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Der Gott der Z<lit, welcher Chronos genannt wird, hat das Signal zum Einko 

chen geblanon , Dio Arbeit d<>r K:.O.eine&rtnor , ihre ungezählten Spatenstiche, das 

Bücken nacl. Unkraut und der zermürbende Krieg mit den Schädlingen , dieean Par 

tisn...'lcn i~ Gcmü'!aland , hat Frucht angcoet::t . Kein Spatenstich ist vergebens 

ß'Otan worden, «:ein Kalist.!i.ubchen fiel auf unfruchtbaren Bodon , Kein Pferdeapfel 

ging verloren . Die Sonne ließ alles mächtig !'eifen und ach\7ollen . Ge l obt sei 

der Regen, der ajch in da~ üppige Grün ergoß. ,. 

Nun iut os rUso smwit. Der Hausfrauen bemächtigt sich ein holder Wahn , eine 

sanfte Wut, eine orregonde M.ü~terlichkcdt , die aua den Urzeiten dor Menschhai t 

hor!'tihrt. Inr;tinkt au:J. prähistorischen Tagen brei t et sich nus I.L'lc!. wirkt 6ll

steckcntl . Die Futterkammer r.ill gcfüll t sein. Wer weiß , welcher Mangel uns im 

17intor bovo:._•ateht? 

Die Küche verwi.!Ildel t sich i:-~ eino :?abrik, in der Ga.sfla.nr.tcn prasseln und 

Quookoi lbcrsäulcm ep,porachnallen . Gcsnng kochenden Tia.oscr>J erhobt sieh aus don 

Niodorungcn der Küchenfran. Die Hausfrau, in derber Schür;;o 1md erbarl:lllngsloa 

gezügelter l.ocke 1 hat sich ihrer wa.h"<Jll Aufgabe besonnen , 

Von K"Ucho zu Kilcho , von Balkon 1.m Balkon kräuoeln die Düfte des Eilllllachtme , 

Dor Geruo~ des Obs-tes weht dahin und weckt die Trägen. !Ir. Abendwind liegt bie 

in die ilac-ht hinein das Klingeln der GlBsor in dar Spülsohi.loscl. Flasche n l äu

ten . Woißblechdoeon klirren . Es ist die L!olodio do!l So11mora, dar l.!.arechrhythmus 

der Konllor"~n und die cl·':labone Oper des Kloingärtners . 

EJ.• salbst, der Herrscher i'll Garten und Gebieter über tausend Pflanzen, in 

dem de:r F(l.l!lilienninn zu einer Art flammenden Behaßcns entfacht l!ICheint 1 sitzt 

in der geblU.r.r~on Gu.Jr.Mi':!ohürao am Tisch und entsteint Pflaumen : ein Denkmcl. ehe 

lichen FriodenD, ein Bel!:Jpiol fü..,. häualichoo Streben , ein Vo!'bild dor töricht 

lächelnden Jug8nd. Vater schält Äpfßl. Vater entkernt Pfirsich und Mirabelle . 

Vntcr puhlt Erb·wn nus und schabt rota •mh:ron . Vater zerstückelt Rhabnrboretau

dcn und schnitzelt Birnen, V:~.tcr erweist sich in allem als nützlich und begabt, 

Hier kenn :1~n lernen , w-as Eintracht iat . Hier enthüllt sich do.u Ethoa o inar 

Gemeinschaft, die bosoelt is.t von dem 'Nillen, durch::ukomon . 

Die ·.'l'oekgläoer voll diekor Bohnen, Erbsen, Kohlrabi, Blumenkohl und Pfiffer 

lingen, voll Kirschen, l.forellcn, Blauboeron, Sta.chelbecrvn Wld Johannistrau 

ben roihon eich auf dolil Kcllcrbo:o:-d .:-.noinander . l'lolch ein Triumph ftir die Tech 

nik dec Ein~.ochcns, wenn keines der Gläser nurgesprungen ist r Lautor Jubel 

proiDt den Va.tor 1 dur mit kunstfertiger Ho.nd die Saftfla.ochcn vergipst hat , 

. j. 



- 7 -

Diese Weckgläser :Jind eine Kundgebung für den Friodon1 sie strahlen ei n ma a 

dvco Gefühl von Sicherheit aus . Jot::ot kc.nr. nichts mehr pnasi or on • • , 

l!:l Winter , uonn dor Garten im Rcgtm liegt und Schnee die deut sche Scholle 

näßt , wir d Muttor ein Gl a.s noch dem anderen hcrr.ufholon , Der Gummiring • ird 

oich zischend löson . Uit eine~:~ L~nlo 'ilird dann die Küche wieder ori'üllt sein 

voc Ger uch dc.:: Sollll:lcro und vom Duf t .!er Deoren und Frücht e , Jena glücklichen 

Abende sind ui odcr da und jene t~usik 1 d i e Oper nmusi k dos Kleingärtners : Glä

sor{;ollut und brubbclndcr Dampf IUld Kli ngol ing dar Flaschen , 


