
Der Schloßgarten ist verpacl 
Ein Vorhang fiel Uber die Wasserspiele 

Uao Sl*d\prten.mt hat padlt, der Sldlt enlzoJ:en, 
f'ln Kornm..ndo ln den Sdlk>B- in SdllaC -tr;L Auch de 
llll'ten ce.nidr:t mit <km '10...,.-dien erst um Olltem her· 
Aultnc, den Sdlloß~ um wieder crwadlen. Sie h -
e!m;upadl:en. Er wtmla fib' bm u P>l; denn wer aus 
okn W!ntf,nc:llJalherprid!.tet.. Stein ~acht 1st, ht die 

};.- heißt. daß dle Natur cro&n Cha~ de.ll !Jber. 
ll.lemall Mhlifl lll>d 4108 >da lebe..._ Du 0.~ llt Ihm 
unbeirrt 101ar Im Winter ddw!r. Und wle Ist ea mit 
IIIU1 lllt. Die Blume und die un1 bn~llt? 
Strludlcr und der Ruen oe- Oberleben 110lle!l euch die 
hen ,..., all bitten rlc es Goldfildle (Catualus aurat.u. 
aufcelltben mlm.madlm. In L.), ftlr d ie uruoer lltUch Brot 
Wirklichkelt erbolen ele lieh ein pnz cemetnes Gift Ist. 
vom GrOnoe!n. Sie alnd kahl Goldfl..:fle '''lll'den in (ien 
und htic:n.teM ein wentc vu- Prunkaii'UD der Mandllrine 
lrsert. -...eil ihnen der St\lrm Culld!let und lf'ltn Endl Oe. 
110 su.eU\ Wld weil a uf 6en 11. JabrbuDdettl von Ch!na
BinUn n L<ilk mehr loa llt. tahrem nad1 Eumpa lebncht. 

DM Glrtn.l' haben dM Sie waren .n!anp 10 koat.
Sprflllbrunnea m11 Brettern IN.r, daß M mit Gokl auf
wndM!t. Oelpruncen wll'd -~n wurden. Je~t lind 
nldlt nabr. Ein Vorb.anl tlei de ., ~d!Ud:l, daß ~ 
übeT die W-nple!e. Die .mon linpt nldlt mehr. wie 
Sc:belnwerfer, die an Som· wtr eil Kloder 11'-ubt.m. tm. 
men benden die ta.fwendtn Winter !1111 Tn.lbha111 &Iehen. 
Strahlen zum Leud:>ten bndl· Sie fllhreD Ihr Gold4ad:!.· 
ten, wurden abmontiert Be- duel.n unter der Et.deduo we1· 
fehl t.t Bekhl.. Wie altht ter. 
denn e udl eiD Sprlnptnohl Im botanllcbm Edtd>ftl 
eua, der w r Wa....,nlule ~ ruhen die Blüten <SN kom· 
abirrt. lat1' Er wlre du Qe.. mmden ~ unter Torl' 
lf!II.Wll de_", wu ein wa... und MiH. Tort '-!: IWir, Torf 
.entrehl .-in l(lll: em QUl<*· Jot Emaland, aber wu Llt 
lebendilla, heiteres, tanz.. Mist n tdlt a\lesT Ml~t '*
JeltgeoNidlb. 1\tht, -nn wir den Mtn· 
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Who oft 1lnd wir in der IlChen glauben wollen. mit 
crlin~n J ahreuelt hier •P•· denen wlr l.lmn". haben, in 
zl~nN&nfOtn· Wh oft ha• de r Hauptpche 8111 d em ki!N WAIHIIl. AHl pi.IIUdoen -Iw. Die 

J:'n.w~n:.:_ z:~ ~":;~~~;dket~J~u~~ ·~,..._..,..._t. AufrtC 

~=~~~:!! !:~=~~~·rur~ :!rdili:en ~~~ !:u~= ~~~~: 
leid um jeden Ast, 4m der Sdladen "&IU"Idlte'L Ein Chef, l1t a IUldl ianp hlo, vnd 

SI~ ~~~~lltter fallen, ::rn&.nl~e":':t.au~~t::; =~~~--;] 
nehmen w!:r hin, weU n un· alnd Bledo5dladen am Auto; 
ablnderlldl tat, aber canze Ven:i<>tbener Kartotrelllll•t. 
Ade, dill dann weue.dlatlt te uc:ble ZO.ndhölzer, !ans· 
und womö&lld!. verhebt wer· weJlia:e Romane, venalze~s 
den1 Nein. Wer w eiß denn, Rllhrel, verpat.t\t Te""!"", 
w!elanpndauert,undwlr n.tiUe _JI'üae, I.aufmud>en 
belllt.zen Im Stadtaeblet ktl· vndGnppoewettcr. 
nen elnzltlen Baum .....!Ir. Aber den echten, w•h~n, 
Man altht j1, wie dit Au~ unver&~eldtlkben l4ist findet 
den Mord am :S.um wtl~r- man im bobnt.toea Garten. 
treiben. Er nlhrt dW Jl..en Wltf!r der 
DenP"~auaStelnha· Erde.RoRn,dle..,dlrt.Uc:be 

ben d!t Gh'tner dne SI:M.tulle N• men haben wie r..dy, 
au1 Holt und SU'Oh über· Superbe, Darltna, NobltaM 
•nttllpt, Sie wurden ver- und QuH n. Jl'nllidl, bl1 :rum 


