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GEDICHTE

Hans Walser, Schaan (1914-1996)

Hans Walser wurde in eine schwe-
re Zeit geboren. Am 14. Januar
1914 stand Europa am Vorabend
des 1. Weltkrieges, und die grosse
Not, die unser Land erfasste, prägte
auch das Leben in jener Familie, in
der Hans Walser damals im Kreise
von zehn Geschwistern aufwuchs.
Trotzdem durfte er eine behütete Ju-
gend erfahren, auch wenn es nicht
möglich war, dass der begabte Kna-
be in eine weiterführende Schule
eintreten konnte. So erlernte er
nach seiner Volksschulzeit den Be-
ruf eines Schriftsetzers, womit er
seine grosse Vorliebe des Lesens
mit seiner Arbeit verband. Zahllose
Bergwanderungen, aber auch Rei-
sen ins Ausland, schulten Augen
und Gemüt, und was er an Schö-
nem und Eindrucksvollem sah,
wurde oft in der Fotografie festge-
halten. Trotz allem blieb Schaan ge-
liebte Heimat. Hier entstand sein
Buch «Sagenumwobene Heimat»,
das 1948 erschien; hier baute er
sich nach seiner Heirat mit Wilma
Uehle ein eigenes Heim. Seine Ge-
selligkeit, die er erst bei den Rovern
gepflegt hatte, wurde zur Kamerad-
schaft im Alpenverein, in dessen
Kreis er immer wieder seine Na-
turverbundenheit in gemeinsamen
Wanderungen auslebte. Eindrücke
wurden in Aufsätzen, aber auch in
Gedichten festgehalten, anspruchs-

lose, dafür umso ehrlichere Schöp-
fungen, die für seine Sensibilität
und Beobachtungsgabe zeugen.
Nach kurzer Krankheit starb Hans
Waiseram 4. Juli 1996.

Harald Wanger

Users Ländle
Wenn i am früja Morga
Bim erschta Sunnaschtrahl
Hoch domma schtand uf Berga
Und luag uf Users Tal:

Do lacht mir 's Herz voll Fröda
Es wüard so frei und riich
Das Ländle tüüf do dunna
Das ischt jo mini Hämet
Am junga, welda Rhii.

Gang i dor üseri Fälder
Wo Krut und Törgga wachst
Wo schwäri Ähra wanken
Als wiana goldni Pracht:
Do lacht mir 's Herz voll Fröda
Es wüard so frei und riich
Das Lendle rings do umma
Das ischt jo mini Hämet
Am junga, welda Rhii.

Und isches schpot am Obet
Und hälla Schternaschii
Do luag i nomol umma
Wia alls so fredlig ischt:
Do dank i üserem Herrgott
Er ischt so güatig gse
Und hat üs treu bewahret
A freu liabi Hämet
Am junga, welda Rhii.

Alpenglühen
Die Berge in der blauen Ferne
Den Silbermantel umgetan
Sie leuchten noch beim Abendsterne
in Purpurrot und Firneglanz.

Wie fliessend Gold
die Matten strahlen
Die Schluchten deckt
ein mildes Blau
Als wollt der Himmel übermalen
der Fels und Zinnen lichtes Grau.

Wie Funken flammt's
von steilen Höhen
Wie Feuer zieht's den Grat entlang.

Das Licht, es will
sich selbst verzehren
Noch eh's die Nacht
im Tod umarmt.

Ein letzter Strahl,
ein letztes Leuchten
Als Gruss dem Tale zugewandt
Dann hüllt sich mit dem Aveläuten
Die Heimat in ihr Nachtgewand.

Da ist die Heimat mein
Wo des Rheines Wellen
spülen an den Strand
Wo von steilen Felsen
braust der Föhn durchs Land
Wo die Schwalben fliegen
froh im Sonnenschein
Da ist meine Heimat,
ist mein Liechtenstein.

Heimat, traute Heimat!
Dir bin ich so gut
Weihe dir von Herzen
all mein Gut und Blut.
Kann niemals dich vergessen
wenn ich fern dir bin
Heimweh zieht voll Sehnen
stets zu dir mich hin.

Heimweh nach dem lieben
kleinen Heimatland
Das umsäumt des Rheines
gleissend Silberband
Wo Berg' und Zinne ragen
in dem Alpenglüh'n
Des Himmels Sterne strahlen,
Enziane blühn.

Der Regenwurm
(4., 5. und 6. Strophe)

Keine Augen, keine Ohren
hat der Herrgott mir gegeben,
keine Vogelstimmen kann ich hören
keine bunten Blumen sehn.

Einzig meine Nerven warnen
wie ein kleiner Seismograph,
das feinste Beben hier auf Erden,
wenn durch Tritte droht Gefahr.

Doch kriech ich mal aus meinem Loch
verschlingt die Drossel mich mit Gier,
dann denke ich im Schnabel noch:
ach, bin ich ein armes Tier!


