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Der Gartenverderher von Guyhirn 
II Z Ä H LT VON IUNHA I O S CHULZ 

ln der OIIUI&llltbell Stadt Guyhlm ten und nur Jür Zier- und NuUpfian
lat eine neue Spezlu von V«b~n ~~~ sind. Aber dleoer Kerl tn Ouyhlm 
en~kt!~ wo'nt~, und ' iwar dao Gar- hllt " mit ~m Unkraf't. 0.1 Unkn].i.t 
tenveTdemn.SobezeldlnendleE:na- JJt.,..ineWILffeJea:endlebravenEin· 
!Inder d.ieseo Vm-rchen vorliutla. bil .. ooncr von Guyhlm, die aidlln der 
dle krlmlnallo\Jsdle Wislell8dlaft dnen Haupt&loWe um Ihren oste...:H!Id>en Ra-

~:.tkademlod:len AUM!rutk &c- ~=:r::; braven t:lnwobner \'OD 

Du Gartenverderben bt so on.inell Guyhlm jetzt Im l'rllhlinl auf die 
und m<'rkw\lrdll, dBß"" Marilndete TcrrUIO! hlnawtreten und friihstücken 
Aulllh:llthat,von derkrimiruol,loti.sdien W<lilu,d;onnwlrnmo:ltlhnen diiiTTlln
WI$semdl.aftanukanntzuwerdm.. wsenkraut wnd.le'l'bdlbelne.Sieha-

G::!,'~;:=~.:::r( G~~!~~ch ~ ~~ ... ~~~~~ ~~~~~!~~~~ ~~ 
Film Jedreht wtrden mlt Sir Alec Gu- dom Sam<'n Jleldl zu Millionen en:CUJI, 
lnnfl'llnderHauptrolle,undvldleid>t ausrurotl.en. 
!5t e. Marlb'n Monroe, dffm Guten Jkr Oartenverder~r I.Jt ein Mann, 
unentwea:t verdorben wird. der nao:h\11 umhendl\elo:ht und Un· 

Der Oartcnw.rdcrbl!r von Ouyhlm krautn men au.lea:t, mal ln d~n Vor· 
bt eine Art AnUboU.nlk«. Dle Bola· prten eht« ana:e•ehenen Bllrsers, mal 
nlker lind ja ct.to.r bekannt. daß slt l.n den Blumenkul.en vor dem Omk· 

Jh"": Olrten hllbsctl tn Ordnl.llll hal· :;:1 z~:~t!~~n d~k~~~~·~t mal in 

An k~lnem Ort du Welt, und dlc 
Welt ist &roß, wuchern 10 Qppll IM!· 
fuß und Qued<e, Klappertopf und 
Auaentrost. Wacbtelwetzen und WiD· 

~~~~~· n~:t ~~~tel .m"'t 
!:I mußsieb umet.nenoeltvl~ 

.rahren wrberelteten Angr\11 handeln; 
denn der in Guyhirn ausgeotreute S;o. 

mentstsenauder,fllrdenderBoden 
in Guyhlrn wie ,el<hallen liL S<ng· 
flltirhatdleserbotanlscbeAIC&pone 
die Voraus&(!tzungen für oelnen Feld· 
:r.ua; s tudiert. Dao Unkraut wndllinat 
dleStadL 

Nun erbebt dcb dle folgende 1'11111: 
Awo welc:llem Mntlv handelt dieser 
MemdlT Tut er u au. Rac:lltT tt;r.t er 
e lnen Zol'n au!dle SteuerbeMrde?WIIl 
er der Oeoellschalt elna au$Wladltn? 
bt "' R in verlorener Rufl' Klmpft er 
&tlt n die Atombombe oder aecen du 
Fenuoehen? Oder tn Ihm du Kalb
tlebdt:r.uteuer? 

Er nteut und t treut; oe\n VIMTat an 
Sa~ Iot unbegTentL Werkl!ine:n 
Garte-n hllt Ulld du l"rant<:I$Cnk111ul 
ni<:htkCWII,be&relftnlc:lltdle Tnoll:ldie 

:~;~~4:k~~c ~~~~ Jt~• K~ 
toffe\ verrikhelt in der Knolle. Die 

~='nil.O:'m~r~](lte. Derwilde 

Der Verderber reht um. Und dabei 
IJnd dltM Leuteprofeos!om:lli!Narren, 
was den Garte-n &!liebt. Nlc:llll lleben 
ale!nnlaeraillhrf:nR&oen, 
Die ~urgerhattendenFeuer

teufel DieGuyhlmerhoben denGar
tenverderber, der d e in Anpt und Un
knut hiiL Elntl Tareo werden wir 

· den Titer kenne~t: dem P'llm wird 
Ad>on ein 1laubhftt1 Motiv elnfll
ll!ll. .. 

WJ' wlr'1 mlt Liebe! Du 111 cloc:ll 
immer1pannend. 


