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MARIE LUISE von BERN: 

Königin der Nacht 
Der Dichter spricht: 

Die Welt, in der du lebst, ist grau, und die Men¬ 
schen sind grau; sie haben Staub an den Füßen uind 
an den Händen. Wo sie mit plumpen Fingern hinfassen, 
da entstehen Flecken, auch an dem Schönsten und Er¬ 
habensten. Du aber bist nicht wie die andern. Du darfst 
nicht gedacht werden sondern man muß dich „träu¬ 
men“, um dein Wesen zu erkennen. Der Gedanke allein 
ist es, der deinen Zauber scheucht, mein Verstand kann 
dich nicht halten und du zerrinnst mir unter dt?n Fingern. 
Sieh, das habe ich erkannt und darum schließe ich die 
Augen. Es ist dunkel um mich, doch meine Seele schläft 
nicht, sie träumt Bilder, hundertfältig,, und läßt sie wieder 
Z'uriicksin'kert in das leere Nichts. Durch mein Hirn kreist 
die Frage: Wer bist du? Wo ist deine Heimat? Halt 
einen Augenblick still, Fata Morgana und laß mich in 
deinen Spiegel schauen! — 

Da löst sich befreiend aus dem Chaos ein Bild. 

Ich sehe ein Gemach:.Hoch und ernst. Nicht Zeit 
noch Ort bestimmten seine Eigenart: Es ist unabhängig 
von allem und kann nur ersonnen werden im Einklang 
mit deiner Person. Die Wände sind rot wie die Blüte 
der Granate. Marmorsäulen tragen die Decke, aber sie 
sind nicht weiß wie frischgefallener Schnee, sondern 
schwarz wie die Nacht. Keinerlei Schmuck ist in dem 
Gemach, der Boden ist bedeckt mit dunklen Teppichen, 
die so weich sind, daß der Fuß lautlos darin versinkt. 
In der Mitte des Gemaches steht ein Springbrunnen, eÜn 
kleiner Liebesgott. Er ist betrübt, er schmollt. Seine 
kristallenen Tränen aber fängt er auf in einer weißen 
Schale. Warum weint er nur ? es klingt wie gurgelndes 
Schluchzen und ist so eintönig, als hörte man die Zeit, 
in die Ewigkeit rinnen. Um den Bruninen herum laufen 
reiche Polster, geschwellt zur einladenden Ruhe und Träu¬ 
merei. Aber niemand dehnt darauf seine Glieder. Be¬ 
täubender Duft ist in dem Gemach, süß und einschmei¬ 
chelnd, lockend und erstickend. Zuweilen habe ich auch 
das Gefühl, als sehnte ich mich nach frischer, würziger 
Luft. Aber ich bin so müde, daß ich nicht einen Finger 
rühren mag vor traumbefangener Mattigkeit; das macht 
auch wohl der schwüle Duft von Weihrauch, der aus dem 
großen, kupfernen Becken strömt und in grauem, leichten 
Wölkchen zur Decke entschwebt. Er mischt sich in eien 
Duft der weißen Blumen, die an dem Springbrunnen 
blühen, und mit großen offenen Augen zu dem kleinen 
Gotte aufblicken. So seltsame Blüten sah ich noch nie: 
Sie sind durchscheinend zart und bleich, und wenn die 
Hände sie berühren, geht ein Zittern durch ihre Stielq 
sic schauern zusammen und erschrecken sich; sie sind 
wie deine Seele: So unantastbar, so fein, so mimosenhaft. 
Sie wurzeln nicht in der Erde, sondern ein flockiger 
Schaum treibt 'sie im Wasser. Deine Blumen haben keinen 
Namen, niemand kennt ihre Art; sie sind da, wenn ich 
will, und sie sterben ab, wenn ich meine Augen der 
Wirklichkeit öffne. Fremde Menschen sagen mir, daß cs 
solche Blumen nicht gibt. Deine Blumen blühen dennoch, 
ich sehe sie, denn ich habe Dichteraugen! 

Jetzt aber fühle ich, ein Fremdes ist mir nah. Es ist 
unkörperlich, unfaßbar, ich begreife nichts, denke nichts. 
Es ist, als ob ganz feine, feine Goldfäden von deinier 
Seele zu mir sich spinnen. Wer hat sie geknüpft? Ich 
weiß es nicht! Warum sind sie da? Ich kann es nicht 
verstehen* Und meine arme Seele ängstigt sich in zittern¬ 
der Hast in die deine zu tauchen — aber es ist unmög¬ 
lich, wir sind ewig so verschieden, wie Wasser und Öl. 
Ich möchte den Faden durchschneiden, aber jedes Messer 
ist zu stumpf dazu. Berührt es das Zaubergewebe, so 

springt mir die Klinge wie Glas in der Hand, und die 
Spitzen ritzen mich blutig. 

Nur eins weiß ich gewiß: Daß ich dich liebe mit einer 
geheimnisvollen Kraft, die über mich selbst hinausgeht. 

Da aber bist du selbst: Königin der Nacht. 
Du gehst so leicht, daß die Füße den Boden kaum 

berühren. In deinem Gang ist Rhythmus, eine schwebende 
Melodie, du siehst mich nicht, sondern schreitest dahin 
wie tief in unfaßlichen Gedanken. Der Duft in dem 
Gemach wird stärker und schwüler und eine weiße Woge 
hüllt dich ein,.. Du bist so .schwarz wie die sternlose Nacht 
und stimmst mich so seltsam traurig wie die Klänge einer 
Aeolshorfe, wenn der Wind darin spielt. Lange fließende 
Schleier umgeben dich und nur die Schultern leuchten 
daraus hervor wie lilienweiße Blumen. Goldene Spangen 
trägst du in den Haaren und dein Gürtel schimmert 
golden. Rote, brennend rote Rosen aber trägst du an 
der Brust. Sieh, die eine entblättert sich beim Gehen und 
wie flammende Blutstropfen sinkt’s leise, leise zur Erde. 
Deine Haare sind schwarz, und ich weiß du bist nachtge¬ 
boren. Jetzt hebst du die schweren Wimpern und .ein 
leuchtend grauer Blick zuckt hervor wie geschliffener 
Stalil, aus der Scheide gezogen. Um deinen weichen, 
herzförmigen Mund aber bebt ein unendlich süßes, woll- 
Uistig-schmerzliches Lächeln. Ich fange es auf, dieses 
Lächeln,' mit meinem Herzen, aber mein Hirn sintnt und 
fragt sich: Was bedeutet es nur? Darauf finde ich keine 
Antwort, vielleicht gibt es keine Antwort in Ewigkeit. —• 

Du siehst mich, ohne mich zu begrüßen und kommst 
mir langsam entgegen wie bewußt, daß ich bei dir sein 
muß und nirgends anders. Du schlägst die weiten Ärmel 
deines Gewandes ein wenig hoch, wie ein Schmetterling, 
der sich •zum Fluge erhebt und daraus hervor blühen deine 
weißen Arme. Deine Hände aber sind zart und kind.er- 
haft keusch wie deine Seele und zittern leise, wenn ge¬ 
wöhnliche Finger sie berühren. Da weiß ich, daß ich in 
meiner Alltagsgewandung bin und nicht zu dir gehöre. 
Aber ich bin ein Dichter und vermag mir von Schaum den 
köstlichsten Stoff zu weben. 

Aus dem Kupferbecken steigt ein dichter W.cihrauch- 
dampf, der mich umhüllt und zu ersticken droht. Tch sehe 
wie deine Gestalt zerrinnt, langsam, ganz langsam Und du 
bist zuletzt nichts wie ein dunkles Nachtgewölk, das zum 
Himmel entflieht und sich auflöst in hundert kleine, zer¬ 
rissene Wolkenfetzen. Das Bild sinkt in das Ur-Nichts 
zurück. 

Die Omnibusjette 
(Wir entnehmen dieses amüsante Kapitel dem „Nieder- 

barnimer Kalender“ von 1926, in der Voraussetzung, daß es bei 
unseren Leserinnen auf besonderes Interesse stoßen wird.) 

Seit Monaten rollen auf der Strecke Berlin-Bernau die 
elektrischen Züge und seit dem Herbst 1925 fährt man 
auch auf der Linie Oranienburg „elektrisch“. Nicht mehr 
lange und Idie Lokomptive ist von unsern beiden ‘nördlichen 
Vorortstrecken ganz verschwunden, sie dient darin nur noch 
dem Güter- und Fernzug als Dampfroß. 

Diese gewiß nicht unbedeutende Umwälzung ist selbst 
für diejenigen, die die Zugverbindung täglich von Berufs 
wegen brauchen, fast spurlos vorübergegangen, während 
vor etwa einem halben Jahrhundert die Benutzung des 
Schienenweges anstelle der Landstraße gerade auf ge¬ 
nannten Strecken in unserm Kreise, eine bis in die per¬ 
sönlichsten Verhältnisse tief einschneidende Bedeutung! 
hatte. So lesen wir im Kreisblatt vom 7. Oktober 1877 
folgenden Bericht unter Glienicke: 

„Seit die Nordbahn in Betrieb gesetzt worden ist, bat 
der große Verkehr auf der Strelitzer Chauss.ee bedeutend 
nachgelassen. Hierdurch sind namentlich sämtliche Gast¬ 
wirtschaften hart betroffen, in denen die Handels- uind 
Fuhrleute hauptsächlich verkehrten. Unter ihnen zählt in 
erster Linie der „Sandkrug“. Derselbe ist vor einigen 



Jahren mit Rücksicht auf den damals noch regen Verkehr 
teuer erstanden worden von einem jung,ein Ehepaar, das 
es sich angelegen sein ließ, ihren Gästen gut aufzuwarten 
und sie zufrieden zu stellen. Infolge des erwähnten Miß¬ 
geschickes und des voraussichtlichen Ruins ist die junge 
Wirtin, Mutter eines 2J Jahre alten Kindes, wohl der 
Schwermut anheimgefallen. Am 3. d. Mts. am hellen Tage 
und nur durch eine Tür von ihrem Gatten und den Kindern 
getrennt, hat dieselbe; sich durch einen Schuß in den Mulnd 
getötet“. 

Mit der Aufnahme des Eisenbahnverkehrs nahm man 
Abschied von einer Jahrhunderte langen Epoche der Post¬ 
kutschenromantik und -Gemütlichkeit, aber auch ihrer Be¬ 
schwernisse, denn wenn man die Reiseberichte eines 
Goethe, ja noch Richard Wagners liest, bekommt man 
einen Begriff davon, daß eine Postku: schenreise nicht zu 
den angenehmsten Dingen der Welt gehörte. 

Unter den Originalen der „Schwager“ oder Postillione 
dieser Zeit steht wohl die „Omnibusjette“ an der Spitze. 
Sie hieß eigentlich Jette Barth und fuhr die vier Meilen 
lange Strecke von Berlin nach Oranienburg und zurück. 
Im Sandkrug bei Glienicke wurde stets, da es etwa der 
halbe Weg war, längere Rast gemacht. Betagte Ein¬ 
wohner des Kreises besinnen sich no h recht genau auf 
die Omnibusjette, mit der sie manche Fahrt genta ht 
hatten. Sie war, so erzählt ein alter, lange im Ruhestand 
lebender Lehrer in der „Hermsdorf-Waidmannsluster- 
Frohnau-Glienicker Zeitung“ ein Unikum eigener Art. 

Groß, wie ein Gardeflügelmann; robust, wie ein 
Brauerknecht! Die Füße staken in tranduftenden Knie¬ 
stiefeln; dann kamen kurze Frauenröcke (tußfrei natür¬ 
lich); den Oberkörper umhüllte ein Postillionsrock; auf 
dem Kopfe thronte ein Postillionshut; dazu kam die ewig 
qualmende kurze Pfeife; so eine richtige Tagelöhner-Feier¬ 
abendpfeife. Jette rauchte nur vaterländisches Kraut: 
„Vierradener Girz mit Weichsel“. Selbstverständlich hul¬ 
digte lette auch dem „Schluck“; sie trank aber, um in 
ihrem Jargon zu reden, nur „Stolpe mit Schöntließ“, d. h. 
„Korn mit Luft“. 

Wollte jemand mitfahren, und fragte: „Wann fahren 
wir?" so kam die Antwort: „Wann wir fahren, wecß ick 
nicht! Ich weeß blos, wann ick fahre!!" „Und wann 
ist dies?“ „Wenn ick fertig bin. Steigen Sie man immer 
rin in'n Ommdebus und warten Sie, bis et losjeht." „Ich 
habe es aber eilig." „So? ick nich; wenn Sie et eilig ham, 
denn loofen Sie man; det is jesund; det könrf Sie nach¬ 
her an meine Ferde sehn; die müssen alle Dage hin und 
zurück!" „Aber, verehrtes Fräulein, ich darf mich doch 
wohl erkundigen, wann die Abfahrt ist?" „Ick bin keen 
verehrtes Fräulein; ick bin Jette Barth, vastehn Sie mir: 
Wenn Sie noch lange quasseln wollen, dann bleiben S:e 
hier stehn, bis ick rnorjen wiederkomme." 

Xa, endlich gings los. Erst mußte aber die Piepe in 
Brand. Ging cs einem !■ ahrgaste zu langsam und er konnte 
das Schimpfen und Nörgeln nicht lassen, dann wußte 
|ette Rat. Sie fuhr bei einer Schmiede oder einem Kruge 
vor, und dann hieß cs: „Aussteigen, Ilerrschaftens; der 
Wagen wird jeschmiert." Umständlich und pomadig 
schleppte Jette Futtertrog und Hebebaum usw. herbei: 
erst erhielten die Pferde Futter, denn „det sind meine Er¬ 
nährer; vor die muß ick zuerst sorjen; denn kommen 
die Räder!" So, nun wurde Feuerschwamm und Stein 
hcrvorgeholt und für die Pfeife Feuer geschlagen; dann 
wurden kunst- und sachgemäß die Räder geschmiert. 
Der eilige Fahrgast .erhielt den Rat: „Jehn Se man 
immer voruff, damit die I- erde nachher den Weg finden. 
Sie sehn ja; die beeden Ferde ham jedet vier Beene. und 
Sie blos zwee; da werden wa Sie schon inholen!“ 

lette war, trotz ihres rauhen Äußeren, eine gutmütige 
Haut und besaß ein mitfühlendes Herz und eine offene 

Hand. Einmal fuhr, nach beendeten Ferien, ein junget 
Seminarist mit nach Oranienburg. Jette hatte sich den 
schmächtigen blassen jungen Mann aufmerksam be¬ 
trachtet; dann fing sie in einem wahrhaft mütterlichen 
Tone an: „Sage mal, mein Junge, willst du in Oranien¬ 
burg Verwandte besuchen?" „Nein, ich will nach dem 
Seminar; die Ferien sind vorüber." „Ach, du mein Jntt! 
Bist also ein angehender „Hungerleider“? Denn det bisketn 
Jehalt reicht doch zum „leben" nich hin un nich her. 
Konntest du denn nich Schneider werden?“ „Nein, mir 
hat der Arzt das Krummsitzen verboten." Ein paar mäch¬ 
tige Dampfwolken, dann holte Jette aus ihrem Vorrat ein 
paar dicke belegte Butterbrote. „Da, det verstauche; bis 
wir nach tO;. kommen, wirste et woll jeschafft ham.“ Dann 
griff Jette nochmals in ihre unergründliche Tasche und 
brachte eine Hand voll Kleingeld ans Tageslicht. „Da, 
nimm, wirst es wohl brauchen können.“ 

War Jette des Rauchens müde und gerade dazu aufge¬ 
legt, dann sang sie ein Lied; aber keine Gassenhauer oder 

Du neues Jahr . . . 

Gib mir die Hand, mein liebes blondes Mädel, 

Vergessen sei, was einst so schmerzvoll war; 

Sieh, hinter schneebedekten Winterwäldern 

Naht glutvoll leuchtend froh ein neues Jahr. 

Versuch cs nur, vergiß was einst gewesen, 

Mit neuem Hoffen naht ein neuer Tag. 

Wir lieben uns, soll das denn nicht genügen? 

Wir lieben uns — nun komm’ was kommen mag! 

Da hast du selig mir das Haar gestreichelt 

Und hast so innig meinen Mund geküßt, 

Da haben deine Lippen heiß geflüstert: 

„Du neues Jahr, von Herzen sei gegrüßt!" 
Hanna Köhler. 

u.veideutige „Schlager“, sondern harmlose Schul- und 
Kinderlieder. Text und Melodie formte sie sich selber; 
der Takt hing von ihrer Stimmung ab; aber die Stimme, 
mit der sie sang! Die alten ägyptischen Mumien konnten 
damit aus dem Tode erweckt werden ! Einst Iragte sie mich: 
„Sage mal, Kleener, war det nich srheen?" „Ei gewiß." 
..Habe ick nich ne scheene Stimme?" „O ja! Sie haben 
so einen weichen, lyrischen Sopran, als wenn eine alte, 
hartgetrocknete Lederhose die Kellertreppe runterrasselt.1* 
Jette wiederholte sich mein Lob im stillen; dann lachte 
sic aber derartig los, daß die Pferde durchgingen und 
wir 20 Minuten früher in Oranienburg cintrafen als sonst. 
Jette war an dem 'Lage freigebig gelaunt. Sie kaufte zwei 
„echte Kornjacks“ (Cognacs). „Willste noch eenen, Klee¬ 
ner?“ „Nein, Jette, ich danke, das ist ja „Nordhäuser mit 
Schwefelsäure." „Det vastehste nich, Kleener. Mal schnell 
’ne Tasse juten Kaffee vor den Klecnen, und zwee jute 
Lutschproppen (Zigarren), det Sticke zu 5 Pfennige. Ick 
bezahl et." Jette, Jette! Das war unsere letzte gemeinsame 
Fahrt. 

Als neben der Landstraße die Lokomotive auf ihrem 
stählernen Weg zu schnaufen begann, um bis zur mecklen¬ 
burgischen Grenze zuerst nur in Hermsdorf und Oranien¬ 
burg zu halten, (sah sich lette Barth kaltgestellt. Sie 
meinte: „Jetzt ist et mit die Ommdebus-Poesie vorbei, jetzt 
kommt eene neie Zeit, in die ick mir nicht zurecht linden 
kann; und eene neie Tour fahr’ ick nich! Fahrt man ailc 
mit Dampf, so scheene, wie bei mir, is et doch nich." 
lette verkaufte ihren „Ommdebus“ und erlernte in Velten 
das Töpferhandwerk. Sic wurde zünftiger Töpfergeselle. 



Wie Fritz Weidlich die schönste 
Braut von Wiesenthal wurde 
Novelle von INGEBORG WILHELM. 

Es war an einem Spätnachmittag des Monats Dezem¬ 
ber, als Fritz Weidlich seine Schüchternheit bezwang> 
und in ein Damenwäschegeschäft trat, um die herrliche 
Garnitur zu kaufen, die in der Auslage mitten zwischen 
anderen kostbaren weißen Schätzen lag und die es 
ihm schon lange angetan hatte. Tag für Tag, wenn er 
auf dem Wege vom und zum Büro vorbeiging, mußte er 
vor der Auslage stehen bleiben und das herrliche Damen¬ 
hemd mit den zarten Spitzeneinsätzen bewundern, das ihn 
mit dem zugehörigen Beinkleid immer wieder lockte und 
fast mit magnetischen Kräften anzog. Bisher hatte er nie 
den Mut gefunden, einfach in das Geschäft hineinzugehen 
und seinen derzeit einzigen Wunsch zu erfüllen. Aber nun 
hatte er sich endlich bezwungen und er stand errötend vor 
der herbeieilenden Verkäuferin, die ihn nach seinem Be¬ 
gehren fragte. Er entschloß sich zu einer Notlüge und 
erzählte, daß er seiner Braut etwas Schönes schenken 
möchte. Das junge Mädchen breitete nun ein Stück nach 
dem anderen vor seinen hungrigen Augen aus, die sich 
an der Pracht und dem köstlichen frischen Weiß weideten. 
So ließ er ein Wunder nach dem anderen an sich vor¬ 
überziehen, aber am besten gefiel ihm doch das, was er 
sich schon seit langem in der Auslage ausgesucht hatte, 
in seinen Träumen gehörten ihm die Sachen schon lange. 
Er entschied sich also und zahlte, dann verließ er wie 
im Traume den Laden. Wie beneidete er die Verkäuferin, 
die alle Tage zu jeder Zeit diese Herrlichkeiten durch ihre 
Finger gleiten lassen konnte, wie gern hätte er mit ihr 
getauscht. Warum war er nur überhaupt als Mann zur 
Welt gekommen, wie viel lieber wäre er ein Mädchen! 
Mit diesen Gedanken eilte er seiner Wohnung zu, sein 
leichtes Päckchen zärtlich an sich drückend. Kaum konnte 
er es erwarten, daheim seine Schätze auszupacken, sich 
auszukleiden und in die zarten Damenkleidungsstücke zu 
schlüpfen. 

Nach dem Abendbrot hatte er bald seinen Wirts¬ 
leuten Gute Nacht gewünscht und nun kam endlich der 
so lange ersehnte Augenblick. Er entkleidete sich hastig, 
legte die süße Wäsche an und stand nun lange vor dem 
Spiegel. Er sah sich immer wieder an und konnte sich 
nicht satt sehen. Wie schön das war! Und nachdem er 
so seine Sehnsucht halbwegs gestillt hatte, legte er sich 
beseligt in seiner duftigen \\ äsche zu Bett und entschlum¬ 
merte bald sich in den schönsten Mädchenträumcm 
wiegend. 

Am nächsten Tage konnte er sich nicht von seinen 
Lieblingen trennen, er ließ sie an und zog seine Alltags¬ 
wäsche und Kleidung darüber. Wenn er schon nicht als 
Mädchen seinem Berufe nachgehen konnte, dann wollte 
er wenigstens etwas weibliches tragen, wovon niemand 
etwas merkte. Nun verlebte Fritz einige Tage glücklich 
und wunschlos. Es war eine wohltuende Ruhe über ihn 
gekommen, die Arbeit ging ihm besser von der Hand, sein 
Leben hatte mehr Inhalt, er konnte nun wenigstens über 
etwas wieder Freude haben. Und er freute sich immer, 
wenn der Abend kam und er sich wieder im Spiegel be¬ 
wundern konnte. 

Doch nach einiger Zeit rührten sich wieder in ihm die 
alten Sehnsuchtsgefühle, die ihn immer beunruhigten und 
die er sich nie hatte erklären können. Er besorgte sich 
schwarze Seidenstrümpfe, ein Paar reizende Strumpfbänder 
und einen Prinzeßrock. Nun war er bereits kühner und 
er sagte in dem Geschäft, wo er den Spitzenrock kaufte, 
seine Freundin, welcher er dieses Geschenk machen wolle, 
habe seine Figur. Mit wonnigen Gefühlen brachte er den 
wunderschönen Rock nach Hause. Jeden Abend, sobald 
es ihm nur möglich war, zog er sich die Sachen an und 
freute sich wie ein Kind darüber. Er mochte jetzt abends 

überhaupt nicht mehr seine Wohnung verlasset!, es zog 
ihn nirgends mehr hin und er verbrachte jeden Abend 
daheim in seinen neuen Sachen. Er konnte sich nichts 
Schöneres denken, als auf seinem Sofa zu sitzen und da¬ 
von zu träumen, wie schön es doch wäre, wenn er sich 
einmal ganz als Mädchen kleiden könnte. , Ob es ihm 
wohl jemals vergönnt sein würde, Frauenkleider anzu¬ 
legen ? Zu gerne hätte er sich einmal ganz in weibliche 
Kleidung geworfen und sich so hergerichtet, daß ihm 
niemand den Mann ansah. 

Fritz Weidlich war ein junger Ingenieur, der 
seit ungefähr einem Vierteljahr eine gute Stellung in 
einer großen Maschinenfabrik gefunden hatte. Unter 
vielen Entbehrungen hatte er sein Studium beendet 
und er war froh, diese Zeit hinter sich zu haben. Nun 
hatte er auch begonnen, seine Doktorarbeit zu machen. 
Freilich waren diese Arbeiten die letzten Abende etwas 
vernachlässigt worden. Das Neue und Ungewohnte hielt 
ihn etwas' ab. Aber nun war er in sein seelisches Gleich¬ 
gewicht gekommen und er nahm die Arbeit wieder auf. 
Es war ruhig in ihm geworden und er arbeitete nun noch 
besser, seit er sich in die schönen Sachen stecken konnte. 

Weihnachten war gekommen. Er konnte sich bisher keines 
schönen Weihnachtsfestes erinnern, aber diesmal freute 
er sich auf die Feiertage. Er hatte wenig Verwandte, und 
die wenigen, die er hatte, wohnten weit weg von seinem 
jetzigen Wohnorte. Er war also wieder allein zum Feste, 
aber es schlich nicht wie sonst ein banges Einsamkeits¬ 
gefühl durch sein Herz, nun wollte er sich einmal ein 
schönes Fest bereiten. Er hatte sich ein schönes Stück 
Geld erspart, außerdem hatte eine Tante, die sich in 
guten Verhältnissen befand, ihm ein reichliches Geld¬ 
geschenk zugehen lassen und da machte er sich kurz 
vor dem Heiligen Abend auf den Weg und besorgte seine 
Weihnachtseinkäufe. Zunächst kaufte er sich noch Wäsche, 
Strümpfe, und schließlich faßte er allen Mut zusammen 
und kaufte in einem Damenkonfektionsgeschäft ein herr¬ 
liches, elegantes Seidenkleid aus nilgrünem Taffet. Er 
hatte seinen Brustumfang gemessen und seine Länge und 
sagte, diese Maße müsse das Kleid haben, es sei eine 
Überraschung für seine Kusine. Er war nun schon prak¬ 
tischer und couragierter, ein Anfang war gemacht, es 
ging schon besser. Da fiel ihm ein, einen Hüftenformer 
müsse er sich noch kaufen, so etwas hatte er einmal bei 
der Tochter seiner Wirtsleute durch Zufall gesehen. 
Erstens hielt ihm dieser die Strümpfe, zweitens machte 
er eine bessere Figur. Und er brachte auch dieses wich¬ 
tige Stück mit heim. 

Am Heiligen Abend zog er sich bald zurück, und nun 
kam für ihn seine bisher schönste Weihnacht. Er hatte 
sich ein Bäumchen gekauft und allerhand Leckerbissen, 
zündete die Kerzen an und begann sich umzuziehen. Ein 
nie geahntes Gefühl grenzenloser Glückseligkeit durch¬ 
zog ihn, als er endlich in seinem Seidenkleidchen unter 
dem strahlenden Christbaum stand. Immer wieder strich 
er über die herrliche knisternde Seide. Wie sie im Lichte 
der Kerzen glänzte! Nun war er nicht mehr traurig wie 
die früheren Weihnachten, nun war er ein glückliches 
Mädchen. Endlich, endlich war er nun so weit, so hatte 
er es sich immer gewünscht. Anfangs war er recht auf¬ 
geregt, als er sich als blühendes Mädchen im Spiegel 
sah, aber mit der Zeit legte sich das, er gewöhnte sich 
daran und es überkam ihn eine wohltuende Ruhe, als er 
sich in sein Sofa schmiegte und eine Zigarette rauchte. 
Glücklich nud versonnen sah er dem blauen Rauch nach 
und fing an zu träumen. 

(Fortsetzung folgt.) 

3n/crieren Sic im 
„5reuncf Jcfmf tsblatt“ ! 



Was die Freundin plaudert 
Damenwäsche als Fetisch. 

Vor einem Berliner Gericht hatte sich ein junger 
Mann wegen Verbreitung unzüchtiger Photographien zu 
verantworten. Dabei entpuppte sich der Angeklagte als 
unglücklich veranlagter Mensch, und es enthüllte sich 
ein nicht alltägliches Menschenschicksal. Bei der Geburt 
war er vom Vater mit einem Wutausbruch empfangen 
worden, weil er eine Tochter erwartet hatte. Bis zum 
dritten Lebensjahre ließ ihn die Mutter deshalb in Mäd¬ 
chenkleidern. Das wurde dem an sich feminin veran¬ 
lagten Kinde zum Verhängnis. Als Siebenjähriger tauschte 
er im Walde die Kleider mit Schulmädchen. Sein Hang 
zu weiblicher Wäsche wurde immer stärker. Anfang zwan¬ 
zig heiratete er und versuchte in der Ehe seine anormale 
Veranlagung zu bekämpfen. Aber wenn die Frau ver¬ 
reist ist, geht er in ihren Kleidern spazieren. Nachbarn 
erzählen bei der Rückkehr, der Mann habe jeden Abend 
ein Mädchen bei sich gehabt. Schließlich entdeckte die 

MeinungsaustauschüberTagesfragen 
Die homosexuelle Frau und ihr Beruf. 

Ich empfehle als Antwort auf den letzten Beitrag 
an dieser Stelle das eben erschienene Werk „Führende 
Frauen Europas“, das Elga Kern bei Reinhardt in Mün¬ 
chen herausgegeben hat. Diese Spitzen beweisen, daß 
die Wahl eines männlich oder weiblich gestimmten Be¬ 
rufs von anderen Gesichtspunkten aus geschieht, als E.H. 
(die Verfasserin des betr. Beitrages) zu glauben scheint. 
Die sechzehn Selbstschilderungen führender Frauen zeigen 
bis auf drei (ausgerechnet sie wählten keinen männlichen 
Beruf).echteste Frauen, die den Mann suchten und Kinder 
gebaren. Die von E. 11. als von Homosexuellen bevor¬ 
zugt bezeichneten Berufe weisen eine vielfach größere An¬ 
zahl Heterosexueller in ihren Reihen auf. Was bestimmte 
diese zur Wahl ? Das Schneidern ist kein homosexueller 
Beruf, aber es gibt homosexuelle Schneider. Und auf 
einen von ihnen kommen wieviel Heterosexuelle? 

Wir wollen uns über das öffentliche Mitbestimmen 
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Frau den wahren Sachverhalt. Wieder versuchte er, von 
seinem Trieb loszukommen. Aber bald irrte er wieder 
stundenlang durch die Straßen, um irgendwo Damen¬ 
wäsche zu erspähen, sei es bei einer Frau oder auf 
einer Wäscheleine. Daneben sammelt er Kataloge von 
Wäschefirmen und von unzüchtigen Bildern. Als er in 
wirtschaftliche Notlage gerät, vertreibt er vor allem Pho¬ 
tographien, die ihn selbst in unzüchtigen Darstellungen 
zeigen. Der Angeklagte erklärte sich zu jeder Kur odm 
Operation bereit. Das Gericht verschloß sich nicht der 
unglücklichen Veranlagung des Mannes und erkannte auf 
drei Monate Gefängnis unter Zubilligung einer Bewäh¬ 
rungsfrist. 

Briefkasten 
L. H. St., Flamburg, 

Wir empfehlen Ihnen die Deutschen Porterstuben, 
Hamburg 5, Rostockerstr. 3, Inhaber Ludwig Petersen. 

Rulh W„ Köln. 
An dieser Stelle ist bereits einmal gesagt worden, daß 

uns die Einsendung von Transvestitenbildem, die in der 
, Freundin“ veröffentlicht werden können, sehr er¬ 
wünscht ist. 

Ellen v. H., Charlottenburp, 
Manuskripte müssen einseitig beschrieben werden. 

Willkommen sind Beiträge von 150 bis 200 Druckzeilen. 
Also — frisch ans Werk. 

der Frau nichts vormachen. Der Menschenmangel im 
Kriege öffnete den Frauen die Tore der Arbeitsstätte, 
die Not nagelte sie dort fest. Nicht Anerkennung und 
Wunsch, die Dinge des öffentlichen Lebens, der Wirt¬ 
schaft. der Geschäfte mit in ihre Hände zu legen, wies 
ihnen ihre Arbeit zu. Im Kampf um niedrigen Lohn und 
erhöhte Arbeitsleisung war diese Konkurrenz, die den 
männlichen Arbeitern erwuchs, dem Unternehmer nur will¬ 
kommen. Aber man hält sie unten. Im allgemeinen neh¬ 
men die Frauen die zweitrangige Stellung im Wirtschafts¬ 
leben ein. Vergleichsweise wenige nur trug die Welle 
— ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zum hetero- oder ho¬ 
mosexuellen Lager — höher, und zu zählen sind die, die 
sich mit den vielen männlichen Eroberertypen messen 
können. 

Welche Berufsprobleme könnten durch den vereins¬ 
mäßigen Zusammenschluß einer sexuellen Abart gelöst 
werden ? Ich kenne nur soziale Berufsprobleme. Auch 
alle persönlichen Konflikte in ihrem Umkreis führen auf 
das Soziale zurück. Die Gesellschaft hat sie geschaffen, 
die Gesellschaft wird sie lösen müssen. Es sind Gemein¬ 
schaftsfragen der schaffenden und leidenden Menschheit, 
die den immensen Kreis ihres Lebens durchsetzen. 

Ich freue mich, zu hören, daß ein Mensch so ein¬ 
schränkungslos von der „Liebe zum Beruf“ spricht, ihn 
ein „geistiges Bedürfnis“ nennt und eine „innere Ein¬ 
stellung“ zu ihm hat. Ich fürchte, in zehn Jahren wird 
es anders damit aussehen, wenn nicht bis dahin eine 



grundlegende Änderung unseres sozialen Lebens einge¬ 
treten sein sollte. Der Wille zum Beruf wuchs mit mir 
auf zu einer Zeit, in der das noch nicht so selbstverständ¬ 
lich war. Meine Veranlagung — früh bewußt ließ 
keinen andern Gedanken zu. Ich verließ den erwählten 
und erlernten Beruf, weil ein anderer mir größere Ver¬ 
dienstmöglichkeit gab. Von da ab sah ich die frühere 
Arbeit in idealstem Licht, ich glaubte, mit ihr die ,.innere 
Einstellung“ aufgegeben zu haben, sie schien mir die ein¬ 
zige Möglichkeit zu sein, privates Streben und bezahlte 
Arbeit in harmonische Übereinstimmung zu bringen. Aber 
als ich den verlassenen Beruf noch ausübte, war er mir 
dieselbe Fessel wie alles, was man für Geld tun muß! 

Trotz dieser Konflikte liebe ich das harte Klima der 
Arbeit. Sie bleibt der einzige Weg zur Unabhängigkeit, 
in ihr müssen wir unser Leben achten — trotzdem, trotz¬ 
dem, trotzdem! Die Trotzdemliebe ist gut und echt. 

Eure männliche Denkweise zweifle ich an, denn ihr 
nehmt die Liebe zu wichtig! Den homosexuellen Männern 
stände dieses Recht eher zu wie allen Frauen. Aber wollt 
ihr nicht 'anders? Die Liebe ist durchaus nicht das 
Letzte, Endgültige, wenn sie auch nicht verdient, in die 
seichten Sümpfe des Abenteuers geworfen zu werden. 
Sie verdient einen Sieg und danach eine Niederlage. 
Sic verdient Gegner und keine Wartenden, die immer 
Befangenen. Die beruflichen Erfolge der Männer wurzeln 
nicht zum geringen Teil in ihrer Fähigkeit, der Liebe 
einen zweiten und dritten Rang in ihren Gedanken an- 
zu'weisen. Auf Schritt und Tritt von ihr umhüllt sein, in 
ihr atmen, sie stets im Über- und Unterbewußtsein 
fühlen — so ist das Weib. Über beiden Polen schwebt als 
höchste Form weiblichen Wesens die schöpferische Frau 
in ihren ganz wenigen Exemplaren, die Frau und Mutter 
ist, und aus deren Kopf und Händen das vollendete Werk 
des männlichen Geistes ersteht. Wie wenige wurden da¬ 
zu auserwählt! 

Die Achtung der Gesellschaft ist zu beseitigen? Ich 
glaube nicht, daß je eine kapitalistische noch sozialistische 
Gesellschaft uns anerkennend und gleichberechtigt mit 
den Fortpflanzungswesen aufnehmen wird. Wohlgemerkt: 
in unserer Eigenschaft als Geschlechts wesen. Natur und 
Gesellschaft zeigen kein Interesse an der Erhaltung des 
Einzelnen. Die Art regiert, Rassen leben, bis auch sie 
verschwinden vor neuen Arten. Wir sind Einzelne. Viele 
von uns werden nie ganz erwachsen sein. Wohl bin ich 
mir der hohen Möglichkeiten eines besonderen Glü :ks 
bewußt, die die gleichgeschlechtliche Liebe bietet. Aber 
uns fehlt die Geschlossenheit des Schicksals, die der 
Ärmste auf der andern Seite hat. Wir treiben nicht mit in 
dem Strom des anonymen Lebens, der T ruchtbarkcit heißt. 
Vom gemeinsamen Schicksal sind wir abgesplittert. Klein 
ist die Zahl derer aus unaern Reihen, die den I ribut 
der Fruchtbarkeit durch den f ribut des Geistes zollten 
und dadurch unsterblich wurden. \\ ir andern verwelken. 
Setzte die Natur mit jedem Einzelnen von uns einer 
Menschenreihe ein Ende, die nicht mehr lebensfähig ge¬ 
wesen wäre? Eine letzte Buntheit über uns ergießend, 
wies sie, uns den Weg, ein wenig besonders, zärtlicher und 
schöner zu leben und dann zu verschwinden. 

Unsere Liebesbeziehung zu einem Menschen von der 
andern Seite kann höchste Erfüllung (egoistisch sich ge¬ 
nügend) bringen. Einzige Ergänzung dessen, was uns 
fehlt! Aber eines Tages gehen sie von uns. Ihnen bleibt 
eine schöne, verlöschende Erinnerung, wenn sic wieder 
dort sind, woher sie diese Kraft genommen haben, die uns 
so beglückte: unter den unerbittlichen Gesetzen der gegen¬ 
geschlechtlichen Welt, in der die Liebe auch eine schwere 
Gefahr sein kann. Gefahrvoll, in körperlichstem Sinne zer- 
malmelnd kann sie dort sein. Ein zweiter Kampf um das 
Leben. Kampf zwischen Zeugenden, Gebärenden und Ge¬ 
borenen. Wie weich ist dagegen die Luft um uns. 1 nser 
Geheimnis wird zur Geborgenheit, wenn draußen die ver¬ 
nichtet werden, die dem Gott und Moloch Fruchtbarkeit 

ausgeliefert sind. Auch ihnen drohen Gesetze — ge¬ 
schriebene und ungeschriebene. Auch sie verbluten unter 
dem Zweckmäßigkeits- und Profitsystem ihres Männer¬ 
staates, ‘Mit ihren Paragraphen fallen unsere! 

L. W. 

MARIA IIERZ: 

Verlorene Liebe 
Schneidender, kalter II erbst wind rüttelt an den 

Fenstern und fährt heulend um die Ecken des Hauses. 
Im behaglich warmen, hellerleuchteten Zimmer sitzt eine 
einsame Frau. Ihre traurigen Augen sind auf ein Bild 
an der Wand gerichtet, aus welchem ein süßer, blonder 
Mädchenkopf hiernieder lacht. Sprühende Lebensfreude 
leuchtet aus den schönen blauen Augen. Wie heiß der 
feingeschwungene Mund küssen kann, weiß die stille Be¬ 
schauerin nur zu gut. 

„O du,“ — flüstern leise ihre Lippen, ,,du weißt 
ja nicht einmal wie weh du mir getan, — und müde stützt 
sie den Kopf in die Hand. Wie war es doch nur? .—i 
Wie kam das alles? — Ihre Gedanken wandern einige 
Monate zurück. 

Im vergangenen Winter sah ich sie zum erstenmal. 
Obgleich mein Herz sogleich von ihrer Schönheit, ihrem 
bestrickenden Liebreiz gefangen war, hätte ich doch nie 
eine Annäherung an die Vielumworbene gewagt, wenn 
- ja, wenn sie mir nicht selbst die goldene Brücke ge¬ 

baut hätte.-Wie unsagbar glücklich hat mich das 
Geschenk ihrer Liebe gemacht. Der in das Land ziehende 
Frühling hatte auch mir den Frühling, das Glück ge¬ 
bracht. Frühlingszauber in mir und um mich. — 

Es kam ein Tag, — es kam ein Brief, der gleich 
einem scharfen Nachtfrost alle Knospen, alle Hoffnung 
vernichtete. Kurz nur sagte er mir, daß ein Wiedersehen 
aus Gründen, die sie mir nicht sagen könne, unmöglich 
sei. Auf meine inständige Bitten um Aufklärung, was 
es auch sein möge, folgten nur einige nichtssagende Zeilen, 
dann nichts, — nichts. — 

W ie bohrte, wie brannte gerade diese Ungewißheit 
im Herzen. Heiße Sehnsucht und tief verletzter Stolz 
führten einen erbitterten Kampf. Und in der Tiefe der 
Seele immer noch leise, leise Hoffnung. Dieser zermür¬ 
benden Pein zu entgehen, suchte ich die allgütige Mutter 
Natur auf, ich reiste. Doch auch da fand ich die ersehnte 
Ruhe nicht. Die Wunde war zu frisch und zu tief. So 
verging der Sommer, — der Herbst kam. 

Und es kam wieder ein Brief, — ein Brief von ihr, 
mit der Bitte um eine Unterredung. Richtige Kielte ver¬ 
zeiht ja alles. Ich war glücklich, daß ich sie wieder 
sehen, wieder ihre Hand halten durfte. Ein unwider¬ 
stehlicher Zauber ging von diesem blonden Menschen¬ 
kind aus. Ich vergaß so gern alles, —- alle Qual, alle 
Pein der vergangenen Monate, ließ so gern alles gelten, 
was mir entschuldigend der süße Mund erzählte. Ach, 
es war ja nun alles gut, sie war wieder da. 

Kurze Stunden, kurze Tage des Glückes folgten. An einem 
gemütlichen Abend in größerem Kreise mußte ich zu 
meinem Entsetzen sehen, wie wilde, unbändige Genuß¬ 
sucht jedes mündliche und schriftliche Versprechen wert¬ 
los machte. 

Das zweitemal war ich genarrt, — betrogen. Ja, so 
war es. — Dieser Abend riß mir die Binde, die blinde, 
vertrauende Liebe über meine Augen gelegt hatte, herab. 
O hätte er doch auch diese ewige Sehnsucht nach reiner, 
verstehender Liebe mit hinweggenommen. - 

Mit müder Gebärde streicht sie sich über die Stirn, 
geht ans Fenster und sieht in die Nacht hinaus. 

Der Sturm hat sich gelegt und leise und weich fallen 
die Flocken, der erste Schnee. — 

Still und unaufhaltsam rollt Träne um Träne über 
die Wangen der einsamen Frau. 



Briefe, die man 
der „Freundin“ schreibt . . 

Verehrte Redaktion! 

Nachfolgend ein paar Worte zu der Zuschrift von 
FrJ. K. Freund in Nr. 23 der „Freundin". 

Ich möchte den Ausführungen dieser Zuschrift durch¬ 
aus zustimmen. — lös ist nötig, in dieser Frage scharf 
die wirkliche Xeigungsrirhtung zu trennen. Der hetero¬ 
sexuelle 1 ransvestit — wozu auch ich gehöre emp¬ 
findet sich selbst absolut als homosexuelle Frau, sei cs 
passiver oder aktiver Art. Försteres dürfte wohl das i'bgr- 
wiegende sein. — Daß er rein anatomisch .Mann ist, än¬ 
dert absolut nichts daran, daß er si 'h s in t Gefühls¬ 
welt und nicht zuletzt seinen Kleidungsinteress -n nach in 
jeder Hinsicht als Frau fühlt. Da nun m nie sexuelle Nei¬ 
gung der I ran tendiert, halte ich r ihr e:ib dingt not¬ 
wendig, ihn der Gruppe der homosexuellen Frauen zu¬ 
zuweisen, wenn wie in diesem h alle ei te Zweiteilung un¬ 
vermeidlich ist. 

Ganz analog gehört der weibliche hi :eros 'xuelle Tians- 
vestit, der also zu Männern neigt, ganz zwangsläufig in 
Hemnkreisc und würde sich in einem Damenklub durch¬ 
aus deplaziert erscheinen. 

Eine andere Frage ist allerdings die, ob beide in 
diesen Kreisen leicht Gelegenheit haben werden, die für 
sie geeignete lörgänzung zu finden. Zunächst erscheint 
diese V ahrschein.ichkeit sehr gering, da beispielsweise 
der männliche I ransv estit trotz seiner weiblichen N atur 
Itir die homosexuelle Frau in! >lge seiner anatomischen 
laigenart nur sehr selten in Frage k mimen wird. Immer¬ 
hin wird er sich in einem Damenklub ganz erheblich hei¬ 
mischer fühlen als im I ferrenkreise, der in keiner Hinsicht 
für ihn von Interesse ist. Er darf immerhin damit rech¬ 
nen, dort gelegentlich bisexuelle oder heterosexuelle 
Frauen anzutreffen, unter denen er durch günstigen Zu¬ 
fall die geeignete Partnerin finden kann, deren Eigenart 
der seinen entspricht. Allerdings besteht kein Zweifel, 
daß es für ihn unter allen Arten sexueller Triebrichtungen 
besonders schwer sein wird, dieses Glück zu haben. 

Obgleich ich durchaus die Gründe anerkenne, die 
Anlaß geben, die Anwesenheit Heterosexueller, vollkom¬ 
men „Normaler" in Damen- und Herrenklubs unerwünscht 
erscheinen zu lassen, so wünschte ich doch, daß der 
männliche Transvestit in Damen- und der weibliche im 
Herrenklub heimisch werden möchte mit der Möglichkeit, 
dort die passende Ergänzung zu suchen. Und diese Mög¬ 
lichkeit besteht, wenn diese Klubs nicht hermetisch ver¬ 
schlossen sind. — Der Variationen in den Zwischenstufen, 
sind ja so viele; jedenfalls wird — um ein Beispiel an¬ 
zuführen — eine heterosexuelle F rau, die einen Damen- 
klub besucht, dort ganz bestimmt etwas suchen, was sie 
m einer beliebigen normalen Gesellschaft nicht zu linden 
erwarten kann, abgesehen von einem einmaligen Besuch 
aus Neugier, der ja ohne Bedeutung ist. Uninteressierte 
bleiben von selbst weg; dabei wird es dem Takt der Mit¬ 
glieder gelingen, l ngee^gnete und Verständnislose fern- 
zuhalten. — 

Im übrigen wäre auch nach meiner Ansicht zu be¬ 
grüßen, wenn der allgemeine Fon und das geistige Niveau 
vieler Klubs beträchtlich gehoben werden könnte. Ein 
i ransvestit, der immerhin bei den nun einmal herrschen¬ 
den Vorurteilen auf seine private Situation Rücksicht 
zu nehmen hat, muß sich — leider - heute noch in 
seiner Bewegungsfreiheit hinsichtlich vieler Klubs noch 
arge Beschränkungen auferlegen. — Ich muß gestehen, 
daß ich persönlich — allerdings als Nicht-Berlinerin —• 
dort noch nicht Anschluß an einen Damenklub, wie ich 
ihn mir wünsche, gefunden habe. 

Lissy B, 

' " Für 3. monatlich 

Die vollkommene Ehe 
Eine Studie über ihr« Physiologie 1 nd Technik 

von Dr. Th. H. van de Velde. 
340 Seiten Text mit 5 Kurven,. 8 zum Teil farbigen Tafeln als An¬ 

hang, in Ganzleinen 14 Rm., in Halbleder 16,50 Rin. 
Aus dem Inhalt: I:he u. Ilochelie. Richtige Ciattemvalil. Harmonisches» 
blühendes Geschlechtsleben. IVr Arzt als Berater. Gi'scliDchlsbetätigungsv 
trieb. Geschleclitsgefiihle und Reize. Körperliche Reize. Zur Anatomie der 
männlichen Geschlechtsorgane. Der Geschlechtsverkehr und seine Technik 

Geschlecht und Liebe 
in biolog. u. gesdlschaftl. Beziehung von Dr. med. M. Hodunn, 

Leiter der Sexualberatungsstelle im Institut für SexualAV'sten- 
schaft, Berlin, ehva 300 Seite 1 Text mit 10 Abb und 7 gegen be- 
sondereBescheinigung zu liefernde Bildtafeln inLeinenRm.lO.— 
Aus dem Inhalt: Von der Kunst des I.iebesverkehrs, hheberutung. Ge= 
hiutenregelung. Bevölkerungspolitische Betrachtung. ~1S. 

EinWerkf'irgeschlechtsreife Menschen, welchem dasGeleitwort 
vorgestellt ist: Die Sitten sind die Heuchelei der Völker. DieHeu- 
cheiei ist mehr oder weniger vollkommen. Honore de Balzac. 

Die Lieferung jedes dieser Werke erfolgt auf 1¾ 
Wunsch ohne Erhebung eines Kreditzuschlages 
auch gegen Monatszahlungen von Rm. 

Beide Werke zusammen monatlich Rm. 4,~. 
Die ersteRate wird postsicherheitshalberdurchNachn.erhoben. 

Buchhandlung Bivl & Freund, Berlin S 42, 
Alexandrinenstr. 97, Postfach 1227. 

BESTELLSCHEIN: Ich bestellehiermit beiderBuchhandlungBial 
& Freund. Berlin S42, Velde. Die vollkommene Ehe, in Ganzl. 
14 Rm., i. Halbl 16,50Rm., Hodann, Gesch'echtundLiebe, i. Ln. 
10 Rm. Der Betrag ist nachzunehmen — wird durch Monatszahl, 
von 3 Rm. für ein Werk oder 4 Rm. für beide Werke beglichen. 
(Nichtgewünscht, gefl. durchstreichen.) D:e ersie Rate ist nachzu¬ 
nehmen. Eigentumsrecht Vorbehalt. Erfüllungsort Bin.-Mitte, 1 227. 
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vornehm. Damenwelt 
Jeden Freitag die be¬ 
liebten Damen-EIitelage, 
verbunden m. Programm- 

Wechsel der 

Bunten Abenda 

Im Friedrich Radszuweit=Verlag, Berlin S 14, Neue Jakob» 
straße 9 (Laden), erscheinen außer der „Freundin” noch folgende 

Zeitschriften: 

DAS FREUNDSCHAETSBLATT (20 Pfg) jeden Freitag 
DIE INSEL, das Magazin der Einsamen 

(50 Pfg) monatlich 
Blätter für Menschenrecht (20 Pfg.) 14 tägig. 
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Hochbetrieb Grotte Überraschungen 

Jeden ARMIN'/ÄLE 
Sonnabend: Kommantientenstr. 58 59 Dien: Tanz nur für 

V 

Kolliers Fesisiie 
Yieckstraße 24 Am Stettiner Bahnhof 

Fest*Ball Jeden Donnerstag 
■’l Sonnabend 

Ul Sonntag Jazz - Band . Kapelle 
Stimmung Tanz Hochbetrieb 

Angenehmer Aufenthalt 
Die billigsten Preise 

Vereinigung d. Freunde u. Freundinnen I 

¥ KONZERT-CAFE 
NORDSTERN 

§BERLINN24* Linienstraße 111 

KONDITOREI BAR RESTAURANT 

| Täglich: KÜNSTLER-KONZERT 

! Angenehmer Aufenthalt 

I SONNTAGS: FÜNFUHR-TEE 

1 

Goldmann: Über dns Wesen des Umkleidungstriebes 12 Abb.d Mk. 2.50 
Pettow: Der krankhafie Verldeidungslrieb ...  Mk. 2.50 
Troll: Das Weib und seine Kleidung. .... .Mk. 1.50 
Döblin: Die beiden Freundinnen u. ihr Giftmord, Roman, 4. —, geb. Mk. 5.50 
Eken: Mannweiber—Weibmänner.Mk. 1 — 
Hartung Homosexualität und Frauenemanzipalian.Mk. 1 — 
Liebereu: Aus den Erlebnissen einer Gleichgeschlechtl chliebend. 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. 1 50 
Edel: Sylvias Liebesieben.geb. Mk. 3.— 
Sidow: Hermaphrodit.Mk 1.— 
Sacher-Ma-soch: Damen im Pelz. Novellen ........ Mk. 4.— 

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

Zu beziehen gegen Voreinsendung des Betrages und Porto durch den 
Friedrich Radszu x eit-Verlatj. Berlin S 14, Neue Jckobstraße B 

Die „INSEL , das Magazin der Einsamen! 
Das {fabelhafte Janvi^r-Hefl mit zahlreiche*! Illustrationen soeben erschienen! 

Preis 50 Pf. — überall erhältlich! 

Verantwort!.: B. Balz, Berlin S 14, für Oesterreich: O. Zekendorf, Wien. - Verlag; Friedrich Rad:zuweit. Berlin S 14. 

Druck: Zossener Buch- und Kunstdruckerei Karl Meyer, Zossen M tk - Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Quellem.r.gafce gestalht 


