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Eine große Aktion
(Zürcher Obergericht)

Polizeirapporte, zweimalige vorübergehende
Verhaftung, Hausdurchsuchung, Zeugeneinvernah-
men, Leumundserhebungen, Gutachten der Meteoro-logischen Zentralanstalt, des Wissenschaftlichen
Dienstes der Kriminalpolizei der Stadt Zürich und
eines Psychiaters, ein umfangreiches bezirks-gerichtliches Urteil, Berufung der Staatsanwalt-
schaft, Rekurs der Angeklagten, obergerichtlicher
Augenschein, weitere Zeugeneinvernahmen, Be-
schwerde des Verteidigers gegen den Bezirks-
anwalt mit Weiterzug an die Staatsanwaltschaft
und die Justizdirektion, Debatten im Kantonsrat,
Zeitungspolemiken

. . . das sind einige aktenmäßige
Vorgänge in einer Strafsache, die seit anderthalb
Jahren pendent war. Der Aufwand läßt darauf
schließen, daß es sich um ein schweres Verbrechengehandelt haben muß. In Wirklichkeit geht es um
eine Sachbeschädigung im Betrag von 30 Franken,
also um eine ausgesprochene Bagatelle, die auch
dadurch nicht mehr Bedeutung erlangt, daß dahin-
ter offenbar ein Streit aller gegen alle in einem
Genossenschaftshaus am Fuß des Üetlibergs
steht.

Der 36jährigen und nicht vorbestraften Frau,
Mutter von drei Kindern, wird in der Anklage
vorgeworfen, sie habe sich am Abend des 24. April
1952 in das genannte Hans geschlichen, in dem sie
mit ihrer Familie vom November 1948 bis Novem-
ber 1951 gewohnt hatte, und habe dort eineParterrewohnungstüre schikanöser Weise mit
Salzsäure bespritzt", wodurch der Genossenschaft
ein Schaden von 30 Franken entstanden sei und
wodurch sieh die Angeklagte der Sachbeschädi-
gung in diesem Betmg scliuldig gemacht habe.Strafantrag: Drei Tage Gefängnis.

Das Obergericht hat dieses Haus als ein
mit wechselnden Fronten" bezeich-

net, was sprachlich ein Unding sein mag, die tat-
sächlichen Verhältnisse aber offenbar zutreffend
charakterisiert. Man wird jedoch gleich beifügen
müssen, daß ebenfalls nach obergerichtlicher Fest-stellung die Behauptung unrichtig ist, wonach seit
dem Wegzug der Angeklagten Ruhe und Frieden
im Haus herrsche. Auch seither ist es noch zu
weitern freundnachbarlichen Liebenswürdigkeiten
mit unbekannter Täterschaft gekommen, für die in
der Mundart der Ausdruck ver-
wendet wird. Entgegen den Polizeirapporten ist
auch nicht erwiesen, daß die Angeklagte in diesem
H a us und an ihren frühern Wohnorten die
Urheberin dieser Schandtaten gewesen sein muß;
nachgewiesen ist lediglich, daß sie sich einmal in
unzulässiger Weise an einem fremden Velo zu
schaffen gemacht hat, doch ist auch hier bestrit-
ten, daß wirklieh sie die Pneus durchstochen hat.

Die erste Bojastnng der Angeklagten undpraktisch das einzige zählende Indiz gegen sie war
die Aussage einer Frau A (wir verwenden in die-
sem Bericht wiederum ausschließlich fiktive Initia-len). Sie will an jenem Abend in Rogen und
Dunkelheit von einem fünfzig Meter vom Tatort
entfernten Fenster ihrer Wohnung aus eine Frau

gelbem Regenmantel und rotem Schirm" ge-
sehen haben, die das Haus betreten und es sofort
nachher wieder verlassen habe. Frau A istdertprozentig davon überzeugt", daß es die Ange-
klagte war. Gutes ahnend", eilte sie sofort
ins Nachbarhaus, stellte dort den Schaden fest und
nahm mit den Frauen dieser Wohnung unverzüg-
lich die Verfolgung der Ucbeltäterin auf; jedoch
blieb diese unauffindbar. Der zu dieser Zeit vom
Dienst heimkehrende Polizist B, ebenfalls ein Mie-
ter dieses Hauses, war der Angeklagten nicht be-
gegnet; er hat später erklärt, wenn er sie im
Quartier getroffen hätte, hätte er sie zur Redegestellt, was sie hier zu suchen habe. Ueber den
Schaden und die Wahrnehmungen der Frau A er-
stellte er einen Rapport, in dem kaum ein Zweifel
daran gelassen wird, daß nur die Angeklagte die
Täterin sein könne.

Es ist der Vorwurf erhoben worden, da Sach-
beschädigung ein Antragsdelikt sei, hätte eine
polizeiliche Ermittlungshandlung nicht erfolgen
dürfen, bevor ein Strafantrag gestellt war. DasObergericht hat dazu erklärt, Interesse derSpurensicherung" dürfe die Polizei auch handeln,
bevor ein Strafantrag vorliege; im übrigen stehe
das Ermittlungsrecht der Polizei bei Antrags-
delikten hier nicht zur Diskussion, da B
Mieter" gewesen sei, Ein weiteres Tatindiz
wurde darin erblickt, daß in der Wohnung der An-geklagten tatsächlich Salzsäure gefunden wurde;
fast in jedem Haushalt der Stadt Zürich wird
man Salzsäure finden, aber gesucht hat man nur
bei der Angeklagten und bei keiner andern mög-
lichen Täterin. Wichtiger ist, daß man bei der

Angeklagten keine Spuren von Salzsäure an ihren
Kleidern gefunden hat, obschon sie sich ziemlich
sicher selbst bespritzt haben müßte, wenn sie wirk-
lich die Täterin gewesen wäre. Daß die Beschädi-
gung der Haustüre tatsächlich durch Bespritzen
mit Salzsäure entstanden ist, steht nach dem Out-
achten des Wissenschaftlichen Dienstes der Kri-minalpolizei fest; allerdings stützt sich dieses aufFeststellungen, die erst am 10. Mai gemacht wur-
den, doch scheinen schon am Abend des 24. April
Frau A, Polizist B und die Mieter C festgestellt
zu haben, daß eine übelriechende Flüs-sigkeit" verwendet worden war. Der vom Wissen-
schaftlichen Dienst festgestellte Verlauf der Spu-
ren ist allerdings schwer vereinbar mit der Art,
wie die Angeklagte nach der Darstellung der
Frau A die Tat ausgeführt haben müßte, ganz
abgesehen von der nicht restlos abgeklärten Frage
der Links- oder Rechtshändigkeit der Täterin und
der Angeklagten.

Die Angeklagte hat von Anfang an bestritten,
an jenem Abend im Quartier gewesen zu sein. Sie
beruft sich auf die Eheleute 1

>; als Zeugen dafür,
daß sie sich zur fraglichen Zeit in ihrer neuen, amentgegengesetzten Ende der Stadt befindlichenWohnung aufgehalten habe; die Eheleute D woh-
nen im gleichen Haus. Kleinere Widersprüche in
diesen Aussagen, speziell über Arbeit im Garten
und über nasse oder trockene Straßen, haben dazugeführt, daß ein Bericht der Meteorologischen
Zentralanstalt eingeholt wurde; die Aussagen derZeugen D sollten dadurch entkräftet werden. Wir
brauchen darauf nicht näher einzugehen, denn an
einem Aprilabend können die Wetterverhältnisse
am Fuß des Üetlibergs, am andern Ende der Stadtjenseits des Milchbuck und am Standort desRegenschreibers völlig verschieden sein. Am
24. April scheint es gegen Abend tatsächlichgewitterhaft gewesen zu sein. Die Aussagen von
49 Zeugen und 47 Gegenzeugen ( !) waren für dieFrage der Täterschaft ohne Bedeutung, denn mit
Ausnahme von Frau A hatte von allen diesenZeugen niemand die Täterin gesehen. Es konnte
daher auch niemand sagen, die Angeklagte sei die
Täterin, und noch weniger konnte mit Ausnahme
der Eheleute D jemand bestätigen, die Angeklagte
sei nicht die Täterin.

Es blieb somit vor allem die Frage der Glaub-würdigkeit der Frau A. Bereits das Bezirksgericht
hat in minuziösen Ausführungen dargelegt, daß
trotz ihrer angeblich Sicher-
heit" Zweifel an der Richtigkeit ihrer Darstellung
angebracht seien. Das Obergericht hat, speziell
nach Vornahme eines Augenscheins, ebenfalls dieUeberzeugnng gewonnen, aus den Aussagen dieser
Frau könne kein sicherer Beweis abgeleitet wer-
den. Sie braucht deswegen nicht bewußt gelogen
zu haben; vielmehr kann sie aus ihrer Voreinge-
nommenheit gegenüber der Angeklagten einer
Täuschung zum Opfer gefallen sein. Wider-
sprüche, die sich bei näherer Betrachtung in ihren
Aussagen erkennen lassen, verstärken die Zweifel.
Anderseits sind Indizien vorhanden, die gegen die
Täterschaft der Angeklagten sprechen. Kann so
auch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden,
daß sie die Täterin war, so kann doch bestimmt
auch nicht von einem genügenden Schuldbeweis
gesprochen werden. Wir wollen die Schilderung1
dieses Bagatellfalles nicht ins Uferlose ausdehnen,
obschon die gehäuften Akten Stoff für einen
Roman in Fortsetzungen ergeben würden. Es sei
daher nur festgestellt, daß sowohl Bezirks- wieObergericht die Angeklagte mangels Schuldbeweisesfreigesprochen haben.

Eine andere Seite des Falles darf jedoch nicht
unerwähnt bleiben. Die Angeklagte ist vom Be-
zirksanwalt zweimal vorübergehend verhaftet wor-
den. Erstmals wurde sie am 9. Mai für einige
Stunden in Arrest gesetzt; in dieser Zeit erfolgte
die Hausdurchsuchung und nachher eine Kon-frontierung mit einigen Zeugen. Ueber die Zweck-mäßigkeit und Notwendigkeit dieser ersten Ver-haftung kann man verschiedener Auffassung sein,
doch ließ sie sich auch bei einem ausgesprochenen
Bagatellfall immerhin zur Not rechtfertigen unter
Hinweis auf Kollusionsgefahr und das Bestehengewisser Verdachtsgründe; auf jeden Fall war
diese erste Verhaftung nicht ungesetzlich. Anders
verhält es sich mit der zweiten Verhaftung am
11. November 1952, die nur damit begründet
wurde, die Angeklagte müsse ihren Lebenslauf
schreiben. Hier hat das Obergericht einstimmig
erklärt, daß es eine ungesetzliche Verhaftuno
gewesen sei. Ungesetzlich war auch das Vorgehen
des Bezirksanwalts, als er bei einer Zeugeneinver-
nahme den Verteidiger aus dem Raum wies und
ihm eine Ordnungsbuße auferlegte (sie ist auf
dem Rekursweg durch die Staatsanwaltschaft be-stätigt, nachher aber von der Justizdirektion auf-gehoben worden); die gesetzwidrige Zeugeneinver-
nahme wurde später gesetzmäßig in Gegenwart

des Verteidigers wiederholt, so daß dieser Mangel
der Untersuchung behoben worden ist.

Diese Begleit- und Nebenumstände machen esbegreiflich, daß dieser Fall in der kantonsrätlichen
Debatte über die Kritik an den Untersuchungs-
methoden speziell der Bezirksanwaltschaft Zürich
eine gewisse Rolle spielte. Es würde den Rahmen
dieses Berichtes überschreiten, wenn wir noch
näher auf die Eingabe des Verteidigers an die
Justizdirektion eingehen würden, in welcher er
neben andern Dingen rügt, daß ein Mitglied des
Kantonsrats, das weder Mitglied der Bezirks-
anwaltschaft noch einer Aufsichtsinstanz über
diese war und auch sonst nicht an der Unter-suchung beteiligt war, über Akten aus dieser
damals noch pendenten Strafuntersuchung ver-fügte, woraus der Verteidiger ableitet, daß dies
nur in Verletzung gesetzlicher Vorschriften mög-
lich gewesen sei. Der Kantonsrat hat damals eineUntersuchungskommission eingesetzt, die offenbar
ihre Arbeiten noch nicht abgeschlossen hat, so daß
zu erwarten ist, daß auch dieser Fall und seine
verschiedenen unerfreulichen Aspekte zu ge-
gebener Zeit nochmals öffentlich diskutiert
werden.

Die gerichtlichen Nebenfolgen des Prozesses
sind ebenfalls bedeutungsvoll. Da nicht gesagt
werden konnte, die Angeklagte h a be das Ver-
fahren durch ihr Verhalten verschuldet, wurden
die gesamten Kosten des Verfahrens auf die Ge-
richtskasse genommen; in Anbetracht der umfang-
reichen Untersuchung, der vielen Zeugeneinver-
nahmen, der Gutachten und Augenscheine dürften
sie nicht unerheblich sein. Das Bezirksgericht hat
der Freigesprochenen eine Umtriebsentschädigung
von 575 Franken, das Obergericht eine weitere
von 500 Franken zugesprochen; diese Entschädi-
gungen müssen aus der Staatskasse bezahlt wer-
den. Außerdem hat das Obergericht der Ange-
klagten für die ungerechtfertigte und ungesetz-
liche zweite Verhaftung zwanzig Franken alsGenugtuung zugesprochen.

Man kann und muß sich fragen, ob ein paar
von unbekannter Täterschaft stammende Salz-säurespritzer an einer Haustüre eine so große
Aktion und ihre Kosten rechtfertigen. Ein ge-
wisser Verdacht besteht, daß hier die Justiz-
behörden für die Austragung einer Hausfehde
mißbraucht wurden. Gewiß läßt sich die Meinung
vertreten, auch ein Bagatellfall müsse gründlich
untersucht werden, aber wenn man das verlangt,
wird man den obergerichtlichen Ausführungen
beipflichten müssen, in denen es als Mangel derUntersuchung bezeichnet wurde, daß andere Spu-
ren nicht verfolgt und nur bei der Angeklagten
nach Salzsäure gesucht wurde. Untersuchung
wurde in vorgefaßter Meinung geführt, weil manglaubte, die richtige Spur zu haben." So oder so
wird dieser Fall nicht zu einem Ruhmesblatt der
zürcherischen Kriminalgeschichte. Eine Demon-
stration der modernen Fahndungs- und Spuren-
sicherungs- iind Ermittlungsmethoden würde von
der Oeffentlichkeit im Zusammenhang mit einem
Schwerverbrechen mehr begrüßt als ür Rahmen
einer Hausfehde. Mit Recht reagiert der Schweizerempfindlich, wenn ein unbewiesener Verdacht
durch Anwendung ungesetzlicher Mittel zum
weis" verdichtet werden soll. Der obergerichtlich
bestätigte Freispruch der Angeklagten und seineNebenfolgen verdienen deshalb mit Genugtuung
aufgenommen zu werden.

Gerichtssaal
Veruntreuung von Gemälden, ag Vor dem

Luzerner Kriminalgericht stand ein Mann, der von
einer tschechischen Emigrantin den Auftrag er-
halten hatte, die Buder aus ihrer Prager Wohnung
vor dem Zugriff der tschechischen Behörden zu
retten und nach der Schweiz zu schmuggeln. In
hohlem Dekorationszeug,

aus Pappe gegossen, aber
auch in anderer Verpackung schaffte der Beauf-tragte die Bilder in die Schweiz; doch kam nur
ein Teil hier an. Die übrigen wurden an der
Grenze zurückbehalten und konfisziert. Nun gab
der Mann seiner Auftraggeberin an, alle Bilder
seien konfisziert worden, und behielt die angekom-
menen für sich, ja verkaufte eines der Bilder füreinige hundert Franken, angeblich um sich die Pro-
vision zu sichern. Der Wert der hereingeschmug-
gelten Bilder wurde auf über 16 000 Fr. beziffert
Die Experten errechneten sogar einen Liebhaber-preis von 40 000 Fr. Das Gericht verurteilte denAngeklagten wegen Veruntreuung zu anderthalb
Jahren Gefängnis.

Sittlichkeitsdelikt, ag In Freiburg wurden dreiAngestellte eines Zirkus, ein Freiburger, ein Oester-
reicher und ein Italiener, zu drei, sechs und acht
Monaten Gefängnis, bedingt erlassen auf fünf
Jahre, verurteilt. Sie hatten sich der Unzucht mit
einem 15% Jahre alten Mädchen schuldig gemacht

LOKALES
Pro Juventute sucht Pflegeeltern

Vom Zentralsekretariat der Stiftung Pro Juven-
tute wird uns geschrieben:-

Die Familie, die natürlichste und innigste
Lebensgemeinschaft, bietet dem Kind die günstig-
sten Bedingungen für eine harmonische Entwick-
lung. Die Jugendhilfe, die aufs Ganze geht, hat
daher un Wecken, Fördern und Festigen des Fami-
liensinnes seit je eine ihrer vornehmsten Ziele er-
blickt. Aber wa» sollte mit den kleinen Mitmen-
schen geschehen, denen ein hartes Los das Glück
der Geborgenheit in der Familie versagte 1 Man
gründete ..nstalten und Heime, gab alleinstehende
Kinder in Pflege. Die bei der Kinderversorgung
gesammelten Erfahrungen haben aber immer deut-
licher gelehrt, daß n e b en der Adoption die Pflege-
kinder familie die Familiengemeinschaft am besten
ersetzen kann.

Manches jugendfreundliche Ehepaar, das kin-
derlos geblieben ist oder dessen fliigge gewordene
Sprößlinge, das elterliche Nest verlassen haben,
würde q;ern ein paar Kinder, vor allem Geschwi-
ster, in Obhut nehmen und zn glücklichen undtüchtigen Menschen erziehen. Das ist sehr erfreu-
lich. Leider aber verfügen die meisten nicht über
die nötigen Mittel. Ihnen sollte geholfen werden.
Man müßte es ihnen ermöglichen, ihr Haus irgend-
wo auf dem Lande mit dem für Kinder erforder-
lichen Mobiliar auszustatten und allenfalls durch
unerläßliche bauliche Veränderungen dem neuen
Zweck anzupassen. Außerdem müßte sich eine
Organisation, z. B. ein Verein, bereit finden, zurBestreitung der Mehrkosten für den Unterhalt dieAusrichtung von Pflegegeldern sicherzustellen.
Selbstverständlich würde der Pflegevater nach wie
vor seiner Arbeit nachgehen; denn von der Unter-
stützung allein konnte die Familie nicht leben.

Auf Grund einer Uebereinkunft der Pro Juven-
tute mit der PTT-Verwaltung werden zehn Pro-
zent des Erlöses aus dem diesjährigen Verkauf der
Pro-Juventute-Marken zur Förderung von Pflege-
kinderfamilien zur Verfügung gestellt. Dadurch
wird sicherlich manches Ehepaar ermutigt, eine
solche Familie zu gründen und seinem Dasein ein
neues, edles Ziel zu geben. Das Zentralsekretariat
Pro Juventute in Zürich (Seefeldstraße) erteilt
gerne jede nähere Auskunft. Es nimmt auch un-
verbindliche Anmeldungen entgegen, die es an die-jenigen Kreise weiterleitet, die das Patronat über
eine oder mehrere Pflegekinderfamilien überneh-
men wollen.

Geschäftsumbau, srhl. Das Schaufenster desPhotogeschäftes Hänßler an der Bahnhofstraße ist
neu gestaltet worden. Der Innenarchitekt RolfRhyner, der auch im Laden und im Projektions-
raum der Firma vorteilhafte Veränderungen vor-
genommen hat, deckte Wände und Boden der Aus-
lage mit einem neutralen, hellgrauen Strukturstoff.
Die hölzerne Rückwand ist durch einen ganz hel-
len, leichten Vorhang ersetzt worden. Statt des
Sockels hat er drei leichte, beliebig aufstellbare
Holztischchen mit zartgelbem Bezug eingefügt
Ihre auswechselbaren Platten sind verschieden-farbig überzogen. Im Ladenraum ist die Decke her-untergesetzt worden. Die zwischen ihr und den
Vitrinen durchlaufende Wandfläche ist mit einerFolge von Großphotos gegliedert worden. Sie wiir-
den nicht unmittelbar auf der Wand befestigt,
sondern stehen etwas ab. Durch die geschickt an-gebrachte Beleuchtung wird eine plastische Wir-kung erzielt. Der Projektionsraum im vierten Steck
hat ein freundlicheres Gesicht erhalten.

bei der Straßenbahn, sp. Auf
dem Bellevueplatz stieß der Straßenbahn am Don-
nerstagabend ein Mißgeschick zu, das so kurz
nach der Abstimmung über den Tramkredit vonelegischer Komik war. Ein Tramzug der Linie 8
war eben aus dem Perron des BellevuerondellsRichtung Pfauen ausgefahren und hatte in lang-
samer Fahrt die Theaterstraße überquert Da,
plötzlich, blieb der Zug stehen. Motordefekt! Oder
faßten die Räder nicht mehr auf den vom Nebelglitschig gewordenen Schienen? Rätselraten der
Lente, die sich rasch ansammelten und die ent-
sprechenden Kommentare gaben. Die Passagiere,
die es sich eben bequem gemacht hatten, mußten
wieder aussteigen und zum Rondell zurückkehren,
um dort auf den nächsten Wagen der Linie 8 zu
warten. Unterdessen fuhr ein Tramzug der Linie 5
von hinten auf den unbeweglich harrenden Achter
heran nnd begann ihn langsam bergauf zu stoßen.Langsam entfernte sich dieser die
Rämistraße aufwärts, nnd die Automobile, die sich
unterdessen aufgestaut hatten, konnten sich wieder
in Bewegung setzen. Es war 17 Uhr 34 geworden.
Seien wir offen: Die Straßenbahn ließ es nicht zur
Schadenfreude kommen.

für verliebte Leute"
M. L.-U. Als ein Büchlein kluger, auf geist-

reiche Art gebotener Belehrung möchten wir das
für Verliebte" von Ruth Andreas-Friedrich

bezeichnen, das in hübscher Ausstattung im Ver-
lag Werner Classen (Zürich) .soeben erschienen
ist und den Untertitel Anleitung zu glück-

licher Zweisamkeit" trägt. Bei aller Leichtigkeit
der Form geht es in die Tiefe und ist bedeutend
mehr als ein für Liebesleute, obschon
auch die tausendundein Probleme des äußeren
Verhaltens geschickt behandelt und dem heutigen

Lebensstil entsprechende Lösungen vorgeschlagen

werden.
Die Verfasserin wendet sich ausschließlich an

die jungen Mädchen, in deren Händen die Füh-
rung in der Gestaltung der Liebesbeziehungen vor
allem liegt, handle es sich um spielerisches Ge-
plänkel oder um ernsthafte, auf Dauer abzielende
Zweisamkeit. Fassen wir einige der von ihr er-
teilten guten Räte stichwortartig zusammen: sei
nicht zimperlich, aber auch nicht anlässig, wenn
sich die Bekanntschaft mit einem jungen Mann
anbahnt; gib dich mit natürlichem Anstand,
deiner Eigenart entsprechend, und äffe keine
einem ganz andern Lebenskreis angehörenden Vor-
bilder nach; sei adrett und nett, benimm dich mit
Selbstverständlichkeit ohne auffällig zu werden;
klappt etwas nicht, so suche den Fehler nicht nur
beim andern; Enttäuschungen lebe allein und in
der Stille aus; hänge weder die glückliche noch
die unglückliche Beziehung zu einem jungen Mann

an die große Glocke; vergiß nie, wenn dir ein Un-
glück begegnet, daß es zur Verführung immer
zwei Menschen braucht

Ruth Andreas-Friedrich glaubt an die Mög-
lichkeit der Verwirklichung echter Liebe und fin-
det schöne, unverstiegene Worte zum Preise ihrer
Würde. Jeder Zynismus ist ihr fremd. Das ist der
eine Grund, warum ihr Büchlein so anspricht nnd
man es gerne in den Händen junger Mädchen sehen
möchte. Der zweite Grund aber sind die vorzüg-
lichen knappen Prägungen, die sie tiefer. Lebens-
erfahrungen zu geben versteht Lassen wir ihr
selber das Wort: ist tausendmal besser, un-
glücklich zu lieben, als gar nicht zu lieben. Selbst
unglückliche Liebe öffnet dem Menschen so viele
Höhen und Hintergründe des Lebens, daß er
reicher und weiser aus ihr hervorgeht, als wenn
er niemals geliebt hätte." Einsamkeit,
sondern Zweisamkeit ist der Sinn der Natur . . .
Wer aber verstohlen mit Trieben ringt, die er im
Grunde unanständig findet . . . , der besitzt weder
Ehrfurcht vor der Natur noch sittliche Urteils-
kraft, sondern eine unlautere Phantasie."
Ziel aller Zweisamkeit ist die harmonische Er-
gänzung. Nicht auf sich selbst, sondern auf den
andern soll die immerwährende Bemühung ge-
richtet sein."

Doch sie warnt auch: stört nicht ohne
zwingenden Grund anderer Leute glückliche
Liebesbindungen... Wer sein Glück auf ande-
rer Leute Kosten baut, muß zum mindesten ge-
wärtig sein, daß auch er eines Tages zn jenen
gehören kann, die um eines neuen, reizvolleren
Erlebnisses willen das Feld räumen müssen."

Und schließlich läßt sie ihre Anweisung ausklin-
gen in dem schönen Wort: dankbar sollen
wir werden durch Liebe und Liebeserfüllungen."

Das Liebesbrevier ist mit zahlreichen, rein als
Umrisse behandelten Zeichnungen von Susanne
Perl anmutig geschmückt Wir möchten ihm weiteVerbreitung unter den jungen Mädchen nnd
Frauen wünschen, die eine der wichtigsten Lebens-aufgaben zu lösen haben, nämlich den Aufbau
ihrer Beziehung zum Mann, von dessen Gelingen
für beider Zukunft unermeßlich viel abhängt. Sie
gehen bei Ruth Andreas in eine gesunde Schule
und nehmen die Ratschläge der ihnen unbekann-
ten Frau vielleicht williger an, als wenn sie von
der eigenen Mutter erteilt würden, zu der das
Verhältnis oft so verhängnisvoll gespannt ist.

im Exil"
Rh. Das Buch enthält Aufzeichnungen für eine

Autobiographie des berühmten ungarischen Lust-
spieldichters Franz Molnar, die unter dem Aspekt
des Erlöschens zweier lieben niedergeschrieben

wurden: des Lebens des Autors und seiner umdreißig Jahre jüngeren Gefährtin Wanda. Mit der
Schilderang des jähen, völlig unerwarteten Ster-
bens der jungen Frau in einem New Yorker Hotel-
zimmer beginnen die Aufzeichnungen, die ein be-
scheidenes literarisches Denkmal für Wanda sein
wollen, die fünfzehn Jahre ganz im liebevollen,
demütigen Dienste für Molnar aufging und ihm
und allen, die in ihren Kreis traten, das Dasein
in zarter Anmut erhellte. Durch Berichte aus dem
Leben Molnars, die zum Teil naoh Notizen Wan-

das wiedergegeben werden, erscheinen an ihrer
zauberhaften Gestalt immer neue Züge, die ihre
entscheidende Bedeutung für den Dichter klar
erkennen und den Satz begreiflich erscheinen las-
sen, den der Siebzigjährige unter dem unmittel-
baren Eindruck ihres Todes aussprach:
einziges Licht erlosch."

Jene Berichte sind aber auch abgelöst von dem
Bezug auf Wanda, zum größten Teil von all-
gemeinem kulturhistorischem Wert Gerade in ihrer
anekdotischen oder stark subjektiven Form der
Aussage werfen sie charakteristische Schlaglichter
auf das Leben der Emigranten in Amerika, a/uf
das literarische Schaffen Molnars und auf die
europäische Gesellschaft nach dem ersten Welt-
krieg, in der Molnar einen ausgedehnten Bekann-
tenkreis besaß. Die psychologische Deutung für
Wandas Rolle in seinem Leben gibt Molnar selbst
mit den Worten: war meine Mutter gestor-
ben, mehr als 50 Jahre waren es nun her. Als sie
starb, war sie fast ebenso jung wie Wanda. Dies
machte mir erst bewußt, daß Wanda eigentlich
dort fortsetzte, wo meine Mutter aufgehört hatte

nur daß das Kind fünfzig Jahre älter war."
Aber nicht im Psychologischen, sondern im Meta-
physischen haben wir den letzten Sinn des eigen-
artigen Buches zu suchen, das in ein Dramen-fragment ausklingt, in dem Wanda als Kranken-
schwester am Bette ihres sterbenden Gefährten
vom Tod ereilt wird, der die Rückkehr in ihre
himmlische Heimat bedeutet So hat in diesem
Dokument der Liebe der Dichter das letzte tröst-
liche Wort

(Verlag Kindler 4-
Schiermeyer, Bad Wörishofen)
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