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Suchende Herzen 
NOVELLE von ELSBETH KILLMER 

..So ist cs also wieder nichts geworden! Ich möchte 

nur wissen, was Gerta an diesem Mann auszusetzen hat!'1 

Die kleine behäbige Frau Professor ging ganz aufgeregt 

im Zimmer auf und ab. Ihr Schlüsselbund klapperte 

drohend. Ihr Mann saß über die Zeitung gebeugt und 

schielte durch seine goldene Brille etwas belustigt zu 

seiner Frau hinüber. ..Aber Annemarie, so laß doch 

das Kind endlich mit deinen ewigen Heiratsplänen zu¬ 

frieden! Gerta ist ja noch so jung, sie hat Freude an 

ihrem Beruf, der ihr für später "ine gesicherte F.xistcnz 

verspricht und außerdem sind wir ja no 'h da. Offen 

gestanden gefällt mir dieser eingebildete Doktor auch 

nicht,“ sagte der Professor dann kurz und stand unwillig 

auf. Der Professor war ein schöner Mann. Seine Augen 

hatten etwas Träumerisches, seine Züge etwas Weiches. 

Er schüttelte einige Male wortlos mit dem Kopf. ..Gerta 

hat recht, daß sie sich die Freier vom Ila'se schiebt, 

die in ihr doch weiter nichts als die gute Partie sehen!“ 

Dann ging er zur Tür hinaus, die Terassentreppe hin¬ 

unter. 

Eben kam Gerta aus der Stunde. Sie trug einen 

schwarzen Havelock, der sehr unweiblich war, wie Gertas 

Mutter sagte, und eine schwarze Mütze saß auf ihrem, 

glattverschnittenen Bubenkopf. Sie hatte die Augen ihres 

Vaters: träumerisch, schwärmerisch, groß, graublau. Arm 

in Arm gingen Vater und Tochter durch den Hausgarten. 

..Nun sage einmal, Gertamaus. was hast du wieder an¬ 

gestellt?“ fragte der Professor lachend. , Man ist außer 

sich über dich.“ ,,Väterchen, man soll mich doch zu¬ 

frieden lassen, ein für allemal,“ sprudelte Gerta heraus. 

..Man kann s:ch ja mit keinem Manne mehr unterhalten, 

in jedem sieht Mama einen Freier. Wie kommt über¬ 

haupt Doktor Berger dazu, um meine Hand anzuhalten? 

Da. hat er mich doch erst zu fragten, ich bm doch kein 

Stück Ware Ich habe mich nrt Berger immer gern unter¬ 

halten, sein Studium interessiert mich. Ich unterhalte 

mich überhaupt gern mit klugen Männern, aber das ist 

doch kein Grund, daß sich ein Mann gleich das Recht 

zu so was nimmt. — Väterchen, ich heirate nie. Was 

denkt sich denn Mama! Ich brauche keinen Mann, um 

beschützt und einmal versorgt zu sein, ich sorge für 

mich selber. Denke dir. Väterchen, wie wundervoll. Lotte 

Brand schrieb mir. daß sic ihr Examen a’s Gutsinspektor 

machen will daß ihre Eltern das Gut hier gegenüber 

gekauft hätten und es auch bald beziehen wollen.“ ..Lotte 

Brand?“ ..Ach Väterchen, du weißt doch, die Eott.c 

Brand aus der Pension, die immer anstatt einen tiefen 

Knix zu machen, zum Entsetzen aller die Harken zusam¬ 

menschlug und eine Verbeugung machte.“ ,,Na, das ist 

ja fein, Gertamaus, da hättest du wenigstens etwas mehr 

Abwechslung hier, aber Eh bezweifle, ob Mama den Ver¬ 

kehr erlaubt, denn abgesehen von dem Hackenzusammen- 

schlagen, was sie ja hoffentlich jetzt verlernt hat. soll 

ihre Mutter Sängerin gewesen sein von etwas zweifel¬ 

hafter Herkunft. Ich selbst habe ja nie Vorurteile,“ sagte 

der Professor. ,,ich lasse jedem Menschen sein Leben 

leben, wie er es vor sich selbst verantworten kann. Ich 

denke immer daran, daß das Rätsel der Menschen un¬ 

endlich ist.“ — 

Gerta saß auf der Futterkiste im Pferdestall. Sie 

hatte die Beine hochgezogen und eine Zigarette zwischen 

den etwas vollen Lippen. Lott.e Brand stand in der 

Reithose vor ihr und durchschlug die Luft mit der 

Peitsche. 

..Und wenn die ganze Welt sich gegen uns stellt und 

uns verheiraten will, gelt Gertalein, wir beide halten 

zusammen Wir brauchen keine Männer, die für uns 

sorgen, wir sorgen einmal für uns selbst.“ 

..Wir beide heiraten nie!“ sagte Gerta, hob feierlich 

die Hand zum Schwur und b'ies zur Bekräftigung die-es 

Schwures dicke Rauchwolken in die Luft. - 

So waren seit diesem feierlichen Schwur die Jahre 

vergangen. Gertas Mutter war plötzlich gestorben, und 

der Professor hauste mit seinem Töchterlein in einem 

kleinen, alten Jagdsch'ößchen. Er hatte seine Villa ver¬ 

kauft und diesen entzückenden, einsamen Wohnsitz er¬ 

standen. wo er sich so ganz seinem Studium hingeben 

konnte. Er war ja immer ein so unverstandener Mensch 

gewesen. Nur Gerta verstand ihn. Sie war ihm ein Ka¬ 

merad. Sie ging m;t ihm auf die Jagd, sie ritt und fuhr 

mit ihm und sie saß mit ihm vzusam'men oft Nächte 

lang über seine dicken Bücher gebeugt. Nur manchmal 

da sahen ihre großen, klugen, oft so träumerisch blicken¬ 

den Augen, sehnsüchtig in d;e' Ferne. Seit Lotte Brand 

nicht mehr in der Ggend weilte, war es einsam oft, 

bitter einsam geworden. Lotte! Sie wollte wiederkom- 

’men. Ob sie wirklich kam. zurikkkam aus dieser so 

verlockenden Welt da draußen? 

■Lotte Brand hat sich ja so verändert. Sie bestellte 

die Schauspielschule sogar. Alle ihre andern Vorsätze 

waren in die Brüche gegangen. , Geriehen, ich muß dieses 

Leben da draußen kennenlernen. Das Bühnenleben reizt 

mich, ich will etwas Großes werden, mein Lehrer hat 

gesagt, es wäre schade um m°in Talent, um ein 

solches Mottendasein zu führen, und meine Eltern haben 

nun auch die Zustimmung gegeben. Komm auch du 

aus deiner Einsiedelei heraus. Komm mit, Gerta, ich 

flehe dich an, komm mit und lasse midi nicht a'lein in 

die Welt hinaus.“ Aber Gerta kam nicht mit, sie blieb 

ihrem Vater Kamerad, bis sie ihm, nach 4 Jahren schon, 

die Augen plötzlich zudrücken mußte. - 

Die vornehme Gestalt in dem hochgeschlossenen, eng¬ 

anliegenden Kleid hatte s:ch etwas miid und abgespannt 

in den tiefen Klubsessel niedergelassen. Vor ihr stand 

ein alter Mann in Livree und ein junger, der einen 

Jagdanzug an hatte. Ringsherum standen Kisten und 

Koffer. Alle Möbel waren mit Tüchern verhängt, und 

es roch nach Mottenkugeln und Kamprer. , Ja, Leonhard, 

nun ist der Tag des Abschieds gekommen, nun geht 

es in die Welt hinaus. Wer weiß, wie lange! Hütet mir 

alles gut, bis ich wiederkomme.“ 

ln der Welt draußen hatten sie sich wiedergefunden, 

die blonde Grete und die blonde Lotte. Lotte war be¬ 

rühmt geworden. Ihr damaliger Wunsch war in Erfüllung 

gegangen. Sic hatte ein elegantes Heim in einem Villen¬ 

vorort der Großstadt. 

Es war nach der Vorstellung gewesen, da hatten sie 

sich gegoniibergestanden. das erstemal nach Jahren 

wieder. Lotte Brand! War das Lotte Brand, dies ring¬ 

geschmückte Geschöpf, das in einem bef ausgeschnittenen 

Flitterkleidchen steckte, Lotte Brand, dk herbe Lotte 

Brand? Lotte lachte, es klang wie der S~hrei eures ge¬ 

quälten . Tieres. 

Draußen fielen die Flocken auf d:e kleinen Tannen¬ 

bäumchen an den Fenstern. Eine angenehme Wärme 

durchflutete den eleganten Raum, in (km die beiden 

am Abend saßen. Gerta hatte ckn Kopf in die Hände 

gestützt und starrte in die Flamme des Kamms. Lotte 

Brand erzählte aus ihrem Leben. Starr waren ihre Züge, 

wie eine Maske. 

..So brach ich den Schwur,“ sagte sie leise, „und 

wurde seine Frau. Ich liebte ihn nicht, aber ich ver¬ 

danke ihm das, was ich geworden bin, ahes alles, ich 

erträumte immer, aus eigener Kraft emporkommen zu 

können, aber die Kräfte reichten nicht. Hättest du mich 

damals nicht allein gehen lassen in die Welt hier draußen, 

dann wäre es anders geworden, da wäre ich die alte 

Lotte geblieben, deine Lotte.“ ..Und warum warst du 

damals gegangen und hast mich allein zurückgelassen, 

allein in meinem Schmerz und meiner Einsamkeit ?“ 



Schwer lag die ringgeschmückte Hand auf G.ertas 

Schulter. Qualen wir uns nicht mit Fragen, die wir 

uns selbst nicht beantworten können," sagte sie. „Mein 

ganzes Leben ist eine solche Frage. Ich habe das Glück 

hier draußen gesucht im Lichterglanz, aber ich bin trotz 

diesem Lichtcrglanz, trotz diesem Glück unglücklich ge¬ 

worden, so unsagbar, wenn ich in mein Innerstes hinein¬ 

sehe. Wenn ich auf den Brettern stehe und man mir 

zujubelt, da packt mich oft ein Ekel, eine Verzweiflung, 

dann möchte ich die Fetzen von meinem Körper reißen 

und mich ins Dunkel, in die größte Einöde hinein flüchten. 

Da denke ich so oft an das Einst, so oft an dich, Gerta, 

und dann packt es mich wieder, dann stürze ich mich in 

Unverstandenes Lied 
Ist denn in dieser tollen Welt 

Niemand, der seine Hände hält 

Schützend über mich? 

Es schlägt mein Herz so bange, 

Ich hab' gewiß zu lange 

dabei gedacht an dich. 

Mein Sehnen ist unend.ich groß, 

Möcht bergen gern in deinem Schoß 

Mein müdes, müdes Haupt. 

Ich kenn' mich selbst nicht wieder, 

Es rufen meine Lieder 

Nach dir, der ich geglaubt. 

Mein Blut so hell und brausend klingt, 

Seltsame Melodie es singt, 

Der keiner lauschen mag. 

Ü komm, daß ich dich halte, 

Daß deine Seele walte 

Über dem neuen Tag. 

Edith Charlou. 

bunten Lichterglanz, um zu vergessen, um mich selbst 

zu täuschen, zu berauschen, langsam zu vergiften.“ 

„l'nd warum hast du mir nie geschrieben,“ sagte 

Gerta in verlorenem Ton. „Warum hast du so lange 

geschwiegen. Ni hts, nichts wußte ich von dir.“ 

L.otte hatte den tiefen seidenen Sessel dicht an Ger- 

tas Seite gerückt, tief sank ihr Blondkopf auf Gertas 

Knie. Ein unaufhaltsames Schluchzen erschütterte ihren 

Körper. „Weil ich dir das Andenken an mich nicht noch 

mehr trüben wollte, weil ich wußte, daß du dann ge¬ 

kommen wärst, und vor diesem Wiedersehen war es mir 

so angst, so bang. Gerta, denn ich weiß, du wärst wieder 

gegangen, entsetzt geflohen vor mir. Das hätte ich nicht 

ertragen können, nachdem was einst zwischen uns war.“ 

„End wenn ich nun doch vielleicht geblieben wäre, dir 

geholfen hätte, dein inhaltleeres Leben fortzuwerfen, ein 

neues aufzubauen?“ sagte Gerta leise, und ihre Hand 

streichelte Lottes ringgeschmückte Finger. „Du! Ja, 

wenn du mir helfen wolltest! Gerta, nur du allein kannst 

mir helfen, daß ich mich wieder zu mir selbst zurück¬ 

finde.“ ln Gertas Augen war ein Leuchten gekommen. 

„So habe ich dich also doch noch nicht ganz verl men. 

so bin ich doch noch nicht zu spät gekommen! Siehst 

du. ich wußte, daß ich d ch einmal wiederfinden würde, 

denn ich hätte dich weiter gesucht auf den finsteren 

Wegen, bis ich dich endlich zurückgefunden hätte." 

Alle 14 Tage 
(Montags) erscheinen die Blätter für Menschenrecht 

in neuem Gewand, mit Bildern, im Preis ermäßigt! 

(20 Pfg.) Die Leser der Freundin erhalten auf Wunsch 

Probenummer gratis. Auch bei jedem Straßenhänd'er 

erhältlich! 

Eine spannende Erzählung beginnt in der nächsten 

Nummer der „Freundin“: 

Die Augen der Ljnbiza 
Sie hat Ev Es.per, unsere beliebte Mitarbeiterin zum 

Verfasser. 

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

(Schluß.) 

Bald zog ein junges Mädchen in das kleine Dörf¬ 

lern ein, schmuck und zierlich. Niemand hätte in dem 

blitzsauberen Mädel, das so leichten Fußes und graziös 

dahinschwebte und die Bauern freundlich nickend be¬ 

grüßte, den Dr. Fritz Weidlich vermutet. Dne Anmel¬ 

dung klappte tadellos, im Fremdenbuche des einzigen 

Gasthofes, der in Betracht kam, hatte sich als neuer 

Sommergast angemeldet: Fräulein Frieda Weidlich, Kon¬ 

toristin aus A.Und nun verlebte unsere Frieda 

herrliche Tage. Alle Tage ging sie spazieren und sie 

fühlte sich grenzenlos glücklich. Ja, so hatte es sich der 

junge Doktor immer gewünscht und geträumt, und er 

hätte jeden Menschen umarmen mögen, der ihn „Fräu¬ 

lein Frieda" nannte. Er erwarb sich durch sein freund¬ 

liches, sonniges Wesen bald die Zuneigung aller Dorf¬ 

bewohner und der wenigen anderen Sommergäste, die 

meist aus älteren Ehepaaren mit Kindern bestanden. Als 

eines Abends ein Tanzkränzchen stattfand, war er das 

begehrteste Mädchen im Ballsaal und er machte sich 

die anderen Mädchen fast zum Feinde, die von den Bur¬ 

schen vernachlässigt wurden, alle wollten mit dem schö¬ 

nen Stadtfräulein tanzen. „Frieda“ war glücklich und 

konnte sich kein schöneres Leben vorstellen. 

Da kamen mit Anfang der zweiten Woche neue 

Sommergäste, darunter ein junges Mädchen, das erste 

weibliche Wesen, das auf Fritz einen großen Eindruck 

machte. Es war eine junge Dame aus derselben Stadt 

wie Fritz und sie hatte etwas an sich, was ihn sofort 

für sie einnahm. Auch sie hatte dankl.es Haar, Bubikopf 

und war ihm etwas ähnlich, nur hatte sie etwas ener¬ 

gischere Züge. Sie war von knabenhafter Schlankheit, 

hatte Fritzens Größe und eine etwas dunkle Stimme. 

Sie trug sich als „Marta Tänner“ ein und schloß sich 

bald, da auch sie allein war, an Frieda an. Bald waren 

sie die unzertrennlichsten Freundinnen, die man selten 

allein sah. Nur abends trennten sie sich, wenn schlafen 

gegangen wurde. Nach einigen Tagen machten sie einen 

Ausflug in die nächste größere Siadt, dort kaufte sich 

Frieda einen einfachen Sonnenschirm und allerlei Nötiges, 

auch weiße Schuhe. Marta war ihr dabei behilflich. 

Als sie gegen Abend heimkamen, zogen sie sich um 

und machten cs sich bequem. Frieda war gerade einmal 

zur Wirtsfrau gegangen, um sie um etwas zu bitten; 

unterdessen war Marta in Friedas Zimmer gekommen und 

da sah sie, daß ihrer Freundin großer Koffer offen 

stand. Neugierig sah sie hinein und entdeckte einen 

Herrenanzug. Eine plötzliche Eingebung durchfuhr ihren 

Kopf: sollte Frieda vielleicht auch gerne Männerkleidung 

tragen wie sie, sollte auch diese die rätselhafte Nei¬ 

gung haben, hier und da die Mädchenkleider abzustreifen, 

um sich als Herr zu kleiden? Sie selbst liebte die weib¬ 

liche Kleidung nicht besonders, und am liebsten wäre 

sie ein Mann gewesen. Schon als junges Mädchen daheim 

hatte sie manchmal einen Anzug ihres Vaters angezogen, 

die Eltern dachten sich nichts dabei, sie lachten darüber. 

End als sie in die Großstadt kam, wo sie eine Anstellung 

als Buchhalterin fand, war ihr erstes, daß sie sich einen 



Sportanzug machen ließ, den sie oft abends in ihrer Woh¬ 

nung trug. Aber einen richtigen Herrenanzug hätte sie 

zu gerne einmal angehabt. Ohne lange zu überlegen, 

riß sie ihre Oberkleider herunter und schlüpfte in den 

Männeranzug. Was für Augen Frieda wohl machen 

würde? Ob sie ihr böse war, daß sie so neugierig war 

und in ihren Koffer geschaut hatte ? Aber sie konnte 

nicht lange überlegen, denn es öffnete sich die Tür und 

herein trat Frieda mit erstaunten ßlicken. Marta eilte 

auf die Freundin zu und schloß die Erstaunte in die 

Arme. Dann nahm sie Frieda auf ihren Schoß und gab 

ihr einen kräftigen Kuß. Nun waren sie ja ein richtig¬ 

gehendes Liebespaar. 

Marta fragte die Freundin, 'ob sie ihr verzeihe, und 

diese erwiderte lachend, daß sie ihr keine größere Freude 

hätte machen können. Und in einer plötzlichen Auf¬ 

wallung nahm sie Marta in die Arme, legte ihr Köpfchen 

an der Freundin Schulter und sagte ihr, sie hätte ihr 

ein großes Geständnis zu machen: si,e sei nicht das, 

wofür sie sie halte. Erschrocken fuhr Marta auf, aber 

Fritz beruhigte sie sofort wieder, es sei nichts Schlim¬ 

mes, er müsse ihr nur gestehen, daß er kein Mädchen 

sei, sondern ein richtiger junger Mann, der sein Herz 

entdeckt hätte und nun der glücklichste Mensch auf der 

ganzen Welt wäre, da er sie liebe und hoffe, daß sie 

seine Liebe erwidere. 

Martha schlug ungläubig die Augen auf und lachte 

Frieda ins Gesicht. Ihre Freundin ein Mann? Da könne 

sie sich nicht helfen vor Lachen, vielleicht wäre sie 

gerne einer wie sie selbst, aber nie und nimmer glaube 

sie das Märchen. Da nahm Frieda die Perücke ab, und 

nun war das Staunen groß. Mit großen Augen sah 

Alarta auf die vor ihr stehende lach,ende Freundin mit 

dem hübschen .Bubenkopf, ja, nun mußte ,es doch wahr 

sein. Sie wurde über und über rot und schlug die 

Hände vors Gesicht, und das Weinen war ihr näh,er als 

das Lachen. Plötzlich sprang sie auf und wollte aus 

dem Zimmer, doch an der Tür besann sfe sich, in diesem 

Aufzuge konnte sie sich draußen nicht sehen lassen. Da 

nahm Fritz das Mädchen bei der Hand, führte sie zum 

Sofa und bat sie, sie möge sich setzen, er wolle ihr 

alles erzählen. Widerstrebend folgte Martha, und nun 

gestand er ihr sein Doppelleben und bat, sie möge ihm 

doch ein wenig gut sein. Da fielen Marta alle Vertrau¬ 

lichkeiten ein, dm sie mit ihrer Freundin ausgetauspht 

hatte und sie schämte sich, doch allmählich land sie 

wieder ihre alte, selbstbewußte Haltung, sie schüttelte 

ihre Befangenheit ab und fiel ihrem Fritz um den Hals. 

Sie gestand ihm, daß auch sie nicht mehr ohne ihn leben 

könne, sie sei glücklich, einen Menschen gefunden zu 

haben, der Verständnis für ihre Neigungen habe, da er 

ähnlich veranlagt sei und sie würde ihn immer nur gerne 

in den Kleidern sehen, in denen sie ihn kennen und 

lieben gelernt habe, ohne zu ahnen, daß das keine Freun¬ 

dinnenliebe sei. was ihr Herz entflammt hatte, sondern 

die richtige, echte, große Liebe zwischen zwei Menschen 

verschiedenen Geschlechts, zwischen Mann und Weib. 

Fritz richtete seine Frisur wieder her und deckte den 

Tisch, holte etwas zu essen und Wein, und Marta blieb 

in Fritzens Anzug bei ihm und sie feierten in v i'.lem 

Glück ihre Verlobung. Nun war Fritzens Sehnsucht be¬ 

friedigt, nun hatte er endlich ein Wesen gefunden, vor 

dem er sich als Weib zeigen konnte. Marta, die Fritz 

nun „Martin" nannte, hatte noch den Wunsch, ihren 

Verlobten auch einmal in Männerkleidern zu sehen. Dies 

konnte Fritz schnell erfüllen, er hatte noch einen zweiten 

Anzug mit. Er gefiel Marta sehr gut und immer wieder 

küßte sie ihn, aber sie meinte, in Frauenkleidern ge¬ 

fiele er ihr noch besser. Und nun machten sie aus, noch 

auf acht Tage in ein anderes Dorf zu gehen, wo nie¬ 

mand sie kannte. Dort wollten sie so leben, wie sie 

beide es ideal fanden, Fritz als Braut, Marta als Bräu¬ 

tigam. 

Sie fuhren mit der Eisenbahn noch ,ein Stüctc weite! 

ins Gebirge hinein. Ein leeres Abteil war glücklicher¬ 

weise bald gefunden, so daß Marta sich ungeniert um¬ 

kleiden konnte. Und so zogen sie nach Wiesental, wo sie 

noch eine Woche glücklich sein wollten. Als sie durch die 

Dorfstraße nach dem Gasthof schritten, schauten wohl 

die Leute dem jungen Mann mit den langen Haaren ver¬ 

wundert nach, doch „Martin“ machte energische Schritte 

und steckte eine ganz .ernste Miene auf, so daß sich 

die Verwunderung bald legte. „Frieda“ trippelte neben 

ihm her, wie es ein ,echtes junges Fräulein nicht besser 

tun konnte. Sie fanden ein hübsches Quartier und mel¬ 

deten sich an, indem sie ihre richtigen Namen nur ver¬ 

tauschten, und es ging alles ganz glatt ab. Vor Frem¬ 

den galt Fritz als Marta Tänner und Marta als Dr. ing. 

Fritz Weidiich, doch untereinander behielten sie ihre 

alten Namen bei. 

Sie verlebten nun die herrlichste Brautzeit. Jeder 

Mensch im Dorfe bewunderte das glückliche Paar, das 

immer Arm in Arm spazieren ging und das so lachende 

und sorglose Gesichter zeigte. Sie waren immer zu 

Späßen aufgelegt und waren bald die erklärten Lieb¬ 

linge der Dorfbewohner. 

Doch auch diese Zeit ging ihrem Ende zu und Fritz 

mußte wieder in seinen Dienst. Mart i ging mit in die 

Stadt zurück, um dort ihre letzten Urlaubstage zu ver- 

verbringen. Sie verabschiedeten sich abends von den 

Bekannten und Wirtsleuten, und als es am nächsten 

Morgen frühzeitig noch ganz finster war, sah niemand, 

daß aus Frieda wieder ein Fritz and aus Marlin eine 

Maria g worden war. So fuhren sie heim. 

Fritz ging wieder seiner gewohnten Beschäftigen,g 

nach. Er trat Marta jed >ii Tag. Abends besuchten sie 

einander und blieb Fritz einmal in seinem Alltagsanzug, 

dann bat Marta schmeichelnd, er möge sich doch wieder 

.als Mädchen kleiden. Verbrachten sie den Abend in 

ihrem Heim, dann stellte sie ihm ihre Garderobe zur 

Verfügung und Marta trug Fritzens Anzüge. Sie wagten 

sich mit der Zeit sogar abends ins Freie, und als die 

erste Ängstlichkeit überwunden war, machten sie so 

manchen Abendspaziergang. 

So genossen sie ihre Jugend und ihr G.ück ah Braut¬ 

leute fast zwei Jahre. Endlich beschl issen sie zu hei¬ 

raten, und nun sollte Fritzens schönster Traum zur Wahr¬ 

heit werden, dessen Erfüllung er immer lür etwas ganz 

Unmögliches gehalten hatte. Sie fuhren wieder nachv 

Wiesenthal, nach dem einsamen Gebirgdorf, wo s e schon 

einmal so glücklich waren. Marta hatte sicli e n schönes 

Brautkleid machen lassen. Und als sie zur Dorfkirch.e 

fuhren, trug Fritz das herrliche weiße Seidenkleid, einen 

schönen zarten Schleier und ein Myrthenkränzclien. 

Marta trug Fritzens Frackanzug. Sie hatten ihre Pa¬ 

piere getauscht und die Wirtsleute zu Trauzeugen ge¬ 

ixten. Und als das junge Paar unter den Klängen des 

Brautliedes aus „Lohengrin“ zum Altar schritt, ahnte 

niemand von allen den Leuten, welche die Kirche füllten, 

daß die herzige junge Braut .mit den rosig angehauchten 

Wangen und der glücklichen Miene in dem lieblichen 

Gtsichtchen Fritz Weidlich war, und daß in dem 

schmucken jungen Bräutigam Marta Tänner steckt,e. Sie 

wechselten die Ringe, der Pfarrer segnete sie, und sie 

sahen einander glücklich in die Augen. Und vor Frieda 

stieg in der Erinnerung ein Bild .empor: Sie sah die 

Braut, die sie einmal so' beneidete, nun war sie noch 

glücklicher als diese, und freudestrahlend sank sie ihrem 

jungen Mann, ihrem über alles geliebten Martin, dem 

sie all ihr Glück verdankte, an die Brust. Eine (so 

liebliche Braut hatten sie im Dorfe noch nie gesehen. 

Martin und Frieda wurden das glücklichste Paar aut 

Erden. Zwei Wochen genossen sie ihr junges Eheglück 

in dem schönen Orte, dann führte Dr. ing. Fritz Weidlich 

seine junge Frau heim in die Großstadt, wo sie sich 

ein reizendes Nest eingerichtet hatten. 



Hriefe,die inan der,Freundm‘ schreibt 
„Transsensible “ 

„Wo findet der heterosexuell veranlagte Transvestit 

seine Partnerin ?“ 

Diese in Nr. 25 der ..Freundin'' aufgeworfene Frage 

würde bestimmter lauten: „Warum findet der „hetero¬ 

sexuell veranlagte Transvestit“ so schwer eine Part¬ 

nerin?“ Denn diese Fragestellung bringt uns der Lösung 

in. F. näher. Einfach aus dem Grunde, weil es keine 

Sammelstelle für diese recht zahlreichen Menschen gibt, 

und eine solche fehlt wieder, weil ein fest umschrie¬ 

benes Losungswort — kurz gesagt — ein Xante für 

„solche Transvestiten“ fehlt, unter dem sie sich sammeln 

und finden könnten; denn daß das in der Überschrift ge¬ 

wählte Wortungeheuer nur eine ungenügende und dazu 

leicht irreführende Umschreibung ist, liegt auf der Hand. 
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Der au. diese Weise umschriebene Transvestit Ll 

ja in den weitaus meisten Fällen gar kein Transvestit in 

der allgemein üblichen Bedeutung; er legt gewöhnlich 

gar keinen besonderen Wert darauf, die Kleidung des 

anderen Geschlechtes zu tragen, sondern hierzu neigen 

viel häufiger echte Plomo.eroten der hier sogenannte 

Transvestit weist nur gewisse Charaktereigenschaften auf, 

die fast vornehmlich dem anderen Geschlecht zukommen, 

so z. 13. übernimmt hier schon bei Anknüpfung einer 

Bekanntschaft in der Regel der weibliche Teil vor¬ 

wiegend die Initiative. 

Für diese also fälschlich „Transvestiten“ genannte 

Personen gilt es, zunächst einmal das Losungswort zu 

finden, welches, wie ich glaube durch das Wort: 

„Transsensible" zweckmäßig ausgedrückt werden 

kann; dieses Wort prägt sich dem Gedächtnis leicht ein 

und dürfte auch schnell verstanden werden. 

Wenn unter diesem Stichwort Zusammenkünfte in 

Form von Klubs oder dergleichen arrangiert werden, 

dann werden auch die „Transsensiblen'' keine Ent¬ 

täuschungen oder Imgelegenheiten erfahren, sondern 

dürften auch sie dort ihr Glück finden. Zweckmäßig .er¬ 

scheint es, zunächst die entsprechenden Ankündigungen 

unter Bezugnahme auf diesen Artikel zu bringen, und 

für die Zusammenkünfte nicht männlich homoerotische 

Lokale usw. zu wählen, da mancher „Transsensibler“ Be¬ 

denken haben dürfte, solche aufzusuchen. 

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß auch 

„Transsensible“ naturgemäß im eigenen Interesse streng 

darauf sehen müssen, daß unsaubere Elemente aus ihren 

Reihen fortgehalten werden. 

IDr. med. E. G., Berlin. 

Kleine Anzeigen im „Freundschaftsblatt“ 
haben größten Erfolg! Jedes Wort 10 Pf. 

Nein 
Ich kann dich nicht lieben, 

Was quälst du mich so? 

Ich dulde dein Kommen, 

Es macht mich nicht froh. 

Du weißt, daß mein Sehnen, 

Mein innigstes Flehn, 

Auf blühenden Wegen 

Zu einer muß gehn. 

Und willst du mich zwingen? 

Das Wollen ist mein 1 
Was soll dieses Kämpfen — — 

Es kann ja. nicht sein! 

Stefanie Kern. 

☆ 

Erkenntnis 
Jeu habe m:t meiner Liebe gerungen. 

Scgru te s:c — und hab’ sie verflucht, 

IM ca immer hat sie mich wieder b.ezwungen, 

Immer hab' ich sie wieder gesucht. 

Denn du — du bist mir ins Blut gegangen, 

Du bist mein Leben, dein Eigentum, ich. 

Und all meine Sehnsucht, all mein Verlangen 

Kennt nur einen Namen 

Nennt ewig nur dich! 

Eva Petersen. 

Was die Freundin plaudert 
Was ist ein weibliches Decollete wert? 

Welchen Wert hat für eine Frau die Möglichkeit, 

ein ausgeschnittenes Abendkleid zu tragen? Diese schwie¬ 

rige Frage muß jetzt das Gericht in Rouen entscheiden, 

das in einer Schadenersatzklage der Schriftstellerin Ma¬ 

rie Laparccric, die bei einem Autounfall in der Nähe 

von Deauville im Jahre 1925 verletzt worden war, die 

Höhe der Ersatzsumme bestimmen soll. 

Frau Laparcerie begründet ihre Klage damit, daß 

ihre Schultern und ihr Plals 'durch den Unfall so entstellt 

worden sind, daß sie nicht mehr tief ausgeschnitten« 

Gesellschaftskleider tragen kann. Ihre Klage wurde 1925 

in der ersten Instanz anerkannt, aber vom Berufungs¬ 

gericht abgelehnt. Jetzt hat das höchste französische Ge¬ 

richt auf Revision der Klägerin zu ihren Gunsten ent¬ 

schieden und die Sache zur Festsetzung der Höhe der 

Entschädigung an das Gericht in Rouen zurückverwiesen. 



Das moderne Buch 
EROS. Roman von Annemarie Nathusius. Preis 

elegant geb. M. 2.50. 

Es ist irrig anzunehmen, daß dieses Buch nur einzig 

und allein geschaffen ist, die Sinne aufzupeitschen. Nein, 

dieses Buch soll uns zu tiefem Nachdenken zwingen, es 

will uns das komplizierte, zerrissene Seelenleben einer 

Erau im Kreise ihrer Liebhaber vor Augen führen, die 

an sie gekettet sind und an ihr und mit ihr zu Grunde 

gehen. 

Das Buch enthält Stellen von Duft und Weihrauch, 

Stellen heißer Gluten, verzehrender Feuer und Stellen 

voll Qualen, Zerrissenheit und Schmerz. 

Marie Luise, eine Frau der Gesellschaft, die als 

vielumworbene Sängerin der Menschheit ihre heißen 

Liebeslieder singt, geistvoll und sprühend, mit unruhig 

suchendem Blut, ist die Heldin d,es Romans. 

Der europäische Mann, der, wie sie sagt, nur den 

rohen Besitz kennt und der nicht w.eiß, daß eine Blume, 

ein Tanz, ein Kuß, ein Händedruck, .ein Blumenstrauß 

im Beisein der geliebten Person der Gipfel der Erotik 

bedeuten kann, stößt sie ab. Das ist di.e Tragik ihrer 

Liebe. 

I nter den vielen Männern, die durch ihr Leben ziehn, 

tritt der junge Halftan besonders hervor, den sie zu 

sich emporgezogen hat. In seiner Pagenliebe ist er ein 

ihr dienendes Geschöpf, dessen See.e nur ihr allein ge¬ 

hört. Eifersüchtig, sich seihst zerfleischend, wacht er 

über sie. Ihm zur Seite Sylvia, eine Malerin, mit der 

sie innige Freundschaft und Liebe verbindet. Diese Frau, 

groß und selbstlos, wartet auf sie, sie weiß, daß der 

'Lag einst kommen wird, wo sie nur ihr allein gehört. 

Der vielgestaltige Gott Eros treibt Marie Luise bald in 

die Arme der Freundin, bald in die Arme des .Mannes. 

Sie ist Herrscherin und Hingabe zugleich. Aber immer 

bleibt eine einzige ungestillte Sehnsucht in ihr. Durch 

ihre Träume zieht ein Bild aus der Kindheit l agen, ein 

steinerner Ritter mit herben Zügen. Sie weiß, daß einst 

der Tag kommen wird, wo ein Mann in inr Leben tritt, 

der seine Züge trägt. 1 nd .eines I ages steht er vor ihr 

als ihr Geschick. In ihm glaubt sie alles das vereinigt 

gefunden zu haben, was sich ihr, vielgestaltiger Gott 

ersehnt. Es ist etwas I ngekannt.es, Neues, was inr mit 

diesem Manne entgegentritt. Seine Liebe zu ihr ist so 

groß, daß er sie heiraten will. Doch nicht lange, nach 

Wochen unaussprechlichen Glückes b 1 i ht al.,es zusammen, 

denn Liebe ist nicht Sicherheit und Stillstand, wie sic 

sagt, sondern Gefahr und Bewegung. Die Scheiten ver¬ 

brannten. Nächtelang bleibt er auf der Jagd, nicht an 

diese Gefahr denkend. Er sieht nichts von ihren Queen 

und Kämpfen. Sie schreit ihre Not der \ erlassenheu 

in die Nacht hinaus und wieder sind es Halftan und 

Sylvia, in deren Armen s.e \ ergessenheit und Erlösung 

findet In den Armen Halftans, des Pagen, f.ndet er s e 

nichtsahnend eines Tages. Ha’ftan hat ihr Bett mit Rosen 

geschmückt. 

Ist Liebe nicht Vergessen, Verzeihen': \ on ihren 

heißen Gefühlen getrieben steckt sie bittend die I Linde 

ihrem Gatten entgegen. Nein, Liebe ist freue. Hart 

kommt es über seine Lippen. Eine wilde Qual schreit in 

seinen Worten, doch sie sieht nur die Härte. All ihr 

Stolz bäumt sich auf vor diesem nackten, brutalen, un¬ 

faßlichen Ende. ,,Nein, wir verstehen uns nicht mehr. 

Liebe ist keine Begrenzung, sie ist ein uralter wilder 

Instinkt, älter als die Sterne. Es rächt sich furchtbar 

an euch, daß ihr aus dieser gewaltigsten aller Freiheiten, 

aller dämonischen Kräfte ein Hausgerät machen wollt, 

über das man in jeder Stunde gebieten kann und das 

man in die Ecke stellt, wenn man es nicht mehr ge¬ 

braucht. Furchtbar ist die Rache, die der Gott an euch 

nimmt. Ich hielt den Schlüssel in der Hand, wir beide 

hätten durch die Pforte gehen können in das Paradies 

des Lebens. Du wolltest es nicht. Aber hüte dich. Die 

Revolution kommt. Die Befreiung kommt, und ihr werdet 

fortgefegt, alles Satte, Bürgerliche, wird fortgefegt. Ich 

gehe. Ich liebe dich, aber ich gehe. Leb' wohl.' — - 

,,Verfluch den Mann deiner Tage und Nächte, den Ty¬ 

rannen deines zuckenden Llerzens,“ das sind ihre Worte. 

Mit Sylvia nur allein will sie sein, und jubelnd und be¬ 

freiend liegt sie in den Armen ihrer Freundin. Zu den 

Menschen der wissenden Liebe, nach Indien, wollen sie 

reisen. Nach Madura pilgern zu den Tempeln der Weis¬ 

heit und Lebensflucht. Doch Halftan, den sie zurück¬ 

lassen wollen in Not, Haß und Verzweiflung, weiß, daß sie 

jetzt auch für ihn verloren ist, und so • vernichtet er ihr 

irrendes Leben durch einen Schuß seiner Pistole. 

,,Schlaf, nun stört dich nichts mehr, schlaf meine 

Süße, ich komme auch,“ seufzt er fassungslos. Sylvia 

aber malt sie, ihr ist, als sei sie nicht getrennt von ihr, 

der Geliebten, als halte sic sie am Herzen, denn ihre 

Liebe war die größte und stärkste, sie ging mit in eine 

andere Welt. — 

Elsbeth Killmer. 

* 

J'csus-Ia-Caille, Roman vom Montmartre von Fran¬ 

cis Carco. Preis brosch. 3.— M. 

Dieses eigenartige Buch, das gerade unsere Leser 

interessieren muß, ist .eine der bemerkenswertesten Er¬ 

scheinungen der Nachkriegszeit. Manfred Georg schrieb 

darüber im Berliner Tageblatt: „Hier entrollt sich ein 

Panorama pariserischer Allzumenschlichkeit, das grotesk 

und grandios mit seinem Gebirge von Laster und Me¬ 

lancholie den Horizont des Les.ers umstellt.“ 

* 

Lucien, Roman von Binet Valmer, deutsch von R. 1 fein. 

Preis brosch. 2.50, geb. 4.— M. 

Ein dem Pariser Sittenleben entnommener Roman 

voller Spannung. Im Mittelpunkt der Handlung steht 

ein homosexueller junger Mann mit allen Tugenden und 

Schwächen. Herrlich geschildert wird das Verpflanzen 

eines jungen Menschen in fremde Erde, das langsame 

Verdorren, Hinsinken bis zum . . . 

* 

Dir. Angelo von Erich Ebermayer. Brosch. 4. , geb. 

5.30 Mk. 

In drei erschütternden Novellen gestaltet hier ein 

junges starkes Talent, ein Kenner der menschlichen 

Seele, ein Beherrscher des Wortes das alte Lied seh¬ 

nender Liebe, das Problem des Eros, das seit Platon 

immer wieder die G.elster der Besten beschäftigt. 

Freundinnen! 
Ein Roman unter Frauen. 

Das bekannte Werk der Maximiliane Ackers i 1 neuer 

Auflage und reizender Ausstattung soeben erschienen. 

In Leinen M. 4.50. Zu beziehen durch den Friedrich 

Rudszuweit-Verlag Berlin S 14, Neue Jakobstraße 9. 

Achtung 1 Braunschweig! 
am 4. Februar MASKENBALL inr großen Saale 

des Restaurant ..l lr.ci", Sack 21, wozu alle Freunde und 

Freundinnen eingeladen s nd. 

Anschrift: Postlagerkarte 50, Braunschweig, Hauptpost. 

Alexander-Palais, Landsberger Straße 39 

Jeden Mittwoch 

GESELLIGKEITS ABEND mit TANZ 
für die Leserinnen und Leser der „Freundin“. 



Cale Dorian Gray 
BÜLOWSTRASSE 57 

Telephon: Kurfürst 6321 

ist und bleibt 

der intimelreffpunkt 
der 

vornehm. Damenwelt 
Jeden Freitag die be¬ 
liebten Damen-Elitetage, 
verbunden m.P/ogramm- 

wechsel der 

Bunten Abende 

Damenklub,Tatjana* 
jeden 

Mittwoch 
im 

Alexander-Palais, 
Landsberger Str. 39, am Alexanderplatz 

Saalpost — Bonbonregen 

Überraschungen 

Stimmungskapelle Eintritt 50 Pfg. 

Der Vorstand 

I Ortsgruppe Dresden 
6eselligkeitsverein „Eintracht“ 
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k. Eebruar 1928, abends 20,30 Uhr: 
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Im großen Saal: 2 verstärkte Kapellen 
Im kleinen Saal: Dresdner Vogelwiese 5f 
Karussell, Schieß- uud Würfelbude, Bar s; o- 
Eintrittspreis M. 6.—. — Vorverkauf £, 3 

findet nicht statt. U." 

Masken-, aber kein Kostümzwang. j- 

21, Februar, abds. 20.30 Uhr: Faschingfeier, Hotel 
Stadt Petersburg, an der Frauenkirche 8. Ein¬ 
trittspreis M. 2.—. 

Mitgliederversammlung, 11. Februar, Annensäle. 
Gäste willk., ab 22 Uhr: Ges. Zusammensein. 

Auskünfte über den Bund und dessen Veran¬ 
staltungen erteilt nur Lagerkarte 18. Dresden 24, 
anderwärts eingeholte Informationen sind meisl Irre¬ 
führungen von uns Fernstehenden oder ausge 
schlossenen früheren Mitgliedern. 

( ‘Damcnfefub j 
i des 5». f. U. | 

I TANZ I 
3eden Sonnabend | 

| ffitrmin-SäfG lIir I 
Kommandantenstr. 58-59 | 

Sonnabend, den 28.Januar § 

Itarncuaf in 3€ö(n 
Sonnabend, den 4. Februar 

Qr. ätlashenball 
nur für Damen | 

I Jetzt | 
auch jeden Mittwoch § 

| Damenabend § 
= in den g 

| tftrmin—Sälen j 
Kommandantenstraße 58-59 

Jubel — Trubel Bonbonregen — Humor 
Stimmung — Saalpost 
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Interessante Bücher! 
Ackers: Freundinnen. Roman unter Frauen Ln geb. Mk. 
B. Valmer. Lucien, Roman . . brosch. 2.50. geb. Mk. 
Goldmann: Üb. r d s Wt-sen d Umkleidungstriebes Mk. 
Peilow: Der krankhafte Verkleidungslrieb .... Mk. 
Troll: Das Weih und seine Kleidung.Mk. 
Döbli i Die beiden Freundinnen u. ihr Giftmord, Roman, 

geb. Mk. 
Eken: Mannweiber Weibmänner.Mk. 
Hartung: Homosexualität und Frauenemanzipation . Mk. 
Liebe reu: Aus den Erlebnissen einer Gleich- 

geschlechtl chliebenden.Mk. 
Moll: Berühmte Homosexuelle .... 
Rodenberg: Briefe an ein? Freundin 
Weirauch: Der Skorpion, Roman . . . 
Nathusius: Eros, Roman . 
Diderot: Die Nonne, Sittenroman .Mk. 
Nagel: Irrwege des Blutes, Novellen.Mk. 
Dumman: Sadismus.Mk. 
Edel: Sylvias Lhbesleben .geb. Mk. 
Sachrr-Masoch: Damen im Pelz, Novellen .... Mk. 

Musochism s und Ma toch'sten.Mk. 
Katharina II , Roman ...... .... Mk. 

v. Tresckow: Von Fürsten und onderen Sterblichen Mk. 

Zu beziehen gegen Voreinsendung des Betrages und Porto durch den 

Friedrich Radszu* eit-Yer!ag. Berlin S14, 
Neue Jakobstraße 9 

Postscheckkonto: Friedrich Radszuweit Berlin S 14, 151 122 Berlin. 
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Im FRIEDRICH RADSZUWEIT-VERLAG, Berlin S 14, Neue Jakobstr. 9, 
erscheinen folgende Zeitschriften: 

Blätter für Menschenrecht 
>4 tägig Montags. Bezugspreis: Im geschlossenen Brief 

monatlich Inland: o,8o M., Drucksache o,6oM. Ausland: 

r.oo M„ Drucksache o,8o M. 

Das Freundschafisblatt 
(Erscheint jeden Freitag.) Bezugspreis: Im geschlossenen 

Brief monatlich Inland: 1,50 M., Drucksache i,— M. 

Ausland: 2,30 M., Drucksache 1,30 M. 

Die Insel 
(Monatlich einmal.) Bezugspreis: Im geschlossenen Brief 

monatlich Inland: 0,70 M., Drucksache 0,60 M. Aus¬ 

land: 1,20 M., Drucksache 0,65 M. 

Die Freundin 
(Erscheint 14 tägig Montags.) Bezugspreis: Im geschlos¬ 

senen Brief monatlich Inland: 1,— M., Drucksache 

0,60 M. Ausland: 1,35 M., Drucksache 0.80 M. 



£l H 
Bund für Menschenrecht E. V., Sitz Berlin 

Geschäftsstelle: S 14, Neue Jakobstraße 9. 
Telefon: F. 7. Jannowitz 4545. — Postscheckkonto: Anschrift Friedrich Radszuvveit, Berlin 
Nr. 151 122. — Fahrverbindung: Alle Straßenbahnen und Autobusse, die den Spittelmarkt, 

Moritzplatz und Köpenicker Straße kreuzen. — Untergrundbahn: Inselbrücke. 

Jylotto: Rein die Hand, 
Blank die Vf affe. 
Offen das Visier! 

Zweck des Bundes: 
Kampf für Abschaffung des § 175. 

Kampf gegen die gesellschaftliche Ächtung der Homo¬ 

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. 

Adressen-Verzekhnis 
Adressen der Ortsgruppen mit direkter A schrift. Wei¬ 

tere Privat- und Lokal-Adressen im In und Auslande 

gegen Rückporto durch die Geschäftstelle. 

Berlin: fl erren-Abteilung: Dionstarr, Donnerstag, 

Sonnabend u. Sonntag: Alexander-Palais, Landsberger 

Straße 39. 

Damen-Abteilung: nur Mittwochs Alexander- 

Palais, Landsberger Straße 39. 

Vereinigung der Freund.e und Freundinnen: 

jeden Dienstag, Donnerstag, Sonnabend und Sonntag 

Alexander-Palais, Landsberger Straße 39. 

Religionsgemeinschaft: Willi. Graf, Berlin- 

Mahlsdorf, Melanchthonstraße 54. 

Braunschweig: Anschrift Postlagerkarte 50, Haupt¬ 

post. — Jeden ersten und dritten Sonnabend im 

Monat Ulrici-Restaurant, Sack 21. 

Breslau: Regelmäßige Versammlungen den r. und 3. 

Dienstag im Monat. Anschrift Lagerkarte 28, Bres¬ 

lau 4. 
Chemnitz: Anschrift Netzeband, Bismarckstr. 53, TL T. 

Düsseldorf: Restaurant „Zur Rheinfahrt“, Brücken- 

straße 13. 

Dresden: Anschrift Lagerkarte 18. Dresden A. 24. 

Frankfurt a. M.: Jeden Mittwoch in der „Lieder¬ 

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

mann, Lenaustraße 39 pt. Daselbst Bundesorgan 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. 

Liegnitz: Anschrift Postlagerkarte 3 Liegnitz. Zu¬ 

sammenkünfte Mittwoch und Sonnabend. 

Mannheim: Gregor Doll, H. 4. 10. 

Magdeburg: Jeden Sonnabend Restaurant „Unter¬ 

bär“. Geschäftsstelle: Paul Juhe, Blaue Beilstraße 10. 

Weimar: Jeden Sonnabend. Anschrift: Postlagerkarte 

28, Weimar, Hauptpost. 

Ausland: 
Schweiz: Freundschaftsbund. 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'/i Uhr. 

Telefon: Alexander 1706. 

. . Hier abtrennen! . 

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. 1. für Aufnahmegebühr folgt mit 

Zahlkarte — liegt bei. 

Vor- und Zuname: 

Geboren am: 

zu: 

Beruf: 

Adresse für Zuschrbten, 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. Zekend0rf, Wien. — Verlag: Friedrich Radszuweit. Berlin S 14. 
Druck: Zossener Buch- und Kirnstdruckerei Karl Meyer, Zossen 'Mark — Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Quellenangabe gestattet 
Im Falle höherer Gewalt wie Streik, Unruhen usw., hat der Besteller keinen Anspruch auf Lieferung der Zeitschrift hzw. Etekzahlur g 
des Abonnementsbetrages oder Veröffentlichung der Anzeige zu dun vereinbarten Ttimin. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin Witte. 


