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Goswin Reithaus Wollen balde koi!Ullen 

Gestern ist der Botanische Garten geöffnet worden. l'lir dürfen wieder , 

.-ie einet im Mai , an den Rabatten entlangschreiten und da.s vom winterlichen 

Grau stumpfe Auge in frisches Raaengrün tauchen. 

Wir dürfen uns setzen. Es tut gut , die Beine auszustrecken und den Am.seln 

zuzuschauen, die wie schwarze Federbälle durchs Gebüsch purzeln. In den Rot

buchen klappern die Stare . 

Die Gärtner haben hier eine Insel des Friedens geschaffen; sie haben 

eine Oase angelegt für p flastermüde Herren, strickende Mütter und 6chnullern

de Kleinkinder. 

Der Botanische Garten ist der einzige Fleck in dieser Stadt, auf deo sich 

wi.rkliche Ereignisu abspielen. Ein Vorkehreunfall ist kein Ereignis. Aber 

der Krokus auf dem Raaen ist eine Sensation, ein Frühlingswunder in Silber

weiß, Lilablau und Burgu.nderrot. 

Der ~okua iet nicht das einzige, was blüht, Es blühen Stiefmüttereben 

u.nd Kornelidrache , Waldveilchen und Perlhyazinthe 1 Leberblümchen und Wild

tulpe, Primel und Forsythie . Die Primel mit ihrer zahlreichen Verwandtschaft 

blüht besonders üppig. Jaja, di e Primel gilt nicht groß. 

Es blühen Chinodoxa und Scilla. Solche vornehe~on Herrschaften gedeihen 

hier , Darf ich vorstellen - Fräulein Chinodoxa und llorr Scilla, Blumen, 

Es n:acht Vergnügen, eich mit dem Vokabulariu.m der Botaniker zu befassen. 

Die Professoren der Pflanzenkunde haben sich rodliehe MUhe gegeben 1 wohlklin

gende Naaen für ihre Geschöpfe zu prägen, Es ist liebenswürdig von ihnen, 

daß sie c.it ihrer We:la heit nicht hinter dem Komposthaufen halten, 

Jedes Blümchen und jeder kommende Halo haben eine Visi tankarte. In der 

Wäroe der Erde ruht noch im Keim, was oben im Schilde schon verkündet steht: 

Caltha palustris - Sumpfdotterblume, Küß die Hand, Madame •• • 

Erlauchte Blume, akademischen Gewächs, hochwohlgeborene Pflanze: Azalea 

mollis 1 Erica tetralix, Rhododendron praecox, Molinia Coerula! Jeder Name 
schmeckt wie ein Bonbon. Jedes Schildchen ist die Verheißung der nahenden 
Er11eckung durch den Frühlingssonnenstrahl. 

Wollen balde kommen: Immergrün und Sauerklee, Bohnenkraut und Fenchel, 
J.!ädchenauge und Wicsonrauto, Flaw:tenblume und Lichtnelke, Blutwurz und 
Gee~einer Besenstrauch, Preißelbeere und Glockenheide , 

Ein kleines Mädchen steht vor einem Beet und sagt zur Huttor: 11Wic süß
ein Bluncnfriedhof!" Die vielen kleinen Stäbe mit deo hochtrabenden Latein 
auf den Blechtäfelchen haben es der Kleinen angetan . Und wahrhaftig - ist 
.os nicht 1 als ob da geschrieben stünde: "Hier ruht in Gott dio wohlachtbare 
Jungfrau Narthecium ossifragum, genannt Ährenlilio 11? 

Die Uuttcr weiß nichts Rechtes darauf zu erwidern , V/io aoll sie auch? Sie 
oag an Friedhöfe gar nicht denken, Deshalb aagte sie: "Frag nicht so d\lllO, 
Paß lieber auf deine Strümpfe auf!" 

Natürlich hat auch die Mutter auf ihre Weise recht. Es gibt keinen Blu
cenfriedhof 1 aber es gibt abends immer den Ärger mit don zerrissenen StrücP
fon . Ihr fällt ein, daß es tröstlich ist zu wissen, wie pünktlich sie ihre 
Auferstehung innehalten . Die Blumen . 


