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MARIA HERZ: 

JUGENDLIEBE 
Eine kleine Novelle 

„Der Mai ist gekommen . . tont es vom 
Walde herüber, und schon treten die beiden 
Sänger, die „Unzertrennlichen“, wie sie all¬ 
gemein im Dorfe heißen, unter den Tannen 
hervor. Es sind zwei allerliebste Mädel, die 
fünfzehnjährige Gisela vom Gutshof und die 
ein Jahr jüngere Pfarrer-Ursel. Des Guts¬ 
herrn Töchterlein ist ein zierliches, anmutiges 
Geschöpf. Die langen blonden Zöpfe schei¬ 
nen fast zu schwer zu sein. Dem zarten Ge- 
sichtchen geben die schönen blauen Augen 
etwas unsagbar Sanftes. Ursel ist größer, kräftiger, fein- 
gezeichnete dunkle Trauen über großen braunen Augen 
sind ein seltsamer Kontrast zu den dichten blonden 
Locken, welche das frische, lebensprühende Gesicht um¬ 
rahmen. Lustig singend sind sie beim Pfarrhaus an- 
gelangt. Da legt Ursel schnell die Hand auf den Mund 
der Freundin, denn aus dem offenen Fenster hat sie die 
laute Stimme von Marianne, der alten Wirtschafterin, 
vernommen. 

„Aha, der Frosch,“ raunt sie Gisela zu. und wäh¬ 
rend diese lustig lachend verschwindet, schleicht Ursel 
ganz leise bis unter das Fenster, wo sie nun ihre Schand¬ 
taten anhören muß. — — 

„Nein, Herr Pfarrer, das geht nicht mehr so weiter.“ 
klagt Marianne. „Ich denke, der Schlag trifft mich, 
wie ich das Eierspindchen aufmache, springt mir ein 
Frosch entgegen. Ich zittere noch am ganzen Körper 
vor Schreck. Erst vorgestern hat sie mir Maikäfer in 
die Bluse gesteckt. — Das sind doch richtige dumme 
Jungenstreiche.“ 

Des Pfarrers gütiges Ge.-icht ist ganz ernst geworden. 
„Nun, liebe Marianne, beruhigen Sie sich nur, 

das geht wirklich so nicht mehr. Aber, — aber, ich 
glaube, wir beide haben auch ein wenig Schuld .an 
unserem Wildfang. Strenger, viel strenger hätten wir 
sein müssen. Ich werde den Vorschlag des Gutsherrn 
annehmen und Ursel mit seiner Gisela wegschicken in 
Pension.“ 
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Augen wieder gütiger blicken, versichert ihm der kleine 
Sünder ganz ernsthaft, es wäre vorgestern direkt sehens¬ 
wert gewesen, wie erstaunlich schnell und unter welch 
akrobatischen Verrenkungen Marianne die Bluse auszog, 
nur weil die „lieben“ Käferchen etwas kitzelten. - 

Unter allerlei Vorbereitungen war der Tag d -r Ab¬ 
reise herangekommen. Der Abschied war für alle Be¬ 
teiligten recht schwer, denn erst nach einem Jahr gab 
das Pensionat den Zöglingen den ersten Urlaub. Ein 
ganzes Jahr sollte man die lieben Berge nicht sehen, - 
o, cs war fast nicht auszudenken. — 

Die ersten Briefe waren nun auch so voll Heim¬ 
weh, daß der Pfarrer Mühe hatte, Marianne zu trösten. 
Es war auch zu 'still geworden, ihm selbst fehlte der 
Liebling an allen Ecken. 

Jedoch der Mensch gewöhnt sich an alles, und bald 
wußten die Mädchen anderes zu berichten. Was gab es 
blos alles zu lernen, schrecklich viel. Und wenn irgend 
etwas besichtigt war in der Großstadt, Museen und Aus¬ 
stellungen, da gab es lange, unterhaltsame Briefe. - 

Ursels Vorliebe zu gelegentlichen losen Streichen 
brachte ihr manche Strafarbeit ein. Und es war wohl 
gut, daß Giselas sanfte, beruhigende Art den Übermut 
etwas eindämmte, sonst wäre es vielleicht schlimmer ge¬ 
worden. Dann kamen die ersten Ferien. O, das war 
eine goldene Zeit, die leider viel, viel zu r isch ver¬ 
rann. — Gar so schlimm war nun auch der Abschied nicht 
mehr wie das erstemal. — 

Davon will aber nun Marianne durchaus nichts wissen, 
denn sie liebt das Kind ja zärtlich. Die Mutter war 
gestorben als Ursel zwei fahre alt war. — Nein, nein, 
fort sollte sie nicht. - - Die Beratungen gehen nun.hin 
und her. 

Das spitzbübische Lächeln, das anfänglich über das 
Gesicht der Horchenden huschte, ist tiefem Ernst ge¬ 
wichen. Wie lieb und herzensgut ist doch diese Ma¬ 
rianne. Aber sie will sie nun auch gewiß nicht mehr 
necken! Schon ist sie um die Ecke und s eht im Z;mmer. 
Freimütig sagt sie sogleich: „Ich habe eben ailes mit 
angehört, aber Marianne, liebe, liebe Marianne, sei nur 
wieder gut, ich will es ganz gewiß nicht wieder tun.“ 
Beide Arme hatte sie um die behäbige, rundliche Ge¬ 
stalt der Guten geschlungen. „Sieh mal, ich will dir 
ja nur das „dumme Graulen“ abgewöhnen vor den un¬ 
schuldigen Tierchen.“ 

Wie könnte da wohl Marianne widerstehen. Ver¬ 
söhnt geht sie hinaus. — Nun geht das Schmeichel¬ 
kätzchen zum Vater. Da gibt es aber eine böse Straf¬ 
predigt. Sein Entschluß ist fest, denn er weiß, die Er¬ 
ziehung hier zu Hause ist doch jetzt schon ganz ver¬ 
fehlt. — Er ist seinem Kinde gegenüber zu schwach. 
Das sieht er ja auch jetzt gleich wieder. Kaum daß seine 

Wie alles in der Welt, so vergingen auch die vier 
festgesetzten Pensionsjahre. — Aus Gisela war zur Freude 
ihrer Eltern eine kleine Dame geworden. Und Ursel, 
— nun die hatte wieder Sonnenschein und Heiterkeit 
ins Pfarrhaus gebracht, und wenn sie auch nicht mehr 
auf die Froschjagd ging, so schüttelte Marianne doch 
öfter mal wieder ihren Kopf über soviel Jugendübermut. 
Ihrer Meinung' nach mußte sie sich schon mit viel 
ernsteren Dingen beschäftigen. Und .als ein paar ernst¬ 
hafte Freier von dem schöben Kind lachend einen Korb 
bekamen, da stand es bei ihr fest, daß die moderne 
Erziehung in der Stadt auch ganz und gar nichts tauge. 

Dem Vater aber lachte das ganze Herz, wenn er 
seine Ursel ansah. Wenn sie des Sonntags vom Chor 
die schöne, klare Altstimme ertönen lies, da dankte er 
Gott recht herzlich für den Sonnenschein, der seinen 
Lebensabend erwärmte und erhellte. - 

Wiederum war ein Jahr vergangen. Er war Weih¬ 
nachtszeit Lrrscl schwelgte. Der Winter in den Bergen 
war doch aber auch gar zu herrli-h. Wenn sie unter 
den Tannen hinschritt, die sich unter der weißen Last 
beugten, dann dachte sie mit Schaudern an die kärg¬ 
liche Fichte auf dem Weihnachtstisch in der Pension, 
und über sie kam dann ein sinnender Emst und jenes Ge- 



fühl der Andacht, welches Größe und Schönheit der 
Natur in empfänglichen Menschenherzen auslöst. Wenn 
sie mit dem Vater darüber sprach, so staunte dieser 
oft über die Tiefe und Innigkeit des Gefühls, mit welchem 
sein übermütiges Töchterlein den Schöpfer ehrte. Ob¬ 
gleich diese Gedanken so ganz und gar nichts mit Bücher¬ 
weisheit gemein hatten, im Gegenteil so ganz andere 
eigene Wege gingen, — so fand er doch keinen Wider¬ 
spruch. 

Wie sonst immer war man auch diesmal drüben im 
Gutshof zusammen am heiligen Abend. Es gab eine 
große Überraschung, — Gisela verlobte sich. — Wohl 
hatte sie schon davon gesprochen, aber Ursel hatte dem 
keine besondere Beachtung geschenkt; — der Mann, 
den sie ihr da auf dem Bild gezeigt hatte, konnte den 
Jahren nach ihr Vater sein. Erst als sie bei Tisch nicht 
wie sonst ihren Platz neben Gisela hatte und Zusehen 
mußte, wie der Fremde so zärtlich um die Freundin, 
sich bemühte, da — erwachte sie. Ja, — aber was 
war das nur, dies bohrende, schmerzende Gefühl in der 
Brust? Warum fühlte sie nur solch brennendes Weh, 
und warum konnte sie sich nicht mitfreuen wie die ganze 
Tafelrunde, die immer wieder anstieß auf das Wohl 
der Verlobten? — Es war doch eigentlich ganz richtig 
so, alle Mädchen müssen doch mal heiraten ? ? - 

Die ganze Nacht fand sie keinen Schlaf. Immer und 
immer mußte sie denken, jetzt würde dieser Mann gar 
Gisela — ihre Gisela - küssen. — Das war ja un¬ 
erträglich. — Als am andern Morgen Gisela kam und 
ihr wie sonst die Lippen zum Kuß bot, da wendete sie 
sich jäh zur Seite, so daß Gisela erschrocken und ver¬ 
letzt bald wieder ging. 

Zwei 'Tags hatten sie sich nun nicht gesehen. Da 
zog es doch Ursel mit Zaubermacht hinüber. Mit Jubel 
wurde sie empfangen, denn auch Gisela hatte sich ge¬ 
sehnt. Leidenschaftlich zog Ursel die geliebte Freundin 
an sich und küßte sie wieder und immer wieder wild 
und heiß wie sonst nie. Ein Blick in die großen er¬ 
staunten Augen des überraschten Mädchens brachte sie 
wieder zur Besinnung. Über und über errötend trat sie 
zurück. Sie schämte sich, sie fühlte und wußte mit 
einemmal, daß das, was in ihrem Fierzen loderte, nicht 
bloße Freundschaft, — nein, begehrende Liebe, reine, 
heiße Liebe war. — In die Erde hätte sie sinken mögen 
bei dieser Erkenntnis. — Nur kurze Zeit verweilte sie. 

(Fortsetzung folgt.) 

L. ZENON: 

Die verkehrte Freundin 
Von den Schwestern Egloffstein, die mit ihrer 

Mutter Henriette jahrzehntelang in engstem Verein zu 
Weimar und Goethe gestanden haben, gilt es eine Ge¬ 
schichte zu erzählen, die für unsere Leser nicht un¬ 
interessant sein dürfte. 

Caroline v. Egloffstein hatte in der Weimarschen 
Hofgesellschaft die Malerin und Bildhauerin Louise von 
Mayern - Hohenberg kennen gelernt und brachte sie 
für den stillen Winter 1839, der ihr im Elternhause zu 
Hildesheim bevorstand, mit. Der Mayern standen glück¬ 
liche und vielseitige künstlerische Gaben zu, so daß man 
ihr gewisse, der herrschenden Sitte widersprechende 
Eigenheiten im äußeren Auftreten, wie Zigarrenrauchen 
und halb männliche Tracht wohl zugute hielt. Zwischen 
Lina Egloffstein und Louise Mayern kam es sehr bald 
zu einem Seelenbund, von dem Lina an ihre in Sorrent 
weilenden Schwester Julia, die als Malerin einen be¬ 
rühmten Namen hat, ganz begeistert schreibt: „ ■ . . und 
seitdem sind wir so verwachsen, daß keines mehr ohne 
das andere sich empfinden kann." Julia hatte jedoch 
nichts Gutes in Rom von der neuen Freundin ihrer 

Schwester erfahren und teilt dies auch der Mutter ani 
18. Juli 1839 mit: „Übrigens hat diese gute Seele sich 
in Rom den größten Schaden durch ihre Unvorsich¬ 
tigkeiten getan, da sie als Mann gekleidet alle öffent¬ 
lichen Herrenklubs besuchte und auf keine Weise daraus 
zu vertreiben war, obschon man ihr deutlich zu ver¬ 
stehen gab, daß man sie für eine Frau hielt und gerne 
los sein wollte." Diese Warnungen wurden aber in Hildes¬ 
heim überhört, da die Mayern es verstand, sich engel¬ 
gut zu geben. Die Mutter billigte auch ganz den Ent¬ 
schluß ihrer Tochter Lina, ein Legat von 2000 Talern 
zu einer Reise nach Italien in Louisens Gesellschaft zu 
verwenden. Da diese unbemittelt war, mußte sie Lina 
auf ihre Kosten mitnehmen. Im April 1840 führte die 
Reise zunächst nach München. Dort wurde Lina von 
der Königin mit Auszeichnung empfangen, aber jede 

Erinnerung un Sonja 
Oft seh ich dich —• das schmale Angesicht 

Tief auf ein buntes Buch gebeugt 
Und höre, was dein herber Mund mir spricht, 
Der Mund, der vieles weiß — und viel verschweigt. 

Sternblumenmärchen liest du traurigschwer 
Und streichst verloren eine Strähne aus der Stirn. 
Vom Wald dringt leises Wipfelrauschen her, 
Die Blumen blühn und Schmetterlinge schwirr’n . . , 

Vergessen hab’ ich Tage, Zeit und Leid, 
Ich bin ein Kind und bin im Märchenland 
Und wandere durch Märchenländer weit, 
Geführt von deiner weißen, stolzen Hand. 

Eva Petersen. 

Freude wurde ihr genommen durch ein heftiges und 
über alle Gebühr unschickliches Betragen ihrer Freun¬ 
din, das ihr plötzlich vor Augen trat. Worin dieses be¬ 
stand, hat zwar Lina nie gesagt, aber unsere Vermu¬ 
tungen sind bei dem Charakter der Mayern wohl nicht 
gar zu abwegig. Dennoch setzte sie die Reise fort, aber 
je länger sie zusammen waren, um so unerträglicher 
schien ihr diese Freundschaft. In Venedig verlebte sie 
furchtbare Tage durch die große Egoistin, in Sestri kam 
ihr die Überzeugung, daß das tolle Betragen Louisens 
Geisteskrankheit sei. Sie schrieb in ihrer Not an ihre 
Schwester Julia, welche ihren schönen Aufenthalt in der 
Villa Malta, die ihr vom König Ludwig von Bayern zur 
Verfügung gestellt war, abbrach und gerade zur rechten 
Zeit erschien, um Lina aus ihrer drangvollen Lage zu 
befreien und gegen die hochgradig hysterische Begleite¬ 
rin zu schützen. Die Schwestern gewannen allerdings bald 
den Eindruck, daß hier keine Geisteskrankheit, sondern 
ein in ihren Augen „unseliger Charakter“ in Louisen 
vorhanden war, über den wir wiederum nichts Näheres 
erfahren, aber von dem wir doch mit Wahrscheinlichkeit 
annehmen können, worauf er sich richtete. Daß die 
Veranlagung in der Mayern so unangenehm auffällig 
hervortrat, wrar gewiß bedauerlich, und so läßt es’ sich 
wohl verstehen, daß die Schwestern Egloffstein froh 
waren, als sie die Mayern zu Verwandten in der Schweiz 
gebracht hatten und damit von der Gesellschaft dieses 
Mannweibes erlöst waren. 

Anmerkung der Redaktion: Mau kann wohl getrost behaupten, 
daß die Malerin Louise von Mayern trotz ihrer Männlichkeit nicht 
homosexuell veranlagt war, vielmehr dürfte sie zu den weiblichen 
Transvestiten, deren Trieb sich jedoch auf Männer richtete, zu 
zählen sein. Die Lehre aber können wir aus diesem Fall ziehen, 
daß es nie gut ist, wenn eine homosexuelle Frau sich an eine 
heterosexuelle kettet. Leider wird dem Unwesen, beide Parteien, 
von denen die sogenannte „normale“ doch nur Geldinteressen 
haben kann, zusammenzubringen, in vielen „wilden“ Damenklubs 
und Vereinen Vorschub geleistet. Wir warnen unsere Freundinnen, 
solche Veranstaltungen zu besuchen. Den besten Anschluß, wirk¬ 
lich Gleichgesinnte finden sie nur in der Damenabteilung des 
B. f. M., die ihre Zusammenkünfte jeden Mittwoch und Sonnabend 
im Alexander-Palais, Landsberger Straße 39, hat. 



GERD GERDA EL: 

Transvestitenglück 
„Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr!" 

Und doch fühle ich mich bei meinem respektablen 
Alter von 45 Jahren fast ebenso rüstig und lebensfroh 
wie vor 28 Jahren, wenn auch die Geheimratsecken 
auf meiner Stirn leuchten und mein dunkles Haar be¬ 
reits mit vereinzelten Silberfäden durchzogen ist. Woran 
liegt es, daß ich mich noch so jugendfrisch fühle ? 
Erstens bin ich kerngesund, zweitens habe ich es zu einer 
angesehenen Lebensstellung gebracht und drittens? Xa, 
raten Sie! lebe ich, wie es mir die Xatur eingegieben 
hat. Nach des Tages Lasten schlüpfe ich in welche 
Frauengewänder, wirtschafte im Haushalte nach Frauen¬ 
art und gehe alsdann unter die Menschen, denn ich bin 

meinem sehnlichen Wunsche entgegenkam. Sie ver¬ 
brachte in jenem Sommer ihre Ferien in Geisbach, einem 
reizenden Gebirgsdörfchen im badischen Schwarzwald bei 
einer Freundin, die dort ein bescheidenes Landhaus be¬ 
saß. Dort sollten wir, d. h. meine Mutter und ich, 
Tilli eines Sonnabends besuchen und bis zum Sonn¬ 
tag abend bleiben. Für Übernachtungsmöglichkeit im 
Hause der Freundin, die uns herzlich einlade, so schrieb 
'Filii, wäre bestens Sorge getragen. 

Da sich Mutter aus irgendeinem Grunde nicht an 
dem Ausfluge beteiligen konnte, ließ sie mich allein 
gehen. So fuhr ich dann am Sonnabend nachmittag um 
zwei Uhr mit der Bahn bis Oberkirch und machte mich 
von da zu Fuß auf den Weg nach dem zirka andert¬ 
halb Stunden entfernt gelegenen Geisbach. Da, wäh¬ 
rend ich auf der Landstraße marschierte, stiegen schwarze 
Wolken am Horizonte auf, Blitze zuckten hernieder, und 
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Transvestit und fühle mich nur wohl und glücklich, wenn 
ich danach lebe. Ignoranten und Pharisäer mögen 
darüber die Achseln zucken. Ich tausche nicht mit ihnen, 
denn ich finde Stunden des Glückes, von denen sie 
keine Ahnung haben. 

Aber halt! Ich wollte doch etwas aus meiner Jugend¬ 
zeit zum besten geben! So hören Sie denn mein erstes 
transvestitisches Erlebnis! Man stelle sich einen schlan¬ 
ken Gymnasiasten von 17 Jahren mit schmalem, noch 
kindlichem Gesicht und dunklem Lockenkopfe vor. Dieser 
Gymnasiast war ich, bei aller Fröhlichkeit und Jugend¬ 
frische ein Träumer, der als Kind seine Gespielinnen 
um ihre duftigen Kleidchen und Puppen beneidet hatte 
und als Jüngling von dem einzigen Wunsche beseelt war, 
doch endlich einmal Mädchenkleider anziehen zu dürfen. 

Wie beneidete ich da einige Mitschüler, die hübsch 
gekleidete Schwestern hatten, deren Sachen ich ab und 
zu ganz heimlich angezogen hätte, wenn ich an ihrer 
Stelle gewesen wäre. Aber ich hatte nur meine Mutter, 
von deren Kleidern mich der kindliche Respekt zurück¬ 
hielt. 

In unserem Hause wohnte eine Beamtenwitwe mit 
ihrer lebenslustigen und hübschen Tochter Mathilde, die 
zu jener Zeit bereits über die Mädchenjahre hinaus war. 
Tilli, so wurde sie genannt, war erst Verkäuferin in einem 
besseren Konfektionsgeschäfte meiner Heimatstadt St. 
Sie kannte mich seit meiner Kindheit und war mit meiner 
Mutter gut befreundet. Ich machte Tilli und deren Mutter 
fast alle Besorgungen und half ihnen manchmal im Haus¬ 
halte, wofür es allerhand angenehme Belohnungen ab¬ 
setzte. Tilli konnte mich gut leiden und war für mein 
Wohl und Wehe geradezu mütterlich besorgt. Gerne 
hätte ich ihr mein Herzensgeheimnis anvertraut. Aber 
ich befürchtete, daß sie meiner Mutter davon erzählen 
würde. Da wollte es ein eigenartiger Zufall, daß Tilli 

ehe ich mich versah, brach unter heftigem Regengüsse 
ein Gewitter aus. Durchnäßt bis auf die Haut kam 
ich in dem einsam gelegenen Landhäuschen, dem Ziele 
meiner Reise, an. Tilli war sprachlos vor Schreck, als 
sie mich triefend vor Nässe — mein leichter Sommer¬ 
anzug klebte mir am Leibe — ankommen sah. Kleider 
zum Wechseln hatte ich nicht bei mir. Allein Tilli 
wußte bald Rat zu schaffen. Es bleibt nichts anderes 
übrig, meinte sie, als daß du von mir ein Kleid und 
Wäsche anziehst, bis deine Kleider getrocknet sind, denn 
im Hause wohnte kein männliches Wesen, und in dem 
eine Viertelstunde entfernt gelegenen Dörfchen hätte die 
Beschaffung einigermaßen passender Sachen Schwierig¬ 
keiten bereitet. 

Da half kein Einwand, den ich verschämt und doch 
innerlich freudig erregt, erhob. „Gesundheit geht vor." 
Damit holte Tilli aus ihrem Koffer eine Garnitur Leib¬ 
wäsche, Strümpfe und eines ihrer Sommerkleider hervor 
nötigte mir die nassen Kleider vom Leibe, und bald 
stand ich mit hochgerötetem Antlitz als Mädchen ge¬ 
kleidet vor dem Spiegel, umjubelt von den Damen, die 
mir einstimmig versicherten, daß ich trotz meiner kurzen 
Haare — Bubiköpfe gab es damals noch nicht — wie 
ein Mädchen aussehe. In der Tat war ich ganz betroffen 
von dem Bilde, das mir der Spiegel zurückwarf. Ich 
hatte in meiner schlanken Jünglingsgestalt fast die gleiche 
Figur wie die schmächtige Tilli, und ihre Sachen paßten 
mir wie angegossen. Da?, u kam mein zartes Kinder¬ 
gesicht, das nunmehr einen direkt mädchenhaften Ein¬ 
druck hervorrief. Meine Scham hatte bald einem seligen 
Empfinden Platz gemacht und, als ich eine Weile später 
mit Tilli allein war, fiel ich ihr mit' den Worten: „Ach, 
Tante Tilli, ich bin so glücklich,“ um den Hals und küßte 
sie leidenschaftlich auf Wangen und Mund. 

„Du möchtest wrohl lieber ein Mädchen als ein Junge 
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sein,“ sagte Tilli, mich sanft von meiner Umarmung 
lösend. Ich nickte stumm mit niedergeschlagenen Augen. 

„Das kann ja nun einmal nicht sein, lieber Gerd. 
Aber wenn es dir Freude macht, darfst du zu Hause bei 
uns ab und zu eines meiner Kleider anziehen. 

„Ach ja, liebe Tante, aber Mutter darf es nicht 
wissen, ich schämte mich vor ihr zu Tode.“ 

„Nun, wir werden sehen, was sich machen läßt.“ 
Mit größtem Bedauern mußte ich am Sonntage wieder 

meine getrockneten und geplätteten Sachen anziehen, denn 
es ging in die Berge, und da mußte ich den männlichen 
Begleiter der Damen spielen. — 

Tilli hielt Wort. Sie hat mir mit ihrer prächtigen 
Garderobe manche genußfrohe Stunde bereitet und später, 
als ich bereits als junger Kaufmann in Stellung war, 
mit mir verschiedene Maskenbälle besucht, in denen ich 
selbstredend als Dame auftrat. Sie war es auch, die 
mir ein liebevolles, verstehendes Wesen zuführte, welches 
heute meine Gattin ist. 

Wie dunkel . . 
Ich irr' durch die Gassen, 
Ich bin so verlassen, 
Wie kommt es nur, daß mir auch nichts mehr gefällt ? 
Die Sonne, die Sterne, 
Was soll'n sie mir taugen . . . 
Ach, ohne zwei Augen 
Wie dunkel die Welt! 

Das Leid ist gekommen, 
Die Freud mir genommen, 
Das Leben, so schön einst, jetzt ist’s mir vergällt! 
Der Himmel so trübe — 
Ach, ohne die Liebe, 
Wie dunkel die Welt! 

Käthe Reinhard. 

Was die „Freundin“ plaudert 
Malerinnen in Männerkleidung. 

Luise Abbela, die Pariser Malerin und Vertraute Sara 
Bernhardts, ist hochbetagt in Paris gestorben. Sie hatte 
in den letzten Jahren die „Vermännlichung der Frau“ 
soweit getrieben, daß sie, ähnlich wie vor etwa dreißig 
Jahren die französische Tiermalerin Rosa Bonheur, stets 
in Männerkleidung sich der Öffentlichkeit zeigte. 

Der weibliche Dumen-Darsteller. 
Es war eine vollkommen logische Überlegung, auf 

der Miß Billy Tempest ihren Plan aufgebaut hatte: 
wenn Männer es fertig bringen, Ruhm und klingenden 
Lohn im Rampenlicht einzuheimsen, indem sie in weib¬ 
lichen Rollen auftreten, warum sollte dann eine richtig¬ 
gehende Frau nicht zum mindesten dasselbe leisten 
können? Lange genug hatte sich Miß Billy nun schon 
abgeplagt, um einen Platz auf den Brettern, die die 
Welt bedeuten, für sich zu erringen. Sie hatte eine nette 
Stimme, ein gefälliges Außeres und wrar eine charmante 
Tänzerin, vermochte somit allen Anforderungen, die man 
gemeinhin im Reiche der zehnten Muse an einen Damen¬ 
imitator stellt, gerecht zu werden. Was hatten doch 
so manche ihrer Kollegen, die auf diesem Gebiete Spe¬ 
zialisten waren, schon erreicht! Und dabei waren sie 
doch alle nur Männer. Billy sagte sich, ein Mädel 
müsse eigentlich viel Besseres zu leisten imstande sein. 
Gedacht, getan. Billy ging zum Friseur, ließ sich ihr 
Haar ganz kurz schneiden, kaufte sich die Garderobe 
eines eleganten jungen Mannes und meldete sich bei 

den Varietedirektoren als „Damendarsteller“. Ihr Unter¬ 
nehmen stellte sich sofort als Bombenerfolg heraus. Das 
Publikum raste vor Begeisterung. Wie war es nur mög¬ 
lich, daß ein „Mann“ so überzeugend echt als „Frau“ 
wirken konnte ? Billy freute sich königlich. Das Singen 
und Tanzen ging spielend leicht, und sie fand selbst, daß 
sie ein vorzüglicher „Damendarsteller“ war. Schon hatte 
sie ein Bankkonto eröffnet, und die Tausenddollarscheine 
begannen sich zu häufen. Abend für Abend heimste sie 
brausenden Beifall ein, der fast kein Ende nehmen wollte, 
wenn Billy zum Schlußeffekt die Perücke abzog und der 
staunenden Menge ihren „Bubenkopf“ enthüllte. 

Eine Weile vollzog sich alles programmäßig. Dann 
aber erwies sich von neuem, daß mit des Geschickes 
Mächten kein ewiger Bund zu flechten ist. Billy begann 
Eroberungen zu machen. Die Backfische schwärmten 
für den „süßen Jungen“, und am Ende der Vorstellung 
standen immer mehrere dieser romantischen jungen Da¬ 
men erwartungsvoll am Bühnenausgang, um Billy mit 
Blumen, Pralinees und sonstigen Liebkosungen zu über¬ 
schütten. Billy merkte bald, daß sie in des Teufels 
Küche geraten war. Was sollte sie nur anfangen mit all 
den Gören? In der Mehrzahl der Fälle konnte sie mit 
irgendwelchen Ausreden um die unerwünschten Liebes- 
beteuerungen ihrer ahnungslosen Geschlechtsgenossinnen 
herumkommen. Aber es waren auch einige unter den 
Verehrerinnen, die nicht locker ließen, Abend für Abend 
immer wieder zur Stelle waren und selbst Beziehungen 
zum Herrn Direktor des Theaters nutzbar zu machen 
wußten, um den vermeintlichen scheuen Adonis in ihre 
Netze zu ziühen. Eine Zeitlang vermochte sich Billy 
selbst in den schwierigsten Situationen zurecht zu finden. 
Ihre Stimme wußte sie kunstvoll in den Flöhen des 
Baritons zu halten. Im übrigen aber galt sie bei allen 
jungen und alten Damen als der „schüchternste junge 
Mann, den man sich denken konnte“. Billy hatte das 
Glück, immer dann, wenn die Dinge bis zu einem kriti¬ 
schen Punkt gediehen waren, ein neues Engagement in 
einer anderen Stadt zu finden. Und so vermochte sie sich 
eine Zeitlang über Wasser zu halten. 

Endlich aber ereilte sie ihr Schicksal. In einer Klein¬ 
stadt des Westens erwies sich die Tochter einer ange¬ 
sehenen und vermögenden Familie als die hartnäckigste 
aller bisherigen Verehrerinnen. Billy merkte bald: das 
war die große Leidenschaft, und sie war heilfroh, als 
das Gastspiel beendet war und sie ihre Koffer packen 
konnte. Aber Amors Pfeil hatte diesmal ins Herz ge¬ 
troffen, und Lillian war das Opfer. So kam das tra¬ 
gische Ende. Billy ging auf den Leim und machte gute 
Miene zum bösen Spiel. Von da ab waren Billy und 
Lillian unzertrennlich. Und schließlich setzte Lillian gar 
die Heirat durch. Aber der Trauungstag bedeutete zu¬ 
gleich das Ende von Billys künstlerischer Laufbahn. 
Kaum hatte das „junge Paar“ das Standesamt verlassen, 
da bedeutete Billy „seiner“ ahnungslosen Gattin, sie möge 
im Hotel warten, denn „er“ habe eine eilige Besor¬ 
gung geschäftlicher Art zu erledigen. Lillian willigte 
ein — und seitdem hat sie Billy nie wieder ge¬ 
sehen. Am anderen Morgen, nach durchweinter Nacht, 
fand sie einen Brief Billys vor, der ein volles Geständ¬ 
nis enthielt. LTnd jetzt schwebt vor den Gerichten ein 
Verfahren zur Annullierug der Ehe zwischen Miß 
Billy und Miß Lillian. Amor ist tüchtig hereingefallen. 

Achtung! 
Am Donnerstag, den 10. November 1927 spricht 

FRIEDRICH RADSZUWEIT 
im ALEXANDER'PALAIS, Landsberger Str. 39. 

Das Vortragsthema wird in der nächsten Nummer 
der „Freundin“ bekanntgegeben. 



MeinungsaustauschüberTagesfragen 
Zusammenleben oder nicht? 

An „Fine, die ihr Glück suchen ging“. 
Wenn ein kranker Mensch zum Arzt kommt, um sich 

kurieren zu lassen, so ist vor allem notwendig, daß er 
sein Leiden schildert. Aus den Worten: ich bin krank! 
kann der tüchtigste Mediziner noch lange nicht ersehen, 
was dem Patienten fehlt, er muß genau sagen, was ihn 
quält, und erst danach kann der Arzt seine Heilmethode 
anwenden! 

So ist es auch mit Ihnen, liebe Artgenossin. — Sie 
schildern uns in der „Freundin" ihre unglückliche Ehe, 
Ihre Zwistigkeiten, ohne aber den eigentlichen Kern der 
Sache zu berühren: warum zankt ihr euch? Ich will bei¬ 
leibe nicht in Ihre Ehe eindringen, wenn Sie aber um 
einen Rat bitten, der möglicherweise Ihre kranke Ehe 
heilen könnte, so müssen wir vorerst das Grundübel 
packen, um es auszumerzen. — 

Sie sollen uns nicht erzählen, woher Ihre Zwistig¬ 
keiten herrühren, aber vor sich selbst und Ihrer Freundin 
müssen Sie wahrhaftig sein; ganz in Ruhe die Ursache 
Ihrer Streitigkeit besprechen, und wenn ihr euch lieb 
habt, gibt jeder ein bissei nach und es folgt Sonnen¬ 
schein auf den Regen. 

Da Ihr Streit nicht aus einer Untreue der einen oder 
anderen herrührt, so ist es, wie Sie selbst andeuten, 
der tägliche „Kleinkram“. Ich finde, gerade dieses ist 
bei gutem Willen und Liebe beider Menschen leichter 
zu überwinden, als wenn der eine Teil untreu oder leicht¬ 
sinnig wäre. 

Sie sind beide berufstätig, die I rau sorgt anscheinend 
allein für den Haushalt. — Sollte nicht schon da die 
Wurzel alles Übels liegen? Wenn „Sie“ müde heim¬ 
kommt, kann sie im Hause wieder von vorne anfangen, 
und wenn „Er“ noch dazu verwöhnt ist und auch sonst 
noch anspruchsvoll, so bleibt nicht aus, daß die Frau 
nervös und damil unduldsam wird. Also, nehmt mehr 
Rücksicht aufeinander, dann wird's schon wieder gehen . . 

Ich habe einmal eine Freundin gehabt! Zuerst lebten 
wir getrennt, aber wie bei Ihnen beiden, war's auch bei 
uns: wir sehnten uns nach dauerndem Beisammensein, 
und bald hatten wir auch eine eigene Wohnung. Bis 
dahin war es eitel Liebe und Wonne gewesen, jetzt 
kam der Kampf der Charaktere. Ich war, wie Sie, mitunter 
der Verzweiflung nahe, wir hatten uns sehr lieb, aber 
trotzdem kam cs häufig vor. daß wir uns zankten. Dieses 
ging wohl ein fahr so; ich bereute das Zusammen¬ 
wohnen damals sehr, wäre am liebsten ausgekniffen, denn 
meine Freundin war eine Herrschernatur und wollte mich 
am liebsten einsperren, damit mich niemand anders an¬ 
schauen könnte. Doch als die Gärung Überstunden, war 
der Wein klar — wir lebten dann sehr glücklich mitein¬ 
ander, waren gute Kameraden geworden, die füreinander 
alles taten, um sich das Leben leicht zu machen. 

Nach nahezu siebenjähriger Ehe schied uns der 
unerbittliche Tod, meine Freundin starb an der Grippe 
und ließ mich als einsamen Menschen zurück. 

Sie sehen also, liebe Kollegin, in fast jeder Ehe muß 
eine Sturmperiode durchgefochten werden, man muß sich 
trotz aller Liebe doch erst aufeinander einstellen und 
dieses ist bei gutem Willen und Nachsicht beider Men¬ 
schen auch zu überwinden. 

Ich rate euch also: bleibt zusammen, laßt euch nicht 
unterkriegen; wenn ihr später über eure heutigen Streitig¬ 
keiten sprecht, werdet ihr lachen, daß ihr darüber ver¬ 
zweifeln wolltet. Wenn man sich wirklich und aufrichtig 
liebt, so kann man nicht ohne einander sein, es treibt 
einem mit allen Fasern des Herzens zusammen, und wenn 
die Sturmperiode überwunden ist, werden Sie als gute 
Ehekameraden glücklich und zufrieden die Freuden und 
Leiden des Lebens miteinander teilen. 

Käthe. 

Eva 
Du, ich liebe dich! Und wenn ich liebe, liebe ich 

feurig, heiß, innig. Meine ganze Seele lege ich dir 
zu Füßen. — Mein ganzes Sein ist ausgefüllt von dir! 
Du bist mein Gott! Erhalte mir dieses Göttliche, was 
ich in dir sehe! Du! tritt meine Seele nicht — — denn 
wehe, wenn sie sich aufbäumen muß! Alles, Vater¬ 
haus und Heimat habe ich hingegeben für dielt - 
habe viel Leid und Verachtung erdulden müssen, um 
mir den Weg zu bahnen zu dir! Du, Großes fordere ich 
von dir! Dein Herz — ungeteilt, so wie ich dir das 
meine geschenkt habe. Ich fordere noch mehr — ■ 
die Treue! Sie muß unser Weggenosse sein! Du — 
ich liebe dich — mit heißen, verzehrenden Gluten. Dein 
Eigen bin ich. Nackt und blos habe ich meine Seele 
in deine Hände gegeben. — — aber hüte dich, mit 
mir zu spielen, du!!! Elfriede Keßler. 

Die Vereinigung der Freundinnen 
feierte am Freitag, dem 7. Oktober ihr erstes Stiftungs¬ 
fest in Köhlers Festsälen, Tieckstr. 24. Die Entstehung 
der Vereinigung der Freundinnen ist dem rührigen Leiter 
der Vereinigung der Freunde, Franz Griiger, zu danken. 
Die Damenabteilung der Vereinigung der Freunde, die 
dem Bund für Menschenrecht korporativ angeschlossen 
ist, hat an diesem Tage ihre Daseinsberechtigung er¬ 
neut bewiesen und wäre im Interesse der homosexuellen 
Bewegung erwünscht, daß sie immer mehr erstarken 
würde, zumal es ja in Berlin neben der Damenabteilung 
des Bundes für Menschenrecht, e. V., keine andere 
Damenvereinigung gibt, die in so idealer Weise Freund¬ 
schaft pflegt. 

Die Festrede wurde vom ersten Vorsitzenden des 
B. f. M., Friedrich Radszuweit, gehalten, einen wirkungs¬ 
vollen Prolog, den wir im Auszug zum Abdruck bringen, 
hatte Karl Keffon verfaßt. 

P r 0 1 o g. 

Wir reichen uns die treue Schwesterhand 
Am heutigen ernstfrohen Stiftungsfeste 
Und knüpfen fester noch der Freundschaft Band: 
Von allen Gütern ist die Treu’ das Beste. 

Treu laßt uns immer zur Geliebten stehen, 
Die liebend unser eigen Selbst ergänzt, 
Und nimmer hadern, wenn ein Mißverstehen 
Dem Bunde drohend naht, wie ein Gespenst. 

Noch drohen Schmach und Schmähungen ja allen, 
Die lieben nur ihr eigenes Geschlecht; 
Noch sind der Straf’ und Schande wir verfallen, 
Noch wird verweigert uns das Menschenrecht. 

Wir lieben, was die Welt nicht kann begreifen, 
Wir lieben anders, trotz erklärtem Krieg. — 
Auf dunkler Wolke strahlt ein Silberstreifen: 
Für unser Recht kommt endlich doch der Sieg. 

VOÜTRKGI jeden Donnerstag 

ALEXANDER-PALAI/ 
Landsbergerstraße 39. 

Donnerstag, den 20. Oktober: 

Dr. Richtzenhain: 
Die seelischen Grundlagen der Homosexualität. 

Am 27. Oktober 

AUTORENABEND 
Die Mitarbeiter unserer Zeitschriften lesen aus eige¬ 

nen Arbeiten, u. a. Frau Elsbeth Killmer, Redakteurin 
der „Freundin“. 

Anfang 8V» Uhr. Eintritt frei. 



> 

fl 

fl 

i 
fl 

fl 

I 

l 

i 
I 
< 

Landsberger Str. OQ 
am Alexanderplatz 

Jeden MittWOCh 

Sonnabend 
Sonntag 

streng geschlossener BALL nur für 

Damen 

Mittwoch, den 9. November 1927 

GRÜNDUNGSFEIER 
der Damenabteilung des B. f. M. 
mit großem künstlerischen Programm. 

Herren verbeten. 

I 
1 
I 
I 
I 
1» 
I 
1 

1 
I 
II 
II 
II 

I 

_______Jj| 

Köhlers Festsäle 
TiecTzstraße 2,4 , am Stettiner Bahnhof 

Freitag, den 21. Oktober 

SroßcrlDafzcrabcnd 
Da wird Julei und Truhe1 die Parole sein ! 

• 3azz-'Bond''Kap e((c • 
Oie billigsten ®t?eisc 

Sonntag Geselligkeit mit 
Canz 

D i e 
Diele 

der 

1 

Damen 

Cafe Domino 
Marburger Straße 13 

Das intime Cofzaf 
des ‘IDe/fcns 

| MODERNE FOTOKUNST 

Yi\£ 

I 

UlU Berlin, 
*■ Woldenbergerstr. 27, < 

an der Danziger Straße. Geöffnet 9 -7.30. ^ 

/f 
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Alle Freunde treffen sich im 

>CAFE NORD 
• Vor 

Reinickendorfer Sir. 33, dicht am Neltelbeckp'aiz 

Von 10 Uhr früh ab geöffnet Sonntags 5-Uhr-Tee 

Betrieb? Stimmung! Humor? 
\r-Tee • 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦ 
♦ 

i Cafe Dorian Gray 
! (D. G.) 

: Bülovvstr. 57 Telefon: Kurfürst 6321 ♦ 
♦ ♦ 

: Der bevorzugte Treffpunkt 

: im Westen 
♦ 

♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Der angcnchm/tc 
flufentbatt aller 

Freundinnen ifl die yfiü^l Telephon: Lützow 4435 
Für Stimmung und Humor sorgt die beJiebte DamenVapelle Harylet 

Klelststr. 36 
Ecka Eisenacher Straße 

Das Buch der .Freundin1: 
J. v. Troll: Das Weib und seine Kleidung.1.50 
Dr. Hartung: Homosexualität und Frauenemanzipation . . . . 1.— 
A. Duc: Sind es Frauen? Roman.2.— 
E. Edel: Sylvias Liebesieben. Roman ..geb. 3.— 
Diderot: Die Nonne. Sitteiiroman.3.— 
H. Hard: Tagebuch einer anständigen Frau. .1.50 

H. v Wilda: Die Kunst, Briefe zu schreiben . .3.— 
G. Flaubert: Madame Bovary.3. 
A. Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord . . . 4.— 
E. Rasmussen: Was Frauen wollen.3. 

H. Gerling: Das Liebes« und Sexualleben des Menschen . . 3,— 

Dekameron, Liebhabermappe . 20. 

Den Freien die Welt! Über 
100 Naturaufnahmen . . . 3.50 

F. Radszuweit: Paul Titzkys 
Lebensweg . . . jetzt nur 0,95 

Wir versenden alles gegen Vorein¬ 
sendung des Betrages und Porto oder 

kommen Sie zu uns! 

FRIEDRICH 
RADSZUWEIT-VERLAG 
Berlin S 14, Neue jakobstr. 9, Laden 
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ltlu6riaus des B. f. 01t., c. 1). 

Candsbeegee Sfr. 39 Siel. H(ex 1706 

Sonntag: Hochbetrieb! 

Mittwoch und Sonnabend: 

Der Tag der Damen I 

Dienstag: RUNDTÄNZE 
für die ältere Jugend 

Donnerstag: VORTR&G. Eintritt frei! 
111 ilJiilliiüli lim1 

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

Masseur, 
geprüft, Jensen, Teltower 
Str. 37 I. Nähe Anhalter 
Bahnh. Tel. Hasenh. 4004 
_ 890 

Musikunterricht 
erteilt namhafter jüngerer 
Komponist (Klavier, Theo¬ 
rie, Korrepetition). Stunde 
3 Mk., außerhalb 4 Mk. 
Off. 891 Verlag. 891 

Breslau. 
Junger Mann erster Kreise, 
einsam, sucht gesellschaft¬ 
lichen Anschluß an ein¬ 
fache Menschen. Off. 892 
Verlag. 892 

Dresden. 
Techn. vorgebild. Herr, 
29 J., mit vielseitigen In¬ 
teressen, aus bester Familie, 
sucht idealen gesellschaft¬ 
lichen Anschluß oder Ge¬ 
dankenaustausch über Kxis- 
tenzmöglichkeit. Off. 893 
Verlag. 893 

Junger 
Herr in München, sucht 
gesellschaftlichen Anschluß. 
Oh 894 Verlag. 894 

Elegant 
möbl. Flurzimmer, separater 
Eingang, sofort zu ver¬ 
mieten an Herrn in fester 
Position. Off. 895 Verl. 895 

Hamburg. 
Musiker, 20 J., sucht ge¬ 
sellschaftlichen Anschluß. 
Off. 896 Verlag. 896 

Kochschüler. 
20 J., sucht Lehrstellung, 
in Berlin. Off. 897 Verl. 897 

Suche 
zum 15. Oktober einwand¬ 
freien jüng. Herrn als Mit¬ 
bewohner in einem großen 
sauberen Wohn- u. Schlaf¬ 
zimmer. Möglichst ehtlich, 
musikliebend. Menschen, d. 
feste Tätigkeit nachweisen 
kann, aus gutem Hause. 
Off. 898 Verlag. 898 

Gemütliches Heim 
mit allem Komfort (Klavier) 
in der Neuen Kantstr. findet 
solider gebildeter Herr in 
gesicherter Position. Preis 
40 Mk., evtl, gesellschaft¬ 
licher Anschluß. Off. 899 
Verlag. 899 

Dresden. 
30 jähriger, Weihnachten 
14 Tage in Dresden, sucht 
netten aufrichtigen gesell¬ 
schaftlichen Anschluß für 
Theater und Konzertbe¬ 
suche. Off. 900 Verl. 900 

Junger 
Kaufmann aus gutem Hause 
mit tadelloser Erziehung 
sucht Vertrauensstellung. 
Off. 901 Verlag. 901 

Wo 
findet jg. Kaufmann aus 
erstem Hause, vielseitig ge¬ 
bildet, anpassungsfähig und 
zuverlässig, gute Erschei¬ 
nung, da sehr einsam, Exis¬ 
tenzmöglichkeit und zweite 
Heimat. Off. 902 Verl. 902 

Strebsamer 
berufstätiger Herr, 32, Gar¬ 
tenbesitzer, sucht gesell¬ 
schaftlichen Anschluß an 
aufrichtige naturliebende 
Menschen aus ersten Krei¬ 
sen. Off. 903 Verlag. 903 

Kaufmann, 
ledig, 35 .1., der sich vor 
keiner Arbeit scheut, sucht 
Existenz. Nebenbeschäfti¬ 
gung, etwas Vermögen, 
später mehr. Off. 904 Verl. 

904 

Transvestit 
verkauft Damenkleider, 
Mäntel, Pelz, wie neu, 5 bis 
8 Mk. Anfragen nur mit 
voller Adresse unter 905 
Verlag. 905 

Herr, 
gebildet, musikalisch, aus 
besten Kreisen, sucht Ge¬ 
dankenaustausch mit eben¬ 
solchen Off. 906 Verl. 906 

Sänger 
erteilt erstkl. Unterricht. 
Ital. Methode, Prüfung frei. 
Off. 907 Verlag. 907 

Duisburg. 
Feingebildeter Herr, 29 J., 
erster Kreise, aufrichtiger 
Denkungsart, wünscht ge- 
sellschafdichen Anschluß an 
nur vornehm denk, ideal¬ 
gesinnte Menschen guter 
Kreise. Diskretion Ehren¬ 
sache, Dielenbesucher ver¬ 
beten. Off. 908 Verl. 908 

Frankfurt a. M. 
26jähriger sucht freund¬ 
schaftlichen Gedankenaus¬ 
tausch mit nur aufrichtigen 
ehrlichen Menschen. Oft. 
909 Verlag. 909 

Dresdner, 
19 J., wünscht Briefwechsel 
mit anständigen besseren 
Menschen, auch von außer¬ 
halb, Berlin od. Hamburg. 
Off. 910 Verlag 910 

Lautenunterricht, 
Mandoline, Gitarre, erteilt 
künstlerisch Dame. Off. 
911 Verl. 911 

Transvestit, 
38 Jahre, wünscht Bekannt¬ 
schaft und Gedankenaus¬ 
tausch mit ebensolcher 
Dame zwecks spät. Heirat. 
Bild erbeten, wird zurück¬ 
gesandt. Off. 912 Verl. 912 

Linz a. D. 
Junger vereinsamter Herr 
sucht Gedankenaustausch 
oder gesellschaftlichen An¬ 
schluß Off. 923 Verlag 923 

Gebildeter 
24jähriger sucht Thüringer 
Harzaufenthalt gegen Be¬ 
tätigung. Off. 924 Verl. 924 

Friseur, 
40, sucht Kollegin zwecks 
später. Ehe kennenzulernen. 
Off. 913 Verlag 913 

Brandenburg 
od. Berlin, 24jährige Ste¬ 
notypistin, einsam, wünscht 
Briefwechsel mit Dame. 
Off. 914 Verlag. 914 

Dame, 24, 
mit langj. Bürotätigkeit 
sucht Stellung. Off. 915 
Verlag. 915 

Hamburg, 
Transvestit der besten Ge¬ 
sellschaft sucht Zimmer 
zum Umkleiden. Off. 925 
Verlag. 925 

20 jähriger 
junger Mann sucht Stellung 
als Kaffeekoch, Kei ner od. 
Diener. Off. 926 Verlag. 926 

Diener, 
junger anständiger Mann, 
für feinen Haushalt gesucht. 
Off. 927 Verlag. 927 

Kellner, 
z. Zt. als Steward 1 Kl., 
ant 27. 10. wieder in Bre¬ 
men, wünscht passende 
Stellung an Land. (Tafel, 
Engl, beherrschend). Off. 
916 Verlag. 916 

München. 
Künstlerin, Mitte 30, sehr 
einsam, sucht gesellschaft¬ 
lichen Anschluß an nur 
diskrete, vornehme Per¬ 
sönlichkeiten. Off. 917 
Verlag. 917 j 

Nordwestdeutschland. 
Wer bereist geschäftlich 
gleiche Gegend und b etet 
gesellschaftlich. Anschluß? 
Off 918 Verlag. 918 

Provinz 
Schleswig» Holstein, 

Hannover und Freistaat 
Oldenburg. Wer ist Führer 
in seinem Heimatsort obig. 
Gegend bei meinen Reisen? 
Off. 919 Verlag. 919 

Dringend. 
Wer verschafft 20jährigent 
jung. Mann, intelligent, 
Stellung als Hausdiener, 
Gesellschafter, Auto- oder 
Reisebegleiter, am liebsten 
nach Auswärts oder Aus¬ 
land. Off. 928 Verlag. 928 

Möbliertes 
Zimmer, 1 oder 2 Damen, 
zum 1. 11. zu vermieten. 
Elektr. Licht. (Evtl, gesell¬ 
schaftlicher Anschluß.) 
Off. 930 Verlag 930 

Junger Mann, 
gelernter Verkäufer in Ko¬ 
lonialwaren und Feinkost, 
durchaus ehrlich und ge¬ 
wissenhaft, sucht Stellung. 
Olf. 920 Verlag. 920 

Güstrow. 
20 jähriger wünscht Ge¬ 
dankenaustausch. Off. 921 

Gesellsch. Anschluß 
an seriöse kultivierte Men¬ 
schen wünscht 46 jähriger. 
Off. 937 Verlag. 937 

Köln 
od. Umgegend sucht Kauf¬ 
mann Gedankenaustausch 
mit gebildeten Menschen. 
Evtl. gemeinschaftliche 
Wochenendwanderungen. 
Off. 935 Verlag. 935 

Fräulein, 
31 Jahre, sucht für sofort 
Stellung im besseren Haus¬ 
halt nach Berlin. Anna 
Wehle, Erfurt, Haus „Zum 
Kronprinz“ Futterstr. 950 

Einfaches 
möbl. Zimmer an gebildete 
jüngere Menschen gegen 
Hilfe im Haushalt abzu¬ 
geben. Off. 931 Verl. 931 

Pasewalk. 
Jg. Kaufmann, 22 J. alt, 
aus guter Familie, sucht, 
da hier fremd, gesellschaft¬ 
lichen Anschluß, oder Ge¬ 
dankenaustausch 1 iskre- 
tion Ehrensache. Off. 933 
Verlag. 933 

Siilzhayn»Harz. 
Konfektionär, 30 er. wünscht 
Gedankenaustausch. Oif 
934 Verlag. 934 

Junger Mann, 
ersehnt Bekanntschaft einer 
geistvollen jungen Dame 
(vollschlank bevorzugt) 
zwecks gemeinsamer Boots¬ 
fahrten. Spätere Heirat 
nicht ausgeschossen, Off 
944 Verlag. 944 

Schofför, 
Schlosser, 41. nüchtern, zu¬ 
verlässig, sucht gleich 
welche Beschäftigung. Off. 

j 946 Verlag. 946 

Llamburg. 
Bestehender kleiner Trans¬ 
vestitenzirkel sucht mehrere 
gebildete einwandfreie Mit¬ 
glieder, Herren u. Damen. 
Off. 938 Verlag. 938 

Gut möbl. Zimmer, 
Balkon, jeder Komfort, 
Nähe Kurfürstendamrn, an 
soliden berufstätigen Herrn 
zu vermieten, evtl. Aus¬ 
länder, da Vermieter fran¬ 
zösische und italienische 
Sprache behe rscht. Off. 
939 Verlag. 939 

Gebildeter 
Herr, 40 J. anpassungslä- 
hig, mit besten Zeugnissen, 
als landwirtschaftlicher 
Beamter sucht Stellung evt. 
auch aushilfsweise. Off. 
940 Verlag, 940 

Gebildete 
Dame, 40 Pension Gr. VII, 
sucht Kameradschaftsehe 
mit nur gutgestelltem, ge¬ 
bildetem Mann, auch Aus¬ 
wärts Off. 941 Verl 941 

Masseur 
Kempe, gepr , Pariser Str.4, 
Stt'l. ptr. nach 5. 943 

Transvestit, 
leitender Ingenieur, ver¬ 
heiratet, wünscht mit eben¬ 
solchen soliden Menschen 
Gedanken- und Bildaus¬ 
tausch. Off. 947 Verlag. 947 

Junger 
Porlrätreisender, 32 J. alt, 
sucht Stellung gleich 
welcher An. Off. 948 
Verlag. 948 

Kaufmann 
in leitender Stellung sucht 
Bekanntschaft mit schlan¬ 
ker temperamentvoller 
Datne, zwecks gemeins. 
französischer Lektüre. 
Spätere Heirat erwünscht. 
Off. 949 Verlag. 949 
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