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Die Augen der Ljnbiza 
Novelle von EV ESPER. 

Langsam zog der große Passagierdampfer „Navaka“ 

seine Furchen durch die Donau. Er kam vom Schwarzen 

Meer. Auf dem Sonnendeck herrschte reges Leben, denn 

bald sollte Viddin in Sicht kommen, die alte, türkische 

Stadt. 

Es war sehr heiß. Müde lag Ellen Sanders, eine junge 

Deutsche, im Liegestuhl. Sie hatte von ihrem ersparten 

Gelde eine Reise mit dem Dampfer von Regensburg 

bis ans Schwarze Meer gemacht. Nun war sie auf der 

Rückfahrt. 

Ellen war Waise und lebte von den Zinsen des 

väterlichen Vermögens. Im Gesang ausgebildet, sang sie 

auch hier und da einmal in Wohtätigkeitskonzerten. Das 

füllte ihr Leben aber nicht aus. Immer war sie einsam. 

Die vielen Vorschläge der Verwandten, zu heiraten, lehnte 

sie jedesmal schroff ab. Und doch war sie zur Liebe ge¬ 

schaffen. Ihr Äußeres, blond und zart, zog manchen 

Freier an. der nicht an ihr Geld dachte. Vor allen! 

wirkten ihre großen, meergrünen Augen. Wie sic so 

müde da lag und in den tiefblauen Himmel sah, war 

sie entzückend. Das schien auch eine tief verschleierte 

Türkin zu finden, denn sie ließ keinen Blick von Ellen. 

Ihre scharfen, herrischen Augen verschlangen förmlich 

Ellens Gestalt. Plötzlich stand sie auf und setzte sich 

auf einen leeren Stuhl an die Seite der jungen Deutschen. 

Ellen fuhr aus ihren Träumen empor und sah die Türkin 

überrascht an. Sie wußte vom Kapitän, daß die Türkin 

Ljnbiza hieß und ein großes Anwesen auf „Ada Kaleh“ 

besaß, jener noch türkisch gebliebenen Insel in der Donau, 

dicht am „Eisernen Tor“. 

Mit tiefer Altstimme fragte Ljnbiza Ellen in deutscher 

Sprache: „Wollen Sie sich auch Viddin ansehen ?“ 

Ellen antwortete, daß sie dort niemand kenne. 

„Das Schiff bleibt eine Nacht im Hafen von Viddin — 

ich besitze ein kleines Haus in der Stadt, wenn Sie sich 

mir anvertraucn wollen, um einmal eine Nacht auf den 

Dächern zu erleben, dann seien sie mein Gast.“ 

Zögernd gab Ellen Antwort. 

Ljnbiza, diese Unsicherheit erratend, rief den Kapi¬ 

tän und fragte ihn, ob er Fräulein Sanders raten würde, 

Ljnbizas Gast in Viddin zu sein. 

Lächelnd bejahte der Kapitän und fügte hinzu, eine 

bessere Gastfreundin könne Fräulein Sanders nicht finden. 

Die Nächte auf den Dächern der Häuser Viddins seien 

angenehmer als die in der dumpfen Schiffskabine. 

Erfreut legte Ellen ihre Hand in die Ljnbizas, zog 

dieselbe aber erschrocken vor dem festen Gegendruck 

zurück. Die Türkin aber verstand so lieb zu plaudern, 

daß Ellen nach einiger Zeit zutraulicher wurde. 

Endlich kam Viddin in Sicht. Ellen stand auf, um 

ihre Nachtwäsche zu holen. Ljnbiza hinderte sie daran 

und sagte, daß alles Nötige in ihrem Hause vorhanden 

sei. Sie nahm Ellens weißen Chiffonschleier und legte 

ihr denselben über Kopf und Gesicht. Erstaunt sah 

Ellen auf. 

„Es ist besser so,“ sagte Ljnbiza bestimmt. 

Dann legte sie ihren Arm leicht um Ellen und führte 

sie die schräge Schiffsplanke herunter. Mit tiefen Ver¬ 

beugungen kamen zwei Türken a . f sie za, eine Wagentür 

öffnete sich, und schon rollte der Wagen davon. Nicht 

lange, dann hielt er vor einem Gartentor. 

Sie schritten durch einen Garten auf ein weißes 

Haus zu. Es ging eine Treppe hinauf, eine 'Tür öffnete 

sich und Ellen stand in einem Zimmer, das mit allem 

orientalischen Luxus ausgestattet war. 

Ljnbiza zog einen Vorhang auseinander und bat Ellen, 

eins der vielen leichten Gewänder überzuwerten. 

Ellen stand wie berauscht. War das ein Märchen aus 

„Tausend und einer Nacht“? Mit zaghaften Schritten 

ging sie auf alle die reichen Gewänder zu. Das glänzte 

in Seide, Tüll und Gold. — Lange stand sie davor und 

wußte nicht, was sie wählen sollte. 

Da hörte sie hinter sich Ljnbizas dunkle Stimme: 

„Nun, schöne Ellen, haben Sie noch keinen Entschluß 

gefaßt ?“ 

Erschrocken sah Ellen sich um. Was war das ? Sie 

sah eine große Gestalt in goldgelber Seide, mit langen 

türkischen Beinkleidern. Und Ljnbizas Gesicht: Scharfe 

Züge, glattes, blauschwarzes Haar und harte, fast 

stechende und drohend blickende schwarze Augen. Ohne 

noch ein Wort zu verlieren nahm Ljnbiza ein zartes, 

weißes Gewand und legte es auf ein Polster. Dann ging 

sie auf Ellen zu, streifte ihr das blaue Reisekleidchen ab, 

nötigte sie auf ein Polster und zog ihr Schuhe und 

Strümpfe aus. Dann warf sie ihr das zarte Gewand über. 

Ellen war so benommen, sie ließ alles mit sich geschehen. 

Dann nahm Ljnbiza sie wieder in den Arm, ging mit ihr 

hinaus, eine schmale Treppe hinauf. Sie standen auf 

dem Dach des Hauses. 

Inzwischen war es Nacht geworden, nur der Mond 

stand als große Scheibe am Himmel und verbreitete 

eine Helligkeit, fast wie am Tage. Auf dem Dache 

blühten die herrlichsten Blumen. In der Mitte des Daches 

lagen viele buntseidene Polster. 

Ljnbiza führte Ellen dorthin, ließ sich nieder und 

zog Ellen in die weichen Kissen: „Machen Sie es sich 

recht bequem,“ bat sie, „hier bleiben wir die Nacht.“ 

Als sie lagen kam ein Mädchen und brachte Kaffee, 

kandierte Rosen, Früchte und Zigaretten. Ljnbiza bot 

Ellen von allem an. Süße Musik ertönte hinter einem 

Rosenstrauch. Von den andern Dächern kam Antwort. 

„Was ist das?“ wunderte sich Ellen. 

„Das sind Mädchen, die Tamburizza spielen.“ 

Ellen lag in grün seidenen Polstern, aß Früchte, hörte 

die Musik und träumte vor sich hin. — Sie konnte es 

nicht fassen, S0‘ schön war alles. Auf allen Dächern sah 

sie F'rauen in den weichen Polstern liegen. 

Alles gefiel ihr — nur das Gesicht Ljnbizas nicht. 

Ihre tiefe Altstimme hörte sie gern. 

'Langsam wurde Ellen müde. Ljnbiza gab ihr noch 

eine Zigarette. Mechanisch rauchte Ellen ein paar Züge, 

dann entfiel sie ihrer Hand. Ljnbiza nahm eine seidene 

Decke und breitete sie über Ellen. Regelmäßige Atem¬ 

züge kündigten an, daß Ellen fest schlief. 

Ljnbiza beugte sich über sie, ein heißes Funkeln 

kam in ihre Augen. Leise strich sie über Gesicht und 

Haare der Schlafenden. Immer mehr näherte sich ihr 

Gesicht dem Munde der Ruhenden, leise Worte in 



eintöniger Weise murmelnd. Dann legte sie leise ihre 

Lippen auf Ellens Mund — lange, immer wieder trieb 

sie dasselbe Spiel. Dann krampfte sie die Hände inein¬ 

ander und stöhnte: 

„Ich kann nicht mehr, es ist genug. Du gehörst nun 

doch mir, es gibt kein Zurück mehr für dich, Ellen.“ 

Sie legte sich in die Polster zurück und sah auf die 

Schlafende. 

Sobald der Tag graute, strich sie leise über Ellens 

Gesicht und sagte: „Wach auf!“ 

Schlaftrunken öffnete Ellen die Augen und sah ver¬ 

wirrt um sich. 

Lächelnd beugte sich Ljnbiza zu ihr hernieder und 

sagte: „Wir müssen zum Schiff aufbrechen, ehe die 

Morgenröte kommt. Es wird ein heißer Tag.‘ 

Ellen richtete sich hoch auf und flüsterte: „Musik, 

Rosen, Mondschein, wo war ich nur?“ 

„Sie haben eine Nacht auf den Dächern Vidüins ver¬ 

lebt, nun gehen wir auf das Schiff zurück und fahren 

nach Ada Kaleh.“ 

„Ada Kaleh,“ murmelte Ellen. 

Wie schwer waren ihr nur die Glieder. Ada Kaleh, 

was wollte sie auf Ada Kaleh ? Wenn Ljnbiza so sagte, 

mußte es wohl wahr sein. Ihr war, als kannte sie auf 

der ganzen Welt nur Ljnbiza. 

Mädchen kamen und brachten Mokka in kleinen 

Schalen, dazu gab es Weißbrot und Früchte. Ein an¬ 

deres Mädchen kam und brachte einen großen, weißen 

Schleier. Ljnbiza hüllte Ellen hinein, führte sie die Treppe 

hinunter, wieder in den Wagen und fort ging es zum 

Schiff. 

(Schluß folgt.) 

Frauen untereinander 
Von IRENE von BEHL AU. 

Als Maria die letzten Vorbereitungen beendet hatte, 

überfiel sie eine tiefe Mutlosigkeit. Wozu war das alles, 

was sollte das alles ? Gestern noch, auch vorhin noch, 

hatte sie sich wie ein Kind auf diesen Abend gefreut, 

an dem sie nach langer Zeit alle die lieben Freun¬ 

dinnen von einst Wiedersehen sollte. Und nun? Warum 

hatte sie sich so von ihrem Gefühl beeinflussen lassen, 

warum war sie nicht allein geblieben? Ja, sie fühlte sich 

einsam, so grenzenlos verlassen, seit sie wieder in dieser 

Stadt war, von der sie damals so glücklich gegangen war. 

Da hatte sie dann an die Freundinnen von einst ge¬ 

schrieben und sie alle für heute eingeladen. Jetzt reute 

es sie fast, denn sie wußte, daß alles zuletzt doch mit 

Enttäuschungen enden mußte. Aber nun war es zu einer 

Absage zu spät. Mochten sie kommen. Und ,ein leiser, 

kleiner Hoffnungsfunke glimmte auf: vielleicht kam auch 

'Lore, die süße blonde Lore, die sie zwar nicht her¬ 

gebeten hatte, w,eil sie im Zorn auseinandergegangen 

waren, die aber durch die anderen Freundinnen von ihrem 

kleinen Abend erfahren haben konnte. Ja, wenn Lore 

käme . . . 

Die Klingel schrillte. Maria öffnete, strahlend und 

lächelnd traten Mia und Lu ein, Maria herzlich begrüßend. 

Der behaglich und geschmackvoll eingerichtete Raum 

wurde bewundert, die bunte Tafel fand Beifall, und Ma¬ 

ria selbst war natürlich noch jünger und noch schöner 

als damals. Eine Flut von Fragen stürmte auf sie ein, 

bis es wieder klingelte, noch einmal und abermals klingelte 

und sie dann endlich alle beisammen waren. Es war 

ein fröhliches Wiedersehen. 

Maria sah von einer zur anderen, während sie plau¬ 

derten, tranken, das Grammophon spielen ließen und 

fröhlich waren. Mit der kleinen Lu hatte sie einstmals 

so etwas wie Freundschaft verbunden. Was war es nur, 

das sie trennte? Heute gefiel sie ihr wieder sehr gut in 

ihrer Jungenhaftigkeit und mit dem schelmischen Ge¬ 

baren . . . 

Was war nur mit Mia? Die sah sie ja so sonderbar 

und lange an, als hätte sie ihr etwas zu sagen. Da fiel 

ihr ein, daß irgend jemand ihr einmal erzählt hatte, 

Mia liebte sie. Maria hatte damals darüber gelächelt, 

heut wurde sie bei dem Gedanken ernst. Niemals hatte 

sie ihre Einsamkeit so stark empfunden wie jetzt, ange¬ 

sichts der lachenden und fröhlichen Mädchenschar. 

Maria fühlte einen zarten Kuß auf ihrem Nacken, der 

sie erschauern ließ. Sonja stand hinter ihr, ein Wein¬ 

glas in der Hand, mit einem eigentümlichen Flackern in 

den Augen. Maria erbebte. Es war schon lange her, daß 

ein Frauenmund sie geküßt hatte . . . 

Man hatte ein Gesellschaftsspiel arrangiert. Lisa 

mußte mit verbundenen Augen einherlaufen und jemand 

haschen. Der wurde dann ihr „Mann“, und eine ima¬ 

ginäre Trauung fand statt. Maria hatte zugehört, ohne 

den Sinn der Erklärung zu erfassen. 

Ihre Gedanken waren abwesend, nach all den vielen 

einsamen Stunden fand sie sich unter den Men¬ 

schen nicht zurecht. Plötzlich fühlte sie sich .ergriffen, 

unter dem Jubel der anderen zur Kommode geschleift, 

die man als Altar hergerichtet hatte und dann wurde 

sie getraut. Lisa war ganz ernst, und als sie gefragt 

wurde, ob sie sich immer liehen und treu sein wollten, 

antwortete sie mit einem feierlichen „Ja!“ und küßte 

Maria, heiß und innig. 

Matja fühlte etwas Beseligendes sie durchströmen, 

wie ohne eigenen Willen ließ sie alles gschehen. Als 

das Spiel dann lange beendet war, da fühlte sie noch 

immer die Lippen der anderen auf ihrem Munde brennen, 

und es war ihr, als sei sie nun tatsächlich mit Lisa ver¬ 

bunden. Als ihre Augen die Freundin suchten, sah sie, 

daß Sonja deren Hand ergriffen hatte und daß der 

Widerschein eines großen G.ückes auf ihren Gesichtern 

lag. Da durchzog ein weher, unsagbarer Schmerz die 

Brust der schönen Frau. 

Es war spät geworden. Lisa und Sonja gingen zu¬ 

erst, engumschlungen, glücklich. Dann verabschiedeten 

sich Lu und Mia. Lu sagte: „Du wirst uns doch hoffent¬ 

lich auch mal besuchen, Maria, wir wohnen doch jetzt 

zusammen. Ach, das hauen wir dir noch gar nicht ge¬ 

sagt? Doch, schon seit einem Jahr. Und ob wir glücklich 

sind! Also du kommst, nicht wahr ?“ 

Wieder zerbrach etwas in Maria. Wie dumm, dachte 

sie, daß dich das überrascht, hast du es denn nicht 

geahnt ? 

Dann gingen auch die letzten Gäst.e. Eine Frage 

quälte Maria. 

„Ihr kommt doch bald wieder, gelt,“ fragte sie, „und 

dann — dann bringt doch auch Lori mit, Lori war doch 

meine Freundin, ihr wißt es ja. Ihr habt mir überhaupt 

nichts von Lori erzählt. So gar nichts. Wolltet ihr mir 

nicht wehe tun? Ach, es war ja dumm von mir, sie 

einfach gehen zu lassen, so wegen nichts. Ich habe es 

schon so oft bereut, vielleicht wird doch noch- alles gut. 

Ich habe sie ja lieb gehabt,“ fügte sie leise hinzu, 

„und sie hat mich doch auch geliebt . . .“ 

„Ja, weißt du denn nichts, Maria,“ sagte eine be¬ 

klommene Stimme, „wir dachten, daß du ,es längst er¬ 

fahren hattest. Die Lori . . . ja, die hat sich s,ehr ge¬ 

bangt nach dir, und als. du fortzogst und sie nie eine 

Nachricht von dir bekam, da, ist sie . . . da ist sie —■ 

ins Wasser gegangen.“ 

Als Lisa Maraun am nächsten Morgen ihren ver¬ 

gessenen Schirm abholen wollte, wurde ihr nicht ge¬ 

öffnet. Ein sonderbarer und süßlicher Geruch drang durch 

die Brieföffnung der Tür. Polizisten, die gewaltsam ein¬ 

drangen, fanden am Boden eine leblose Frau. Maria 

Lohns hatte noch in der gleichen Nacht ihrem Leben ein 

Ende bereitet. 



Wandlung im Westen? 
Durch das Liebesieben der englisch-amerikanischen 

Welt geht ein kultureller Zug, der bei tieferer Betrachtung 

dem homoerotischen Gedanken recht förderlich ist. Jeder 

sucht im anderen Menschen nicht das gegensetzliche, 

sondern das gleiche Wesen zu finden, nicht nur seelisch, 

sondern auch in der körperlichen Konstitution. So ist es 

eine fast allgemeine Erscheinung geworden, daß der Ame¬ 

rikaner nicht eine Frau liebt, die man gemeinhin als frau¬ 

lich zu bezeichnen pflegt, ihn ziehen vielmehr vermänn¬ 

lichte Formen bei der Frau an, also Schlankheit und 

feste und flache Körperformen. Umgekehrt die Amerika¬ 

nerin. Ihr Held ist durchaus kein männlicher Typ, viel¬ 

mehr ein solcher, der bartlos ist, weiche Haut, möglichst 

ein schmachtendes Auge, Locken und Gefühl besitzt. 

Der Mann also sucht die männliche Frau, die Frau den 

mädchenhaften Mann. Sollte es nur eine Modetorheit in 

der Liebe sein, oder sollte dem doch eine versteckte 

Erotik zugrunde liegen, welche auf diese Weise einen 

Ausweg sucht ? Denn da der Amerikaner beiderlei Ge¬ 

schlechts sich stets einem Menschen anschließt, bei dem 

die Merkmale des gegensätzlichen Geschlechts nicht so 

stark ausgeprägt sind, wird es nicht verwunderlich er¬ 

scheinen, wenn sich dies auch eines Tages in der Nach¬ 

kommenschaft auswirkt. Schon seit langem wissen wir 

ja, daß der Amerikaner die schießende und hosentragende 

Wild-West-Reiterin bewundert. Und sie wiederum liebt 

den weichen, knabenhaften Mann, den sie bemuttern kann, 

mit dem sie als Kameradin verbunden ist, mehr als 

um des eigentlich Geschlechtlichen willen. 

Die Homosexualität wird im englisch-amerikanischen 

Kulturkreis zwar stark verabscheut, aber die gekennzeich¬ 

nete Tatsache zeigt deutlich einen homoerotischen Zug 

im amerikanischen Liebesieben. Es ist ja auch gar nicht 

nötig, daß der Amerikaner oder die Amerikanerin bewußt 

der gleichgeschlechtlichen Liebe huldigt, denn das andere 

Geschlecht erfüllt ja schon im Äußeren alle Wünsche des 

eigenen. 

Diese Tendenz im amerikanischen Liebesieben wird 

vermutlich noch eine Verstärkung erfahren, denn die 

äußere wie auch innere Annäherung oder Gleichmachung 

der Geschlechter wird durch die Zivilisation stark be¬ 

günstigt. Dazu kommt, daß die geistige Überlegenheit 

nach und nach auf die Frau übergeht, die in Amerika 

allein noch freie Zeit hat, sich mit geistigen Dingen zu 

beschäftigen. 

Bereits in der amerikanischen Jugend zeigt sich die 

Annäherung der Geschlechter. Das breitschultrige, 

schmalhüftige amerikanische Knabenmädchen hat Sehn¬ 

sucht nach einem weichgesichtigen, mildäugigen, lang¬ 

haarigen, gelehrigen Mädchenknaben. Und was sich hier 

unter der Jugend anspinnt, führt die Zeit weiter. Weil auf 

diese Weise kein Unterschied zwischen den Geschlech¬ 

tern besteht, als lediglich der Verschiedenheit der Ge¬ 

schlechtsteile, so ist es nicht von der Hand zu weisen, daß 

man eines Tages auf diese V erschiedenheit keinen W.ert 

mehr legt und die gleichgeschlechtliche Liebe ihren öffent¬ 

lichen Einzug in den englisch-amerikanischen Kultur¬ 

kreis hält. Dr-, Zenon. 

Du Seele! 
Wir gingen durch eine kleine Stadt, sahen viele 

Kirchen und waren still vor dem Zauber einer zierlichen 

Silbermadonna. Die Luft duftete nach Weihrauch und 

verlöschenden Kerzen. Der weißhaarige Führer zeigte 

einen alten Schrein. Schmuck und Kostbarkeit dieser 

Kirche. Wundervolle Schnitzereien. 

Heute denke ich an ihn. Wie dieser Schrein das 

Heilige, so umgibt der Körper meiner liebsten Frau die 

Seele. 

Nein, nicht ein Schrein: mehrere sind es — einer 

umschließt den anderen. Schwer, sehr schwer sind sie 

zu öffnen. Liebe, Geduld, Vertrauen heißen ihre Schlüssel. 

Mögen dunkle Stunden kommen, ich habe das Heilig¬ 

tum deiner Seele erblicken dürfen! 

Sein Glanz leuchtet, heilt und läßt mich das Knie 

vor dir beugen. 

Eva Petersen. 

Was die Freundin plaudert 
Eine ganze Familie von Transvestiten. 

Vor einiger Zeit nahm sich in Berlin ein 

Mann namens Erdmann Grunewald, Winterfeldstraße 

wohnhaft, das Leben, indem er sich mit Luntinal ver¬ 

gütete. Das Absonderliche an diesem Fall ist, daß nicht 

nur dieser Mann immer in Frauenkleidern herumlief, 

sondern daß auch seine Geschwister alle in gleicher 

Weise veranlagt sind. Seine Schwestern gehen in Männer¬ 

kleidern, die Brüder in Frauenkleidern. Die Eltern sind 

dagegen vollkommen normal veranlagte Menschen. 

* 

Ein Opfer der „heiligen Therese". 

ln Prag- hat der Selbstmordversuch ein,es jungen Mäd¬ 

chens großes Aufsehen .erregt. Die 27jährige Tochter 

eines Olmützer Stadtarztes sprang in Prag, wo si.e zu 

Besuch weilte, vom dritten Stock in die Tiefe. Sie blieb 

zum Glück auf einem Glasdach liegen, .erlitt aber immer¬ 

hin schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf. 

Die junge Dame war bis vor kurzem überaus lebens¬ 

lustig und wurde sehr umschwärmt. Vor einigen Wochen 

widmete sie ihr Inter,esse ausschließlich den Vorgängen 

in Könnersreuth und las die gesamte Literatur über 

das Phänomen Therese Neumann. Allmählich wurde sie 

schwermütig und eines Tages .erklärte sie, daß sie sich 

vom Teufel verfolgt fühle. Ihr Vater schickte sie nach 

Prag zu einer Tante mit dem Auftrag, .einen Nervenarzt zu 

konsultieren. Das Mädchen ging jedoch nicht zum Arzt, 

sondern unternahm einen Selbstmordversuch. 

* 

Geheimnisvoller Leichenfund. 

Mit der Aufklärung eines geheimnisvollen Leichen¬ 

fundes, der in der Spree vor dem Grundstück Bundes¬ 

ratsufer 5 im Tiergarten gemacht wurde, ist die Berliner 

Kriminalpolizei zurzeit beschäftigt. Passanten sahen trotz 

der Dunkelheit im Wasser einen menschlichen Körper 

treiben. Polizeibeamten und Schiffern gelang es, den 

schaurigen Fund, zwei zusammengebundene weibliche 

Körper im Alter von etwa 30 Jahren zu bergen. Die 

Leichen müssen schon längere Zeit im Wasser gelegen 

haben. 1 mzweifelhaft liegt ein gemeinsamer Selbstmord 

vor. Bisher war es nicht möglich, die Personalien der 

beiden Toten festzustellen. Die Leichen wurden beschlag¬ 

nahmt und in das Schauhaus gebracht. 
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Der Transvestit 
Die Liebe und Güte verkörpert das Weib 

In zarter Schönheit an Seele und Leib. 

Du göttliches Wesen, ich bete dich an! 

O war ich kein „Mann“! O könnt' ich dir gleichen 

Der vollendete Transvestit. 

Die homosexuelle Frau und ihr Beruf 
Die heutige Gleichstellung beider Geschlechter er¬ 

öffnet der Frau immer mehr Berufe, in denen sie sich 

entfalten kann. Nicht nur allein die, denen das Schick¬ 

sal günstig war und durch langjähriges Studium Wege 

zu den höchsten Steden hinauf ermöglicht, können einer 

Zukunft entgegensehen, sondern auch für diejenigen, die 

im kleineren schaffen müssen, stehen weitgehendste 

Existenzmögiichkeiten offen. Sich nach und nach zu ver¬ 

vollkommnen, zu entwickeln, das muß das Bestreben jeder 

Frau sein. Kurse mannigfacher Art, Bücher usw. geben 

ihr diese Möglichkeit, sich immer mehr Kenntnisse zu 

verschaffen, die ihr beruflich, aber auch für das private 

Leben nützen. Bedauerlich ist, daß, wo es so unzählige 

Berufe gibt, die der heutigen Frau offen stehen, 

immer noch so viele Eltern ihre Kinder in Berufe hinein¬ 

drängen, die jeder Überlegung spotten. Ich denke dabei 

an die Ärmsten, die täglich hinter der Schreibmaschine 

sitzen, ohne die Möglichkeit geistiger und körperlicher 

Ausspannung zu haben. Welche Verluste von Nerven - 

kräften, wie schädlich für Körper und Geist. Ausgenutzt, 

ausgesaugt. Wie jammervoll! Gerade den Frauen, denen 

die Berufsfrage zur Lebensfrage geworden ist, soll man 

ganz entschieden abraten, solche Berufe zu wählen. Freude 

am Beruf zu haben ist eine dringende Notwendigkeit, um 

die Nerven frisch zu erhalten. Nervosität ist doch nur 

der Ausdruck innerer Vorgänge, in diesem Falle durch 

die Unlust am Beruf hervorgebracht. Was jammern d.e 

Eltern, daß ihre Töchter nichts weiter mehr kennen, wie 

,.außer dem Haus verbringen", ein Hineinstürzen in die 

schändlichsten Vergnügungen nach der Arbeitszeit. Es ist 

dies doch nur ein Sich-betäuben-wollen, ein Abschütteln 

für Stunden, ein Vergessenwollen ihrer Arbeit. Wer seinen 

Beruf liebt, wem er das bringt, was sein Inneres ver¬ 

langt, der weiß nichts von all’ diesem, der ist vollauf 

ausgefüllt, und seine Freuden sind anderer Art als die 

genannten. Bei vielen Frauen von heute, die sich damit 

Muß hart immer scheinen, nie weiblich und weich. 

Und doch hab' ein Herz ich, dem Frau’nherzen gleich. 

Meine Seele fühlt weiblich in Freude und Leid; — 

Muß scheu sie verbergen im männlichen Kleid. 

Doch fällt diese Hülle, so grau und so schwer, 

Und geh’ ich im Frauengewande einher, 

Dann darf ich sie zeigen, klar schaut sie euch an, 

Frei wird da die Seele, streift von sich den „Mann“! 

Drum bin ich nur glücklich im Frauenkleide, 

Dann find’ ich mich selbst, hab’ am Leben erst Freude, 

Es mildert das Leid der gequälten Natur. — 

Doch meine Sehnsucht verlacht man nur. 

Und niemand versteht mich! — Das Frauenkleid 

Ist Ausdruck meiner Persönlichkeit! 

Ein jeder folgt seinem Glücke allein. 

Nach meiner Bestimmung laßt glücklich mich sein! 

Tilly Heyne. 

abfinden, unverheiratet zu bleiben, weil sie wissen, daß 

die Ideale doch meistens in der Ehe zerfallen, ist die 

Berufsfrage genau so wie bei der homosexuellen Frau 

eine Lebensfrage geworden. Deshalb ist eine Umstellung 

im Beruf dringend nötig, wenn er ihr keine Entfaltungs¬ 

möglichkeit bietet oder wenn sie vermeiden will, daß bei 

ihr in späteren Jahren das eintritt, was bei vielen Ange¬ 

stellten der älteren Generation zu bemerken ist, nämlich 

ein verfehltes Berufsleben. Bestände zwischen Elfern und 

Kirndern mehr seelisches Verstehen, mehr Vertrauen, 

mehr Überlegung bei der Wahl der Berufe, so wäre viel, 

viel Leid oft gespart. 

Wie würde sich das ganze weitere Leben dieser jungen 

Menschen oft so ganz anders entwickeln. Etwas kauf¬ 

männische Kenntnisse soll sich ja jeder erwerben, die Zeit 

erfordert dies, aber es ist doch absolut nicht nötig, daß 

man Jahr um Jahr hinter der Schreibmaschine sitzt und 

Zahl um Zahl an sich vorüberziehen sieht, letzten Endes 

selbst zu einer geworden. 

Betrachten wir uns einmal die vielen andern Berufe, 

die der Frau offenstehen, die unzähligen sozialen Berufe 

mit ihren Entfaltungsmöglichkeiten, die vielen kosten¬ 

losen Kurse mannigfacher Art. Dann die Berufe: Post¬ 

fach, Gärtnereien, Baumschulen. Der weibliche Guts¬ 

inspektor an der Spitze usw. Die Goldschmiedin, Deko¬ 

rateurin, Photographin. Das vielseitige Kunstgewerbefach, 

Baufach usw. Alles Berufe, die keine langjährigen teuren 

Studien erfordern und auch der Frau aus kleinen An¬ 

fängen heraus den Weg zur Selbständigkeit nach oben 

bahnen. Selbstverständlich sind unermüdliches Schaffen, 

Streben und Ehrgeiz nötig. Darum heraus, Ihr Frauen, 

ob ihr nun hetero- oder homosexuell seid, sucht euch 

einen Lebensberuf zu erschaffen, eine Existenz zu grün¬ 

den. Haltet Einkehr in euch. Macht Gebrauch von euren 

geistigen Fähigkeiten. 

Und wenn irgendwo eine hinter der Schreibmaschine 

tagein, tagaus im ungeliebten Beruf, vielleicht auch noch 

all’ ihrer Entfaltungsmöglichkeit beraubt, ihres Lebens 

unfroh ist, so soll ihr gesagt sein, daß es für einen geistig 

regen Menschen nie zu spät ist, den Beruf zu wechseln, 

daß sie es ganz allein in der Hand hat, ihr kümmerliches 

Dasein eines Tages von sich zu werfen, sobald sie sich 

durch Abendkurse, Bücher usw. für eine andere Tätig¬ 

keit vorbereitet hat, die sie bei Gelegenheit aufnehmen 

kann, ohne daß es ihr schwer fallen wird, sich in diese 

Neuerung einzufinden. Elsbeth Killmer. 



Briefe,die man der ,jF reundin schreibt 
Liebe Freundin! 

Viel, sehr viel Papier wird vollgeschrieben Liber das 

Wesen und Empfinden des Transvestiten. Viele gelehrte 

Leute, Männer und Frauen, geben das Beste ihres Wissens 

her, um unser Gefühl zu zergliedern. Manches ist richtig, 

vieles sind Vermutungen und Schlüsse, die aus diesen Ver¬ 

mutungen gezogen sind. 

Der Trieb, Kleidungsstücke des andern Geschlechts 

zu tragen, äußert sich in so mannigfacher Art. daß von 

einer Norm kaum zu sprechen ist. Ich möchte einen 

kleinen Beitrag zu diesem Thema liefern, der in seiner 

Art nicht das Alltägliche streift. 

Meine Veranlagung hat sich von meiner frühesten 

Jugend bis heute nicht im Geringsten geändert. 

Ich war etwa sieben Jahre alt, als sich mit einemmal 

der Trieb bei mir einstellte, mich als Mädchen zu kleiden, 

und das auch wieder in einer besonderen Richtung. Zir¬ 

kus, Variete und Ballet stellten meine Modelle in bezug 

auf Kostümierung. 

Mit allen Mitteln suchte ich mir die dazu nötigen 

Kleidungsstücke zu beschaffen. Mit langen Strümpfen 

fing es an, mein festgeschnallter Gürtel mußte fürs erste 

das Korsett ersetzen, denn schon damals konnte ich meine 

Taille nicht dünn genug bekommen. Doch mein ganzes 

Sehnen richtete sich dahin, mich als Artistin zu kleiden. 

Trikots, Korsetts, seidene Strümpfe und kurze Röck- 

chen waren meine Ideale. Sie zu beschaffen war natürlich 

mit Schwierigkeiten verknüpft. Das hauptsächlich von 

mir vergötterte Kleidungsstück, das Korsett, lieferte mir 

erst unfreiwillig (ich lieh mir es, ohne ihr Wissen) meine 

Erzieherin, zu der ich mit meinem zwölften Jahr kam. 

Heimlich, abends, schlich ich mich in ihr Ankleide¬ 

zimmer und versorgte mich für die Nacht mit feinen 

seidenen Strümpfen, Wäsche usw. 

Die Seligkeit, mit der ich zum erstenmal den Druck 

des festgeschnürten Mieders empfand, als ich in kurzem 

Röckchen, schwarzseidenen Strümpfen vor dem Spiegel 

stand und sich meine Taille leise bog, kann ich 

nicht beschreiben. Sie kann eben niemand verstehen und 

noch viel weniger jemand schildern, der nicht meine Ver¬ 

anlagung hat. Daß dieses Treiben meiner Erzieherin 

nicht verborgen bleiben konnte, war selbstverständlich, 

und eines Abends erfolgte die Entdeckung. 

Eins muß ich noch hinzufügen, um das folgende ver¬ 

ständlich erscheinen zu lassen. Die junge Dame war 

Turnlehrerin, sechsundzwanzig Jahre alt und bildhübsch. 

Ihre nach damaliger Mode enggeschnürte Taille hatte 

es mir angetan, als sie sich vorstellte. Meinen Eltern 

war sie zu jung, doch ich ließ nicht nach, ich mußte zu 

ihr, ein Etwas zog mich zu dem graziösen Geschöpf 

und so wurde ich zu ihr in Pension gegeben. Ausschlag¬ 

gebend war, daß sie mir in Englisch und Französisch 

Nachhilfestunden geben konnte. 

Meine gestrenge Erzieherin war ins Theater gegangen 

und ich — endlich allein. Also herunter mit den Jungen¬ 

kleidern und hinein in die süßen Gewebe. 

Ich schnürte mich recht fest, straff saßen die feinen 

Seidenstrümpfe, kurze Höschen und ein bis zu den Knien 

reichendes Prinzeßröckchen aus rosa Seide vervollstän¬ 

digten das Kostüm. Um die Taille hatte ich einen roten 

Ledergürtel geschnallt, der deutlich zeigte, wie fest ich 

geschnürt war. 

Vollkommen versunken in meinen Anblick, übte ich 

vor dem Spiegel graziöse Bewegungen ein. Ich batte 

nicht 'gehört, daß die Tür geöffnet wurde. Plötzlich, 

ich schrie laut auf vor Schreck, stand meine Erzieherin 

vor mir. Was dann folgte, gehört nicht in den Rahmen 

dieses kleinen Berichts, der nur etwas zur Aufklärung 

über Empfindungen und Gefühlsleben des Transvestiten 

beitragen soll. Lu L. 

Lachend . . . 
Wir haben uns lachend die Hände gereicht 

Und sind durch den Frühling gegangen, 

Die Augen voll Glück und Verlangen. 

Wir haben uns lachend geküßt im Hag, 

Uns liebejauchzend umfangen. — 

Erst spät sind wir heimwärts gegangen . . . 

Wir haben uns lachend ins Auge geblickt 

Nach seligen Nächten und Tagen. 

Wir schieden, ohne zu klagen. 

Marga Köhler. 

Charakter und Zukunft 
interessieren jeden Menschen. Sie zu erkennen, ist nur 

denen gegeben, die die seit Jahrtausenden gepflegten Ge¬ 

heimwissenschaften beherrschen und sie auf streng 

wissenschaftlicher Grundlage ausüben, also 

keinen W a hrsagesch w i n d e 1 betreiben und 

keine Pfuscharbeit leisten. 

Drei Wissenschaften gibt es, die Ihnen die Möglich¬ 

keit geben, sich selbst und die Ihnen verbundenen Men¬ 

schen zu erkennen, Charakter, Fähigkeiten, Talente und 

Anlagen, Fehler und Schwächen zu enthüllen: 

1. Graphologie = die Kunst, aus der Hand¬ 

schrift die jeweilige Entwicklung und den Charakter eines 

Menschen festzustellen. 

2. Charakterologie = die Wissenschaft, welche 

in Verbindung mit anderen Zweigwissenschaften an Hand 

von Foto, Handschrift und Geburtstag treffsichere Pro¬ 

gnosen über Persönlichkeit, Wesen, Veranlagung, Fehler 

und Schwächen stellt — und 

3. Kos m 0 so p hi e = die Lehre von der Einwir¬ 

kung der Gestirne auf den Menschen und sein Schicksal; 

in der Praxis bekannt als „Horoskopie“. Ein nach ge¬ 

nauen Geburtsangaben aufgestelltes Horoskop ermöglicht 

die Feststellung aller bei der Geburt vorhandenen An¬ 

lagen, Fähigkeiten, Talente, Fehler, Schwächen — fer¬ 

ner Berufseignung, die Ermittlung aller günstigen und 

ungünstigen Perioden im Leben, Gesundheits-, Ehe- und 

Vermögensverhältnisse usw. usw. 

Der Verlag gibt Ihnen nun Gelegenheit, wenn Sie 

sich hierfür interessieren, mit einem Fachmann in Ver¬ 

bindung zu treten, dessen wissenschaftliche Schulung 

und Praxis Ihnen die Gewähr für nurstreng persön¬ 

liche Arbeiten bietet. Alles Nähere im Prospekt. 

Anfragen, denen doppeltes Rückporto beizu¬ 

legen ist, an Postlagerkarte 24, Berlin-Schöneberg 1. 

Nur eine 

Organisation der Homosexuellen 
gibt es in Deutschland. Das ist: 

„Bund für Menschenrecht, e. V.“ 
Sitz Berlin S 14, Neue Jakobstraße 9 

.....—' I ■ O 



Gale Dorian Gray 
BULOWSTRAfSE 57 

Telephon: Kurfürst 6321 

ist und bleibt 

derintimeTreffpunkt 
der 

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

wechsel der 

Bunten Abende 

©amcstftftiö 
des d. f. an., c. 13. 

NUR 
jeden Sonnabend 

JFIrmin-Söfc ®orlcrrc- 
Saat 

Kommandanten&tr. 58*59 

Sonnabend, den 11. Februar 

‘Döfev Subcn-Sall 
Sonnabend, den 18. Februar 

Sv. OüasfeenbaH 
nur für Damen 

r VEREINIGUNG „FREUNDIN ii 

Mittwoch, den 8. Februar 

Gr. Maskenball 
Nur jeden Mittwoch 

DAMEN- UND 
TR ANSVEtTITEN-ABEND 

ALEXANDER-PALAIS, Landsberger Straße 39 
Am Alexanderplatz 

'Büchet? un/erer Tage? 
A. v. Nalhusius: Eros, Roman.Mk. 2.50 

— Elisabeth, koman.geb. Mk. 4.— 
Ruth Götz: Die verleugnelen Jahre eleg. geo. Mk. 2.50 
H. Murger: Boheme. Der berühmte Roman geb. Mk. 3.50 
Diderot: Die Nonne, Sittenroman.Mk. 3.— 
F. Dahn: Die schlimmen Nonnen von Potliers Mk. I.50 
A. E. Weirauch: Der Skorpion, Roman . . Mk. 3.50 

— Der Tag der Artemis, Novellen . . . Mk. 2 — 
Maximiliane Ackers: Freundinnen . , Mk. 4.50 
Ruth Nagel: Irrwege des Blutes.Mk. 2.— 
E. Edel: Sylvias Liebesieben, Roman .... Mk. 3.— 
E, Nagrodskaja: Kreuzweg der Leidenschaft . Mk. 4.50 

— Die bronzene Tür, Roman.Mk. 4.50 
Couperus: Heliogabal, Roman.Mk 4,50 
Pittigrelli: Kokain, Roman .... 3.50 geb. Mk. 5.— 
B. Valmer: Lucien, Roman brosch. 2.50, geb. Mk. 4 — 
L Winder: Hugo. Die Tragödie eines Knaben 

brosch. 3.—, geb. Mk. 4.50 
Hermann Bang; Michael, Roman . . . . Mk. 6. 
A. Bronnen: Die Septembernovelle 2.50, geb. Mk. 3.50 
Oskar Wilde Der Priester und der Meßner¬ 

knabe .Mk. 2.50 

Carco: Jesus la Caille, Roman vom Montmartre 
3.—, geb. Mk. 4.50 

Hans Siemsen: Verbotene Liebe.Mk. I 80 
Kurt Münzer: Der Ladenprinz.Mk. 4,— 
E. Ebermnyer: Dr. Angelo . . . . 4.—, geb. Mk. 6.— 
Dr. Rothe: Schönheitspflege des Mannes 

elegant gebunden Mk. 3.50 
v. Tresckow: Von Fürsten und anderen 

Sterblichen.Mk. 3.— 
Knutsen: Jungens aus aller Welt, 2 Bd , zus. Mk. 8.— 
Blüher: Wandervogel, 3 Bände . . . geb. Mk. 8.— 
Friedrich Radszuweit: Paul Titzkis Lebensweg 

Roman Mk. I.— 
— Freunde, Erzählung . . ,.Mk. 0.50 

Sacher-Masoch: Damen im Pelz, Novellen, geb. Mk. 4.— 
Katharina II.. Roman.geb. Mk. 3.50 

— Ein weiblicher Sultan.geb. Mk. 3.50 
— Masochismus und Masochisten . Mk. 2.— 

A. H. Rausch: Ephebische Trilogie.Mk. 6 50 
Damman: Sadismus.brosch. Mk. I 50 

— Masochismus.brosch. Mk. 1.50 
Bracken: Die Prügelstrafe, brosch. 3.50, geb. Mk. 5.— 
Eken: Mannweiber—Weibmänner . brosch. Mk. 1.50 
Pettow’: Der krankhafte Verkleidungstrieb, fcr. Mk. 2.50 

Zu bez. geg. Voreinsdg. d. Betrages u. Porto vom Friedrich Radszuvveit-Verl., Berlin S14, Neue Jakobslr.9 

Im FRIEDRICH RADSZUWEIT-VERLAG, Berlin S 14, Neue Jakobstr. 9, 
erscheinen folgende Zeitschriften: 

Blätter für Menschenrecht 
14 tägig Montags. Bezugspreis: Im geschlossenen Brief 

monatlich Inland: 0,80 M., Drucksache o,6oM. Ausland: 

1.00 M„ Drucksache 0,80 M. 

Das Freundschaftsblatt 
(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. 



Bund für Menschenrecht E. V., Sitz Berlin 
Geschäftsstelle: S 14, Neue Jakobstraße 9. 

Telefon: F. 7. ]annowitz 4545. — Postscheckkonto: Anschrift Friedrich Radszuweit, Berlin 
Nr. 151122. —• Fährverbindung: Alle Straßenbahnen und Autobusse, die den Spittelmarkt, 

Moritzplatz und Köpenicker Straße kreuzen. — Untergrundbahn: Inselbrücke. 

JVfotto: Rein die Hand, 
Blank die 'Waffe, 
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 RechtsVeistand (Verteidiger 

und Sachverständige) für alle Mitglieder des Bundes, die 

der Rechtsschutzabteilung des B.f.M. E.V. angehören. 

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 n ir in Deuts- hlnnd 

sondern in fast allen Staaten der Erde. 

Adressen-Verzelchfils 
Adressen der Ortsgruppen mit direk:e A schrift. Wei¬ 

tere Adressen im In- und Auslande gegen Rückporto 

durch die Geschäftsstelle. 

Berlin: Jeden Dienstag, Donnerstag, Sonnabend und 

Sonntag: Alexander-Palais, Landsberger Straße 39. 

Mittwochs: Nur Damen, Alexander - Pala's, Lands¬ 

berger Straße 39. 

Religionsgemeinschaft: Wilh. Graf, Berlin- 

Mahlsdorf, Mclnnchthonstraße 54. 

B r a u n s c h we i g : Ansc hrift Postlagerkarte 50, Plaupt- 

post. — Jeden ersten und dritten Sonnabend im 

Monat Ulrici-Restaurant, Sack 21. 

Breslau: Regelmäßige Versammlungen den 1. und 3. 

Dienstag im Monat. Anschrift Lagerkartc 28, Bres¬ 

lau 4. 

Chemnitz: Anschrift Netzeband, Bismarckstr. 53,11.1. 

Düsseldorf: Restaurant ,,Zur Rheinfahrt“, Brücken¬ 

straße 13. 

Dresden: Anschrift Lagerkarte 18, Dresden A. 24. 

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

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

mann, Lenaustraße 39 pt. Daselbst Bundesorgan er¬ 

hältlich. 

Hamburg: Geschäftsstelle, Rostocker Straße 3, bei 

Ludwig Petersen, Fernsprecher: Amt Alster 5819. 

Jeden Sonnabend Klubabende in Hüttmanns Hotel, 

am Holsten platz. 

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, 11. 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 Dannerstag, abends 

8 LJhr, gemütliche Zusammenkunft im Vereinslokal. 

Gäste, durch Mitglieder eingeführt, willkommen. 

Hier abtrennen I 

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 

Zahlkaite — lieg* bei. 

Vor- und Zuname: 

Gebo'en am:. 

zu: 

Beruf 

Adresse für Zuschriften, falls Lagersei dung erwünscht: 

Sendungen als Drucksache oder geschlossen? 

Wohnort: 

Straße und Nummer: 

Unters hritt: 

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 beha deli 

Frage 
zu statistischen Feststellungen: 

Welche Staatsform 
halten Sie für die bessere? 

Monarchisch? 

Republikanisch ? 

Name: 

Beruf: 

Wohl ort 

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 Mark1- — Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Quellenangabe gestattet. 
Im Falle höherer Qewalt wie Streik, Unruhen usw., bat der Besteller keinen Anspruch auf Lieferung der Zeitschrift bzw. Rückzahlung 
des Abonnementsbetrages oder Veröffentlichung der Anzeige zu dem vereinbarten Termin. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin-Mitte. 


