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MARIA FI ERZ: 

JUGENDLIEBE 
kl eine Novelle 

(Schluß.) 

Ursel springt auf. Gisela steht vor ihr. — 
Keine von beiden vermag ein Wort zu sagen. 
— Der kleine Heinz sieht erstaunt hoch, — 
das ist ja alles so still, — und dann, — was 
ihm so oft gelehrt in Anwendung bringend, 
fordert er: „Tante, — Mammi, „Tag“ sagen“. 
Da finden sich zwei Hände in innigem Druck. 

Wie blaß und elend Gisela a,ussieht. — 
Ursel hat ihr einen bequemen Stuhl heran¬ 

gebracht und Heinz in den Garten geschickt. 
Dabei rollt ihr Träne um Träne über das 
Gesicht. So schmerzt sie der Anblick der 
leidenden Freundin. So hat sie sich das niemals vor 
gestellt. 

Ein paar Verse fielen ihr ein, die sie einmal in ein 
samen Stunden niedergeschrieben hatte: 

Der Sturm hat in einer einzigen Nacht 
Uns nun wieder den Herbst gebracht. 
Die bunten Blätter riß er vom Baum, 
Der Sommer verging, — verweht wie ein Traum. 

Die kahlen Bäume gehen zur Ruh’, 
Mutter Natur deckt gütig sie zu 
Mit schneeweißen Daunen, — da frieren sie nicht, 

' Und schlafen, — bis wieder der Lenz anbricht. 
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Der mit Onkel Pfarrer wiederkehrende Heinz fordert 
aber nun auch sein Recht. 

Ganz verklärt folgen die großen blauen Augen den 
beiden spielenden Menschen, welche ihr die Liebsten 
auf der Erde sind, und ein heißes Gebet steigt aus ihrem 
FIerzen empor zum Schöpfer um Gesundheit, denn nun 
hat ja das Leben wieder Sinn und Zweck. 

Sonnige, heitere Tage und Wochen folgten. Das 
seelische Leiden Giselas mußte wohl stark das körper¬ 
liche Wohlbefinden beeinträchtigt haben, denn s’e erholte 
sich von Tag zu Tag mehr. 

Als die Pflicht rief und Ursel fortmüßte, da ging 
sie in der Gewißheit, daß weder Raum noch Zeit ihre 
Herzen jemals wieder trennen konnte. - 

Auch in mir ist in einer einzigen Nacht, 
Qualvoll die Erkenntnis erwacht: 
Der Herbst ist da, — noch faß' ich es kaum, 
Vorbei ist die Liebe, verweht wie ein Traum. 

Kein Menschenherz hab’ ich, das gütig und sacht, 
Mein müdes Herz zur Ruhe gebracht. 
Kein Frühlingshoffen lindert das Leid, 
Nur grauen Alltag bringt mir die Zeit. — — 

(L 
„Ursel, warum weinst du? Hast du dich so er¬ 

schreckt?“ Leise streichelt sie die Fland von Ursel, wäh¬ 
rend sie spricht. „Wüßtest du nur, wie unbeschreiblich 
ich mich in all den langen Jahren nach dir gesehnt! 
habe. Warum nur bliebst du mir immer fern ? Alles, 
alles habe ich falsch gemacht, aber ich habe es ja da¬ 
mals nicht besser verstanden. Sieh, Ursel, ich weiß nicht, 
ob es recht ist und ob du mich am Ende verachtest, 
wenn ich dir heute sage, daß ich außer meinem Kinde 
nur dich von Fierzen liebe. — Unterbrich mich nicht, — 
ich muß es dir sagen. Meine Fleirat war eine Not¬ 
wendigkeit. Ich habe es erst später erfahren, — eine 
finanzielle Notwendigkeit. Ich war jung und eitel. — 
Ich mache auch meinen Eltern keinen Vorwurf, denn sie 
wollten sicher mein Glück mit dieser glänzenden Partie. 
Ach Ursel, was ist die Ehe für eine unsägliche, — für 
eine endlose Kette von Qualen, wenn sie ohne Liebe 
ist. — Wie war ich elend und einsam bis das Kind da 
war. — Nun ist es besser. Meine Ehe ist nur noch eine 
Formsache, seitdem die Ärzte meinem Mann auseinander¬ 
setzten, daß eine Ehegemeinschaft gar nicht mehr in Frage 
käme. Er hat ja nun den ersehnten Erben und gibt sich 
zufrieden. — — Ursel, ich bin so froh, daß ich dir das 
alles einmal sagen konnte, aber nicht wahr, liebe, ein¬ 
zige Ursel, du läßt mich nicht mehr so allein?“ — 

Bang fragend sind ihre Augen auf Ursel gerichtet. 
Und was ihr da entgegenleuchtet und ein heißes Lippen¬ 
paar so deutlich zeigt, das muß Antwort genug sein. — 
Tiefe, selige Stille ist um die beiden Freundinnen, die 
sich endlich wiederfanden. — 

„DIE ROTE HEXE“ 
Eine Geschichle aus dem Milteialter 

beginnt in der nächsten Nummer 

Die Orchidee 
Orchideen sah ich heute und trug, von ihrer seltsamen 

Schönheit gefesselt, eine der fremden Blumen nach 
Flause. 

Auf ein japanisches Tischchen stellte ich sie und fand, 
daß irgendein Zusammenhang zwischen ihr und dem 
Bilde der schmalen, braunen Tänzerin darüber be¬ 
stehe. 

Es dämmerte. Müde schloß ich die Augen, die als letzten 
Schimmer den Umriß der Orchidee in sich aufnahmen. 

Das aber träumte ich: 

Leben gewann das Bild, und langsam, mit weichen Bewe¬ 
gungen löste sich die Tänzerin daraus. 

Den Blättern der schönen Blume glichen ihre Hände. 

Mit zärtlicher Bewegung ergriff sie die Orchidee und legte 
sie wie einen kostbaren Schmuck auf ihre nackte 
Brust. 

Ein quälender Schmerz ließ mich erwachen. Verwirrt 
sah ich um mich. — Ach, ein Traum — nichts 
weiter — 

Reglos, wie immer, hing das Bild der schlanken, tanzenden 
Frau. In einer plötzlichen Aufwallung entfernte ich 
es, und irgendein anderes nahm seine Stelle ein. 
Nach Stunden ging ich wieder durch das Zimmer. 
Mein Fuß stieß an einen raschelnden Gegenstand. 
Als ich mich nach ihm bückte, sah ich, daß es eine 
zusammengekrümmte Blüte, daß es eine verwelkte Or¬ 
chidee war. — 

Mynja. 



IRENE VON BEHLAU: 

Die grüne Minna 
Von der Straße tönt Geschrei, aus dem eine keifende 

Frauenstimme sich besonders abhebt. Anita stürzt neu¬ 
gierig ans Fenster. 

„Sieh nur, dort läuft eine Rotte Kinder einer alten 
Frau nach. Wie sie lärmen und johlen 1“ 

Ich trete näher. 

„Gedankenlose, unbändige Jugend 1 Da laufen sie 
nun einem alten, unglücklichen Wesen nach, dessen ver¬ 
fehltes Leben sie durch ihr rohes Gebahren noch uner¬ 
träglicher machen.“ 

„Kennst du die Frau?“ fragt Anita. 

„Ja, sie ist ein Original, das in der ganzen Gegend 
unter dem Spitznamen „grüne Minna“ bekannt ist. 

„Wie interessant,“ sagt Anita und pudert ihr reizen¬ 
des Näschen. „Wie kam sie zu diesem Namen?“ 

„Das ist eine lange und traurige Geschichte. Setze 
dich, Anita, ich will sie dir erzählen.“ 

„In ihrer Jugend war Minna Berg eine gefeierte 
Schönheit. Reiche und angesehene Männer des Städtchens 
bewarben sich um sie. Minna aber, die ihre Eltern früh 
verloren hatte, lebte einsam und sehr zurückgezogen. 

Dann zog ein junges Mädchen zu ihr, man sagte, 
es sei eine Verwandte von Minna. Von nun an sah man 
sie stets in Gesellschaft ihrer Freundin. Jeden Einkauf 
erledigten sie gemeinsam, ein Spaziergang der einen ohne 
die andere schien undenkbar. Gingen beide durch die 
Straßen, so sah man ihnen überall nach, bezaubert von 
ihrer anmutigen Schönheit. 

Da lernte Gretchen, die Freundin, eines Tages einen 
jungen Mann kennen, der sie schon lange verfolgt hatte, 
sie ansprach und ihr kurzer Hand seine Liebe erklärte. 

Obwohl sie nichts für ihn empfand, wagte sie nicht 
ihn zurückzuweisen, umsomehr, als er sagte, daß sie 
ihn für sein ganzes Leben unglücklich machen würde, 
wenn sie ihn nicht erhörte. 

Diese Worte machten auf das unerfahrene Mädchen 
einen starken Eindruck, so daß sie ihm versprach, sich 
wieder mit ihm zu treffen. 

Von diesem Tage an war das harmonische Zusam¬ 
menleben der beiden Freundinnen zerstört. Minna ver¬ 
wehrte es Gretchen zwar nicht, ein Verhältnis mit dem 
jungen Manne zu unterhalten; verbarg es ihr aber auch 
nicht, daß ihr dieser Umgang mit dem Fremden höchst 
unsympathisch war. Nachbarn bekundeten, daß sich täg¬ 
lich erregte Vorgänge in der Wohnung der beiden Mäd¬ 
chen abgespielt hätten. Minna war wie verwandelt. Blaß 
und apathisch lief sie umher und oft geschah es, daß sie 
der Freundin folgte und ihr mitten auf der Straße er¬ 
regte Eifersuchtsszenen machte. 

Dieser Zustand dauerte fast ein halbes Jahr. Bald 
war es ein offenes Geheimnis, daß Minna ihre Freundin 
liebte, wie sonst nur ein Mann eine Frau hebt. — 

Dann ereignete sich etwas, das die Gemüter des 
kleinen Städtchens auf das Heftigste erregte: Gretchen 
war verschwunden 1 Minna lief wie verstört umher, und 
es war nicht möglich, irgendeine klare Antwort von ihr 
zu erhalten. 

Da äußersten mißgünstige Nachbarn einen schweren 
Verdacht. Sie sprachen von dem lauten Wortwechsel, 
den sie oft gehört hatten, von der krankhaften Eifersucht, 
mit der Minna das junge Mädchen verfolgt hätte und 
ließen durchblicken, daß sie wohl am Verschwinden der 
Freundin nicht ganz schuldlos sei, zum mindesten aber 
von ihrem Verbleib wisse. 

Und eines Tages kam der Wagen des Amtsgerichts, 
der im Volksmund „die grüne Minna“ genannt wird und 

holte die unglückliche, sich sträubende und weinende 
Minna Berg ab. 

Nun kam das Unglück völlig über das arme Mädchen. 
Soviel sie auch ihre Unschuld beteuerte, — man strengte 
eine Untersuchung an und behielt Minna lange in Haft. 
Die Trennung von der geliebten Freundin, verbunden mit 
der für das zarte Mädchen unfaßbaren Schmach bewirkten, 
daß Minna nach kurzer Zeit vollständig zusammenbrach 
und in eine Lleilanstalt überführt werden mußte. 

Langsam genaß die Arme, aber in den Vollbesitz 
ihrer geistigen Kräfte gelangte sie nie wieder. Als ihr 
eine Schuld nicht nachgewiesen werden konnte, wurde sie 
entlassen. Sie bezog ihre alte Wohnung wieder und lebte 
von nun an sehr zurückgezogen. Überall begegnet man ihr 
mit mitleidigem Achselzucken und gab ihr den Spitz¬ 
namen „grüne Minna“. 

Blumenreigen 
Feuertulpen 

Ihr meine weißen Tulpen 

Seid purpurrot gefleckt — 

Es hat ein Feuerzünglein 

Zuckend daran geleckt. 

Die feinen, schlanken Blüten 

Sind schön — zwar seelenleer — 

Doch weht ein Hauch von schwüler 

Sehnsucht von ihnen her. 

Sie sind voll steifer Würde, 

So grad’ der schmale Schaft, 

Sie grüßen in dem Winde 

Voll Stolz, komtessenhaft. 

Doch heimlich wagt sich leise 

Der Sinnenbrand hervor, 

Und züngelt an den weißen, 

Glänzenden Leibern empor. 

Marie Luise von Bern. 

Nach Jahren kehrte Gretchen zurück. Sie war da¬ 
mals, völlig unter dem Banne jenes Mannes, diesem ins 
Ausland gefolgt und hatte an seiner Seite die wechsel¬ 
vollsten Schicksale erlebt. Nun, nach dessen Tode, stand 
sie einsam und hilflos vor der einstigen Freundin. Minna 
aber erkannte sie nicht. Zu tief hatten die trüben Ereig¬ 
nisse Schatten auf ihren Geist und ihr Gemüt geworfen. 

Betroffen und entsetzt von dem jetzigen Zustand 
Minnas, an dem sie sich nicht schuldlos fühlte, mittellos 
und darbend, fiel Gretchen einem heftigen Nervenfieber 
zum Opfer. 

Das Wrack, das du dort unten siehst, Anita, das 
war einst die schöne, begehrte und umschwärmte Minna 
Berg!“ — — — — — — 

Anita sah mich lange an. Dann nahm sie meine Hände 
und sagte leise: 

„Ich werde dich nie verlassen.“ 
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EV ESPER: 

Die Frau ohne Liebe 
Carla Ott war Tänzerin und zweite Altistin an einer 

großen Bühne. Ernst und unberührt ging sie ihren Weg. 

Aus ihrer Veranlagung zum eigenen Geschlecht 
machte sie kein Hehl daraus. 

Warum etwas verbergen, woran sie ja ganz unschuldig 
war? Durch ihre kühle Zurückhaltung bekamen auch nor¬ 
male Frauen Zutrauen zu ihr und waren gern mit ihr 
zusammen. 

Ihr Äußeres war schön, aufregend, sinnlich, gar nicht 
passend zu ihrer kühlen Beherrschtheit. 

Ihr Engagement war zu Ende, deshalb fuhr sie nach 
Hause, zu Mutter und Schwester, die in.einem kleinen 
Badeort lebten. Zwei kleine Zimmer, eine noch kleinere 
Küche, in der sie wohnten. Mutter und Schwester gingen 
ihrem Beruf nach. Carla bemühte sich, alles blitzsauber 
zu halten. Sie arbeitete den ganzen Tag. Einmal kam 
aber die Stunde, wro sie merkte, daß sie aus ihren Ver¬ 
hältnissen herausgewachsen war. Von da an wurde ihr 

Dank 
Ich liebte dich, eh' ich es selbst gewußt, 

Es war ein Sehnen nur, ganz scheu und ri in; 

Denn meine Seele fand noch nicht den Weg 

Aus banger Wirrnis, zu dem wahren Sein. 

Doch einmal war 's, da fühlt ich deinen Blick, 

Und wie ein Sturmwind riß es mich zu dir, 

Vorbei war alles Bangen, alle Scheu, 

Ein glühend Strömen ging von dir zu mir. 

Und dann der erste Kuß! — Ich weiß nur noch: 

Mein ganzes Sein versank in süße Lust, 

Aus der das Wissen kam: nun bin ich frei! 

Das dank' ich dir, o du, aus tiefster Brust. 

Stefanie Kern. 

das Leben unerträglich. Wo fand sie in ihren Verhält¬ 
nissen einen Menschen, der ihr geistig genügte r — 

* 

Auf einem Ruhebett in einem großen Herrenzimmer 
lag eine Frau. Sie sah sinnend auf ein Inserat, in dem 
ein junges Mädchen eine Geisteskameradin suchte. 

Auch Frau Lore fühlte sich zu I rauen hingezogen — 
doch war sie ganz anderer Art als Carla. \\ eich und hin¬ 
gehend suchte sie Zärtlichkeit, die sie in ihrer Ehe nicht 
fand. Ihr Gatte, ein Gelehrter, kümmerte sich nie um 
seine Frau. Kurz entschlossen antwortete sie auf Carlas 
Annonce. 

Bald hatte sie ein Antwortschreiben in der Hand, 
das sie erfreute, so klug und verstehend war es abge¬ 
faßt. Carla bat um eine Zusammenkunft, da wurde Frau 
Lore ein wenig unschlüssig. Durfte sie es wagen mit einer 
Frau anderer Veranlagung zusammenzukommen? Sie 
sehnte sich so sehr nach Liebe, war aber selbst ganz un¬ 
erfahren darin. Würde Carla nicht voraussetzen, sie wüßte 
alles ? 

Schließlich gab sie ihre Zustimmung und sie machten 
einen Tag aus. 

Frau Lore saß im Cafe und wartete etwas ängstlich 
auf Carla. 

Sie saß auf einer Terrasse dicht an der Tür und 
konnte alles übersehen. 

Da kam mit schnellen Schritten ein großes, Schlankes 
Mädchen. Äußerlich sehr maskulin. Mit scharfen Augen 
erspähte Carla sogleich die Dasitzende und ging auf Frau 
Lore zu, sie gaben sich fest die Hand. 

Carla nahm Platz, zündete sich eine Zigarette an 
und prüfte dabei unauffällig ihr Gegenüber. Frau Lore 
wagte nicht das Gleiche. 

Der Kaffee kam, die Unterhaltung wurde angeregt. 
Carla verstand es sehr gut, Frau Lore aus ihrer Zurück¬ 
haltung heraus zu bringen. Sehr bald erkannte sie deren 
Unerfahrenheit. 

Nach dem Kaffee schlugen sie vor, einen Spazier¬ 
gang zu machen. An einer schönen Stelle im Walde 
breitete sie ihren Mantel aus und bat Frau Loire sich 
darauf niederzulassen. 

Lore tat es und hatte nun Gelegenheit, Carla aufmerk¬ 
sam zu betrachten. Diese saß au.recht da, rauchte und 
sah versonnen in den Wald hinein. Innerlich Ireute sie 
sich so sehr über die Gespräche, die sie geführt hatten. 
Lore war geistig das, was sie suchte. 

Und die blonde Lore lag da, betrachtete Carlas schö¬ 
nen Mund, ihre brennenden Augen, hatte Sehinsucht, 
von dem Mund geküßL zu werden — ihre erste große 
Liebessehnsucht. — 

Carla saß, erzählte vom Leben und vom Tode, von der 
Seele und Philosophie. 

Lore schloß die Augen, sie konnte dieses Mädchen 
mit dem sinnlichen Mund und dem geistsprühenden Reden 
nicht mehr ansehen. Das, wovon Carla redete, hörte sie 
ja alle Tage zu IKause. Sie begann Carla zu lieben, und 
diese sprach vom Übermenschen und Lebensanschauungen 
alter Philosophen. 

Viel lieber wäre es Lore gewesen, Carla hätte die 
Arme um sie geschlagen und sie die Liebe gelehrt, die 
sie noch nicht kannte. 

Carla "bat, Lore möchte noch den Abend bleiben. 
Sie würde ihr ein Zimmer bei einer Verwandten besorgen, 
da konnten sie sich bis in die Nacht hinein unterhalten. 

Still sagte Lore zu. 

Vorsorglich leitete Carla Lore durch den dunkler 
werdenden Wald. Oft nahm sie deren Hund, um ihr 
über schwierige Stellen hinwegzulielfen. 

Lore sah starr geradeaus, die Lippen fest aufeinander 
gepreßt. Ihr war so weh zumute, am liebsten hatte sie 
geweint. Bei den Verwandten angekommen, besorgte 
Carla Abendbrot. Lore wollte nichts essen. Sie drückte 
sich in eine Sofaecke und hörte wieder Carla zu. 

Die Dunkelheit war völlig heraufgekommen. Das 
Mondlicht fiel hell durch das kleine Fenster und be¬ 
leuchtete Carlas geistvolles Gesicht. 

Lores Herz bebte. „Carla, hab’ mich doch lieb, du 
redest, und neben dir sitzt ein Mensch, dem alle Philo¬ 
sophen der Welt ganz gleichgültig sind.1' 

Immer stiller wurde Lore. Carla glaubte, die Gefährtin 
sei müde. Sie erhob sich und stand vor Lore. Plötzlich 
lag sie auf den Knien vor ihr und küßte ihre Hände — 
dann war sie fort. 

Lore sank zusammen und schluchzte. Sie hätte sterben 
mögen. Wie lange sie so gelegen, wußte sie nicht. Nur 
so viel war ihr klar geworden. Carla suchte m ihr nur 
die geistige Gefährtin, nicht die Frau. Und sie — war 
ausgezogen, die Liebe zu suchen, die Liebe, die sie noch 
nicht kannte. Die Liebe hatte sie wohl gefunden, aber 
keine Gegenliebe — nur Verehrung. 

Am frühen Morgen ging Lore still und traurig durch 
die Felder zur Bahn. 

Wenn Carla wieder kam, wollte sie ihr geistig das 
sein, was das geliebte Mädchen verlangte — aber ihre 
Liebe würde sie still in sich verschließen. — — _ 



EVA PETERSEN: 

Dein Kind 
Lange schon wußte ich von deinem Sehnen nach 

einem eigenen Kinde, und doch traf mich die Wirklich¬ 
keit so hart, daß ein Fremder dir so nah gewesen; ich 
konnte es nicht vergessen. 

Eines Tages aber riefst du mich zu dir und dem 
Kinde, welches ich nicht als dein Kind erkennen wollte. 

Aus deinem abgezehrten Gesicht leuchteten die Augen 
in seltsamer Klarheit. Und diese Augen zwangen mich 
an das Bettchen den kleinen Wesens, dem du das Leben 
schenktest. 

Widerwillig beugte ich mich nieder und sah in ein 
winziges, verschlafenes Gesichtlein. 

Langsam nur kam ein wenig Licht in die Dunkel¬ 
heit meines Sinnens, und schwere Tränen fielen auf das 
Stückchen Leben vor mir. 

Tränen, die befreiten und erleichterten. Kein Wort 
unterbrach das lastende Schweigen zwischen uns. 

Du sahst meinen inneren Kampf, und um deinen 
Mund grub sich ein bitterer Zug. 

Da legte ich leise, scheu beinah, deine lieben müden 
Hände in die meinen und küßte sie in stiller Abbitte 
und inbrünstiger Liebe. 

Und dann nahm ich dein Kind — unser Kind — 
an mein Herz. 

Erkenntnis 
Laß alles, was vor unserer 

Liebe war, 

Vergessen sein, für alle 

Zeit. — 

Noch hält das Leben uns 

bereit 

Zum Miteinandergehen 

manches ]ahr! 

Wir mußten beide erst 

durch Leid und Lust, 

Durch Hast und Leiden¬ 

schaften gehn. 

lim Wert und Unwert zu 

verstehn. 

Nun sind des Glückes wir 

uns ganz bewußt. 

Dorothea Burg-Lhlert 
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Klage 
Durch trübe Tage und 

dunkle Stunden, 

Hab’ immer ich noch den 
Weg gefunden. 

An böser Menschen Hohn 
und Geschrei, 

Ging ich mit erhobenem 
Haupte vorbei. 

Aber daß du meine Liebe 
verlacht, 

Das hat mich müde und 
mutlos gemacht. 

Was für mich ein hohes, 
ein heilig’ Gefühl, 

War für dich nur Lust, war 
für dich nur ein Spiel. 

Müd’ ist mein Wandern 
nun Tag um Tag, 

Sehnsucht und Leid meines 
Herzens Schlag . . . 

Maria Höcker 

LEONESSA X: 

„ . . ]essas!“ 
„Jessas, Jessas!“ horte ich oft Freunde des Wasser¬ 

sports rufen, die zufällig ihren Blick auf mein Boot warfen, 
das auf dem Wasser Berlins schaukelte. ,.Jessas, jessas !“ 
hörte ich oft Spaziergänger ausrufen, wenn ich im Sport¬ 
kostüm auf meinem Fahrrad oder Motorrad die Wege 
des Tiergartens fuhr, um, wie sie den schönen Sonnen¬ 
untergang zu genießen. „Jessas, Jessas!'' höre ich immer 
noch zurzeit auf den Straßen ausrufen, wenn ich zufällig 
Lust habe, ein bischen zu Fuß zu gehen. 

Nun frage ich mich: Welcher Anlaß zu diesem Aus¬ 
ruf mag sein? Ob ich denn von Angesicht so häßlich 
bin, daß ich einen solchen Eindruck auf die Bewohner 
dieser großen Hauptstadt mache? Aber doch, einmal, 
nämlich als ich noch ein junges Mädchen war — mein 
langes Haar noch trug, meine Intelligenz im Kopfe hatte 
und meine Augen, die zwar sehr kurzsichtig aber sehr 
lebhaft waren, fand ich einen Gatten, ebenso jung wie 
ich — und ich weiß nicht, ob ich noch etwas hinzu¬ 
zufügen brauche! — 

Aber, da aus allen Knospen Rosen erblühen, blieb 
auch ich nicht lange eine nichtssagende Knospe. Und als 

ich den bewußten Blick umherschweifen lassen konnte, 
um mich über die Angelegenheiten dieser Welt zu orien¬ 
tieren, fand ich mich schon gepflückt und eifersüchtig 
bewacht in einem Nest — und in welchem schönen Nest! 

Hier möchte ich betonen, daß die Nester, die sich 
nur für Täubchen eignen, welche fortwährend in der 
Luft schweben, mich gar nicht locken. O, nicht nur das, 
auch die zarte Rolle mancher Knospe und Rosen reizt 
mich nicht, denn ich habe genau gesehen, daß nicht alle 
Blumen aufbrechen, um gepflückt zu werden. 

Ich will nur sagen, daß mich schon verschiedene 
Jahre von jener berühmten Zeit trennen und daß in¬ 
zwischen meine Haare immer kürzer geworden sind, daß 
mein Geist langsam ganz und gar auf die Brille gerutscht 
ist, die Brille, die mich zwar alles besser sehen läßt 
aber den Fehler hat, meine Weiblichkeit zu verbergen. 

Aufrichtig gesagt, ich finde nichts besonderes dabei, 
wenn der Frau auf der Stirne geschrieben steht, daß 
im Grunde ihrer Seele ein bischen vom Adam steckt, 
wie ich mich auch nicht wundere, im Manne die be¬ 
rühmte Begier zu finden, die die absolute Eigentümlich¬ 
keit unserer seligen Eva ist. Und ich glaube, es hängt 
gerade von der Erbsünde ab, wenn er bei der Begegnung 
mit einer solchen bebrillten Frau, die geradeaus ihren 
Weg geht, ohne ihm das Wasser im Munde zusammen¬ 
laufen zu lassen, erbittert ausruft: ,Jessas, Jessas!“ 



MeinungsaustauschüberTagesfragen 
Zusammenleben oder nicht? 

Da haben wir ja das ganze große Eheproblem in 
eine kurze und bündige Frage zusammengefaßt und 
könnten wir es hier in „unserem" Blatte beantworten, 
dann hätten wir uns wahrhaftig um den F riedens- 
preis des Nobelkomitees verdient gemacht. Denn — 
„normale" Ehepaare oder „außernormale", zweigeschlecht¬ 
liche oder eingeschlechtliche —das Zusammenleben kann 
immer eine Quelle des Unfriedens werden und ist es ja 
meistens auch. — Ist es alleine deshalb, weil wir Men¬ 
schon Gottlob so unendlich verschieden sind, und leider 
Gottes so endlos unduldsam? 

Erfahrung ist von Natur aus kein absolut guter Lehr¬ 
meister, kann es aber werden. Ich bin heute Mitte 30, 
war sehr oft unoffiziell „verheiratet“ mit Frauen, die 
ich ehrlich und redlich lieb hatte, — aber es war doch 
immer wieder unmöglich, den Alltag miteinander zu 
tragen. Wir wünschten immer das beste, wir waren weder 
dumm noch unpraktisch, noch besonders egoistisch ver¬ 
anlagt, aber es ging nicht. Ob ich die Schuld hatte, weiß 
ich heute noch nicht, — ich glaube, daß von Schuld wohl 
kaum geredet werden kann. Die Frauen waren alle so, 
daß ich ihnen mein Lebenlang dankbar sein kann, aber 
— sie waren für mich nicht die richtigen! 

Dann traf ich aber vor sieben Jahren ein ganz junges 
'Mädchen, so jung, daß ich Angst hatte, sie nur anzu¬ 
sehen. Sie war ein Kind und konnte von meinen be¬ 
sonderen Gefühlskomplexen nichts wissen. Wußte es aber 
doch, weil ihr Herz alle meine Geheimnisse entdeckte und 
rnieli dazu zwang, das Unmögliche zu wagen. Ich alter 
Sünder wurde dazu gezwungen jetzt alle egoistischen 
Ansprüche — aber auch ade! — zu vergessen. Die 
Frage kam: Wenn du sie liebst, willst du sie dann nicht 
in allen großen und kleinen Sachen glücklich machen? 
Ist das nicht deine Aufgabe von jetzt ab, daß sie — in 
erster Reihe sie — glücklich wird? In sieben Jahren 
habe ich diese frage mit ,.Ja" beantwortet, und die folge 
ist, daß i c h restlos glückli h bin, weil sie es ist, und 
weil sie aus Liebe und Glücksgefühl mich immer von 
neuem glücklich machen will. In sieben Jahren war kein 
böses Wort zwischen uns, aber, ich weiß es, auch kein 
unfreundlicher Gedanke. Dabei sind wir beide ziemlich 
jähzornig, starrköpfig und von gar keiner Engelsgeduld. 
Aber wir wollen einander glücklich machen und wollen 
es auch in den kleinsten Fragen. 

Meine Erfahrungen haben mich gelehrt, daß man 
das Glück des Zusammenlebens nur dann erreichen kann, 
wenn man sich auf volle gegenseitige Rücksicht einstellen 
will. Liebe ist nicht genug, wenn man nicht in sich eine 
entsprechende Güte und ein entsprechendes Verständnis 
entwickeln will. Man muß nie vergessen, daß man die 
andere deshalb liebt, weil sie so ist wie sie sich im 
alltäglichen Leben zeigt, und man darf nie erlauben, 
daß die Liebe egoistisch wird. Darin steckt das ganze 
Geheimnis. 

Wir beide haben es in sieben Jahren erlebt und 
wir waren dazu noch mehr zum Zusammenleben ge¬ 
zwungen als die meisten Eheleute, denn wir haben noch 
dazu unsere gemeinsame Arbeit und sind buchstäblich 
Tag und Nacht zusammen. Wir haben zusammen ge¬ 
kämpft, zusammen gelitten, wenn es schief ging, und zu¬ 
sammen gelacht, wenn es gut ging — und immer, auch 
in den trübsten Stunden, wußten wir, daß wir uns auf¬ 
einander verlassen konnten und daß wir glücklich waren. 
Wir wissen es heute besser wie je, denn wir haben ge¬ 
sehen, was der feste Wille ausrichten kann 

Eine frühere Gargonne. 
* 

Zu dem Thema „Zusammenleben oder nicht" möchte 
auch ich meine Meinung äußern. Kann ich doch auch 

sagen, daß ich eine von denen bin, di,e ihr Glück im 
Zusammenleben suchen. — Ich kenne meine Freundin 
bereits fünf Jahre. Wir sehen uns im Durchschnitt täg¬ 
lich, außerdem sind wir in jedem Jahr zwei bis drei 
Monate gänzlich zusammen, während sie ihrem Beruf 
als Buchhalterin und ich dem meinen als Artistin treu 
nachgeht. Diese Zeit ist für uns beide die schönste Zeit 
des Jahres, so daß wir nur noch danach trachten, es 
recht bald möglich machen zu können, wie es im Grunde 
genommen doch auch sein sollte, für immer zusammen 
zu leben. Ich habe eine eigene Wohnung; meine Freundin 
wohnt bei der Mutter, die, wie so viele Mütter, die 
f rauenliebe nicht verstehen will, wodurch natürlich der 
Weg des Zusammenlebens nicht gar so eben vor uns liegt. 

Ich denke zurück an die kurze Zeit, die uns jähr¬ 
lich doch vergönnt ist zusammen zu sein, doch wäre 
es eine Lüge, wenn ich sagen würde, daß es zwischen 
uns noch nie zu Meinungsverschiedenheiten gekommen 
ist. Ich erinnere mich zwar nicht gern an jenen Abend; 
aber doch ist es hier am rechten Platz, auch darüber 
einige Worte zu sagen. Wir hatten eine Aussprache, 
die beiderseits recht lebhaft wurde. Ich glaubte, da solche 
Katastrophe zwischen uns noch nie stattgefunden hatte, 
daß ein völliger Bruch das Ende unserer regen Unter¬ 
haltung sei, und hätte mir in diesem Moment ein Mensch 
gesagt, daß morgen alles wieder gut sei, ich hätte es 
nicht für möglich gehalten. Und doch war es so. Es sind 
nun bereits drei Jahre darüber verflossen und ein der¬ 
artiger Vorfall ist nie mehr zustande gekommen. Doch 
will ich nun das Persönliche fallen lassen und nicht ver¬ 
säumen, meinen lieben Artgenossen das für die Zukunft 
zu sagen: 

Wir sollten bei solchen Auftritten die Augen weit 
öffnen, und mit aller Gewalt versuchen, das Edle unseres 
Charakters zum Durchbruch kommen zu lassen. Wir 
sollten daran denken, daß wir nicht einen unsympathischein 
oder uns gleichgiltigen Menschen vor uns haben, son¬ 
dern daß das Liebste, wofür wir vielleicht lange ge¬ 
kämpft haben, vor uns steht, das wir jetzt vielleicht lieb¬ 
los behandeln oder gar mit verachtenden Blicken strafen. 
Wir sollten nicht nach solchen Vorfällen mit dem Sprich¬ 
wort sagen: „Wenn vollendet ist der Streit, folgt die 
Lieb mit einer Herzlichkeit." O nein, meine lieben Freun¬ 
dinnen, nach jedem Streit schwindet ein Stückchen Liebe 
aus den Herzen. Und so bin ich der festen Überzeugung, 
daß, wenn wir danach streben, Liebe mit Liebe zu be¬ 
gegnen, das Zusammenleben für uns durchaus erstrebens¬ 
wert ist. 

Liebe war es, die uns suchte, 
Liebe war es, die uns fand, 
Liebe ist’s, für die wir kämpfen, 
Liebend zieh’n wir Hand in Hand. 

Gerth Koplin-Liedke. 
(Wir beenden in dieser Nummer den Meinungsaustausch über 

eine vielumstrittene Frage. Wir danken allen Lesern herzlich für 
ihr Interesse und bitten sie um neue Anregungen und rege Be¬ 
teiligung bei der Erörterung allgemeiner Probleme.) 

Briefkasten 
Franzi 

Ihr Gedicht kann leider nicht veröffentlicht werden, 
da Sie sich scheuen, uns Namen und Adresse anzugeben. 

Gisela Paul 
Ihrem Wunsch nach schönen Transvestitenbildern 

wollen wir gern Rechnung tragen. Vielleicht senden Sie 
Ihre Aufnahmen ein. Bedarf an schönen Photographien 
haben wir immer. 

Gerda B., Frankfurt 
Das Thema unseres neuen Meinungsaustausches heißt: 

„Die homosexuelle Frau und ihr Beruf." Beiträge hier¬ 
zu sind uns erwünscht. 
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Was die „Freundin“ plaudert 
Ein Engländer bewundert die Berlinerin. 

Ein Sonderberichterstat'er der Evening Standard be¬ 
schäftigt sich eingehend mit dem neuen Typ der Ber¬ 
linerin, die ebenso elegant und schlank sei wie die Ame¬ 
rikanerin. Sie verstehe sich nicht weniger gut zu 
kleiden und sei ebenso geschickt wie eine Ameri¬ 
kanerin, ein Auto zu lenken. Daß deutsche Mäd¬ 
chen den Soziussitz auf dem Motorrade ebenso gern 
und gewandt ausnutzen wie die Engländerin, ist dem 
Berichterstatter nicht weniger erstaunlich als die große 
Anzahl der Berliner Schönheitsinstitute. Übrigens soll 
es das deutsche junge Mädchen leicht haben, schlank 
zu bleiben; denn die turnen ja, sagt dieser kundige Be¬ 
obachter, nackt. 

* 

22 Verletzte um ein Paar Mädchenbeine. 
In dem östlichen Stadtteil von London Bethnal Green 

kam es zu einem ungewöhnlichen Unfall. Eine große 
Menschenmenge hatte sich vor dem Schaufenster eines 
Konfektionsgeschäftes angesammelt, um eine neuartige 
Reklame zu betrachten, die darin bestand, daß aus einem 
dunklen Wandschirm die beiden in Seidenstrümpfe ge¬ 
hüllten Beine eines jungen Mädchens sichtbar waren, d:e 
Charlestonschritte ausführten. Als ein Automobilomnibus 
vorüberfuhr, entstand plötzlich ein allgemeines Gedränge, 
und die zuvorderst Stehenden wurden durch die Glas¬ 
scheibe in die Auslagen hineingestoßen. 22 Personen 
wurden verletzt. 

Irrwege des Blutes 
Novellen von Ruth Nagel, Preis M. 2.—. Mit dem Bildnis 
der Verfasserin. 

Es sind grausige Themen, die sich die junge Ver¬ 
fasserin gewählt hat: Seelensadismus, mit dem eine Frau 
einen geliebten Mann zu Tode martert, krankhafter Wahn 
eines Jungen, von sich reden zu machen, damit er ,,in 
die Zeitung komme“ (zu diesem Zweck versucht er seinen 
Bruder zu erschießen und ertränkt ein Mädchen), eine 
sadistische I.esbierin, die ihre Freundinnen umbringt, usw. 
Ruth Nagel beschwert sich nicht mit der Lösung psycho¬ 
logischer Probleme, sie erzählt unbekümmert darauf los, 
wie es ihr in den Sinn komiuff und — wie sie es versteht. 
Trotz mancher Unlogik und mangelnder Sprachbeherr- 
schung versteht sie immerhin zu interessieren: nur die 
letzte der Novellen, Familie Wachtel, ist eine arge Ent¬ 
gleisung. 

Ein Buch ohne literarische Ambitionen, das aber 
dennoch, vielleicht gerade deshalb, sein Publikum finden 
wird. Bruno Balz. 

VQRTRffGE jeden Donnerstag 

ALEXANDER-PALAI/ 
Landsbergerstraße 39. 

Donnerstag, den 17. November: 

Das neue Strafgesetzbuch und die 
Homosexuellen. 

Redner: Schriftsteller H. R. Lenk. 

Donnerstag, den 24. November 

Menschen untereinander 
Sprecher: O, Sommer. 

Anfang 8V2 Uhr. Eintritt frei. 
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Weihnachten naht! 
Beschenkt euch und eure Freundinnen mit guten Büchern! 

3.— 

3 

„DIE FREUNDIN“ empfiehlt: 

E. Edel: Sylvias Liebes'eben. Ein fesselnder 
Roman aus dem Berliner Leben, geb. 

Diderot: Die Nonne. Der pikante französische 
Sitlenroman. Tausende Expl. verkauft 

H. Gerling: Das Liebes- u. Geschlechtsleben des 
Menschen. Was jede Frau wissen 
muß. 

A. E.Weirauch: DerSkorpion Der Liebesroman 
zweier Frauen, das Hohelied der 
Frauenliebe.3.50 

3.— 

Diese und viele andere Bücher finden Sie im 

Friedrich Radszuweit-Verlag, Berlin S 14, Neue Jakob¬ 

straße 9 (Laden). Wir versenden gegen Voreinsendung 

des Betrages und Porto nach überall. Verlangen Sie 

kostenlos Prospekt. 

Die Damengruppen 

des Bundes für Menschenrecht 
nehmen, noch neue Mitglieder auf! Einwandfreie Damen 
wollen sich an folgende Adressen wenden: 

In Berlin: Jeden Mittwoch und Sonnabend Alexander- 

Palast, Landsberger Straße 39; 

in Wien: Otto Zekcndorf, b. Noll, Gäusaugasse 39/6; 

in Köln: Restaurant „Dornröschen“, Friedrichstr. 13; 

in Frankfurt a. M.: Cuno Deppermann, Lenaustr. 

39 PW 
in II amburg: Ludwig Petersen, Rostocker Straße 3, 

Deutsche Porterstuben; 

in Dresden: PI. Hausmann, Lüttichaustr. 14; 

in Leipzig: Postlagerkarte 520, Leipzig C. 1; 

in Chemnitz: W. Netzeband, Bismar^kslr. ^3; 

in B resl a u : Lagerkarte 28, Breslau 4; 

in Magdeburg: Paul Juhe, Blaue Beilstr. 10; 

in Mannheim: Gregor Doll, Mannheim, H. 4. 10; 

in W eimar: Lagerkarte 28, Hauptpost; 

in Braunschweig: Lagerkarte 84, IIauptpost;‘ 

in D üsseldorf: Restaurant , zur Rheinfahrt“, Brückcn- 

straße 13. 

Auskunft für jede deutsche Stadt erteilt die Ge¬ 
schäftsstelle des Bundes, Berlin, S 14, Neue Jakobstr. 9. 

finden seelisch Bedrängte 
und Leidende im Kur¬ 
haus Gut Braunsdorf bei 

Fürstenwalde, Post Erkner bei Berlin. 

^ C / • 7i 1, & 
p Oparverem „J±/tes Lreld ^ 
I © I 
p 15. Stiftungs-Fest I 
1 
I 

am jVlontag, Jen 21. November, im 

Schubert-Saal, Bülowstraße 104 

Eintritt einschl. Steuer 1-JVLarh 

8 

Eintritt einscm. Steuer i ♦— Jr±ar/z S 

4 Beginn 8 Uhr Gäste willkommen £ 
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Landsberger Str. OQ 
am Alexanderplatz 

Nur für Damen: 
Sonnabend, den 19. November 

Ein Fest in Spanien! 
Sonnabend, den 26. November 

Ball im Jahre ? 2000 ? 
Die originellsten Kostüme werden prämiiert 

Jeden Mittwoch: 

Die beliebten Tanzabende 
Der stimmungsvollste Aufenthalt /% 1¾ 
der Freundinnen ist das A 4.oiL • 

m 

m 

m 

ea!B 
Dorien 
Gray SS 

I 
I 
1 
I 
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Tanz-Palast Zur Möwe 
Cr. Frankfurter Str. 85 Nähe Alexanderplatz 

Dienstag, «len 15. November 

Klubabend der Freundinnen 
Nur für Damen Jazz-Band Eintritt 50 Pfg. 

BÜLOWSTRASSE 57 
Telephon: Kurfürst 6521 

Der intimeTreffpunkt 
der 

vornehm. Damenwelt 
Jeden Freitag die be¬ 
liebten Damen-Elitetage, 
verbunden m.Programm¬ 

wechsel der 

Bunten Abende 

Täglich bis 3 Uhr nachts geöffnet 

Dienstag für Damen 
J&dQV) Mittwoch für Herren T2HHZ 

DAMENKLUB „V. d. F.“ 
Freitag, den 18. November 

| Bonbonregen der Freundinnen 
Stimmung — Tanz — Hochbetrieb 

Freitag für Damen 

MDHLERS FESTSÄS E 
= Tieckstraße 24 Am Stettiner Bahnhof 

Donnerstag. Fr« «tag, 
JCUiEl Sonnabend, Sonntag I Sill 

©c» angenefitn/fe 
S^ufcnfhaB alfcv 

Freundinnen iff die WW 9 ÜHUIU Telephon: Lüfxow 4435 
Für Stimmung und Humor sorgt die beliebte Damenkapelle Haryiet 

es Kleiststr. 36 
Ecke Eisenacher Straße 

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

Transvestit 
wünscht Gedankenaus¬ 
tausch mit ebensolchen. 
Nur edeldenkende, gebildete 
Persönlichkeiten wollen 
sich melden unter 1022 
Verlag. 1022 

Welche 
vermögende, grosszügige 
Dame wünscht vornehme 
Schnellheil at. Off. 1023 
Verlag. 1023 

Auslandsdeutscher. 
Kaufmann, fünfziger, statt¬ 
lich, vorurteilsfrei, Herzens¬ 
bildung, wünscht Vernunft¬ 
ehe mit vermögenderDame, 
um evtl, zusammen nach 
Südamerika auszuwandern. 
Off. 1028 Verlag. 1028 

Hamburg. 
Zwei gebildete Transves¬ 
titen (30 u. 43) absolut 
selbstlos und unabhängig, 
suchen an Persönlichkeiten 
nur erster Kreise ge¬ 
sellschaftlichen Anschluß. 
Off. 1027 Verlag. 1027 

Tanz« und Gymnastik« 
Unterricht 

erledt geprüfte Lehrkraft. 
Off. 1025 Verlag. 1025 

Hausbesitzerin, 
Rentnerin Fünfzigerin, 
evangelisch, feingebildet, 
möchte ebensolchen Trans¬ 
vestiten heiraten. Off. 1035 
Verlag. 1035 

Unterricht. 
Conversation französisch, 
italienisch, erteilt momen¬ 
tan Stellungsloser an Damen 
oder Herrn. Off. 1020 
Verlag. 1020 

Junger 
Mann, mit katholischen 
Neigungen ersehnt Be¬ 
kanntschaft mit ebensolcher 
Dame zwecks späterer Hei¬ 
rat. Off. 1 q32 Verlag. 1022 

Pianistin 
mit Noten von Geigerin ge- 
sucht. Engagement vor- 
handen Off. 1029 Verl 

1029 

Hausdiener» 
oder Portierposten in 
bes>erem Hause gesucht 
Off. 1030 Verlag. 1030 

Ebekameradin 
sucht früherer Offizier, 
weltgewandt, sprach - nndig. 
musikalisch, stattliche Er¬ 
scheinung, 43, doch jünger 
aussehend, heiteren festen 
Charakters. Off. 1021 
Verlag. 1021 

Dame, 
34, ansehnlich, gutsituierte, 
wünscht gesellschaftlichen 
Anschluß an Dame. Off. 
1026 Verlag. 1026 

Komfortzimmer 
in Charlottenburg findet 
geh berufstätige Dame ans 
gutem Hause (Wassersport 
freundin) bei gebildetem 
Herrn, Ende 30, Kamerad¬ 
schaftsehe erwünscht. Off. 
1031 Verlag. 1031 

Gedankenaustausch 
mit Dame sucht bescheide¬ 
ner 28jähriger Münchner 
zwecks späterer Heirat. 
Off. 102't Verlag. 1024 

Aktmodelle. 
Damen voller Figur, auch 
reiferen Alters gesucht. 
Off. 1034 Verlag. 1034 

Bekanntschaft 
mit gebildeter großzügiger 
Dame ersehnt geistvoller, 
transvestitischer Dreißiger, 
von viel Herz und Gemüt, 
zwecks späterer Heirat. 
Off. 1033 Verlag. 1033 

Verantwortl.: B. Balz. — Für Inserate: Paul Weber. — Verlag: Friedrich Radszuw eit. bämtl Berlin S 14. Für Österreich: O. Zekendorf, Wien 
Druck: Zossener Buch- und Kunstdruckerei Karl Meyer, Zossen (Mark) — Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Quellenangabe gestattet. 
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