ausgehalten,
aber Martha musste die Show vor ihrem Ende verlassen.
Wir erhielten schliesslich die Summe von ungefähr $1’500, ein Riesenbetrag für die damalige Zeit.
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Am 24. Juli 1938 feierten meine Eltern ihren 25. Hochzeitstag.

Hinten von links Bernina, Ador, Martha, vorn Dorothy, Arnold, Conrad
Am 1. August kauften wir unser erstes Automobil, einen 1929 Sechszylinder Chevrolet-Stationswagen. Später
im Jahr begannen wir mit der Suche nach einem Occasion-Traktor. In Glentana, Montana, fanden wir einen
gebrauchten Fordson mit Gummipneus und kauften ihn für $130. Wir beauftragten Pete Dighans, ihn mit seinem Lastwagen über die Grenze zu bringen.
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Die Zeiten änderten sich jetzt rapide. In unserer Gegend lockerte sich der grimmige Griff der dreissiger Jahre,
und die Zukunft begann, rosiger auszusehen. Am 21. Februar 1939 war Arnolds erster Schultag. Am 17. April
zog Bernina nach Arcola, wo sie eine Stelle auf der Farm der Olsons bekam, die mit Loretta Mischolz verwandt waren. Damals hatte Martha bereits während vieler Jahre Arbeit bei Familien in der Gegend angenommen. Was mich betrifft, mir wurde klar, dass ich mehr und mehr zuhause benötigt wurde, da meine Eltern sehr
alt geworden waren und mein Vater dazu einige grosse körperliche Rückschläge hatte durchmachen müssen.
Er war es zufrieden, dass ich nun die Arbeiten mit dem Traktor ganz allein ausführte. Während der Frühlingsarbeiten kultivierte ich die Äcker, und er säte aus mit vier Pferden. Wir konnten eine Viertelsektion an uns
angrenzendes Land von bester Qualität kaufen. August Janssen hatte seinen Viertelbesitz einer Kreditgesellschaft überschrieben, während er seine Schulden umstrukturierte. Wir unterteilten unser Land in Streifen von
16 acres, um das Verwehen des Humus besser unter Kontrolle halten zu können.
In diesem Sommer gab es eine reiche Ernte. Wir brachten sie ein mit unserem alternden Garbenbinder. Martha
kam heim, um bei der Ernte zu helfen, und sie und ich stellten die Garben zu Bündel zusammen. Es war eine
herkulanische Aufgabe. Im Rückblick kann ich sagen, dass ich glücklich war, speziell auch für meine Schwester, dass dies das letzte Jahr war, in welchem der Weizen von Hand gedroschen wurde, denn wir kauften einen
Mähdrescher und einen Traktor für die 1940er Ernte. Die Tage dieser den Rücken brechenden Arbeiten waren
endgültig vorbei.
Zurück zu 1939. Wir stellten Ralph und Clifford Neilson an, um unsere Getreideernte zu dreschen. Die Söhne
von Old Grizzly hatten seine Landwirtschaft übernommen, als er 1934 starb. Sie waren fähige Bauern und
verbesserten ihres Vaters Dreschmaschinerie und begannen, für ihre Nachbarn zu dreschen. Ich nahm bei
ihnen eine Arbeit an. Ich musste Garbenbündel zusammentragen und sie dann auf die Dreschmaschine laden.
Wir konnten während 22 Tagen unter besten Voraussetzungen dreschen, da es nur während weniger Tagen
regnete.

Der 1941 3/4 Tonnen International Harvestor Corp.
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Die Zeit des zweiten Weltkriegs
Während wir auf Karl Wolfes Land dreschten, elektrisierte uns die Nachricht, dass England Deutschland den
Krieg erklärt habe. All die Arbeiter diskutierten diese Neuigkeit am Abend, ohne zu konkreten Schlüssen zu
kommen. Aber wir realisierten, dass dies für unsere Zukunft eine neue Ungewissheit bedeutete.
Im darauf folgenden Jahr, am 19. August, verlangte die Nationale Registrierungsbehörde, dass alle Gewehre
gemeldet würden. In unserem Fall meldeten wir unsere 22-er Büchse bei der Farm von Ralph Urton an. Ich
glaube, es war für die nationale Sicherheit Kanadas äusserst wichtig zu wissen, wo sich dieses Gewehr befand… Gewehre, die sich im Besitz von Leuten befanden, die in Deutschland oder Osteuropa geboren waren,
wurden sofort durch die Polizei konfisziert.
Dann begab es sich aber, dass die jungen Burschen unseres Distrikts, einer nach dem andern, aufgeboten wurden, um den Gesundheitstest als Vorstufe zur Rekrutierung zu bestehen. Generell galt der Grundsatz, dass
wenn zwei Söhne auf einer Farm im Militärdienst-Alter waren, einer in die Armee eingeteilt wurde, während
der andere zuhause bleiben und arbeiten musste. Wegen meiner Lage entschieden die Rekrutierungsbehörden,
mich nicht einzuziehen, mit dem Rat, ich solle daheim bleiben und Weizen und Speck für Grossbritannien
produzieren und so die Kriegsanstrengungen unterstützen.
Wichtige Ereignisse begannen am 19. März, als Martha den Zug nach McLeod, Alberta, bestieg. Sie hatte auf
ein Inserat in einer Zeitung geantwortet und bekam eine Stelle bei der Farmer-Familie von Jim Calderwood
von Granum. Dort arbeitete ebenfalls ein Cowboy namens Jim Read. Martha beschrieb ihren ersten Eindruck
von ihm ungefähr so: „als er von seinem Stuhl aufstand, hörte er nicht mehr auf, gross und grösser zu werden,
bis er mir seine Hand entgegenstreckte.“ Er war lang und dünn.
Da sie am selben Ort arbeiteten, wurden sie rasch gut bekannt miteinander, was schliesslich in ihre Heirat am
8. August 1942 mündete. Zur selben Zeit musste Jim in die Armee eintreten, und da seine Ausbildung in einem Lager in Ontario stattfand, fuhr das Paar im Oktober mit der Eisenbahn dorthin. Wie so viele andere
Bräute in dieser Kriegszeit, welche ihre Ehemänner begleiteten, so wurde auch Martha eine „Armee-LagerBraut“. Wohnungen waren sehr knapp, und so manche Wohngelegenheit, welche angeboten wurde, enthielt
nur gerade das Allernötigste, um es nett zu sagen.
Als Jim nach Übersee gesandt wurde, kehrte Martha nach Saskatchewan zurück. Sie wohnte im Haus eines
lieben Freundes in Moose Jaw, wo, am 4. April 1943, Edward James das Licht der Welt erblickte. Jim kehrte
am 25. Oktober 1945 zurück und sah dann seinen Sohn zum ersten Mal.
Während all dem passierten weitere wichtige Ereignisse in Rockglen, wo Bernina und Frank Zopf einander
näher kamen. Frank war Mechaniker in der Garage von Anton Knops, während Bernina Angestellte bei Kerr’s
Lebensmittelgeschäft war. Sie heirateten am 26. Dezember 1942 im katholischen Pfarrhaus von Rockglen.
Beim Empfang nach der Hochzeitszeremonie auf unserer Farm kam Franks gesamte Familie, und das waren
nicht wenige, nämlich zwölf Geschwister und seine Eltern.
Die Neuvermählten gründeten ihr Heim in Rockglen. Ihr erstes Kind, Clair Leroy, kam am 19. September
1943 zur Welt.
Eine junge Dame von Arthur Barnsleys Farm nahm eine Stelle an in unserer Stadt als kaufmännische Angestellte bei Pauls „Red and White“. Meine Schwester wurde bald mit ihr befreundet, und so wurde ich Dorothy
M. Barnsley vorgestellt. Einige Leute nannten sie „Doad“. Ich kann nicht erklären, warum ich Dorothy niemals bei diesem Namen rief, wo doch alle sie so nannten. Möglicherweise war der Grund, dass mein eigener
Name so komisch ist, und das genügte mir vollauf. Jedenfalls beendete unser Schwager Dave Layton diesen
Übernamen, indem er den Ausdruck „Ode and Dodder“ prägte, wenn er vom neuvermählten Paar Doad und
Ador sprach.
Jetzt bin ich aber zeitlich schon viel zu weit, und so kehre ich zurück zu der Zeit, als wir uns zuerst kennen
lernten. Ich kaufte für hundert Dollars ein 1926 Chevy Coupe, das sich als zweckmässiges Vehikel entpuppte,
wenn wir zu Tanzveranstaltungen oder ins Kino usw. gehen wollten, d.h., wenn ich mich von der Produktion
von Weizen und Speck für Grossbritannien frei machen konnte…
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In Tat und Wahrheit ging es uns ganz gut. Manchmal fuhren wir für ein Wochenende zu den Eltern von
Dorothy auf ihre Farm. Andere Ausflüge waren abenteuerlicher, so z.B. als unserer drei junge Paare mit
Franks Auto zur Ausstellung in Regina fuhren. Zwischen Moose Jaw und Regina waren viele Baustellen, und
wegen des starken Regens war die Strasse eher ein Dreckloch. Regina hatte damals immer noch elektrische
Trolleybusse.
Dorothy und ich wurden immer mehr befreundet und begannen, unsere Heirat zu planen.
Es gab aber auch andere Ereignisse, wie z.B. als ich im Frühjahr 1943 mein Bein brach. Ich will aber nicht zu
stark in Details gehen, da dies eine Geschichte für sich ist. Als ich dann mit einem eingegipsten Bein vom
Spital in Assiniboia zurückkehrte, wohnte ich bei Bernina und Frank in ihrem Haus in Rockglen. Ich erhielt
den Besuch von vielen sympathischen Besuchern, inbegriffen eine spezielle Angestellte von Pauls „Red and
White“. Was hätte ich anderes tun können, als all diese Aufmerksamkeiten in mich aufzusaugen.
Als die Zeit für die Frühlingsaussaat kam, realisierte ich, dass man mich auf unserer Farm brauchte, wenn
auch nur, um das Ganze zu überwachen, da ich für mehr nicht taugte: als Weizen und Speck für Grossbritannien zu produzieren….
Gemäss dem Tagebuch begannen am 27. Juli 1944 Glenn Anderson und ich einen Keller auf einem Stück
Land auf der anderen Strassenseite vis-à-vis meinem Elternhaus zu graben. Ich kaufte ein kleines Haus von
Chas. Haenel. Es war nicht im besten Zustand, denn es hatte einige Jahre auf einer verlassenen Farm leer gestanden. Ich beauftragte Ralph Neilson, es über die fünf Kilometer Entfernung mit seinem grössten Traktor
dorthin zu bringen, wo wir den Keller ausgegraben hatten, um es darauf zu setzen.
Dorothy und ich setzten unsere Hochzeit auf den 18. Oktober an, da wir dachten, bis dann sei die Ernte eingebracht. Aber in diesem Jahr gab es eine späte Ernte. Es kam aber noch schlimmer, denn am Mähdrescher brach
eine Achse. Ersatzteile waren kaum aufzutreiben, weil die Produktion von Kriegsmaterial absolute Priorität
hatte. Um uns zu helfen, stellte ich Jack Choquer an, damit der die Ernte mit einem Mähdrescher fertig machen konnte.
So kam der 18. Oktober, ein wunderbar sonniger Tag, ideal für eine Hochzeit. Einige sagten uns, es hätte auch
etwas Wind gegeben. Wir merkten überhaupt nichts, ausser dass die Konfetti vor der kleinen Kirche der United Church in Rockglen rascher herum flogen.
Das Hochzeitsessen war im Farmhaus von Dorothys Eltern. Der Hochzeitstanz war an diesem Abend im „alten“ Curling-Rink in Rockglen, wo die populären Gebrüder Romanski aufspielten.
Ich hatte einige Liter Wein eingekauft. Dazu musste ich die Alkoholcoupons verschiedener Freunde sowie die
unsrigen hergeben, denn noch war Kriegsrationierung.
Zu dieser Zeit war es nicht gestattet, Alkohol in der Öffentlichkeit zu zeigen oder gar zu konsumieren. Es war
so sicher wie das Amen in der Kirche, dass während des Abends die Polizei vorbeikommen und alles überprüfen würde. Man konnte dies umgehen, indem man sich mit einem örtlichen Steuerzahler zusammentat und ihn
bat, den Alkohol bei sich aufzubewahren und dann die Gäste einlud, dorthin zu kommen, um jemanden hochleben zu lassen.
Etwas nach Mitternacht fuhren wir mit dem Zug in nördlicher Richtung, die erste Etappe unserer Hochzeitsreise nach Moose Jaw, Saskatchewan.
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Ador und Dorothy 2006
Man mag denken, dass dies ein bescheidener Anfang war, aber es war im Stil der damaligen Zeit. Was viel
wichtiger ist, ist die Tatsache, dass der Weg unserer Ehe dauerhaft und erfolgreich ist, nicht nur finanziell,
sondern auch in allen andern Aspekten einer Familie.
Als wir zu Hause ankamen, bemerkten wir, dass Eile geboten war, um alles vorzubereiten, bevor der Schnee
kam. Zuerst musste mit Backsteinen und Mörtel der Kamin neu gebaut werden, sodass er mittels eines Rohrs
mit dem Küchenofen verbunden werden konnte. Das Haus war sehr klein und der Küchenofen seine einzige
Wärmequelle. Wir waren Landwirte und würden es auch in Zukunft bleiben. Unser Wohlstand wurde grösser
oder kleiner, je nach Grösse der Ernte. Wir hatten auch einige Stücke Vieh, aber die daraus resultierenden
Einnahmen überstiegen niemals 10% des Gesamteinkommens. Wir hatten ein oder zwei Schweine und Legehennen. Daneben, last but not least, war da noch Dorothys attraktiver Garten.
Wir waren in den dreissiger Jahren aufgewachsen, was unsere Mentalität sehr stark beeinflusste. Wir vermieden Finanzschulden so gut als möglich, da wir uns nur zu gut des Schadens erinnerten, den viele Menschen
körperlich und seelisch erlitten hatten. Viele waren ausgewandert aus Kanada mit wenig oder nichts, um anderswo wieder anzufangen. Einige erlitten deswegen eine noch grössere Not.
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Die Nachkriegsjahre
Auf Land, das in den vergangenen Jahren nicht mehr bestellt worden war, wurde während der Kriegsjahre
wieder Getreide gepflanzt. Auch wir vergrösserten, wann immer Land erhältlich war.
Im Tagebuch steht geschrieben, dass am 7. Mai 1945 Deutschland kapitulierte, wie auch am 15. August die
Japaner. Für diejenigen unter uns, die das alles verfolgten, war es eine grosse Erleichterung, das Kriegsende zu
erleben. Aber mit der Atombombe kamen neue Machtstrukturen. Da waren diejenigen, welche meinten, der
Mensch sei wie ein Kind, das mit Zündhölzern spielt, in diesem Fall mit der Feuersbrunst der Erde.
Am 28. September halfen wir Frank und Bernina und ihrer Familie, nach Fife Lake umzuziehen. Sie stürzten
sich in ein neues Abenteuer, denn sie mieteten eine Garage und übernahmen eine Vertretung der North-Star
Oil and Gas.
Jim Read kehrte am 25. Oktober von Übersee zurück. Es war eine stürmische Heimkehr mit vielen Parties an
vielen Plätzen. Der Höhepunkt der Feiern war eine Party bei den Tiefenbachers mit vielen Erfrischungen und
viel Tanzen und Singen.
Am Tag danach zogen Martha, Jim und Eddy nach Red Cliff, Alberta, um dort ein neues Leben anzufangen.
Unsere besten Wünsche begleiteten sie, aber wir machten uns einige Sorgen wegen der Herzprobleme meiner
Schwester. Es zeigten sich nun die Nachwirkungen der Fieber, die sie in den Jahren zuvor durchgemacht hatte.

Martha (8.12.1914 – 24.11.1946)
In August-September 1946 kamen sie mit Jims neuem Dodge Halbtonnen-Lastwagen. Jim half, während der
Ernte Weizen zu den Silos zu fahren. Als sie wieder nach Red Cliff zurückkehrten, musste sich Martha einer
Kropfoperation im Medicine Hat Hospital unterziehen. Sie überlebte die Operation während dreier Tage, dann,
am 24. November, verstarb sie im Alter von 32 Jahren. Am 26. wurde sie im Friedhof von Medicine Hat beerdigt. Für unsere Familie war dies ein ausserordentlich schmerzliches Ereignis, denn wir hatten das unerbittliche Fortschreiten der Krankheit bis zum bitteren Ende miterleben müssen.
In diesem Winter kamen Jim und Eddy für einige Monate zu uns. Als der Frühling nahte, hatte er schon organisiert, dass er in den Viehhandel einsteigen und zusammen mit seinem Vater einen Schlachthof in Medicine
Hat führen würde. Einige Jahre später heiratete er erneut, und seiner Familie wurden ein Bub und ein Mädchen
geschenkt.
Ich bin sicher, dass Marthas Schicksal mit ein Grund war, weshalb meine Eltern im Sommer 1947 eine Reise
nach Europa planten. Keines von beiden hatte seine Familie besucht, seit sie 1912 nach Kanada ausgewandert
waren.
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Sie reisten mit der Eisenbahn nach Montreal und dann per Schiff nach England. Die Zivilluftfahrt steckte damals noch in den Kinderschuhen, aber ein Passagierdienst verband London mit dem Kontinent. Trotzdem sie
vorher noch nie mit einem Flugzeug gereist waren, kauften sie ein Billett nach Genf. Sie bissen auf die Zähne
und hatten weisse Knöchel, aber sie schafften es bis Genf, wo sie von ihren Verwandten, den Aeschbachs, in
Genf erwartet wurden.
Rosa, die Schwester meines Vaters, hatte Otto Aeschbach vor vielen Jahren geheiratet. Als junges Paar begannen sie den Detailhandel mit Schuhen. Dank ihrer harten und fleissigen Arbeit und guter finanzieller Unterstützung gedieh das Unternehmen. Als wir sie 1972 wieder besuchten, besassen sie ein dreistöckiges Schuhgeschäft in der City von Genf sowie fünf weitere Schuhläden in anderen Stadtteilen.
Mein Vater hatte eine grosse Begabung, Geschichten zu erzählen. Meine Mutter schmunzelte, er habe seine
Verwandten mit seinen Erzählungen über den Wilden Westen Kanadas begeistert, sie aber auch erschreckt mit
den Plagen und Härten in einem primitiven Land, den langen und kalten Wintern und den schrecklichen Trockenperioden mit weggewehtem Humus, den Plagen der Heuschrecken etc, etc. Natürlich war alles wahr, wie
wir jetzt wissen, aber die Geschichten liessen den grossstädtischen Verwandten ein Schaudern den Rücken
hinunter fahren.
Sie blieben den Winter über in der Schweiz; dort hatte mein Vater auch eine Prostata-Operation. Als echter
Schweizer mit grenzenlosem Vertrauen in die Medizin seines Vaterlandes ging er zu Rosas Hausarzt. Seine
Schmerzen, über die er sich beklagte, kamen gemäss Diagnose von der Prostata. Man riet ihm, sich sofort operieren zu lassen. Er erholte sich sehr rasch. Anschliessend reisten sie in der Schweiz herum und besuchten die
Brüder Arnold und Hermann sowie viele Cousins.
Im Frühjahr fuhren sie dann nach Holland, wo meine Mutter ihren Bruder Anton und ihre Schwester Marie mit
ihren grossen Familien besuchte. „Alles war wunderbar“, sagte meine Mutter, aber als die Zeit für die Rückkehr kam, wusste sie instinktiv und wurde auch voller Wehmut von ihren grauen Haaren daran erinnert, dass
dies der letzte Abschied voneinander sei.
Sie kehrten zurück zu den alten Prärien und waren glücklich, denn das war ihr Zuhause, wo sie ihr Leben gelebt hatten. Meine Mutter war sehr weise und konnte oft eine Situation in wenigen, träfen Worten analysieren.
In diesem Frühjahr nahmen Dorothy und ich uns vor, einen Lebhag aus Bäumen gegen die Strasse hin zu
pflanzen. Auf ihrer Seite hatten meine Eltern bereits 1928 einen solchen gepflanzt. In der windigen Prärie war
ein solcher Lebhag ein guter Schutz der Bauernhäuser gegen die schlimmsten Stürme. Die Landwirtschaftsdepartemente der verschiedenen Regierungen empfahlen dies ausdrücklich. Da wir das Land im Vorjahr schon
vorbereitet hatten, bekamen wir die Bäume von der Indian Head Baumschule gratis.
Mit einem Spaten pflanzten wir vier Reihen Bäume in einem Streifen, der ungefähr hundert Meter lang war.
Anschliessend jätete ich von Hand das Unkraut, bis die Bäume gross genug waren, um auch ohne diese Hilfe
zu gedeihen.
Am 17. März 1949 kam unser erstes Kind, Colin Cameron Patrick, zur Welt. Mit neun Monaten konnte er
bereits laufen, quälte die Hauskatze und war seines Grossvaters Augenstern.
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Bernina, Frank, Claire und Hal Daniel Zopf
Am 20. Juli bekamen Bernina und Frank einen zweiten Sohn, Hal D. Zu dieser Zeit hatten sie bereits Fife Lake verlassen und wohnten im alten Haus von Nick Kleininger, ungefähr 7 Kilometer südlich der Stadt. Wir
waren froh, dass sie nun auf einer näher gelegenen Farm wohnten.
Allerdings nicht für lange, wie sich rasch zeigte. Im Alter von 50 Jahren, am 27. April, verstarb Anton Knops
und Frank wurde überredet, seinen Platz in Knops Garage in Rockglen einzunehmen.
Ein weiteres Ereignis, ein richtiger Wendepunkt in unserer landwirtschaftlichen Arbeit, war der Entscheid von
Bob Tiefenbach und mir, eine Unkraut-Spritze zu kaufen. Wir waren uns der Einzigartigkeit dieses neuen Instruments bewusst, die ultimative Antwort für Unkrautbekämpfung, wie man so schön sagte. In den ersten
Jahren benutzten wir das Mittel 24D; das Resultat war dramatisch. Der Gemeine Senf (Common Tumbling
Mustard), den wir während den dreissiger Jahren vergeblich bekämpft hatten, verschwand dank der Anwendung dieses Mittels. Ich habe nie wieder eine einzige Pflanze gesehen.
Aber andere Unkrautarten waren resistent gegen 24D, mit dem traurigen Resultat, dass diese Unkräuter mit
einem ungeahnten Unternehmergeist in Gebiete vordrangen, in welchen die anfälligeren Arten verschwunden
waren.
Und nun erschienen plötzlich viele Unkrautvertilger und Insektizide auf dem Markt, denn viele Produzenten
wollten an diesem Honigtopf teilhaben.
Als 1949 eine Heuschreckeninvasion drohte, vernichteten wir sie mit dem Spray Dieldrin. Das war tatsächlich
eine tödliche Substanz, denn wir konnten miterleben, wie rasch die Heuschrecken austrockneten und in den
Staub fielen.
Wir sahen aber auch tote Singvögel herumliegen. Tote Habichte lagen ebenfalls auf den Feldern. Manche lagen auf ihrem Rücken, wie wenn sie aus dem Himmel gefallen wären. Ihre Körper waren leicht wie Papier.
Als ich mir des Schocks über diese groteske Sünde bewusst wurde, schwor ich, niemals wieder Dieldrin zu
gebrauchen. Einige Jahre später verbot auch die Regierung den Gebrauch dieses Mittels für die Landwirtschaft. Aber das war noch nicht das Ende. Ich las im „The New Internationalist“ noch 1989, dass verschiedene
Firmen es immer noch für den Verkauf in die Dritte Welt herstellten.
1950
Als Frank nach Rockglen zog, liess er auf dem Bauernhof einen John Deere Traktor Baujahr 1927 mit Stahlrädern zurück. 1950 konnte erst spät im Frühjahr ausgesät werden, denn im Mai gab es Schneestürme und Regen.
Mein Bruder Arnold besass eine Halbsektion Land, und zusammen hatten wir für Vaters und mein Land gemeinsam einige Maschinen, um die Felder zu bestellen. Das war zu wenig, und so schlug Frank vor, dass ich
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den alten John Deere holen sollte. Ich investierte ungefähr $25, um ihn aufzufrischen, und dann fuhr ihn Frank
zu uns hinüber.
Am nächsten Tag hoffte ich auf etwas ganz Sensationelles. Ich spannte ihn vor Doppelfräse und Sämaschine
und fuhr hinaus auf das Feld, das volle 1 ½ Kilometer lang war. Mit Bodenfräse und Samen in der Sämaschine, die nun zur Bestellung der Felder bereit waren, fuhr ich los. Sein Zweizylinder-Motor dröhnte durch das
weitoffene Auspuffrohr, und ich fuhr ungefähr 600 Meter, als der Traktor zu Husten begann und der Motor so
rasch abstellte, dass ich nicht einmal Zeit hatte, die Kuppel zu betätigen.
Ich schaute nach, konnte aber nichts Negatives feststellen, also liess ich den Motor wieder an. Um das zu tun,
ergreift man das grosse Schwungrad und dreht es herum. Frank hatte mich gewarnt. Das letzte Mal, als der
Motor geöffnet wurde, sei die Kurbelwelle ein bisschen flach gewesen, sodass die Pleuelstange etwas angezogen wurde, damit sie – so hoffte er – sich besser einpasste. Wenn man das Schwungrad herumzog, kam man
zu einem kritischen Punkt und musste zusätzliche Kraft einsetzen, um diesen zu überwinden und es ganz herumdrehen zu können. Um die dazu nötige zusätzliche Hebelwirkung zu erzielen, nahm man einen grossen
Schraubenschlüssel, den man aussen am Schwungrad ansetzte. Die damit verbundene Gefahr war klar, denn
wenn der Motor anlief und der Schraubenschlüssel immer noch am Schwungrad fest war, flog der fort und
würde irgendetwas in der Umgebung zerschlagen, z.B. den eigenen Kopf. Um das zu verhindern, musste man
zuerst den Zündungsdraht abhängen, der zu den beiden Kerzen führte. Nach dem Abhängen öffnete man an
jedem Zylinder ein kleines Ventil und spritzte ein bisschen Benzin hinein. Nun war es wichtig, dass das
Schwungrad so stark gedreht wurde, dass Luft eingesogen wurde, die sich mit dem Benzin mischen musste
und so ein explosives Gemisch ergab. Nach der letzten Drehung, kurz vor dem Zünden, musste man das
Schwungrad über diesen kritischen Punkt bringen, dann den Schraubenschlüssel abhängen, den Zündungsdraht
wieder bei den Kerzen einhängen, und, wenn nun alles in der vorgesehenen Reihenfolge stimmte, dann wurde
das Schwungrad über die Zündung gedreht. Nun sollte der Traktor laufen, wenn nicht, war die ganze Prozedur
zu wiederholen.
Es gelang mir schliesslich, den Motor wieder anzuwerfen, alles schien o.k. Ich fuhr weiter auf dem Feld. Aber
nach fünf- oder sechshundert Metern hustete er wieder und starb ab, wie gehabt. Ich bastelte am Vergaser herum, aber da war nichts zu beheben. Es war eine sehr einfache Konstruktion. Entweder floss das Benzin hindurch, oder dann eben nicht. Als ich die Benzinleitung abhängte, kam ein Schwall heraus. Also fuhr ich weiter. Bis Mittag hatte ich eine Runde auf dem Feld fertig gefahren, aber ich hatte eine satanische Wut in mir;
mit der erschien ich zum Mittagstisch. Alle waren konsterniert. An diesem Nachmittag kam ich zur Einsicht,
dass das so nicht zufriedenstellend funktionieren würde. Aber wir mussten aussäen. Also mussten wir eine
andere Lösung finden. Arnold fuhr mit den anderen Maschinen, sodass ich Zeit hatte, um nach einem SechsVolt-Generator mit Anschluss zu suchen. An diesem Abend brachte Arnold den kleinen Case-Traktor, und
wir schlossen den Generator an, so dass er mit einem Gurt auf einer Rolle angetrieben werden konnte. Dann
montierten wir zwei Sechs-Volt-Autolampen, je eine hinten und eine vorn und begannen, während 24 Stunden
pro Tag in zwei Schichten zu arbeiten.
Während jetzt diese Maschinen rund liefen, bekamen wir weitere Probleme. Unsere Milchkuh wurde krank
und starb. Zu dieser Zeit war kein Veterinär in der Gegend, also fanden wir leider nie heraus, was der Grund
war. Wir konnten nichts tun, als das tote Tier in die umliegenden Hügel hinauszuschleppen. Dafür holte ich
den alten John Deere Traktor. Am geplanten Ort angekommen, war ich versucht, die Schleppkette abzuhängen
und alles einfach liegen zu lassen. Aber ich widerstand der letzten teuflischen Versuchung und brachte den
alten Deere mit mir heim.
Die örtlichen Bauern wurden von der Universität ermutigt, ihre Maschinen für die Bestellung des Landes zur
Verfügung zu stellen, um sie zu analysieren und unter normalen Bedingungen, wie sie für das Bestellen der
Felder eben galten, zu überprüfen. So wollten auch wir dies auf unserer Farm tun. Allgemein kamen neue Maschinen in den Gebrauch, die Co-op one way disker und die V-Feld-Kultivatorin. Beide wurden vom Universitätspersonal sehr gelobt, sie seien gerade das Richtige im nie endenden Kampf um die Kontrolle des Humusverlustes.
Meine Eltern, Onkel Loddy und Tante Lisa wollten in diesem Jahr mit der Landwirtschaft aufhören. Loddy,
der zwei Töchter hatte, die verheiratet waren und in British Columbia lebten, verkaufte alles. Im Falle meiner
Eltern machten sie und ich einen Vertrag, dass ich die Dreiviertel mietete, die sie besassen, und sie kauften ein
Haus in Rockglen. Dorothy, Colin und ich zogen in die Farm meiner Eltern und freuten uns, dass wir nun
mehr Platz hatten als früher.
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1951 zogen Bernina, Frank und Familie nach Carnduff, Saskatchewan, wo Frank eine Stelle in einer Garage
bekam und daneben Land pachten konnte, das der Familie Belbeck aus Rockglen gehörte.
Am 28. Juli hatte Colin einen unglücklichen Unfall. Er stolperte über eine Kiste und brach sich das Bein. Das
Rotkreuz-Spital unter Dr. Loo entschied, ein Streckbett zu improvisieren, um Colin zu behandeln. Grossvater
Art Barnsley half es aufbauen. Der Kleine war in diesem Streckbett bis am 10. September. Wir Eltern durften
ihn nicht besuchen, denn es hätte den Jungen aufregen können. Wir waren extrem besorgt und hofften sehr,
dass sich alles zum Besten wenden würde. So warteten wir schweren Herzens, wobei uns diese Zeit endlos
schien. Die Verwalterin des Spitals wurde seine Ersatzmutter. Er durfte sie Peter nennen, was ihr sehr Freude
bereitete. Noch Jahre später erinnerten sich die beiden mit Freude an diese Zeit. Grossmutter Barnsley kam
heimlich hinüber, wenn die Pflegerinnen weg waren. Schliesslich kam unser Zweijähriger wieder zurück auf
unsere Farm.
Im Tagebuch von 1946 finden wir die Eintragung, dass Arnold und drei andere Schülerinnen, Delphinia und
Doris Friese und Millicent Anderson die letzten Kinder unseres Distriktes waren, welche die Gladioli-Schule
besuchten. Zu dieser Zeit war es schwierig, Lehrer anzustellen. Diejenigen, die erhältlich waren, konnten auswählen und sich an derjenigen Schule anstellen lassen, die ihnen am besten gefiel, sodass es für eine abgelegene kleine ländliche Schule immer schwieriger wurde, jemanden zu finden. Viele unserer Bürger, welche
Schulsteuern bezahlten, waren wütend, als die Schule schloss. Aber es war leider unvermeidlich. Am 26. September 1946 war endgültig der letzte Schultag. Die vier verbleibenden Schüler konnten andere Schulen besuchen. Del und Doris gingen nach Zion in Moose Jaw, Millicent nach Regina und Arnold nach Fife Lake, wo er
bei Bernina und Frank wohnen konnte. Als im Frühjahr 1948 die Zopfs von Fife Lake wegzogen, wohnte er
auf Fred Wagners Farm, bis er sein Schuljahr beendet hatte. Anschliessend kam Arnold zurück, kaufte eine
1949 Halbsektion Land und begann mit der Landwirtschaft.
Leider war dieses Jahr schlecht dafür, denn Trockenheit verhinderte, dass wir auf dem grössten Teil der Farm
genügend Saat für das nächste Erntejahr erhielten. Dann aber folgten gute Jahre, in denen wir sehr viel Weizen
anbauten. Damit alle Farmer ihren fairen Marktanteil bekamen, wurden Quotas eingeführt. Wir wurden verpflichtet, viele neue Kornspeicher zu bauen, um die Überschüsse sicher aufzubewahren.
Denjenigen, welche die trockenen Jahre der 1930er überstanden hatten, brachte ihr gutes Schicksal prall gefüllte Brotkästen.
1952 waren unsere Nachbarn Bob und Milly Tiefenbach bereits sechzehn Jahre verheiratet, als sie die Geburt
eines Sohnes ankündigen konnten. Milly umsorgte den kleinen Ricky während ungefähr sechs Wochen, als
Bob merkte, dass sie an einer schweren Depression litt. Der Doktor nahm sich ihrer an und sandte sie weg zur
Behandlung, während Dorothy Ricky zu uns nahm. Als es aber klar wurde, dass diese Behandlung länger dauern würde, als ursprünglich angenommen, stellte Bob eine Haushilfe ein, die sich um den Kleinen kümmerte.
Im Tagebuch lesen wir, dass Milly am 2. August heimkehrte; aber kurz danach musste sie zurück nach Weyburn zur Fortsetzung der Behandlung. Ihr Fall war sehr schwierig und dauerte so lange, dass wir Milly nie
mehr in unserer Nachbarschaft sahen.
Im Herbst 1952, nach der Ernte, kauften Arnold und Joe Friese, der Sohn von Yupe, einen kleinen Wohnwagen, hängten ihn an Joes Halbtonnen-Dodge und fort ging’s, nach British Columbia. Dort, im Trail District,
suchten sie Arbeit. Viele Stellen gab es nicht, da überall Arbeitslosigkeit herrschte. Sie trafen auch einige
Mädchen, und als sie am 30. Januar 1953 zurückkamen, brachte Joe seine junge Frau Evelyn mit. Sie hausten
auf der heimischen Farm, welche nahe bei uns lag. Noch vor Ende des Winters hatten Dorothy und ich Grund,
für diese guten Nachbarn dankbar zu sein.
Dorothy war schwanger, Termin ungefähr Ende März. Der Winter war streng mit viel Schnee, der öfters vom
Wind verweht wurde. Damals waren unsere Strassen noch nicht so hoch gebaut, dass der Schnee von ihnen
weggewischt oder –geblasen werden konnte. Deshalb waren nach einem Blizzard die Strassen voller Schnee.
Wenn wir mit dem Auto reisten, fuhren wir über apere Felder, welche brach lagen. Ebenfalls vermieden wir
tiefere Täler, in denen der Schnee hoch lag. Aber wenn man ein gewisses Ziel erreichen wollte, musste man
eben durch dicken Schnee fahren. Wenn man zu einer Schneeverwehung kam, war es das Beste, mit Vollgas
darauf loszufahren in der Hoffnung, in einem Mal durchzukommen. Wenn die Bedingungen gut waren, ging
das bestens. Aber wenn man auf halbem Weg stecken blieb, war es geraten, die Black Cat Getreideschaufel
bei sich zu haben.
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Am 28. Februar fuhren Dorothy, Colin und ich per Auto nach Rockglen. Dorothy hatte eine Arztkontrolle. Ihr
wurde versichert, dass alles normal sei. Ihre Mutter wollte sie bei sich in der Stadt behalten, aber in Anbetracht
der noch langen Zeit bis zu ihrem Termin wollte Dorothy das nicht.
Zu dieser Zeit hatten wir noch keine Telefone in unserer Gegend. Auch keine Elektrizität, sodass Wärmeapparate für das Auto unbekannt waren. Wir besassen einen Ford 1951 Sedan, der gut für den Winterbetrieb gerüstet war mit Leichtöl in Motor, Transmission und Differential. An den Antriebsrädern hatten wir Winterpneus.
Auch unser Traktor war für den Winter gerüstet mit einem zusätzlichen Gehäuse für den Fahrer. Ein jedes war
mit Schaufel und Abschlepp-Kette ausgerüstet. Die meisten Farmer, welche weit weg von der Stadt wohnten,
hielten vorsorglich ein winterfestes Transportmittel für Notfälle bereit.
Am 2. März hatten wir Wind mit Schneeverwehungen, welche alle Wege und Strassen, auch diejenigen, die
einige Tage vorher gepfadet worden waren, unpassierbar machten. Die Temperatur lag zwischen 0 bis minus
10 Grad Fahrenheit (minus 18 bis minus 28 Grad Celsius).
Um Mitternacht schoss Dorothy auf und erklärte, ihre Zeit sei nun gekommen. Wir beide glaubten zuerst nicht,
dass es wirklich ernst sei, aber sehr rasch merkten wir, dass Handeln angesagt war. Wir hatten im Voraus geplant, dass ich im Notfall John Knoss anrufen sollte, der in der Nähe auf der Farm von Willy Knops lebte. Das
Auto startete gut, und ich konnte durch den Schnee fahren, ohne hängen zu bleiben. John war sofort auf den
Beinen, und während er seinen Knecht Bobby Porter anrief und seinen Ford Pickup anheizte, kehrte ich nach
Hause zurück, um den Massey Traktor anzuwerfen. Innert Minuten kamen John und Bobby bei uns an. Inzwischen hatten sich Dorothy und Colin angezogen und waren bereit für die Fahrt. Colin wurde, umwickelt mit
vielen Wolldecken, auf den Rücksitz gesetzt. Dann ging’s los, mit Bobby auf dem Traktor, John auf dem Pickup und die Übrigen im Auto, in südöstlicher Richtung, einfach übers Land. Die Frontlampen würden uns
den Weg zeigen. Wir hatten uns entschieden, dass dies der einzige relativ sichere Weg war, denn die Strassen
im Norden waren unpassierbar. Wenn wir die längere Strecke in Kauf nehmen würden, kämen wir bald zur
besseren Hauptstrasse R.M 12.
Joe und Eve, die auf Bob Tiefenbachs Farm lebten, hatten zu dieser Zeit Ricky bei sich. Als sie die mitternächtliche Aufregung in ihrer Nachbarschaft wahrnahmen, wussten sie sofort, was los war. Als unsere Kavalkade bei Joe ankam, wartete er bereits auf uns, mit einer Schaufel in der Hand.
Nun begann das Abenteuer, als der Traktor eine Spur durch die dicken Schneebänke zog, gefolgt vom Pickup,
der den Schnee auf beiden Seiten wegdrückte, und dann folgten wir mit dem Auto. Wir machten gute Fortschritte, nur mussten wir oft bei den grössten Schneeverwehungen auf den Traktor warten. Schliesslich erreichten wir die Regionalstrasse und bemerkten, dass das Schneetreiben der letzten Tage stärker war als vorausgesehen. Je mehr wir gegen Norden fuhren, desto schlimmer wurde es, und bei Axel Hansens Farm wurden wir gezwungen, wieder auf die Weizenfelder zu fahren, denn der Schnee war äusserst tief. Wir hängten
den Traktor an unser Auto, und dieser zerrte es schliesslich hindurch. Das ging alles sehr langsam, was unter
diesen Umständen sehr Sorgen bereitete.
Dorothy und ich sprachen wenig, ausser einigen aufmunternden Worten. Wir beide realisierten, dass wir möglicherweise das Spital nicht zur Zeit erreichen würden. Wir kämpften uns weiter, bis wir westlich von Nels
Hansons Haus auf einem Hügel ankamen. Von dort sah es aus, wie wenn die Strasse nun besser zu befahren
wäre. Es war jetzt 4 Uhr morgens. Wir drückten im Auto aufs Gas und kamen ohne weitere Probleme im Rotkreuzspital in Rockglen an. Die diensthabende Krankenschwester begann, Dorothy in der üblichen Art vorzubereiten, als sie bemerkte, dass die Geburt unmittelbar bevorstand. Kaum auf dem Gebärbett, kam schon das
Baby zur Welt. Knappe fünf Minuten später, ohne Voranmeldung, kam ein Zweites dazu. Zeit: 4 Uhr 10, am
3. März, mehrere Wochen früher als vorausgesehen.
So wurden unsere eineiigen Zwillinge Donna und Dora in einer Winternacht in einer spektakulären Art und
Weise geboren, und sie verfehlten es nur um wenige Minuten, auf einem Weizenstoppelfeld das Licht der
Welt zu erblicken. Während einiger Jahre nannten wir unsere Kleinen „Weizchen“.
All denen, die uns auf unserem Weg ins Spital begleiteten, gebührt unsere ewige Dankbarkeit.
Als die Farm von Ralph Urton altershalber auf den Markt kam, da das Ehepaar Urton sich zurückziehen wollte, entschloss sich Arnold rasch, sie zu kaufen. Sie kam gerade zur richtigen Zeit, als er sich entschlossen hatte, Viehzüchter zu werden und auch etwas Weizen anzubauen. Schon seit einiger Zeit besuchten sich er und
eine junge Dame namens Katherine Yorga aus dem Flintoft Distrikt. Kay hatte eine Stelle in St. Victor bei
einem Versicherungsagenten, während Arnold auf unserer Farm arbeitete und gelegentlich mit Mutter und
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Vater nach Rockglen ging. In der bäuerlichen Hochsaison gab es manchmal einige Regentage, und während
dieser verschwand Arnold von der Bildfläche. Ich nehme – scharfsinnig – an, dass er in St. Victor auftauchte.
Sie wollten am 10. April 1954 in Rockglen heiraten. Es wurde ein grossartiger Tag. All die Familien und
Freunde kamen zusammen und machten ein denkwürdiges Ereignis daraus. Nach kurzen Flitterwochen zogen
die Beiden in die Farm der Urtons und arbeiteten sehr hart. Daraus wurde die wertvolle Viehfarm von heute.
In den darauffolgenden Jahren wurden folgende Geburten von Enkeln meiner Eltern im Tagebuch eingetragen:
Colin, Donna und Dora, wie schon erwähnt, Leslie, 22. Juni 1955, Sohn von Arnold und Kay; Brian, geboren
22. Mai 1956, Sohn von Dorothy und mir; dann wiederum Kinder von Arnold und Kay: Wendy am 11. Juli
1956; Laurie, am 13. Januar 1959; Mark am 10. Dezember 1960, und schliesslich die jüngste, Corelie, am 15.
Februar 1964, die allerdings nicht mehr im Tagebuch meines Vaters eingetragen war, da meine Eltern vor
ihrer Geburt starben.
Während dieser Zeit verbesserte sich die medizinische Versorgung in Rockglen nachhaltig. Das Rote Kreuz
musste das dortige Spital nicht mehr unterstützen, da sich die Region nun genügend entwickelt hatte, um auf
eigenen Füssen zu stehen und ein eigenes Spital zu betreiben, das Union Hospital, das bis heute erfolgreich ist.
Ja, wir sind in der medizinischen Versorgung von sehr weit hergekommen. Wenn man die Friedhöfe besucht,
auf welchen die Kinder aus der Zeit der ersten Siedler und Pioniere liegen, bekommt man eine traurige Offenbarung der damaligen Verhältnisse. Denn dort sieht man die Lebensdaten der schon früh gestorbenen Kinder,
wahrscheinlich mangels guter medizischer Versorgung.
In unserer Landesgegend gab es eine andauernde und, möchte ich anfügen, beunruhigende Entwicklung. Anwohner zogen weg, z.B. nach British Columbia, Ontario, oder zurück in die USA oder in den Norden. Es gab
ein verwirrendes Hin und Her, denn einige Familien zogen zu anderen Farmen, um ihr Glück an einem anderen Ort zu versuchen. Dann waren da die jungen Paare, welche neu begannen. Ähnlich wie im Dame-Spiel, wo
die Figuren herumbewegt werden, waren am Schluss immer weniger Figuren übrig.
Die Gegenwart
Eine weitere Entwicklung zeichnete sich in den vierziger und fünfziger Jahren ab. Die Farmer kauften sich
Stadthäuser und kamen im Sommer während der Getreidesaison in ihre Farmhäuser. Später blieben die Frauen
in der Stadt und der Mann fuhr jeden Tag hinaus zur Farm.
Wir bemerkten all das und fragten uns, ob die Zeit gekommen sei, dass wir das auch tun sollten.
Unser Haus war eigentlich nur ein Schuppen, eine Hütte mit drei Anbauten, die an ihre Seiten angenagelt wurden. Die Wände waren nicht isoliert, mit Ausnahme einiger Schichten Zeitungspapier zwischen den Stützbalken. Auf der Innenseite der Wände waren Gipsplatten. Ein Heizungslüfter und der Küchenherd gaben während
des Winters einigermassen komfortable Wärme ab. Wenn es im Winter gar zu kalt wurde, schlossen wir die
Türe gegen Norden und zogen uns in die restlichen Räume zurück.
Die Luft im Raum war am Boden kälter als die Luft weiter oben. Das war so, weil wir keine mechanischen
Geräte für die Luftumwälzung hatten. Die Kleinen spielten untertags auf dem Boden, und die vielen Erkältungen und triefenden Nasen waren das Resultat ihres Herumtollens auf dem kalten Boden.
Um das Eindringen der kalten Luft am Boden zu vermindern, häuften wir einen Erdwall um das Haus herum
an. Als ich eines Tages in der Nähe dieses Erdwalls arbeitete, hieb ich ungewollt mit meinem Spaten auf diesen Wall und bemerkte zu meinem grossen Entsetzen, dass mein Spaten die Hauswand durchgeschnitten hatte,
wie wenn sie aus Papier wäre. Nun hatten wir eine Krise, denn es wurde uns plötzlich bewusst, wie schlimm
der Zustand unseres Hauses wirklich war.
Wir waren aber noch nicht bereit, nach Rockglen umzuziehen. Deshalb planten wir, ein neues Haus auf der
Farm zu bauen. Dabei bestärkt wurden wir durch die Tatsache, dass die staatliche Elektrizitätsgesellschaft
Stromleitungen durch unsere Gegend leiten wollte. Es wurde uns versprochen, dass auch Telefonleitungen
innert weniger Jahre gelegt werden sollten. Durch diese beiden Versprechungen, Elektrizität und Telefone,
sowie durch das dritte Versprechen für Schulbusse nach Rockglen für die Kinder, wurden die Zukunftsaussichten für Farmer dramatisch verbessert. Dadurch wurde es auch attraktiv, die Farmen zu verbessern. Im
Frühjahr 1957 verkaufte John Franzen seinen Hof und zog mit seiner Familie nach British Columbia. Damit
verloren wir einen weiteren Nachbarn, was uns bewies, dass der schon lange andauernde Exodus noch nicht
vorbei war.
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Dieses neue Haus wurde von Ador ab 1959 selbst gebaut
In diesem Herbst, nach Einbringen der Ernte, begannen wir zu graben, um die Grundmauern für ein neues
Haus zu legen. Da wir annahmen, dass wir eines Tages unser Haus in die Stadt schaffen würden, sparten wir
die volle Unterkellerung. Innen gab es im Keller einen Naturboden, und aussen umgaben wir die Wände mit
einem Zementmäuerchen.
Der Winter war so mild, dass wir während der schönen Tage weiterbauten. Mit Hilfe meines Schwiegervaters,
Art Barnsley, und andern Verwandten und Freunden bauten wir die Aussenwände und konnten das Dach decken. Nur während der Saison des Getreideanbaus wurde nicht gebaut, aber dann fuhren wir fort und konnten
das Haus an Weihnachten 1958 beziehen.
Nur wer – wie wir – vorher niemals den Luxus einer automatischen Zentralheizung und fliessend Kalt- und
Warmwasser erleben durfte, kann unsere Freude nachvollziehen.
In den fünfziger Jahren verschlechterte sich die Gesundheit meines Vaters. Anfangs fuhren Vater und Mutter
an schönen Tagen mit ihrem Auto hinaus zur Farm. Dort besuchten sie ihre Enkel, und während der Ernte half
Vater, das Getreide in den Kornspeicher zu bringen. Doch mit fortschreitenden Jahren konnte er je länger,
desto weniger mithelfen. Er musste verschiedentlich ins Spital zur Pflege.
Dann, 1957, verbrachte er einen Monat im Allen Blair Hospital in Regina. 1958 verschenkten meine Eltern ihr
Auto an Bernina und Frank, die jetzt in Regina lebten. Wenn immer sich eine Gelegenheit ergab, holten wir
die Eltern mit unserem Auto ab und brachten sie zu unserer Farm zum Mittagessen. Dann ging’s auf ein
Fährtchen auf dem Land und endete immer bei Arnold und Kay zum Abendessen. An Feiertagen, wie zum
Beispiel Weihnachten, und wenn die Strassen befahrbar waren, wurden sie von Dorothys Eltern Art und Mabel
Barnsley zu einem Besuch auf der Farm gefahren. Auch Kays Eltern Nick und Angelina Yorga, fuhren sie
verschiedentlich zu uns.
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Das Haus meiner Eltern Conrad und Dina in Rockglen 2006, heute im Besitz eines amerikanischen Ehepaars.
Am 23. September 1961 verstarb mein Vater im Alter von 77 Jahren im Rockglen Hospital. Die 48 Jahre lange
Partnerschaft mit meiner Mutter war damit zu Ende. Wir wissen nicht, was das Schicksal mit uns vorhat.
Im nächsten Jahr brach es uns das Herz, mit ansehen zu müssen, wie meine Mutter schwer krank wurde, sie,
die vorher ihr ganzes Leben lang nie richtig krank gewesen war. Nach einer Leidenszeit im Frühjahr und
Sommer verstarb sie am 6. August 1962 im Rockglen Hospital.
Vaters Tagebuch registrierte von 1947 bis 1961 den Weggang von zehn Senioren. Zwei Alte kamen bis 1962
dazu, aber meines Vaters Tagebuch konnte sie nicht mehr erfassen. Die letzte Eintragung datiert vom 10. August 1961 und betrifft ein landwirtschaftliches Ereignis: den Beginn der Weizenernte.
Das ist ein passendes Symbol für den Lebenslauf meiner Eltern, ihre Liebe und Respekt für das Land, aber
auch nicht weniger für ihre Liebe und Respekt für ihre Familie und ihre Nachbarn.
„Where rests life’s basic element
Where hand and mind achieve content?
But they who reap in summer’s heat
To touch the new-threshed sun-warmed wheat.”
Nach dem Tod meiner Eltern lasen wir, die Erben, ihre Tagebücher. Viele Alltagsvorkommnisse waren darin
verzeichnet, wahrscheinlich wenig interessant für Menschen, die von aussen kommen. Die Aufzeichnungen
verbanden gesellschaftliche Anlässe mit vielen landwirtschaftlichen Geschäften, wie Handel von Getreide und
Vieh mit den Nachbarn. Heute gibt es solche nachbarschaftliche Tauschhändel nicht mehr, früher aber waren
sie lebensnotwendig. Ich erinnere mich, dass manchmal jemand kam, um das Datum eines früheren Ereignisses zu überprüfen oder um herauszufinden, wer wem wie viel noch schuldete.
Vertieft betrachtet sehen wir eine Zeitepoche, die vorüber ist und möglicherweise bald vergessen sein wird.
Ich habe versucht, etwas Fleisch zu den blossen Knochen dieser Eintragungen zu bringen, indem ich aufzeichnete, was mir damals erzählt wurde und natürlich wie ich es damals erlebte. Ich bitte alle inständig, Eure Phantasie in Gang zu setzen, um Euch zu vergegenwärtigen,
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Wie Kanada damals war, als all diese Menschen dort lebten….
Harm und Mrs. Janssen und Sohn Heinrich. Harm war ein deutscher Kriegsveteran, der im deutschfranzösischen Krieg von 1870 gekämpft hatte. Die Tragödie dieser Familie war Heinrichs unerwarteter Tod.
Er verschwand eines Tages von der Farm und wurde lange Zeit vermisst, bis schliesslich zur Erntezeit seine
Leiche in einem Getreidefeld gefunden wurde. – Sie hatten zwei weitere Söhne, August, Veteran der US Navy, dessen Lebensgeschichte in den vorangegangenen Seiten bereits erzählt worden ist und Fred, dessen
Heimstätte heute Teil unserer Farm ist.

Das Grab von Vater Harm und Sohn Heinrich Janssen, 2006, mitten in der Prärie
O.M. MacDonald verlor auf tragische Weise seine Frau in einem wilden Sturm, der ihre Holzhütte in der
Nacht des 10. Juni 1919 wegblies.
Martin Grove hatte eine Heimstätte in 1-1-W3r und betrieb später in der Nähe der kanadisch-amerikanischen
Grenze einen Gemischtwaren-Laden. Viele Kanadier überquerten einfach zu Fuss die Grenze, um bei ihm
einzukaufen.
Tony Trudgeon, Junggeselle und Viehzüchter
Oliver (All) Wright, Junggeselle und Weizenfarmer
Ralph und Mrs. Urton, deren Haus für Martha und mich eine Zufluchtsstätte war, als wir während des Schulbesuchs der Bordervale-Schule einen Schneesturm hatten.
Oliver und Esther Anderson und ihre Familie von acht Kindern
Grossvater Bloom, der die Garland Kohlenmine betrieb
Fritz und Rudolf Radki, welche in dieser Mine arbeiteten
Charley und Mrs. Raymond und ihre sechs Kinder. Charley war während mehreren Jahren Präsident der Gladioli-Schule. Mein Vater war dort Sekretär, schrieb jeweils die Lohn-Checks für die Lehrerin und gab mir den
Auftrag, sie zur Schule zu bringen. Die Lehrerin bat mich hierauf, mit ihrem Pferd zu Charley zu reiten, um
seine Unterschrift auf dem Check einzuholen. Ich hatte dafür schulfrei, denn ich musste immerhin sechs Kilometer weit reiten.
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A.V: und Mrs. Foote. A.V. war Chef für Strassenbau und –Unterhalt während der Jahre, in denen seine Partei
am Ruder war. Da er am weitesten entfernt wohnte, war es in seinem ureigensten Interesse, den Strassenbau
und –Unterhalt so weit auszubauen, wie es der Local Improvement District zuliess. – Damals gab es keine
Gemeindeverwaltung. Die Region wurde hauptsächlich von Beamten aus Regina „regiert“. In Wahljahren
wurden ein paar Subventionen für den Strassenbau gesprochen, damit die guten Bürger hier unten die richtige
Partei wählten. Da ich mit einem Gespann von vier Pferden umzugehen verstand, wurde von mir verlangt, mit
einem Fresno mitzuhelfen, Dreck herumzufahren und damit Schlag- und Schlammlöcher aufzufüllen. Einige
unserer Nachbarn taten dasselbe. Wir waren die Bulldozer von damals.
A.B. Keating war Sekretär der Boundary-Schule. Er war oft auf der Strasse bei schlechtem Wetter, deshalb
strandete er auch oft im Flüsschen westlich unserer Farm. Wir hatten gewöhnlich ein Pferdegespann bereit, um
ihn und sein Gefährt herauszuziehen. Natürlich strandeten auch andere Personen im Dreck, aber lange nicht so
oft wie er. Es wurde erst viel besser, als das Flüsschen kanalisiert wurde.
Jack und Mrs. Powers und ihre zwei Kinder. Sie besassen einen Ziegenbock, der bei jeder Gelegenheit ein
Kind umstiess. Damals realisierte ich zum ersten Mal, dass gewisse Tiere überhaupt nicht lernfähig sind. Diesem konnte man mit einem Pfahl eine hinhauen, aber wenn er wieder aufstand, würde er dasselbe von neuem
wiederholen.
Mr. Battson, ein Junggeselle und alter Gentleman, war derjenige, der sich Sorgen machte wegen des neuen
Unkrauts, das „poverty weed“ (Armuts-Unkraut), welches später als Russische Distel bekannt wurde.
Die Familie von Lou Bolster. Lou war Sekretär der Bordervale-Schule. Sein Sohn Eddie lief einmal als junges
Kind von der Familie fort. Vaters Tagebucheintrag meldet den 18. Oktober 1927 als Datum dieses Ereignisses.
Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch die Drescharbeitern, und alle hörten mit ihrer Arbeit auf, um ihn
zu suchen. Die Suche dauerte die ganze Nacht hindurch, bis im Morgengrauen einer der Männer den kleinen
Kerl in einem Dachsloch fand, ein bisschen durcheinander und verkühlt, aber sonst wohlbehalten.
Al und Emma Parries und Familie. Al war während einiger Jahre der örtliche Strassenchef.
Art und Mabel Barnsley und Familie. Ich habe das Glück, mit einer ihrer Töchter verheiratet zu sein.
Mr. und Mrs. John Linthicum führten eine Weile auf ihrer Farm das Postbüro. Sie sind die Eltern von Bill,
Frank und C.W. (Sam) Linthicum.
Francis Anderson. Während Jahren transportierte Francis die Post von Rockglen zu Sam auf den Hügel.
Die Brüder Ed und Alfred (das Brandgesicht wegen eines Brandunfalls) Larson. Sie lebten ebenfalls auf dem
Hügel. Ed hatte das Glück, genau dann einen prima Roggen anzupflanzen, als der Preis sehr hoch war. Er hatte
damals schon die Mitte seines Lebens hinter sich und hatte viele Missernten erlebt. Also verkaufte er seine
gesamte Getreideernte, nahm das Geld in den Sack, liess den ganzen Rest zurück, wanderte nach Montana aus
und fuhr von dort nach San Diego in Kalifornien, um sich zur Ruhe zu setzen.
Die Familie von Zopher Case. Da sie in der Nähe der Gladioli-Schule wohnten, musste Wasser für die Schule
mit Eimern von ihrer Quelle geholt werden. Als einer der grösseren Schüler hatte ich meinen Teil daran zu
leisten. Ich mochte die Cases und lernte sie sehr gut kennen. Es war sehr schwer für mich, mit ansehen zu
müssen, wie Zopher immer kränker wurde, nachdem ihm, während er eines Winters mit seinem alten Ford
Model T herumfuhr, einige Zehen abgefroren waren, worauf Greisenbrand einsetzte. Zuerst wurden seine Zehen amputiert, dann sein Fuss, dann das Bein. Aber der Greisenbrand war leider dadurch nicht geheilt, und
mehr konnte ihm nicht amputiert werden. Eines Tages kam Mrs. Case zur Schule und bat mich, ihrem Sohn
Bernard, der in der Nähe der kanadisch-amerikanischen Grenze wohnte, die traurige Nachricht vom Tod ihres
Mannes zu überbringen. Dann wurde sie krank, sodass ich jeweils auf ihrer Farm aushalf, während sie den
Doktor aufsuchen musste. Als sie schliesslich die Arbeiten in Haus und Hof gar nicht mehr bewältigen konnte,
zog Bernard mit seiner Familie zu ihr. Nach ihrem Tod blieb er auf der Farm bis 1937, als die Army Worms,
die sog. Armee-Würmer, alles wegfrassen. Er sagte, er möchte nach Ontario ziehen, um dort Kühe zu melken,
denn dazu könne man sitzen. Am 17. August reiste er mit seiner Familie, zusammen mit der Familie von
Charley Raymond und weiteren Personen, ab.
Bert Thorn, Junggeselle, bemerkte eines Sommers, mitten in einer trockenen Hitzeperiode: „Wenn es so heiss
wäre, dass die verdammten Steinbrocken auf meinem Land schwitzen würden, dann gäbe es wenigstens etwas
Feuchtigkeit, um die Ernte zu retten.“
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Zu den Dighans gehörte Pete, der schon früh nach Montana zog, dann Gerrit, der nur kurz bei uns blieb und
dann nach Deutschland zurückging, sowie John, Vater der hierzulande bestens bekannten Familie.
Trotzdem die Kacmarskis ungefähr 15 – 18 Kilometer entfernt wohnten, schliesse ich Loddy Kaczmarski mit
ein, denn er heiratete Elisabeth, die Schwester meiner Mutter.
Meine Mutter hatte viele Verwandte, die in unserer Nähe wohnten. Da waren Peter und Mina Knops, Eltern
von drei Buben und zwei Mädchen, die alle ihre Heimstätte in der Gegend hatten:
Die Familie von Anton Knops
Die Familie von Willy Knops
Die Familie von Otto Knops
Die Familie von Maggie und Art Morrison
Die Familie von Mary und Joe Kleininger

Nur noch eine Antilope bewohnt die Prärie…
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Nachwort
Erstaunlich hoch war die Zahl der Menschen, welche zeitweise hier lebte, verglichen mit der Anzahl der heute
Anwesenden. Früher war es leicht, eine Menge Leute für ein Picknick, ein Ballspiel, einen Schultanz oder ein
spontanes Rodeo zusammenzutrommeln. Die örtlichen Anwohner halfen persönlich mit, Strassen, Kanäle und
Brücken zu bauen. Sie stellten auch die Arbeit und Pferde für diejenigen Kohlenminen, welche im Tagbau
abbauten, indem sie die über den Kohlevorkommen liegende Erde abtrugen. Nachbarn boten ihre Hilfe an, um
Zement für den Bau von Scheunen und Häusern zu giessen. Heute sind nur noch wenige Farmen übrig geblieben, und die meisten ihrer Bewohner sind weggezogen. Heutzutage werden die meisten Arbeiten ausgegeben.
Wenn Du etwas brauchst, wendest Du Dich an einen Aussenstehenden, damit er die Arbeit für Dich erledigt.
Wohin sind sie alle gegangen? Nun, dies ist ein trockenes Land, ohne jede Garantie für eine grosse Ernte. Viele Leute sind weggezogen. Viele starben und wurden nie wieder ersetzt. Das Land kam in den Besitz immer
weniger Leute, denn die Fläche der Farmen wurde immer grösser. Die Moderne kam mit ihren hohen Schulden, grossen Kosten, der Notwendigkeit hoher Renditen. Die Leute gaben die kleinen Höfe einer nach dem
andern auf. Einige wenige Riesenfarmen machten sich breit.
Die kleinen alten Torfhäuser lagen da, unbewohnt für eine Zeitlang, bis sie in sich zusammenfielen. Die kleinen Holzhütten wurden langsam vom Wind zur Seite gedrückt, bis sie eines Tages ganz umfielen. Gelegentlich sieht man noch eine kleine Farm, die uns daran erinnert, wie es einmal war. An unerwarteten Orten kann
man auf einen offenen Brunnenschacht stossen, der Holzrahmen verfault und das offene Loch ist eine Gefahr
für denjenigen, der nicht aufpasst.
Jäger können vertrauensvoll über offenes Feld fahren und plötzlich in ein Loch eines verlassenen Kellers fallen. Die Pioniere gruben diese, um ihre Hütten draufzustellen. Sie waren ein frostsicherer Ort, um im Winter
Gemüse aufzubewahren.
Die Pioniere waren harte, findige Leute, die versuchten, in einem Land, ähnlich Sibirien, zu leben.
Aber sie waren nicht die ersten, die das Land beherrschten. Da waren diejenigen, welche während Generationen hier lebten, in ihren Zelten und Häusern aus Tierfellen. Überall um uns herum liegen Beweise ihrer früheren Existenz. Suche dort, wo der Pflug die Erde aufgerissen hat und Wind und Wasser die Erde abtrugen, und
Du wirst ihre Schöpfungen, die Pfeilspitzen aus Stein, die Steinhammer finden. Oben auf den Hügeln sind die
Tipi-Ringe, wo die Steine lagen, welche die Wigwams im Sommer verankerten. Können wir daran zweifeln,
dass sie bestens gediehen in einer herrlichen Ausgewogenheit mit der Natur? Sie könnten immer noch prächtig
gedeihen, wenn die Weissen nicht ihre Büffelherden und damit eine erfolgreiche Lebensweise zerstört hätten.
Nun sind sie weg, zerdrückt durch die unbesiegbare verheerende Gewalt des Fortschritts. Es hätte ja alles sanfter und über eine längere Zeit geschehen können.
Das ist es, was Chief Krähenfuss kurz vor seinem Tod 1890 sagte:
“Noch eine kleine Weile, und ich werde von Euch gegangen sein; wohin, kann ich Euch nicht sagen. Wir
kamen von nirgendwo her und ins Nirgends gehen wir. Was ist das Leben? Es ist das Leuchten eines
Leuchtkäfers in der Nacht. Es ist der Atem des Büffels im Winter. Es ist der kleine Schatten, der dem Gras
entlang läuft und sich im Sonnenuntergang verliert.“
Ich glaube daran, dass wir davon profitieren, wenn wir wissen, was in der Vergangenheit passierte. Es sollte
den Weg in die Zukunft erleuchten.
Geschrieben von Ador C. Keller, übersetzt von Hans Peter Keller.
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Die Stammbäume der Nachkommen von Conrad Keller

Stammbaum von Martha Marie Read-Keller

Martha Marie Read-Keller (8.12.1914 – 24.11.1946)
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Stammbaum von Ador Keller

Dorothy und Ador Keller-Barnsley 2006

61

Die direkten Nachkommen von Dorothy und Ador Keller

von links: Brian, Donna, Dora und Colin

mit ihren Ehepartnern

Donna und Murray Flotre

Brian und Gwenn Keller

Dora und Gerald
Mushka
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Colin und
Colleen Keller

Fotos des Clans von Ador-Keller, wie sie 2006 angetroffen wurden:

Dorothy, Ador, Donna und Murray auf der Farm der Mushkas.

Und es posieren: Gerald, Dora, Murray, Donna hinten, Ador und Dorothy vorn
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Die Farm von Colin und Colleen Keller, ehemals Adors Farm

Die Farm grüsst die Ankommenden mit vielen Blumen

Jared, Alicia, Colleen und Colin mit Hund Molly und wunderbaren Blumen beim Eingang
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Blick vom „Mount Keller“ auf Colins Farm und die weite Prärie
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Brian Keller und seine Familie

Die ganze Sippe von Dorothy und Ador Keller: Foto ca. 2006
hinten Jared hinter Donna, Murray, Colin hinter Colleen, Gwen, Brian
mittlere Reihe Sean, Ador, Dorothy Dora und Gerald
vorn Tristan, Alicia, Elizabeth, Lindsay und Matthew
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Stammbaum von Bernina Zopf-Keller

Hochzeitskuchen von Frank und Bernina

Bernina
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Stammbaum von Arnold Keller, dem Cowboy der Familie

Katherine (Kay) und Arnold Keller
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Arnold Keller, leider kurz nach diesem Foto an Krebs gestorben, in seiner Werkstatt

Von links: Kay, Rheanne, Arnold, Ador, Josie (Leduc), Dorothy und Raelynn
Rheanne und Raelynn sind Zwillinge von Leslie und Erin Keller, Foto vom 3. August 2006
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Die Söhne und Enkel von Arnold und Kay Keller

Mark Keller oben
Der Maler und Cowboy Shay Keller rechts

Alle Teilnehmer versammeln sich mit ihren Pferden, Fotos vom 3. August 2006

70

Goldenen Hochzeit 2004 von Arnold und Katherine Keller-Yorga

Kylie mit Mia, Wade, Laurie (Grosseltern),
Brady und Casey Bertram

Gus und Wendy Leduc-Keller, Colton und Josie.

http://www.lynnwoodranch.com/
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Die Farm der Familie von Ador und Dorothy Keller in ihrer Entwicklung

Ca.1921

1926-1958

1959, selbstgebaut

So erscheint die Farm heute, ab ungefähr 2004
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