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Herblingen

3!

Gold am Pferd, Erinnerungen
an Italien: ein Turner und
eine Juristin im Porträt.

4!

Auf über 5000 Personen
kommen rund 40 Vereine:
reiches Leben im Quartier.

5!

Wandern im wilden Wald: als
Herblingen Schauplatz eines
Flüchtlingsdramas war.

Am frühen Morgen, lange vor Sonnenaufgang, pulsiert der Verkehr beim neuen Kreisel im Industriequartier im Herblingertal. Hier ist in den letzten Jahren ein Zentrum der Transportlogistik entstanden.

BILDER THEO KÜBLER

Herblingen – urban und vernetzt

Kein anderes Quartier der Stadt Schaffhausen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten derart stark gewandelt wie Herblingen. Aus dem ehemaligen Bauerndorf ist ein moderner Schaffhauser Stadtteil geworden. Von Rolf Fehlmann
Es ist schon dunkel. Auf dem Asphalt spenden zwei Feuerschalen warmes Licht. Im
Schein der lodernden Flammen stärken sich
Trucker an zwei Tischen vor einer lang gezogenen Imbissbude für ihre nächtliche Fahrt.
Auch wenn die Szene amerikanisch anmutet: Unser Fotograf Theo Kübler hat sie auf
dem Parkplatz eines Logistikdienstleisters in
Herblingen eingefangen. Das 1964 in die
Stadt Schaffhausen eingemeindete Dorf hat
sich, nicht zuletzt dank der Industriezone im
Herblingertal, bis heute zu einem Zentrum
der Transportlogistik entwickelt. Nahezu
alle klingenden Namen der Logistikbranche
sind hier vertreten. Sie profitieren von der
Nähe zum Grenzübergang Thayngen, dem
grössten der Nordschweiz für Güter.
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Rund 1000
neue Wohnungen sind in den
vergangenen
40 Jahren
im ehemaligen
Bauerndorf
entstanden.
Heute leben in
Herblingen
mehr als 5000
Personen.

Die gute Anbindung des Stadtquartiers an den öffentlichen Verkehr hilft mit, Herblingen als Wohnort für viele Menschen attraktiv zu machen.

Von einer für Schaffhausen einzigartigen
Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr auf Strasse und Schiene profitiert auch
die Bevölkerungsentwicklung des heutigen
Stadtquartiers – was sich in einem seit Jahrzehnten ungebrochenen Bauboom äussert,
wie unser Autor Christian Stamm feststellt.
Seit den 1980er-Jahren sind rund 1000 neue
Wohnungen entstanden, und heute leben
hier über 5000 Personen. Mehr als 1000 von
ihnen sind im Quartierverein organisiert.

Dass das urbane, moderne Herblingen
auch seine naturnahen, besinnlichen Seiten
hat, zeigt der fotografische Streifzug von
Theo Kübler, der in Herblingen geboren
wurde und dort aufgewachsen ist. Auf der
Suche nach den letzten Spuren des verschwundenen Herblinger Sees ist er auf idyllische Fleckchen Erde gestossen, die schon
allein wegen ihrer Flurnahmen eine Entdeckung wert sind: «Wäierwis», «Rohrebüeli»,
«Mooshalde», «Gsang» oder «Stuudewis».

Was aber wäre Herblingen ohne die Menschen, die das Quartier beleben und es prägen? Zwei von ihnen hat Theo Kübler getroffen: Die Juristin und Sprachlehrerin Maria Lapadula, Tochter italienischer Einwanderer
aus der Basilicata, eine Herblingerin durch
und durch. Sie schlägt, auch sprachlich, Brücken in die Welt. Der Kunstturner Martin
Fuchs wiederum brachte Medaillengold nach
Herblingen – seinem Vater Gerry verdanken
die Kunstturner die Turnhalle im Dreispitz.
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Juristin mit der Liebe zu den Sprachen
Eine Frau mit viel Power und Engagement, geboren 1984 in Herblingen, herangewachsen in Herblingen, begeistert von
Herblingen, wohnhaft und geradezu verwurzelt in Herblingen – das ist Maria Lapadula. Von Theo Kübler
«Es hat alles, was man zum Leben braucht,
es hat Orte, die den Dorfcharakter erhalten
konnten. Es gibt wunderbare Orte, Rückzugsgebiete, Refugien, wo man im Wald
spazieren kann», schwärmt Maria Lapadula.
«Es gibt viele Dienstleistungen, und ja, ich
liebe Herblingen. Ich kann mir eigentlich
gar nicht vorstellen, in einem anderen Quartier zu wohnen», sagt sie auf einem Balkon
über den Dächern der Schaffhauser Altstadt,
wo sie nebenberuflich als Sprachlehrerin tätig ist und wo wir unser Gespräch führen.
«Seit einigen Jahren mache ich mit im Vorstand des Quartiervereins Herblingen. Da
betreue ich die Quartierzeitung. So habe ich
viele Leute kennen gelernt – durch Interviews, im Verein und im Vorstand. Das ist
eine wirklich tolle Erfahrung, auch mit den
vielen Aktivitäten, die wir haben, zum Beispiel mit den Festen, mit Besichtigungen
und Führungen im Herbst. Jetzt wurde ich
noch zur Vizepräsidentin gewählt, das ehrt
mich natürlich.»
Ihre Eltern kamen aus Italien in die
Schweiz, zuerst nach Diessenhofen, dann
nach Schaffhausen. «Sie stammen aus der
Basilicata, dem Gebiet zwischen Kalabrien
und Apulien», erzählt die dynamische Frau.
«Es gibt dort nur wenige Kilometer Meeranstoss, aber es gibt auch Berge, wo man im
Winter Ski fahren kann. Es hat dort viel intakte Natur, dafür noch keinen Flughafen.»
Nach der Matura in Schaffhausen studierte Maria Lapadula Rechtswissenschaften in Zürich. «Eigentlich interessieren mich
Sprachen sehr. Doch ich wollte nicht nur
eine Sprache studieren, ich wollte etwas Zusätzliches.» Bei den Gesetzen der Rechtswissenschaft spiele die Sprache eine wichtige
Rolle: «Man muss einen Artikel richtig interpretieren können.» So hatte es im Jus-Studium auch sehr viele Sprachelemente: «Daran fand ich grossen Gefallen.» Hier in
Schaffhausen, wo sie auch während ihrer
Studienzeit wohnte, begann sie in Italienisch und Deutsch zu unterrichten. Heute
ist sie Gerichtsschreiberin am Obergericht
des Kantons Thurgau. «Das war schon als
Studentin mein Traumjob», sagt sie. «Da
muss etwas tiefgründig bearbeitet werden,
und zum Schluss muss es stimmen und gerecht sein.» Um möglichst jeden subjektiven

Die Juristin Maria Lapadula arbeitet als Gerichtsschreiberin, unterrichtet Sprachen und hat ein Buch geschrieben. Es handelt von Kindheitserinnerungen ihres Vaters.

Einfluss einer Beurteilung zu vermeiden,
würden sich abschliessend mehrere Richter
über ein Urteil beugen.
Für ihre Doktorarbeit interpretierte die
sprachgewandte Frau lateinische Regeln
des römischen Rechts. Im letzten April hat
sie diese anspruchsvolle Arbeit erfolgreich
abgeschlossen. Das hinderte sie nicht daran, rund fünf Monate später bereits wieder
eine neue Prüfung in ihrem Fachgebiet abzulegen.

Neben dem Joggen in der Natur ist auch
der Sprachunterricht eine Passion von Maria
Lapadula. «Das gibt mir immer sehr viel.
Jede Klasse ist anders, ich lerne viele Leute
kennen, denen ich auch etwas mitgeben
kann. Dieses Geben und Nehmen macht
mich glücklich. Man kommt sich näher, und
es entstehen viele Freundschaften. Ich habe
Klassen seit zehn Jahren, da spielt dann die
Gruppendynamik eine grössere Rolle als die
Sprache.»

Maria Lapadula
ist leidenschaftliche Sprachlehrerin. Es gibt
Klassen, die sie
schon seit zehn
Jahren unterrichtet.
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«Es wurde ein herziges Büchlein mit vielen Emotionen in italienischer Sprache»,
sagt Maria Lapadula über ein Buch, das sie
kürzlich veröffentlichte. Es ist eine Sammlung von Geschichten aus Kindheitserinnerungen ihres Vaters. «Das war eine ganz
schöne Sache, als wir es im Dorf seiner Herkunft präsentierten!» Etwa alle zwei Jahre
besuchen sie die Basilicata – Herblingen
aber wird ihr Mittelpunkt bleiben, während
sie sich laufend weiterbildet.

Der Fuchs, der am Pferd fünfmal Gold holte
Im April 1983 weihte die
Schaffhauser Kunstturnervereinigung eine
Turnhalle im Dreispitz
ein. Damit begann eine
beispiellose Erfolgsgeschichte, an der die
Familie Fuchs massgeblich mitwirkte.
Von Theo Kübler
Treibende Kraft hinter der Turnhalle im Dreispitz war ohne Zweifel Gerhard Fuchs. Was aber motivierte ihn zu diesem Kraftakt?
«Gerry», selbst ein guter Athlet,
trainierte die Kunstturner von August 1968 bis Juli 2007.
Sein Engagement ging jedoch
weit über dieses Training hinaus –
er war sozusagen rund um die Uhr
für die Turner im Einsatz. Das Turnerniveau stieg von Jahr zu Jahr,
hauptsächlich nach der Abschaffung des Pflichtturnens 1996.
Während dieser Zeit begleitete er
1992 seine beiden Nationalkaderturner Erich Wanner und Oliver
Grimm nach Barcelona an die
Olympischen Spiele. Unter Gerrys
Verantwortung für das Nationalkader stellte die Schweiz mit

Donghua Li 1995 einen Weltmeister und 1996 in Atlanta (USA) einen Olympiasieger am Pauschenpferd, den Gerry persönlich betreuen konnte.
1973 wurde Gerrys Sohn Martin
in die Kunstturnerwelt seines Vaters geboren. «Ich bin schon sehr
früh mit in die Turnhalle und in

Bald merkte Vater
Gerry Fuchs, dass
mit Sohn Martin ein
Talent heranwachsen könnte.
Doch auch andere
Turnertalente
konnten von besseren Bedingungen
profitieren.
Trainingslager gegangen und
wollte natürlich das machen, was
die ‹Grossen› taten», erinnert sich
Martin Fuchs. «Bald merkte mein
Vater, dass da ein Talent heranwachsen könnte.» Das also war
die Motivation, um die Trainingsbedingungen der Schaffhauser
Kunstturner grundlegend zu verbessern. «Da waren natürlich auch

noch andere Talente wie zum Beispiel Urs Meister, Urs Steinemann
oder Erich Wanner, die von besseren Bedingungen profitieren
konnten», erinnert sich Martin
Fuchs. «Wir trainierten im Emmersberg, doch das war recht
mühsam, immer alle Geräte aufund wieder abzubauen. Im internationalen Vergleich waren wir
weit abgeschlagen, da bestand
also Handlungsbedarf.» Gerhard
Fuchs setzte alles daran, eine Halle bauen zu können, nur für die
Kunstturner. «Mein Vater, der gelernte Elektromechaniker, lebte
früher zu 90 Prozent für das
Kunstturnen. Wir machten also
fast jedes Wochenende Schauturnen und sammelten Geld für die
Halle.» Die überwältigende Zustimmung an der Urne im August
1981 für eine Dreifachhalle auf der
Breite und die Kunstturnerhalle
im Dreispitz hat unserer Region einen gewaltigen Aufwärtstrend im
Kunstturnen beschert. Neben der
Turnhalle befand sich die Pedellenwohnung. Martin Fuchs: «Der
Pedell war – natürlich kein Zufall –
mein Vater.» Mit 14 Jahren kam
Martin ins Nachwuchskader. Dort
war er mit seinen 179 cm grösser
als der Kunstturnerdurchschnitt.
«Das brachte mir Nachteile an den

Wie Vater Gerry, so Sohn Martin: Der mehrfache Schweizer Meister im
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Pferdpauschen und am Reck trainiert heute den Nachwuchs.

Ringen mit diesen Hebelwirkungen, aber an Reck und Pferd sehe
es eleganter aus mit langen Beinen, liess ich mir sagen, und da
hatte ich auch meine grössten Erfolge.» So wurde er fünffacher
Schweizer Meister im Pferdpauschen und einmal am Reck und
sehr oft Zweiter oder Dritter. International nahm er an zwei Europaund drei Weltmeisterschaften teil.
«Da war ich meistens als TeamTurner im Einsatz, als Pferd- und
Reckspezialist, aber auch als Barren-, Sprung- und Bodenturner.»
2001 wurde er am Reck an einem
Weltcup in Cottbus Zweiter. Die
drei Teilnahmen an Weltmeisterschaften erlebte er als Höhepunkte in seiner Karriere. «Leider qualifizierte sich unser Team nicht
ganz für die Olympiade», sagt er,
«doch ich bin ganz zufrieden mit
meiner Karriere. Nach sechs Jahren professionellem Turnen, während denen ich in Magglingen trainieren musste, baute ich langsam
ab.»
Heute wohnt der Informatiker
mit seiner Frau und den beiden
Kindern im «Alpenblick». Er bewegt sich im TV Beggingen und
trainiert dreimal in der Woche die
Jüngeren des Nachwuchses: «So
stimmt es für uns.»
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Moderne Bauten prägen Herblingens Gesicht, doch es gibt nach wie vor Zeugen aus früherer Zeit. Der GVS zog schon früh ins Herblingertal, und das Quartier ist durch Bus und Bahn gut erschlossen.

BILDER T. KÜBLER (7), R. FEHLMANN (2)

Mehr als Wohnquartier und Arbeitsort
Das einstige Dorf hat sich zu einem urbanen Wohnquartier entwickelt, aber auch zu einem Logistik-Hub. Und nirgendwo sonst in
der Stadt kommen so viele Busund Zuglinien zusammen.
Von Christian Stamm
Herblingens Einwohnerzahl ist rasant angestiegen – aktuell leben über 5000 Personen
im Quartier. Obwohl in den letzten 40 Jahren
rund tausend Wohnungen gebaut wurden,
ist in Herblingen Bestand an leeren Wohnungen tief. Weiterentwickelt hat sich auch das
Herblingertal: Es ist heute ein Zentrum der
Transportlogistik mit namhaften Firmen wie
Camion Transport, Planzer Logistik, Holenstein, M+R Spedag Group, Rhenus Logistics.
Als Güterumschlagplatz ist Herblingen ideal
gelegen. Als Vorteil für Schaffhausen erweisen sich die Nähe zu Deutschland und dem
Zoll in Thayngen sowie der Anschluss ans
Bahnnetz der DB und der SBB.

Mit seinen über
1000 Mitgliedern ist der
Quartierverein
ein ernst zu
nehmendes
Sprachrohr
und das Bindeglied zwischen
der Bevölkerung und den
städtischen
Behörden.

Einen besonderen Status hat Herblingen
im öffentlichen Verkehr. Sechs Buslinien (3, 5,
6, 9, 24, Nachtbus) sowie Zugverbindungen
erschliessen Herblingen. Der DB-Bahnhof
Herblingen wird von der Deutschen und
schweizerischen Bahn angefahren. Die heutige Bahnstation ist seit 1968 in Betrieb, sie
wurde im Rahmen der S-Bahn Schaffhausen
saniert und aufgewertet. Seit 2019 ist das
Herblingertal zusätzlich mit der Buslinie 9
ans öV-Netz angeschlossen.

Reiches Sport- und Vereinsangebot
Rund vierzig Vereine – mehr als bei der
Eingemeindung 1964 – fühlen sich im Quartier wohl, und dank den erbauten Sportstätten nimmt das Angebot weiter zu. 1978 wurde die Anlage des Tennisclubs Herblingen im
Dreispitz eröffnet, 1983 nahmen die Kunstturner die Sporthalle Dreispitz in Betrieb, seit
1991 ist zudem der Petanqueclub Herblingen
auf dem Areal angesiedelt. Ebenfalls im Dreispitz zuhause ist der Verein NK Dinamo
Schaffhausen. Seit der Eröffnung der «Birchrüti»-Halle ist Herblingen die Heimstätte

der «Kadetten»-Handballer und der Volleyballerinnen des VC Kanti. In der Event- und
Sporthalle BBC Arena können im Quartier
auch grössere Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Heimspiele des FC Schaffhausen werden im 2017 fertiggestellten Fussballstadion ausgetragen; der Sporting Club
Schaffhausen trägt seine Spiele im Schweizersbild aus.

beziehungsweise der Thayngerstrasse mit
den Wohnhäusern im Dreispitz, der Überbauung Hägli sowie den Bauten im Schlossweiher. Das Oberstufenschulhaus Gräfler wurde
1973 eröffnet; und weil mehr Wohnraum nach
mehr Schulraum ruft, wurde 1984 das Schulhaus Kreuzgut ausgebaut (der nächste Ausbau wird derzeit realisiert). 1995 schliesslich
wurde das Schulhaus Hohberg eingeweiht.

Ungebrochener Bauboom

Vitaler Quartierverein

Auch baulich hat sich Herblingen stark
entwickelt. Am markantesten sind das Hochhaus «Herbilo» und die Wohnhäuser im
«Brüel» und im «Neutal». Gut erkennbar war
die Entwicklung auch an der Stettemerstrasse, wo mehrere grössere Wohnsiedlungen
entstanden: Ende der 1980er-Jahre die
«Patria»-Siedlung mit 176 Wohnungen und 19
Wohnhäusern, Anfang der 1990er-Jahre eine
weitere Wohnsiedlung an der Stettemerstrasse/Schlossstrasse. Fast gleichzeitig mit
dem Altersheim La Residence entstanden
drei Wohnblöcke der «Pro Familia». Gewachsen ist das Quartier auch an der Herblinger-

Eine Schlüsselfunktion hat in Herblingen
der Quartierverein inne. Mit seinen über
1000 Mitgliedern ist er ein ernst zu nehmendes Sprachrohr und das Bindeglied zwischen der Bevölkerung und den städtischen
Behörden, und dank seiner guten Vernetzung bringt er die verschiedenen Kulturen
zusammen. Eine wichtige Rolle bei der Integration kommt der Quartierarbeit der Kirchgemeinde Herblingen zu. Der Quartierverein ist zwar nicht Organisator der traditionellen Herblinger Chilbi; er ist jedoch in der
Kommission vertreten und auch treibende
Kraft im Hintergrund.

Fast wie in den USA mutet eine Imbissbude auf dem Gelände eines Logistikdienstleisters an. Hier stärken sich die Chauffeure vor ihrem Aufbruch in die Nacht. Herblingen hat sich zu einem grossen Logistik-Zentrum entwickelt.
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Der Herblinger See – eine Spurensuche
Der Herblinger See ist längst Vergangenheit. Die Zeit und der Mensch haben ihn trockengelegt – zugunsten von Landwirtschaft, Gewerbe und Sport. Doch Herblingen hat auch heute noch schöne Rückzugsgebiete vorzuweisen. Von Theo Kübler
Die unmittelbare Umgebung von Herblingen
ist massgebend geprägt vom letzten Vorstoss der «Singener Gletscherzunge» des
Rheingletschers und dessen Rückzug nach
Nordosten. Diese Spuren der letzten Eiszeit,
die vor rund 11 500 Jahren ihr Ende fand,
brachte zuerst viel Geschiebe, um es später
wieder teilweise auszuräumen. Zurück blieben verschiedenste Feuchtgebiete. Diese
trockneten nach und nach aus; einige blieben
jedoch bis in die Gegenwart erhalten.
Der verschwundene Herblinger See war
von 1895 bis 1908 auf der Schweizer Landeskarte verzeichnet. Um 1960 tauchte der See
nach ergiebigen Niederschlägen ein letztes
Mal auf. 1966 begann die grossflächige Umgestaltung des Herblingertales. Dabei wurden insgesamt circa 50 Höhenmeter abgetragen, 200 000 Quadratmeter Wald und 3,2
Millionen Kubikmeter Erde bewegt – darunter auch das Landwirtschaftsland, dem
einst der Herblinger See weichen musste.
Dennoch – in der unmittelbaren Umgebung von Herblingen finden sich auch heute
noch wunderbare Gebiete, in denen frische
Waldluft geatmet werden kann. Es führen
Wanderwege entlang schilfbewachsener
Weiher (zum Beispiel in der «Wäierwis» im
Herblingertal) oder durch Wälder und enge
Täler, die richtige Dschungelatmosphäre vermitteln. So etwa unterhalb des Schlosses
Herblingen, zwischen dem alten Schiessstand und dem «Wäier» beim «Rohrebüeli».
Hinter dem Aussichtspunkt Hohberg, der das
Fulachtal markant um rund 90 Meter überragt, hat es den Menschen schon vor rund
12 000 Jahren gefallen, wie archäologische
Funde zeigen. Auch die Flurnamen wie
«Mooshaalde», «Gsang» oder «Stuudewis» lassen angenehme Gefühle aufkommen. Im
«Gsang» wurde ein Skulpturenweg angelegt,
der unmittelbar am Altersheim vorbeiführt.
In den erhaltenen oder renaturierten
Feuchtgebieten leben – je nach Schutzgebiet
– Fische, Ringelnattern, Krebse und verschiedene Amphibien. So kann einem, mit etwas
Glück, im Herblingertal ein seltener Springfrosch über den Weg hüpfen.
Im Solenberg, wo in grossem Umfang Kies
abgebaut wird, der einst von Gletschern abgelagert wurde, entstand ein neues Biotop.
Und in der «Rodig» bei Gennersbrunn wurde
kürzlich ein fast verlandeter Weiher aufgewertet und erweitert, sodass heute die Libellen wieder ihre Kunstflüge vorführen können. Die Menschen in Herblingen können
sich glücklich schätzen, Wald und Weiher in
unmittelbarer Nähe geniessen zu können.

Verträumte Idylle in der «Wäierwis» (l.), wo sich der Chrebsbach staut. Dort hat eine Libelle ihre Haut zurückgelassen (o. r.). Skulpturenweg im «Gsang» (u. r.).
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Die Menschen
in Herblingen
können sich
glücklich
schätzen, Wald
und Weiher in
unmittelbarer
Nähe geniessen
zu können.

Im Herblinger «Mondsee» staute sich die Fulach auf der Länge von wenigen hundert Metern (links: Landeskarte von 1908); in den 1960er-Jahren
KARTEN MAP.GEO.ADMIN.CH
tauchte er nochmals kurz auf. Heute erinnert nichts mehr an das Gewässer (rechts: Landeskarte von 2020).

Auf den Pfaden geflüchteter Waldenser
Vor rund 330 Jahren war
Herblingen Durchgangsort für Tausende Glaubensflüchtlinge aus
Frankreich und dem Piemont, und 1688 herrschte
hier grosses Flüchtlingselend. Heute folgt der
Hugenotten- und Waldenserweg ihren Spuren.
Von Doris Brodbeck
In den Ratsprotokollen des Stadtstaats Schaffhausen taucht Herblingen im Zusammenhang mit den
Exilsuchenden mehrfach auf, wie
Rudolf Uzlers Dissertation von
1940 zu entnehmen ist. Fuhrleute
beschwerten sich über den Zustand der Strassen, denn sie sollten die Flüchtlinge in evangelische Lande weitertransportieren,
wo sie sich niederlassen durften.
Der Rat befahl darauf im September 1687 den Untertanen, sie sollten die Strassen zwischen Herblin-

gen und Thayngen bei «erwartender Straf und Ungnad innert (den)
nächsten acht Tagen» verbessern,
«da sich fremde Fuhrleut heftig
beschweren». Dass die Strassen
sehr gelitten hatten, war wohl
nicht zuletzt dem Flüchtlingsstrom geschuldet. Dieser brachte in diesem Spitzenjahr 9000
Flüchtlinge nach Schaffhausen,
die versorgt, verarztet und für die
Weiterreise ausgerüstet werden
mussten. Fuhr man bei jeder Witterung, waren die Naturstrassen
bald ruiniert. Aber die Instandsetzung der Strassen blieb nicht die
einzige Sorge, mit der das damals
verarmte Herblingen belastet war.

Flüchtlingsdrama

Wandern durch Herblingen in Erinnerung an geflüchtete Hugenotten und Waldenser.
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Im folgenden Jahr befasste sich
der Rat intensiv mit Herblingen,
das zusammen mit Thayngen zu
einem Flüchtlingslager geworden
war. Nachdem am 24. September
1688 die französischen Truppen in
die Pfalz eingefallen waren, flüchteten die Waldenser aus dem süddeutschen Raum zurück nach

Schaffhausen. Doch hier wollte
man ein Exempel statuieren und
liess sie nicht ein. 1500 Männer,
Frauen und Kinder lagerten in
kläglichem Zustand im Wald. 80
Soldaten wurden vergeblich eingesetzt, sie zu vertreiben. Der
Stadtschreiber Johannes Speissegger konnte schliesslich das Mitleid des Zürcher Kollegen gewinnen, indem er ihn einlud, das
Elend in Herblingen zu besichtigen. Nun wurden alle im Kloster
Allerheiligen versammelt und für
den Winter nochmals auf die evangelischen Orte verteilt.
Eine schöne Episode aus Herblingen wird dann an Ostern 1699
berichtet. Rückkehrer in die Waldensertäler hatten erneut die Heimat verlassen müssen und verbrachten den Winter bei den Eidgenossen. Über Ostern wurden die
Transporte unterbrochen, und der
Pfarrer der Eglise française, Claude Clauzel, feierte in Herblingen
und Thayngen mit den zur Abreise gerüsteten Flüchtlingen den
Ostergottesdienst.

