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LOTHAR V. BARLEGNI: 

Geheimnis um 
Eine Erinnerung. 

rermcnne 

Das Auto sauste dahin, erst unter den riesigen Pal¬ 
men der Avenue Jules Ferry, dann kamen wir an den 
See von Tunis. An seinen Gestaden entlang führte der 
Weg. Blauer als blau glänzte im Sonnenschein der glatte 
Wasserspiegel. In Mengen standen im feuchten Ufer¬ 
sande langbeinige Flamingos und putzten mit den krum¬ 
men, schwarzen Schnäbeln ihr rosiges Gefieder. Hinter 
uns leuchteten die weißen Häuser der Stadt Tunis von 
palmcnrauschenden Gärten umgeben, überragt von den 
schlanken Minaretts der vielen Moscheen. 

Das ganze, wonnige Bild wurde umrahmt von den 
hohen, kahlen Bergen des Djebel el Damar und des 
Djebel Sidi Salah. Wir fuhren durch Dörfer, vorbei an 
Marabuths, einmal sahen wir auch die Ruinen eines 
Tempels aus alten, längst vergangenen Tagen. Ein kühler 
Wind blies uns entgegen, noch einige Minuten rascher 
Fahrt, und vor uns dehnt sich, unendlich schier, mit 
dem Himmel in der Farbe wetteifernd, das weite Mittel¬ 
meer. Vor dem ..Kasino“ stoppte der Wagen. Die 
Terrasse war fast menschenleer, die Saison war ja auch 
längst vorbei. Aber gerade die heiße Jahreszeit ist die 
schönste für alle Länder am Becken des Mittelländischen 
Meeres, die Sonne in ihrer Vollkraft zaubert ganz anders 
die Farben und Schatten hervor, als im kühleren Winter. 
Während Germaine auf meine Bitte ein nettes, kleines 
Frühstück zusammenstellte, ließ ich große, rotbackige 
Pfirsiche kommen und einen leichten Sekt gut eineisen. 
jjHier ist es entzückend,“ begann sie, ,,es ist vielleicht 
ganz gut so, daß Vicomte du Blois abkommandiert wor¬ 
den ist. Sie haben so gute, treue Augen, ich liebe blond 
und blau, man findet es so selten bei uns in Mar¬ 
seille.“ Der Kellner brachte die Platten, wir stachen 
die Pfirsiche an und ließen uns die hohen, breiten Kelche 
mit goldgelbem Champagner füllen. ,,Ihr Wohl, Fräu¬ 
lein Germaine,“ ich hob das Glas und ließ es leise an 
dem ihren klingen. ..Auf das Ihre auch,“ erwiderte sie 
und sah mir in die Augen. ..auf gute Freundschaft für die 
nächsten Tage.“ Sie trank ihr Glas leer. Die Seeluft 
machte Appetit, und wir taten dem reizend von ihr zu¬ 
sammengestellten Frühstück alle Ehre an. 

Eine Sirene heulte draußen auf dem Meere, eine 
1 ottille Zerstörer dampfte vorüber, sie kam wohl von 
izerta, die Matrosen winkten uns mit ihren Mützen zu. 
m den Gruß besser erwidern zu können, war Germaine 
fgestanden und ließ ihr seidenes Taschentuch wehen. 

Ich ließ meine Blicke über das entzückende Wesen 
gleiten. Der Seewind zauste in ihrem kurzge¬ 
schnittenen Lockenhaar, es gleiste im Sonnenschein 
wie das schwarze metallisch schimmernde Ge¬ 
fieder eines Raben. Ein elfenbeinfarbenes Kleid¬ 
chen aus alten flandrischen Spitzen umschloß eng, 
ein ganz klein wenig indiskret, ihren schlanken, 
zierlichen Körper, sie sah mehr wie ein, als Mäd¬ 
chen verkleideter, kecker Page aus, als eine junge 
Dame. Wie alt mochte sie sein? Höchstens acht¬ 
zehn. 

„Schön muß es heute auf dem Meere sein,“ 
begeisterte sie sich, als die Kriegsschiffe vor¬ 
beigerauscht waren, und ließ sich wieder am Tisch 
nieder. Ich sah ihr in das süße, pikante Jungen¬ 
gesicht. „Wir könnten ja. nach dem Essen ein 
Stück hinaussegeln,“ schlug ich vor. „Herrlich,“ 
rief sic lebhaft, „und vom Boot aus baden oder 

einem stillen Winkel der Küste. Wissen Sie, 
ich liebe es nicht, wenn mich im Bade die Männer so 
lüstern anschauen, ich liebe sie überhaupt nicht.“ „Aber 
ich bin doch auch ein Mann, und wenn wir baden, sehe 
ich sie doch auch im dünnen Trikot.“ „Das ist etwas 
anderes, Sie haben so ruhige, kühle Augen, ganz andere 
wie sonst die Herren.“ 

Hastig trank sie den perlenden Schaumwein. Löste 
er ihre Zunge oder hatte sie das Verlangen, sich einmal 
so recht von Herzen auszusprechen? 

„Daß Mr. Mulatier nicht mein Onkel ist, brauche, 
ich Ihnen nicht erst sagen, denn das haben Sie natürlich 
längst bemerkt; allerdings leben wir die meiste Zeit 
wie Onkel und Nichte. Er ist immer gut zu mir gewesen, 
und ich bin ihm ja so tief zu Dahk verpflichtet, denn 
er hat mich als zwölfjähriges Kind, zerrissen und barfuß, 
auf der Straße aufgelesen und mich sicher vor Schlim¬ 
mem bewahrt. Nicht etwa, weil er schon älter ist, ist 
mir jeder Kuß, jede Liebkosung von ihm unerträglich. 
Nur zu oft hätte ich Gelegenheit mit jungen, eleganten 
Herren zu flirten, doch irgend etwas stößt mich immer 
wieder zurück.“ 

Ich winkte dem Kellner und fragte ihn, ob er mir ein 
Segelboot bestellen könne. „Gewiß, mein Herr, in zehn 
Minuten wird eins an der kleinen Landungsbrücke bereit 
liegen.“ Wir zahlten und gingen dann zum Strande hinab. 
Nach kurzer Zeit kam das Fahrzeug und legte an dem 
schmalen Steg an. Ein alter, weißbärtiger Araber s’laamte 
und lud uns durch eine höfliche Handbewegung zum 
Einsteigen ein. Wir stießen ab, der greise Bootsmann 
spannte das Segel, und wir schossen hinaus in die blaue 
See. Germaine hatte sich becpiem in die Kissen zurück¬ 
gelehnt und ein Bein über das andere geschlagen. 

„Setzen Sie sich zu mir,“ bat sie, „ich muß Ihnen 
noch ein wenig mein Herz ausschütten. Sehen Sie, ich 
habe eine Sehnsucht, aber ich weiß nicht wonach, ich 
fiebere nach etwas, und ich kann nicht sagen, was es ist. 
Ein jedes möchte doch ein klein wenig wenigstens glück¬ 
lich sein, aber ich habe das Bewußtsein noch nie gehabt, 
auch nur einmal vollkommen von Herzen glücklich ge¬ 
wesen zu sein. Aber wir wollen uns heute wenigstens 
nicht die Laune durch meine Klagelieder, die ich Ihnen 
vorsinge, verderben lassen. Doch schauen Sie dort der 
Strand, kein Haus, kein Mensch weit und breit; wie 
wär’s, wenn wir auf ihn zusteuerten? Ich schwimme so 
gern, und hier könnten wir ungestört im Wasser 
plantschen.“ 

Ich gab dem Araber den diesbezüglichen Befehl, 
er warf das Segel herum und steuerte dem Lande zu. 
In einer winzigen Bucht warf der graubärtige Seemann 



statt des Ankers einen schweren, an einem dicken Strick 
gebundenen Stein ins flache, klare Wasser, das Boot 
lag fest. Mit einem kühnen Satze sprangen wir auf eine 
Steinplatte und von da auf den weichen Sand. Links 
ragte eine verwitterte Felsnase ins Meer, leise brausend 
schlugen die Wogen an ihr empor. Hinter ihr blendeten 
im Sonnenscheine die gelblich weißen Dünen, ein paar 
große Steinblöcke lagen im Sande gebettet. Germaine 
winkte mir lachend mit der Hand: „Auf Wiedersehn“ 
und war hinter einem der grauen, großen Felstrümmeir 
verschwunden. Nach ein paar Minuten stand sie im 
Badeanzug vor mir. Wie eine schöne geschmeidige Katze 
dehnte und reckte sie im Scheine der heißen Sonne ihren 
schlanken Leib. „Ins Wasser!1' rief sie fröhlich und 
lief in langen Sprüngen über den warmen, feinen Sand 
in die tiefblaue, hochaufspritzende Flut. Wir schwammen; 
weit hinaus, tauchten und ließen uns von den sanften 
Wogen tragen. Drüben schimmerte die weiße Kathedrale 
auf dem Vorgebirge, von dem einst die ragende Burg 
und die Paläste und Zinnen des alten Karthago stolz über 
das beherrschte Meer geblickt. Ein großer, weißer 
Dampfer, eine schwarze Rauchfahne wie einen riesigen 
Witwenschleier hinter sich durch die flimmernde Luft 
ziehend, pflügte weit draußen die leuchtende See. Ger¬ 
maine warf sich auf den Rücken, die Wellen hoben und 
senkten ihren jungen Körper. „Wir wollen an den Strand, 
ich bin doch ein wenig müde und zu sehr aus der Übung.“ 
Im seichten Wasser tollten wir noch wie zwei ausgelassene 
Kinder herum und legten uns dann in den rieselnden, 
warmen Sand. Germaine sah allerliebst aus, ein ganz 
kurzer, dünner Seidentrikot, schwarz wie ihre Augen und 
Locken, schmiegte sich eng an ihren entzückenden 
Knabenkörper; ein glücklicher Zug lag auf ihrem rassigen 
Gesichtchen. Da legte sie plötzlich ihren warmen Arm 
um meinen Nacken und küßte mich auf den Mund, ihre 
Lippen waren brennend rot, aber kalt wie Eis. „Ich 
könnte Sie lieb haben wie einen Bruder,“ flüsterte sie 
leise und sah mir tief in die Augen. Dann sprang sie 
auf. „Wir müssen uns anziehen, damit wir nicht zu spät 
nach Tunis kommen.“ 

Ein frischer Wind war aufgekommen, das Segel blähte 
sich, wie eine der zartgeflügelten Möven über uns fegten 
wir dahin. Ein paarmal spritzten kleine, schaumgekrönte 
Weilchen an den niederen Bootsrand und überschütteten 
uns mit einem feinen Regen silbriger Wasserstäubchen. 

Da wir noch eine Menge Zeit bis zum Abend hatten, 
setzten wir uns noch einmal auf die Terrasse des Casino 
des Bailos und bestellten Tee. 

„Eine Frage und eine Bitte zugleich hätte ich an 
Sie,“ begann Germaine die Unterhaltung, indem sie die 
Tassen füllte. „Kennen Sie Tunis gut?“ „Ich glaube 
schon,“ entgegnete ich rasch. „Ich muß vorausschicken,“ 
fuhr sie fort, „daß ich mich sehr für den arabischen 
Tanz interessiere. Wohl hat man mich in ein überfülltes, 
rauchiges Lokal mitgenommen, wo Tänze gezeigt werden, 
aber selten habe ich etwas so Unästhetisches gesehen, 
wie diese dicken, ältlichen Tänzerinnen, und vor allem 
— das Publikum. Mr. du Bois erzählte mir einmal von 
den wirklich schönen Schleiertänzen. Man könne sich 
hierzu junge Mädchen bestellen, und zwar in ein ara¬ 
bisches Privathaus, das irgendwo in einer für Fremde 
ziemlich unbekannten Straße läge. Dort wäre man allein, 
und die Tänze wären wunderbar schön und echt. Haben 
Sie vielleicht etwas darüber gehört ?“ „Ganz gewiß, ich 
kenne das Haus, vermutlich dasselbe, was der Vicomte 
meint, es gehört Sidi Mabruk ben Abdallah, der mit mir 
gut bekannt ist.“ „Nun kommt noch eine Bitte, eine 
große, große Bitte,“ flehte Germaine, „würden Sie mich 
einmal in das Haus dieses Sidi Mabruk führen?“ „Aber 
gern, vielleicht morgen abend, wenn es Ihnen paßt. Für 
heute ist es schon zu spät, da ich erst unseren Besuch 
ankündigen muß.“ Mit einem leisen Zittern in der Stimme 

dankte sie und streckte mir ihre hübsche, ringgeschmückte 
Hand hin. 

Der Motor rasselte an, und große Staubwolken hinter 
sich lassend, schoß das schlanke, hellgraue Fahrzeug 
auf der Straße nach Tunis dahin. Wir nahmen einen 
anderen Weg, diesmal lenkte der Chauffeur seinen Wagen 
dicht an den salzüberkrusteten Rändern der Sebkha es- 
Sedjoumi entlang. Schneeig weiß, wie ein blinkendes 
Firnfeld breitete sich die im Sommer ausgetrocknete 
Fläche des großen Salzsees im hellen Sonnenscheine zu 
unserer Linken. — Als wir in die Stadt einfuhren, sank 
gerade das Tagesgestirn hinter den kahlen Bergen; seine 
letzten, scheidenden Strahlen übergossen mit einem golde- 
Schimmer den glatten, tiefblauen Spiegel des Sees von 
Tunis. — 

(Schluß folgt.) 

ELFRIEDE KESSLER: 

Mutter 
Mutter, weshalb verachtest du mich ? Weil ich ein 

kleines Mädel lieb habe ? Weil ich nicht so bin, wie du 
es gern gesehen hättest ? Weißt du, wieviel Leid ein 
Mensch erfahren muß, wenn er erkennt, daß diese Erde 
nicht der rechte Platz für ihn ist? Weißt du, wieviel 
Sehnsucht in einem Kinde schlummert, so zu sein wie 
alle andern Menschen ? Weißt du auch, wie weh die 
Erkenntnis tut, du gehörst zu denen, die die Menschheit 
nicht versteht, nicht verstehen will ? Du weißt auch nicht, 
wieviele Tränen heimlich vergossen wurden, weil ich nicht 
imstande bin, so wie alle andern einen Mann zu lieben 
und glücklich zu machen. Und nun verachtest du mich, 
weil ich ein süßes, kleines Mädel gefunden habe, das 
den gleichen Leidensweg geht, das imstande ist, mir 
den dunklen Lebenspfad zu erhellen, ein bischen Sonne 
auf meinen Weg zu zaubern ? Kannst du ermessen, wie 
groß die Sehnsucht auch in einem solchen Kinde lebt, 
von der eigenen Mutter verstanden und n i cht verachtet 
zu werden ? Das Schicksal warf mir dieses Los in den 
Schoß — warum, warum? Ist es nicht bitter genug, 
nicht all das Glück der Welt kosten zu dürfen wie alle 
andern? Nun ein Mädel meinen Weg gekreuzt hat, das 
Hand in Hand mit mir gehen will, wendet ihr euch voller 
Verachtung ab. Womit haben wir das verdient ? 

Wir finden auch ein Glück — in uns — mit uns — 
schöner, reiner, als für uns eines Mannes Liebe sein 
kann — und wollen Höhen erklimmen, wie sie für uns 
nur erreichbar sind! Unser Weg ist dornenvoll - wes¬ 
halb gebt ihr uns noch die Verachtung mit? 

ELSBETH KILLMER: 

. . . Denn du bist mein! 
So waren die Stunden für sie in brennender Ungeduld 

vergeblich dahingegangen. Immer und immer wieder 
suchten zwei große Augen unruhig die Zeiger der Uhr. 
Auf und ab über die dicken Perser gingen die Schritte. 
Eine Zigarette nach der andern verglomm. In die Stille 
des duftenden Rauches hinein knisterten und knackten 
die Zweige, die der kleine schwarze Boy in den Vasen 
ordnete, flackerten blau verhängte Lichter auf, die er 
an den Wänden entzündete. 

Ob sie nicht kam? War es Täuschung? Stille stand 
ihr Schritt. Sie krallte die kleinen blassen Finger zur 
Faust: Sie mußte kommen! Die Nasenflügel zitterten und 
das unruhige Auf und Ab begann wieder. Da . . . die 
feinen Ohren hörten es, aus der Ferne noch, jetzt näher 
und näher die Stimmen . . . dann ein Klopfen, Öffnen. 
Es teilten sich die seidenen Falten vor der Türe. Eine 
kleine schwarze Hand wurde sichtbar, die die Erwartete 
einließ. — 



Zwei Augenpaare gruben sich lange tief, tief inein¬ 
ander, che das erste Wort nach Jahren gefallen war. — 

Eingegraben, tief in den seidenen Polstern und Kissen 
der Ottomane lag die Gestalt der einen. Die Hände der 
anderen glitt über die Tasten des Flügels. Schwer kam 
es von Lippen, das längst verklungene Lied von einst: 

Und wenn ich dich auch verloren habe, 
Ich lasse dich nie! 
Und wenn man dich mir auch genommen hat, 
So kettet sich meine Seele an dich 
Und läßt dich nicht los . . . 

„Und liebst du ihn?“ Wie ein ferner Klang kam cs 
über die Lippen der einen, als sie sich gegenübersaßen. 
„Quäle mich nicht, Slowa, ich habe nur einen Men¬ 
schen geliebt, und das warst du. Diese Liebe liegt ein¬ 
gebettet unter Rosenblättern. Da träumt sie. Slowa! 
Ich liebe ihn nicht, ich liebte ihn nie, und ich werde 
ihn auch nie lieben. Aber sie wollten es so, und ich 
war des Kampfes so müde ... So müde! Er hüllt mich 
ein in ein Blütenmeer von Zärtlichkeiten, ich halte still, 
schließe die Augen, und meine Seele zieht weit fort an 
eine Stelle, die mit Palmen bewachsen ist, wo wir uns 
fanden. Er preßt seine heißen Hände um meinen Leib 
und ich erstarre zu Stein, so daß er mich anfleht um ein 
einziges Wort, um einen einzigen Hauch, aber alles ist tot 
und kalt in mir. Er hofft von Jahr zu Jahr. Er wirbt 
von Tag zu Tag aufs Neue um mich, denn er liebt mich 
unsagbar. Umsonst. Aber ich könnte ihn nie verlassen, 
um seiner großen Liebe willen. Hörst du ? . . . Nie! 

Warum mußten wir uns Wiedersehen? Ich wollte nicht 
kommen, ich floh vor der Stunde, von der ich wußte, 
daß sic einst kommen wird. Warum riefst du mich 
immer wieder und wieder, so daß es mich zu dir trieb ? 
Slowa, es brach meine Sehnsucht sich Wege zu dir 
noch einmal, nach einer einzigen, letzten süßen Stunde. . .“ 

Da gruben sich heiße Hände in schwarzes Haar 
hinein, und es suchten sich Lippen in Trunkenheit, ein 
letztesmal, um nie sich wiederzufinden . . . 

Und wenn ich dich auch verloren habe, 
So kettet sich meine Seele an deine 
Und läßt dich nicht los! 
Denn du bist mein! 
Und weit, weit, kommt aus Fernen, 
Wie ein Hauch von Rosendüften das Echo: 
„MEIN!“ 

Was die „Freundin“ plaudert 
Ein Doppelleben. 

Ein merkwürdiges Doppelleben hat dieser Tage auf 
einem Budapester Polizeirevier ein jähes Ende gefunden. 
Wenn man die Geschichte der jungen Irene S. liest, 
glaubt man sich ins 18. Jahrhundert zurückversetzt. Ein 
zweiter Faublas oder Ritter d'Eon, trug Irene S. zehn 
Jahre lang Männerkleidung und leistete sich, unbemerkt, 
und ohne daß ihre Partner den geringsten Verdacht 
schöpften, ebenso unglaubliche wie rentable Flirts. Das 
junge Mädchen, das übrigens ihre Eltern nicht gekannt 
hat, lebte bis zu ihrem 17. Jahr nicht anders, als junge 
Mädchen in diesem Alter ihr Dasein verbringen. Eines 
Tages kam sie auf den merkwürdigen Gedanken, sich 
als Mann zu verkleiden und unter dem Namen Eugen 
Bekanntschaften anzuknüpfen. Der junge Mann mit sei¬ 
nem zarten Mädchengesicht mußte alsbald bemerken, 
daß von ihm eine verführerische Wirkung auf die jungen 
Mädchen ausging. Mit einem außergewöhnlich prakti¬ 
schen Sinn begabt, erkannte er bald, daß sich die ver¬ 
schiedenen Liebschaften recht rentabel gestalten ließen. 
Eugen fand als gut aussehender, wenn auch vermögens¬ 
loser junger Mann im heiratsfähigen Alter leicht Zutritt 
zur Gesellschaft. Er brauchte nur zu wollen, und alle 
Mädchenherzen flogen ihm zu. 

Er nahm mit unübertrefflicher Grazie die zahllosen 
Geschenke, die die Freundschaft erhalten, und mit denen 
ihn seine nicht minder zahllosen Verehrerinnen zu erfreuen 
pflegten, ebenso an wie die mehr oder weniger ansehn¬ 
lichen Geldsummen, die ihm von hoffnungsvoll gestimmten 
Schwiegereltern als Vorschuß auf die künftige Mitgift 
diskret überreicht wurden. Kein Mensch schöpfte Ver¬ 
dacht; Eugen war eben ein Tausendsassa, ein vielbe¬ 
gehrter Adonis, glücklicher als die anderen jungen Män¬ 
ner, und niemand stellte sich die naheliegende Frage, 
warum denn der schöne Jüngling nicht irgendwo zugriff 
und eine Braut heimführte. Aber der Krug geht solange 
zum Brunnen, bis er bricht. Eines Tages schloß der 
junge Mann Freundschaft mit einer Dame, die den 
Passanten der Rakoczy-Straße recht gut bekannt war. 
Auch diese Schöne bewies eine freigebige Hand, aber 
sie erlebte eine Enttäuschung; denn das Verhältnis fand 
nicht den Abschluß, den man in diesen Kreisen als selbst¬ 
verständlich ansieht. Die enttäuschte Venus wurde stutzig, 
und cs kam dieser Tage bei einem Zusammentreffen auf 
der Rakoczy-Straße zu einem heftigen Wortwechsel, in 
den sich zwei Polizisten einniischten. Man ging dann 
gemeinsam zur Wache, wo der Liebling der Budapester 
Frauen ein umfassendes Geständnis ablegte, das jetzt 
das Tagesgespräch der Donaustadt bildet. Irene S. wurde, 
da ihr keine strafbare Handlungen nachzuweisen waren, 
wieder auf freien Fuß gesetzt. 

* * * 

Schönheitskonkurrenz für die Häßlichste. 
In Chicago fand dieser Tage eine eigenartige Kon¬ 

kurrenz statt. Ein reicher Amerikaner hatte sich ent¬ 
schlossen, einen Schönheitswettbewerb für die Häßlichste, 
deren Gesicht die meisten Sommersprossen aufweist, zu 
veranstalten. Da er aber wußte, daß sich zu diesem 
Wettbewerb nicht allzuviele Damen einfinden würden, 
stiftete er insgesamt Preise von ioooo Dollar für die 
Häßlichsten. Die Häßlichste unter ihnen sollte hiervon 
5000 Dollar erhalten. Und dies wirkte. Sechsundzwanzig 
Anwärterinnen meldeten sich, die alle miteinander wett¬ 
eiferten, als die Häßlichsten bezeichnet zu werden und 
als solche den Preis dieser Schönheitskonkurrenz davon¬ 
zutragen. 

Siegerin blieb ein 17 Jahre altes Mädchen aus San 
Francisco, Fern Sahlberg, die nach der Meinung der ge¬ 
strengen Jury die meisten Sommersprossen aufwies. Nun 
wurde die häßliche Fern plötzlich berühmt. Die Zei¬ 
tungen brachten ihre Photographie, und sie bekam, wäc 
es schon bei Berühmtheiten üblich, zahlreiche Heirats¬ 
anträge. Jetzt rüsten alle Häßlichen zur Schönheits¬ 
konkurrenz. 

FRED THURM: 

Märtyrer der Liebe. 
(Der Transvestit.) 

Nacht! 
Eine Sommernacht. Mit all ihrem süßen, lockenden 

Zauber, aber schwer war er, dieser Zauber, unendlich 
schwer in seiner Harmonie. — 

Die Linden dufteten, so weich, so mild. — 
In den Bäumen flüsterte es, und fern rauschte ein 

Wasser. . . . 

Unter alten Eichen standen Bänke. Auf einer der¬ 
selben ein Mensch. Ein Mann, wie es schien, und doch 
gleich einem Weibe. — 

Weiße, schlanke Hände waren ihm zu eigen 
Kleine Füße steckten in einfachen Sandalen . 

Langes, gewelltes Haar umrahmte ein fein ge¬ 
schnittenes Gesicht . . . Die Züge waren regelmäßig — 
schön . . . man könnte wohl Vergleiche ziehen und sagen 



— die Augen glichen einem klaren Waldsee — aber wo¬ 
zu, genügt es nicht, wenn man sagt — er war schön! - 

Er saß still — träumend . . . 
Was mochte er sinnen? — 
Waren es die Menschen, welche in Gruppen vorbei¬ 

zogen oder solche, die nur zu zweien, eng umschlungen, 
langsam näher kamen, die ihn traurig stimmten . . . 

Sollte es das leise flüsternde Wasser sein, dem er 
lauschte, und was erzählte es ihm wohl . . . 

Oder war es ein lieber Mensch, der seinem Herzen 
nahe stand, der ihn vielleicht verlassen hatte — be¬ 
trogen mit anderen — — — konnte man’s wissen ? — 

Nein, das alles war es nicht, er lauschte auf die 
innere Stimme, die Stimme des Herzens, die immer das¬ 
selbe rief: Gib mir ein anderes Ich! - 

— der mit 17 Jahren auf ärztlich-behördliche Veran¬ 
lassung dazu überging, seiner zwitterhaften Natur ange¬ 
paßt. sein ferneres Leben als Frau einzurichten, womit 
allerdings für ihn ein Martyrium begann, da sich aus 
..Hansi's" Äußerem anscheinend immerfort Anstände in 
der Öffentlichkeit ergaben, bei denen sich die Polizei- 
organe oft sehr rigoros verhielten. Ilansi war bei einer 
Firma als Beamtin tätig. Erfreulich wirkt nun die Art 
und Weise, wie sich ein Direktor dieser Gesellschaft über 
Ilansi äußert, er sagt unter anderem: „Das ganze Ge¬ 
fühlsleben Flansi’s ist aber ausgesprochen feminin, und 
es kann ihr jetzt nicht zugemutet werden, wiederum 
ein Mann zu werden. Als Beamtin ist Ilansi sehr gut 
verwendbar.“ 

Als Gegenstück hierzu möchte ich nun aus eigener 

Alltag 

Immer das Gleiche, 

Tag für Tag, 

Ewiges Sehnen nach 

Liebe, 

Ach, und bei jedem 

Herzensschlag 

Fließen die Tränen 

um Liebe . . 

Wo ist die Hand, die 

das Haar mir streicht, 

Lippen, die mich nur 

küssen? 

Soll ich die Hand, die 

sich liebend mir reicht, 

Ewig denn suchen 

müssen . . ? 

Edith Charlott. 
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Zu spät 

Als ich dir gegenüber 

gestanden. 

Da war mir das Herz 

so voll. 

Da war mir das Herz 

so heiß und so wund, 

Doch, so hart klang es, 

ach, aus dem zucken¬ 

den Mund 

So hart im unverzeihen. 

Erst als du gegangen, 

ins Schloß fiel die Tüp, 

Da streckten sich meine 

Hände nach dir, 

Doch da war es zu 

spät, zu spät — 

Elsbeth Killmer. 

ln den Augen lag diese große Frage, und keiner 
gab Antwort — nur ein leiser Windhauch strich sanft 
über sein Haar — — wie Freundeshände. 

Er hob den Kopf und lauschte — in den Wipfeln 
sang es und raunte: 

Entbehrende Liebe eröffnet dir eine Welt von Emp¬ 
findungen! Wer hebt, ist wie der Schöpfer, denn er 
schafft einen neuen Menschen in seiner kleinen Welt! — 

Erfüllte Liebe aber ernüchtert! — 
Da er solches hörte, durchzog ihn ein schmerzliches 

und doch beseligendes Empfinden demütig senkte 
er den Kopf. 

Märtyrer der Liebei 

Ein Transvestit ist vogelfrei. 
Kürzlich las man im Berliner Tageblatt einen an¬ 

erkennenswert vernünftig gehaltenen Bericht über das 
Schicksal eines jungen Tranvestiten — „Hans als Ilansi“ 

Erfahrung berichten, wie es mir unter ähnlichen Ver¬ 
hältnissen erging: 

Ich bin auch ein sogenannter „Transvestit“, 30 Jahre 
alt. und lebe seit etwa 6 Jahren nur noch als Frau. 
Während dieser ganzen Zeit hat mein Äußeres nie irgend¬ 
welchen Anstoß erregt. Kürzlich wurde — wie ich in 
einem früheren Artikel bereits mitteilte — medizinisch 
durch eine Blutuntersuchung des bekannten Forschers, 
Herrn Geheimrat Prof. Abderhalden an der Universität 
in Halle zweimal einwandfrei festgestellt, daß ich sozu¬ 
sagen innerlich als Zwitter anzusprechen sei. 

Vor etwa einem Jahr bekleidete ich einige Monate 
lang eine Stellung als Zeichnerin bei einer Film-Ge¬ 
sellschaft, die sich später als typische, schwindelhaft 
aufgezogene Inflationsgründung erwies. Jedenfalls ge¬ 
riet die „.Firma“ bald in Schwierigkeiten, so daß wir 
Angestellten unser Gehalt nicht erhielten, und uns schließ¬ 
lich gezwungen sahen, unser Recht vor Gericht zu suchen. 
Ich war als weibliche Angestellte in die Firma einge- 
treten und hatte einen Vertrag auf meinen gesetzlichen 



Namen Toni F. Nie war das Geringste vrorgefallen, bis 
eines Tages der „Direktor“' durch eine Indiskretion hinter 
mein Geheimnis kam. Eine Aussprache mit ihm führte 
dazu, daß er nun versicherte, mit mir ruhig weiter ar¬ 
beiten zu wollen. Als aber auch ich nun nach einigen 
weiteren Wochen gleichfalls gezwungen war, meine Rechte 
an die Firma entschieden vor Gericht zu wahren, ver¬ 
suchten die Vertreter der Firma, von denen der eine sich 
längst ins Ausland geflüchtet hat, und der andere als 
berüchtigter Barmatgenosse der Öffentlichkeit und den 
Gerichten genugsam bekannt sein dürfte, meine berech¬ 
tigten Ansprüche zu sabotieren, indem sie sich nicht 
scheuten, mich persönlich in unsachlichster, nicht wieder¬ 
zugehender und entstellendster, ehrenrühriger Weise zu 
verunglimpfen, immerhin doch mit dem Erfolg, daß mein 
Prozeß schon über ein Jahr in die Länge gezerrt wird, 
wodurch meine Nerven auch arg in Mitleidenschaft ge¬ 
zogen sind. Das Gericht zeigt sich vielleicht vorein¬ 
genommen gegen mich — es wäre ja auch ein Wunder, 
wenn es anders wäre in unserem Rechtsstaat — und da 
ich auf Armenrecht klage, werde ich wohl damit rechnen 
müssen, daß ich bei dieser Sache letzten Endes leer 
ausgehe. Unsereins ist eben vogelfrei, der bloße Um¬ 
stand, daß ich es unterließ, die „Firma“ anfangs über 
meine Privatverhältnisse aufzuklären dann hätte ich 
die Stellung sicher nicht bekommen, und hätte wieder 
auf der Straße gelegen, — genügt, um meine Ansprüche 
zu sabotieren. 

Man sieht schon hieraus, daß es uns wahrhaft nicht 
ehe n leicht gemacht wird, ein anständiger und ehrlicher 
Mensch zu bleiben. 

Toni Fricke. 

Meinungsaustausch über 
Tagesfragen 

Zusammenleben oder nicht? 
Vor einer Viertelstunde ist meine Freundin zornig 

weggegangen, nachdem wir uns „eingehend" über die 
Klage von „Einer, die ihr Glück suchen ging“', unter¬ 
halten hatten. 

Drei Jahre kennen wir uns. Drei Jahre gehen die 
Bitten meiner Freundin dahin, immer bei mir sein zu 
dürfen. O, es ging sehr gut. — aber ich “will nicht. - 
Ich habe das, was in den betr. Zeilen so wahr geschildert 
ist, in früheren Jahren auch erlebt, erlitten, und habe die 
Erkenntnis bitter und teuer erkauft, daß der Alltag, die 
Gewohnheit, Liebe und Freundschaft tötet. Ein zweites 
Mal möchte ich mich nicht mehr um alles Schöne einer 
Freundschaft durch falsche Gutmütigkeit bringen. 

Wie schön ist doch das Warten, das Hoffen auf ein 
paar Stunden ungestörten Zusammenseins. Wie fliegt 
dann die Zeit. An Langeweile ist gar nicht zu denken. 
Wie klingt es dann so lieb, das bedauernde: „Ach, muß 
ich schon wieder gehen?" „Wann darf ich wiederkom¬ 
men?'“ Wie nett ist es auch in der Zwischenzeit, das 
dauernde Aneinanderdenken und das Sorgen umeinan¬ 
der. Jede Kleinigkeit, welche man für den liehen Be¬ 
such aufhebt, verdoppelt sich bei der gegenseitigen 
Freude, während tägliche größere Aufmerksamkeiten 
ja sogar selbstlose Aufopferung zur Gewohnheit wird. 
Und das Nichtbeachten ist doch so bitter. Meinungsver¬ 
schiedenheiten, welche ja wohl nirgends ausbleiben, 
werden bei einer kleinen Entfernung auch viel schneller 
ausgeglichen. Denn beide Teile haben ja dann Zeit zu 
ruhiger Überlegung. Meistenteils kommt man voller Sehn¬ 
sucht schon wieder versöhnt zueinander. Ach, ich weiß 
ja ganz genau, so zornig die lieben schwarzen Augen 
meiner Freundin auch vorhin gefunkelt haben, so hell 
strahlen sie mir in zwei bis drei Taigen wieder entgegen. 
Darauf freue ich mich heute schon. Also, um nichts 

in der Welt willige ich ein, zusammen zu wohnen. Hin- 
zufiigen möchte ich hier, daß keinerlei Vorteile die Bitten 
meiner Freundin beeinflussen, denn sie hat, wie ich, 
eine sichere Existenz. 

Und dir, liebe Artgenossin, die du dein Glück ver¬ 
lorst, rufe ich zu: „Ziehe, flüchte so schnell wie möglich, 
ehe es zu spät ist, denn dies nur allein bringt dir, so die 
Liebe echt war, am schnellsten und sichersten das Glück 
zurück!“ — 

Maria. 
* 

Über dieses Thema möchte ich auch einiges sagen. 
Meiner Ansicht nach ist das Verhältnis zweier Frauen 

genau dasselbe wie das eines Ehepaares und daher doch 
selbstverständlich, daß eins bei dem andern wohnt. Soll 
das Sprichwort nur unter standesamtlich getrauten Ehe¬ 
leuten gelten: 

„Wo du hingehest, da will auch ich hingehen, dein 
Gott ist mein Gott, und nichts kann uns trennen als der 
Tod“ ? Auch in der besten Ehe gellt es nicht immer 
ohne Meinungsverschiedenheiten ab, es raucht eben ein¬ 
mal in jeder Küche, aber über alles siegt doch die 
Liebe. „Ein Ehestand ist erst dann beglückt, wenn eins 
sich in das andere schickt.“ 

Darum bleibt mein Wahlspruch stets der, daß beide 
Frauen, falls sie sich wirklich rein und wahr lieben, 
zusammen leben und wohnen sollen, mögen auch triihe 
Stunden kommen, folgt doch nach Regen immer wieder 
Sonnenschein. 

Glauben beide Frauen aber, daß sie sich nicht mehr 
verstehen können, so sollen sie sich besser wieder trennen, 
wie das in vielen Ehen ja auch vorkommt, denn dauernd 
in Str.it zu leben, hat keinen Zweck. 

Liesel Kalweit. 
* 

Aufruf an unsere 
Mitarbeiter und Freunde! 

Der Verlag der „Freundin“ hat sich, dem Wunsch 
vieler seiner Leser entsprechend, entschlossen, ein Ge¬ 
dicht- und Novellenbüchlein herauszubringen. Es soll, 
den Ansprüchen unserer Zeit Rechnung tragend, einfach, 
billig, gediegen und geschmackvoll sein. Wir brauchen 
aber dafür die Mitarbeit aller, denn es soll eine Samm¬ 
lung von Arbeiten vieler Autoren werden, also ein 
Sammelwerk. 

Viele sind berufen, viele können ausgewählt werden. 
Senden Sie uns Ihre Gedichte, Skizzen oder Novellen 
ein. Wir werden sie prüfen und veröffentlichen! Die 
Einsendungen müssen das Kennwort: „Gedichtband!“ tra¬ 
gen. Jeder kann sich beteiligen, jeder erhält vom Verlag 
umgehenden Bescheid. 

Alle Zuschriften sind zu richten an den Verlag 
„Die Freundin", 

Berlin, S 14, Neue Jakobstr. 9. 

Kennen Sic Jehon . . . 
„Anja“ 

Roman von Anna Elisabeth Weirauch. Preis geh. 
2.50. Askanischer Verlag, Berlin. 

„Anja“ erzählt die Geschichte eines schönen und 
stolzen Mädchens, das, nur seiner souveränen Weihes¬ 
natur folgend, sich verschenkt und gerade deshalb dem 
Begreifen des Mannes immer rätselhaft bleiben muß. 

In diesem Roman werden mit sezierender Hand die 
tiefsten Fasern menschlichen Fühlens aufgedeckt. Wir 
sehen hier Liehe geboren werden, wachsen, sich ent¬ 
wickeln. Liebe, die Mitleid ist, Sorgsamkeit, gütiges 



Helfenwollen — und die erst nach Erfüllung aller 
Wünsche zur rasenden Leidenschaft wird und den zer¬ 
bricht, der stark, gesund und harmonisch, sich anmaßt, 
von seiner Höhe herab Menschen beglücken und Schick¬ 
sale trennen zu können. 

Die Schönheitspflege des Hannes 
von Dr. med. Rothe. 200 Seiten auf Kunstdruck, 
15 Abbildungen. Preis geb. M. 3.50, kart. M. 2.50. 
Max Idesses Verlag, Berlin W 15. 

Der Titel verblüfft, weil es ein solches Buch noch 
nicht gibt. Schönheitspflege ist nicht gleichbedeutend mit 
Verweichlichung, wie uns das Beispiel Amerikas zeigt, 
wo die Männer große Summen für zweckmäßige Pflege 
aufwenden. Der ungepflegte Mann hat kein Fortkom¬ 
men im Beruf, keine Erfolge in der Gesellschaft, er 
fühlt sich nirgends wohl und überall zurückgesetzt, iss 

braucht und darf kein Mann Mitesser, Hand- oder Fuß 
schweiß, rote Hände, rote Nase, Warzen usw. usf. haben. 
Der Verfasser, vielen durch seine Rundfunkvorträge be¬ 
kannt, gibt in fesselnder Form praktische Ratschläge, 
die jedem Mann willkommen sein werden. Besonders 
hervorzuheben ist, daß das Buch äußerst anregend, flüssig 
geschrieben ist. Es liest sich wie ein fesselnder Roman. 
Auch der Humor fehlt nicht. Man wird belehrt, fühlt 
sich jedoch unterhalten. Ein sehr umfangreiches Register 
erleichtert die Benützung. Das Buch wird bei der Eitel¬ 
keit der Männer, die bekanntlich größer ist als die des 
schwachen Geschlechts, starke Verbreitung finden. Und 
das ist zu wünschen, denn es ist ein ernst zu nehmendes 
und nützliches Buch. Dr. —i- 

Beide Werke zu beziehen durch den Friedrich Radszu- 
weit-Verlag, Berlin S 14, Neue Jakobstr. 9, gegen Vor¬ 
einsendung des Betrages. 

Wir lesen: Herabgesetzt! 
Früher Mk 6.50 I E. Nagrodskaja: 

Kreuzweg der Leidenschaft, eleg. geb. Mk. 4 50 
Die bronzene Tür.„ 4 50 

Couperus: 
Heliogabal ....... jetzt nur „ 4.50 

Dr. Rothe: 
Schönheitspflege des Mannes kart „ 2.50 

F. Radszuweit: 
Paul Titzkis Lebensweg, statt Mk. 2,— „ 1.— 

Kurt Münzer: 
Leidenschaft, Roman.„ 3.— 

Alle Bücher zu beziehen durch den 

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

Auch nach Auswärts gegen Voreinsendung des Betrages und Porto. I Köhlers Festsäle 
Tiechstraße 24 , am Stettiner Bahnhof. 

Freitag, den 23. September 

(Bcvlenfest dev Damen 
Jede Dame erhält eine Perlenkette gratis 

'Kühler Siuf enthalt • Dazz-Sand- 
KapcKc • 5)ic billigsten <Sfvcisc 

Der 

Gesellschaftsklub Lametier 
erlaubt sich alle Freundinnen zu dem am 

Sonntag, den 2. Oktober 
stattfindenden 

Eröffntingsbüll 
im SCHUBERT-SAAL, Bülowstraße 104, 
dir. a. Nollendorfpl., ergebenst einzuladen. 

Die Klubleitung. 
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3«“™ S4 Geselligkeit mit 
Canz 

Landsberger Str. QQ l! 
am Alexanderplatz | j 

MODERNE FOTOKUNST 
12 Postkarten 8 50 Mk. T"* V\ V» 

^ Berlin’ 
‘ Woldenbergerstr. 27, 

an der Danziger StraSe Geöffnet 9—7 30. 
Ü0 
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|| [eden Mittwoch „ 

|| und Sonnabend j| 
streng geschlossener BALL nur für | 

Damen 
Landsberger S1 Alexander-Palais, «„n.» 

Große Kundgebung! 
FRIEDRICH RADSZUWEIT 
spricht am Donnerstag, den 22. September über 

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

Sonnabend, l. Oktober: Gr. Transvestitenball! 

4 
Jazz-Band-Kapelle 

Sonnabend, den 24. September 1927 

Revue der 
schönen Frauen! 

u 



Zur Beachtung! Offerten, denen zur Weiterbeförderung kein Porto heigetiigt ist, werden vernichtet! 
Dame, 

26, seelisch einsam sucht 
gesellschaftlichen Anschluß 
an Dame. Off. 663 Verl. 663 

Herzliche Bitte. 
Welch edeldenkende Per¬ 
sönlichkeiten verschaffen 
jungem Menschen, 24 .)., 
Stellung gleich welcher Art. 
Off. 664 Verlag 664 

Perfekter 
Damen-und Herren-Friseur 
sucht Stellung. Westen be¬ 
vorzugt. Off. 665 Verl. 665 

Rheinland. 
Junger Poet, 25 J, wünscht 
Komponisten od. Verleger 
kennen zu lernen, zwecks 
Verwertung eigener Werke. 
Off. 720 Verlag. 720 

29 jähriger, 
Treptow, sucht gesell¬ 
schaftlichen Anschluß an 
Sportfreunde. Off.667 Verl. 

667 

Lehrer, 
Berlin, 34, wünscht Herbst¬ 
ferienwanderung mit Kol¬ 
legen. Off. 668 Verl. G68 

Möbl. Zimmer, 
eint', für 2 Herren, Bötzow- 
Viertel zu vermieten. Off. 
669 Verlag. 669 

Köln. 
18 jähriger sucht Gedanken¬ 
austausch mit netten unauf¬ 
fälligen Kameraden zwecks 
Wochenendtouren. Off.670 
Verlag. 670 

Französisch. 
Unterricht u. Konversation 
gesucht. Franzose bevor¬ 
zugt. Angebote mit Ho 
noraranspruch. Off. 671 
Verlag._671 

Landwirt, 
24, sucht Stellung auf gr. 
Gut. Kammerprüfung, Zeug¬ 
nisse vorhanden. Off. 672 
Verlag. 672 

Bochum 
u. Umgd., sucht Geschäfts¬ 
mann gesellschaftlichen An¬ 
schluß an nur einwandfreie 
gebildete Menschen. Off. 
673 Verlag. 673 

Jüngerer 
Mitfahrer für dreiwöchent¬ 
liche Motorradfahrt ge¬ 
sucht. Off. 674 Verl. 674 

Akt=Photos, 
mögt, aus Privathand, zu 
kaufen gesucht. Off. 675 
Verlag. 675 

Lautenunterricht, 
Mandoline, Gitarre, erteilt 
künstlerisch. Off. 676 Verl. 

_ 676 
Gebildete 

Dame, 30.iähr,, musikalisch, 
sucht gesellschaftlichen An¬ 
schluß an vornehme unab¬ 
hängige Damen. Off. 677 
Verlag._677 

Briefwechsel 
über Fetischismus gesucht. 
Off. 679 Verlag. 679 

Reitstiefel, 
elegant, steifröhrig, Grösse 
41, zukaufengesucht, Off. 
678 Verlag. 678 

Kaufe 
wenig getragenen Anzug. 
Preisofferten OSO Verl. 680 

Witwer, 
37 Jahre, m't einem 12 jähr. 
Mädchen, sucht verständ¬ 
nisvolle Dame zwecks Hei¬ 
rat, mit etwas Vermögen, 
am liebsten Geschäftsfrau, 
schöne 4-Zimmer-Wohnung 
im Rheinland verbanden. 
Ang. mit Bild unter 681 
Verlag 681 

Bootskameraden 
in gesicherter Position sucht 
28 jähriger. Olf. 682 Verl. 682 

Vereinsräume 
für 100 Personen frei, ab¬ 
zugeben, Rheinischer Hof, 
Besselstr. 22 Tel. Dönhoff 
2698 _ 683 

36 jährige 
sucht bessere Freundin. 
Off. 684 Verlag. 684 

Koblenz. 
Hiegante 30jährige Dame 
wünscht gesellschaftlichen 
Anschlußan nurebensolche. 
Off. 685 Verlag. 685 

25 jähriger Herr 
mit transvestitischen Nei¬ 
gungen wünscht Gedanken¬ 
austausch mit verständnis¬ 
voller Dame zwecks spä¬ 
terer Heirat. Off. 686 Verl. 

686 

Stellung findet 
bescheidener junger Mann 
bis zwanzig Jahre in Wies¬ 
baden. Offerten mit Bild 
u. Lebenslauf vertrauensvoll 
unter 710 an den Verl 710 

27jähriger, 
i. guten Verhältnissen sucht 
mehrmonatlich. Aufenthalt 
am liebsten auf dem Lande 
gegen entsprechend. Bezah¬ 
lung. Off. 723 Verlag, 723 

Gesellschaftlichen 
Anschluß an jüng. gebild. 
Herren (Klavierspieler be¬ 
vorzugt), wünscht Gleich¬ 
denkender. Off. 730 Verl. 

Breslau. 
24jähriger sucht natur- u. 
kunstliebende Kameraden, 
denen an idealer Kamerad¬ 
schaft gelegen ist. Off 690 
Verlag. 690 

Lebensstellung. 
Wo findet 20 Jahre alter 
junger gebildeter Mann, 
Sohn achtbarer Eltern, mit 
unglücklichem Beruf, Le¬ 
bensstellung als Gesell¬ 
schafter, Reisebegleiter od. 
Krankenpfleger, am liebsten 
bei Invaliden. Off. 691 
Verlag. 691 

Hund 
gibt in Dressur. Off. 703 
Verlag 703 

Lehrstelle. 
Welch edelgesinnt. Friseur- 
Meister nimmt 20 Jahre 
alten, gebildeten Mann in 
die Lehre bei freier Kost 
u. Logis. Off. 692 Verl. 692 

Transvestit, 
| kaufm. gebildet, sucht Stel¬ 
lung als Stenotypist oder 
Bürogehilfe. Off. 693 Verl. 
_693 
Junger Mann 

aus guter Familie, sucht 
sofort Stellg. gleich welch. 
Art. Off. 694 Verlag. 694 

Zuverlässiger 
junger Mann, 19 Jahre, ge¬ 
lernter Kaufmann, gute Er¬ 
scheinung, intelligent, an¬ 
passungsfähig. sucht Stel¬ 
lung. Off. 695 Verl. 695 

Bodensee. 
27 jährig Herr wünscht 
Gedankenaustausch oder 
gesellschaftlichen Anschluß 
an nette gebild. Menschen. 
Off. 696 Verlag. 696 

Jurist, 
26.1., sucht ^eifere Sports¬ 
kameraden bester Kreise. 
Boot vorhanden. Off. 697 
Verlag. 697 

Münchener 
Geschäftsinhabei, 37 Jahre, 
sucht Teilhaber mit Ver¬ 
mögen zwecks Ausschei¬ 
dung des jetzigen. Off. 698 
Verlag. 698 

4000 Mk. 
als erste Hjpothek zum 
Ausbau eines Landhauses 
ges. Off. 699 Verlag. 699 

Maler 
sucht blondes schönes Mo¬ 
dell gegen hohen monat¬ 
lichen Verdienst. Kräftiger 
vollschlanker Körper Öff. 
700 Verlag. 700 

Junger 
Hotel - und Immobilienfach¬ 
mann sucht Gedankenaus¬ 
tausch. auch Beteiligung ge¬ 
boten od gesucht. Branche 
Nebensache. Off. 701 Verl. 
_ 701 

Rheinland, Köln. 
Bess. Herr 28J., (lebens¬ 
lustig) sucht aufrichtigen 
gesellschaftlichen Anschluß 
au gesetzte Persönlichkeit. 
Off. 702 Verlag. 702 

Wiesbaden. 
Junger Kaufmann, Anfangs 
zwanzig, absolut zuverläs¬ 
sig. m. Telephonanschluß, 
Büro, Schreibm. suchi loh¬ 
nende Nebenbeschäftigung. 
Referenzen, Kaution. Zu¬ 
schriften unter 704 an den 
Verlag erbeten. 704 

Charlottenburg. 
Akademiker sucht mit ge¬ 
diegenen älteren Herren 
französische Konversation. 
Off. 706 Verl. 706 

Masseur 
Kempe, geprüft, Pariser 
Str. 4, Stfl. ptr. nach 5 

Rheinländer. J Zwei Brüder, Anfang 30. 
mit kleinem Barvermögen 
suchen einige gemnde cha- 

| raktervolle Kameraden, 
| gleichfalls vermögend, od. 
tücht. Arbeitskräfte zwecks 

| Gründung einer Lebensge¬ 
meinschaft. (Pachtung od. 

j Kauf eines Gutes) Lebens¬ 
weise nach vereinbartem 
Sta'ut. Angebote mit aus¬ 
führlichem Lebenslauf unt. 
705 Verlag. 705 

Junger 
Akademiker 21, sucht Ge-) 
dankenaustausch mit nur j 
unauffällig, gebild. Mensch. | 
Off. 731 Verlag 731 

Namhafter 
Konzertpianist unterrichtet. 
Off. 708 Verlag. 708 
-—°-| 
Stuttgart/Göppingen. 

23jähriger Kaufmann sucht 
Halbtags-Stellung als Se¬ 
kretär in Groß-Industrie 
oder freiem Beruf. Off. 709 
Verlag. 709 

Ort gleich. 
21 jähr. gebildet. Kaufmann 
sucht für sofort od. später 
Stellung als Reisebegleiter, 
Gesellschafter od. im Büro. 
Prima Zeugnisse stehen zur 
Verfüg. Off. 722 Verl. 722 

Stimmbildung, 
kostenlose, stimmtechni¬ 
sche Beratung. Schnell- 
fördernde Ausbildungdurch 
anerkannt. Gesangmeister. 
Talente Honorarermässi- 
gung. Off. 711 Verl. 711 

Hamburg. 
Junger tüchtiger Masseur, 
1-7, Hutmann, Hansaplatz 
2, pt, lks_  712 

Hotel = Portier, 
28 J., sucht Stellung in 
Hotel, Pension oder ähn¬ 
liches. Off. 713 Verl. 713 

Köln a. Rh. 
29jähriger in fester Stel¬ 
lung, wünscht Gedanken¬ 
austausch mit netten Kame¬ 
raden. Off. 714 Verl. 714 

Akademiker 
wünscht Gedankenaust.,: 
evtl, auch engl. Konver¬ 
sation, mit gebildeten Men¬ 
schen. Off. 715 Verl. 715 

Wer 
beschäftigt 28 J. alten Kell¬ 
ner, einwandfrei, gewissen¬ 
haft, flotte Erscheinung, ! 
sicheres Auftreten, auch 
außer Beruf, letzte Stellung 
über 4 J. Sofort od. später. 
Off. 716 Verlag. 716 

Köln a./Rhein. 
19jähr. junger Mann, bisher 
im Lichtspielgewerbe tätig, 
sucht sich zu verändern.Am 
liebsten auf Lager od. Büro, 
bei gutemLohn u. möglichst 
m. Wohnung. Off. 721 Ver¬ 
lag. ‘ 721 

Köln 
j od. Umgegend sucht 28jähr. 
Kaufmann i. fester Stellung, 

I gute Erscheinung, gesell- 
1 schaftlichen Anschluß an 
nur vornehme gesetzte Per- 
söhnhehkeit. Off. 717 Verl. 
_ 717 

Möbliertes Zimmer 
j Mk. 40.— an jüng. gebildet. 
Herrn vermietet. Off. 719 

I Verlag. 719 

Dresden, 
gebildeter Herr 24.1. sucht 
Kameraden für Wanderung 
und Geselligkeit. Off. 724 
Verlag. 724 

Leerzimmer. 
Kochgelegenheit von Herrn 
ges. Off. 725 Verlag. 725 

Masseur, 
geprüft Jensen. Teltower 
Str. 37 I. Nähe Anhalter 
Bahnh, Tel. Hasenh. 4004. 
_ 727 

Kellner. 
28 .1. mit guter Garderobe 
sucht Stellung ab 15. Sept. 
oder 1. Okt, >n Berlin oder 
anderer Großstadt. Off P. 
Kämpfe, Dessau in Anhalf 
Breitestr. 15, b/Berger. 728 

Vertrauensmann, 
40 J. sucht Nebenbeschäf¬ 
tigung. Abendstund, evtl. 
Kaution. Off. 729 Verlag. 
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Fräulein 
sucht Arbeit gleich welcher 
Art. Geschäft, Haushalt,Tag 
oder Abends. Off. 733 Verl. 

733 

Berlin. 
Gebildete Dante sucht ge¬ 
sellschaftlichen Anschluß. 
Off. 7 D Verlag. 734 

Intelligenter 
tüchtiger Kaufmann, 43 J. 
alt. jüng. aussehend, aus 
erster Familie in Großstadt 
Südwestdeutschland woh¬ 
nend, mit gross. Vermögen 
in Liegenschaften u. Beteili¬ 
gung, mit seiner Frau in 
Scheidung lebend (Scheid, 
kurzbevorstehend) wünscht 
Bekanntschaft mit Dame 
a. geb. Kreisen, zwecks 
spätererKameradschaftsehe. 
Damen, mit verträgl. Cha¬ 
rakter evtl, auch gesc'nied , 
die über ein entsprechendes 
Vermögen verfügen, wovon 
Teil in bar erw. ist zwecks 
Vergrösserung des Untern, 
(erste Sicherheit wird ge¬ 
geben', werden um Bekannt¬ 
gabe der Adresse, wenn 
mögl. mit Bild gebeten. 
Off. 735 Verlag. 735 

Junger 
strebsamer Mann für Büro. 
Autobetrieb, gesucht. Woh¬ 
nung evtl. frei. Lichtbild 
mit Gehaltsansprüchen er¬ 
beten. Berlin Off. 732Verl. 
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üi^ an «Jen großen Vortrag am Donners- 
iPllüPIS \lfß 22. Sept. im Alexander-Palais! 
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