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IRMA SCHRÖDER: 

DIE ROTE HEXE 
EINE ERZÄHLUNG AUS DEM MITTELALTER 

(Schluß.) 
Ab,er eine noch weit schlimmere Nachricht hatte ihr 

'die Alte gebracht. Ursula war schwer erkrankt und lag in 
heftigem Fieber danieder. Die Ungewißheit zehrte an 
Syhill wie ein schleichendes Übel. Am liebsten wäre sie 
heruntergelaufen zu der Freundin und hätte sie gesundge¬ 
pflegt. Der Gedanke, daß Ursula in Fieberphantasien 
vielleicht etwas sprechen würde, was ihrem Mann nie- 
’mals zu Ohren kommen sollte, rieb sie auf und ließ sie 
die Nächte schlaflos auf ihrem Lager verbringen. 

Zur selben Zeit, als Sybill in Angst um Ursula ver¬ 
ging, stand Herr L'lrich in seinem Amt als Freischöffe voi 
dem Gerichtshof und führte Klage gegen Sybill wegen 
Hexerei. Ihr Opfer war zu spät gekommen, ihre Ent¬ 
sagung wertlos. Der Ratsherr ließ sich nicht täuschen. 
Zornbebend stand er vor dem Richter: ..Gebrannt muß sic 
werden, die rothaarige Hexe!'1 Der Freigraf zuckte die 
Achseln: ..Ihr mögt recht haben, Herr, diese Sybill hat 
Euer Weib so behext, daß diese Euch das Ehbett verwei¬ 
gerte und ihre Verzauberung mag auch daran schuld sein, 
daß Eure Ehefrau nun krank darniederliegt und immerfort 
ihren Namen ruft. Alter für dieses alles wird der gemeine 
Pöbel noch eine Erklärung finden. Darum möcht ich 
Euch raten, Herr, wartet bis auf Wa’purgis, dann 
muß es sich weisen!“ 

'D.er i. Mai war ein ‘herrlich schöner Frühlingstag ge¬ 
wesen. Die dicken Dolden des Flieders waren nufge- 
brochen und ihr würziger Duft verströmte in der Luft 
Er legte sich wie ein Nebel um die wachen Sinne 

(Das Volk hatte diesen Tag gefeiert mit Gesang und 
Tanz und den Abschluß bildete die ..Wasserprobe“ einer 
Diebin. Die Frau wurde mit auf dem Rücken verschnürten 
Händen und Füßen an einer Kette ins Wasser geworfen 
Schwamm si.e oben, so war sie unschuldig oder verdiente 
,eine weniger harte Strafe, ging sie unter, so war ihre 
Schuld .erwiesen. 

Die Probe war ziemlich günstig für die Diebin ge¬ 
wesen. Sie erhielt nur noch 25 Stockhiebe und man ließ 
sie dann laufen. 

Sybill wollte bei der schnell herabsinkenden Dämme¬ 
rung gerade ins Haus hineingehen, als sie leis2 ihren 
Nam.en rufen hörte. Vor ihr stand eine ältere Person und 
hielt ihr schweigend eine Botschaft entgegen. Es war ein 
zusammengefaltetes 'Blatt Papier mit einem Seidenband 
durchzogen. Hastig lief Sybill ins Haus hinein und las 
bei der flackernden Kerze: 

Meine Herzliebe! 

Die Botin ist meine treue Dienerin Susanna. Du 
kannst ihr wohl vertrauen. Ich liege mit einer bösen 
Erkältung im Bett, doch verzehrt mich die Sehnsucht 
nach Dir. Nun ist heute Walpurgis und mein Ehgemahl 
die ganze Nacht zu Gericht geladen. Ich bitte Dich 
darum, herzlieber Schatz, folge Susanna, sie wird Dich 
durch die kleine Pforte zu mir führen. 

Ursula. 

Sybill drückte einen Küß auf die Zeilen und nahm ein 
großes dunkles Tuch um, das ihre Gestalt fast ganz, 
verbarg. So angetan eilte sie mit der Dienerin in die 
Stadt herunter. Sie lief so schnell, daß diese ihr kaum 
folgen konnte. Durch eine dunkle Gartenpforte eilte sie 
eine alte, ausgetretene Holzstiege hinauf und stand plötz¬ 
lich vor Ursulas Bett. Diebeiden Freundinnen hielten sich 

in d.en Armen. Sie lachten und weinten zu gleicher Zeit. 
Es war für sie beide ein so süßes und herbes Wieder¬ 
sehen, daß sie sich nicht genug tun konnten im Kosen. 
Küssen und Fragen. „Ach mein Lieb!“ klagte Ursula, 
„ich war krank, weil ich dich nicht sehen durfte. Nun 
ist alles wieder gut, ich b;(n. ja scjlian ganz gesund“. 
Sybill drückte sie sanft in die Kissen nieder und bat sie 
noch geduldig zu warten. ‘Doch konnte auch sie es nicht 
unterlassen, mit der Freundin die herrlichsten Pläne zu 
schmieden. Sie spannen sich alle ‘um das einsame Haus 
draußen vor der Stadt. 

Sie hatten beide soviel geplaudert, daß F’rau Ursula 
müde und matt und doch mit einem seligen Lächeln 
auf den Lippen einschlief. Da küßte Sybill sie noch ein¬ 
mal auf die Stirn und huschte aus dem Haus. 

Es war längst Mitternacht vorüber. Sie strebte mit 
eilenden Schritten aus der Stadt, um sich in ihr Heim zu 
flüchten. Alsj sie eben die Haustür schloß, hörte sie aus 
ihrem Zimmer Männerstimmen und ehe sie noch einen 
klaren Gedanken fassen konnte, hatten ‘diese sie umringt, 
sie eindringlich fragend, woher sie käme. Stumm und 
entsetzt schaute Sybill auf die Männer, ohne zu antworten 
Da sti,eß der eine von ihnen ein wieherndes Gelächter 
aus und rüttelte sie derb am Arm: „Gestehs nur, ;altc 
ILcxe, auf dem Blocksberg warst ‘du! Wir sahen dich 
gerade noch durch den Rauchfang entweichen. Du hattest 
dir ein schönes Feuerchen gemacht, daß der Qualm so 
hoch aus der Esse schlug.“ Sybill schwieg. Der 
ziw.eite der Männer machte ihr eine höhnische Verbeugung 
und sagte mit heller Fistelstimme: „Wir sind die Schöffen 
des Gerichts, wir sind gekommen, dich zu laden 1“ !Dier 
Dritte fügte nur mit rauher Stimme hinzu: „Folget uns!“ 

Sie gingen denselben Weg zurück: den Sybill soeben 
in .eilender Hast vorwärts geschritten. Was hatte sie. 
nur getrieben, ihren Henkern in die Arme zu laufen? Sie 
war wi,e betäubt, wußte sie doch, das w|a:r daß Ende, 
denn wen diese erst einmal hatten, den ließen sie nicht 
wieder los. Es standen auf den Kopf einer jeden Hexe 
sechs Reichstaler Belohnung und viele, viele Taler für 
di.e Folter- und Flenkersknechie. 

Auch in der Stadt vermochte der Richter nicht zu 
erforschen, wo Sybill in der Nacht gewesen. Sie leugnete 
auf dem Blocksberg gewesen zu sein, verweigerte aber 
dennoch jede Auskunft, wo sie sonst gewesen. Sollte 
sie den Namen der geliebten Freundin nennen? Tat sie 
es, so wurde diese, so krank wie sie noch war, aus dem 
Haus gejagt, oder man würde Ursula, da sie sicher 
für sie zeugen würde, als Mitschuldige verhaften und 
ihr selbst den Prozeß machen. Es gab schließlich dabei 
wieder Geld zu verdienen. 

Sybill hatte abgeschlossen mit ihrem Leben. Sie 
schwieg. (Die Daumenschrauben zerquetschten ihr das 
Fleisch, das Blut floß in Strömen über ihren Rücken 
von den stundenlangen Auspeitschungen — sie schwieg 
Immer härtere Martern hatte man für ihre „Verstockt¬ 
heit“ erfunden. IDrei Tage lang hielt man sie beständig 
wach und hinderte sie am Einschlafen. Die kupferfar¬ 
benen Locken hatte man ihr heruntergeschoren und unter 
die Fingernägel spitze Keile getrieben. Am Abend des 
dritten Tages schleppte man sie auf den Scheiterhaufen 
und verbrannte sie. 



Frau Ursula war ihrer Genesung entgegengeschlum- 
mert. Zum ersten Male fühlte sie sich kräftig genug, das 
Bett zu verlassen, mit einem hoffenden Lächeln auf dem 
blassen Gesicht. Nur kurze Zeit noch und sie konnte 
wieder hinaus zu dem einsamen Haus, in dem ihr ganzes 
Glück wohnte. 

Herr Ulrich trat zu ihr ins Zimmer. Es schien, als 
wäre es dunkel darin geworden. Er klopfte ihr heiter 
auf die Wange: „Das ist brav, mein Täubchen, daß 
du mir wieder gesundest. Nun wirst du sie auch bald 
vergessen haben, nachdem sie so lustig gebrennet.“ 

Ursula sah ihn fragend an: „Von wem sprichst du?" 
„Ei, von Sybill,“ lachte er herzlich, „dieser rot¬ 

haarigen Hexe. Als sie auf dem Scheiterhaufen brannte, 
schrie sie noch einmal gellend deinen Namen, aber nun 
hat sie keine Macht mehr über dich!“ Ursula war aulge- 

„Um mich zu schonen, du Narr!“ schrie ihn Ursula 
an, „begreift ihr denn alle nicht ? — Wer aber hat es 
gewagt, sie anzuklagen, wer?“ „Ich selbst“, gestand Herr 
Ulrich ziemlich kleinlaut. Da schlug sie ihm mitten ins 
Gesicht und schrie mit erlöschender Stimme: „Hunde! 
\ erfluchte Hunde! Alles müßt ihr besudeln mit euerem 
verfluchten Irrglauben. Sybill, du Reine, Süße, man hat 
es gewagt, dich zu berühren, dir die spitzen Eisen ins 
Fleisch zu bohren. Sybill, man tötete dich und ich lebe 
noch ? — Ich lebe . . .“ 

Frau Ursula ergriff in furchtbarer Erregung ein auf 
dem lisch liegendes Messer. Mit einem Laut, der nichts 
Menschliches mehr hatte, bohrte sie dem Ratsherrn das 
spitze Eisen in die Brust. Weißer Schaum war ihr vor 
den Mund getreten. Dann brach sie leblos zusammen. 

Deine Hände 

Laß deine kühlen Hände 

Auf meiner Stirne ruhn. 

Sie sind wie weiße Blüten. 
Die niemals wehe tun. 

Ihr Duft ist voll und herbe, 

Wie alter, edler Wein, 

Es atmen ihn die Sinne 

Wie süßes Sehnen ein. 

Verworrenheit und Quälen 

Entrinnen ferne nun, 

Wenn deine kühlen Hände 

Auf meiner Stirne ruhn. 

Stephanie Kern. 
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Sehnsucht 

Ein kleiner grauer Vogel 
singt 

Ein Lied, das mir zu 
Herzen dringt: 

Er singt von Dir — von Dir. 
Der rote Mohn, so schön 

wie du, 
Schloß längst die zaiten 

Kelche zu. 
Niemand wacht außer mir. 

Auch ich schließ' meine 
Augen müd’ 

Daß niemand meine 
Tränen sieht — 

Ich weinte sie um dich 
Um dich rankt sich mein 

ganzes Sein, 
Mit deinem Namen schlaf 

ich ein. 
Schlaf’ und erwache ich. 

Evä Petersen. 

Sprüngen. Alle Schwäche war von ihr gewichen. Eine 
wahnsinnige Erregung hielt sie aufrecht. „I>u sprichsi 
irre, was redest du nur von Sybill. meiner Sybill? Ver¬ 
brannt sagst du, verbrannt...?“ Herr Ulrich suchte 
sie zu beschwichtigen: „Gewüß, aber so beruhige dich 
doch 1 Es ist ja schon drei Tage her, daß man sie ver¬ 
brennet. Auf Walpurgis haben die Schöffen sie selbst 
zür Esse hinausfahren sehen, auf einem Besenstiel 
reitend. Geleugnet'hat sie noch, diese Hexe! Nicht gesagt 
hat sie, wo sie gewesen!“ Er lachte wieder. Frau Ur¬ 
sula aber rüttelte ihn mit beiden Fäusten an der Schulter 
und rief ihm keuchend ins Gesicht: „Walpurgis ? Sie 
hat nicht gesagt, wo sie gewesen? — — Bei mir war 
sie, bei' mir! Und ich selbst habe sie gerufen. An meinem 
Krankenbett hat sie gesessen und meine Hände gehalten, 
bis ich eingeschlummert!“ Verdutzt schaute sie Herr Ul¬ 
rich an. „Bei dir war sie? — Ja, warum hat sie es denn 
nicht gestanden?“ 

M.f .KH. f. t t t T i .LlkiiGivt 

^77ie Fritz Weidlich die 

schönste Braut von 

\Fiesenthal wurde 
erfahren Sie aus der reizenden Transvestitennovelle, 

die in der nächsten Nummer der „Freundin“ zum Ab¬ 

druck gelangt. Auch Sie wird die Erzählung inter¬ 

essieren. 



ELSBETII KILLMER: 

Erlebnisse einer Puppe 
Sie war herübergekommen aus einem großen Pariser 

Warenhaus. Nun hatie sie unter einem Weihnachtsbaum 
gestanden. Sie war ungewöhnlich groß, trug einen weißen, 
seidengefütterten Kaschmirmantel und ein ebenlolch.es 
Häubchen. Ihre Elaare waren rotbraun, kurzgelockt und 
aus dem süßen Porzellangesicht blitzten zwei große, braune 
Augen unter langen Wimpern starr und fragend in die 
Umgebung. Sie sah viel kostbare Spielsachen um sich 
herum aufgebaut, viel schöne Menschen in ihrer Nähe 
stehen, aber am besten gefiel ihr doch das kleine, blond,e 
blauäugige, zarte Kind, das da zu der Türe hereinkam, 
an der Hand einer freundlich aussehenden Frau, die 
eine blendendweiße, große Schürze um hatte. Das blond,e 
Kind drückte erschrocken die Pfand ihrer Begleiterin. 
Es fürchtete sich vor der großen Puppe, die größer 
war als es selbst. ’D;ui kleine rosige Mäulchen verzog 
sich zum weinen, die Augen blickten ratlos von einem 
zum andern. 

„Gefällt sie dir denn nicht, deine neue große 
Schwester?" sagte zärtlich eine Männerstimme. Ern großer 
schlanker Mann mit feinen, rassigen Zügen und langem 
Dunkelhaar strich mit blassen Händen über das heiße 
erregte Gesichtchen seines einzigen Kind.es. Das kleine 
Mädchen schüttelte den Kopf und lief an all den schönen 
Sachen vorbei. Erst als die Puppe fortgebracht war, 
jubelte es laut. 

Doch eines Tages schlossen sie Freundschaft, das 
kleine Mädchen und die große Puppe, die immer lnntei 
der Türe in einem Sessel sitzen mußte, wleil si,e so ge¬ 
fürchtet gewesen war. Das kleine Mädchen hatte sich zu 
ihr herangeschlichen und ihr einen zärtlichen Kuß auf 
das kalte Porzellangesicht gedrückt. „Ich liab' dich doch 
lieb,“ plapperte das rosige Mäulchen. „Sehr, sehr lief)." 
So wurde die Puppe die Freundin, die Vertraute d,es 
Kindes, das oft, oft schluchzend mit seinem unverstan¬ 
denen Kinderherzen vor ihr stand. Eures Tages abei 
kam das kleine Mädchen, strahlend, jauchzend und hatte 
einen Säbel um, ja eines Tages sogar einen roisa;ruen,en 
Knabenanzug an und der schlanke Mann mit den leinen 
rassigen Zügen sagte lachend zu der schwarzäugigen ele¬ 
ganten Prau, die neben ihm stand: „Siehst du Liebling, 
nun ist unser Wunsch erfüllt, jetzt ist aus unserer Tocluer 
ein Junge geworden“. Behutsam zärtlich legte er seine 
weiße liand auf ihren braunen Nacken. — 

So waren Jahre dahingegangen, da wurde die Puppe 
in eine große Kiste gepackt. Es wurde dunkel und ein¬ 
sam um sie, so daß ein langer Schlaf über sie kam. — 

Sie mußte lange, lange geträumt haben; da auf ein¬ 
mal, wurde sie geschüttelt und gerüttelt. Entsetzt riß 
sie die Augen aut. Wo war sie? Ihre Kiste, in der sie 
lag, stand auf einer Wiese. Ringsherum über sie geDeugt 
standen merkwürdige lebende Wesen, die hatten buntge¬ 
malte Gesichter und l edern auf dem Kopf. Ein fürchter¬ 
liches Geschrei tönte der armen Puppe in die Öhren 
so daß sie in Ohnmacht fiel. Sie erwa hte erst wieder als 
sie in einem Zeit saß, das auf der Wiese stand. Ihr 
gegenüber hockte ein lebendiges, buntbemaltes Etwas, 
das war furchtbar anzuschauen und stieß unverständ¬ 
liche, sonderbare Töne aus. Es hatte einige Farbtöple 
vor sich stehen und fing an —• der Puppe ging fast vor 
Entsetzen der Atem aus — das vor Schreck weiß gewor¬ 
dene Porzellangesicht blau zu bemalen. Blau, so blau 
war die Farbe wie die Augen dieses buntgemalten Ge¬ 
schöpfes. Diese Augen waren eigentlich gar nicht so 
furchtbar, wenn man näher hinsah. Nein, diese Augen 
waren freundlich und zärtlich. Die Puppe besann sich. 
Das waien ja die Augen ihrer kleinen Freundin, von dei 
man sie eines Tages gerissen hatte, um sie in die dunkl,e 

Kiste zu packen. Wiedergefunden! (Die Puppe liatle auf¬ 
springen und jubeln mögen, aber das durfte sie ja nicht, 
sie mußte ruhig liegen bleiben, sonst wäre ihr ja die 
häßliche blaue P’arbe in Mund, Nase und Augen gelaufen,. 
So blieb sie glückselig ruhig liegen und ließ sich weiter 
blau anmalen. Als sie dann trocken war, durfte sie in 
einem buntgeschmückten Wagen durch den Park fahren, 
oder an der Parkmauer sitzen und furchtbare Waffen 
hüten. O, das waren selige Stunden. Nur einmal wäre 
sie bald gestorben: da hatte ihr nämlich der kleine, 
schlitzäugige Siamese, der immer aus der Nachbarvilla 
herüberkam und den sie nicht leiden konnte, eine Zünd¬ 
schnur in den Mund gesteckt. O, das war entsetzlich! 
Aber er war rechtzeitig gekommen, ihr p'reund, der blau¬ 
äugige Indianerhäuptling war mit seinem ganzen Stamm 
erschienen zur Rettung und man hatte den heulendien 
Schlitzäugigen über die Parkmauer befördert. 

Da, eines Tages wurde sie wieder eingepackt in .eine 
große Kiste. Zärtlich hatten ein paar fast knaben¬ 
hafte Mädchenhände ihr die blaue Farbe von den Wangen 
gewischt, ein paar Tränen waren sogar auf ihr Por¬ 
zellangesicht gefallen und ein heißer Kuß brannte aur 
ihren Augen. — So schlief sie jahrelang, die große 
Puppe, nur jedes Jahr im Sommer wurde sie einmal ge¬ 
weckt und bekam dann frische weiche Papierdecken um 
sich herum und ein paar Mottenkugeln, die sie gleich 
wieder betäubten. — 

So schlief sie und träumte ihr ganzes Leben noch 
einmal. Sie träumte gerade, sie säße wieder in d.em 
buntgemalten Indianerwagen, der sie durch den großen 
Park fuhr, da — ein Stoß, ein Ruck, ein Schütteln, ein 
Rütteln, man riß den Deckel auf, die Papierdecken flogen 
zur Seite und sie wachte erstaunt auf. Ein eleganter 
junger Mann nahm sie vorsichtig in seine Arme und setzte 
sie behutsam und ungelenk in einen seidenen S.essel. Wo 
war sie? Überall waren die Sessel aus gelber Seid,«, 
überall standen gelbe Rosen, die ihren Duft ausströinten. 
O, hier war es schön, hier hätte sie immer bleiben mögfcn, 
aber sie bekam ein großes weißes Tuch über sich und 
eine lustig, plappernde, kleine, junge Person trug sie in 
den hinteren Raum eines Spielwarenladens, in dem ,es 
nach Gummi und Lelm roch. Ein dicker Mann, der eine 
klebrige gelbe Jacke an hatte, nahm sie auf den Schoß, 
brachte ihre Glieder wieder in Ordnung, die ihr von dem 
langen Liegen sehr weh taten, wischte ihr mit einem 
häßlichen Lappen über die Wangen (was sehr weh tat; 
riß ihr mit einem Drahtkamm an den Haaren herum und 
dann setzte er ihr eine Papiertüte auf den Kopf, die 
halb über die Augen rutschte. So saß sie traurig und 
wartete, was wohl noch alles kommen würde. Ei kam 
aber nichts mehr. 

Tage vergingen, da kam wieder das plappernde, 
lustige, junge Geschöpf und holte sie ab. Sie legte viele 
Geldstücke auf den Tisch vor den dicken Mann hin, 
der lachend meinte: 

„Na, wer soll denn die blos kriegen?“ 

„Ach,“ sagte die Lustige, „das soll eine große Über¬ 
raschung werden für unsere Gnädige zum Geburtstag. 
Vielleicht wird auch ’ne Verlobung draus. Die Puppe 
stammt noch aus ihrer Kindheit. Mehr darf ich nicht 
verraten.“ Unter viel Gckichere, weil si.c der dicke Mann 
etwas derb, unter das Kinn gefaßt hatte, war sie zur Tüi 
hinaus, vorsichtig das große weiße Paket an sich ge¬ 
preßt. 

So saß die Puppe am andern Morgen wieder in dem 
gelben Zimmer und hielt einen großen Strauß Orchideen 
im Arm., Der junge elegante Mann, der sie aus der Kist.e 
geholt hatte, stand ihr in Gedanken versunken gegenübex. 
Er sah tief unglücklich aus und starrte vor sich hin. 
Nun hatte sie ihm vorhin abgesagt, die blonde Ly. Sie 
hatte ihm gesagt, daß sie nie seine Frau werden könne. 



Mit einem seltsamen , Blick hatte sie ihm sogar über 
die Wangen gestrichen: „Nicht traurig sein, Günther, 
ich kann nicht, ich habe dich lieb, ich möchte dich 
nicht verlieren, Günther, aber deine Frau werden? Ni.el 
Ja, wenn du kein Mann wärst, dann möchte icli wohl 
immer bei dir bleiben“. Dann hatte sie ihm die Hand 
gedrückt, hatte ihn stehen lassen, den Jugendfreund, war 
hinausgeeilt zu den Pferden um wie toll über die Feldei 
zu jagen, mit ihr, der andern Frau, die ihm so ver¬ 
haßt war. 

Als es Abend wurde waren sie dann hereingekommen, 
die blonde Ly und die andere, die blasse Rita mit den 
braunen Träumeraugen. Arm in Arm hatten sie vor det 
Puppe gestanden. Sehnend war Ly’s Blick in die Ferne 
gerichtet. Ja, ein Kind möchte ich schon haben, ein 
süßes Kindchen, so braunäugig wie du . . . Zart und 
leise strichen die Hände der andern über das kurzge¬ 
schnittene Haar Ly’s, die die Puppe stürmisch an sich 
gepreßt hatte und sie dann zärtlich der andern in die 
Arme legte. „Unser Kindchen, Rita! Deines und meines.“ 
Man hatte der Puppe dann die Locken abgeschnitten. 
Sie trug nun auch einen glatten Pagenkopf und die 
kostbarsten Sächelchen aus Spitzen. Sie schlief in einem 
richtigen Kinderbett, das mit weißer Seide ausgeschlagen 
war und wurde von ihrem seltsamen Elternpaar geliebt 
und verhätschelt. Oft mußte sie zwar allein bleiuen, so 
ganz allein, wochen-, monatelang, aber dann standen 
wieder große Koffer und Schachteln herum, da roch es 
nach Blumen, nach frischen Lorbeerkränzen, die an die 
Wand gehängt wurden, da k’ang wieder silbernes Lachen 
durch die Räume, da strichen wieder leise und träumend 
feine, schmale Hände über die Tasten des Flügels, da 
sah sie wieder zwei enganeinandergeschmiegte Köpfe über 
sich gebeugt, da dufteten die gelben Rosen in den Vas,en 
wieder und es zog durch die Räume wieder ein Hauch 
von unendlichen Küssen. — 

Unser Platz an der Sonne! 
Ein junger Mensch spricht hier zu uns, der helfen und heilen 

der sich der seelisch. Leidenden und Bedrängten annehmen will' 
Lesart Sie nicht achtlos über diese Zeilen hinweg. 

Alles was jenseits der Mauern bürgerlicher Vorstel¬ 
lungen ist, erscheint denen, die sie innehabien, als feind¬ 
liches Land. Es ist dieses ein seltsamer Vorgang, abet 
er ist altbekannt. „Wat de Bur nich kennt, dat frei e 
nich“, sagt schon der Volksmund. Die tiefe Furcht, durch 
Erkenntnisse, die Zugeständnisse erfordern könnten, aus 
dem Gewohnheitsgleis herauszumüssen, jagt dem Durch¬ 
schnitt Schrecken ein. Ist es aber nicht vielleicht im 
Unterbewußtsein die Ahnung, daß auch in ihnen gleiches 
h ühlen schlummern könnte und nur geweckt zu werden 
braucht. Ist es nicht die Feigheit aus dem Instinkt, 
die davon weiß, daß, wenn sie sich mit ihren Empfin¬ 
dungen einer starken Mehrheit gegenüber befänden, sie 
in Unmoral untergehen würden? Und doch, Freunde, 
ist dieser Fall von Intoleranz und bornierter Gegen¬ 
wehr noch erträglicher, als das Scheininteresse Neugie¬ 
riger, als das herzensarme „Allesverstehen“ wissenschaft¬ 
lich arbeitender Andersdenkender. Ich spreche zu Ihnen 
als Unbeteiligter. Ich sehe meine Aufgabe seit jeher darin, 
unbeteiligt zu bleiben in Ihrem Dienst. Im Dienste aller, 
die mich brauchen können, denn die stärkste Waffe, deren 
ich mich zu Ihrer Verteidigung bediene, ist, daß man von 
mir weiß, daß ich in allem völlig innerhalb der be¬ 
ruhigenden Grundmauern normalen durchschnittlichen 
Fühlens bin. Ich werde es bleiben. Aus Liebe zu allen 
denen, die meiner objektiven Hilfe bedürfen. Ich bin 
lange qualvolle analytische Wege in meinem Seelenleben 
gegangen und habe mit der Erkenntnis abgeschlossen, 

daß wir alle, alles fühlen, . alles denken und. alle': full 
können, daß es nur bedeutungslose Zusammenhänge sind, 
die uns bedeutungsvoll auseinandertreiben und uns gegen¬ 
einander stellen. Es ist traurig zu wissen, daß wir, alle 
um Liebe kämpfen und daß es Liebe ist, die uns 
entzweien kann. Kann sie es eigentlich? Oder können 
wir nicht vielmehr sagen,. wer eine wahre Liebe fühlt 
— auch wenn sie ganz durchschnittlich ist —- muß jede 
andere Liebe nicht nur verstehen, sondern auch lieben ? 
Können Sie nicht Ihren Gegnern mit Recht Mangel an 
Liebe vorwerfen ? 

Ich habe heute nun einen Vorschlag: Stellen Sie mir 
Fragen. F'l 

F reimütig. Ehrlich und unbefangen. Lassen Sie mich, 
der Wege unerhörter Qual gehen mußte, Ihnen ant¬ 
worten. Ich werde Sie mir glauben machen. Fragen 
Sie mich ohne Ihren Namen zu nennen hier, in diesem 
Blatt. Ich kann mir vorstellen, daß ich Ihnen ein Freund 
sein kann. Es muß für Sie von Wert sein, einen Freund 
im anderen Lager zu haben. Jemand der sich mit Ihnen 
verbunden fühlt durch das große Gemeinschaftliche — 
durch Liebe. Glauben Sie nicht, wer nicht ist wie Sie, 
fühlt nicht wie Sie alle. Diese. Zeitschriften, die Streit¬ 
schriften sein mögen, ermöglichen es Ihnen und mit 
Brücken zueinander zu schlagen, die uns der Kampf des 
realen Alltags unmöglich machen würde. Versuchen wii 
es miteinander, binden wir die bereitwillige, durch keiner¬ 
lei affektives Interesse gefälschte Theorie an die Praxis 
Ihrer aktuellen Konflikte und versuchen wir aus beiden 
für Sie Waffen zu schmieden, Ihren berechtigten Platz 
an der Sonne zu schützen. 

Hans Reymer, 

Briefe, die man 
der „Freundin" schreibt . . 

Brooklyn N.Y. 

Sehr geehrte Redaktion! 

Die Exemplare der „Freundin“ habe ich erhalten. — 
Die Zeitschrift gefällt mir außerordentlich, — gerade fiit 
uns Frauen hat ein derartiges Organ schon längst ge¬ 
fehlt. — Bitte schreiben Sie mir zeitig, w'enn mein Abonne¬ 
ment abläuft, damit ich es erneuern kann. — 

Sie bitten mich, Ihnen eine kleine Schilderung der 
hiesigen Verhältnisse zu geben, — ja viel kann ich Ihnen 
leider drüber nicht sagen, — da man am Abend meistens 
mehr als bettreif ist und sich freut, wenn man nicht 
mehr auszugehen braucht. —- Dias Leben ist ganz bedeu¬ 
tend anstrengender als in Deutschland, und gerade 
„Greenhorns“ werden wahnsinnig ausgenutzt. 

Ich sende Ihnen einliegend die gewünschten Lokal¬ 
adressen, bitte Sie aber, dieselben nicht zu veröffent¬ 
lichen, da „wir“ hier sehr verpönt sind, und diese 
Lokale sofort schließen müßten, wenn öffentlich be¬ 
kannt würde, daß „Fairies“ (unser Schimpfname, gleich- 
bedeutend mit „Die Feen“)- dort verkehrten. Selbst¬ 
redend existieren mehr als gerade die vier Lokale, die ich 
Ihnen nenne, da ich aber nur diese Stätten selber kenne, 
gebe ich Ihnen keine anderen an. Auch kann man natür¬ 
lich nie garantieren, daß diese Cafes noch nach — sagen 
wir — 3—4 Wochen am selben Orte zu finden sind. 
Sie sind tagsüber auf, und schließen merkwürdigerweise 
stets gegen it Uhr, wahrscheinlich, weil sie keine Nacht¬ 
konzession haben. In allen vier Lokalen werden natürlich 
Whisky, Wein und Gin von fraglicher Qualität (trotz der 
Prohibition) verkauft, und verkehren dort zum größten 
Teil nur Strichjungens, Seeleute und Straßenmädchen, 
Im Gegensatz zu Deutschland sind es aber gerade die 
Frauen, die hier mit der ganzen Strenge des Gesetzes 
wegen gleichgeschlechtlicher Liebe bestraft w,erden. Im 



„Lande der Freiheit“ sind die Menschen in geschlecht¬ 
lichen Dingen unsagbar prüde. „Wir“ werden als laster¬ 
haft, degeneriert und verrufen hingestellt, es existieren 
keine Bünde oder Freundschafts-Verbände irgendwelcher 
Art. Auch muß ich offen gestehen, daß die Gleichge¬ 
sinnten, denen ich in Amerika begegnet bin, ihre Veranla¬ 
gung wenig ernst nehmen, sich derselben schämen und 
über das Thema Homosexualität überhaupt nicht auf¬ 
geklärt sind. Wie kann man da von den „Normalen“ 
Verständnis und Toleranz erwarten? Amerika ist eben 
in dieser Beziehung 50 Jahre zurück hinter Deutsch¬ 
land^!) Wenn man etwas über solche Dinge erwähnt, 
wird noch immer von Oscar V ilde und dem F all Eulen¬ 
burg geflüstert und Herren sowohl wie Damen schlagen 
die Augen nieder und erröten. Deshalb ist nun auch das 
Theaterstück „The Captive“ von der Zensur verbannt 
worden, weil dasselbe eine F'rauenfreundschaft behan¬ 
delt! Dagegen werden unerhört gemeine und ausschwei¬ 
fende Revuen auf der „Burlesque“ Bühne gegeben, zum 
Nervenkitzel der Normalen, Dirnen dürfen ihr Gewerbe 
auf schamloseste Weise am Broadway treiben, und grade 
die Jugend ist früh verdorben und hat wenig Begriff, 
was „Moral“ heißt, d. h. natürlich alles im „normalen“ 
Sinne! 

Wünschenswert wäre es, wenn gerade über „uns“ ein 
wenig Aufklärung unter die Amerikaner käme, aber ich 
befürchte, es würde sofort im Keim erstickt werden, da 
Aufklärung eben nicht gewünscht ist. 

Mit kameradschaftlichem Gruß 

Ihre Cecilia F.— 

Altes Lied 
Mein Vater wollte einen Buben, 
Meine Mutter eine Maid; 
Meine Mutter tät gewinnen, 
Das schafft mir Herzeleid. 

Ein Trommeln und ein Pfeifen 
Heut durch die Gasse geht, 
Das ist Herrn Frundbergs Fahne, 
Die in den Reihen weht. 

Das sind Herrn Frundbergs Knaben, 
Die Treue schwören da, 
Eh sie zum Kampfe ziehen 
Ins Land Italia. 

Muß hier den Flachs verspinnen, 
Indes sie ziehn vorbei, 
Meine Mutter tät gewinnen, 
Mir brichts das Herz entzwei! 

Verfasser unbekannt. 

„Das Mädchen, 
das ein junger Mann ist“. 

Diese äußerst beachtenswerten Zeilen entnehmen wir dem 
„Illustrierten Wiener Extrablatt“. Sie sind doppe t beachtenswert 
deshalb, weil große Tageszeitungen selten einen so vernünftigen 
Ton anschlagen, wie es hier geschieht 

Wir berichteten kürzlich über dten interessanten Fall 
eines jungen Mädchens, das sich auf einer Wiener chirur¬ 
gischen Klinik «ine Bauchgeschwulst operieren lassen 
wollte, wobei sich aber im Laufe der Untersuchung her¬ 
ausstellte, daß die vermeintliche Geschwulst, in Wirk¬ 
lichkeit eine männliche Geschlechtsdrüse ist. Im weiteren 
Verlauf der Untersuchung ergab sich, daß die „Patientin“ 
wegen dar männlichen Geschlechtsdrüse, die für den Ge¬ 

schlechtscharakter allein maßgebend ist, trotz ihres äußer¬ 
lich vollkommen weiblichen Aussehens, ein Mann ist. 
Wir berichteten ferner, daß sich der „neue“ junge Mann 
über seine soeben entdeckte Männlichkeit und üb.er die 
Männerkleider, die er bekam, sehr freute und daß ,et 
bei der Behörde um eine Vermännlichung seines Vor¬ 
namens ansuchen werde. 

Fm allgemeinen Sprachgebrauch werden Personen, 
wie der Patient der chirurgischen Klinik, der erst durch 
die Ärzte erfuhr, daß er ein Mann ist, als Zwitter oder 
Hermaphroditen bezeichnet. Die Wissenschaft nennt sie 
aber Scheinzwitter oder I^seudohermaphroditen, da 
sie nur bei oberflächlicher Untersuchung beiden Ge¬ 
schlechtern angehören scheinen, während sie in Wirk¬ 
lichkeit nur dem Geschlecht angehören, dessen Ge¬ 
schlechtsdrüse sie besitzen. Daß sie äußerlich Personen 
des anderen Geschlechtes vollkommen gleichen, beruht 
darauf, daß bei beiden Geschlechtern die Geschlechts¬ 
organe aus der gleichen Anlage entstehen und die Unter¬ 
scheidung in männliche oder weibliche äußere Geschlechts¬ 
organe erst in einem sehr späten Stadium des Embryonal¬ 
lebens stattfindet. Wenn nun aus irgend einem, vorläufig 
noch nicht bekannten Grund eine Störung in der Ent¬ 
wicklung stattfindet, dann kann es geschehen, daß sich 
bei einem Individium mit männlichen Geschlechtsdrüsen, 
weibliche äußere Geschlechtsorgane entwickeln. D,er ana¬ 
loge Zustand kann sich natürlich auch bei Embryonen 
weiblichen Geschlechtes entwickeln. Derartige Schein- 
ziwitter, die überaus selten Vorkommen, sind wissenschaft¬ 
lich sehr interessant und sie gewinnen auch für die Rechts¬ 
sprechung Bedeutung, da sie für die Klärung des Rätsels 
der Homosexualität von großem Wert sind. Man 
nimmt nämlich an, daß bei Homosexuellen, die Ge¬ 
schlechtsdrüsenzellen besitzen, die dem anderen Geschlecht 
angehören, so daß hier ein, wenn auch überaus schwei- 
nachweisbares, so doch vorhandenes Zwittertum bestellt. 
Die moderne Rechtspf.ege ist bestrebt, diesen wissenschaft¬ 
lichen Forschungsergebnissen gerecht zu werden und sie 
beginnt langsam, die Homosexuellen nicht mehr als Ver¬ 
brecher anzusehen. Es kommen sogar schon F'ähe vor, 
in denen einigen von ihnen gestattet wird, ihren Namen 
zu vermännlichen] beziehungsweise zu verweiblichen und 
die Kleider des anderen Geschlechts zu tragen 

Echte Zwitter, die Geschlechtsdrüsen beider Ge- 
schlecliter besitzen, kommen derart selten vor, daß in 
der medizinischen Wissenschaft überhaupt nur ganz ver¬ 
einzelte Fälle bekannt sind. 

Meinungsaustausch über 
Tagesfragen. 
Die homosexuelle Frau und ihr Beruf. 

Wenn wir uns mit dem Problem der Berufsfrage 
der homosexuellen Frau näher beschäftigen, so finden 
wir dabei die besten Argumente für die Tatsache, daß 
unsere homosexuelle Veranlagung einer andersgearteten 
Triebrichtung entspringt und nicht — wie die Allgemein¬ 
heit behauptet — ein Laster sei - eine Perversion — 
ein Zeichen der Dekadenz. Die Triebrichtung bestimmt di.e 
Denkrichtung — ist der Urstoff unserer Einstellung. Bei 
den gleichgeschlechtlich empfindenden F'rauen muß natür¬ 
licherweise die Richtung männlich betont sein — wäh¬ 
rend sie bei den homosexuellen Männern eine mehr weib¬ 
liche Note aufweist. So finden wir die homosexuellen 
Männer mehr in der darstellenden Kunst als Schau¬ 
spieler, Maler, Bildhauer oder im Handwerk als Fri¬ 
seur, Schneider, Köche und als Krankenpfleger. Wo¬ 
gegen die homosexuelle F'rau sich mehr der praktischen 
Wissenschaft — als Ärztin, Chemikerin usw. oder dem 
kaufmännischen Berufe zuwendet. Es ist keine Eman¬ 
zipierung im landläufigen Sinne — kein Abwehrkampf 



gegen den Mann im besonderen — wenn sich die homo¬ 
sexuelle Frau mehr für eine männliche Tätigkeit ent¬ 
scheidet. Das ist lediglich der Ausdruck einer inneren 
Einstellung. Ferner durch die Tatsache bedingt, daß 
für sie nicht der Beschützer, der Versorger in Frage 
kommt. Sie will ja den Lebenskampf — die Existenz'rage 
selbst durchfechten — einmal weil es sie nach eigener 
Initiative drängt und weil sie niemand verpflichtet sein 
will. Es liegt darin kein System — kein so Sein wollen 
— sondern es ist ein Z u s t a n d — ein so Sein- 
miissen, bedingt durch die Triebrichtung — durch eine 
männliche Denkweise. 

Im allgemeinen findet man sich damit ab, daß die 
heutige Frau immer mehr das öffentliche Leben in l best im ml 
— sowohl im Beruf als auch in der Wissenschaft. Diese 
Gleichstellungsversuche der Frau haben nichts mit Homo¬ 
sexualität zu tun. Es liegt vielmehr in der Kulturentwick¬ 
lung, wenn das jetzige Jahrhundert im anbrechenden 
Zeichen der Frau steht. Die homosexuelle Frau ist von 
spezifischer Art. Bedauerlicherweise werden hier immer di« 
Begriffe verwechselt. Man sieht in der Durchsetzung 
der männlichen Berufe durch die Frau ein" Affront¬ 
stellung gegen den Mann. Und da werden besonders 
die homosexuellen Frauen als die Ursache dieser Ent¬ 
wicklung betrachtet. Ganz zu Unrecht. Erstens gab es 
schon vor undenklichen Zeiten gleichgeschlecht¬ 
lich empfindende Frauen. Dann ist der heutige Wett¬ 
lauf der Frau mit dem Mann eine Angelegenheit für sich. 
Die homosexuelle Frau steht nicht gegen den Mann — 
Sie kämpft lediglich um Respekt vor ihrer anders ge¬ 
richteten Art. Sie denkt gar nicht daran — ein Vorrecht 
zu verlangen. 

Man bekämpft und bekritelt die homosexuelle Frau 
und doch erfüllt sie in bestimmten beruflichen Positionen 
Aufgaben, für die gerade sie durch ihre Isolierung gegen¬ 
über dem Manne prädestiniert ist, z. B. der Beruf e;n°r 
Sekretärin vorzugsweise größerer Unternehmungen, Be¬ 
hörden wie Ministerien usw. oder eine Position im aus¬ 
gesprochenen sozialen Berufsleben. In der falschen Be¬ 
urteilung unserer Veranlagung liegt der Kernpunkt dei 
Schwierigkeiten, die den homosexuellen Frauen immet 
wieder im Berufsleben bereitet werden. Und doch ist 
der Beruf das Rückgrat der homosexuellen Frau — Dei 
Beruf, der ihr nicht nur Mittel zum Zweck ist — die 
Existenzgrundlage — sie liebt ihren Beruf — denn ci 
ist ihr ein geistiges Bedürfnis — mit einem Wort — 
Ausdruck einer inneren Einstellung. Die Berufsfrage isi 
daher für die homosexuelle Frau ein wichtiges Probient 
an deren Lösung sie stark interessiert ist. Neben einet 
individuellen Lösung, von Fall zu Kal 1 für den einzelnen, 
ist die Grund ösung für die Gesamtheit der homosexuellen 
Frauen nur in einem starken Zusammenschluß 
zu finden. Ein Zusammenschluß — stark wie 
ein Bollwerk, um wirksam zu sein. Geleitet von 
einer Organisation, die neben einer Aufklärungsarbeit den 
Kampf gegen den so unsinnigen Boykott, der uns von 
der Mehrheit unserer normalempfindenden Zeitgenossen 
entgegengebracht wird. Wenn wir auch nicht unter den 
Gesetzesparagraphen fallen*), die Achtung der Ge¬ 
sellschaft ist noch ,’zu beseitigen. Und ge¬ 
rade die homosexuelle Frau, die durch ihren Beruf im 
Brennpunkt der Gesellschaft steht — sollte sich diese 
Tatsache immer wieder vor Augen halten. 

Erna Hiller 

' *) Es ist nicht ausgeschlossen, daß der gleichge¬ 
schlechtliche Verkehr zwischen Frauen in Deutschland 
in Zukunft auch mit in den Strafparagraphen einbe¬ 
zogen werden. Durch den beabsichtigten Zusammenschluß 
Deutschlands mit Österreich würde eine Ausgleichung dei 
deutschen Rechtsprechung an die österreichische Recht¬ 
sprechung stattfinden. Nach österreichischem Gesetz 
werden auch homosexuelle Handlungen, die von Frauen 
begangen werden, bestraft. (Kerkerstrafe.) 
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islei Sr. m 
mit Bescherung 
des B. f. M., e V., 

ain Sonntag, dem 18. Dezember 1927 im 

Alexander-Palais, 
Landsberger Str. 39, am Alexanderplatz. 

Anfang abends 8 Uhr. 
Nummerierte Karten im Vorverkauf in der Geschäfts¬ 
stelle, Berlin S 14, Neue Jokobstr. 9, im Alexander- 
Palais und Sonnabend in den Armin-Sälen erhältlich. 

roc, 
SaSl 

BÜCHER, 
die die „Freundin“ zu Vorzugspreisen empfiehlt; 

Kreuzweg der Leidenschaft. Roman von E. Na- 
grodskaja. Früher M. 6.50, jetzt M. 4.50. 

Ein Buch von unerhörter Freiheit des Ged inkens. 
iiberque’lend vom jauchzenden Rausch bewußter Sitinen- 
Ireude. Ein Buch, das man nach den ersten Seiten nicht 
wieder aus der Hand legt, bis man den letzten Satz ge¬ 
lesen hat, der Entspannung bringt . . . 

Die bronzene Tür. Roman von E. Nagrodskaja 
Früher M. 6.50, jetzt M. 4.50. 

Eine Kcbesgeschichte vo l verworrener Leidenschaft 
Meisterhaft wird die 'Liebe eines schönen Knaben zu 
einem reifen Manne geschillert, der den Jüngling ebenso 
wiederliebt, dem eine heilige Scheu vor dem reinen Kna¬ 
benkörper aber keine Erfü’lung finden läßt, bis . . 

Der Tag der Artemis. Roman von Anna Ei abeth 
Weihrauch. Früher M. 3.—, jetzt M. 2.— 

Eine Novelle, die in einem Schülerpensionat spielt, 
in der die rührende Liebe eines Jungen zu einem Kame¬ 
raden geschildert wird. Was dieser Knabe um seiner Liebe 
willen erlebt, erleidet, erduldet an Qualen, die von Augen¬ 
blicken kurzen Glücks durchstrahlt sind, bis sich alles 
in einer Katastrophe löst, das muß man gelesen haben 
Novellen aus der Pubertätszeit hat die Verfasserin das 
Buch genannt. 

Von Fürsten und anderen Sterblichen. Er¬ 
innerungen eines Kriminalkommissars von II. vor. 
Tresckow. Früher M. 6.—, jetzt M. 3. 

Der Verfasser war während der Regierungszeit Wil¬ 
helms II. als Vertrauensmann der Behörden mit den poli¬ 
zeilichen Ermittlungen in fast allen Prozeßangelegenheiten 
betraut, die damals die ganze Welt in Aufregung ver¬ 
setzten. Tresckow lüftet hier den Schleier vieler Ge¬ 
heimnisse. Zu den interessantesten Kapiteln zählen: Ver¬ 
brechertypen. — Das Erpresserdezernat. — Die Homo¬ 
sexuellen. — Der Fall Krupp. — Sensations-Prozesse. 
— Internationaler Mädchenhandel u. a. m. 

Hygiene des Liebeslebens von Dr. med. P. Adam. 
Früher M. 1.—, jetzt 70 Pfg. 

Angesichts der sich erschreckend mehrenden sextie len 
Erkrankungen und Verirrungen tut eine sachgemäße Auf- 
Aufklärung und Beratung not. Dieses kleine, in 1 nein 
faßlicher Form und streng wissenschaftlich geschriebene 
Buch hat sich schon viele Freunde erworben. 5000 Stück 
wurden in einer Woche verkauft 1 
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Landsberger Str. QQ 
am Alexanderplatz 

Nur für Damen: 
jeden Mittwoch: TANZ 

Für Herren und Damen: 
jeden Dienstag, Donnerstag, Sonn¬ 
abend und Sonntag : 

GROSSER BALL 

ARMIN-SALE 
Kommandantensfr. 58-59, Port. II, nahe Spittelmarkt 

Sonnabend, den 17. Dezember: 

Studentenfest am Rhein 
Nur für Damen! 
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llllers Fisisiie 
Am Stettiner Bahnhof 

Fest-Ball 
Tieckstrafte 24 

Jeden Donnerstag 
Sonnabend 

Sonntag Jazz - Band • KapVile 
Stimmung Tanz Hochbetrieb 

Angenehmer Aufenthalt 
Die billigsten Preise 

Vereinigung d. Freunde u. Freundinnen 

BULOWSTRASSE 57 
Telephon: Kurfürst 6321 

ist und bleibt 

der intimeTreffpunkt 
der 

vornehin. Damenweit 
Jeden Freitag die be¬ 
liebten Damen-Elitetage, 
verbunden m.Programm¬ 
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Moderne Fotokunst §j 
12 Postkarten Mark 8.50 1 
Geöffnet von 9—7.30 Uhr g 
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stcfb peteve 

BERLIN | 
Woldenberger Straße 27 s 

an der Danziger Straße g 
... 

Body: Aus eines Mannes Mädchenjahren, Roman .... geh. Mk. 10,— 
Goldmann: Über das Wesen des Umkleidungstriebes 12 Abb.d. Mk. 2.50 
Pettow: Der krankhafte Verkleidungslrieb ...  Mk. 2.50 
Troll: Das Weib und seine Kleidung.  Mk. 1.50 
Döblin: Die beiden Freundinnen u. ihr Giftmord, Roman, 4,- , geh Mk. 5.50 
Eken: Mannweiber—Weibmänner. Mk. 1. 
Hartung Homosexualität und Frauenemanzipation.Mk. 1 — 
Liebetreu: Aus den Erlebnissen einer Gleichgeschlechtlichliebend. Mk. 1.50 
Rodenberg: Briefe an eine Freundin .Mk. 1.— 
Rüling: Frauenbewegung und homosexuelles Problem .... Mk. 1.50 
Weirauch: Der Skorpion, Roman.. . . Mk. 3.50 
Nathusius: Eros, Roman.Mk. 12.—• 
Diderot: Die Nonne, Sittenroman . . . ....... .. . . • • Mk. 3.— 
Nagel; Irrwege des Blutes, Novellen .Mk. 2.— 
Damman: Sadismus.Mk. I 50 
Edel: Sylvias Liebesieben.geb. Mk. 3.— 
Sidow: Hermaphrodit.  Mk. 1.— 
Sacher-Masoch: Damen im Pelz, Novellen.Mk. 4.—• 

— Venus im Pelz, Roman, illustriert.Mk. 6.— 
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