
Lobder 
Gartenlaube 

Wo Gärten &ind, da sind auch Gartenlau
ben.Gartenlaubenh.obenmltArchitektur 
odergarmitKunstnlcht&:rutun.Easind 
liebevoll gHC:bacbtelte Hütten aus übrig
gebliebenem Baumaterial, die mit Tecr
pllppe ~eclrt sind. Zwei Fenstcrchen, 
mitGardirlf:nrrstengescllmückt,erheUen 
den kleinen Raum. Das Dach ist mit Stei
nen beschwert, damit de:r Wintcnrtunn 
nichtsdavontreibt. Lustig Utdie Dachrin
ne, die wie be.i richtigen Häusern in einer 
Tonne das Regenwasser sammelt. 
Ohne die Laube, wie sie in Berlin heißt, 
win~duidyllnichtvollltJnd.lg.Zwiscben 
Sonnenblumen, rankender K.l('llla1.is und 
wucherndem KilrbisateUt sie ao etwu dar 
wiedenMittelpu.nk.teine.winzlg@n Kö
nlpretchs. Slel.steineinseldesFriedt'llll 
imrei&>ndtn Slromder Zrit. 
Keinerdi~rMänn.f!r,diehiergraben, 
jlten, gießen, düngenlind ernten, wire 
bereit, mit einem König zu taU.'IChen. Ge
messen an der DueiruJ.ust eines Klein
eärtnenl.stKönij;zuseineinbeklagens
wertes Schiebal 
Dun, dem Kleingirtner, kann weder ein 
Parlament noch ein Kronrat dazwischen 
nden. Kein HiU!wpf tr.11:htct ihm nach 
~ Lo:-ben und für Wanzen und versteck
te K.ameru Im Efeu bt er nicht bedeutend 
genug. 1m Gärteben Jibt es außer Nacht
frostkeinProblem.lndle Llil.lbe mit ih· 

rem Geruch nach Erde, Kompost, Zwie
belnund flaschenbitTdringt keine Poli
tik. Am Gartcrwlun hört das Gezeter auf 
und die Gemütlichkeit fängt an. Hier re
den nur die Gießkanne und der Spaten. 
Hieristeigener Schwcißam Werkund 
schaUt Eingemachtes. 

Was kann •chon geschehen? WühlmällSe, 
BlatUäuse W'KI. Wolkenbrüche kommen 
vom lieben Gott. Aber auch für den Weiß
kohlundfürdieMöhrenistdieSchöptUng 
zuständig. Kataatrophe und Fruchtbar
keit heben einander auf. So b t es. 
Der lCIL'ingärtner fühlt sich unter seiner 
Teerpappe lichtr vor Neid und Anfech
tung. Er ruht lieh auf sel.niL'm Bänkchen 
aus und weiß, wu er an soelnem Frieden 
hat. Für Ihn gibt es auf der Welt nichts 
Zuver~igeresal.sGartenen:le. Die Er· 
fahrung lehrt Ihn, daß ln der Tat auch 
nichts Besseres und Schörlf!IU :r.u haben 
ist. Einen Gemü~cn kann niemand im 
Sack davontragen, das !>lebt fest. 
Wenn es regnet, dann erweist sich die 
Nützlichkeitder TCCI'pappeals solide Ent
scheidung. Der Kleingärtner :r.ieht sich 
von 5einen Rabatten :ruriiclr;: und liest die 
Zeitung von ges1.em . Er zündet sich ein 
Pflillchtn an und schaut vergnüglich zu, 
wie der R1!11en an den Blittem enUang 
sickert und in die Erde dringt. Die Regen
tonne füllt sich glucbend und das ist Mu
likinseineuObren. 
In der Laube ist ein Rest von Sonne :r.u
rück~bUeben, der warm aus den Brettern 
duns1.et. Der~ bewirkt, daß der~ 
den ltarken Geruch allilll.römt. Im Duft 
der feuchten Erde, der Blumen, Griser, 
Baumrlnden11ndFrlichte kommtSeligkelt 
auf, dienichtskostet. 
Unterder Oeekehingtein BiiJehel. vor· 
jiihri~n Bohnenkrauts, auf' der FeruJter
bank n!llcn Tomaten und Wl1.er der Bank 
lagern Zwiebeln in einer Pappschachtel 

Dutzendevonbun1.enSament.iitchen Jind 
fächerartig = die Wand gaweckt, ein 
Album schöner Blumen und Gewicbse, 
einbotanischerLehrgang,eineol'iginelle 
Plakatierungde:rFruchtbarkeit. 
Wenn Volk il'gendwo einen Himmel hat, 
dann hier. NUT daß dieser Himmel 1t.atl 
der Geigen voller Spaten hingt. Rad.iet· 

chcnundErdbeeren slnd schlie8llchauch 
eineSache, filrdledchBe~lsterungbe
uhlt macht. Jedem du Seine. U.u die 
GartenlaubemitSchollentreue,denande
rendieUmO\IIinemitVorwärtsdrang.Es 
kommt Immerdarauf an, werdri.uitzt. 
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