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Sie ist der Engel mit der Topfblume 
Martha knickst auf Hochzelten und Jubiläumsfeiern - Das Geschäft blüht 

Von 8emhwd Sthub: Wld wie IILKhl m.an das? FrühHng.• in der Tat, Marthu JÜbemen und ~j:oldmm 
Nehmen wir einnW m, ein Anmut Ist Kl.plbllan •. Du Hochuiten. Sie gibt Ju-

"-... Sie beißt Marthl, Ist Hebzehn Fabrikd.irri>tor ruft an: Gnchlft mit ~Lkn und m- hill.urn~m, Gnchlftseföff. 

~ .. ••:.e:::A':::!~ ~~em~ ~neu~~ ~tn~=:r•:\~W:s~.~~r~ ~hle~~ .. ':~ 
dw llilCh einet Lehmellr be- kretlrtn hlll Geburtstag.• Der der Sinn für Schnitt· und Ihren Auftritt am Wocbenbrn 
warb He lieh auf eine Anm:po, Fknbt btc11nkt skh für \kon Topfblumffi hrftigel ~adlt, da" gücl<lkhen Maml und in 
in dn ein Florht einen Ldlr· Allftrq: , Ich Khicke Ihnen alsesdieManWIJl;desFlortsten der Gudeobt: de$ bewunder· 
I1Da rudlte mit .SchuJab. dir schönstm ChrySllnth!it- ahnen ließ. ten Tenors. Manha Ist ~ 
5dllul und pbln Umg~np. I:Qell, dle kh labe." Und Mlldl.l pht aul Geldllfls.. wmn jnnlnd aw Afrlb 
fCllmM." & w.u oftendd:lt- Martha muß los mit dtn kosten mm Frl~ und tut rorO:~ ln der ICW.-

=t~=d~~e~~ ~~,~~~"~~=~~:~ ~i1k~s:::~~c~~~ =:~e~~&r~ße~~~~ 
Umpna mit Gewlchsen Pracht Wld Duft intime\', als es rlschm Rosa Liekm. Sogu Im WÜnscht den Schulrat zur Er· 
schlldlrhln. Lack der rtnganigel ~ist nennuflll und den a~hm· 

Der Lehrherr - ein Florist Jic:h <.kr UmSllt.t Im Blumm· den Regitrungnat tum Ruhe-

:,d_n~h~;:=e<t,:: ~e~';!.ttt ~~!-~Ma~~~~= sta~~~ IK'Udiges Emsnts 

=:wr~~=~ u ~~~~~~~-ei:;~ ~c=:•nhel:;!~~= 
und rinzusetzHJ &'f'dleh«:. Steumhaldwle\kr.lhi'HorHt. sens. <'""'1ß lahm IIKh wir 
Wiillsdlk er heimlich wpt, skh duteh ~n Fahrer eines E5 gibt lt'uk, dle sar nicht anderen eine Aufptr. Aber 
der ldulins m08f' ""JUehn· Plnnmwasms machen Ue&o.. w:lssm, daß es Blumen gibt. Mlrthu Aufgabe Ist w:lrklkh 
lkh" $ein? t.tanta weiß, um was e:1 gl'ht. Ent durch Ma~ha erfahren 5ie eine Aufgabt. ~e ltt der Enlf'l 

Du florbt wurde nkht ml· Sie knickst artig Wld liebelt. es. Milllta bnngt die F~. mit der Topfblume, wie Ihr 
llusdlt. Martha wu hüb:Kh, apfl'IWUIIig schOn, Me $k: dm ~Ismus, die luVl'r· Chef Ygt, der GlücksWer mit 
ap(eiwiJII!g schön wte dle nun etn!YW Ist. skht m Wallung. Die gute dem Nelkensuauß, der frohe 
Madeben alll dm Bildern von Frau Mem·SchnUrsack, eine Laune knal'tert und pulft. Der Bote mit der l'<llme. Ich frqe 

~.ber~~-::~a: ~~hD=~~l ~'!::~=t~~tt~ ~rk:~~~:e~:;~ 
skh Ihre Befangenheit. Du gduloert haben: Jedesmal, wölkchnl. Manha Ist die Lidll w verbreikfl und fl.lr 
Leltrtlrt.~~ war d&zu auxndtm, -nn Marthll Blumen btl mir Summe aller Glückwünsche in •·reude Anlaß zu l'bm? 

nck-vorden~ abJ!bt,wtrktd.uaufmlchwk WlsererStldt l"unja,uruerelns\11jaauch 
der kundJchaft abzugebm, ein Sonntagnachmtttq lm MuttY knickst aul griintn, nicht schlln. 


