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Gabriele 
Skizze von KARL KEFFOX. 

Frau Brigitte von Exner blickte von den vergilbten 
Briefen, die zerstreut auf ihrem Schoße lagerten, mit einem 
leisen Seufzer auf und begann die mit feinen Schrift¬ 
zügen bedeckten Blatter zu ordnen und in eine kleine, 
silberbeschlagene Truhe wieder zurürkzulegen. 

Für sie war es immer eine erhebende Feierstunde, 
wenn sie die Briefe Konstanze’s, ihrer allzufrüh verstorbe¬ 
nen Freundin, nachlesen konnte, obgleich sie deren In¬ 
halt schon auswendig wußte. 

Liebkosend strichen ihre schmalen, blassen Hände über 
jedes einzelne Stück, bevor sie es verwahrte. Dann ver¬ 
schloß sie die verschwiegene Truhe und barg den 
Schlüssel an ihrer Brust. 

In dem stilvoll eingerichteten Damenzimmer der 
großen Dienstwohnung, die ihr Gatte als Major der Gar¬ 
nison in Dresden innehatte, herrschte Stille. 

Frau Brigitte träumte vor sich hin. — — 
Plötzlich stürmten zwei etwa achtjährige Mädchen in 

den Salon. Die kecke, braunlockige Juliane hatte die 
Dame des Hauses zuerst erreicht und umarmte sie stür¬ 
misch. 

„Mutter,“ rief das Kind voll Erregung. ,.Gabriele 
hat schon behauptet, du hättest sie lieber, als mich. Sage 
doch schnell, ist das wahr ?“ 

Frau Brigitte strich dem Mädchen d:e dunklen Locken 
aus der erhitzten Stirne und blickte voll Rührung in das 
schöne, jetzt von Leidens haft erregte Kinderantlitz. Dann 
zog sie auch Gabriele, die schüchtern und etwas ängstlich 
zurückgeblieben war. zu sich heran. 

„Ich habe euch beide gleich lieb, meine Kinder,“ 
sagte sie begütigend, indem sie die Mädchen in ihre Arme 
schloß. 

Diese Antwort aber schien die kleine Wißbegierige 
nicht zu befriedigen. Sanft bewegte sie ihren geschmei¬ 
digen Körper, um sich aus der LTmarmung zu befreien. 
Ein lebhaftes Staunen erfüllte ihr dunkles Auge. Dann 
stellte sie zögernd, aber mit kindlicher Hartnäckigkeit, 
die Frage: 

„Kann man denn zwei Menschen zugleich lieben?“ 
„Eine Mutter wird ihren Kindern immer die gleiche 

Liebe entgegenbringen.“ entgegnete Frau von Exner mit 
bedeutungsvollem Ausdruck. 

„Aber ich bin doch gar nicht dein Kind.“ warf Ju¬ 
liane zweifelnd ein. 

Frau Brigitte stutzte bei diesen Worten, und ein 
weher Zug strich, wie ein dunkler Schatten, über ihr 
zartes Gesicht; dann sagte sie voll Innigkeit: 

„So liebe ich dich, Juliane, erst recht, wie nur eine 
Mutter ihr Kind lieben kann.“ 

Während dieses Gespräches sah Gabriele mit be¬ 
wundernden Blicken auf die kleine Sprecherin. Sie selbst 
hätte niemals gewagt, mit der Frau, die doch ihre leib¬ 
hafte Mutter war, so offen und rückhaltlos zu sprechen. 
Sie verschloß ihr Gefühl tief in ihrer Brust, so daß nie¬ 
mand merkte, was sie bewegte. 

Juliane hatte sich beruhigt. Frau von Exner aber 
drückte den Mädchen einen Kuß auf die reinen Kinder¬ 
stirnen. Dann bat sie: „Geht nun wieder hinaus in den 
Garten, liebe Kinder, und habt euch auch untereinander 
lieb!“ 

Gedankenvoll blickte Frau Brigitte den Enteilenden 
nach. Wie w'cnig g'ithen doch die be:den Mädchen ein¬ 
ander, nicht nur ihrer äußeren Erscheinung nach, son¬ 
dern auch in ihrem Wesen und Charakter! 

Die blonde Gabriele, ihr Kind, das sie in glückloser 
Ehe und ohne Liebe empfangen, war zart, träumerisch 
und in sich gekehrt. Lebhaften Temperaments dagegen 
und von kräftiger Entwicklung, die das Heranwachsen 
eines Vollweibes versprach, war Juliane, die Tochter ihrer 

geliebten Konstanze. Als teures Vermächtnis ihrer un¬ 
vergessenen Freundin hatte Frau von Exner die kleine 
Waise, deren Vater gleichfalls früh verstorben w'ar, zu 
sich genommen und sie zusammen mit Gabriele wie ihr 
eigenes Kind erzogen, und dabei doch nicht vergessen, 
in der Verwaisten das Gedächtnis an die verstorbene 
Mutter wachzuerhalten. 

* 

Die beiden Mädchen wuchsen nun heran und hielten 
treu zueinander, wie ein Paar leiblicher Schwestern. 

Als die Mädchen vierzehn Jahre alt waren, erhielten 
sie Tanzunterricht. Das Neue, das dieses Erlebnis ihnen 
bringen sollte, zog sie mächtig an. Nur bei Gabriele 
tauchten nachträglich einige Bedenken auf. Sollte sie 
ihre Freundin, auf deren Verkehr sie allein Anspruch 
zu erheben glaubte, nun doch anderen Mädchen und, nach 
Zulassung der männlichen Teilnehmer des Tanzzirkels, 
auch diesen überlassen ? — 

Zunächst verlief alles glatt. Aber mit eifersüchtigen 
Augen beobachtete Gabriele den Verkehr ihrer Pflege- 
schwcster, immer von der Furcht beseelt, es möchte 
sich zwischen der Geliebten und einem der Tanzpartner 
irgendwie ein intimes Verhältnis nnspinnen. Beruhigend, 
wie das Öl auf bewegte Wogen, wirkte nur der gemein¬ 
same Heimweg auf ihr erregtes Gemüt, und Gabriele 
empfand es als eine gewisse Genugtuung, und zuweilen 
sogar a’s erkämpften Triumph, daß sie als rechtsmäßige 
Besitzerin ihre Freundin der übrigen Gese’lschaft ent¬ 
ziehen konnte. 

Als aber der lange befürchtete Fall eintrnt und ein 
durch Schönheit und Geist ausgezeichneter Primaner ganz 
offen seine Huldigungen der schönsten und graziösesten 
Tänzerin, zu der Juliane sich entwickelt hatte, darbrachte, 
empfand Gabriele eine namenlose Angst, die wie ein 
böses Gewürm an ihrem Herzen nagte. Der Gedanke, 
daß die Freundin ihre Neigung außer ihr auch einer 
anderen Person zuwenden könnte, war ihr unsagbar 
qualvoll. 

Freilich wußte sie ihre Empfindungen und Befürch¬ 
tungen zu verheimlichen; nur ihrem verschwiegenen Tage¬ 
buch vertraute sie ihren Kummer an. Zu Juliane sich zu 
äußern, davon hie’t sie eine unüberwindliche Scheu zu¬ 
rück. Doch auch ihrer Mutter glaubte sie sich nicht an¬ 
vertrauen zu sollen, obgleich sie deren Liebe gewiß war. 
Diese aber verstand das Empfindungsleben ihres Kindes 
sehr gut, da sie sich ja in gleicher Weise einst zu Ju- 
lianes Mutter hingezogen gefühlt hatte. 

Juliane selbst, die von den Gefühlen ihrer Freundin 
nichts ahnte, änderte trotz des kleinen Flirtes in keiner 
Weise ihr Verhalten gegen die Jugendfreundin, das 
freundlich und gütig wie bisher blieb. Durch die Huldi¬ 
gung des flotten und eleganten Tänzers wurde wohl ihre 
kindliche Eitelkeit geschmeichelt, aber ihr Herz blieb 
von der Flamme der Idebe unberührt. Auf die Entwicke¬ 
lung ihrer körperlichen Schönheit freilich wirkte die ihr 
entgegengebrachte liebevolle Verehrung wie ein warmer 
Frühlingsregen auf eine Rosenknospe. Sie entfaltete sich 
zu ihrer ganzen keuschen Herrlichkeit. 

Dies Erblühen der Freundin entging auch den schön¬ 
heitsdurstigen Augen Gabriele’s nicht, aber ihr blieD un¬ 
bewußt, inwieweit die Berührung mit einem männlichen 
Körper die weibliche Schönheit erhöhen kann. Ihre Ge¬ 
fühle für Juliane steigerten sich, und diese selbst erschien 
ihr, weil auch andere der schönen Freundin Bewunde¬ 
rung zollten, wenn möglich noch Hebens- und begeh¬ 
renswerter als bisher. 

Eine volle Beruhigung für Gabriele trat erst ein, 
als der gefürchtete Nebenbuhler das Gymnasium verließ 
und eine ferne Universität bezog. Mit seinem Fortgange 
endete auch der Flirt, der bei der vorsichtigen Zurück¬ 
haltung Julianes gar nicht so recht zur Entwicklung ge¬ 
kommen war. Gabriele war froh, daß die Gefahr, die 



wie eine Gewitterwolke drohend über ihrem Glück ge¬ 
standen hatte, nun gewichen war. Ungestört erlreute sie 
sich wieder des Alleinbesitzes ihrer Freundin, und mit 
verdoppelter Ergebenheit suchte sie sich deren Liebe 
zu erhalten. Unbewußt aber fühlte sie, daß die Nei¬ 
gung, die sie Juliane entgegenbrachte, nicht in gleicher 
Weise erwidert wurde, und eine Ahnung stieg in ihr zag¬ 
haft auf, die später zur Gewißheit werden sollte. 

Zwei Jahre lang weilten die beiden jungen Mädchen 
in Genf, um sich in der französischen Sprache zu ver¬ 
vollkommnen. Sie bewohnten in dem Pensionat der sehr 
ehrenwerten Madame Thome ein gemeinsames Zimmer 
am Quai du Montblanc. 

Es wäre falsch, anzunehmen, daß Gabriele für die 
Schönheit des Südens weniger empfänglich gewesen wäre, 
als ihre Freundin. Diese Teilnahmlosigkcit hatte ihren 
tiefsten Grund nur in der leidenschaftlichen Liebe, die sie 
für Juliane hegte, und die ihr Herz in dem Maße erfüllte, 
daß jedes andere Interesse sich von selbst ausschloß. 
Vor dieser Neigung erblaßte jeder äußere Gegenstand. 

Gabriele blieb verschlossen und litt schwer unter der 
Verdrängung ihrer Gefühle. Ihre Hoffnung, daß Juliane 
in dieser fremden Welt ihr näher kommen würde, hatte 
sich nicht erfüllt. Und nun endete bald der Aufenthalt 
in Genf, ohne daß das Ziel erreicht war. 

Oft in stillen Stunden, wenn Juliane ihr zugänglicher 
als sonst erschien, war Gabriele nahe daran, der Freun¬ 
din die Art ihrer seltsamen Liebe zu erklären. Aber die 
Furcht, daß sie durch ihr Geständnis die Geliebte ganz 
verlieren könnte, schloß ihr immer wieder den Mund. 

Ihrer Mutter schrieb sie nur Gutes aus der Fremde 
und über Juliane. Aber Frau von Exner verstand mit 
feinem Gefühl zwischen den Zeilen zu lesen und erkannte, 
wie sehr ihre unglückliche Tochter zu leiden hatte. 

Juliane selbst ahnte nicht, welche Gefühle sie, ohne 
ihr Zutun und durch ihr bloßes Dasein schon, in der 
Brust der Freundin erweckt hatte. 

* 

Nach vollendetem Studium kehrten die beiden Freun¬ 
dinnen nach Dresden zurück. Frau von Exner erschrak, 
als sie ihre Tochter wiedersah. Gabriele erschien ihr 
sehr verändert. Ihr Gesicht war bleich und abgespannt, 
in ihren Augen, die unruhig flackerten, brannte eine 
fieberhafte Glut. 

Ein tiefes Mitleid erwachte in dem Mutterherzen, 
und Frau Brigitte bedauerte, daß sie den vor Zeiten oft 
erwogenen Gedanken einer dauernden Trennung der Mäd¬ 
chen nicht ausgeführt hatte. Was in früher Jugend viel¬ 
leicht ohne Schaden für Gabriele möglich gewesen wäre, 
erschien ihr jetzt, wo es fast zu spät war, als eine 
Notwendigkeit. 

Ein Blick in Gabrieles Tagebuch, das der Mutter zu¬ 
fällig in die Hände fiel, hatte ihr die Größe und Heftig¬ 
keit dieser Leidenschaft ganz offenbart, die alle ihre 
Ahnungen übertraf. Dabei fühlte Brigitte sich selbst nicht 
frei von Schuld. Sie sah diese unglückselige Leiden¬ 
schaft als eine vom Himmel über sie selbst verhängte 
Strafe an, weil sie mit der großen Liebe zu Konstanze im 
Herzen von einem ungeliebten Gatten ihr Kind empfangen 
hatte. Zu schwach, dem Geschick ihrer Tochter eine an¬ 
dere Wendung zu geben, und in dem Bestreben, das Ge¬ 
heimnis vor ihrem Gatten zu bewahren, hoffte die Mutter, 
daß Gabriele, wie sie selbst Konstanze gegenüber, stand¬ 
haft bleiben und ihre Leidenschaft nicht offenbaren werde. 

Ein unerwartetes Ereignis aber riß Frau Brigitte plötz¬ 
lich aus allen Sorgen und Befürchtungen, so daß sie Hoff¬ 
nung auf eine günstige Wendung der Dinge faßte. Dies 
Wunder wurde durch einen Brief bewirkt, der die nun 
im zwanzigsten Lebensjahre stehende Juliane zu ihrem in 
Berlin wohnenden Onkel berief. Diese hatte keinen Grund, 
dem Rufe des Dr. Bernhard Edelborn, der zugleich ihr 
Pate und Vermögensverwalter war, zu widersprechen. 

Die Übersiedelung wurde so beschleunigt, daß Ga¬ 
briele kaum Zeit zur Überlegung fand. Nach einem 
tränenreichen Abschied verfiel sie aber in eine gefähr¬ 
liche Apathie. 

Allmählich trat bei Gabriele eine gewisse Beruhigung 
durch die Aussicht auf öfteres Wiedersehen ein. Häufig 
fuhr sie nun nach Berlin, um die Freundin wenigstens 
für einige Stunden zu sehen. 

* 

Aber auch die Gelegenheit zu diesen kurzen Besuchen 
sollte der unglücklichen Gabriele bald genommen werden. 

Herr von Exner war nämlich unter Beförderung zum 
Obersten nach München versetzt worden und hatte ge¬ 
wünscht, daß seine Familie sogleich mit ihm dorthin 
übersiedelte. Gabriele war untröstlich über die weite Ent¬ 
fernung, die sie jetzt von ihrer Freundin trennte. Ein 
zeitweise längeres Verweilen in Berlin erschien aber mit 
Rücksicht auf Gabrieles Onkel, dem die Besucherin schließ¬ 
lich lästig zu fallen fürchtete, nicht angebracht. 

Der mit Lebhaftigkeit einsetzende Briefwechsel mit 
der Geliebten bot der leidenschaftlichen Gabriele nur un¬ 
zureichenden Ersatz für den persönlichen Verkehr. Eine 
fast an Wahnsinn grenzende Sehnsucht, die ihre Seele 
folterte und ihre Nerven zermürbte, ließ die liebende 
Ungeliebte, wofür sie sich schließlich hielt, nicht zur 
Ruhe kommen. In jedem Briefe bat sie die Freundin um 
baldiges Wiedersehen. 

Juliane, der die Briefe Gabrielens einigermaßen über¬ 
spannt schienen, und die keinen Grund für die Auf¬ 
geregtheit ihrer Freundin sah, gab schließlich doch dem 
Drängen nach und kam nach München. 

Das Wiedersehen mit der so lange Entbehrten ver¬ 
setzte Gabriele in einen ekstatischen, fast hysterischen 
Zustand. Sobald es möglich war, führte Gabriele ihre 
Freundin in ihr neu eingerichtetes Mädchenzimmer, dessen 
Wände nur mit Bildnissen Julianes geschmückt waren. 
Das größte und schönste Bild befand sich über einem 
kleinen Altar, vor dem Gabriele täglich eine Art Andacht 
zu verrichten pflegte, und war von einem Kranze blutig¬ 
roter Rosen umgeben. 

Juliane war sprachlos. Ihr fielen die überschweng¬ 
lichen und teils verworrenen Ausdrücke in den Briefen 
der Freundin ein, und eine dunkle Ahnung tauchte in 
ihrem Geiste auf, vor der sie erschauerte. 

Da stürzte Gabriele plötzlich vor der überraschten 
Juliane auf die Knie und mit heißer Inbrunst umklammerte 
sie die geliebte Gestalt. „Juliane!" rief sie aus, indem sie 
ihren Kopf an den Schoß der Freundin preßte, „ich liebe 
dich wahnsinnig! Du mußt die Meine werden! Nieman¬ 
dem sonst darfst du angehören! Sei barmherzig, und 
liebe mich, wie ich dich liebe!“ 

Wie ein Sturzquell überfluteten diese Worte die ent¬ 
setzte Juliane, die vor Schreck fast erstarrte. Dann be¬ 
freite sie sich aus der Umklammerung mit den Worten: 
„Nun erkenne ich dich, Gabriele! Aber deine Gefühle 
für mich verachte ich, und nie will ich dich Wiedersehen!“ 

Darauf verließ sie fluchtartig das Zimmer. 
Gabriele aber schleppte sich mühsam an ihr Bett 

und verbarg den Kopf in den Kissen. Stumpf, fast wie tot 
lag sie da. Zerschlagen und zerrissen war ihre Seele, 
und keine Träne milderte ihren namenlosen Schmerz. 

Mit dem nächsten Zuge reiste Juliane nach Berlin 
zurück. 

Acht Tage später traf ein Brief an Frau Brigitte ein, 
worin Juliane ihre Verlobung mit ihrem Vetter Eberhard, 
einem Sohn des Dr. Edelborn, anzeigte und zugleich be¬ 
merkte, daß auf Verlangen ihres Verlobten die Hochzeit 
in kürzester Frist stattfinden werde. 

Mit größter Schonung wurde diese Nachricht der 
kranken Tochter durch ihre Mutter übermittelt. 

Am nächsten Morgen fand man Gabriele im Bett 
liegend tot auf. Sie hatte sich mit Veronal vergiftet. 



Briefe, die man 
der „Freundin" scFireibt . . 

Der in Nummer 23 der Zeitschrift „Die Freundin" mit 
Kitty Freund gezeichnete Artikel veranlaßt mich als Spe¬ 
zialwissenschaftler darauf einzugehen. 

Als langjähriger Praktiker auf diesem Gebiet und 
Mitarbeiter bekannter Sexualforscher insbesondere infolge 
meiner selbständigen Mitarbeit an einem transvestitischen 
Werk darf ich mir wohl auch ein bescheidenes Wort hier¬ 
über erlauben. 

Ich muß den Worten des Briefschreibers durchaus 
zustimmen. 

Der Transvestit als solcher verdient unbedingt mehr 
Beachtung als man diesem in Wirklichkeit emraumt — 
wenigstens vom Gesichtspunkt des interessierten Laien 
betrachtet. 

Ich denke nun in erster Linie speziell an den unglück¬ 
lichen „seelischen Transvestiten", dessen Stellung im 
öffentlichen Leben ihm verbietet, seiner Eigenart zu leben, 
der nicht die Kleidung des anderen Geschlechts tragen 
darf, um nicht — sei es im Berufsleben oder in der 
Gesellschaft — unangenehm aufzufallen und dadurch 
ernstliche Schädigungen seiner Position zu riskieren. 

Wie viele zwingt all dies nur ganz im Geheimen Ihren 
für sie natürlichen Neigungen nachzugehen und so allen 
möglichen Ausnutzungen, ja sogar Erpressungen ausgc- 
setzt zu sein. Wenn auch der Zustand an sich nicht ganz 
so kompliziert sein mag wie der des 'Homoenoten, so 
schafft er doch viele seelische Komplikationen, welche in 
der Lat rege Anteilnahme verdienen, zum mindesten aber 
Abhilfe und Unterstützung durch hierfür interessierte 
Stellen. 

Und hier repetiere ich: Wo aber, in welchen Klubs 
findet der Transvestit seine Partnerin? — aber auch 
umgekehrt ist dieses Problem zu lösen wie ich aus der 
Praxis weiß und von Beteiligten oft genug befragt wurde. 

Eine noch weitere Ausspannung der Frage würde 
hier zu weit führen, doch bin ich bereit, in jeder Rich¬ 
tung meine Unterstützung zur Verfügung zu stellen. 

Auch die Förderung in geistiger und kultureller Be¬ 
ziehung ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. 

Ich bin gerne bereit, in allen hierfür in Frage kom¬ 
menden Angelegenheiten, Transvestitenkreisen diesbezüg¬ 
lich an mich gerichtete Zuschriften zu beantworten. 

Flarry Hartmann. 

MeinungsaustauschüberTagesfragen 
Die homosexuelle Frau und ihr Beruf. 

Da für viele von uns der Beruf oft der ganze, allei¬ 
nige Lebensinhalt ist, so wird sicher dieser Meinungs¬ 
austausch mit größtem Interesse verfolgt. Glücklich 
können sich diejenigen schätzen, welche sich infolge ihrer 
Kenntnisse in gehobener Stellung befinden. Denn diese 
allein bedingt ja schon die Freiheit und somit die Befrie¬ 
digung, welche wir, unserer inneren Einstellung nach, so 
notwendig zum Leben brauchen. Ich meine, jeder homo¬ 
sexuellen Frau, welche das Glück hatte, gute Schulen 
zu besuchen, muß es bei einiger Energie auch gelingen, 
den ihr zusagenden Beruf auszusuchen. Wie schwer da¬ 
gegen ist die F’rage zu beantworten, welche In dem 
ersten Artikel über diese Tagesfrage aufgeworfen wurde. 
Was sollen die tun, welche waschen, plätten, nähen und 
kochen müssen, und sich unglücklich dabei fühlen ? — 
Heute, wo der Kampf ums Dasein so schwer, wo die 
männlichen Berufe in den mittleren und unteren Schichten 
überfüllt sind? Da hilft denn kein PLneinhorchen ln 
sich, ob man Befriedigung findet. Da bleibt leider der 
Beruf nur Mittel- zum Zweck, weil man leben muß. 

Und doch ist auch hier; aus der inneren Veranlagung 
heraus, die Sehnsucht nach Freiheit, na'ctv Selbständig¬ 
keit ebenso ■ g-roß und heiß, wie bei der bessergcstcllt.en 
Frau. In demselben Artikel wurde auch der Kranken¬ 
pflegeberuf genannt. Plierzu möchte ich bemerken, daß 
eine Pflegerin ohne Liebe zum Beruf, eine sehr schlechte 
Pflegerin ist. Schleunigst soll sie irgend etwas anderes 
ergreifen, wenn es auch nichts Befriedigendes für sie 
ist, aber dann schädigt sie wenigstens nicht leidende 
Menschen. In jedem anderen Beruf kann man, auch 
wenn er einem ganz und gar nicht gefällt, einfach weil 
man „muß“, seine Pflichten exakt erfüllen. * Im Kranken¬ 
pflegeberuf genügt aber nicht bloß Pflichterfüllung, dieser 
erfordert mehr, viel mehr. Den ganzen Menschen mit 
vollstem Interesse am Werke, Liebe zum Beruf, Liebe 
zur leidenden Menschheit. Ohne dies alles ist man eben: 
keine — Pflegerin. Pis könnte wohl nun die Frage auf¬ 
tauchen, ob eine viril-homosexuelle -Frau überhaupt für 
diesen Beruf geeignet ist? — Jawohl! - denn, ab¬ 
gesehen davon, daß eine ganze Menge Kenntnisse er¬ 
forderlich sind, um den heutigen Ansprüchen zu ge¬ 
nügen, ist gerade dieser Beruf dauernd Neuerungen unter¬ 
worfen. Man lernt nie aus. Geistesgegenwart, zielbe¬ 
wußtes Handeln, genauestes Arbeiten in allen beruflichen 
Angelegenheiten, bei aller Zartheit eine feste, sichere 
Hand, llerzensgüte und eine große, große Portion 
Energie sind Eigenschaften, ohne die eine Pflegerin nicht 
sein darf. Und, liebe Artgenossinnen, wir alle wissen 
wie einsam wir oft sind, und haben doch auch ein Herz 
voller Zärtlichkeit und Liebe wie andere Menschen. Wo 
in aller Welt könnte man wohl zweckmäßiger und besser 
Liebe verschwenden als am Krank nibett ? Also es kann, 
obgleich der Beruf ein durchaus weiblicher ist, auch 
die viril-homosexuelle Frau darin Befriedigung finden und 
eine recht gute Pflegerin sein. 

Maria. 

An Hilde 
Ich bin so voller Bangen 
Und finde keine Ruh, 
Mein Lieb ist fortgegangen, 
Ich trug die Schuld dazu. 

Nun wein’ ich viele Tränen, 
Das Leid bedrückt mein Herz; 
Mein ganzes heißes Sehnen 
Gilt dir - und all mein Schmerz. 

Gib mir den Glauben wieder 
An Liebe und an Glück - 
O komm, du Heißgeliebte, 
Komm doch zu mir zurück . . . 

Lisel Schönemann. 

Was die Freundin plaudert 
Weibliche RechtsanwäFe in Japan. 

Ein Gesetzesvorschlag, der in den letzten Wochen 
des Dezember dem Tokioter Parlament vorgelegt wurde, 
wird der japanischen Frau dem Beruf des Rechts¬ 
anwaltes eröffnen. Man rechnet damit, daß die Bestim¬ 
mungen des Gesetzes, das übrigens vom Justizminister 
selbst vertreten wird, zu Milte 1928 in Kraft treten können. 

Den Anstoß gab die Tatsache, daß chinesische Da¬ 
men es im Laufe der letzten Revolutionswirren zu den 
höchsten Stellungen in der Justiz gebracht .haben. So.ist-, 
die Vorsitzende des Obersten . Gerichtshofes von . Schang¬ 
hai seit über einem Jahre ein in Paris erzogenes .Mädchen. 



Kinder des Mondes 
Es stand verlassen ein Tannenbaum 
Am Rande des Waldes, verschneit, 
Der hatte eine 1 gar seltsamen Traum 
Von Vögeln in seltsamem Kleid, 
Von seltsamen Blumen, aus Mondlicht 

ge lossen, 
An schillernder, flimmernder, ghtzernder 

Wand, 
Von seltsamen Menschen, aus Mondlicht 

g- gossen, 
M t seltsamer 1 iebe, geächtet, verkannt.— 

So s'and er und träumte lange, lange, 
Es fielen die Flocken und hüllten ihn ein, 
L'nd als er aus seinen Träumen erwachte, 
Da stand er in einem Kämmerlein. 
Da sah er vor sich mit lichtblonden Locken 
Zwei Mädchen mit seligem Bhck, 
Da hingen an seinen Zweigen Glocken 
Und silberne Sterne, o Glückl 
Sie sahen sich lange und tief in die 

Augen, 
Und küßten sich lange, mit Lippen heiß, 
Das lichtblonde Haar von Mondlicht um¬ 

flossen, 
Die schmalen Gestalten wie Mondlicht so 

weiß. 

Es stand verlassen efn Tannenbaum 
Am Rande des Waldes, verschneit, 
Der halte einen gar seltsamen Traum 
Von Vögeln in seltsamem Kleid, 
Von seltsamen Blumen, aus Mondlicht 

geflossen, 
An schillernder, flimmernder, glitzernder 

Wand, 
Von seltsamen Menschen, aus Mondlicht 

gegossen, 
M't seltsamer Liebe, geächtet, verkannt.— 

Blsbeth Killmer 

Herzkönigin 
Von EVA PETERSEX. 

Ruth wartet auf Viola, die Frau ihres Herzens. 
Stunde um Stunde horcht sie vergebens auf ihren 

leichten Schritt. Sie geht zum Fenster. Wie ein böses, 
lauerndes Tier erscheint ihr die Straße in der Dunkel¬ 
heit. Kalt, tot ist das Pfaus, wenn Violas Lachen nicht 
in ihm erklingt. Zwei müde Augen sehen in die Winter¬ 
nacht. Warten, warten. — 

Viele Freunde hat Mola, und ihr Herz ist immer 
bereit, sich jauchzend neu zu verschenken. Jung ist sie, 
so jung, daß sie oft spielt und scherzt wie ein Kind. 
Kommt wirklich einmal der Tag, da Viola ihr allein nur 
gehört ? Wo mag sie jetzt sein ? Welche Lippen küssen 
wohl ihre weißen Hände? — So zart und zerbrechlich 
sind ihre Gelenke. Und ihre Haut duftet nach Rosen. 
Kleine, süße Mädchenfrau! Sehnsucht quält Ruth und 
macht sie nuhelos. 

Irgendein Buch ergreift sie und bemüht sich, die 
marternden Gedanken zu vergessen. Es handelt von einer 
wunderschönen Königin. Sie spielte mit Blumen und mit 
ihren großen, schwarzen Hunden, die ihr die Füße leckten. 
Gleich einer Blüte lag ihre schmale Hand auf dem seidi¬ 
gen Fell der Tiere. LTnd manchmal huschte ein schneller 
Blick zu Mein Xarren, der sein häßliches Gesicht in den 
halten ihres Kleides barg und nicht wagte, seine Augen 
auf so viel Schönheit ruhen zu lassen. Die Königin lachte 
über diese demütige Liebe, und als der Page sein Knie 
vor ihr beugte, stieß ihr Fuß den Narren von den Stufen. 

Ruth läßt das Buch sinken. Die Buchstaben tanzen 
und flirren vor ihren Augen. Ein Wort frißt sich tief in 
ihr Herz: Narr! 

Was ist nie denn weiter als ein Narr. Belogen, be¬ 
trogen. Ein Spielzeug für Violas feine Hände. 

Dumpf und schmerzend schlägt das{ Herz. Immer 
wieder aber gleitet ihr Blick zur Tür. Bald wird Viola 
kommen. Bald. 

Kommen wird sie, wie sie ging. Lachend und mut¬ 
willig ihre Locken schüttelnd. Ihr roter, sinnlicher Mund 
wird von gleichgültigen Dingen berichten, daß sie im 
Theater war oder auf einem herrlichen Fest. Ein wenig 
flackern ihre grauen Augen dabei und reden ihre eigene 
Sprache. Dann wird sie den Kopf senken und Ruth 
fragen, ob sie ihr wegen des langen Fortseins böse 
wäre. Manchmal wehrt sich an solchen Abenden etwas 
in Ruth gegen die jahrelange Unterdrückung. Sie möchte 
aufschreien und alles Leid in wilden, überstürzten Worten 
sich von der Seele reden. Frei werden! 

fein bitteres Lächeln voller Selbstverspottung kräuselt 
Ruths Lippen. Nie mehr kann sie sich von Viola lösen. 
Kein böses Wort sagt sie zu ihr. Sie wird wie immer 
tun, als glaube sie ihr alles und wird sie sorglich und be¬ 
hutsam ins Bett tragen. Und wenn sie den Kopf ihrer 
kleinen Königin an ihre Brust bettet und auf Violas ruhige 
Atemzüge lauscht, ist aller Gram vergessen. Sie wird weiter 
lieben, hoffen — und leiden, denn sie liebt Viola mit der 
einen, ewigen Liebe. 

FRIEDRICH RADSZUWEIT 
spricht am Donnerstag, den 12. Januar 1928, abds. 8.30 Uhr. über 

Hinter den Kulissen der 
homosexuellen Bewegung 

im ALEXANDER-PALAIS, Landsberger Straße 39. 



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

(Fortsetzung.) 
Er sah sich als Jungen zur Schule wandern. Seine 

Schulkameraden hänselten ihn immer wegen seines mäd¬ 
chenhaften Aussehens, und auch auf der Mittelschule 
nannten sie ihn immer „Fräulein Frieda“, weil er ein so 
zartes Mädchengesicht behielt, während seine Schulkame¬ 
raden alle schon einen Anflug von Bart hatten. Seine 
Stimme hatte immer etwas Weiches, auch heute noch. 
Merkwürdigerweise aber ärgerte er sich über die Späße 
seiner Mitschüler nie, im Gegenteil, er freute sich im 
Stillen und er bedauerte immer nur, daß er nicht wirklich 
ein Mädchen war, das sich so schöne Kleider anziehen 
durfte. Er war dazu verdammt, immer in den häßlichen 
unkleidsamen Jungensachen herumzulaufen. Das Leben 
machte ihm keine Freude, er war unzufrieden. Für suchte 
sich keinen Verkehr unter den Jungen, am liebsten wäre 
er mit den so beneideten Mädeln gegangen, aber er 
fürchtete den Spott seiner Altersgenossen, che mit viel 
Verachtung auf die Vertreterinnen des schwachen Ge¬ 
schlechts herabsahen. Warum war er nur kein Mädchen, 
da konnte auch er so sorglos und fröhlich in so schönen 
Kleidchen herumhüpfen. Das alles fiel ihm jetzt wieder 
ein. Und voller Befriedigung streichelte er über sein 
schönes Seidenkleid. Wie gut hatte er es doch da¬ 
gegen jetzt! 

Er erinnerte sich eines Tages, da war er bei der 
Tante auf Besuch. Seine Cousine hatte ihm gesagt, er 
sähe wie ein Mädchen aus, sie wolle ihm einmal eines 
ihrer Kleider anziehen. Und als sie einmal an einem 
Nachmittag allein waren, borgte sie ihm ein nettes hell¬ 
blaues Kleidchen, in dem er allerliebst aussah, und dann 
spielten sie bis zum Abend mit ihren Puppen und sie 
nannte ihn auf seinen Wunsch „Frieda". Das war eine 
seiner schönsten Erinnerungen und er zehrte lange davon. 

Dann erinnerte er sich eines Tages, da sah er in 
einer Kirche zufällig eine Trauung. Er sah eine liebliche 
junge Braut in einem weißen Seidenkleide mit einem 
langen Schleier zum Altar treten und er konnte seinen 
Blick nicht wenden von dem bezaubernden Bilde. Traum¬ 
verloren saß er noch lange, nachdem die Hochzeitsgesell¬ 
schaft die Kirche verlassen hatte, und er beneidete das 
glückliche Menschenkind. Dieses Glück war ihm für 
immer verwehrt und er konnte das nie genießen, er war ja 
ein Mann. Gewaltsam mußte er alle diese Gedanken 
unterdrücken. 

Aber nun brach seine Veranlagung mit elementarer 
Gewalt hervor, nun hatte er einen Anfang gemacht zu 
seinem Doppelleben, nun konnte er sich nicht mehr helfen, 
er konnte und wollte nicht mehr zurück. Er war nicht 
gewillt, dieses häßliche Männerleben weiterzüleb.en, we¬ 
nigstens nicht abends in seinem Heim. Er wollte nun seine 
Neigung nicht mehr unterdrücken, warum sollte er nicht 
wenigstens daheim für sich als Mädchen glücklich leben 
dürfen ? 

Und er stellte sich vor den Spiegel und hob immer 
wieder den Saum seines Kleides, um die schneeweißen 
Spitzen hervorschimmern zu lassen. Er konnte sich fast 
nicht trennen von dem Spiegel, der ihm sein Bild so 
lieblich zeigte. Befriedigt und selig ging er an diesem 
Abend schlafen. 

Die Feiertage verbrachte er in einem wahren Taumel 
von Glück und Zufriedenheit und lief alle Feiertage, da 
seine Wirtsleute zu seiner Freude verreisten, als Mädchen 
in der Wohnung umher. 

Nur hätte er noch gerne eine Damenperücke und 
Damenschuhe gehabt. Es ließ ihn nicht mehr ruhen, 
eines Tages ging er in ein Damenfriseurgeschäft, es war 
gerade zur Faschingszeit, da fiel es nicht so auf, und 

kaufte sich eine herrliche brünette berücke. Den) Fri¬ 
seur sagte er, er brauche sie zu einem Fasohmgsscherz. 
Nun fehlten ihm noch die Schuhe. Und da kam ihm eines 
Tages der Zufall zu Hilfe. Als er einmal abends heim¬ 
fuhr, fand er in der Straßenbahn ein Paket, das jemand 
liegen gelassen hatte. Er nahm es mit heim in der Ab¬ 
sicht, es am nächsten Tage auf dem Fundamte abzugeben. 
Daheim siegte die Neugierde über ihn und er öffnete 
das Paket. Wer beschreibt seinen freudigen Schreck, als 
ihm da ein Paar herrliche Damenschuhe entgegenlachten? 
Nun kam er in einen gewaltigen Gewissenskonflikt. Sein 
alter Wunsch, nun erfüllte ihn das Schicksall Noch dazu 
paßten ihm die Schuhe wie angegossen. Nachdem sich 
seine Aufregung gelegt hatte, kam ihm ein guter Einfall. 
Er ging gleich am nächsten Tage in das Schuhgeschäft, 
wo die Schuhe herstammten, und erzählte da, die Dame, 
welche 'die Schuhe hier gekauft hätte, wolle noch ein Paar 

Jahreswende 
So wird nun Jahr um Jahr Vergangenheit — 
Such dich — du Eine — meinem Sinn verwandte, 
Urzeitlich vorbestimmte, Ungekannte! 
Wann klingt dein Name aus Unendlichkeit? 

Mein Blut ist müde und mein Herz versöhnt, 
Wagt nicht sich gegen Schicksal aufzubäumen, 
Bin einsam unter Menschen. Nur ein Träumen, 
Versagtes gibt, der Phantasie entlehnt. — 

Dorothea Burg-Ehlert. 

ganz gleiche haben, und so kam er nun zur letzten Ver¬ 
vollständigung seines weiblichen Anzuges. Das gefundene 
Paket deponierte er bei der Polizei und sein Gewissen war 
beruhigt. Nun hatte er alles, was er brauchte. 

Seine Arbeit schritt rüstig vorwärts und es gelang 
ihm, vor Pfingsten sein Doktorat zu machen. 'Dann nahm 
er drei Wochen Urlaub. Er wollte sich einmal recht 
gründlich erholen. Alle seine weibliche Garderobe packte 
er mit ein und reiste ins Gebirge. In einem kleinen G,e- 
birgsdorfe namens Salbach machte er Station und suchte 
sich ein Quartier. Als er da sah, wie einfach die An¬ 
meldevorschriften gehandhabt wurden, da kam ihm eine 
glänzende Idee. Man hatte keine Legitimationspapiere 
von ihm verlangt. Da wäre es doch möglich, sich als 
Mädchen anzumelden und als solches zu leben 1 Er machte 
einen Ausflug in das nächste Dorf und überzeugte sich, 
daß es auch dort nicht anders war. Da packte er kurz 
entschlossen wieder zusammen, sandte sein großes Ge¬ 
päck voraus und nahm nur das in einem Handköfferchen 
mit, was er brauchte, um sich als Mädchen anzukleiden. 
Er ging zu Fuß in das benachbarte, drei Stunden weit 
gelegene Haindorf, und in einem Wäldchen davor zog 
er sich an einer abseits gelegenen Stelle um. 

(Schluß folgt.) 

Moderne Fotokunst 
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( DamenMuB 
des 5J. f. OH., e. *D. 

( TANZ | 
( 3cden Sonnabend 

| armin-Säfc*“ | 
i Kommandantenstr. 58-59 I 

Ist und bleibt 

der intimeTreffpunkt 
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vornehin. Damenwelt 
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Jeden Freitag die be¬ 
liebten Damen-Elitetage, 
verbunden m.Programm¬ 

wechsel der 

Bunten Abende 

Damenklub 
jeden 

Montag und Freitag 
im 

Alexander-Palais, 
Landsberger Str. 39, am Alexanderplatz 

Künstlerische Darbietungen 

Jede Dame erhält ein Geschenk 

Stimmungskapelle Eintritt 50 Pfg. 

Es ladet ein Hildegard Rolf 

Homers Fesisoie 
Tieckstraße 24 Am Stettiner Bahnhof 

Fest-Ball Jeden Donnerstag 
Sonnabend 

Sonntag Jazz - Band - Kapelle 
Stimmung Tanz Hochbetrieb 

Angenehmer Aufenthalt 
Die billigsten Preise 

Vereinigung d. Freunde u. Freundinnen 

| S\(exandev~®alais9 j 
§ Landsberger Straße 39 j§ 

1 Dienstag, Donnerstag, 

| Sonnabend und Sonntag: § 

| Hochbetrieb! ( 
1 Stimmung TANZ 1 

| Jeden Mittwoch: 

1 Nur für Damen! f 
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Interessante Bücher! 
B. Valmer: Lucien, Roman . . . brosch. 2.50, geb. Mk. 4.— 
Goldmann: Über das Wesen d. Umkleidungstriebes Mk. 2.50 
Pettow: Der krankhafte Verkleidungstrieb .... 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 Frauenemanzipation . Mk. 1 — 
Liebelreu: Aus den Erlebnissen einer Gleich¬ 

geschlechtlichliebenden .Mk. 1.50 
Rodenberg: Briefe an eine Freundin.Mk. 1.— 
Rüling: Frauenbewegung u. homosexuelles Problem Mk. 1.50 
Weirauch: Der Skorpion, Roman.Mk. 3.50 
Nathusius: Eros, Roman .Mk. 2.50 
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-Masoch: Damen im Pelz, Novellen .... Mk. 4.— 
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Bund für Menschenrecht E. V., Sitz Berlin 
Geschäftsstelle: S 14, Neue Jakobstraße 9. 

Telefon: F. 7. Jcinnowitz 4545. — Postscheckkonto: Anschrift Friedrich Radszuweit, Berlin 
Nr. 151122. Fahrverbindung: Alle Straßenbahnen und Autobusse, die den Spittelmarkt, 

Morifzplatz und Köpenicker Straße kreuzen. — Untergrundbahn: Inselbrücke. 

JVlotto: Rein die Hand, 

Blanh die Pfaffe, 

Offen das Visier! 

Zweck des Bundes: 
Kampf für Abschaffung des § 175. 

Kampf gegen die gesellschaftliche Ächtung der ilomo- 
eroten. 

Kampf gegen Erpresser und Ausbeuter. 

Vollständig kostenlosen Rechtsbeistand (Verteidiger 
und Sachverständige) für alle Mitglieder des Bundes, die 
der Rechtsschutzabteilung des B.f.M. E.V. angehören. 

Pflege edler Geselligkeit und treuer Kameradschaft. 

Der Bund ist die einzige Organisation in Deutschland, 
die die Interessen der gleichgeschlechtlichliebenden Men¬ 
schen energisch vertritt und zielbewußte Aufklärung in 
die Massen des Volkes hineinträgt. 

Der Bund hat Mitglieder nicht nur in Deutschland 
sondern in fast allen Staaten der Erde. 

Ad ress QU'Verzeichnis 
Adressen der Ortsgruppen mit direkter Anschrift. Wei¬ 

tere Privat- und Lokal-Adressen im In- und Auslande 

gegen Rückporto durch die Geschäftstelle. 

Berlin:Herren-Abteilung: Dienstag, Donnerstag, 

Sonnabend u. Sonntag: Alexander-Palais, Landsberger 

Straße 39. 

Damen-Abteilung: nur Mittwochs Alexander- 

Palais, Landsberger Straße 39. 

Vereinigung der Freunde: jeden Donnerstag, 

Sonnabend und Sonntag ,,Köhlers Festsäle“, Tieck- 

straße 24. 
R eligionsgemeinschaft: Willi. Graf, Beinn- 

Mahlsdorf, Melanchthonstraße 54. 

Braunschweig: Anschrift Postlagerkarte 84, Haupt¬ 

post. — Jeden ersten und dritten Sonnabend im 

Monat Ulrici-Restaurant, Sack er. 

Breslau: Anschrift Lagerkarte 28, Breslau 4. 

Chemnitz: Anschrift Netzeband, Bismarckstr. 53, PL I. 

Düsseldorf: Restaurant ,,Zur Rheinfahrt“, Brücken¬ 

straße 13. 

Dresden: Anschrift Lagerkarte 18, Dresden A. ^4. 

Frankfurt a. M.: Jeden Mittwoch in der „Liedhr- 

halle“, Langestraße 26. Geschäftsstelle: C. Depper¬ 

mann, Lenaustraße 39 pt. Daselbst Bundesorgaft er¬ 

hältlich. 

Hamburg: Geschäftsstelle, Rostocker Straße 3, bei 

Ludwig Petersen, Fernsprecher: Amt Alster 5891. 

Köln: Täglich im Klubhaus des B.f.M., E. V., Fried¬ 

richstraße 15, (Dornröschen). 

Leipzig: Anfragen nur Lagerkarte 520, Leipzig C 1. 

Mannheim: Gregor Doll, H. 4. 10. 

Magdeburg: Jeden Sonnabend Restaurant „Unlcr- 

bär“. Geschäftsstelle: Paul Julie, Blaue Beilstraßc 10. 

Weimar: Jeden Sonnabend. Anschrift: Postlagerkarte 

28, Weimar, Hauptpost. 

AusSand: 
Schweiz: Freundschaflsbund. Zuschriften an Postfach 

10849, Seidengasse, Zürich. Jeden Donnerstag, abends 
8 Uhr, gemütliche Zusammenkunft im Vereinslokal. 
Gäste, durch Mitglieder eingeführt, willkommen. 

Ortsgruppe Berlin, B. f. M. e. V. 

Jeden Donnerstag Vortrag 
Interessant, lehrreich, aufklärend 

nur im 

Alexander-Palais, 
Landsberger Straße 39 

Eintritt frei! Anfang 8 /1 Uhr. 

Telefon: Alexander 1706. 

Hier abfrennen! . . 

Bund für Menschenrecht E. V. 
Sitz Berlin 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den B. f. M., e. V. 

Der erste Beitrag für Monat. Quartal 

von Mk. sowie Mk. I.— für Aufnahmegebühr folgt mit 

Zahlkarte — liegt bei. 

Vor- und Zuname: . 

Geboren am:. 

zu:.. 

Beruf:. 

Adresse für Zuschriften, falls Lagersendung erwünscht: 

Sendungen als Drucksache oder geschlossen? 

Wohnort: 

Straße und Nummer: 

Unterschrift:. 

Monatsbeitrag Mk. 1.— einschließlich freier Zusendung der 
„Blätter für Menschenrecht“ im geschlossenen Brief. 

Wir bitten um deutliche und richtige Angaben, sie werden mit 
strengster Diskretion behandelt 

Verantwortl.: B. Balz, Berlin S 14, für Oesterreich: O. Zekendorf, Wien. — Verlag: Friedrich Radszuweit. Berlin S 14. 
Druck: Zossener Buch- und Kunstdruckerei Karl Meyer, Zossen (Mark) — Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Quellenangabe gestatt»t. 


