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ta Sreunöfct/aft
FRIEDA GALLATI ZUM

6ln Heben

70.

GEBURTSTAG

lang toae WllTenfdmft Die fieeeln,

Unb töot)l gemeint jum $eft i3lc bee fuftoele
©teeng auegetuogne <$abe.
Dod) tuenn bte $ceunbln aueb gelaben roaeb/
Die fcoben (ü*cu(? unb CüHücPiminrdj ju entbieten/
Decjetb/ tuenn 2lFten nicbt unb JDofumente
2lu6 tuoblgcbütetem 2lecblf leb bebe,
Wenn aus ueegangnen Hagen Daten nicbt
Unb Traten an gefcblungnem 3anb leb celbe
Ziurcb (ïcbgig Jaljcc Z)clncc Hebcnobabn.
Helnnecung nue möcbt Idj beute tuecPen.
Öc^nnecung! Jft fie mebt (ßegemuact
Decgangne Hage? $tlnf Jabcjebnte, mebe ©elt unfeec $ceunbfcbaft 3nbeglnn. Doty bleibt
Tïlcbt eefte $ceunbfcbaft lung, lebenbig,
Wenn bis ins 3ltee teeu fie (ïcb betuäbet?
©0 lebt mle unfee $ceunbfcbaft; elnft gefdjloflfen
Jn bee 3egelftecung bee feüben Jugenb.

3etuunbeenb bllcPt

auf ju Die, bee ^lltecn,
©0 eelf/ gelebet unb |ïd;ee fdjlenftiDu mle.
Ö5lngft unbelcet fdion Deinen Weg. <Befd;lcbte,
©le jog Did; an (ebon foe bee Hdcbteefebule,
25et>oe ble celjuoll fcembe Hebeeetn,
leb

Klcaeba f)ticb, [\e ûbeelegen Pübl
6ucb lebete, ©taunenb ftanben Im (Ü5eo(?münftec
7tn ^eeujgang tole, tuenn (le bes ©amtflelbs ©d;leppe;
9

Die nod) uerfloßnen Kegens ©puren Herten,

Wit logger 3nmut rafd) ins Limmer

fd;tt>ang.

Wie tuopl tat uns

ber ritterliche (!5ru|?
Drofelfor IP>ifeigöJ ©roge, DGürbe Korns:
<3r leprte unb uerFörperte [te

uns.

z/'s TFügeblF nannt Deine klaffe Dldj
Unb nennt Did) bis ?um peutgen Tfag, uon
Unb Tïelb gleich frei, in llebeuollem ©tolj.

©pott

©o felbftoerftänblld) toar Din ^Pflichterfüllung,
©o unbeftrltten ber ^efdjelbnen Lelftung.
einträchtig mahnten mir In unfrer Zürcher
flenlïon jufammen, lernten, freuten uns

2ln tf^unftgenülfen, fplelten felbft TTpeater,
Derftetften hinter //tulchtger wirbelt'7 uns
3u oft red/t Flnbltch fropem ?eltuertrelb,
Urofc unfern langen, hodjgefd)lo[men Kleibern.
Du malteft eifrig, unb mit melcper ©orgfalt!
2teblümte TTnflen, TTeller jeugen nocb
Don Deiner peinlich faubern iRunft. Jn unfre $reunbfd;aft mudtfen mit hinein
Die ©djmeftern, ble Mamillen. ©d)üd)tern erft,
Dann Immer freier, froher mellten mir
Jn Deinem gaftllch offnen Ölternpaus,
tBo nocb Dein raftlos tätger Dater uns
2luf üppig glarnerlfdje Satjrten fcplcPte,
Wo wir ble fanfte Q5üte Deiner Gutter
7aprjepntelang erfahren burften.

Watura jogft Du felbftoerftänbllch
?ur 2llma Water - beren Tlore auch
$ür uns ftpon offen ftanben ohne ^ampf,
2luch ohne Uberhebung. fiolteft Dir
Das Küftjeug für ble Lebensarbeit.- Unuerge[?lldj
2!Mleb allen Dein folenner DoFtorfcpmaus.
Tïach ber

-

TTacb ber

laubatlo ber Drofelforen _

0ie feierten

bte ccfte 0cbœei?ecin,
öftefcbiebte promouiect - fpcacb ftol?

Die in
Dein Datee,

mît bem 0ilbeejeieben
Dec alten (Marner 0cbule /,Lebr bringt Ötjc77/
fcbmücPt Dieb

Das feiner WtUttEE $lei(? lieb einft erraorben.
2lus meines Daters Kebe ftrömte toarm
Die Sreunbfcbaft meiner <3ltern, 5ie füc Dieb
Unb Deirr (BefcbicF teilnebmenb ftets bereit mar.
jierte Dieb mit einem LorbeerFran?
Jm 2luftrag unb als DanF bes altEn OCbemnib,
Um ben bte DoFtorin ficb btf f? gemübt.f)Eut Fomm icb obnE Auftrag, obnE Rran?.
ÎTur banFen môcbt icb Die füc tcEUE Sreunbfcbaft
Unb fcob beFunben, toas lie mir bebeutet.
Jcb

Wobl tcEnntEn fpätec oft |ub unfcE tIGege.
Dotb fübctE Dftb &as OcbicPfal in 5!e Weite,
3liebft Du uns nab in Deiner ^ttJUlingsfebtoeftec,
Don Leben fprübenb, fangesfreubig, innig
Tlaturoerbunben, boeb fo zart, unb acb,
0o ftflb oollenbet.

Du mäblteft Die

bîe

0tille

fteengec $ocfcbung,
C&efcbebenes ans Liebt zu beben, felbftlos,
Irrtümer aufzubecFen, eeft befeiebigt,
Wenn alles Flar, funbieet, enbgültig eiebtig.
TTicbt meines Gimtes ifts, bie Sracbt zu peeifen,
Die bee fpftorie Du eingebeaebt,

Gepflegt, untabelig aueb in bec $orm.
Docb mag icb öie laubatio bee $reunbin:
Jft ?uuerlä|HgFeit bee Soefebecin
Doeb aueb bee $ceunbfd;aft Föftlicbec (Mtuinn.
Wem Fonnte eütfbaltlofec man tiertrauen
2lls Die, tuie mit Die teilen Rümmer, Ucauec,
Docb Sceube aueb unb #läne, neue $eeunbfebaft
0elbftänbig gingft unb gebft Du Deinen Weg,

it

2lllEln unb bod) nldjt Elnfam, in Die cubEnb,
DEcgangEnbe'it unb UmtoElt FlacEn

UmfalfEnb.

©Inns

- Die gEmäf? tft DslnE SlcbElt.

<$Eml(fEnbaft bEtCEuft Du aud) bEn 2llltag,
DECtoaltEEin bEs EltEcUd)En fiaufES,
Dec ©lacnEE filmât tcEu bis tn biE Wunbact,
Die Edit unb unt>Ecfälfd)t Du Die bEiuabrt. îîOie litt eh mlc am HJabnftnn unfcEe ?Elt!
Wie focgtEft um biE fEcnE ©dimEftEC Du,
Dîe TTcaglF IbcES HanbES mltEclEbEnbl
Dod) unbEftEdilld) bltEb ftEts, cublg magEnb,
DEin übEclEgnES UctEll, ©täcFung uns

©o oft unb Tfroft.
Dcum laf? mid) beutE pcEifsn:
DEin lautcES WEfEn, in ^Efd)ElbEnbelt

©o fElbftlos, töEifE/ gütig, allEs mE(TEnb
2ln bEc ©EfdilditE tüEltEm Kaum, (Id) (ElbEc,
Die eigne Hclftung, blc vctwotmc VOclt.
?Heln HJunfd) sum $Efttag: fclfd)E ^caft sue Nebelt,
Dlel fcol)E Uage In EcnEutEC Welti
Wie bleibe, mas Du macft, In altec $cEunbfd)aft!
J ft |Te nld)t übEcftnat)lt nom ©laus bEc Jugenb,
Don allEm KElditum, bEc uns Elnft beglüePt?
Öelnnecung! üebenblg - $eeub unb tLelb
Decgangnee ?elt In Ibe ueeFläct. Uns nab
Die Lieben, bis uns lang uoeangegangen.
Gehöhte Gegenmaet, biE uns beglütft!
©o mögE gnäblg uns bEfd)lEbEn fEln
Gin WegftücF fdiönEc ?uFunft noch, EcbEllt
Don unftEc $CEunbfd)aft Föftllcbem GefdienF.
ESTHER ODERMATT

