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oon einer reichen
bie im Heimatdorfe
Schmei3er=3apaner Familie,
Schweizer-Japaner
gamilie, die
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©eis, ja selbst
©ngher3igteit den
felbft Neid
den Eingang.
©üte und
Aber verstehende
unb Erbarmen
©rbarmen
oerftehenbe Güte
oermehren ben
©ingang. 2tber
verwehren
unb
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Ein heiliger Abend
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unb gedankentiefe
erquickt
poetifebe und
baben: poetische
Slusfprücbe über die
erguidt haben:
gebantentiefe Aussprüche
bie Natur,
unb Menschentum.
Gedan©ott und
Öeimat, die
Heimat,
Statur, über Gott
Stenfcbentum. Dazu
Sasu ©eban»
ken.
bie der
fen, die
ber Dichter
Siebter in Notizen
niebergelegt
Sacblaffes niedergelegt
feines Nachlasses
Stotijen seines
unb bie
die hier
batte und
hatte
mürben.
bier erstmals
S.
erftmals gedruckt
gebrueft wurden.
H.
#. B.
O
D
e i m a 11 a n b ".
schweizerische
fcbroet3erifd)e
Chronik
©bronif
5
für
mein
Heimatland".
„
unb Literatur
unb verlegt
Kunst
Dr.
ßiteratur pro 1938. Herausg.
oerlegt von
fterausg. und
oon Sr.
fünft und
6-—
Gustav
Sern. Fr.
©uftao Grunau,
©runau, Bern.
Sr. 6.—>.
2Bie
bas
bie Reiterfigur
Wie die
bem Umschlag
tommt das
llmfcblag verrät,
oerrät, kommt
Seiterfigur auf dem
Sürcber
Zürcher Waldmann-Denkmal-Problem
2Balbmann=Senfmat=Sroblem im diesjährigen
biesjäbrigen „O
„0 mein
unterDr. Hans
©pracbe. Sr.
#eimatlanb"=3abrbucb zur
Sloefd) unter»
Heimatland"-Iahrbuch
Sans Bloesch
sur Sprache.
bie Frage
sucht
©in»
unb Einbem ihm
futbt die
febarfen Blick
Srage mit dem
ibm eigenen scharfen
Slid und
bie Zürcher
unb kommt
füblungsoermögen und
fühlungsvermögen
baff die
Sürcher
tommt zum
©(bluffe, daß
3um Schlüsse,
bem Bildhauer
recht
redjt beraten waren,
fie dem
Haller
Silbbauer — Hermann jailer
maren, als sie
bem Aufsatz
Sie dem
Sluffafe beigegebenen IllustraIeifteten. Die
Süuftra»
©efolgfcbaft leisteten.
— Gefolgschaft
ben Standort
unb das
tionen überzeugen,
bas Architektonische
Stanbort und
über3eugen, mas
Srcbiteftonifcbe
was den
bie Reiterfigur
anlangt, aber oielleicbt
vielleicht weniger
roeniger in Hinsicht
Seiterfigur
ijinfiebt auf die
selber.
bann Paul
SBalbmann fpinnt
felber. Das
Söfcb
Sas Thema Hans
spinnt dann
Saul Bösch
#ans Waldmann
in den
ben obligaten 12 Monatsbildern
SRonatsbilbern weiter,
inbem er ©3enen
Szenen
roeiter, indem
bes großen
unb Situationen
und
Leben
©ituationen aus des
Sürcber Staatsmannes ßeben
groben Zürcher
bie Legende
unb Sinfel
mit Stift und
wäre die
ßegenbe
Pinsel darstellt.
barfteüt. Zu
torrigeren märe
Su korrigeren
bes Februar-Bildes:
des
Saffers»
Vlickensdorf im Kt.
Sug, nicht in Bassersgebruar»Silbes: in Slidensborf
ft. Zug,
anbere
ber fleine
rouebs der
lieber sroei
Kleine auf. Ueber
borf bei Winterthur
dorf
Sßintertbur wuchs
zwei andere
bie bie
die Oeffentlichkeit
Sürcber
Zürcher Kunstwerke,
befebäftigten,
fürslicb beschäftigten,
Deffentlidjfeit kürzlich
funftmerte, die
bie Mosaikbilder
über die
Sobmer — im VerwaltungsSRofaifbilber von
Sermaltungs»
Saul Vodmer
oon Paul
ber Neumühle
gebäube der
gebäude
unb von
Surcb»
Seumüble — und
Hügin — im Durchoon Karl
farl #ügin
bes Verwaltungsgebäudes
Dr.
Sermaltungsgebäubes „Walchetor"
„TSalcbetor" — referiert Sr.
gang des
©b. Sriner.
Ed.
Vriner.
2Iber auch
bem Basler
Aber
aueb Berner
fommen — neben dem
Serner Künstler
Safter
fünftler kommen
ün=
bem Winterthurer
unb Reinhold
Simmann, dem
Ammann,
SEBintertburer H.
Seinbolb Kün©cboellborn und
5. Schoellhorn
so
big, Horgen
dig,
©t.
—- zur
Et.
fo
Sreb
Hopf,
Fred
Thun,
Geltung:
©eltung;
Jorgen —
#opf,
Silbbauer
Bildhauer
sur
unb ganz
Serincioli und
Perincioli
befonbers Paul
beffen Steinfiguren
©teinfiguren
Saul Kunz,
gans besonders
funs, dessen
bem südlichen
täg»
auf dem
füblicben Lorrainebrückenkopf
3af>resfrift tägfeit Jahresfrist
ßorrainebrüdenfopf uns seit
lieb erfreuen. Aufschlußreich
lich
ber Artikel
21uffd)lubreicb ist
Sr. Vital
Sital über
Srtifel von
ift der
oon Dr.
bie Beteiligung
die
SEBettaus»
ber Schweizer
ber Pariser
Scbroet3er Künstler
Seteiligung der
Sarifer Weltausfünftler an der
stellung.
ftellung.
bem Jahrbuch
Belletristische Beiträge
baben dem
3abrbucl) Hermann
Selletriftifcbe
Seiträge haben
fjermann
SS. Adrian
Hesse,
21brian
f)effe, Paul
mäbrenb W.
Saul Ilg,
3lg, Ios.
3of. Reinhart
Seinbart geliefert, während
sich
fieb zum
unb
ber ©cbœei3
Schweiz äußert
©pradjenfrage in der
äubert und
3um Thema Sprachenfrage
bem Jubilar
einen
fjerm. Aellen
Herm.
Sellen dem
3ubilar 211 f r e b Huggenb
Sjuggenb erg
er
erger
beschwingten Aufsatz
öefebroingten
Sluffat? widmet.
mibmet.
bie sonstige
Ueber die
lieber
3abr»
biefes 26. Jahrglänsenbe Ausstattung
fonftige glänzende
2Iusftattung dieses
Worte zu
noeb 2Borte
©efagtes
hiebe bubenbmat
dutzendmal Gesagtes
31t verlieren,
oertieren, hieße
ganges noch
£j. B.
S.
mieberbolen.
wiederholen.
H.

f

Alfred

1253
I2ZZ

Von .losek
Josef Keinllnri
Reinhart

id) nicht gedacht,
gebaebt, daß
bab
Gestern,
2Ibenb, hätte
bätte ich
©eftern, am heiligen Abend,
des Weihnachtsbaumes
diese
biefe Seiten
heute beim Knistern
ÏBeibnacbtsbaumes
Zeilen beute
fniftern bes
©tint»
mürbe. Ich
mieber einmal in einer Stimschreiben
f<bretben würde.
3d) war
u>ar eben wieder
ich
id)

bie ich
unb gräulich nennen muß.
id) grau und
muff.
mung, die
Abend im Bergwirtshaus
©0 saß
So
faut»
id) am SIbenb
faff ich
Sergroirtsbaus in meiner Kamben Berg
ber Schulstube
unb sah
fab durchs
burebs Fenster
©cbulftube und
Serg
genfter an den
mer neben der
©bene raubt:
ben Blick
bie Ebene
ber dem
bem engen Iuratal
raubt;
hinüber, der
Slid in die
3uratal den
dem schwarunb bem
febmar»
krummen Felsenkappe
beute mit feiner
ftanb heute
seiner frommen
getfenfappe und
er stand
ben paar Sennhütten.
Tannenmantet fast
brobenb über den
faft drohend
©ennbütten.
3en Tannenmantel
zen
bem bin»
bie Soft
Post aus dem
Der
hinSer Briefträger
Sriefträger hatte um fünf Uhr die
ber Mutter
©ine farte
Karte von
Sal Herausgebracht.
tern Tal
Stutter daheim
babeim
beraufgebraebt Eine
oon der
Sa»
du nicht? Ser
bas? fommft
Der VaKommst bu
„2Bas ist
ift das?
Sagblatt: „Was
mar beim Tagblatt:
war
ber Lampe
ter säh'
ßampe
fäb' es nicht gern, wenn
roenn er allein mit mir bei der
ben Baum
Und er wäre
unb ließe
sitzen
märe imftanb
liebe den
Saum im Holzijols»
Üben müßt.
imstand und
müßt, llnb
ben er am Donnerstag
2Iber
schöpf
febopf stehen,
fteben, den
felber heimgebracht. Aber
Sonnerstag selber
roie
bu willst",
unb sagte
ber Schluß
wie du
oiel.—
fagte viel.—
tur3 und
©(bluff war
mar kurz
millft", — der
geben über
3d) hatte mir vorgenommen,
3U gehen
Ich
oorgenommen, nicht hinunter zu
mie
bem Vater
ftacb mir noch wie
Der Sifput
Sater stach
Disput mit dem
Weihnachten.
Skibnacbten. Ser
ber ©eele.
Seele. „Es
ein Dorn
,,©s nimmt mich wunder",
Sorn in der
munber", hatte er gege=
bas
unb das
kommt! .ffeute
tein Sonntag
sagt,
nod) tommt!
Heute gilt kein
fagt, „was
©onntag mehr und
„mas noch
könnt man's ohne
Nöeiligfte
SBenigftens am Weihnachtstag
2Beibnad)tstag tonnt
Heiligste nicht. Wenigstens
SBir waren
Gruß
kurzem ©rub
©dmeebrett machen." Wir
©onntag mit furent
Schneebrett
maren am Sonntag
mollte über 2Beib»
id) nicht heim
Sîarum ich
Weihbeim wollte
auseinanbergegangen. Warum
auseinandergegangen.
gemubt.
©runbe genommen hätt'
nachten? Im
felber nicht gewußt.
bätt' ich es selber
3m Grunde
brüdenb auf
bie lastete
mieber drückend
Die
Sie oerftuebte
laftete gestern
verfluchte Trägheit,
Srägbeit, die
geftern wieder
bie Bergwand
ober dumpf
Das Hocken,
febauen!
S Öfen, oder
Sergmanb schauen!
mir; Sas
mir:
^oefen, Dösen,
bumpf an die
menn's aufgehört 3U
febneien, am geiertag
bann, wenn's
Feiertag
3a, morgen dann,
Ja,
zu schneien,
ben Brettern
fRaufcb
unb hinan:
Lust, im Rausch
Srettern hinaus und
mit den
©in3ige ßuft,
hinan; Einzige
hinab!
bie Menschen
abenb wieder!
fRur nicht an die
©0 war's
mieber! Nur
Slenfcben
roar's gestern
So
geftern abend
warum!
Warum? Nochmals
Socbmals marum!
denken, an nichts mehr rühren! SESarum?
beuten,
bas wieder
2Bar das
mieber eine Woche
Kinder am Morgen
SSocbe gewesen!
Die finber
War
gemefen! Sie
Slorgen
der ©cbule
Am
gefeben! ohne Gruß!
mid) gesehen!
Hast mich
©rub! 21m
Schule gelaufen: 5aft
aus ber
bie
bie Zeugnisse
bie Stelle
ber Stadt.
©tabt. Ja,
©teile in der
3a, die
3urüd für die
Seugniffe zurück
Slittag die
Mittag
ben
ben Berg,
2Iber hier oben: Ohne den
©tabt! Theater, Slufif!
Stadt!
Serg, den
Musik! Aber
bas aus?
ben Schnee, wer
Sßalb, den
Wald,
mer hielte das
21m SIbenb
2Bir=
bie Wirdem Essen
der Gaststube
Abend nach bem
tarn die
Am
©aftftube kam
©ffen in ber
bem dreijährigen
breijäbrigen Olgeli:
Dlgeli: ob ich es
tin, Frau
grau Kammermann,
ammermann, mit dem
bie
bas ©briftfinbtieb
roollte. Dlgeli
mub es für die
Christkindlied lehren wollte.
nicht das
Olgeli muß
bem
bamit es vor
bor dem
©erateroobl bereit halten, damit
Großeltern auf Geratewohl
©robeltern
oerbienen fann!
kann! Sie
Die Wirtsfrau
Saum einen großen
Baum
2Birtsfrait
groben Batzen
Sahen verdienen
bie
ben Pfeffer
hatte nicht Zeit:
fie mußte
mubte den
Sfeffer bereit machen für die
Seit; sie
bie ohne Patent
das Reh
©eboterroatb.
Seh erlegt im Schyterwald.
3agbmannen,
Satent bas
Iagdmannen, die
ben Gotteswillen.
2Iber
©ottesroillen. Aber
bürfen, um den
3d) hätte auch mithalten dürfen,
Ich
die Kammer
bie Zeitung
ich zog
Seitung vor.
fammer zurück,
3urüd, nahm die
3ft
oor. Ist
30g mich auf bie
ber ersten
bas eine Weihnachtsstimmung!
das
©eite ein fromfrom»
erften Seite
2Iuf der
2Beihnad)tsftimmung! Auf
ber
bie Nachrichten
dann die
Sachricbten aus der
©rben, bann
griebe auf Erden,
mer Spruch: Friede
SBelt: lleberatl
Ueberall Mißtrauen,
©igennufe, Vergewaltigung,
Sergemaltigung,
fülibtrauen, Eigennutz,
großen
groben Welt:
Und heute ist
Wo©hriftnaebt! 2Bo=
Serfprecben, Serftellung!
hohle Versprechen,
Verstellung! llnb
ift Christnacht!
ber einst
bie Jphigenie
Slenfcb noch glauben, der
einft die
3phigenie
foil ein junger Mensch
ran soll
©ure
ben Nathan?
Wo ist
gelesen,
gelefen, den
©hriftusliebe? Eure
Tolstoi? 2So
Satban? Tolftoi?
ift eure Christusliebe?
mo?
Sutbung, wo?
Duldung,
weckte mich /—
2tus meinen trüben Gedanken
Aus
©ebanfen medte
— es mochte
ber Stube. Durch
ber Lärm
ber Gäste
ßärm der
Surcb
©äfte unten in der
fein — der
neun Uhr
llhr sein
bie hölzernen
die
Wände herauf drangen
glücben, von
geben oon
höl3ernen Sfßänbe
brangen Fetzen
oon
von Flüchen,
Üe von
©eläebter begleitet. Ich
Rehbreitem Gelächter
bab sie
3d) hörte, daß
oon ihrer Seh»
bie Zunge
SBein hatte ihnen die
ber Wein
bockgeschichte
gelöft.
bodgefebiebte sprachen:
Sunge gelöst.
fpracben; der
2Iber
tein Lauscher
ßaufeber hier oben im Bergtal.
Sergtal. Aber
Su fürchten war
Zu
mar ja kein
ber Decke
Sede unter mir.
©tod an der
Köpfte es mit einem Stock
auf einmal klopfte
ÜRein
hieb es nur „©cbulmeifter!".
„Schulmeister!". Mein
Sonst hieß
ßehrer!" rief es. ©onft
„Herr
„fjerr Lehrer!"
211s ich in bie
die Gaststube
URibmut
©aftftube trat, hob
Mißmut trieb mich hinunter. Als
bas Glas
ber Senn
©tas entgegen. Sie
©enn vom
Hinterberg, das
mir einer, der
com ^interberg,
bie UBirtin
fRafcb hatte die
gtafebenroein angelangt! Rasch
Wirtin für
maren beim Flaschenwein
waren
mich ein Stehglas
mubte nicht,
©tehglas gefüllt. 3<b
Ich wußte
nicht was
mas auf einmal mir
bié Ursache
so
erf à mite;
llrfàcb'e erkannte:
oiel greunblicbfeit
fo viel
eingebracht bis ich die
Freundlichkeit eingebracht,
bie
ben Sinn
der Rehbock.
Es war
ber
bab ich die
©inn gekommen,
îRebbod. ©s
gefommen, daß
mar einem in den

f

