
durchtöbert, man war umgezogen, hatte ich anders eingerichtet, Möbel ver-
tellt, es wahr wohl möglich, daß der Akt, den ihre Mutter aufbewahrt hatte,
verlorengegangen war beim Umziehen. „Gib es auf“, agte ihr Vetter, „es
kommen nicht einmal die Gerichtskoten dabei heraus.“

Als der lezte Termin heranrückte, kam die junge Frau eines Abends inihren tillen Salon, um die Fenterläden zu hließen. Das Zimmer war von
weißem Mondchein erhellt und zu ihrem Schrecken tand die Glastür der
Vitrine weit offen, als habe man ie aufgetoßen. Sie dachte an einen Dieb-
tahl und unteruchte ihren Jnhalt, aber Fächer, Spitzen, Orden und das Poxr-
zellan lag alles noh genau o da ... Und ie ver&lt;hloß den Schrank. Am
nächten Abend fand ie ihn wieder weit offen. Sie unteruchte das alte Schloß,
es funktionierte gut und ie verchloß ihn wieder. Aber als ie am Abend
wieder das Zimmer betrat, tand die Tür wieder offen -- -- die Hand der
Mutter, auf die das Mondlicht fiel, leuchtete hell in dem dunklen Zimmer ...
Und diesmal ah ie es, diee Hand wies in eine Ecke des Zimmers nach einem
alten Schrank, in dem Glas und Teegechirr tand. Sie hatte in dieem Schrank
gar nicht nachgeehen, denn ie wußte genau, was er enthielt, ie hatte ihn elbt
eingeräumt nach dem Tode ihres Mannes, als ie diee neue Wohnung bezog.
Wozu ert nachehen, dachte ie. Sie öffnete troßdem nochmal eine alten Türen
und chaute hinein. Oben tand das Glas, unten das Teegechirr, nirgendwo
etwas von Papieren. Und dieer Akt konnte ich ja auch nicht vertecken, es
war ein dickes blaues Heft.

Sie verchloß die Vitrine und ging zu Bett. In der Nacht konnte ie nicht
chlafen, ie mußte immer an diee offene Türe denken und an die hinweiende
Haltung der Hand. Damals, als ihr Sohn erkrankt war, hatte ie auch ganz
betimmt in eine Richtung gezeigt ... auf ein Bild. Und heute zeigte ie auf
den alten Schrank. War da doch ein Zuammenhang? Wupßte diee geheimnis-
volle Hand etwas? Sie beunruhigte ie. Sie veruchte zu leen, aber es gelang
nicht. Sie dachte an die Hand ... Plößlich tand ie auf und ging in das
Veilhenzimmer ... und ie fuhr zurück, denn die vor ein paar Stunden ert
fetverchloene Glastür tand wieder weit offen und die Hand wies nach der
Ecke auf den alten Schrank. Es war fat etwas Gebieteriches in der Haltung
der Hand. Sie agte uch' doh ... uch ... Die junge Frau öffnete den alten
Schrank, kniete nieder und chaute in allen Eken nach. Nirgends ah ie den
Akt. Nur Glas und Porzellan tand da. Jn der Mitte in einem Schubfachbewahrte ie Kleinigkeiten auf, abgetoßene Porzellandekel und einzelne Löffel.
Sie 3og ihn auf und bemerkte jetzt zum ertenmal eine Oeffnung unterhalb der
Schublade, ie zog die Schublade ganz heraus und fah einen Deckel mit einem
flachen Knopf, den ie bis dahin nie geehen hatte. Der alte Schrank war der
Schreibtich ihrer Mutter geween. Sie drückte auf den flachen Knopf, die Lade
öffnete ich und ie ah, daß alles voll Papier lag, Briefe in Bündeln, alte
Schriften und Hefte. Und unten am Boden lag ein blaues Aktenheft, es ent-
hielt den Akt mit allen Papieren, die ie wochenlang vergeblich geucht.

Es gibt Gegentände, die ind wie Freunde, denen man unerwartet begegnet.
Der Akt war der Retter in der Not. Er wurde dem Gericht übergeben und
nach einigen Monaten kam die junge Frau in den Beitz ihres Geldes. Seitdem
blieb die Tür verchloen und die Hand lag wieder till, als habe ie ein gutes
Werk getan und habe nun Ruhe, auf dem alten verchoenen Brokat, hinter
der gläernen Tür der alten Vitrine.

Backen macht Freude! Das werden alle Hausfrauen gern betätigen, die Dr. Oetker's Back-
pulver „Backin“ verwenden. Sie haben von Anfang an das wundervolle Gefühl der Sicherheit,
daß ihnen alles gut gelingt. Außerdem wien ie genau, daß ihr Gebäck ausgezeichnet hmeckt und
gut bekommt, Für viele it der lezte Punkt von größter Wichtigkeit und für Kinder geradezu
ein Erfordernis. Niemals darf verkannt werden, daß ein Kuchen ein hochwertiges Nahrungs-
mittel in c&lt;hmachafteter Form it. Sein Reichtum an lebenswichtigen Nährtoffen exmöglicht es,
leiht an anderer Stelle zu paren. Kurz, ein Oetker-Kuchen it geund und preiswert zugleic.
Jede Hausfrau ollte ih die vielen Anregungen zunuße machen, die Dr. Oetker's neues er-
weiteries Rezeptbuch mit dem Titel „Backen macht Freude“ bietet. Es it für 20 Pfg. überall er-ältlich.
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