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Wollen baldtkommen ... 
VON GOSWJN HE I THAUS 

Gutem ist der Botanisdie Garten re- mit dem hochtrabenden Lloteln auf den 
öllnet worden. Wir dUrlen wieder wie Bledltlfeldlen haben e. der Kleinen ~.,.. 
ei.ut Im Mal an den Rabatten enUana:- tan. Und wahrh.aftll- Iot e. llid!t, aU ob da 
!ICI>relten und d&1 vom winterlichen Grau ltscllrleben Jlilnde : ~Hier ruht in Gott die 
::_p1e Au1e in trasche& Ruena:rUn tau- ;;:~~:~::n'!.~tu~~ll~~;theeium oss!-

~~; :~~Wenae=·.r~ ~ ~~ :t~~~ ~~ß~~t:~d~e;t~~i 
zuscbauen, die wie IChwane Federblill" aagt • le: ~Fnr.il nidlt so dumm. Paßlleb!:r 

~~~!'t~rzeln. In den Rolbudten ·~:=c:t:~p:::~!;., Mutter auf Ihre 

Die Gllrtner haben hier eine Insel dco Wei.e recht.. Es &lbt keinen Blumen!rled-== ~~;~~d~·~rr!:::" s~ ;:,~!· d~r ~":.~:.,-:=~~~:" d~/a~~ 
kende Mütter und IChnullemde Klelnl<ln- ein, dall es trl!atlid! ld ~u wi&~n, wie 
du. pünktlich ale I~ Auterstehunz tnn~hal-

Der Botanloche Garten lat der eiM.ille ten. Die Blumen. 
na in dieser Stlodt, auf dem dch wirk· __ - - -
lfdl.e Erelinl&Se abspielen. Ein Ver.kehn;· 
unfllllllt kein Erelgnll. Aber der Krokus 
aut dem Ruen Jst eine Sensation, ~ 
Frühlin&!lwunder in Sllbarwelß, U!ab!au 
und Burtund~rn~t. 

Der Krokus Ist nidlt daa einzige, wu 
blüht.EsblllhenStletm.ütkr<:henundKar
nelklrsdle, Wald~lld>en und Perlhyazin
the, LeberbiOmdien und Wlldtulpe,Prlmel 
und Fonythle.Dle Primelmltlhrwuohl
reldlen v~rwand~tt blüht besonden 
llpplg.Jaja,dlePrlmelglltnl<h\l(rOB. 

Es blühen Chlnodaxa und Sdila. Solche 
wrnchmen Herrschatten a:edelhen hier. 
Dar! ld> vorstellen - f"rl ulclh Chlnodoxa 
und Hex ScUla. Blum~n. 

Esmad>tVerJn\l(en, aldlmildernVoka
bul'<ium der BonUonlker zu befal:seiL Die 
Proteuoren der Pftanr.enkunde haben sidl 
edL<"he Milhe gegeben. wohlkllna:cndeN.a
nen für Ihre Ol'$dl.<'lp!e zu präa:en. Es"'! 
lleben~wü rdla: von ihnen, daß sie mit Ihrer 
:,.~~e\1 nldlt hlnte." dem Komposthaufen 

Jed"" ßlilmdlen und Jeder kommende 
H~lm Jwben eine VIIJ\enkarte. In der WAr
me der F.t·de ruht nod:llm Keim, wu oben 
im Sdl\lde schon ~rk(lndet steht: Caltha 

~~~~~r~ad"'am~"-~tterblum~. Küß die 

Erlaudlte Blume, akademlsdteo Qewldlo, 
)l od!woh4leborene Pillnze: AI&Iea molllo, 
El>~a tetrallx, Rhododendron pr~ox, Mo
i!lll8 Coerulal .l"eder Name sdlmedrt wie 
ein Bonbon. Jedes Schlldd>.en lat die Ver
heHiuna: der nahenden ErWedrune du<d! 
den l'rtl.hlinJuonnenlltrahl. 

Wollen balde kommen: Immercrün und 
Sauerklee, Bohnenkraut und Fend>ol, 
Mäd<::htalUJe und W~nzaute, Flammen
blume und LldltDelh. Blutwun: und ce
meiner B.e1611rlraudl, Prebelbee:re und 
Clodr.enhelde. 

Ein tleln" Ml ddlen 1\eht voe e inem 
Beet Wld ~ ßlr Mutter: .wte süß -ein 
Blurnenl'ricdh()f!• Dievielen k1einfm Stlibe 


