
IV/ 1q61 

Der Gartenverderber von Guyhirn 
EllXHLT VON IIINHA I O SCHULZ 

in der ostentllldlen Stadt Geyblm ~n und nur lilr Zie r- UDd Nutzpn.n- I 
kt e ine neue Speziet von Verb~ """ sind. Aber dieHr Kerl in G\lThlm 

=~=i~':;-= :;-:u=~= ~~~~!::~~~ ' 
l.lnder dletQ Vnp hen vorll uf!a:, bLI wohnet von Guyhlrn, die •Jdl __. 
dlell:riminalhtl&dleWiaoeruldlaftelnen~um lhrenoJto:na:liochenRa-

iu'~t"b.Mmlxhen Auodruck a:e- ~=::~braven Einwohnu von 

DQ 0.11en......S..rben 111 10 ol'iJinell Guyhirn jetzt Im Fr\lhlln& aul die 
und merkwllrdll, diiD u bet;rilndete Te rT&IH hlrnou.rireten und frOh.stOdten 
Aualdlt bat, von <1ft krlmlrnollltilld>en OJOUen, df,nn wimmelt !htlftl d u Fran
Wbaen.:n.ft anerkannt~~~ werden. ~raut um die Tltc:hbriDe. Slot hlo-

Selbltventlndl!dl wtrdUl>u den bendannblta~aalle Hindevo\1 
G.lrteDVG'Oerbon' von G\lyhlm audl ein au tun, dl...., tc:ufllld>e GeWictu. du 
~ pdreht ... m1e11 mit Sir Alec Gu· den SarMn &Iei~ zu MIUIOMn e~ 
lnneulnderHoouptrolle,undvlelleld:lt auozurotten. 
Iot • llarlb'n Monroe, da..n Gartw Dft Ga.-t..nv.,rderber Iot ein Mann, 
UMDtwelt verdorben wtrd der nadlta umheradllc!<ht und Un· 

Der Gartetwerdert...r von GUJ"hlm krautSIImen au1ltat, mel ln den Vor
Ist eine Art AnUbotlonlker. Die Bob~ J a rlen dnea en1e~henen BO.r&ers. m.ol 
nlker alnd je daf(lr bebnnt, daB 1le in den 8lumenlluteD vor dem Denll
lhre Olrtom hUbtdl tn Ordnuna: hel- mal der Karu.tn Vlkto.U und mal in 

da• ~lefbftt YOI' dem 8ahnbaf . 

.__ _______ ,w:i~ ~r~~. ~ ~o·~~~~~ 

fUB und Qued<e. Klappertopf und 
AUJentroat, Wedltelwelzen und Win
de.Selt.tvarderAI*enll.lte\~t 
dlaerUnholdnlctlt Qlrttdl:, 

1:. muß lieb um einen ... tt viele~~ 
Jabrwiii'Orbl!reiteteQAD&riflhandeln; 
denn der in Gu.yhlrn euqstreute Slo
mn> Ist pneu der, tur dell der Bode<~ 
in Gu.Thtm wie ..-ct~efle~~lst. Sora
fiiUa hat cllfter botloß..me Al C.pone 
dleVon.~nctnfUraolnenFeld· :;: ;~dlert. Du Uflkreut vendlilroll 

Nunerbebtlldldlefollendef'.._: 
AUII we.lcftem Motiv hendell dleler 
Jlenadl7 Tut er eo 11111 Racfle! Kilt er 
elnenZomeufdleSteuerbebördeTWIII 
erdiQ"Geoeu.cbatteln~~T 
bt~t~IINI~!Wf?Kimpher 
ppn d ie At-.bc;mbe oder Jqen dq 
hmooehen7 Oder Iet Uua du K.lolb
l'Jelldl&uteuer7 

Er drNt und 11leut; eeln Varn.t 111 
Semerl Uot unbqrea&t. Wet kl!ißen 
Gartom Mt und dq Fn.~raut 
nidlt kennt, bqftUt Dlcbt die Trq6dle 
der Einwohnf1" von G\Q'bim. Ihr Ge
mlllewi.Jdlm'Ketmeentldrt.DieKu
tottel verrilc:*lell in der Knolle, Die 
a.-klllrlnlt nlcbt1ur B.LQte.. Der wUde 
WeiDri.Dktntdltmellr. 

Der Verderber Jeht um. Und dabei 
.m.d ctieM Leute pmt...tQrnolk Na=, 
- derl Gatten anphL Nldlle U.ben 
aiellmiprakihrw>RioMn. 

ot. Lilzlebllflll" hattm MI Feuer
teufel. Dle Gu1hlrner haben den Ger
~.deroleinAnpt urodUn
k..v.t biiL Ein.,. Tqes wenkD. wir 
den Titer k...men: dnn FUm wird 
~- etnaleubhlfte.Motlve\Dfll-

Wie wir'• mit u.be? Du Ist docb 
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