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Das Fachberater-Thema im Dezember
Liebe Gartenfreundinnen und liebe Gartenfreunde,

ich habe mich in der zurückliegenden Zeit etwas rargemacht und bitte Sie dafür um
Nachsicht. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam im zu Ende gehenden Gartenjahr einmal
über den Gartenzaun hinaus blicken.
Wissen Sie, wer Karel Capek war? Richtig – einer der wichtigsten tschechischen
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts (1890–1938). Ihm haben wir das Büchlein „Das
Jahr des Gärtners” (1929) zu verdanken. Was er über den „Gärtner im Dezember”
aufgeschrieben hat, möchte ich Ihnen in einer kleinen Fortsetzungsreihe bis zum Jahresende nicht vorenthalten; vielleicht haben Sie genau so viel Freude daran wie ich:
„Nun ist alles getan. Bis jetzt hat der Gärtner gegraben, gelockert und gedüngt, den
Boden mit Kalk, Torf, Asche und Ruß durchmischt, er hat beschnitten und gesät, umgesetzt und ausgepflanzt, Zwiebeln gesteckt, Knollen heraus geholt, gesprengt und
gegossen, gemäht und gejätet, die Erde gehäufelt und die Blumen mit Reisig bedeckt:
Das alles hat der Gärtner von Februar bis vollbracht, und jetzt, wo der Schnee im Garten liegt, erinnert er sich plötzlich, dass er eines vergessen hat: Seinen Garten richtig
anzuschauen! Glaubt es nur, dazu hatte er nie Zeit! Als er im Sommer den blühenden
Enzian bewundern wollte, musste er unterwegs erst den Rasen vom Unkraut säubern.
Als er sich an der Schönheit des erblühten Rittersporns ergötzen wollte, musste er die
Stiele festbinden. Und als die Astern in voller Blüte standen, lief er mit der Gießkanne
herum. Wie der Phlox blühte, zog er die Quecken heraus; während der Rosenblüte
versuchte er, die wilden Triebe abzuschneiden oder den Mehltau zu entfernen. Als die
Chrysanthemen blühten, stürzte er mit dem Spaten auf sie los und lockerte das Erdreich
ringsherum. Was wollt ihr also? ? Stets gab es zu tun. Soll man denn die Hände in die
Hosentaschen vergraben und im Garten Maulaffen feilhalten? Nun ist ja, Gott sei Dank,
alles geschafft …”
Ob das stimmt erfahren Sie in den kommenden Tagen. Schauen Sie doch auch in dieser
Jahreszeit – einfach mal so – in Ihrem Garten vorbei.
Ihr Fachberater Edgar Weber
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Dann schreiben Sie mir: fachberater@kgv-am-stadtpark.de
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