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MARIA HERZ: 

JUGENDLIEBE 
Eine kleine Novelle 
(Fortsetzung.) 

Die eisige Kälte draußen tat ihr wohl. 
Sie lief und lief bis zum Abend im Wald um¬ 
her. Die quälenden Gedanken, ob es Gisela 
am Ende gemerkt hätte, ließen sie nicht zur 
Ruhe kommen. Daß es so etwas gab ? - 
Nie, — niemals sollte ein Mensch davon er¬ 
fahren. 

Erst als an einem der nächsten Tage ihr 
Gisela wieder unbefangen und lieb entgegen¬ 
kam, beruhigte sie sich etwas. Eine frohe, 
lustige Stimmung wollte aber bei den Be¬ 
suchen nicht wieder aufkommen. Gisela konnte 
nicht verstehen, daß LTrsel jetzt oft ganz gegen 
ihre sonstige Art launisch und abweisend war, und dieser 
wieder verursachte es unerträgliche Qualen, wenn die Rede 
auf die schon im Mai stattfindende Hochzeit kam. So 
wurden sich die einst „Unzertrennlichen“ immer fremder, 
die Besuche immer seltener. — 

Der Hochzeitstag war herangekommen, ein wunder¬ 
barer Maientag, überall Blüten an Baum und Strauch. — 
Und wie eine duftende, weiße Blüte war auch die Braut. 
Wunderschön sah sie aus in ihrem von Myrten gekrönten 
Schleier. „Wie ein Märchen,“ sagten die Gäste. 

Eine nervöse Unruhe hatte sich Giselas bemächtigt. 
Ursel hatte ihr kurz und bündig erklärt, sie käme nicht. 
Aber nein, — das wollte, das konnte sie gar nicht glauben. 
Ihre großen, blauen Augen starrten nun immer nach 
der Tür. — Eigentümlich. — an ihren Bräutigam dachte 
sie gar nicht. 

Endlich kam der Pfarrer, —• allein. — Verlegen 
entschuldigte er seine Tochter, — sie habe unerträg¬ 
liche Kopfschmerzen. Gisela glaubte es nicht, — tief 
senkte sie das erblaßte Gesicht. — 

Ursel hatte um diese Zeit schon einen weiten Weg 
zurückgelegt. Bis ganz hinauf war sie gestiegen, wo die 
Wölfel, der reißende Gebirgsbach, tosend den Weg ins 
Tal sucht. Weit, weit weg wollte sie heute sein. Nicht 
um der Freundin weh zu tun, nein, — sie konnte einfach 
nicht anders. — Als trotz der Entfernung der Wind 
einzelne Klänge der Hochzeitsglocken hinauftrug, da warf 
sie sich in das Moos und weinte, — weinte. —• 

Leise rauschten und raunten die Tannen, und der 
Wasserfall sang eine brausende Melodie von Menschen¬ 
leid und -lust. Die ersten Schatten senkten sich schon 
über das Tal, — die scheidende Sonne umglühte nur 
noch die Gipfel der Berge, als sich Ursel erhob und 
hinunterwanderte. 

Besorgt, aber auch recht ungehalten, wartete schon 
der Vater. Als er aber das blasse, verweinte Gesicht seines 
Lieblings sah, unterlies er jede Frage, denn hier war doch 
wohl ein tiefes Leid, an das man nicht rühren durfte. 

An den folgenden Tagen war L’rsel so still, daß 
er schon eine Krankheit fürchtete, als sie ihn plötzlich 
recht herzlich bat, er möchte ihr doch erlauben, Lehrerin 
zu werden. Da dies ja eigentlich schon immer ihr Wunsch 
war, so mochte er ihr die Bitte nicht abschlagen. — 

Zwei Jahre später, — fast zur selben Zeit, — als der 
Pfarrer den kleinen Erben vom Gutshof taufte, — trat 
seine Ursel nach glänzend bestandenem Examen ihre 
erste Stellung in einer Vorstadtschule an. Die Kleinsten 
hatte sie. Ihr feiner Sinn für Kinderseelen, ihr Ver¬ 
stehen all der kleinen Sorgen eroberten bald die Herzen 
der Kinder. Das war ein lustiges Lernen, denn sie ver¬ 
stand es gut, das Schöne mit dem Nützlichen zu ver¬ 
binden. Sie wußte genau, daß bei den Spaziergängen 

in die freie Natur ihre Schar lieber lernte, als in der 
staubigen, dumpfen Schulstube. Wohl schüttelte der Herr 
Rektor öfter sein weises Haupt über die Lehrmethode 
der neuen Kraft, war aber zum Schluß sehr erfreut 
über das gute Resultat, welches die Prüfung der Kinder 
ergab. Unermüdlich war Ursel in ihrem Beruf, und die 
leuchtenden Kinderaugen und die oft rührende Anhäng¬ 
lichkeit waren ihr schönster Lohn. Sie durfte auch nicht 
müßig sein, — denn dann wurde die Sehnsucht wach. - 
Die Sehnsucht nach dem Vater, den Bergen und — 
Gisela. 

Fünf Jahre hatte sie die Freundin nun nicht gesehen. 
Im Sommer, wenn große Ferien waren, befand sich das 
junge Paar auf Reisen. Seit dem Kind sollte Gisela 
recht leidend sein. In ihren Gedanken sah Ursel nur 
immer eine blühende, glückliche Gattin und Mutter. Sic 
konnte nicht vergessen. — Die Gedanken verursachten 
ihr oft Qual und Schmerz, zu tief war diese Liebe. Über 
ihre Veranlagung war sie nun nicht mehr im Zweifel, 
aber auch nicht unglücklich. Durch Vorträge und dies¬ 
bezügliche Lektüre wußte sie, daß es Tausende gleich - 
geschlechtlichliebender Menschen gab, und ihr natürliches, 
freies Empfinden sagte ihr, daß ein Gefühl, so rein 
und stark schon seit frühester Jugend, bestimmt jeder 
anderen Liebe gleich zu bewerten sei. — 

Die goldene Ferienzeit war wieder da. Der Vater 
war glücklich, seinen Liebling wenigstens ein paar Wochen 
bei sich zu haben. Aus ihren launigen Erzählungen ver¬ 
nahm er zu seiner innersten Freude, wie sie mit den 
Kinderseelen lebte, daß sie ihnen mehr war, wie nur 
Lehrerin. Und die gute, immer rundlicher werdende Ma¬ 
rianne wußte gar nicht, was sie Ursel alles zu Liebe 
tun sollte. 

Gleich am nächsten Morgen ging’s in den Wald. 
Wie wohl doch diese Stille tat nach all dem Lärm der 
Stadt. Wenn nur die Erinnerung nicht gewesen wäre. —■ 
All diese Wege war sie mit Gisela immer gewandert. 
Ärgerlich schüttelte sic den Kopf, — sollte sie denn nie 
zur Ruhe kommen ? — 

Da — weinte da nicht ein Kind? - Richtig, - da 
drüben stand an einen Baum gelehnt ein kleines, etwa 
dreijähriges Kerlchen und schluchzte ganz jämmerlich. 
Schnell war Ursel bei ihm. Sie tat nur einen Blick in die 
Augen des Kleinen und wußte sofort, daß sie das Kind 
von Gisela vor sich hatte. Doch wie kam es hier so 
allein in den Wald? „Anna weg, Mammi krank,“ war die 
erste, vernehmliche Äußerung. Aber die Tante verstand 
das Trösten recht gut, und es dauerte gar nicht allzu 
lange, da strahlten die großen braunen Augen aus dem 
süßen Gesichtchen zutraulich die neue Tante an. Das 
blonde Haar hatte er von Gisela. Ein bittersüßes Ge¬ 
fühl beschlich Ursel, als der kleine Kerl zärtlich ihre 



Iland küßte. Ursel hatte schon geraume Zeit gewartet, 
immer hoffend, diese Anna würde kommen. — Das hatte 
sie nun schon erfahren, daß Anna geschlafen hatte, als 
Heinz seine Weltwanderung begann. — Nun, sie würde 
ihn mit Marianne zurückschicken. — 

Am Pfarrhaus kam aber auch schon das heulende 
Elend in Gestalt von Anna dahergelaufen. Sie hatte ver¬ 
mutet, der Kleine wäre nach dem Gutshof zurückgelaufen 
— und nun war dort alles in Aufregung. — Jetzt streikte 
Pleinz, — die neue Tante spielte zu schön und war so 
lieb. Nur das Versprechen, er dürfe am Nachmittag 
wiederkommen, bewog ihn mitzugehen. 

Der Gedanke, daß Gisela diesmal daheim, so ganz in 
ihrer Nähe war, machte Ursel ganz unruhig. 

Im Garten sitzend war sie so tief in Gedanken ver¬ 
sunken, daß sie den heranrollenden Wagen ganz über¬ 
hört hatte. Plötzlich fühlte sie sich von zwei weichen 
Kinderarmen umschlungen, und Heinz jauchzte: ,,Guck, 
Mammi mitgebracht!“ 

(Schluß folgt.) 

Elisabeth 
Durch die Nacht strömt all mein Leid 

Hin zu dir, der Holden, Reinen, 

Und in meiner Einsamkeit 

Kann ich nichts, als hilflos weinen. 

Wüßtest du, wie heiß mein Sinn 

Dich nur sucht zu allen Stunden, 

Daß ich krank und elend bin, 

Hilfest du mir zu gesunden? 

Komm zu mir ein einzig mal, 

Gib nur einmal mir die Hände, 

Alle Sehnsucht, alle Qual, 

Hätt’ auf immer dann ein Ende! 

Stefanie Kern. 

NADJA LEU: 

Corriger la fortune. 
An der Etagentür stand der Name „W. Balukin“, 

und „dieser“ W. Balukin hieß Warwara Iwanowna Ba¬ 
lukin. Wenn ich den Vornamen nicht vollständig genannt 
hätte, so würde man Warwara Iwanowna unbedingt für 
einen sympathischen, blonden jungen Herrn halten 
müssen, wie sie so in ihrem gemütlichen Heim saß, 
Zigaretten qualmte und zeichnete. Verschiedene Blatter 
lagen bereits vor Warja, — wie ihre Bekannten sie 
nannten — die Entwürfe zeigten alle den gleichen Frauen¬ 
typ, eine tief brünette, schlanke Frau mit mandelförmigen, 
dunkeln Augen. 

Warja fühlte sich einsam. Ein ganzes Jahr war sie 
nun in Deutschland und konnte sich immer noch nicht 
an jemanden fest anschließen. Führte sie der Zufall 
mit einem lieben Mädel irgendwo zusammen, dann war 
es sicher, daß sie nächtelang das Bild jener dunklen 
Frau im Traume sah, so deutlich, daß sie das Bild 
der Unbekannten zeichnen mußte. Selbst in ihren Mode¬ 
entwürfen — sie war Modezeichnerin eines großen Hauses 
— wiederholten sich in letzter Zeit die Züge jener Frau, 
an die sie denken mußte, ohne sie zu kennen. 

Da klingelte es, Warja aus ihren Träumen reißend. 

Sie schloß die Knöpfe ihres dunkelbraunen Hausanzugs 
und ging öffnen. — Vor ihr stand . . . jene Frau, Zug 
um Zug ihrem Traumbilde gleich. Warja war es unmög¬ 
lich zu reden. Sie starrte die Fremde an. Diese lächelte 
über die Verwirrung, die sie angerichtet hatte und sagte, 
immer noch ein wenig lächelnd: 

„Verzeihen Sie bitte die Störung, mein Flerr, doch 
dürfte ich vielleicht die in der Zeitung annoncierten möb¬ 
lierten Räume besichtigen? Ich bin seit einer Woche 
hier und möchte nicht länger im Hotel wohnen.“ 

Warja hatte inzwischen ihre Fassung wiedergefunden. 
Sie sagte der Dame nicht, daß die betreffenden Räume 
sich bei einer Dame ein Stockwerk über ihr befänden, 
sondern bat die Dame in ihre Wohnung — und hatte 
nur den Wunsch, den fieberhaften Gedanken, diese fremde 
Frau nicht mehr wegzulassen. Sie zeigte derselben ihr 
Schlaf- und ihr Arbeitszimmer, schnell überlegend, daß 
sie selbst ja auch im Fremdenzimmer wohnen könne, 
w'enn sie nur bei ihr bliebe, diese dunkle Frau. Plötz¬ 
lich lachte der Fremde. „Aber ich vergesse ja meinen 
Namen zu nennen, Herr Balukin. Ich bin Maria Alieny 
und werde einige Zeit hier an der Oper gastieren. Doch 
Verzeihung, Herr Balukin, darf ich fragen, ob Sie hier 
ganz allein wohnen?“ — Warja bejahte. — „Ich muß 
offen sagen, sie gefielen mir ausnehmend gut, die Zimmer, 
doch Sie verstehen, ich kann natürlich nicht daran denken, 
bei einem alleinstehenden Plerrn zu mieten. Schade. 
Aber ich kann wirklich nur bei einer Dame wohnen . . . 
Doch, was sehe ich hier, Herr Balukin? Sie haben 
mich gezeichnet?“ Dabei nahm Maria ein Blatt zur Hand. 
„Wie genau Sie mich beobachtet haben müssen!“ Warja 
konnte vor innerer Erregung kaum sprechen, vor Glück, 
die Frau bei sich zu sehen, die sie im Traum so oft be¬ 
sucht hatte. Sie konnte nicht anders, stockend kam es 
über ihre Lippen: „Mein gnädiges Fräulein, Sie sehen, 
daß ich jetzt ganz ruhig bin, Sie sahen aber auch, daß 
ich, als ich Sie erblickte, vor Erregung keine Worte 
finden konnte. Zuerst muß ich einen Irrtum aufklären, 
ich sehe wohl wie ein junger Mann aus und mein Denken 
wird wohl auch einem solchen ähnlich sein, aber . . . 
ich bin ja eine Frau, wie Sie! Und, ohne Sie je ge¬ 
sehen zu haben, träumte ich von einer Frau, die Ihre 
Züge trägt, und so wurde es Ihr Bild, Maria, das ich 
in Gedanken an den Traum zeichnete. Nun sehe ich 
Sie vor mir in Wirklichkeit. Wissen Sie, was das heißt ? 
v— Das höchste Glück in der Nähe zu wissen, es nicht 
besitzen zu dürfen — weil ich eine Frau bin. Denn wie 
könnte ich annehmen, daß Sie verstehen können, daß ich 
eine Frau liebte in meinen Gedanken. Und nun sind Sie 
bei mir. Ich weiß ja, Sie werden jetzt gehen und doch, 
ich kann Sie nicht belügen. Maria, was ist ? Sie lachen 
nicht über mich ? — Ich kann es nicht fassen, helfen 
Sie mir doch, ich kann nicht glauben, was meine Augen 
sehen. Daß Sie lieb zu mir sein können! O du, ich 
muß dich umarmen! Maria, du weißt alles und willst 
bei mir bleiben? . . . Das ist seligste Seligkeit, und nie 
mehr werde ich dich von mir lassen.“ 

Und einige Tage später, als sich Maria aus „Herrn“ 
Balukins breitem französischen Bette erhoben hatte, da 
sagte diese unter tiefem Erröten zu Warja: „Nun ver¬ 
sprich mir, daß du auch mir verzeihen kannst. Ich 
wußte nämlich, wer du warst. Vor einigen Tagen er¬ 
kundigte ich mich nach dir, als ich dich in der Mode¬ 
ausstellung sah. Denn schon damals war auch mein 
Interesse für dich so stark, daß ich einen Weg zu dir 
suchte. Da kam mir die Annonce zu Hilfe, daß in dem 
Hause, in dem du wohnst, möblierte Räume abzugeben 
seien. Und so spielte ich ein wenig „corriger la fortune“. 
Denke, Warja, daß ich im Augenblick wirklich keinen 
schnelleren Weg finden konnte, um zu erfahren, daß auch 
du mich so lieb haben kannst, wie ich dich, du lieber 
Junge . . 
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KÄTHE FÖRSTER: 

Die Gesellschafterin 
Wir waren sieben Frauen, zuerst Lu, unsere Gast¬ 

geberin, eine sehr interessante Frau, schwarzäugig, dunkler 
Teint, schwarze Haare, man könnte sie für eine Süd¬ 
länderin halten. Woher sie kam, wußte niemand, sie 
schwieg darüber. Nur eines wußten wir: sie mochte 
gerne Frauen leiden, sprach aber nie von ihrer Freun¬ 
din und war an unserem Stammtisch ein gern gesehener 
Gast. Weiter waren anwesend: zwei Freundinnenpaare, 
dann noch eine Dame, die ich vorher nie gesehen, jmd 
eine, die ich sehr gut kennengelernt hatte — früher 
einmal — doch wenn wir beide uns gelegentlich sahen, 
waren wir freundlich miteinander, berührten jedoch nie 
eine Sache, die einmal zwischen uns gewesen . . . 

Es war, wie immer, sehr gemütlich bei Lu; sie war 
eine liebe Wirtin, sehr unterhaltend, hochgebildet, suchte 
sich auch ihren Kreis aus, den sie ab und zu bei sich 
versammelte, so daß man stets mit Freuden ihrer Ein¬ 
ladung Folge leistete. — 

Als Mitarbeiterin einer großen Firma hatte Lu Ge¬ 
legenheit sehr viel zu reisen, aber als ihren ständigen 
Wohnort hatte sie unserer Stadt den Vorzug gegeben. 

Das Abendessen war vorüber. — Bei Tisch wollte nicht 
der rechte Ton aufkommen, wie wir ihn sonst bei I.11 
gewohnt waren Uns störte die fremde Dame, die uns 
als „Fräulein Marga“ vorgestellt wurde. Ich traute nun 
unserer Lu nicht gerade die Geschmacklosigkeit zu, uns 
„Sünderinnen“ mit einer unwissenden Frau zusammen 
zu bringen oder uns gar als deren Studienobjekt vor¬ 
zuführen. Aber die anderen Damen schienen sich einge- 
geengt zu fühlen, und so war es bei Tisch ein wenig 
steif gewesen. — 

Erst als wir uns ins Nebenzimmer begaben, Lu die 
Laute mit den Worten von der Wand nahm: „So Kinder, 
jetzt aber alleweil fidel, wir sind doch unter uns;“ wurde 
es anders. 

Es mochte schon gegen 12 Uhr geworden sein, die 
Zeit war unter Lachen, Plaudern, Rauchen und - na, 
getrunken hatten wir auch — wie im Fluge vergangen. 
Ich hatte größte Lust, aufzubrechen. — Doch Lu wollte 
hiervon nichts wissen, sie war „in Stimmung“, wie sie 

Selbst zugab und teilte uns mit, daß sie in einigen Tagen 
einstweilen unserer Stadt den Rücken kehren würde und 
wir unser Beisammensein sozusagen als Abschiedsfeier 
ansehen sollten. 

Das tat mir herzlich leid, den anderen wohl auch, 
denn wir hatten die Lu als Mensch und Artgenossin 
alle recht gern. — 

Es schien, als ob etwas Fremdes, Unsagbares zwischen 
uns getreten wäre. — Lu fort! Wenn sie es schon vorher 
sagte, war es gewiß auf lange Zeit, sie kündigte ihre 
gelegentlichen Reisen sonst nie an. — Sprunghaft, wie 
ihr Wesen oft war, verschwand sie und tauchte plötz¬ 
lich wieder auf. Lu lächelte und ich glaubte, einen Blick 
des Einvernehmens zwischen ihr und Marga zu bemerken. 

Wir waren zu diskret, um nach den Gründen dieser 
Reise zu fragen, es hatte sich überhaupt in unserem in¬ 
timen Kreis so eingebürgert, daß nicht viel gefragt wurde. 
Wer an unserem Stammtisch Platz nahm, ward freundlich 
begrüßt, Unpassende zogen sich von selbst zurück, denn 
sie fühlten sich nicht wohl bei uns. — 

Lu hatte wohl mehr Neugierde von ihren guterzoge¬ 
nen Genossinnen erwartet. Es entging ihr nicht, daß uns 
ihr Abschied recht leid tat. — Aber keine wagte, zu 
fragen. — 

Ich weiß nicht, wie es kam, daß wir alle auf einmal 
die Marga ansahen, es war, als ob uns jemand zuge¬ 
flüstert hätte, daß sie es ist, die uns die Lu entführt, 
vielleicht auf immer. — 

Lu erhob sich mit einem schalkhaften Lächeln von 
ihrem Sitz, sah uns mit ihren großen, schwarzen Augen 
an und sagte: „Nehmt meinen herzlichsten Dank für 
die schönen Stunden, die ihr mit mir hier und auch im 
Eckchen verbracht habt, stoßt an mit mir, und dann will 
ich euch etwas erzählen.“ 

Sie drehte das Licht aus, der Raum war nun er¬ 
leuchtet von einer kleinen Duftlampe, die ihr magisches 
'Licht auf uns herabstrahlte. Wir zündeten uns eine Zi¬ 
garette an, Lu setzte sich zu Marga und begann: 

„Es war einmal, so will auch ich meine Geschichte 
beginnen. — Also, es war einmal ein junges Mädchen 
mit Namen Lu, ihr kennt sie alle. 

Ich war in der Stadt in einer Pension untergebracht, 
hatte dort die höhere Schule absolviert und kam eines 
Tages nach bestandenem Examen in meinem Pleimat- 
dörfchen an. 

Am Bahnhof erwartete mich der alte Joseph. Ernst, 
würdevoll, wie alles bei uns zu Hause war, begrüßte 
er mich, als sei ich erst gestern weggefahren. 

Als ich im Wagen saß, überfiel mich eine grenzenlose 
Sehnsucht — wonach, konnte ich nicht sagen, heute 
weiß ich’s, ich sehnte mich nach Liebe, denn ich hatte 
sie noch nicht kennen gelernt.. Nach Hause — es mag 
euch eigenartig berühren, wenn ich sage: nach Plause — 
der Gedanke war für mich entsetzlich. — Es ging bei 
uns alles wie am Schnürchen; die Menschen auf dem 
Iiofc lachten nie, es waren alles vertrocknete Mumien, 
Marionetten, die am Bändchen meines Vaters zappelten. — 
Meine Mutter war ebenfalls sehr ernst, auch sehr strenge 
mit ihrer Umgebung, ich erinnere mich nicht, daß sie 
mir jemals einen Kuß gegeben hat. Ich wollte es jetzt 
anders haben, denn ich war doch so liebebedürftig. 

Als ich das Haus betrat, kam mir eine junge Dame 
entgegen. Sie stellte sich als die Gesellschafterin meiner 
Mutter vor. Ruhig und gemessen beugte sie den Kopf ein 
wenig, ich konnte doch nicht ein Lächeln verbeißen, denn 
mir ging der Gedanke durch den Kopf, daß dieses Mädel 
auch schon von der kalten Atmosphäre meines Eltern¬ 
hauses angehaucht war. 

Ich erfuhr, daß meine Mutter noch ruhe, der Vater 
war verreist. Gott sei Dank, dachte ich, da bin ich 
erst 'mal alleine. — Nach einer guten Stunde durfte ich 
meine Mutter begrüßen, ich wollte ganz lieb zu ihr sein 
und klopfte mit dem besten Vorsätzen bei ihr an. Als 



ich über die Schwelle trat, stand meine Mutter am Fenster, 
unnahbar, mit abweisender Miene, — ich wagte nur, 
mich über ihre Iland zu beugen und sie zu küssen. - 

Die Zeit, die ich dann im Elternhaus verbrachte, will 
ich nicht weiter schildern, das erste Jahr war trostlos. 
Nach und nach spannen sich heimliche Fäden zwischen 
„ihr“, der Gesellschafterin meiner Mutter, und mir. 
Wenn alles zur Ruhe war, schlich ich in ihr Zimmer, 
wir plauderten dort, wie uns der Schnabel gewachsen 
war, bis spät in die Nacht hinein, und eines Abends 
hielten wir uns in seliger Liebe umschlungen. — 

Ich hatte eine liebe, alte Tante. Dorthin fuhr ich 
einmal auf 14 läge. Ich schüttete ihr mein ganzes llcrz 
aus, die Lieblosigkeit zu Hause machte mich tast krank, 
wenn ich ,,sie" damals nicht gehabt hätte, wäre ich 
längst ausgekniffen. — 

Meine Verwandte erzählte mir, daß die Ehe meiner 
Eltern eine sehr unglückliche sei. Mein Großvater habe 
die reiche Frau seinem Sohn aufgedrängt, und meine 
Mutter sei ebenfalls von ihren Eltern zu dieser Ehe ge¬ 
zwungen worden. Nun verstand ich vieles, auch die Lieb¬ 
losigkeit meiner Mutter zu mir, dem ohne Liebe emp¬ 
fangenen Kinde. — 

Als ich von meiner Reise zurückkam, war ,,sie“ fort. 
Meine Mutter hatte es anscheinend mit Absicht so ein¬ 
gerichtet — ich war wie geschlagen, wußte aber ,,ihre" 
Adresse. 

Kurze Zeit darauf verließ ich mein Elternhaus, ich 
wollte wieder in die Stadt, auf eigenen Füßen stehen, und 
man ließ mich auch gehen. — Das sind jetzt fast zehn 
Jahre her; meine Freundin ist mir treu geblieben, wir 
haben uns nur selten sehen können, doch das wird nun 
anders. — Meine Eltern sind tot, ich fahre jetzt fort, 
das Anwesdn zu verkaufen, ich hänge nicht daran. Nehmt 
meinen Abschied daher nicht so tragisch, ich komme 
wieder." Lu lachte. „Wißt ihr, es ist ja nur ein Ab¬ 
schied vom Junggesellentum, wenn ich zurück bin, bin 
ich verheiratet. — Wir wollen hier wohnen, uns ein 
größeres Nest bauen, und wenn wir alles in Ordnung 
haben, seid ihr wieder unsere Gäste.“ 

Lu legte ihren Arm um Margas Schulter, sie schauten 
sich innig an, und nun wußten wir, wer die Gesellschafterin 
ihrer Mutter gewesen war. 

Seit dem Abend — es sind jetzt zwei Jahre her, — 
bin ich öfter bei Marga und Lu gewesen. Sie leben an¬ 
scheinend noch immer in den Flitterwochen. V enn ich 
ihr gastliches Heim verlassen habe, packt mich eine 
große Wehmut. Ich gönne den beiden ihr Glück, doch 
mir wünsche ich auch eine so liebe, treue Seele, eine — 
wie Lu oder Marga. 

IRMA SCHRÄDER: 

Am Kamin 
Der rosige Schein des Kaminfeuers ergoß über 

Gisas blasse Wangen eine sanfte Röte. Stumm, mit dem 
Eisen die Glut schürend, saß sie, in Sinnen versunken. 
Der blonde Kopf stützte sich schwer in die zierliche 
Rechte, und die Augen sahen starr und unbeweglich ins 
knisternde Feuer. Kein Laut sonst im Zimmer, als hin 
und wieder das leise Kratzen auf dem Rost. Minuten ver¬ 
gingen so . . . Da züngelt eine Flamme hell auf und 
erstickt jäh in der Asche. Eine bebende Hand hatte das 
Eisen zu heftig geführt. Und nun wieder lautlose Stille — 

Gisa unterdrückt mühsam eine fieberhafte Spannung. 
Sie erwartet die Freundin. Die I reundin! Man hatte 
ihr in dieses Wort, das ihr so lieb und wert war, plötzlich 
etwas Häßliches, Schmutziges, Gemeines hineingelegt. 
Man sprach von einer „Verirrung der Gefühle“, doch nie 
hatte sie dergleichen gehört. Nun wollte sie wissen, was 
Lüge war, was Wirklichkeit . . . Noch heute wollte sie 
wissen! 

Das lose, weiche Kleid war ihr von der Schulter 
geglitten. Sie fühlte, wie es ihr kalt den Rücken hinauf¬ 
kroch. Unwillkürlich hatte sie das Empfinden, daß je¬ 
mand auf ihre nackte Schulter starrte und sie gleichsam 
mit diesem Blick gänzlich entblößte. Sie sah auf. In 
der Tür stand Angela. 

Klirrend fiel das Eisen zur Erde, und aufgerichtet, 
die Hände ineinandergekrampft vor innerer Erregung, 
stand Gisa. Mechanisch strich sie schließlich über das 
lockere, blonde Haar und glättend tastete die Hand 
über das Kleid. 

Sie begrüßten sich, Angela in froh-glücklichem Ton, 
Gisa müde und gequält. In die dunklen Augen der 
schlanken, graziösen Angela mit dem pechschwarzen, eng¬ 
anliegenden Pagenkopf kam ein feuchter Glanz; sie emp- 

Schlafliedchen 
Schlaf, mein kleiner, süßer Trotzkopf 
Mit Augen wie Sterne, 
Schlaf, ich streichle dir den schwarzen Krausschopf 
So gerne, so gerne. 

An deine knisternd weichen Lagerdecken 
Aus blaßgelber Seide, 
Will zart und leise ich die weißen Blüten stecken, 
Süß duftend zur Seite. 

Mit einem langen Palmenwedel 
Verjag’ ich die Mücken, 
Daß sie nicht dein kleines stumpfes Näselten 
Im Tanztaumel zwicken. 

Und wenn du lachend dann erwacht bist 
Aus goldenen Träumen, 
Ist’s so, als wenn ein heißer Mund küßt, 
Ganz zart unter Bäumen. 

Schlaf, mein kleines süßes Liebchen 
Mit Augen wie Sterne, 
Schlaf, denn alles Erdenleiden 
Halt ich dir ferne . . . 

Elsbeth Killmer. 

fand mit scharfem Gehör das Klanglose in Gisas Stimme 
und umfaßte die Freundin besorgt: „Was ist dir. Lieb¬ 
ling?“ Scheu wich Gisa zurück und stammelte nur ein 
,,.Nichts, nichts!“ hervor. Die Verwirrung gab ihr etwas 
doppelt Reizendes, und entzückt sah Angela sie an. Gisa 
machte eine abwehrende Bewegung, doch tödlich er¬ 
schreckt zuckte ihre Hand zurück. Sie fühlte einen heißen, 
brennenden Kuß darauf, und immer fester umschlossen 
sie zwei Arme. Zwei Lippen legten sich fest und for¬ 
dernd auf die ihren. 

Endlich konnte sie sich losreißen, und vor dem Divan 
stehend, halb zum Kamin gewandt, stützte sie die Hände 
auf die Lehne und sah die Freundin — jetzt Feindin — an, 
lodernde Verachtung im Blick. Und vor ihr stand die 
Schlanke, Schwarze; aus ihren Augen leuchtete ein irres 
Flimmern. Gisa begriff nicht, was in ihr vorging, ein 
namenloser Ekel erfaßte sie. 

Es war, als ob Angela einen doppelten Kampf führte, 
mit sich selbst und mit der Freundin. In schrankenloser, 
sinnverwirrender Leidenschaft klammerte sie sich wieder 
an Gisa, ihr bebend immer wieder die gleichen Worte 
ins Ohr flüsternd: „Ich liebe dich, ich liebe dich! . . .“ 
Da — wie in plötzlichem Entschluß ein harter Griff Gisas, 
eine sprühende Lohe — ein Schrei — Angela sank zur 
Erde. 

Aus dem weißen Bärenfell sah ihr Gesicht hervor, still, 
regungslos. Über die Stirn zog sich quer ein breiter, 
roter Streifen. Gisa stand davor — die zuckenden Hände 



hielten noch das Eisen, und im Kamin knisterte es. 
Dann war wieder alles still. Wie die Zeit verging. - 

Gisa kniete neben der Freundin; sie empfand keine 
Reue, sie dachte überhaupt nicht an sich, nur grenzen¬ 
loses Mitleid mit der anderen erfüllte sie. Die Stunden 
rannen wie im Traum . . . Die Morgennebel waren cer¬ 
flogen, die Frühsonne schaute zum l enster herein. Noch 
immer brannte das Feuer im Kamin und verbreitete 
ein häßliches Zwielicht im Zimmer, ein Kampf nach dem 
Sieg des Stärkeren, ob Feuer, ob Sonne. - 

Angela erwachte aus ihrer tiefen Ohnmacht, und ihre 
Augen ruhten voll und weich auf Gisa. Die Lippen be¬ 
wegten sich: „Verzeih mir!" Da neigte das junge, schöne 
Mädchen mit den ernsten, stillen Zügen sich über die 
Liegende, küßte ihr sanft den Mund und die Wange in 
erstem, tiefen Begreifen. 

Mit müden, schweren Bewegungen erhob sie sich 
und sank auf dem Sessel an dem Kamin nieder. 

Unter der Asche regte sich noch einmal ein Funken, 
flammte auf und erstarb gleich wieder, als eine Träne 
aus des Mädchens Auge ihn erstickte, noch ehe er hell 
gebrannt. 

Blumenreigen 
Orchideen 

Lila Orchideenblüte, 
Eigenartig, vielgestaltet, 
Die die schmiegsam schlanken Glieder 
Üppig in dem Glas entfaltet. 

Krause, toll bizarre Blätter 
Halten einen Kelch umschlungen, 
Schneeig-weiß, in dessen Mitte 
Lüstern gucken spitze Zungen. 

Meine schöne Orchidee 
Trägt inmitten samtner Rippen, 
Einen Fleck in Purpurfarbe, 
Wie der Kuß von roten Lippen. 

Diese Blumen sind wie Frauen, 
Die beim Windzug scheu erbeben, 
Hinter den geschloss’nen Lidern 
Träumt ein wildes Fieberleben. 

Unter glänzend feuchten Augen 
Auf der Wange, pflaumenweichen, 
Schlängeln sich in dunklen Ringen 
Schwüler Leidenschaften Zeichen. 

Marie Luise v. Bern. 

RUDOLF REICHERT: 

Die Laborantin 
Heute sendet mir Dr. Erich Gonder endlich die ver¬ 

sprochenen Tagebuchseiten. Er weilt zurzeit auf Lemnos 
-und nicht allein! — 

Man kann - wie Beethoven - - taub sein und dennoch 
komponieren; - man kann wie Leo I olstoi — vom 
Schweiße seiner Bauern in Orgien prassen und soziale 
Romane dichten; — man kann — wie Bonseis — eine 
„Indienfahrt“ schreiben, ohne Indien gesehen zu haben 
— — man kann, behaupte ich, sogar intelligent sein und 
doch ein Tagebuch führen. — \\ ie beispielsweise Dr. 
Erich Gonder. 

Bei Gott ist kein Ding unmöglich! 
* * * 

Den 6. Januar 1923. 
_bin ich doch endlich zum Entschluß ge¬ 

kommen, mir fürs elektromechanische Labor eine w e i b - 
liehe Kraft auszubitten. Trotz großer Bedenken, da 

dieser Posten außerordentlich viel geistige Mitarbeit er¬ 
fordert und sehr verantwortlich ist. 

Aber lieber etwas mehr Arbeit, als ewig die Angst 
vor dem Menschen in mir. Ich bin noch ein Anfänger und 
will weiterkommen. Mein unheilvoller Hang zum gleichen 
Geschlecht könnte mir für immer zum Verderben werden. 
Da ist eine Frau doch das einzig rechte! — — — 
Den to. Januar 1923. 

- Sie ist Ungarin und 24 Jahre: Ilonka Bänky. 
Spricht sehr annehmbares Deutsch. Eigenartig belegte 
Stimme; aber doch nicht unangenehm. Wenn sie nur 
so intelligent und angenehm ist, wie sie aussieht i — — 
Den 12. Februar 1923. 

- Wie gut, daß ich doch den Mut hatte, einer 
Frau diesen Posten anzuvertrauen! Fast brauche ich 
mich um keinen Versuch zu kümmern. Sie arbeitet mit 
außerordentlicher Gewissenhaftigkeit und Klugheit. 

- — eine schöne Frau! — — 
Den 3. Mai 1923. 

- so müßte der Mensch sein, den ich liebe! 
Diese Augen ein Märchen! Und der knabenschlanke 
Körper, — — u, könnte ich doch eine Frau begehren! 

Dazu scheint sie noch gar in mich vernarrt zu sein. 
Ich fühle ihre Liebe in jedem Blick. Fast habe ich Mit¬ 
leid mit ihr. — —- — 
Den 29. Mai 1923. 

Fast zittert meine Hand vor heimlicher Freude: Ich 
sah sie — oder ihn - heute in Herrenkleidung. Dicht 
vor mir saß sie in der Staatsoper. Sie sah mich nicht. 
Nur die Angst, daß sie doch eine F'rau sei, hielt mich 
noch, diesem seltsamen Wesen nicht gleich nach der 
Oper meine grenzenlose Zuneigung zu gestehen. Ilonka 
Bänky ist Transvestit; aber ist sie Mann oder Weib? 
Mich quälen die Zweifel! 
Den 5. Juni 1923. 

Nun ist sie fort — aber noch liegt ein feiner Duft 
von ihr im Zimmer. Ich hatte es nicht länger ertragen 
können und bat sie zum 'l'ee. Sagte ihr dann offen, daß 
ich sie in der Oper gesehen und versicherte sie zugleich 
meiner strengsten Verschwiegenheit. 

Endlich sehe ich klar: Ilonka Bänky ist — 
ein Mann. Immre heißt er mit Vornamen. 

Immre! — Dieser Klang 1 

Ich ahne tiefes, reines Glück! 
Den 10. Juli 1923. 

- O endlose, selig berauschende Liebe! — 
Bei den Tagebuchblättern lag diese Karte: 

Lieber Rudolf! 
Dir fehlt es oft an Stoff zu einer Novelle oder Skizze. 

Weil ich gerade lebhaft an Dich denke und Immre von 
Dir erzählte, will ich Dir auch die bewußten Blätter 
beigeben. Die Namen änderst Du natürlich! 

Immer der Deine 
Erich. 
Cttsvr O^ygrf, 

Was die „Freundin“ plaudert 
jede Frau ist schön 

In dem wissenschaftlichen Buch des englischen Pro¬ 
fessors der Psychologie William Mc. Dougall: „Cha¬ 
rakter und Lebensweise," das soeben in London erschien, 
stehen folgende beachtenswerte Sätze: 

„Schön hat vor allem eine Frau zu sein, das ist ihre 
erste Aufgabe. F’rauenschönheit ist sozusagen das Sym¬ 
bol dessen, was das Leben überhaupt lebenswert macht. 
Allerdings darf es nicht geschehen, daß das Innere das 
Äußere Lügen straft, denn eine solche Erkenntnis er¬ 
füllt den Mann mit Zynismus und Brutalität. Auch F’rauen, 
die nicht zu den ausgesprochenen Schönheiten zählen, sind 
der besagten wichtigsten Pflicht nicht enthoben. Jede 
Frau ist schön, wenn Zärtlichkeit in ihren Augen leuch¬ 
tet und Güte ihre Hand führt." 



MeimingsaustauschüberTagesfrcigen 
Zusammenleben oder nicht? 

Auf die Frage: ,,Zusammenleben oder nicht“, möchte 
ich zunächst mit der sehr treffenden Bemerkung eines 
geistreichen Franzosen antworten: „Ein Mann, der das 
Toilettenzimmer seiner Frau betritt, ist entweder ein 
Dummkopf oder — ein Weiser.“ Und damit ist eigent¬ 
lich schon das Wesentliche gesagt. 

Analog dem normalen Liebesieben ist das der Gleich¬ 
geschlechtlichempfindenden. Nichts ist schneller zerstört 
als der hauchdünne Schleier der Illusion. Verstöße gegen 
die ungeschriebenen Gesetze der Erotik lassen sich nicht 
mehr gutmachen — ebenso wie die Gewohnheit tötet. 
Die Tatsache, daß die vor dem Zusammenleben bestan¬ 
dene Distanz im Zusammenleben durch eine künstliche 
ersetzt werden muß, verdient größte Beachtung. Fehlt 
diese Distanz, so muß auch jener Zustand aufhören, der 
im Anfang einer Liebe als so beglückend empfunden wird. 
Nichts verträgt der Mensch so wenig wie entschleierte 
Wirklichkeit, sei es in körperlicher oder seelischer Form. 

Das Zusammenleben von zwei Menschen ist eben ein 
Problem, das sehr weittragend ist — aber einfach zu 
lösen — wenn man die Voraussetzungen, die dafür un¬ 
erläßlich sind, nicht nur erkennt, sondern auch unbedingt 
beachtet. 

Neunundneunzig Prozent aller Liebenden glaubt, daß 
gerade sie eine Ausnahme bilden und ihre Liebe so be¬ 
sonders groß sei, daß sie alles überwinden wird. Tritt 
dann bald oder später die Enttäuschung oder Gleich¬ 
gültigkeit ein, so sucht man die Schuld bei dem anderen 
Menschen, statt bei sich selbst. Die typischen Erschei¬ 
nungen einer längeren Verbindung sind Resignation oder 
Nebeninteressen, manchmal auch Trennung. Ja, es gibt 
Menschen, die sich noch nicht einmal wundern und es 
so der Welten Lauf nennen, daß eine Liebe nicht ewig 
dauern kann. 

Der Ansicht, daß man die Liebe gleich einem kost¬ 
baren Schmuck hüten soll, den man nur selten trägt bzw. 
nur zu besonderen Anlässen — möchte ich sehr wider¬ 
sprechen. 

Warum die Liebe nur für den Feiertag? Gerade der 
Alltag braucht unsere Liebe. Das ist eben der springende 
Punkt. Die meisten Menschen können nur in der Sehn¬ 
sucht leben, wenn ihre Liebe Bestand haben soll. Die 
Erfüllung das Leben in der Liebe selbst — verstehen 
sie nicht zu meistern. Daher kommt dann die Meinung 
auf, daß die schönste Zeit einer Liebe — das Er¬ 
wachen — die noch nicht gestillte Sehnsucht sei. Nach 
dem Erwachen stellt man das mit Wehmut fest und 
findet sich damit ab. 

Zur Liebe gehört nur die richtige Einstellung zum 
Leben und etwas Lebenskunst. Das Zusammenleben kann 
dann niemals eine solche Liebe zerstören. 

Wir Menschen vermögen in der Liebe Schweres zu 
überwinden Großes aufzubauen vergessen wir aber 
die Kleinigkeiten des Alltags zu beachten — so war alles 
umsonst. Erna Füller. 

Lesen Sie: DIE INSEL, 
das MAGAZIN DER EINSAMEN. 

1 ntcrhaltend interessant — amüsant! 
_ überall zu haben! 

Köln am Rhein 
Am Sonnabend, den 5, November, abds. 9 Uhr, spricht 

Friedrich Radszuweit, Berlin, 
im Restaurant „Dornröschen'4, Friedrichstr. 15 

Gäste haben Zutritt. 

Das Buch der „Freundin“ 
F v. Troll: Das Weib und seine Kleidung 1.50 
Dr. Hartung: Homosexualität und Frauenemanzi» 

pation.l 
A. Duc: Sind es Frauen? Roman.2,— 
E. Edel: Sylvias Liebesieben. Roman . geb. 3.— 
Diderot: Die Nonne. Sittenroman.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,— 
B. Valner: Lucien, Roman ..3’_ 
Heinz Stratz: Schemen und Schatten . . geh. 4. 
A.E Veirauch ;Der Skorpion, Roman.2.50 

F. Radszuweit: Paul Titzkys Lebensweg . . jetzt nur 0.95 

Wir versenden alles gegen Voreinsendung des 
Betrages und Porto oder kommen Sie zu uns! 

FRIEDRICH RADSZUWEIT-VERLAG 
Berlin S 14, Neue Jakobstr. 9, Laden 

VORTRKGE jeden Donnerstag 

ALEXANDER-PALAI/ 
LandsbargerstrsBe 39. 

Donnerstag, den 3. November: 

Indiskretionen vom Redaktionstisch. 
Sprecher: Bruno Balz. 

Donnerstag, den 10. November 
Vortrag des l. Vorsitzenden des Bundes für Menschenrecht, 

Friedrich Radszuweit: 

Opfer des § 175! 
Nach dem Vortrag: Geselliges Beisammensein. 

Anfang 8Vo llhr. Eintritt frei. 

finden seelisch Bedrängte 
und Leidende im Sana¬ 
torium Gut Braunsdorf bei 

Fürstenwalde, Post Erkner bei Berlin. 

6DejiarBuifi0andIunn für 6ttimlttf enftönft 
Äivfcbfetb, Dr. ®ta<p: töomoferuutität best 

bcö 9iRanneö itnb be3 TßcibeS Ö.£. 1060S. 
(br 18.-)25.- 

— ‘SranSoeftiten (erot.’Berftetbft.) 0.2. 20.— 
©ul liintii 

^Pfarrftraije 7 

Bund für Menschenrecht — Ortsgruppe Dresden — Geselligkeitsverein „Eintracht“ 
Sonnabend, den 5. November, 20 Uhr, ..Annensäle“, gr. Saal, BALL 

„ „ 12. „ 20 Va,, „ kl. ,, Mitgliederversammlung 
„ „ 3. Dezember, 20 „ ,, gr. „ BALL 
„ „ 17. „ 20*A „ ,, kl. ,, Mitgliederversammlung 
„ „31. „ 20 „ Mockritz-Höhe, Sylvesterfeier 

Mitgliederaufnahnie erfolgt nur in den Mitgliederversammlungen, Veianstaltungskalender für 1928 stehen Interessenten zur Ver 
fügung. Auskünfte jeder Art erteilt nur Lagerkarte 18, Dresden-A., 24. 

Nächste Veranstaltungen werden in 
den ersten Nummern der „Freundin“ 
und „Freundschaftsblätter“ 1928 be¬ 

kanntgegeben. 
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Landsberger Str. OQ 
am Alexandernlatz Alexanderplatz 

i === 
(j Nur für Damen: II Sonnabend, den 5. November 

i Apachen-Ball 
Sonnabend, den 12. November 

| Baby-Ball 
{ Die originellsten Kostüme werden prämiiert 

J|j Mittwoch, den 9. November 1927 

( GRÜNDUNGSFEIER 
||! der Damenableilung des B. f. M. «I mit großem künstlerischen Programm. 

S Herren verbeten. w 
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DAHENKIUB „V. d. F.“ 
Freilag, den 4. November 

Eins interessante Nacht 
Stimmung — Tanz — Hochbetrieb 

Freitag für Damen 

KÖHLERS PESTSÄ» E 
Tieckstraße 24 Am Stettiner Bahnhof 

Donnerstag, Freitag, 
ICU»ll Sonnabend, Sonntag Tanz 

BÜLOWSTRASSE 57 
Telephon: Kurfürst 6321 

Der intimeTreffpunkt 
der 

vornehm. Damenwelt 

Jeden Freitag die be¬ 
liebten Damen-Eiitetage, 
verbunden m.Programm¬ 

wechsel der 

Bunten Abende 

Täglich bis 3 Uhr nachts geöffnet 

j MODERNE FOTOKUNST 
| 12 Postkarten 8 50 Mk T* 

^ Berlin, 
' Woldenbergerstr. 27, 

I an der Danziger Straße Geöffnet 9 7.30. 

©er angenehmJfe 
©ufcntfiall affet? 

Freundinnen fff die ¥letB I0II0IU Telephon: Lützow 4435 
Für Stimmung und Humor sorgt die beliebte Damenkapelle Harylet 

Kleiststr. 36 
Ecka Eisenacher Straße 

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

Ausländsdeutsche, 
Kunst-, sprach-, sportlieb., 
sehr einsam, sucht gesell¬ 
schaftlichen Anschluß an 
nur vornehme Persönlich¬ 
keiten, evtl, auch als Ge¬ 
sellschaftsdame. Off. 1001 
Verlag_1001 

Französische 
oder italienische Conver- 
sation wünscht Herr. Off 
1002 Verlag._1002 

Dresden. 
Transvestit, ‘29, sucht Ge¬ 
dankenaustausch mit nur 
gebildeten aufrichtigen Men¬ 
schen, mögl. ebensolchen. 
Zimmer zum Umkleiden ge- 
Slicht. Off 1003 Verl. 1003 

Dame 
sucht gesellschaftlichen An¬ 
schluß an nur gebildete, 
vorwärtsstrebenbe Persön¬ 
lichkeit. Off. 1019 Verl. 1019 

Gebildetes 
Ehepaar, Transvestiten, 
sucht ebensolches zwecks 
Geselligkeit kennenzuleriien 
Off. 1005 Verlag 1005 

Herr, 
gebildet, ernster Charakter, 
wünscht Briefwechsel mit 
Dame zwecks späterer Hei- 
rat. Off. 1006 Verlag. 1006 

Dame, 
ernster Charakter wünscht 
Geselligkeit. Off. 1007 
Verlag. 1007 

Deutsch.Amerikaner, 
Transvest't. wünscht Brief¬ 
wechsel. Off. 1008Verl. 1008 

Zwei 
Freundinnen, Ende 40, 
suchen gebildete Herren 
in guter Position zwecks 
Kameradschaftsehe kennen¬ 
zulernen.Off. 1009Verl.l009 

Hamburg. 
30jährig. Transvestit. Kauf¬ 
mann in leitender Stellung, 
ersehnt Briefwechsel bez*o 
Bekanntschaft mit eben¬ 
solcher Dame zwecks spä¬ 
terer Heirat. Off. 1010 
Verlag. 1010 

Wer hilft 
einer alleinstehenden besse¬ 
ren Frau zu einer pe¬ 
kuniär besseren Stellung. 
Off. 1011 Verlag 1011 

Berlin. 
Lichtfreund, 33, sucht ge¬ 
sellschaftlichen Anschluß 
an solche, die im Winter 
dem Lutt- und Lichtsport 
huldigen. Off. 1012 Verl. 
_1012 

Photos 
sucht aus Privathand zu 
kaufen. Off. 1004 Verl. 1004 

Ideale 
Kameradschaftsehe, auch 
Einheirat, sucht höherer 
Staatsbeamter, großzügiger 
und feinfühliger Charakter 
mit Dame, die über zart¬ 
fühlendes Herz verfügt u. 
Sinn für alles Schöne hat 
und Vermögen besitzt. 
Ausführliche Briefe unter 
Klarlegung der Verhält¬ 
nisseunter 1013 Verl. 1013 

Heirat. 
Wtwer., 36 Jahre, tüchbger 
Fachmann im Gastwirtsge- 
werbc, sucht Einheirat, od. 
etwas vermögende Ge¬ 
schäftsfrau zur Gründung 
eines Geschäfts, (verständ¬ 
nisvoll) zw'ecks Heirat. 
Eigene 4-Zimmer-Wohnuug 
im Rheinland, (habe 12jähr. 
Mädchen). Off. 1014 Verl. 

1014 

Westfalen. 
Dame, Miite 20, sehr ein¬ 
sam, zurückgezogen lebend, 
wünscht mit aufrichtiger 
Dame Gedankenaustausch 
oder gesellschaftlichen An¬ 
schluß. Off. 1015 Verl. 1015 

Potsdam. 
Feingeistige Dame, viel¬ 
seitig interessiert, sucht ge¬ 
sellschaftlichen Anschluß 
an Dame. Off. 1016 Verl 
_1016 

Welche Frau 
gratuliert Ende Oktober 
einer Dame zuni Geburts¬ 
tag. Off 1017 Verl. 1017 

Dame 
bester Kreise, zur Mystik 
neigend, sucht Gedanken¬ 
austausch mit idealgesinnter 
Dame oder Transvestiten. 
Off. 1018 Verlag 1018 
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