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Der Gart enverderber von Guyhir l! 

In der ostenglischen St adt Guyhirn ist eine neue Spezies von Verbreohen ent

deckt worden , und zuar das Gartcnvcrderben . So bezeiclmcn die Engländer die 

aoa Verg ehen 'lor läufig , bis die kriminalistische ·./issenschaft einen passen

den akademischen Ausdruck g efunden hat , 

Dao Gartenverderben ist ao ori g inell und merkwürdig , daß es begründete Aus 

sicht hat , von der kriminaliatischen Wissenschaf t anerkannt zu werden . 

Selbstverständlich wird über den Gartenverderber von Guyhil'n auch e i n Film 

gedreht werden , mit Sir Alec Guinness in der Hauptrollo 1 und vielleicht ist 

es !.!a.ril yn Monro& , deren Gart en unentwegt verdorben '11ird . 

Der GA.rtcnv&rderber von Guyhirn ist e ine Art Antibot anikar . Die Botaniker 

sind j a dafür bekannt, daß sie ihre Gärton hübsch in Ordnun,:r halten und nur 

für Zier- und Nut zpflan zen sind , Aber di eser Kerl in Guyhirn hä lt NI mit do!!l 

Unkraut , Das Unkraut ist seine .faffe ge gen die brc.ven I:imrohner von Guyhirn , 

di e sich in der Hauptsache um ihren oatenglischen Rasen laimern , 

Wann die braven Einwohner von Guyhirn jetzt ic Frühlina: auf di e Terraase hin

au3treten und f r ühstücken wollen , dann wimmelt ihnen des F·ranzoaenkraut um 

die Tischbeine , Sie haben dann bis abends alle Händo voll zu tun , dieses 

teuflische Gewächfl , das den Samcm f leich zu l!illionen erzougt , auozurotten . 

Und das Frühstück i st im Eimer. 

Der Ger tenverderber ist e in Mann , der nachts umhcrßchleicht und Unkr aut samen 

auslegt , mal in den Vorgar ten (lineo angesehenen Bürgers 1 ~1al in d(ln Bl umen

kasten vor dem Denkmal dor König in Viktoria und nal in dao Zierbeet ver dem 

:Bahnhof . 

An ke i nem Ort der 'i:elt, und die "1cl t ist groß , wuchern so üppig Beifuß und 

Quecke, Klappertopf und Augent r ost , Wacht e l we izen und \7indo . Solbat vor der 

Ackerdistel schcut dieser Unhold nicht zurück . 

Es muß sich um einen nei t vielen Jahren vorbereiteten Ancriff h andeln; denn 

der in Guyhi rn aucgeotreutc Samen iot genau der, für den der Boden in Guyhirn 

wie geachaffen i:Jt , Sor gfältig hat dieser botanische Al Cupone di e Vorausset 

zungen flir seinen Feldzug studie r t , Das Unkraut vcrschlin:;-t die Stadt. 

UWl erhobt oich di u folgende Frage: Aus r.rclohem Hotiv ha.ndol t dieser tlensch? 

Tut er er, aun Rache? Hat er einen Zorn auf die Stouo::-bchördo? ilil l or der Ge 

oellschaft cino ausuisehen? Ist es sein ver l orener Ruf? KE.mpft er gegen di e 

Atombombe oder gegen das Fernsehen? Oder ist ibo d r:. s Kalbfleisch zu t euer? 

Er s treut un d streut; eoin Vorrat an Samon ist unbegrenzt . ':te r k e i nen Garten 
hat und das Fran zosenkraut ni cht konnt 1 bcgreift nicht dio Tragödie der Einwoh 
ner von Guyhirn.Ihr Gemüse vlird i m Keime crstickt , Di e Kartoffel verröchelt in 
der Knolle . Die Rose kommt nicht zur .Blütc , Dor vildo :·:e in rankt ni cht mehr , 
Dor Vorderbor geht u.m . Und da.boi sind di ese Leute profoseionolle Harren , was 
den Garten a.ngeht . Nichtl> lieben sie inniger als ihron Rasen , 
Die Lünc burgor hatten don Fcuertoufol . Dic Guyhirncr haben den Gartonverdorber , 
der sie in Anest und Unkraut hält . Einos Tagos ;:.rerdon wir den Täter kennen; 
dem Filo 11ird schon ein glaubhaftes Mot iv einfalhm • , •• r•ie wär' s oit Li e 
bo ? Das i st doch immer []panno nd ! _ _ _ ( 43 Zeilen) 
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