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Die Felssturzkatastropho
am Flimserstein

Fidaz. Dienstag 19 Uhr

8K. Man lann sich lmm« einen Veglisf von der
Glühe der Katastrophe mache«, wenn man nicht selbst
an diesen Erd» und felsmassen gestanden hat. die am
Ostermontag genen Mittag vom Flimserstein her»
unterstürzten und das Mindelheim
h ü K l i" uulrr sich

begruben
besser

gesagt: es von
dem Hügel, auf dem es staud, herunterrissen, e»!>;

wurzelten und in einem furchtbare» Augenblick mit
Schutt und Wald und »allweisen gegen die Tal»
terrasse heruntertrügen in der üüchtung gegen den
Caumasee. Nicht länger als höchstens eine Minute
erzählten uns die nächste» Auftöfter des ,<;linderhein>;s

uud das cntfchliche Ereignis >;var geschehe»: das
Kilideiheim war wie vom Erdboden weggefegt. Nicht
möglich

zu fafsen, was in diefem Augenblick geschah:

Eine sich drohend senkende, ungeheure Felspartie, ein
Herunterstürzen auf die grünen Matten, ein Ansein»
«»Verstieben von Felsstufen, eine ungeheure Staub»
wolle, furchtbarer Lärm, Ausschlagen von Felsblöcken,
Splittern und Niedergehen von Wald, Wegrasiere»

von einem Stück Wald... Als man wieder etwas
sehen lonnte, war vom Kinderheim nichts mehr zu
sehen, Nie gewaltigen

Felsblöcke rollten donnernd
zu Tal und rissen alles mit, und ein breiter gelber

Erdftrom entstand, viele hundert Meter lang uud
mindestens '.'!»(>; Meter breit, und alles, was vorher
schön und lieblich nnd sonntäglich war, war wie
weggespült, war davongejagt und bewegte

sich in
trostloser, schneller Fahrt abwärts.

Wie hätte man von diesen Leuten, die bewegt
diese

grauenhafte Schicksalsminnte, schilderten, nähere Ans»
lünfte noch holen wollen! (5? ,u'ng ja alles blitzschnell,
und die gnten Fidazer haben es jetzt, mehr als
Stnude» nach dem Unglück,

noch immer nicht
begiif»

je», wie das alles geschah nnd wie das alles vorüber»
raste, nnd sie werde» Zeit ihres Lebens leine Erllä»
rnng für diese» Höllenspnl sinden. <;5s ist eineNaturkatastrophe allerschlimmster Art und
eines der größten Unglücke, die in de» lebten Jahr»
zehnten in unserm Lande grausam ein Stück Glück
und «indcrfeliglcit und dazu ei» founiges

Plätzchen
zerstörte.

In Flims werden alle Autos angehalten: wer
»ach Fidaz hinauf will, musi die Minute»
lange Strecke zu Fuß zurücklegen. Das Kinderheim

liegt ganz am Lude des langgestreckten

Dorfes auf de»: sogenannten Vu shaul, wo einst
ein altes Bauernhaus gestanden

haben foll. Taft es

eine freudige, liebevolle Stätte gewesen ist, zeigt

schon der Eingang
zum Kinderheim, eine solid auf»

gebaute Mauer mit dem freundlichen Wort
hüsli. Das ist das einzige, was von de», ganze»
Heim, das ungefähr W Persone» Platz bot. übrig
geblieben ist. Alles andere liegt

aus Hunderte von
Metern auseinandergejagt unter Stein» nnd Schütt»
massen, zwischen denen zurzeit größere Arbeit 3»
gruppen tätig sind, um die Leichen der »och
fehlende» zwölf Personen zu bergen: acht K>;»»

der und vier Erwachsene. Neunzehn Opfer
fraß der bisher als harmlos geltende sslimsrrstein,
den jeder Kurgast vo» Flims gut lennt. Wir haben
bis zu dicfem

Augenblick leider über die Zahl der
Todesopfer lei»e genaue Auskunft erhalten könne»',

fo fehl wir uns auch darmn bemühte» nnd so
eifrig

wir verfochten, eiue Liste der festgestellte» Tote» zu
erhalte», Sie ist zwar aufgestellt, aber vo» de»
Amtspersonen, mit denen wir sprache», hielt sich
leine für kompetent,

sie uns auszuhändigen oder dar»
über auch mir einige Auskunft zu

geben. Erfahren
konnten wir nur, d aß sich unter den Kindern auch
zwei Zürcher Knaben befinden, der in Zollikon
wohnende ssortuuat v. Schulthess und ein Hans
N i s. dessen genaue Personalien wir aber nicht fest,

zustelle» vermochte».
Am meiste» betroffen ha! da? Unglück de» Hau?»

vater Geßler»Bran de »berger
selbst: er

verlor beim »»glück nicht nnr seine Fran, die ge»

tiene Mütter des Heims, sondern auch feinen kleinen
So>;i» Peter, zwei Schwester» feiner Frau und die
Mutter feiuer Fran. Im Augenblick des Unglücks foll
sich auch ein Elternpaar im Heim befunde» haben,
das ihrem Kind eine» Befuch machte. Kind und
Eltern folle» unter den Tote» sei». Hausvater Gc-si»
ler befand sich am Oslermontngvormlttag in der Gc>;

include Flims: als eifriger Kavallerist benutzte er
de» fchönc»

Tag
zn einem Ausritt und lehrte zn

Pferd znr Essenszeit ins Heim znrück. Unterwegs

sah er zu seinem Entsetzen die Erdmafjen hinter dem
Hans, durch einen Waldstreifen vom Fümferstein
getrennt, plötzlich in Anregung, und er raste mit
dem Pferd den» Hanfe zu, Er erreichte »och den G>;ir»

ten nnd kam auf ciue Distanz von '^0 Meter ans
Haus heran, wobei ihm eine Gruppe von Kindern.

von der Gefahr nicht? ahnend, freudig entgegen»
fprang. Diefe Kinder entgingen durch diese

Begin»
ßimg den, Tod. während u.a. eine Gruppe Knaben,
oie auf der andern Seite des Gartens spielte, plötz»

lich diese Staub» und Steinlawine auf sich zustürzen
I<;ih. der sie nicht mehr entrinnen lonnte. Die böse
Lawine war schneller als die lleinr» Beinchen der
Knaben; sie schlenderte die Kinder »ud alles, was
zum Hause gehörte, talwärts. Andere Kinder spran»
ge» beim Niedergang des Steinschlages ins Haus zu»
rück nnd wurden hier erschlaaen.

Eifrig wird nach alle» Toten gesucht, aber e?

braucht jedenfalls eine Riefenarbeit, bis das letzteOpfer de? Flimfcrsteins gefunden ist. Denn diese »n»
geheuren Erdmassen muffen Schaufel für Schaufel
abgetragen und umgelchanfelt weiden, weil die Toten
irgendwo liegen lönne» u»tcr der gewaltigen
S ch » t t m o r ä n e, die bis z e h n M e l e r
h o ch den Erdboden bedeckt: Felsblöcke sind dabei, die
das Ausmns, einer grosien Scheune haben, und der
Unglücksfels. der das Hans umriß, liegt auf der
rechten Seite und sieh!

jetzt fo harmlos aus, als
könnte er leine» Grashalm biegen. Diefe Sucharbeit
mnsi systematisch durchgeführt werden, denn lein
Meter Schutt darf unbearbeitet a»f der Seite liegen

bleiben. Einige
Leichen hat man bis jetzt gefunden,

»lud dazu etwas Hausrat, Ballen Blechdächer, K!ei>;
dungs» »!id Wäschestücke, Sportgeräte, Bücher, Vlu»
menstücke nsw.

Die Vucharbeiten
Angehörige der Rekrutenschule Chur und

Arbeitswille von Bündner V a u f i r m e n, die
fofort aufgeboten wurden, besorge» die Such»arbeite», die »»ter dem Kommando von Schnl»
kommandant Oberst Sennhauser in sshur stehe».

Das Militär schickte auch "infanterie»
kanone» zur Höhe, die die Felswand beschossen,
u», allfällig brüchiges Gestein zum Niedersturz znzwinge». Gestein wnrde bei dieser

notwendige» Man,»
pulatio» nicht mehr gelöst, aber das Resultat ist
zufriedenstellend, weil man mm einigermaßen

znvei»
lässige

Schlüsse ziehen lann. daß lein Gestein mehr
i» der Illiglüclswand in der Schwebe ist. Die Abbruch»
stelle, deren gewaltige Größe vo» der Unglücksstätte

aus richtig
ein'.ufchätze» lau», jemaud gelingen dürfte,

zeigt
sich gran, weiß «ud schmutzig, aber die Schutt»

»wr>;i»e »»acht stellenweise de» Eindruck cines mit
Steine» besetzten Schneefeldes. Die Feuerwehren
aus Fun,? und Mugebuug habe» ein schweres Stück
Arbeit geleistet. Sie si»d jetzt

»och n»f der Unglücks»

stätte »nd unterstütze» die Mannschaften beim Auf»räumungsdienst. Viele Neugierige
umstehe» das ehe»

malisse Gebiet des bündnerische Kan»
tonspolizisten sorge» dafür, daß sie in notwendiger
Entfernung gehalte» werde».

Das Kinderheim .Tunnehü^li' wurde I?13 ge»

baut und Iss^N erweitert. In Tag» und Nachtlicht
wird bei vierstündiger Ablösung von Zivil und
Militär »ntcr dem Licht von Scheinwerfern ge»

arbeitet.
Die aufgefundenen Opfer der Kata»

strophe sind fürs erste in der kleinen weißen ssida»
zer Kirche am Ansang des Dorfes unter»
gebracht. Ein? Reihe von Schwerverletzten wurde
noch am Ostermontag in das Kreisspital Ilanz und
nach de», Kreisspital i« <;5h»r übergeführt.

Ucber die Ursache der Katastrophe läßt sich
Bestimmtes noch nicht sagen. Es handelt sich zweifel»
los um ein Plötzliches Austoben der Naturgewalten,
das niemand ahnen nnd niemand erwarten lonnte.
Bei den eine» gilt der Flimserstein als ein braver,
immer harmlos gewesener Berg, der noch nie Unheil
angerichtet habe: andere aber wollen ihm »ie recht
getrau! habe» und hatten immer ihre Bedenken,

wen» die betroffen Gegend als völlig »»gefährdet

bezeichne! wurde.

Auf der Una.lNllssti.tte

Fidaz. 11. April. lV'Iel.) Gemeindepräsident

Schmid von Fidaz befindet sich, seitdem sich das
Unglück am Fuße des Flimsersteins

ereignet hat.
ununterbrochen auf der Unglücksstätte, Er ist lonster»
»irrt wie alle übrige» ssidazer, aber fein Amt er»

fordert seine Anwesenheit auf der Trümmerstätte.
!>;!»!>;d hundert Soldaten nnd Bauarbeiter
werfen Grabe» auf, in der Hoffnung, die noch nicht
gefundenen Leichen bald bergen zu lönne».
Das Gemeindeoberhaupt, beeindruckt von den Ereig»
nissen, gibt nur langsam, jedes Wort genau ab»
wägend, A'islmnt. U>;or allem hofft er. daß die
Bündner Regierung de«, dringenden Wunsch der
Fidazer Rechnung trage, ei» Tappeurbatail»
l o » an den Fuß des Flimferstems zu entsenden, um
das Verssuugswerk und die fo

dringend notwendige»
Anfräunuingsiivbeüen

fortzusetzen. Denn mit eigene»

Kräfte» ist es de» Fidazer» »icht möglich, die Epn»

rr» der Katastrophe
so bald znn. Verschwinden zu

bringen.

Ueber da« Unglück selbst
gab der Gemeinde»

präsident folgende Auskunft. Abgestürzt ist eine Fels»
masse des FIimserbera.es von etwa 20U Metern Höhe.
80 Metern Breite und 30 bis 5« Metern Tiefe. Die
Ursache selbst lann nach Ansicht der bereits konsul»
tierten Geologen Jahrhunderte zurückliegen, denn
unter dem Fels hat sich ein Wafferzug eine Bahn
gefressen nnd die Felsvorderfchicht vom Felskern ge»

löst. Es brauchte nur noch Kälte und im Frühling
die Schneeschmelze dazuzukommen, und das Unglück

war geschehen.

Im Dorse Fidaz wurden unverzüglich die Ke>;

meindebehörde, die Feuerwehr und sonstige Hilfs»fähige auf den Platz beordert, und bis zum Ein»
treffen weiterer Hillsmannschaften wurde durch dieseOrgane die Trümmerstätte abgesucht. Yi»
nige

Schwerverletzte konnten geborgen weiden, zwei
davon, eine Frau und ein Kind, v e i f ch i e»

den auf dem Transport ins Krankenhaus. Alle
Aerzte der Umgebung und das kantonale Kraulen»
an!» von sshur trafen ebenfalls lafch ein. Ein ins
Kreuzfvilal nach Ehur gebrachter Herr, der dem
Heim einen Vefuch abstattete, erlitt Brüche beider
Schlüsselbeine und schwere

Rippenfrakturen. Sein
Zustand gibt

zu
Besorgnissen Anlaß.

Im ganzen konnten elf U eberlebende, dar»
»liter einige Schwerverletzte, geborgen werden.
Die Hoffnung, alle andern Hausinfassen suchen und
»och retten zu können, mußte nach kurzer Zeit auf»
gegeben werden. Dagegen konnte einwandfrei fest»gestellt werden, daß die Annahme, auch

einige S P a >;

zierg anger, die den prächtigen Ostermontagvor»
mittag in jenem Gebiet zubrachten, seien der Kata»
strophe znin Opfer gefallen, nicht zutrifft.
Wie feststeht, löste sich die ganze große

Felsmasse in
ihrer ganze» Höhe von 2NN Metern in einem Stück:
der Absturz erfolgte fenlrecht, die Felsmassen schoben
den vorgelagerten Wald und sonstige Erdmassen vor
sich her nnd kamen dann in faulender Fahrt ins Tal
zum Bruche. Haushohe Blöcke liegen herum, und die
mit den Bergungsarbeiten betreuten Mannschaften
sehe» sich oft gezwungen, diese Blöcke, die möglicher»

weife unter sich Leichen
bergen, mit Flaschenzügen

zu disloziere».
Hie Opfer

Fidaz. ii. April. ,x Bei den fystematifch fort»
gesetzten Aufräumung«» und Nachforfchungsarbeiten

durch Mil i tär» und Zivilpersonen am Dienstag

konnten die Leichen von zwei weiteren
Verschütteten beim Verasturz von Fidaz ge»

borgen werden. Es handelt sich um dal Dienst»
Mädchen Trudi Keller und ein aus Nerlin stam»
mendes Mädchen Eveline Holtlott. Die Leich«
des atn Montag gefundenen Kinde« lonnte noch nicht
identifiziert werden. Die Sucharbeiten werden

ununterbrochen
fortgesetzt.

Soweit bis Dienstagmittag belannt war, werden
folgende Erwachsene vermißt: Frau Nran»
dtnbcrger,

Schwester de« Kinderheimbesitzer»
Gehler, serner zwei

Schwägerinnen, Frl.
Brandenberger, und der Angestellte Fritz Nuß»
baumer. Auf der Liste der noch nichtgeborgenen Kinder stehen

folgende Namen:
das etwa anderthalb Jahre alte Kind Peter des

Besitzers Gehler, Hans Ri«, Paolo Pini aus
Paris, Hans Braun, Amalie Hirsch, Fortunat
von Schulthch aus Zollikon (Zürich). Togan

Pasten t aus Ankara und Dorin Galotti aus
Genua.

Eidgenossenschaft

Zum Tod des Königs Ghazi. Vern. II. April.
l»ss

lMitss,) Der Bundespräsident hat an
den Regenten von Irak das folgende Telegramm
gerichtet:

.Schmerzlich berührt vom tragischen Tode
8. X5. Ghazi I. »immt der Bundesrat von ganzem

Heizen an, Leide des Königlichen Hauses »nd Iraks
teil/ Der Regent hat darauf geantwortet wie
folgt: .Dos Königliche Hans «nd Irak danken mit
mir Ew, ssrzcllcnz und der Schwcizerifchcn Vid»
genossenschaft herzlich für die warme Teilnahme an»
läßlich des fchweren. durch den Tod 8, kl, König

Ghazis erlittenen Verlustes.'

Militärisches
2llla.eme.ne offiziersgesellschaft Illr.ch.(Eing) Die ^X. 0. C. Zürich macht auf einen unter

den Auspizien der Union ^ivicn« liomÄncle veianstal»
teten Vortrag von Oberstleutnant Robert

Moulin. Präsident der Schweizerischen Offizier»,
gesellschaft, über das Thema .,!>;, «jelen« »lmie H»n»
Ie c,6lc <;!e !« cülei,« aufmerksam. Der
Vortrag findet am Mittwoch den 12. April um
2N Uhr .10 im Hotel Elitc.Earlton, I. Stock, bei
freiem Eintritt statt.

Stadt Zürich
Hie Arbeitsmarktlage

Das städtische Arbeitsamt teilt mit:
Am N. April waren 8 515 Ganzarbeits»

! o I e
(4448 Männer und 1067 Frauen) gemeldet: das

sind 121 (119 Männer und 2 Frauen) weniger als
in der Vorwoche. Im Vergleich

zur Zählung vom
11. April 1938 ergibt

sich eine Abnahme um 3158.

Die Zahl der Teilarbeitslosen stieg um
l0 auf 299 (230 Männer und 69 Frauen).

Tas Total der Ganz» und Teilarbeitslosen be-

ziffert sich auf 5814.

Lokales
Vallonflug. »i. Um 13 Uhr startete der Ballon

1°. c, 8. unter Führung de« Afpiranten Fred Dolder,
mit Dr. Tilgenlamp als Experten sowie einem Passa,
gier,

zum
Prüfungsflug, der sehr

gut ausfiel.
Die Fahrt ging bei strahlendem Sonnenfchein kreis»
rund über die Stadt: Escher

Wyß.Platz. Schaffhauser»
platz. Rigiplatz, Bahnhofplatz, Albisriederplatz. Um
16 Uhr 30 landete der Ballon glatt auf einer Wiese,
300 Meter neben dem Startplatz beim Gaswerk,

Schlieren.

Gewerbeschule. (Mitg.) Die lun st
gewerb»

liche Abteilung der Gewerbeschule Zürich fand
sich am 30. März zu einer Schlußfei er und
Diplomverteilung zusammen, bei welcher das neu»
gegründete Schülerorchester unter Leitung von Emil
Bächtold mit Ernst und Hingabe Werle von Händel.
Ioh. Chr. Nach. Mozart und Schubert zum

Vortrag
brachte. Direktor I. Itten dankte den Ausführen»
den für ihre vorbildliche und ausgezeichnete Leistung
«nd ermunterte die Schüler in einer eindringlichen
Ansprache, ihr stärkstes Interesse und ihr« aanze Liebe
allen schöpferischen Werten zuzuwenden! m gleicher

Weise den Werlen der Musil und Dichtkunst, wie
denen der bildenden Künste.

Verkehrsunfall. ^!. Auf de. Museumstraße
wurden am Dienstagmittag Fußgängerstreifen «mg«»
bracht, fo daß die Fahrbahn nur auf der «inen
hälft« befahrbar war. Im Augenblick, da der Ver»
lehlipolizist «in Fahrzeug passieren

lassen wollte,
versucht« «in« 54jährige Frau noch di« Vtrah« zuüberqueren! dabei wurde sie von einem Velo»
fahrer heftig angefahren und zu Boden gcwor»

fen. Mit «inei Lchenlelhalifraltur muhte fi« ins
KantonlfPital gebracht »erben.

Verkehr
De« Osterverkehr der Vundesbahne»

««»,11. April.
»5 Obwohl da» unsichere Welter

zu
Beginn der Feiertage die Reifelust etwa» dämpfte,

entwickelte sich der Osterverkehr der Bundesbahnen
überrafcheno aut. Für den Rücktransport aus
allen hauptreisegelxeten, der sich am Montagabend

auf wenige Stunden zufammendrängte, muhten die
letzten RoNmattlialrcferven mobilisiert werden.

In der Zeit vom 6. bis 10. April wurden von
den sechs

grüßten Bahnhöfen des Landes neben den
fahrplanmäßigen Zügen im ganzen 439 Vnt»lastungszüge gegenüber 438 ,m Vorjahr aus»
geführt. Für d»e Bereitstellung und Rückbeförderung

des Rollmaterials in die Heimatbahnhöfe muhten in
der gleichen Periode 234 Leerzüge geführt wer»
den. fo daß sich ein Total von 673 Extrazügen
ergibt. An der Spitze der Extrazüge

steht wie gewohnt

der Hauptbahnhof Zürich mit 169 Extrazügen. Es
folgen Bern mit 83; Vafel»8, 8, 8. mit 77, Laufanne
mit 53, Luzern mit 36 und Genf mit 21 Sonder»
zügen. Die Einnahmen weisen

gegenüber der
gleichen

Periode des Vorjahres mit 3 37N 00N Fr. eine
Zunahme um ?l>; 000 Fr. oder von 2 Prozent auf.
Mehreinnahmen lieferten neben dem Hauptbahnhof

Jülich (44 000 Fr,) eine ganze Anzahl mittlerer
und kleiner Bahnhöfe, während Nafel»8, 8, 8 Bern,
Genf und Luzern Rückgänge

verzeichnen.
Der Verkehr von «ud nach dem Ausland war

allgemein geringer als im Vorjahr. Einige Züge

au« dem Ausland trafen mit großen Verdatungen
an der Greuze ein, während der inländische Oster»
verkehr ohne Störungen und erhebliche

Verspätungen
abgewickelt weiden lonntc.

Lyrik
Gedichte von Linder«!«

Iii, ü, 8, Ein Bändchen nervenzarter Verse, in denen

sich der Verfasser s!e>;lenweife beängstigend auf die

äußersten Aeste »irischen Zerhackern« «nd seltsamer
Gleichnisbilder hinausläsit. Daneben leuchten wieder
bestimmter gewobene Gedichte auf, deren Stil nud
Art sich ohne den Lehrmeister Stefan George wohl
weniger

formsicher
ausgeprägt halte»! auch Rille

dürfte da »nd'dorl Pate gestanden fei». Ohne Frage

aber bildet dieses Bändchen die sorgfältige Auslese
der lyrische» Ernte einer vielleicht späten

Schaffenszeit des Philosophisch gebildeten Dichters.

»A s ch e i m W i n d' enthält die Teile: An die
vergehende Zeit / Widnmugen / Lyrische Blätter, Ten
kurzen ersten Teil durchquert Erd» nnd Menschheits'
erloschenes»»»»»»»^ aber in Gedichten, von denen

leine» auf das andere achtet, sondern fcchr sür sich

allein steht.
Widmungen, edle Gedichte sind dabei,

lasse» erkenne», d aß die e igene ErlöscheM'slimnmng

de-? Dichters der Strauch ist, an dem diefe
wehmütigen

Blüten anfgehe». Lyrische Blätter sie sind oe,

Bändchens zahlreichste
Gedichlgruppe uud weise» anch

die größte formale und inhaltliche
Mannigfaltigkeit

auf führe» diefe fast
schwermütige Stimmung als

stehenden Grundton weiter. Sie fchließen mit den

Versen: I» ei» Stammbuch III:
Immer wie!'« siiul <;>;l>;end,

und die vogel werden schwer,

ihre müden flügel
brechen

in das t o te mecr.

Immer wieder steigt ein morgen,

da der fing
sich leicht

begibt,

doch all, ende steh» die nächte,
klagt verwaist, was einst

geliebt.

.An die Sühne der Sonne' sind sech?
hymnische Gedichte vo» einer völlig andern, selbst» nnd

seinsl'eivuftte»
Seelenhaltung.

Fast wäre man v e r»
fncht, nn zwei verschiedene Dichter zu denken, wen»

nicht in beide» Teilen dieselbe fanft-niusikalifche Wort»
folge und der gleiche lünstlerifche Stil sich zum Alis»
druck brächte». Immerhin ist der Sprung

fo
groß,

daß das in diese» sechs kürzen Hymnen verlüxdetc
Wi'sfe» in» Anserlorenheit erst noch dnrch eine reiche
schöpferische Stoßkraft feine intuitive Erwachsenheit
beweise» »lüsilc andernfalls wäre es wohl als von

außen
aufgenommenes zlnlturgut anzusprechen. Der

gegenüber dem ersten Teil »»veränderte Tonfall nnd
der Mangel nn kräftigem, die Sprache mitreißendem
!!!hy!!i>;n»o zeugen eher für das lrlite.

Das drille dieser sechs Gedichte
möge hier mit»

geteilt werden:

Wo du »och wählen kannst, sind untre ringe,

wo vielheit eins wird, ist »»ankes land,
denn ohile schicksal

geh» die vielen dinge,

n»r was notwendig ist, fpürt feixe Hand.

Der nicht mehr wählen lann. ist auserkoren,

dem großen gang der sterne zugefellt,

ei» fohn der sonne, geht er nie verloren,
die kühnste feroe ist ihm traute weit.
l5» lwchto, der sie

spürt,
sich ihr zu

füge»,
mag sie durch manche <;n>;alen ihn

geleiten,

wer himmel feh.'n muß. darf «icht
betrüge»

sich um die höllen, die den weg bereitem

Fürwahr, eine ganze Welt von Geschichten
quillt

nnd sprudelt vor uns empor, vielgestaltig wie das
Erdenleben, wechselvoll wie die Menschenkinder «nd
auf allen Stimmungsstufcn der Heizen wi« nur
ein echter Dichter die« alles zum Leuchten und Klingen

zu
bringen vermag. Ein Buch, wie sie seiten sind:

reich, reif und fähig, ungezählte
Lefer zu bezaubern.

(Verlag der Iohannesvresse, Zürich)

Kleine Chronik
PoleN'Museum Rapperswil. >;. Das feit drei

Jahren bestehende Mufeum .Polen der Gegen»
wart" im Schloß Rapperswil, da« im Jahre 193«
von zwolftanfend Personen befncht wnrde. ist auf
Ostern wieder eröffnet worden. Die mittelalter»
lichen Echloßbauten mnßten sich feit Bestehen des

Mnfeums merklich zivilisiere» laffen: Nachdem der
Wehrgang auf de» Hofmauern

zugänglich gemacht

nnd fünf Geschosse des Haupttürme» als Ausstellung«'

räume ausgebaut worden sind, hat nun auch das Erd»
gefchoft de« Hauptgebäudes einen nenen Ausbau er»
halte», fo daß die Mnsenmsverwaltmig jetzt neuzeit»
liche Woh». und Wirtschaftsräume besitzt. Für de»
Aufbau neuer Abteilungen »nd die E r w e i t c r u n g

bestehender Grnppe» worden die orgnnisatorifchen

Borarbeite» i» Angriff genommen, fo daß das
Mufeum im Laufe der nächste» Monate mehrere ueuc
Anziehungspunkte erhalten wird. ?lebe» der Ne»>;
gestaltung der touristische»

Grnppe im Schloß!»!»,
>;!»d der besonders beliebte» Vollsluustabteiluüg im
zweite» Obergeschoß des Hauptgebäudes

steht eine
volkstümliche Veraujchaulichung der Geschichte
Pule»« i» eine», »Saal Marfchall Pilsudski' (Ritter»

saal im erste»
Obergeschoß) uud für später

auch eine
Abteilung .Industrie' in Aussicht.

Die Mrlfamleit von Schweizern in Polen und
von Polen in der Schweiz foll «n einer befonderen
Nusstellungsglupp« dargestellt werden. Welche Viel»
gestalt und Nedeutfamltit diefe

Wechselbeziehungen
besitzen, lann man dem Noche ent»
nehmen, das letztes Jahr zum Internationalen Kon»
greß für Geschichtswissenschaft erschienen ist. Die
Innenarchiteltin H. Kenar, die als Kommissarin der
polnischen Regierung für das Mufcum amtet, plant
auch »ine Neugestaltung der»feU, la»gun>; geschlossenen
Kapelle im Pulverturm, die früher dem Andenken
an Kolciufzlo gewidmet war. An die Stelle der
pfeudogotischen Dekoration soll eine Ausschmückung

durch Holzschnitzerei treten, wie sie für polnische
Kapellen

kennzeichnend ist.

Alfred» Panini s. ,»? Der bekannte Schrift»
steNer Alfredo Panzini. Mitglied der italicnifchen
Akademie, ist in Rom gestorben. 1862 geboren, be»
gann el feine litelarifche Tätigkeit im Alter von
dreißig Jahren. Er war Verfasset zahlreicher Romane
und Novelle».

Oberrheinische Nunstausstelluna. N,. Im
vergangenen Jahre wurde in Äaden»Baben e»ne
Oemeinlchaftsausstellung von Künstlern im oberrhei»
nischen Raun, geboten, die nicht 'nur einen sehr star»
le» Vefuch brachte, sondern auch über Erwarten gute
Verlanfselgeonissc erzielte. Mit Rücksicht auf den <;lr>;

folg der vorjährigen Scliail haben sich bildende Kunst»
ler des Vorarlbergs, des badischen Landes, des Vlfaß
>;!»d der Schweiz entschlossen, sie in dlefem Sommer
zu wiederholen. Diefc oberrheinische Kunstausstellung
ist lürzlich in den großen Ausstellungsräumen der
ständigen Kunstausstellung in Naden»Naden eröffnet
worden.


