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Ich habe einmal diverse Zitate und Weisheiten aus dem Internet 
zusammengetragen, die alle mehr oder weniger mit dem Garten zu tun 
haben. 

 

Wer mich ganz kennenlernen will, 

muss meinen Garten kennen, denn 

mein Garten ist mein Herz.  

Fürst von Pückler- Muskau 1785 -1871 

Ärgere dich nicht darüber, dass der Rosenstrauch Dornen trägt, 

sondern freue dich darüber, dass der Dornenstrauch Rosen trägt. 

- Autor unbekannt - 

Man muss nicht erst sterben, um ins Paradies zu gelangen, 

solange man einen Garten hat. 

- Persische Weisheit (!) - 

Am leuchtenden Sommermorgen 

Geh ich im Garten herum. 

Es flüstern und sprechen die Blumen, 

Ich aber, ich wandle stumm. 

- Heinrich Heine - 

Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt. 

- Khalil Gibran - 

Unkraut ist alles, was nach dem Jäten wieder wächst. 

- Mark Twain - 

Wenn du vergnügt sein willst, umgib dich mit Freunden, wenn du glücklich sein willst, umgib 

dich mit Blumen. 

Japanisches Sprichwort 
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Wenn Blumen, gleichgültig welcher Farben und Formen, zusammenstehen, kann niemals ein 

Bild der Disharmonie entstehen. 

Vincent van Gogh (1853 – 1890) 

 

Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist 

jetzt. 

Afrikanisches Sprichwort 

 

Auch ein kleiner Garten ist eine endlose Aufgabe. 

Karl Foerster (1874-1970) 

 

Blumen sind das Lächeln der Erde. 

Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) 

 

Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und 

Gedeihen steht nicht in unsrer Hand. 

-Matthias Claudius- 

 

 

Sonnenschein wirkt köstlich, Regen erfrischend, Wind aufrüttelnd, Schnee 

erheiternd. 

Wo bleibt da das schlechte Wetter? 

John Ruskin 

 

 

Unkraut nennt man die Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt wurden. 

 

Ralph Waldo Emerson 

 

„Die Natur braucht sich nicht anzustrengen, bedeutend zu sein. Sie ist es.“ 

Robert Walser 

 

Welch triste Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil!  

Albert Einstein 
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Die Beschäftigung mit Erde und Pflanzen kann der Seele eine ähnliche Entlastung und Ruhe geben 

wie die Meditation. 
Hermann Hesse 

Mein Hund ist gestorben! 

 

 

 

Ich begrub ihn im Garten, neben einer alten verrosteten Maschine. 

Dort, nicht weiter unten, nicht weiter oben, 

wird er sich einmal mit mir vereinen. 

Jetzt ist er weg, mit seiner Haarfarbe, 

seiner üblen Erziehung, seiner kühlen Nase. 

Und ich, Materialist, der nicht daran glaubt, 

dass es den verheißenen himmlischen Himmel für irgendeinen Menschen gibt, 

glaube für diesen Hund oder für jeden Hund an den Himmel, 

ja, ich glaube an einen Himmel, in den ich nicht komme, 

doch wo er mich erwartet, seinen Fächerschwanz schwenkend, 

damit es mir bei der Ankunft nicht an Freundschaft fehle. 

Unbekannter Autor. 

 

Glück ist gelungene Arbeit. 

Wolfgang Mattheuer 

 

Unkraut ist alles, was nach dem Jäten wieder wächst. 

 

 

 

Mark Twain, 30.11.1835 - 21.04.1910 

 

US-Schriftsteller 

 

 

Der Gärtner 

Der Gärtner sät den Samen aus, 

da werden später Möhren draus, 

pflanzt Rosen, aber auch Tomaten, 

muss gießen, dass sie gut geraten, 

und bringt vielleicht mit großen Mühen 

sogar den Gartenschlauch zum Blühen. 

 

Gottfried Herold 

 

 

Die klügsten Männer: jene, die ihrer Frau einreden können, dass Gartenarbeit schön macht. 
Karel Copek 

 

http://zitate.net/unkraut.html
http://zitate.net/j%c3%a4ten.html
http://zitate.net/wachsen.html
http://zitate.net/mark%20twain.html
http://zitate.net/zitat_1118.html
http://zitate.net/mark twain.html
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Kannst Du Dein Haus nicht mehr erspähen, 

wird’s höchste Zeit zum Rasenmähen 

- Spontispruch - 

 

Wer einen Garten hat, braucht weder Fitnessstudio noch Urlaub 

- Dr. Fritz Neuhauser - 

 

Wer in einem gewissen Alter nicht merkt,  

dass er hauptsächlich von Idioten umgeben ist,  

merkt es aus einem gewissen Grunde nicht. 

Curd Goetz 

 

Gott schläft im Stein  

träumt in der Pflanze, erwacht im Tier  

und handelt im Menschen. 

Indianische Weisheit 

 

 

Wer Bäume setzt,  

obwohl er weiß,  

dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird,  

hat zumindest angefangen, 

den Sinn des Lebens zu begreifen. 

Rabindranath Tagore 

 



HAGEMANN 
     Garten-und  Landschaftsbau 

Seite 5 von 6 

www.hagemann-galabau.de 
 

Die ungelösten Probleme erhalten den Geist lebendig, 

nicht die gelösten. 

Erwin Guido Kolbenheyer 

 

 

Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage,  

denn er fordert das,  

was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden 

ist:  

Zeit, Zuwendung und Raum. 

 

 

Dieter Kienast 

Das Schwierige am Diskutieren ist nicht, 

seinen Standpunkt zu verteidigen, sondern ihn zu 

kennen. 
 

Andre´ Maurois 

 

 

 

Kannst Du einen Stern berühren,  

fragte man es. -  

Ja, sagte das Kind,  

neigte sich und berührte die Erde 

 
Hugo von Hofmannsthal 
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Keine Ahnung, warum Menschen Angst vor neuen Ideen 

haben. 

Ich jedenfalls fürchte mich vor den alten. 

 
John Cage 

 

An dem Tag, an dem Du denkst,  

Du kannst nicht mehr besser werden,  

fängst Du an, 

immer den selben Song zu spielen.  

David Bowie 

 

Es gibt kein Genie ohne einen Schuss Verrücktheit.  

Aristoteles 

 

Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität.  

Theodor Mommsen 

 

Manchmal sitze ich und denke  

und manchmal sitze ich nur.  

 

Vita Sackville West 


