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Wirkung en cinJr Topfblume 

Herr lf. iot l,.nsostollter in ;;ino!ll i1ork , d,_s Ei~Hm orzouet. Sein::~ Auf'gt\bo 

ist 0:1 , •lo.rübor Buch zu ftihren, ..,ieviolo T~nncn RohnaL<..•rin.l in P.n.llc Sech

zehn hi!loin- und. 11icviclc Tonnon Fertigprodukte r-un Hn.llo Scch11ehn hin(';ua

goachnfft :rerdon. 

llorr N, hat vor vielen Jnhren ei nen Unf•.lll orlitten, dio linke Hüfte iot 

steif , und seitdem ~acht er Schreiberbeit. :t:r int nicht un7.ufriedon • .ldänncr 

11ic er feiern di::: Foot;.; , 17ic sie fallen, und 3i:c ß[,hm~m v.uch die Gcnickschlä.

ge: , n i o sie fellon. 

Sein Schreibtisch s t eht Wltor einer.~ riesigen Fonr.t or , unil durch des riooiß(l 

i?onstor ~iaht Herr N • . "ltlf andere riesige ?on!ltor gegcnüb<;r , Wld gtmz oben 

ist der Hir.Ml . 

Duo Glll.a doo Fenotors ist , so fleiß i g er auch \IÜ:chon nmg, ototo nit einem 

ruBigon riltor bozogcn . Dia Wolt Jonoeito dco Seh:reibtiooho ist grau, Sonno , 

Rogen, Sahneu und D..tnkol hoit sind ocino einzige .~bl:'cchalung , 

Abor d.n. ist noch et was: oi no Gora.nic auf der Fonctorbonk. llll es Graue lrird 

von dcc üppi g'"n Rot der Blüten ausgelöscht , Dia Rattgrüncn Blätter sind ei ne 

Wi eso, i n der JJerr ll . soin Gemüt auoruht . 

Er liebt die ('>Drnnic rait der Sorgfalt eines Ma.nnc G, der eine zu jungo Goliob

to besitzt . Er bt>.ngt um ihre Zunoigung , um ihre GcsWldhcit 1 j a solbot um ihr 

Leben . Er voiB nio 1 ob die Geranie ihro3 Fa.brikho.llcndn:::oinc nicht plötzlich 

übcrdrüooig u i rd; denn Goranion gchöron r.uf B.:l.lkonbrüstuncon und in Wohnstu

bon!onotor. 

Von Zeit zu Zeit bringt Herr N. i n cin.:~m Bautal KDmpest mit, Y.:.~.ttcrcrdo für 

:Blumen , dio nMh Klüingärtnor::: Rat mit Stallduns un,l Hornop.'incn genährt trurdon. 

Zuc Frühstück nird dio Geranie lllit vorgcwil;rmtoc und mit Eivrscho.lcnkalk an

goroichortom Waßscr bonet zt , 

Zuo Gicßon benutzt Herr N. ein zitronongclbce: :?la!rtikkiinnchcn Wld :mc Auf

lockorn der Erde ein \"l'OiSos Harkchon, do.a nach dem Gabrauch gct'oinigt uird. 

Die Geranie lohnt es ihn, 11ei S der Himmel, "'io craotll't auf ih::-o t.rt o i nen 

ganzen bo t anüu::hon Garten , 
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