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MARIA DELL’ ÜRO: 

Lavinia JVlalatesta. 
Die Aufzeichnungen einer Nonne. 

(4. Fortsetzung und Schluß. 

Am Tage der heiligen Kreuzerhöhung. 

Ich glaube, es geht mit mir zu Ende. Vor einigen 
Tagen erlitt ich während des nächtli hen Absingens der 
Psalmen einen Schwächeanfall. Meine Nonnen waren 
sehr erschrocken und brachten mich in meine Zelle, wo 
ich bis heute morgen in schwerem l ieber darniederlag. 
Nur mit Mühe habe ich mich von meinem Lager er¬ 
hoben und mich zum Schreibpult geschleppt. Aber ich 
muß meine Bekenntnisse vollenden. 

Von Elda hatte ich seit ihrer Flucht nichts mehr 
gehört. Erst vor einem Jahre sah ich sie unerwartet 
wieder. Ich trat eben aus der Hütte eines Fieberkranken, 
um heimzuwandern, da kam eine I rau in dunkler W itwen¬ 
tracht, die offenbar auf mich gewartet hatte, auf mich zu. 

Ehe ich es hindern konnte, sank sie vor mir in die 
Knie und küßte den Saum meines Nonnengewandes. 

..Lavinia, kannst du mir verzeihen.'" 

Sie schlug den schwarzen Schleier zurück, und ich 
erkannte meine Jugendfreundin. 

,,Elda!“ rief ich, sie an mein Herz cmporzichend. 
Ja, es war kein Traum, der mich narrte, wie schon so viele 
Male, wenn ich wach in meiner Zelle lag und durch das 
Fensterlein in den Nachthimmel starrte. Die Geliebte 
meiner Jugend lag in lebendiger Wärme in meinen Armen. 

Ich geleitete sie zur Appia Claudia, zu einem aus 
der Römerzeit stammenden Marmorsarkophag, auf dem 
ich gerne Rast hielt, wenn ich von meinen Besuchen 
hei den Fieberkranken heimwanderte. Dort erzählte mir 
Elda ihre trübe Geschichte. 

Nach ihrer Flucht brachte sie Messer Ansuino in 
cm kleines Dorf im Appenin zu einer alten Frau, wo sie 
his zu ihrer Heirat verblieb. Nach wenigen Wochen schon 
führte sie der Maler als sein Eheweib in seine Heimat¬ 
stadt Perugia. Es war ein düsteres Haus an der Stadt¬ 
mauer, in dem nachts die Ratten wie umgehende Ge¬ 
spenster polterten. Elda war fast immer allein, da ihr 
Gatte meist auswärts auf den Burgen der Adeligen oder 
als Kirchenmaler zu tun hatte, und mein armes Ma- 
dünnchen fürchtete sich sehr. Nach einem Jahre fand 
sie in ihrem ersten Kinde Erheiterung in ihrer Ein¬ 
samkeit. Im Laufe der Zeit folgten weitere vier, von 
denen aber drei im zartesten Alter zo den Engelein flogen. 
Messer Ansuinos Liebe zu Elda erkaltete rasch, wie das 
bei Künstlern oft der Fall sein soll. Er begann sein 
Weib und seine Kinder aufs gröblichste zu vernach¬ 

lässigen und trieb sich mit Buhlerinnen umher. Vor 
einem halben Jahre sei er ferne von ihr in einem Hospi¬ 
tal an der Pest gestorben. Fast gleichzeitig wurden Eldas 
beide Knaben, an denen sie mit der zärtlichsten Mutter¬ 
liebe hing, von einer Seuche dahingerafft. Da erfaßte 
Verzweiflung die Ärmste. Sie sah in ihrem Unglück die 
Strafe des Herrn, daß sie meinen Vater und mich, ihre 
Wohltäter, hintergangen hatte und heimlich gefl dien war. 
Sic wanderte nach Rimini, sich uns zu Füßen zu werfen 
und unsere Verzeihung zu erlangen, doch fand sie dort 
niemanden unserer Familie mehr vor, da mein Vater 
gestorben und mein Bruder das Kastell an die Vene¬ 
zianer verkauft hatte. Von dem alten Kastellan erfuhr 
sie, daß ich den Schleier einer Schwester vom Tode 
genommen und in einem Kloster in den Pontinischen 
Sümpfen bei Terracina lebe — wenn mich das Fieber 
nicht bereits dahingerafft hätte. Alsoglcich hatte sich 
Elda aufgemacht, mich in den,Sümpfen heimzusuchen und 
zu bitten, sie als Nonne aufzunehmen. 

Trotz aller ausgestandenen Leiden und Kränkungen, 
hatte Elda an Schönheit kaum etwas eingebüßt. Aus 
der Knospe von einst war eine vollerblühte Rose ge¬ 
worden. Nur ihre Haut war noch immer von der Zart¬ 
heit: und rosigen Helle, wie Meister Tiziano Vaccllio 
seine Frauen malt. 

Der Gedanke, Elda für immer bei mir beherbergen 
zu dürfen, beseligte mich in einem Maße, daß ich wie 
betäubt war vor Glück. Doch gebot mir mein Gewissen, 
Elda vor der tückischen Sumpfluft zu warnen. Ich riet 
ihr ein Kloster in gesünderer Lage an. Aber Elda be¬ 
stand darauf, eine Suor della Morte gleich mir zu werden. 

,.Was liegt mir an einem langen Leben,“ rief sie 
leidenschaftlich unter bittern Tränen. ,,Je eher es zu 
Ende mit mir geht, umso erwünschter ist cs mir.“ 

Da unterließ ich alle weiteren Einwände und nahm 
sie als Prüfling der Suor della Morte auf. 

Ach, wie glücklich war ich, wenn Elda im weißen 
Häubchen einer Novizin neben mir durch die in hoch¬ 
sommerlicher Pracht prangenden Sümpfe schritt. Die 
Macchie waren mit ganzen Fluten von Lilien übersät, 
deren süßer Duft den giftigen Dunst der Sümpfe ver¬ 
schlang. Über die Säulenstumpfe und die halb aus dem 
Boden ragenden Marmordenkmäler der Via Appia 
spannen die wilden Rosen ihre Laubgewindc, darüber 
gaukelten ganze Scharen von leuchtenden Schmetter¬ 
lingen. Die setzten sich ohne jede Scheu auf unsere 
Nonnengewänder mit dem eingewirkten Totenkopf der 
Suor della Morte. In den alten Steineichen am Straßen¬ 
rand aber lockten sich die Vöglein in schmelzenden 
Lauten. 

Eines Tages, als wir uns besonders weil in die Sumpf¬ 
dörfer vorgewagt hatten, überraschte uns ein Gewitter. 
Wir hatten den größten Teil unseres Weges mittels 
eines Kahnes durch einen Kanal zwischen dem hohen 
Röhricht zurückgelegt. Die grünen Schilfwände benahmen 
uns die Aussicht, so daß das Unwetter fast urplötzlich 
über uns hereinbrach. Wir hatten diesmal selber ge¬ 
rudert, da Antonio, unser gewöhnlicher Fährmann, fieber¬ 
krank darnicderlag. Mit Mühe gelang es uns, das Boot 
bis zu einer verlassenen Hütte im Geschilfe durch den 
strömenden Regen zu steuern. Vor einigen Jahren noch 
war diese Stätte von einer fünfköpfigen Familie bewohnt 
gewesen. Nun war sie ausgestorben. Vor einer Woche 
hatte man ihren letzten Inwohner zu Grabe' getragen. 
Er war am Fieber gestorben, wie alle andern. 

Die Hütte war leidlich wasserdicht, auch fanden wir 
ein Feuerzeug und dürres Schilf. Wir entfachten ein 
Feuer, um unsere triefenden Gewänder zu trocknen. Zu 
meinem Schrecken bemerkte ich, daß Elda fröstelnd 
zusammenschauerte und daß ihre Zähne im Fieber auf- 
einanderschlugen. Wie ein müdes Kind ließ sie sich 
von mir auf das Schilflager neben der Herdstelle betten. 
In schwerer Sorge harrte ich ungeduldig auf ein Nach- 



lassen des Unwetters, wir mußten vor Abend unbedingt 
heimkehren. Aber das Toben des Unwetters verstärkte 
sich, sowie es zu dunkeln begann, als wären alle Geister 
der Hölle losgelassen. Glücklicherweise besaßen wir noch 
etwas Wein und Mundvorrat, damit labte ich Elda. 

Sie teilte meine Besorgnis nicht. 
,,Laß uns hierbleiben,“ sagte sie mit fieberglänzen¬ 

den Augen. ,.Ich höre es so gerne, wenn der Regen am 
Dach trommelt, das lullt wie ein Wiegenliedchen ein.“ 

Die Nacht brach schnell ein. An ein Verlassen der 
Hütte vor dem Morgen war nun nicht mehr zu denken. 
Ich kauerte neben Eldas Lager auf der erloschenen 
Herdstelle und bewachte ihren unruhigen Schlummer. 
Da fuhr ein roter Blitzstrahl von einem furchtbaren 
Donnerschlag begleitet ganz in der Nähe nieder. Elda 
schrak aus dem Schlaf empor und tastete nach meiner 
Hand. 

,,Ich fürchte mich Lavinia, komm, lege dich neben 
mich!“ 

Träumerin 
Schöne, kleine Träumerin, 
Schaust nach jenen Wolken hin, 
Wie sic zich’n nach fernem Land 
Und kein Blick von dir sie bannt. 

Rastlos wandern sie dahin, 
Rastlos, wie die Träume Uieh'n, 
Die dein blonder Kopf ersann 
Und die niemand halten kann. 

Wolken, Träume, alles fort, 
Nichts hat Ruh' an einem Ort. 
Du schaust nach und wünschest dir. 
Jemand nälim’ dich mit von hier. 

Nahm’ dich in ein fernes Land, 
Wo das Leid ist unbekannt! 
Wo du keine Sorgen hast, 
Wo das Glück nur ist dein < last . . . 

Schöne, kleine Träumerin, 
Lass’ die Wolken weitcrzieh’n, 
Anderswo ist’s auch wie hier, 
Und das Leid find’t doch zu dir. 

Olly Stahl. 

Ich willfahrte ihrem Wunsche, und wie ein Rausch 
kam es über mich, als ich Eldas schlanken Leib an 
dem meinen fühlte. Sie schmiegte sich an mich und 
streichelte mich wie einst, als mein Haupt noch nicht 
kahl geschoren war. Ich fühlte, wie mir langsam die 
Besinnung schwand und mit ihr meine Selbstbeherr¬ 
schung. In wildhervorbrechender Leidenschaft preßte ich 
meinen Leib an den ihren, und meine Küsse fluteten 
über sie hin wie draußen der Gewitterregen um die 
erbebende Hütte. Alle Kosenamen, die ich Elda einst 
gegeben, und wie ich sie in meinen Träumen genannt, 
warf ich wie einen Schauer von leuchtenden Blüten über 
sie hin. 

,.Elda, mein Ilerzgespiel, mein blondes Madönnchen 
-— laß mich deinen schneeweißen Nacken küssen . . . 

Sie gab sich willig meinen Liebkosungen hin und ich 
fühlte ihre Lippen auf meinen brennen, glutheiß, sau¬ 
gend : 

„Amor mio, ach, ich zersehnte mich nach dir!“ 
Ich wurde fast wirr- im Kopfe vor fassungslosem 

Glück, meine Liebe erwidert zu sehen. — 
Ihr, die ihr diese Aufzeichnungen lest — euch gebe 

ich mein Geheimnis preis, das ich bis nun vor jeder 

Menschenseele gehütet habe, sogar meinem Beichtvater 
verschwieg ich es. Gott verzeihe mir. Aber ich konnte 
nicht anders. Ich konnte das tiefste Erlebnis meines 
Lebens nicht durch ein solches Bekenntnis zur Sünde 
herabwürdigen. Ebensowenig kann ich es bereuen, und 
deshalb wäre auch das Te absolvo aus eines Priesters 
Mund ungültig. Gott allein soll mich richten. Aber ver¬ 
stieße er mich auch in die tiefste Hölle — nein, nimmer¬ 
mehr bereue ich, daß mir in jener Nacht in der wilden 
Einsamkeit der Sümpfe das Mysterium der Liebe offen¬ 
bar wurde, daß ich Eldas süßen Leib besessen habe 

Ich bereue es nicht, ob ich auch dicht vor dem 
dunklen Tore stehe, durch das man in die Ewigkeit 
eingeht. 

Obgleich ich nach wenigen Augenblicken Glücks in 
die weheste Enttäuschung stürzte. 

Denn nicht meinen Namen, sondern jenen des Ruch¬ 
losen, der ihren Besitz so wenig gewürdigt hatte, flüster¬ 
ten Eldas fiebernde Lippen in meinen Umarmungen. 

Da war es mir, als sei all mein Glück in einem 
gläsernen Schrein verschlossen gewesen. Der polterte 
nun in ein dunkles Verließ, zu tausend Scherben zer¬ 
schellend . . . 

Es war eine grauenvolle Nacht, die ich mit meinem 
schwer fiebernden Lieb in den Sümpfen verbrachte, ohne 
ihren quälenden Durst stillen zu können, denn den Rest 
Rotwein hatte ich ihr bereits des abends gegeben. 

Endlich kam der Morgen heran. Rottlammend stieg er 
über den Sümpfen hervor, als stünde das ganze Land 
in Feuer. Ich erschrak über Eldas verändertes Aussehen. 
Fahl, mit spitzen Zügen und. eingefallenen Wangen, kaum 
mehr zu erkennen, lag sie in Fieberphantasien auf dem 
Schilflager. 

Ich küßte sie, dann schöpfte ich das Boot aus und 
ruderte heim, ins Kloster, Hilfe herbeizuholen. Ich fühlte 
mich selber totkrank, meine Arme waren schwer wie 
Blei und wollten fast das Ruder nicht regieren. Die 
Rohrdommeln trommelten im Sumpf ihr Morgengebet, 
meine Seele war aber dumpf und stumm vor Angst um 
Eldas Leben. 

Als ich mit zwei Klosterknechten wiederkehrte, fanden 
wir Elda in den letzten Zügen. In meinen Armen ver¬ 
schied sie. 

Wir haben sie im Klosterkirchhof bestattet. Nach 
dem Brauche unseres Ordens bezeichnet kein Kreuz oder 
irgendein Gedenkzeichen ihr Grab. Ich habe heimlich 
wilden Mohn darauf gesät, das glüht und leuchtet nun 
im ganzen Kirchhof über all den vergessenen Gräbern. 
Bruder Paolo, der Totengräber, bat mich um die Er¬ 
laubnis, das Unkraut von der geweihten Stätte entfernen 
zu dürlen. Doch ich gebot ihm, die wilden Blumen zu 
belassen, das sei nicht gegen die Regel. 

Ich bin nun mit meinen Bekenntnissen zu Ende. 
Ich will auch dieses Schriftstück versiegeln und in das 

Geheimfach zurücklegen. Morgen früh will 1 h Suor 
Simplizia die Weisung erteilen, es nach meinem I'odc 
hcrvorzuholen und dem Bischof zu übergeben. 

Die Abtissin Lavinia Malatesta hat ihre Aufzeich¬ 
nungen nicht, wie sie. die Absicht hatte, am nächsten 
Morgen der Nonne Simplizia von der Heimsuchung‘über¬ 
geben — wahrscheinlich starb sie noch in derselben 
Nacht. 

Wie schon zu Anfang gesagt wurde, fand man diese 
Aufzeichnungen erst geraume Zeit nach ihrem Hinschei¬ 
den in einem Geheimfach in ihrer Zelle auf. 

— Ende — 

In der nächsten Nummer beginnt: 

Geheimnis um Germaine 
Novelle von Lothar v. Barlegni 



Was die „Freundin“ plaudert 
I3ie Wienerinnen dürfen Männerkleiduncj (ragen! 
Was nicht verboten ist, ist erlaubt. — Eine Entscheidung der 
Wiener Polizei. 

Große Überraschung rief eine Entscheidung der 
Wiener Polizei hervor. Als vor kurzem mehrere Wiene¬ 
rinnen, aus Gründen, die wir nur zu gut zu verstehen 
glauben, um die Ausstellung einer amtlichen Bestäti¬ 
gung baten, die ihnen erlaubte, ständig Männerkleidung 
zu tragen, lehnte die Polizei dies mit der Begründung 
ab, daß keine gesetzliche Bestimmung den Mädchen 
und Frauen das Fragen von Männerkleidern verbiete 
und daß daher logischerweise für etwas, das nicht ver¬ 
boten sei, auch keine besondere amtliche Bewilligung 
ausgestellt zu werden brauche. 

Da es nun tatsächlich Kleiderordnungen seit langem 
nicht mehr gibt, ist also festgestellt, daß jede Wienerin, 
die Lust und Liebe dazu hat, einen Männeranzug anzu¬ 
ziehen, dies unbehelligt tun darf. Sie darf in dieser 
Toilette auch überall hingehen, vorausgesetzt, daß sie 
kein öffentliches Ärgernis erregt. Nur in einem solchen 
Falle würde die Polizei einschreiten. 

Die Wiener Polizei hat übrigens festgestcllt, daß sie 
sich mit dem Problem nicht häufig zu bes hä.'tigen hatte, 
da dort, im Gegensatz zu vielen anderen ausländischen 
Großstädten, wo 1 rauen in Männerk'eidurg und Männer 
in Fraucnklcidung eine häufige Erscheinung geworden 
sind, in der Öffentlichkeit fast keine Fä le von Gc- 
schlechlsf.ucht in der Kleidung festzustellen sind. 

* 

Das Haus der Junggesellin. 
Auf der Loga, der Landwirtschaft-, Obst- und G irten- 

bau-Ausstel.lung in Ohligs im September, wird u. a. ein 
Haus aiifgestelll, das in Form, Umfang, Einrichtung, 
Ausführung und Preis als Id algebäude der alleinlebenden 
Frau bez< Ulmet werden s >11. Man will endlich 
ein vorbildliches Heim für de so zeitgemäße Junggesellin 
errichten. Während der Ausstellung wird eine besonders 
hierfür geeignete |unggcse!!in dieses Heim bewohnen 
und ihren staunenden Geschleclr.sgenossinnen, aber auch 
den Herren der Schöpfung, zeigen, daß die moderne 
Frauenemanzipation \or nichts zurückschreckt. 

EDUARD HENRI: 

Der Jag des Karl Maria RolofJ 
Seine Mutter bebte vor Aufregung. Er heulte wie 

ein Schloßhund. Neben ihm, an der Erde lag, wie eine 
zertretene weiße Rose, sein Seidenkleid, das er von küm¬ 
merlich verdienten l bcrstundengroschen sich zusammen¬ 
gespart. Von den Fußen der Mutter in die lernstO, 
dunkelste Ecke geschleudert, lagen die Schuhe. Zier¬ 
liche, kleine, höchst«) kelige Lackschuhehen mit Schnal¬ 
len — — — von seinem, nur noch mit dem Alltagshemd 
bekleideten Körper stach ihm das Weiß der neuen Da¬ 
menstrümpfe entgegen. Seine Augen flössen über in 
Tränen.Das also war das Ende des Traumes, 
der ihn durch Jahre verfolgt: ein Ende ohne Anfang! 
— Und wie göttlich hatte er sich alles ausgemalt: 

Zwingende Walzer — schöne Männer — berückende 
Frauen — - 

Er schrak zusammen. Die Mutter hatte das Kleid 
aufgezerrt und neben ihm hingelegt: da, bring den Plun¬ 
der zurück; heut noch, gleich! Wir Bettelvolk haben 
kein Geld für — —!" Das übrige erstickte in einem 
unartikulierten Gurgeln. Eine Flut von Tränen begann 
die innere Erregung zu verkühlen. Sie lief hinaus. 

Karl Maria erhob sich in seiner neunzehnjährigen 
Ephebenschlankheit, seine langen, weißen Finger be¬ 
gannen alles schön zu ordnen — — —ganz so, wie es 
in der großen Pappschachtel gelegen. 

Was würde er wohl sagen, warum er alles zurück¬ 
brächte? Allerlei Ausflüchte tauchten vor ihm auf — 
er faßte nichts von alledem. Oder sollte er’s der Mutter 
übergeben ? Daß sie’s hinbrächte ? Gewiß verstand sie 
sich besser auf diese Angelegenheit! 

Ob man jetzt wohl schon tanzte, — draußen im 
Westen ? Oh, er kannte das Lokal recht gut. Zwei, 
Jahre war er da tätig gewesen als Boy. Dann hatte man 
ihn hinausgeworfen. Warum noch? 

Er setzte sich neben den Pappkarton und überlegte. 
Ja, warum hatte man ihn noch hinausgeworfen? —- 

* * * 

Als er erwachte den nächsten Morgen, lag er im 
Bett; ganz wie immer. Er legte die Hände an die 
Schläfen und sann. Sollte er das geträumt haben? Hatte 
er nicht am Bettrande gesessen und — — — Aber da 
kam die Mutter, klopfte draußen. Wie immer! Er 
sprang auf, wusch sich, kleidete sich an, kämmte sorg¬ 

sam das weiche, blonde Haar, das ihm in weichen Sträh¬ 
nen auf die Stirn fiel. 

Dann trat er hinaus: ,,Guten Morgen!“ — — ganz 
bescheiden, fast wie ein Flüstern hatte er den Gruß 
gehaucht. Die Mutter hantierte am Herd herum. Nun 
wandte sic sich, lächelte ihm zu, wie sie es jeden Morgen 
tat: ,,Guten Morgen, mein Junge!“ 

Er wagte keine Silbe zu reden. Seine Gedanken 
stritten in einem fort darüber, ob er das alles wohl ge¬ 
trimmt habe, oder ob — — — aber nein, dann würde 
die Mutter doch — — — Er sann und sann. 

* * «i« 

Er war Laufbursche in einem Warenhaus. So kam 
er verhältnismäßig leicht mit Mädchen seines Alters in 
nähere Beziehungen. Aber es hatte ihm Keine etwas 
Besonderes gegolten. Bis die Hanna kam. Und mit der 
Hanna sein Tag kam: der Tag des Karl Maria Ro’off! 

Wenn er heute darüber nachdenkt, so muß er sich 
wundern, daß er damals überhaupt noch einen Augen¬ 
blick sich gegen die Hanna hatte auflehnen können. Es 
lag doch alles so offen: 

Sie hatte eine Stellung unten im Packraum. Sie hän¬ 
digte ihm die Pakete aus, die er wegzubringen hatte. 
Sie nannte ihm den Empfänger, schrieb sie ihm meist in 
großen, ungeschlachten Buchstaben auf die einzelnen 
Päckchen. Und dann, einmal, als ein besonders schwe¬ 
res Paket wegzubringen war — —ja, das war es — 
da hatte sie gesagt: „Scher dich weg, auf fünf Mi¬ 
nuten. Bis dahin hnb' ich’s ’nem andern aufgehalst!“ 

Seit dem 'Lag waren sic erklärte Freunde. Sic machte 
ihm den Posten recht bequem und leicht. Dann und wann 
schob sie ihm auch eine Tafel Schokolade zu oder sonsti¬ 
ges Naschzeug. Von Wichtigkeit für die Wertung des 
Verhältnisses der beiden zueinander war die stark über¬ 
wiegende Sicherheit Ilannas in ihrem Auftreten gegenüber 
Karl Maria. Sagte sie: tu das, so tat er’s; oder: tu das 
nicht, so ließ cr’s. Ja, zu dumm war ihm das manchmal 
schon gewesen, wenn sie gesagt hatte: Wir gehen heut 
abend ins Kino! — oder: Morgen fahren wir an den 
Wannsee raus! Aber dann hatte er gesehen, es ist 
schon gut so! Oder, er hatte überlegt. Hin und her 
überlegt, ob er nichts besseres fände. Nein, besseres war 
ihm nie eingefallen. So sagte er nie mehr etwas gegen 
ihre Beschlüsse. 

Das ging ganz nett so, seine Zeit. Fast zwei gute 
Jahre. Bis er’s doch einmal über kriegte. An dem 
Tag, der sein Tag werden sollte. 

Er hatte die seligen Augenblicke nie vergessen 
können, an dem das strahlende Weiß der Seidenkleider 
sich vor ihm gebreitet. Es hing wie ein Märchen an dem 
zarten Duft der Frauenkleider. Von Tag zu Pag wurde 
das Verlangen stärker in ihm, einmal leicht wie ein Früh¬ 
lingsfalter in schimmernder Seide dahinzuschweben. 

O, dann würde er schön sein. Er, der Laufbursche 
Karl Maria Roloff, der Junge mit dem feinen, weiblichen 



Zügen! Einmal hatte er einen Maler gefragt, dem er 
öfters Leinwand hinbringen mußte: Sagen Sie bitte, bin 
ich schön ? 

Da hatte der ihn lächelnd gemustert: Nein, schön 
sind Sie nicht; bei Gott nicht. Häßlich sind Sie, weil 
Sie ein Mann sind. — Wenn Sie eine Frau wären — 
dann, — ja, ich glaube Sie würden mit Ihrer Schön¬ 
heit Aufsehen erregen! Vielleicht versuchen Sie's mal, 
setzen eine Perücke auf, werfen ein Plaid um — >— 
Sie haben etwa den Typ der schönen Russin! Aber als 
Mann — — wie gesagt: grausig! 

er erst erwachte, wenn die Dame neben ihm sich vom 
Platz erhob, um auszusteigen. Ob er wohl jemals Frauen- 
kleidcr würde tragen dürfen? Was wohl Hanna sagen 
würde zu diesem Wunsch ? Er mußte ihr einmal da¬ 
von sprechen; ganz vorsichtig. Vielleicht, daß sie ihn 
verstehen würde, oder gar, daß sie ihm einmal dazu 
verhelfen würde! ? 

* * * 

Das aber war der Tag des Karl Maria Roloff: 
Es war sieben. „Du wartest am Tor!“ sagte sie. Er 

nickte und ging voraus. Draußen, an den eisernen Gittern 
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raumerei 

Dann kam das Verlangen über ihn, ungezählte Male, 
mit den Fingern in Seide und Taft zu wühlen, kosend 
über weichen Sammet zu streicheln. 

Wie liebte er die feinen Stoffe, die zarten Gewebe. 
Spitzen und schweren Brokate! Er trieb einen heim¬ 
lichen Kult mit diesen Dingen . Wenn er neben einer 
Dame sitzen konnte, in der Straßenbahn, wenn er heim¬ 
lich eine Falte ihres Kleides greifen konnte — — o, 
es gab nichts Schöneres als dieses heimliche Gefühl 
einer inneren Befreiung oder auch einer quälenden Sehn¬ 
sucht ! 

Dann konnte es Vorkommen, daß er sitzen blieb, still 
in sich versunken, daß er gar nicht merkte, wenn die 
Bahn weit übers Ziel hinausfuhr. Oft geschah es daß 

blieb er stehen und lehnte sich müde an. Ja, heute 
würde ers's sagen auf dem Heimweg. 

Endlich erschien sie. „Komm, faß mich unter!“ 
sagte sic. Er tat es und blickte sie scheu von der 
Seite an. 

..Ich hätte dir was zu sagen, Hanna!“ brachte er 
ganz leise heraus. 

Sie stutzte einen Augenblick über diese Einleitung: 

„Bitte, ich höre schon!“ 

..Ihr Frauen habt es schön!“ begann er. Sie schaute 
ihn unverwandt an. „Ihr könnt euch kleiden, wie es 
euch paßt: heute rot, morgen grün, übermorgen lila . . . 
und es wird sich kein Mensch darüber wundern. Der 



Mann dagegen muß unauffällig, immer in schlichten, 
stumpfen Farben einhergehen!‘‘ 

Hanna schüttelte den Kopf. Wo er nur hinaus 
wollte ?! 

„Es müßte doch schön sein, einmal Frauenkleider zu 
tragen!“ 

„Hm; wenn es dir Freude macht! — Ich pumpe dir 
gern einmal ein paar Sachen von mir!“ - 

Karl Maria atmete erleichtert auf. Das fiel ihm ein: 
„Aber die Perücke!“ 

„Die borgen wir beim Friseur für ein paar Groschen!“ 
Karl Maria jubelte laut auf: „Wirklich, Hanna, du bist 

einverstanden ?“ 
„Warum sollte ich denn schließlich nicht ? Solche 

Verkleidungen sind doch beim Karneval an der Tages¬ 
ordnung !“ 

* * * 

Karl Maria stand vor dem Spiegel und glättete mit 
graziösen Bewegungen die hüllten seines Kleides. Hanna 
beobachtete ihn lachend. Die schwarze Perücke ver¬ 
stärkte noch ungemein den slavischen Ausdruck seines 
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junge Künstlerin (Transvestitin), 

die in ihrem Heim als Mann lebt. 

Gesichtes, und die blonden Augenbrauen über den dunkel¬ 
blauen Augen bildeten einen höchst fremdartigen Kon¬ 
trast. 

Hanna reichte ihm die langen Armeihandschuhe: „So, 
nun bist du fertig zum Ball!“ 

Karl Maria, dem bis zu diesem Augenblick nicht der 
Gedanke gekommen war, an diesem Abend auszugehen, 
griff ihre Worte auf: „Ja, das könnte man auch eigent¬ 
lich. Irgendwohin. Vielleicht ins Palais de dance!“ 

Sie schüttelte den Kopf. „Nein, treib den Unsinn 
nicht zu weit. Du weißt doch, daß das verboten ist!“ 

Er lachte: ,,.\a, wenn schon! Mich durchschaut 
keiner!“ 

„Aber deine Stimme!“ 
Er antwortete im Falsett: „Bitte, auch jetzt noch?“ 

Hanna starrte ihn sprachlos an. Er schaute bittend zu 
ihr hin: 

„Also gehn wir?“ 
Hanna wurde unwillig. Sie schalt ihn einen Narren. 

Er solle gleich alles ausziehen. 

Damen und Transvestiten beachten das Inserat 

auf der 7. Seite! — Anfertigung individueller Damen¬ 

kleidung ! 

„So laß mich wenigstens einmal über die Straße 
gehen, — in irgendein Geschäft etwas kaufen!“ Sie 
überlegte: „Na, meinetwegen. Aber komm schnell 
zurück!“ 

Er ging. Sie schaute ihm noch durch eine Türspalte 
nach, solang es ging. Dann wartete sie. 

Diesen Abend kam er nicht wieder. Am nächsten 
Morgen war er nicht im Geschäft, sondern kam erst 
gegen Mittag. Auf keine ihrer Fragen gab er mehr als 
ein stummes Zucken der Schultern zur Antwort. Die 
letzte Nacht aber war sein Tag geworden. - 

Meinungsaustausch über 
Tagesfragen 

Zusammenleben oder nicht? 
Liebe Artgenossinnen, ich möchte einmal hierüber 

epre Meinung hören. Schon viel habe ich über dieses 
Thema mit Damen unserer Art gesprochen, viel dafür 
und viel dagegen gehört, nun möchte ich auch alle die, 
die unser Blatt lesen, um ihre Ansicht und Erfahrung 
fragen. Ich lebe seit anderthalb Jahren mit meiner Freun¬ 
din zusammen, wir sind beide beruflich tätig, und sorgt 
meine feminine Freundin, mit allen häuslichen guten 
Eigenschaften begabt, für die wirtschaftliche Seite des 
Lebens. Lange Jahre haben wir uns beide nach Liebe, 
nach dem anderen verstehenden Herzen gesehnt. Nur 
einen Menschen wollten wir haben, dem wir alles sein 
konnten, wie haben wir unter der Einsamkeit gelitten 
und uns gesehnt nach einem Leben zu Zweit. Da lernten 
wir uns kennen und lieben, ein Zufall führte uns zu¬ 
sammen. O selige Zeit der Erinnerung goldener l äge, 
die Welt schien uns ein Paradies, endlich hatten w'ir 
einander gefunden. Vielleicht kennt ihr, liebe Artge- 
nossinnen, dies Glück der ersten Zeit erwachender Liebe. 
Es ist wohl immer die schönste, die uns Menschenkindern 
beschirden ist. Nur den einen Wunsch hatten wir n > h, 
ganz beieinander zu sein, dies war unser Denken und 
Trachten, Tag und Nacht. 

Endlich, nach langen Kämpfen, war unser Ziel er¬ 
reicht, nun fehlte uns nichts mehr auf dieser Welt zum 
vollen, reinen Lebensglück. Mit den edelsten und reinsten 
Vorsätzen schlossen wir den Bund fürs Leben, nur in 
Liebe und Güte wollten wir füreinander leben. .Doch 
nun — — 

Augenblicklich stehen zwei unglückliche Menschen¬ 
kinder, verirrt wie in einem Urwald. Wo sind all die 
schönen Ziele geblieben, wir verstehen uns nicht mehr. 
Der Kleinkram des alltäglichen Lebens hat uns seelisch 
entfremdet. Wir lieben uns trotz allem noch mit gleichen 
Empfindungen wie einst und könnten nicht ohne einander 
sein. Aber genide der Kleinkrieg wirkt auf die Dauer 
entnervend; wenn jede Kleinigkeit zu Mißstimmungen 
Anlaß gibt. Dann können wir uns oft nicht sehen und 
fällt manches herbe Wort, doch nach einiger Zeit siegt 
die Liebe über alles und führt uns wieder zusammen. 
Dann werden die besten Vorsätze geschlossen, doch bei 
erster bester Gelegenheit gibt es wieder dieselben Diffe¬ 
renzen. Uns bindet nicht die sexuelle Abhängigkeit von¬ 
einander, sondern eine wahre, reine Liebe. Wenn ich 
zurückdenke an die erste Zeit, und vergleiche sie mit 
dem Jetzt, da könnte ich am Leben verzweifeln. Nur 
eins haben wir uns noch bewahrt, das gegebene Ver¬ 
sprechen der 'freue. Oftmals habe ich schon gedacht, es 
ist besser, nicht ganz zusammen zu leben, sondern die 
Stunden, die wir uns schenken, wie ein heiliges Erleben 
zu halten. Gerade das heiße Sehnen nacheinander, wenn 
man einig» Page getrennt ist, ist doch das eigentliche 
Wesen der Liebe, umeinander zu bangen und fast ver¬ 
gehen vor Ungeduld, die Stunden und Tage zu zählen 



und dann auch endlich: jetzt bist du wieder ganz mein 
Eigen für kurze Zeit. Dieses Verlangen erweckte in uns 
gerade den Wunsch dauernder Vereinigung, und nun hat 
das Alltagsleben uns so entfremdet. Wir haben 
schon versucht, uns einige Wochen zu trennen, aber 
eins konnte nicht ohne das andere sein, und noch vor 
Ablauf der gesetzten Frist kehrten wir zueinander zu¬ 
rück. Genau so wie es uns ergeht, müssen ja auch oft 
die jungen Ehen schwer kämpfen. Viele gehen daran 
zugrunde, meist gerade die, die am schwersten um ihr 
Glück gekämpft haben. Der Alltag hat langsam alles 
Schöne und Gute vernichtet und getötet, und wo einst 
seliges Glück war, blieb Gleichgiltigkeit und oft noch 
Schlimmeres, Haß und Verachtung. Schon oft habe ich 
in Bekanntenkreisen diese traurige Wahrnehmung machen 
müssen; und auch in unseren Kreisen kommt dieser 
Fall häufiger vor als man denkt. Deshalb möchte ich 

Artgenossinnen, die mich um Rat fragen sollten, abraton, 
zusammen zu leben. Bewahrt euch die Liebe als etwas 
Heiliges, gleich edlem, echtem Schmuck, den ihr auch 
nicht täglich tragt. Laßt euch nicht durch das Einer¬ 
lei des Alltags, durch die vielen, vielen Kleinigkeiten, eine 
große, reine Liebe trüben und zerstören. Mir selbst 
gab vor mehreren Jahren eine ältere Artgenossin diesen 
Rat, oft muß ich an ihre W >rte denken, sie kannte das 
Leben wohl schon besser als ich. Damals erwiderte ich 
ihr: „Wo wahre Liehe zwei Menschen eint, wird alles 
überwunden." Sie sah mich nur lange traurig an, und 
wandte sich schweigend ab; sie hatte es nur gut gemeint 
und wollte mir die bitteren Enttäuschungen, ein Glück 
langsam sterben zu sehen, ersparen. 

Liebe Artgenossinnen, wie stellt ihr euch zu diesem 
Problem ? 

Eine, die ihr Glück suchen ging. 

Wir lesen ‘ Herabgesetzt! 
Wll Früher Mk. 6 50 

E. Nagrodskaja: 
Kreuzweg der Leidenschaft, eleg. geb. Mk. 4.50 
Die bronzene Tür.. 4.50 

Couperus: 
Heliogabal ....... jetzt nur 

Dr. Kot he: 
Schönheitspflege des Mannes geb. 

Binet-Valmar: 
Lucien, Roman, brosch. Mk. 3.—, geb. 

Heinz Stratz: 
Schemen und Schalten, Novellen, geb. 

Alle Bücher zu beziehen durch den 

FRIEDRICH RADSZUWEIT-VERLAG, 
BERLIN S 14, Neue ]akobslraße 9. 

Auch nach Auswärts gegen Voreinsendung des Betrages und Porto. 

Köhlers Festsäle 
Tieckstraße 24 , am Stettiner Bahnhof. 

Freitag, den 9. September 

£ifeörfesf dev 3)amen 
Jede Dame erhält eine Likörflasche 
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IKühtcr Hufenfholf • Cfazx-tZ$and> 
‘Stapelte • Die billigsten (Preise 

sonnfag Geselligkeit mit 
Ganz I 

1 Modell-Salon 
empfiehlt sich zur Anfertigung eleganter 
Straßen-, Gesellschafts- u. Bühnenkostüme 

Isi- 

Tel. Pfalzburg 4030. 
Berlin - Wilmersdorf, 
Bernhardtstraße 4, hochp. r. 

Streifzüge durch die homoerolische Literatur 
heißt der Vortrag am Donnerstag, den 8. September im 

Alexander-Palais, Landsberger Straße 39. 
Referent: H Btieffert. 

Voranzeige: 
FRIEDRICH RADSZUWEIT 
spricht am Donnerstag, den 22. September über: 

Homosexualität, das viehischste aller Laster! 
Anfang 8'/» Uhr. Eintritt frei! 

Rheinland-Westfalen 

ACHTUNG! 

Friedrich Radszuvveit, 
der 1. Bundesvorsitzende, spricht in 

Köln, Restaurant Dornröschen, 
Friedrichstraße 13, 
am Samstag, den 10. September, abds. 9 Uhr. 

Thema: 

Homosexualität, Strafgesetz und 
Volksempfinden. 
Das Erscheinen aller Artgenossen Rheinland- 
Westfalens ist Pflicht. 

Der Hauptvorstand des B. f. M., e V., Berlin 
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Zur Beachtung! Offerten, denen zur Weiterbeförderung kein Porto beigefügt ist, werden vernichtet! 

Kellner, 
29 J., intellig., zuverlässig, 
seit 4 Jahren in gutem 
Hause tätig, sucht sich zu 
verändern. Off. 558 Verl. 

Kaufmann, 
Berlin, 35 J., sucht ver¬ 
ständnisvolle Schachpartn., 
evtl, spätere Heirat nicht 
ausgeschl. Off. 559 Verl. 

559 

Ostpreußen. 
Suche gesellschaftlichen 
Anschluß an nur wirklich 
vornehme und gebildete 
Menschen. Off. 561 Verlag. 
_ 561 

Solider 
24jähriger, Nähe Lauban, 

ersehnt Gedankenaustausch 
evtl, würde anständiger 
junger Mann Arbeit und 
Wohnung erhalten können. 
Off 562 Verl. 562 

Junger 
Kaufmann sucht Stellung. 
Suchender wünscht auch 
Gedankenaustausch. Off. 
563 Verlag. 563 

Junger 
solider Mann sucht Stellg. 
in besserem Hause für 
Zimmer, servieren. Kennt- 
ms im Kochen vorhanden. 
Off. 564 Verl. 564 

Junger 
Kaufmann, 18 .). alt, sucht 
gute Vertretung odi bess. 
Büroarbeit mit Reisen in 
Düsseldorf odei Berlin ver¬ 
bunden. Off. 565 Verl. 565 

Rheinland. 
28jähriger wünscht Ge¬ 
dankenaustausch mit ein¬ 
wandfreien anständigen 
Menschen. Off. 566 Verlag. 

566 

Dame, 
31 .1., sucht mit nur ge¬ 
bildeten und gutsituierten 
DamenGedankenaustausch. 
Off. 567 Verl._567 

Dame, 
Berlin, berufstätig, sucht 
Partnerin zwecks gemein¬ 
samer Haushaltsführung. 
Off. 568 Verlag. 568 

Berlin. 
Städtische Schwester sucht 
Partnerin für Teetischge¬ 
spräche. Off. 571 Verl. 571 

Gebildeter 
Herr, Mitte 30, sucht Ge¬ 
dankenaustausch (Brief¬ 
wechsel) mit ernsten cha¬ 
raktervoll. Naturfreunden. 

Off, 601 Verlag. 601 

Einfacher, 
junger Mann, 37 J,, sucht 
zum 1.10. einfach möbliert. 
Zimmer, evtl, einwohnen 
nähe Stadt oder Ringbahn¬ 
hof. Off. 620 Verl. 620 

Hamburg. 
Dame sucht gesellschaft¬ 
lichen Anschluß an nur 
ebensolche. Off. 569 Verl. 

_ 569 

Dame, 
Anf. 30, berufstätig, sucht 
gesellschaftlichen Anschluß 
an liebe aufrichtige Dame. 
Off. 570 Verl. 570 

Frankfurt a. M. 
Transvestit sucht Verbin¬ 
dung mit ebensolchen 
zwecks Gründung eines 
Zirkels. Off. 572 Verl. 572 

Dame, 
35 J , ersehnt Gedanken¬ 
austausch mit lieben, 
lebensfrohen Menschen. 
Off. 573 Verlag. 573 

Niederlassung 
nach dem Osten und ge¬ 
sellschaftlichen Anschluß 
sucht 49jähriger Mann, 
ledig, evgl., zuverlässiger 
Arbeiter. Off. 574 Verl. 574 

Transvestit, 
der Veranlagung gemäß 
als Dame lebend, ernste 
problematische vereinsamte 
Künstlernatur, ersehnt Ge¬ 
dankenaustausch mit nur 
gebildet., verständnisvoller, 
innerlich gereifter Dame 
oder Transvestitin zwecks 
späterer Heirat. Off. 575 
Verl. 575 

Maler 
sucht Harne reiferen Alters 
als Mode 1, mit kräftigen, 
jedoch schönen Füßen und 
Zehen, sowie klassisch 
modellierten Fersen. Off. 
576 Verlag. 576 

Mk. 100. ~ 
von Selbstgeber gesucht, 
gegen Sicherheit. Off. 618 
Verl.  6_18 

Wer leiht 
200 Mk. zur Geschäftseröff- 
nung a. 6 Monate m. Zinsen, 
Off. 619 Verlag. 619 

Bayer, 
Kaufmann, 20 J., sucht 
Stellung als Verkäufer, 
Lagerist oder Büro, am 
liebsten Kurz-, Weiß , Woll- 
oder Lebensmittelbranche. 
Ausland erwünscht, jedoch 
nicht Bedingung. Gehalt 
niedrig. Off. 578 Verl. 578 

Musikfreunde, 
die gute Musik ausüben, 
mögen sich zur Gründung 
eines Musik-Cercle melden. 
Off. 579 Verl. 579 

Welcher 
ehrliche junge Mann möchte 
zehn Tage an der Ostsee 
verleben? Off.612 Verl. 612 

26 jähriger 
Kaufmann sucht Stelluug 
gleich welcher Art. Off. 
560 Verlag. 560 

München. 
32jähriger gebildeter Herr 
sucht gesellschaftlichen An¬ 
schluß. Off. 580 Verl. 580 

Süddeutschland. 
Junger gebildeter Herr, 
geschäftl. Süddeutschland 
bereisend, sucht gesell¬ 
schaftlichen Anschluß für 
die Abendstunden und 
Wochenendfahrten. Off. 
591 Verlag. 591 

Wer verhilft 
jungem Mädchen, intellig., 
18 J , zu auskömml, Stellg., 
gleich welcher Art, auch 
Geschäft in Berlin. Off. 
581 Verlag 581 

99 
Bülowstraße, koslenloser 
Zimmernachweis Off. 592 
Verlag. 592 

Akademiker, 
25 J,. wünscht Gedanken¬ 
austausch mit besseren 
Menschen. Dielenbesucher 
verboten. Off. 593 Verl. 593 

Intelligenter 

Wandervogel 
sucht gesellschafdichen An¬ 
schluß in Wiesbaden. Off. 
582 Verl. 582 

Vertrauensmann, 
40 J., sucht Nebenbeschäf¬ 
tigung, Abendstunden, ev. 
Kautio’’. Off. 583 Verl. 583 

Parfumeriebranche. 
Strebsamer, solider gebil¬ 
deter junger Mann für ein 
feines Geschäft in Groß¬ 
stadt gesucht. Offerten m. 
Lebenslauf, Lichtbild und 

junger Mann, 25 J., ge¬ 
lernter Kellner, sucht bald 
oder zum 1. Oktober Be¬ 
schäftigung gleich welcher 
Art, sowie Gedankenaus¬ 
tausch. Off. 594 Verl. 594 

Zeugnisabschriften sowie 
üehaltsansprüchen unter 
584 Verlag. 584 

Masseur 
gepr., Jensen, Teltowerstr. 
37 I. Nähe Anhalter Bahn¬ 
hof. Tel Hasenheide 4004. 

595 
Älterer, 

erfahrener Diener mit best. 
Referenzen, sucht sich bald¬ 
möglichst zu verändern. 
Dauer - Vertrauensstellung 
erwünscht. Gefl. Offerten 
unter 585 Verl. 585 

Quedlinburg, 
Thale u. Umgebung sucht 
junger Mann gesellschaft¬ 
lichen Anschluß. Off. 596 
Verlag, 596 

Kassierer, 
bilanzsicher, Diktatkorre¬ 
spondent, zurzeit im graph. 
Gewerbe, Handelshoch¬ 
schule, sprachenkundig, 
36 J , sucht Stellung, auch 
als Stütze des Chefs oder 
Reisebegleiter. (Maschinen- 
schreiber, Stenograph, 
Gahelsberger). Off. 586 
Verlag. 586 

Masseur 
Kempe, geprüft, Pariser 
Str. 4, Stfi. ptr. nach 5 597 

Rheinland: Westfalen. 
Junger Mann, 27 Jahre, 
wünscht idealen Gedanken¬ 
austausch mit netten solid. 
Menschen. Off. 598 Ved. 

598 

Rheinland. 
2ojähriger wünscht An¬ 
schluß an aufrichtige Kame¬ 
raden zwecks Gedanken¬ 
austausch ii. Briefwechsel, 
auch außerhalb des Rhein- 
landes. Off. 599 Verl. 599 

Junger Mann 
aus guter Familie sucht 
Stellung als Volontär im 
Damen - Friseur - Geschäft. 
Off. 587 Verlag. 587 

25 jähriger. 
Sieg-Lahngebiet, wünscht 
gesellschaftlichen Anschluß 
urtd Gedankenaustausch. 
Off. 583 Verlag. 588 

Mülheim: Ruhr 
od-r Duisburg, sucht jg. 
Mann gesellschaftlichen An¬ 
schluß an ebensolche von 
unauffälligem Wesen. Off. 
600 Verlag. 600 Junger Lehrer 

will seinen Beruf aufgeben 
Wer kann ihm Rat ei teilen 
z. Erlangung einer anderen 
Existenz. Öff.615Verl. 615 

Menschen, welche 
geh. naturliebende, betei¬ 
liegen sich Mitte September 
bis Mitte Oktober an einer 

Junger Mann, 
22 ,1 , sucht Stellung gleich 
welcher Art. Off. 590 
Verl. 590 

Asienreise nach Dalmatien, 
mit 40jährigem Herrn bei 
getrennter Kasse. Off. 614 
Verlag. 614 

Mannheim. 
Transvestit, tieffühlend, 
sucht gesellschaftlichen An¬ 
sch uß an aufrichtige Per¬ 
sönlichkeiten. Oif. 577 Verl. 

577 

Goslar, Halberstadt. 
Junger, vornehm gebildeter 
Herr, (25 J.i sucht Gedan¬ 
kenaustausch oder gesellig 
Anschluß, Stand oder Beruf 
gleich. Off. 616 Verl. 616 

25 jähriger, 
einsam, wünscht in Berlin 
gesellschaftlich. Anschluß. 
Off. 613 Verlag 613 

Wer 
leiht jungem Mann 200 M. 
Sicherheit vorhanden. Off. 
6ü3 Verl. *03 

Südamerika. 
Junge Dame, 29. kaufm. 
tätig, sucht zwecks baldig 
Rückreise lieben Ehekame¬ 
raden. Off. 602 Verlag. 602 

Herrschaftlicher 
Diener mit guten Empfeh¬ 
lungen sucht Stellung auch 
bei alleinstehenden Perso¬ 
nen, da Kenntnisse im Ko¬ 
chen vo-handen. Off. 621 
Verlag. 621 

21jährige 
Stenotipistin.eins., wünscht 
Briefwechsel ml Dame, 
mögl. Berlin od. Branden¬ 

burg. 0^- 604 Verlag. 604 

Musikunterricht 
erleilt namhafter jüngerer 
Komponist (Klavier, Theo¬ 
rie, Korrepetition). Stunde 
3 Mk., außerhalb 4 Mk. 

Off. 611 Verlag. 611 

Sachsen, Rheinland, 
Ruhrgebiet. 

Für Tour AnfangSeptember 
erbittet gebildeter Herr 
mittlerer Jalre Angebote 
von Privatquartier. Off. 
605 Yerl. 605 

Breslau. 
29 jähriger, bisher eigenes 
Zigarrengeschäft, sucht 
Stellung als Verkäufer bei 
aufrichtigen Persönlichk it. 
Off. 606 Verlag 0' 6 

Junger 
tüchtiger Fachmann der 
Süß warenbranche sucht 
Gedankenaustausch mit 
älterem Berufskollegen. 

Off. 607 Yerl.  607 

Woclienend= 
Aufenthalt am S einhuder- 
Meer u d Bad Nenndorf 
sucht Herr, 49 J., gesell¬ 
schaftlichen Anschluß an 
nur einwandfreie Menschen. 
Auch kann Feriet aufenth. 
in waldreicher Gegend 
nachgewiesen werden. Off 
608 Verlag. 608 

Essen, Duisburg, 
Düsseldorf. 

Dreißigerin, sucht Ansch'. 
au ernstdenkende Dame 
oder ebensolchen Geselhg- 
keitsklub. Off 622 Verl. 

622 

Klavierlehrerin 
erteilt erfolgreichen Unter¬ 
richt. Off. 610 Verlag. 610 

Mode«Salon 
sucht zur Vergrößerung 
kapitalkräftigen Teilhaber. 

Off. 623 Verl. 023 

Breslau. 
Jüngerer Kaufmann aus 
der Autobranche, hier 

fremd, sucht gesellschaft¬ 
lichen Anschluß an ein¬ 
wandfreie Menschen. Off. 

589 Verlag. 589 

Armin>§äle, KommandantensSr. 58-59. 
Sonnabend, den 10. September: Eröffnungsball der Wintersaison durch ein 

FEST DER LILA ASTERN 
veranstaltet von der Herrenabteilung 
der Ortsgruppe Berlin des B.f.M., e.V. 

Neue Jazz«Band«KapeIle 
Hochbetrieb 
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