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D ' Lust am Buugarte

„Wann d' Abigsunn nah hoch am Himmel stahd
„Und d' Alpe röthet, eh sie abegahd,
„Und über d'Flure wallt en goldne Schy
„ Derwyl sie ziehd am Hüetliberg verby ,
„Und hundert Schiffst schwimmed uf em See,
„Die wyßc Säget schwellt e» chüelc Lust,
„Und Bluem und Ehrüter hucheo Balsamdust,
„ Wann d' Abigglocke schalledi der Näh',
„Und frohi Lieder chünded überall
,,D ' Fyrabigstunde- n - a i Berg und Thal;
„Dann will I gern in eus'rem Gsellschestsgarte,
„Du

alte Fründ , bym Schöppli Dich erwarte?'

So ladt ein Fründ der ander trauli y.
Dä druckt em d'Hand, und said: „ Es blybt derby
De Hammer schlad, de Zeiger zeiget d' Stund,
Und richtig Eine- n - um der Ander chund.

Mit heit're Blicke wächsled sie de Grueß.
Da dampft de Knaster , dert ' s Havannablatt,
Es gid es Boston und en Schällescat,
Und d' Red erhalt st ime munt're Fluß.
Wer trostli gäffe häd , und z' däue viel,
Dä macht st gern e chly a ' s Chegelspiel;
Wird 's Schöppli leer decbh, so lad mc' s wieder fülle,
Es trinkt si gar so guet by Fründe - n - und im Chüele,
Wann 's Schiffli ruchig gleitet uf em See,
Dann muest em d' Richtig nah dem Garte gä,
Und bist em nah , se leg Dys Rueder y.
Du Fronde , schwimm nüd ylig dra vorbv.
So liebli schwäbt ob blauer Spiegelflut
Dä Garte vor Der , schmuck im Sunneglanz,
Es faßt cn v en goldne Stralechranz,
Und ' S Abigroth de Himmel taucht i Gluet.
Der Aengelsburg verglyche dörfste, Fründ,
Wa »u au kä» Pabfl , kä Kardinal

dri » sind,

Und ob D ' vu Römerchunst au wenig magst erblicke,
D ' Natur ist schöner noh , und channe besser schmücke.
E lichters Bild chund setz im Geist mer vor,
Uß graue Zyte sthgt's mer neu empor:
Dä Garte chönnt — und wär er au nu chly —
Dem alte Zürcher sy Walhalla sy! —
Los setz warum . — Do , wo - n - i 's Schwyzerland
D ' Franzose mit der Freiheit cho sind z' Gast,
Uf Wäge packt, und mit si gno händ d' Last,
Händ Zürcher gwobe- n - ame Gsellschestsband —

Viel möged jetzed Silberlücke ha —
Sie händ's verchnüpfl, und d' Franke ruhe gla,
Und trotzet häd das Band dem Wachse
! und de Jahre,
Und sie und 's Schwhzervolch Hand sider viel erfahre,
En starche Geist häd uß de- n - Angle d' Thor
Js glupst, und d' Wäll is gschlisse
- n ime Jahr,
Und Gägefüeßler händ si böte d' Hand
Dicht über d' Trümmer mänger gfallne Wand,
's häd Mänge dänkt: „ ' s ist aller Afang schwer! "
En überwunde, und er häd de Gwinn;
So lachet

setz en jugedliche

Sinn

Rings um der Gsellschest alti Stifter her.
Was gsät

sie

händ vor Zhte- n - ab der Wag,

Das wachst im Garte meh mit jedem Tag,
Und treid em goldni Frücht dem greise Pflanzerorde:
Es sind vierhundert Bäum uß dryßig Stämme werde! —
Ja ,

so isch

gange. So sind nah und nah

Viel Frönd und Jung zum alte Zürcher cho.
Und wänd's ä nonig dur ei Brülle gseh.
So lueged's doch dur 's Telescop in See
Wie d' Reechlig gumped uß der chüele Flut,
Und d' Nire tauched uß em Summerbad;
Sie gsehnd im SeefLld wachse de Salat,
Und d' Mugge tanze by der Niklasstud,
Und d' Aente siad're, wänn sie d' Flügel mißt,
Und wie de gwaltig Hächt de Hüürlig frißt;
Das alles cha das Glas eim hert vor d' Auge stelle,
Me meinst, ' s sott nüd sh, me sott' s grad näh nu welle.

Hank 's Rueder st! — De hast Di lang verwstlt,
Und acht'sches nüd wie d' Sunn i d' Tust stlt.
Au d' Herre nüd. Es ziehd der Abigslern
Am Himmel uf , und zsämme sind's nah gern.
D' Bätglocke lüüt'S, und d' Nachtlust wehet frisch,
'S wird fröstelig, und 's ist eim nümme wohl,
Und immer ö'rer wird's a jedem Tisch,
De Gartesaal wird aber zletste voll.
Behagst sitzed
's noh es Stündli da,
Der Abig z' gnüße vor em Schlafegah,
Und bald vergäffed All im gsunde, süeße Schlummer
Dem Tag sst Last und Freud, und Viel en stille Chmnmer.
Christoph Eßlinger.
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