den deutlich.

Der Garten inder Stadt eine Oase der Einkehr

Geländes,
Hecke,

Ich sinniere: Höhen und Tiefen des

Helles der Wiese

Symmetrien

des Naturgartens.

und Düsteres

des Bauern-

der

und Wildnis

Diese Spannungen

symboli-

sieren unser Dasein.
Ich
Ein schöner
zum

Sonntagabend

Verweilen

im

Garten

ein.

Ich

mich noch kurz um die Buschbohnen,
die würzig
Bewegung,

riechende

frosch springt
Bald darauf

von verschieden
Feuerstelle
Garten
Nischen
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und

freue

des betonierten

ich ganz bewusst.

des Rathauses,

Gras-

Naturteich.
in der

Steinen umrandeten

sehen:

Pflanzen

mit

Blättern

und farbigen

mich,

wundervoll

Leben

zu

geformten

Blüten. Gegensätze

Garten des Rosenhauses

im

in mehreren

Bereiches

von

danach

neben dem Teich. Ich schlendere

umher

Quartier

bemühe

ich die Flammen

geformten

ruhigen

greife in

ein mächtiger

in den benachbarten
entfache

in einem

sitzend lausche

lädt

Erde. Eine überraschende

ein Plätschern,

wohne

Lenzburg. Auf einer Gartenbank

Ende August

wer-

Die Glocken

auch jene

der Kirchen

und des Staufberges,
sieben.

schlagen

Die Seetalbahn

zwei fahrende

rollt vorbei,

Es ist wieder

der

Autobahn

schwach
pfeifen,

Gartenidylle

in ihrem Garten.

ruhig geworden,
an mein

Nähe der Natur.
Vögel

vor

ich nehme

auch die Nachbarn

geniessen die Gemeinschaft
Rauschen

Lenzburg

Autos wahr, Stimmen und Schrit-

te sind ab und zu hörbar;

dringt

von

ein Viertel

nur ein dumpfes

nördlich
Ohr.

der

Das Feuer knistert,

zahlreiche

Insekten

an der Bollbergstrasse

Stadt

Ich spüre

die

einzelne

fliegen,

die

Luft riecht gut. Schön geformte Wolken nehmen ihren Lauf am sanft blau gefärbten Firmament.
Die Vielfalt der Natur - Formen der Laubblätter,
Farben von Blüten und Früchten, Harmonien in
Blütenaufbau oder BlattsteIlung, Gegensätze
der Steine oder in der Gehölzstruktur - Fragen
rund um das Leben an sich stimmen mich meditativ. Eigentlich ist der Mensch eingebettet in
die Schöpfung, ein Teil von ihr und hat als einsichtiges Wesen entsprechende Verantwortung
zu übernehmen.
Lenzburg besitzt viele schöne, teilweise historisch interessante, aber auch naturnahe Gartenanlagen. Zahllose liebevoll gepflegte Ziergärten
in grosser Mannigfaltigkeit runden das Bild in
einer Weise ab, dass unser schöner Flecken
Erde durchaus als Gartenstadt bezeichnet werden kann.

i

Dennoch wäre es sehr wertvoll - so denke ich wenn in unserem Siedlungsgebiet durch zusätzliche naturnahe Gartenanlagen zusammenhängende, ökologisch interessante Korridore
beispielsweise vom Berg bis zum Länzert oder
von der Schützenmatte bis zum Staufberg
entstehen würden. Bereits vorhandene, wundersame Landschaftsgärten stellen gute Ansätze
dazu dar.
Während ich so vor mich hin träume, betrachte
ich staunend die eindrücklichen Fichten und
Birken in den benachbarten Anlagen.
Es beginnt zu dämmern. Das grillierte Fleisch,
die gebratenen Kartoffeln aus dem eigenen
Garten, der Salat und der gute Wein haben
gemundet.
Zahlreiche Schwalben fliegen vorbei, um Insekten zu erhaschen. Die Nachtkerzen öffnen ihre
neuen Blüten vor meinen Augen. Die Grillen

hsene

de

chl
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Romantische

Gartenanlage

an der Schlossgasse

Herbst am Bol/berg

Beerenranke

zirpen. Ich denke als Biologielehrer an den
morgigen Schultag und überlege, wie wichtig
es ist, den Schülerinnen und Schülern die Natur,
von welcher wir vollständig abhängig sind,
näher zu bringen.
Der sesshafte Mensch hat seit Urzeiten Gartenanlagen gepflegt, nicht blass der Ernährung
wegen, sondern auch, weil Gärten alle unsere
Sinne anregen. Sie sind sinnvoll.
Es ist dunkel geworden. Die Sterne weisen auf
andere Dimensionen hin. Florfliegen und Nacht-

falter beschäftigen sich mit der bereitgestellten
Lampe. Ich nehme dank künstlicher Beleuchtung das Schloss und die Staufbergkirche sehr
bewusst wahr. Natur und Kultur gehören zum
erfüllten Menschsein. Mein Garten führt mir
dies erneut vor Augen.
Es ist ein Viertel nach zehn. Noch immer sitze
ich im Freien, bestaune die auffällig gelben Blüten der Nachtkerzen und schaue in Gedanken
versunken zur Staufbergkirche. Ich fühle mich
gestärkt für die kommende Arbeitswoche!

Gartentreppe

im Park des Burghaldenhauses

an einem Gartenhaus

Beat Samuel Fey
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