
Wollen balde kommen •• • 

- Von der Auferstehune der Blumen / Lenzliches aus dem Botanischen 
Garten -

Von Bernhard~~ 

Gestern ist der Botanische Garten geöffnet worden . Wir dUr
fen JoVieder , wie einst im t.lai , an den Rabatten entlangschreiten und das 
vom winte rlichen Grau stumpfe Auge in frisches Rasengrün tauchen. 

Wir dürfen uns setzen. Es tut gut, die Beine auszustrecken 
und den Amseln zuzuschauen, die wie schwl;}rze Federbälle durchs Gebüsch 
purzeln . In den Rotbuchen klappern die Stare . 

Die Gärtner haben hier eine Insel des Friedens geschaffen ; sie 
haben eine Oase angelegt für pflastermüde Herren, strickende Mütter und 
schnullernde Kleinkinder. 

Der Botanische Garten ist der einzige Fleck in unserer Stadt 
auf dem sich wirkliche Ereignisse abspielen. Ein Autounfall ist kein Er
eignis, Aber der Krokus auf dem Rasen ist eine Sensation, ein Frühlillße
wunder in Silberweiß oder Lilablau . 

Der Krokus ist nicht das einzige, was blüht. Es blühen Stief
müt terchen und Kornelkirsche 1 Waldveilchen und Perlhyazinthe, Leber
bli.imohen und Wildtulpe, Primel und Forsythie. Die Primel mit ihrer zahl
reichen Verwandtschaft blliht besonders üppig . Jaja , die Primel gilt 
nicht groß , 

Es blühen Chinodoxa und Scilla. Solche vornehmen Herrwchaf
ten gedeihen hier. Darf ich vorstellen - Fräulein Chinodoxa und Herr 
3cilla, Blumen . 

Es macht Vergnügen, sich mit dem Vokabularium der Botaniker 
zu befassen. Die Professoren der Pflanzenkunde haben sich ;redliche Mühe 
geeeben, wohlklingende Namen für ihre Geschöpfe zu prägen. Es ist lie
benswürdig von ihnen, daß sie mit ihrer Weishai t nicht hinter dem Kom
posthaufen he.l ten. 

Jedes Blümchen und jeder kommende Halm hat eine Visitenkarte, 
In de·,· Wärme der Erde ruht noch im Keim, was oben im Schilde schon ver
kündet steht: Caltha palustris - Sumpfdotterblume. Küß die Hand, Mada:-
me ••• 

Erlauchte Blume, akademisches Gewächs, hochwohlge borene 
Pflanze: Azalee. mollia 1 Erica tetralix, Rhododendron praecox, Ji:ol i
nia. coerula! Jeder Name schmeckt wie ein Bonbon. Jedes Schildchen ist 
die V<~ rheißung der nahenden Er•.veckung durch den Frti.hlingssonnenstrahl. 

\7ollen balde kommen: Immergrün und Saue-klee, Bohnenkraut 
und Fenchel, Miidche nauga und Wiesenraute, Flammenblume und Lichtnel
ke, Blutwurz und Gem e iner Besenstrauch, Preißelbeere und Glockenheide. 

Ein k,leines Mädchen s t eht vor einem Beet und !:lagt zur Mut
ter: 11 Wie süß - ein Blumenfriedhof I 11 Die vielen kleinen Stäbe mit dem 
hochtrabenden Latein auf den Blechtäfelchen haben es der Kleinen an
getan . Und wahrhaftig - ist es nicht als ob da geschrieben stünde: 
"Hier ruht in Gott die wohlachtbare Jungfrau N:irtheoium ossifragum, 
genannt .n.hrenlilie"? 
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Dio Mutter weiß nicht-s Rechtes darauf z u erwidern. Wi e soll 
s i e auch ? Sie mag an F.,..iedhöfe ge.r nicht denken . Deshalb sagt s ie ' 
"Frag nidlt eo dumm, I'af~ liebC:lr auf deine Str ümpfe auf! 11 

Natürlich hat auch die Mutter auf ihre Weise r e cht . Es gib t 
keine n Bl\J.Illanfr i e dhof , abe r es gibt abends imme r den Arger mit den zer
rissenen Str Umpfen. Trotzdem fällt ihr ein, daß es trOstlieh ist zu 
wis ;:on , wie pünktlich s i e ihr e Auferstehung i nnehalten. Die Blumen. 


