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Die Augen der Ljnbiza 
Novelle von EV ESI'ER. 

(Schluß.) 
Dort brachte sie Ellen in einem Liegestuhl unter und 

sagte: „Schlafe bis Ada Kaleh.“ Ellen schloß die Augen, 
sie sah nichts mehr von den Schönheiten Ungarns und 
Serbiens. Der Karan kam. Da tauchte die alte Stadt 
Orsova auf, gegenüber das serbische Dorf Thekia, in: 
Hintergründe Rumänien. 

In der Mitte der Donau erschien p’ötzhch die kleine, 
blumenumwachsene türkische Insel Ada Kaleh. 

Ein langes, schmales Boot legte seitwärts am Schiff 
an. Es wurde von zwei Türken gerudert. I.jnbi :a ergriff 
Ellens Hand und sagte leise: ..Wach auf, w.r sind da." 

Gehorsam erhob sich Ellen, kletterte mit Ljnbiza 
die Treppe ins Boot hinunter und legte sich in die Polster 
Eine kurze Strecke, dann lief das Boot in den Hafen 
der kleinen Insel ein. Ljnbiza half Ellen aus dem Boot. 
Verträumt sah sie alles an. Da kamen kleine Türken¬ 
jungen mit Händen voll gelber Tulpen. Ellen hatte bald 
die ganzen Hände voll gelber Blumen, die symbolische 
Blumen der Türken. Ljnbiza zog sie fort. Sie gingen 
nicht weit, da kam eine große steinerne Mauer. Eine 
kleine Pforte öffnete sich. Vor ihnen stand eine Türkin, 
dieselbe machte eine tiefe Verbeugung, wobei sie die 
rechte Hand erst auf die Brust, dann auf die Stirn 
legte. 

Sie gingen durch einen großen Park. Hohe Pappeln 
standen dort, bis an die Spitzen mit echtem Wein um¬ 
rankt. Wirkliche, riesengroße Weintrauben hingen dort, 
jedoch unerreichbar für Menschenhand. 

„Wie schade," bedauerte Ellen, ,,das muß nun alles 
verwelken.“ 

Ljnbiza zuckte die Schultern: „Du kannst so viel 
Trauben essen, daß du die da oben nicht brauchst.“ 

Sie kamen an ein entzückendes, ganz mit Rosen bc- 
hangenes Haus. In einer geräumigen Veranda lag eine 
schlanke, dunkle Türkin, lesend und rauchend. Sie sah 
erstaunt auf, als sie die Ankömmlinge gewahrte und 
rief erschrocken: „Ljnbiza, wen hast du da?“ Zornig 
sagte sie leise: „Schon wieder ein armes Opfer?!“ — 

Spöttisch, aber schneidend scharf klang es: „Hier 
bringe ich dir meine kleine Freundin Ellen, sie ist gern 
mit mir gekommen und wird intimer hier bleiben, nicht 
wahr Ellen ?“ 

Ellen nickte. 
Traurig sah Fatme, so hieß die Stiefschwester Ljn- 

b:zas, auf Ellen herab. 

Palme war Ärztin, hatte in Deutschland studiert. Sie 
sah sofort, daß Ellen unter fremdem Einfluß stand. Mit 
ihren wunderschönen braunen Augen sah sie Ellen ein¬ 
dringlich an und sagte fest: „Seien Sie willkommen, 
kleine Ellen.“ 

Erwachend sah Ellen auf zu Fatme — ein böser Blick 
aus Ljnbizas Augen und sie sank wieder in ihre Gleich¬ 
giltigkeit zurück. 

Ljnbiza nahm unsanft Ellens Hand, zog sic ins Haus 
und schob sie hastig in ein Zimmer. 

Durch das kreuzweis vergitterte Fenster kam schon 
die Dämmerung des Orients in das märchenpurpurfarbene 
Gemach. 

Ljnbiza schob wieder c:nen Behang1 zur Seite und 
sagte: „Hier sind Gewänder, k’eide dich um, zur Nacht 
komme ich, du erwartest mich. Vorher ißt du, was die 
Mädchen dir bringen.“ 

Draußen wartete Fatme auf LjnbLa. Erregt machte 
sie ihr Vorwürfe. 

„Wieder hast du eine junge Menschenblume ihren 
Lieben entrissen. Du hast so viele Mädchen, die dir er¬ 
geben sind, warum muß es diese auch noch sein?“ 

Gelassen zündete sich Ljnbiza eine Zigarette an. , Be¬ 
ruhige dich Fatme, sie gefiel mir schon während der 
ganzen Reise. Ich habe mich in a'ler Stille nach ihr er¬ 
kundigt, sie ist Waise, ich nehme a'so niemandem etwas.“ 

„Sie liebt dich aber nicht,“ rief Fatme erregt, „du 
hast nur deine unselige Macht an ihr probiert!“ 

Höhnisch sagte Ljnbiza: „Wenn sie mir über ist, 
kannst du sie bekommen!“ 

Ljnbizas höhnisches Lachen schallte hinter ihr her. 
Inzwischen tat Ellen so, wie Ljnbiza ihr befohlen. 

Gleichgültig lag sie in den Polstern. Die Nacht wat- 
schnell heraufgekommen. Die Fenster waren verhangen. 
Ein eigenartiges Licht strahlte von der Decke herab und 
vergoldete alle Gegenstände. Geräuschlos öffnete sich 
eine Tür. Fatme kam herein, setzte sich zu Ellen, strich 
ihr mit zarter Hand über Augen und Stirn und sagte: 

„Ellen, hörst du mich?“ Erwachend sah sic auf. 
„Ellen, setze de:nen ganzen Widerstand Ljnbizas Befehlen 
entgegen! Du hast Kraft!“ 

Mit klaren Augen sah Ellen die schöne Fatme an 
und nickte. 

„Ich helfe dir, Ellen, dm mußt hier fort. Ljnbiza 
braucht ein Spielzeug, eine Sklavin. Dein Geist darf 
nicht einschlafen!“ 

Eindringlich redete Fatme auf sie ein. Man sah es 
ihren klugen Augen an, wie ernst es ihr mit ihren 
Reden war. 

Dann stand sie auf und bat noch einmal: „Sei fest 
und vertraue mir, morgen komme ich wieder.“ 

Mit großen Augen lag Ellen in den Kissen und sah 
zur Decke empor. 

Leise flüsterte ihr Mund: „Fatme!“ — — 

Sie mochte wohl eine Stunde so gelegen haben, da 
öffnete sich geräuschlos eine kleine Tapetentür. Er¬ 
schrocken sah Ellen auf. 

Ljnbiza kam herein — ohne Schleier — langsam 
ging sie auf Ellens Lager zu und befahl ihr niederzuknien. 
Ellen sprang auf und stieß ein zorniges „Nein!“ hervor. 
Ljnbiza erbleichte, ihre Augen sprühten dunkle Blitze; 
mit harter Hand ergriff sie Ellens Arm und zwang sie 
auf die Knie. Dann nahm sie eine Peitsche und ließ sie 
mit hartem Schlag über Ivllens Rücken sausen, wandte 
sich zur Tür und rief zähneknirschend: „Ich werde 
dich lehren, mir zu gehorchen!!“ 

Ellen war vornübergesunken und lag schluchzend an 
der Erde. Sie merkte nicht, daß ein Vorhang zurück¬ 
geschlagen wurde und Fatme traurig auf sie herabsah. 
Sie näherte sich Ellen, hob ihren Kopf empor und drückte 
die Schluchzende fest an sich. Mit einem wehen Laut 
schauerte sie zusammen: „Hilf mir.“ 



i,Alles ist schon vorbereitet,“ sagte Fatme, „komm 
mit!“ Vorsichtig und behutsam führte sie che Weinende 
hinaus. 

Sie befanden sich in einem fensterlosen, langen Gang. 
Fatme nahm von der Wand einen ebensolchen dunklen 
Schleier, wie sie selbst trug und hüllte Ellen hinein. 
Dann traten sie in den monderhellten Garten hinaus. 
Willenlos ließ sich Ellen von Fatme bis ans Wasser 
führen. Dort wartete ein Fischer mit einem schmalen 
Boot. 

„Wir müssen erst nach Serbien hinüber,“ flüsterte 
Fatme und half der Zitternden hinein. Das leise Klat¬ 
schen der Ruder beruhigte allmählich die Gemüter d,er 
Fliehenden und träumend gaben sie sich dem Zauber 
dieser serbischen Mondnacht hin. Schweigsam starrte 
F atme auf die nach einiger Zeit in ihren Armen ent¬ 
schlummerte Ellen, streichelte leise über deren blondes 
Haar. Der Morgen kam langsam herauf. Belgrads Türme 
kamen in Sicht, und schon war man an die kleine, seit¬ 
liche Landungsbrücke gekommen, wo das Boot mit le*sem 
Stoß, der gleichzeitig Ellen erweckte, hielt. 

„Wo sind wir ?' fragte sie fast verträumt und be¬ 
trachtete mit erstaunten Augen die ihr ungewohnte Um¬ 
gebung. „In Belgrad,“ sagte Fatme und führte che Freun¬ 
din sehne.1 zu dem haltenden Wagen, den sie schon 
vorher besteilt hatte und der sie in ein Hotel brachte. 

Ellen sah sich schüchtern im Zimmer um. Fatme 
bestellte Kaffee. „Nun leg' dich hin, Ellen, damit du 
dicii beruhigst und für che weitere Reise gestärkt bist.“ 

Lange sah Fatme auf das schlafende Mädchen. Ein 
wehes Gefühl nahm sie gefangen. Die Stunde d,es Ab¬ 
schieds würde nun bald schlagen. Sollte sie, was sie 
eben erst gefunden hatte, schon wieder v.enieren ? Eine 
Träne fiel auf die Hand der jungen Deutschen. 

Die Zeit verrann. „Du mußt nun aufstehen," sagte 
Fatme, . m einer Stunde fährt dein Zug.“ 

„Mein Zug . . . ?“ fragte E.len, „und du ... . du 
wi.lst . . .“ 

Die Frauen sahen sich in die Augen, prüfend, füh¬ 
lend. 

„Ja, wi.lst du denn?“ fragte Fatme in seltsamer Er¬ 
regung, „soll ich denn mitkommen in deine Heimat, bei 
dir bleiben . . . ?“ 

„Fatme I“ 
„Ellen I“ 
Als der Abend sich über Serbiens schwarze Berge 

senkte, standen zwei Frauen Hand in Hand am ‘Fenster 
des Balkan-Expreß und träumten von einem nahen Glück. 
Einmal noch war es Ellen, als ob aus dem Dunkel hinter 
ihr Ljnbizas Augen drohend auftauchten. Aber sie hatten 
keine Macht mehr über sie. 

Rauch 
Die Flammen zucken auf, die Asche glüht, 

Des Rauchwerks Atem duftend zieht, 

Er ringelt sich wie blaue Schlänglein hm 

Die über Blütenblätter gleiten . . . 

Ich sehe in dem Bildwerk drinn’ 

Gestalten müd’ vorüberschreiten; 

Ein blaß Gesicht mit großen, wehen Augen, 

Die sich so starr in meine saugen. 

Und Tränen tropfen, rot wie Blut. 

Die Flammen zucken auf, die Asche fällt, 

Des Rauchwerks Atem ist verzogen, 

Und sterbend fallen Rosenblätter nieder 

Vermengt mit Rauch und decken meine Lieder. 

Elsbeth Killmer. 

Karneval, du Zeit der Liebe . . . 
Von HAN NI KÖHLER. 

Ruth war davongelaufen, einfach davon. Na, das wäre 
ja noch schöner. — Sollte sie sich denn immer von 
„Hans“, wie sie ihre Johanna nannte, bevormunden 
lassen? Nein, das fiel ihr gar nicht ein. 

Sie hatte heute fortgewollt, zum Maskenball, und 
Hans hatte ganz einfach nein gesagt. Sie waren zur Ruhe 
gegangen, ohne sich einen Gutenacht-Kuß zu geben. 
So etwas war in ihrer dreijährigen „Ehe“ noch nie vor¬ 
gekommen. 

Da war in Ruth der Trotz erwacht. — Als sie die 
regelmäßigen Atemzüge von Hans hörte war sie schnell 
in ihr Maskenkostüm, das sie sich schon vorher besorgt 
hatte, geschlüpft, und nun rannte sie, als reizendes Pi- 
rettchen verkleidet, die Straßen entlang. Sie war ganz 
außer Atem, als sie endlich angelangt war. Jetzt schnell 
die Maske vor — so — nun wollte sie sich allen zum 
Trotz allein amüsieren. 

Gott, war das eine Fülle. Ruth war ganz bange 
zu Mute. Immer war sie nur in Begleitung von Hans 
fortgegangen, der sie, die Zarte, Zierliche, mit schützender 
Hand durch a'.l den Trubel geführt hatte. Ihr war doch 
ein bischen weh zu Mute, und sie bereute es fast, her¬ 
gegangen zu sein. — Doch der Trotz stieg wieder in 
ihr auf, und mutig ging sie vorwärts. Sie setzte sich 
in eine leere Ecke und sah sich erst einmal genau um. 
O, es waren ganz hübsche Masken hier, vor allen Dingen 
der schöne Maharadscha mit dem gutsitzenden Smoking¬ 
anzug und dem weißen Turban. Ruth erhob sich und 
wollte sich den Inder näher beschauen. Das war gar 
nicht so leicht, denn er war sehr begehrt und tanzte 
immerzu. — lbötzlich wurde Ruth ganz blaß unter ihrer 
Maske. W as war denn das ? Die Bewegungen, dieses 
Lachen, das konnte sie doch, ja das war doch — —- 
Hans! Sie hatte den Namen plötzlich laut gerufen. Der 
Maharadscha hatte lässig seine schmale weiße Hand ge¬ 
hoben und drohte. Da, jetzt hatte es Ruth ganz deut¬ 
lich gesehen; die Ringe — o, das war ihr Hans! 

Darum hatte er also nicht zum Maskenball gehen 
wollen. — Wie mag er sich wohl gefreut haben, als er 
erwachte und gesehen hatte, daß sie fort war. O, so 
falsch konnte er also sein, ihr Hans. —• Ja, ihr Hans. 
— Ub er überhaupt noch der ihrige war? Ihre Augen 
suchten wieder den Maharadscha, der so umringt und 
begehrt war. — Sie hatte ihn doch so lieb, so furcht¬ 
bar lieb und wollte ja lieber immer hören was er sagte, 
wenn er nur bei ihr bleiben würde. — Gleich wollte 
sie hin und es ihm sagen, aber du rief eine Stimme: 
Demaskierung! 

Ruth schossen die Tränen aus den Augen. Ja, es war 
ihr Hans, und die anderen F’rauen zogen ihn gleich fort 
und er beachtete sie gar nicht. 

Ruth eilte hinterher. Na, sie wollte es den Frauen 
schon sagen, daß er ihr Hans war, ihrer, jawohl! Jetzt 
war sie angelangt. O, ihr Hans küßte gerade eine andere 
Frau. Da hielt sie es nicht länger aus, sie ballte die 
Faust und wollte in sinnloser Wut zu schlagen, da — — 

„Ruth, Ruth, was ist dir denn nur, du stöhnst ja so, 
was ist dir, Lieb?“ — Hans stand vor ihrem Bett und 
beugte seinen schwarzen Kopf zu ihr herunter. — Ruth 
fuhr auf. Was war das alles nur gewesen? Ihre Augen 
suchten Hans, der sich besorgt um sie bemühte. — 
Da sprang sie auf, küßte ihn und nannte ihn tausend¬ 
mal ihren lieben, lieben Jungen und war ganz wüd vor 
Freude, daß sie all das Schlechte nur geträumt hatte. 
Nun wollte sie aber auch nie wieder so trotzen und 
immer tun, was FI ans wollte. 

Sie küßten sich innig und Ruths Augen blickten 
scheu auf das Maskenkostüm, das still und unschuldig 
auf dem Stuhl ausgebreitet lag und — — — so schien 
es, ihr ganz verschmitzt zulächelte. 



__ 

Die Vogeltante 
Von F l DE LI <) HOIT MANN. 

Man hält Anna für einen Sonderling. Obgleich sie 
verhältnismäßig jung ist; noch keine dreißig. Oder ge¬ 
rade deswegen. Denn seit wann findet .ein junges Mäd¬ 
chen Gefallen daran, stundenlang allein in Wald und 
Heide umherzustreifen? Und ist es nicht höchst ab¬ 
sonderlich, wenn man eine so stattliche junge Dante 
niemals in Begleitung eines Herrn oder .einer Freundin 
sieht? Begegnet man Anna auf der Straße, so liegt 
meistens ein finsterer Ernst auf ihren etwas männlichen 
Zügen und eine Abwesenheit, die schon manchen 
Chauffeur geärgert hat. Manche sagen, das viele Stu¬ 
dieren sei daran schuld andere halten es für die Folge 
ihrer Sternguckerei. 

Sobald es friert oder schneit sieht man Anna regel¬ 
mäßig jeden Morgen ausziehen, um „ihre" Vögel zu 
füttern. In einer Frühstückstasche führt sie mehrere 
Tüten mit verschiedenem Inhalt bei sielt, damit nachher 
jeder ihrer kleinen Lieblinge .etwas nach seinem Ge¬ 
schmack vorfinden möge. Und Anna hat ihre helle Freude 
an dem Getümmel der munteren kleinen Tierchen. Bei 
den Anwohnern der betreffenden Gegend hat ihr d;ese 
Gewohnheit den Spitznamen „Vogeltante" eingetragen. 

Im Sommer ist es der Garten, der Annas besondere 
Fliege genießt und sich auch dementsprechend vor an¬ 
deren Gärten auszeichnet. Er ist gewissermaßen ein Sonn¬ 
lagsgarten, mit diesem Flor von wunderbaren Kosen und 
sauberen weißen Margareten. Und die Rosen sind mit 
Annas Leben tie. verwachsen. 

Das ist, seitdem sie Käthe sah, — vor sechs Jahren 
an einem holfnungsfrohen Vorfrühlingstage. Zwar hatte 
sie Käthe vordem schon gekannt, aber weiß der Himmel 
wie es kam, daß sie sie heute eigentlich zum erstenmal 
wirklich sah. Wie eine Flamme schlug die Verehrung 
in jthr empor beim Anblick dieses nicht eigentlich schönen, 
aber guten, so unendlich mütterlich guten Gesichts mit 
den sanften blauen, liebevollen Augen, beim Anblick 
dieses ganzen lieben, hilfreichen Menschen. Anna fühlte 
sich unwiderstehlich angezogen. L nd etwas später, als 
die Rosen blühten, da schnitt s.e einen ganzen Arm 
voll ab und machte damit ihren ersten Besuch bei Käthe. 
Da stand sie nun mit klopfendem Herzen und brachte 
kein Wort hervor. Aber Käthe verstand. Sie blickte 
Anna tief in die Augen und diese, jede Zaghaftigkeit 
vergessend, stürzte ihr um den Hals. Alles drehte sich 
um sie. Sie meinte zu sterben. Sie wünschte zu sterben. 
— jetzt in diesem seligsten Augenblick! 

Zwei Jahre vergingen in glücklicher Freundschaft. Da 
Käthe viel älter war als Anna und über tiefes und viel¬ 
seitiges Wissen verfügte, so hing letztere zunächst mit 
der Verehrung und dem willfährigen Eifer einer geleh¬ 
rigen Schülerin an ihr, und eben diese Verehrung wirkte 
Wunder bei Annas Erziehung zum Menschentum. S:e 
las der Freundin jeden Wunsch von den Augen ab und 
erdachte täglich neue- Aufmerksamkeiten, um sie zu er¬ 
freuen. 

Als aber die Rosen wiederum blühten, da ward die 
Verehrung zur Leidenschaft. L nd Rosen wurden ftii 
Anna der Ausdruck alles dessen, was singend oder wei¬ 
nend durch ihre Seele zog. Sie wußte nicht, wie ihr 
geschah. Ein Taumel erfaßte sie und ließ sie tdl.es, 
was ihr bisher lieb gewesen, vergessen, die Bücher, die 
Wissenschaft, ja sogar ihre fürsorgliche alte Mutter. Es 
war ihre erste Leidenschaft; es war zugleich di,e große 
Liebe. Anna war so glücklich, so glücklich! Wenn Käthe 
sie nur manchmal streichelte mit ihrer schönen, sanften 
Hand; o, wie liebte sie diese Hand! I :id Anna machte 
sich in ihrem Glück gär keine Gedanken darüber, welches 
Gefühl denn die Freundin für sie hegte. Si.e (ragte nicht 
und liebte die ganze Welt. Wohl kam ihr hin und wiedet 

in nachdenklichen Stunden der Gedanke: dies.es ist das 
erste und letzte Mal, daß du so innig und leidenschaftlich, 
so unter Aufgabe deines ganzen Ich lieben kannst; so 
kommt es niemals wieder! Aber diese Ahnung war .ein 
leichter Schatten, der bald verflog und Annas Rosen¬ 
tage nicht zu trüben vermochte. 

Als sie an einem herrlichen Juniabend lange schwei¬ 
gend im Garten beisammengesessen halfen, meinte Anna, 
die vor Käthe auf den Knien lag, plötzlich, die strah¬ 
lenden Augen zu ihr emporhebend: „Ist es nicht, als 
hätten wir uns soeben verlobt ?“ Käthe lächelte gütig, 
Ihre BÜcke glitten in weite F'ernen, was Anna jedoch 
nicht bemerkte. 

Dann kam der Tag, wo sie hinausfuhren, um fern 
der Stadt und fern von allen fremden Menschen glück¬ 
lich zu sein, an nichts zu denken, als an ihre Liebe. 
Aber es war zugleich der Tag der Erkenntnis und das 
Ende, der Tag, an dem Annas Ahnung furchtbare Ge¬ 
stalt annahm. Denn als sie aus der ersten Seligkeit .er¬ 
wachte und Käthe ansah, da ,kant ihr dieses so hebe und 
vertraute Gesicht plötzlich fremd und unheimlich vor, 
denn es spiegelte eine ihr fremde Lust. Ohne es sich 
eingestchcn zu wollen, fühlte Anna sich zurückgestoß.en. 
Ihre große Liebe hielt sie fest im Banne der Freundin. 
Sie wehrte sich verzweifelt gegen die Erkenntnis, daß 
sie sich geirrt, sie trotzte und belog sich selbst. Sie 
konnte es einfach nicht glauben, daß so etwas möglich 
wäre! Sie, Käthes Spielzeug?!! 

Bis sie eines Tages unabsichtlich Zeuge wurde, wl.e 
Käthe, ihre Käthe, sich mit einem schönen Mann verab¬ 
redete und gar vertraut und zärtlich mit ihm tat. Als 
Anna ihr das vorhielt, ward sie ausgelaclu! Nun begriff 
sie plötzlich alles. Ein Schleier fiel ihr von den Augen. 
Sie erinnerte sich Käthes sinnender Bücke bei ihren 
Zärtlichkeiten, die Anna ein reines, unmittelbares Be¬ 
dürfnis ihres jungen Herzens gewesen waren. Sie fühlte 
sich beschimpft und verhöhnt. Und unter herzzerreißen¬ 
dem Weh sank langsam ihre schöne Welt in 'i nimmer. 

Seitdem ist Anna ein „Sonderling". Nichts rührt sie 
mehr an, sie sicht sich jedem Geschehen und jedem 
Schicksal, sei es noch so erschütternd, gegenüber, ohne 
innerlich teil daran haben, ohne es miterleb,en zu können. 
Die Saiten sind zersprungen, die einst der Frühling singen 
ließ, keine tönt mehr mit im bunten Wechselspiel des 
Lebens. Sie spricht wenig und plaudert am liebsten 
mit den unschuldigen kleinen Tieren und den stummen 
Blumen. Man nennt sie die „Vogeliante"; doch sie achtet 
de sst n nicht. 

— 
Aufruf an die gleichgeschlechtlichliebenden 

Frauen Deutschlands! 
Durch die bevorstehende Rechtsaugleichung Öster¬ 

reichs an Deutschland steht zu befürchten, daß auch die 
deutschen F’rauen unter einen Strafparagraphen kommen, 
wie er zur Zeit für Männer und in Österreich auch für 
Frauen besteht. Um diese Gefahr abzuwenden, ist es 
notwendig, daß die Frauen sich in einer Organisation 
zusammenschließen, die die Rechte der Homosexuellen 
energisch vertritt. Nicht in wilden Tanzklubs, die aus¬ 
schließlich den Privatinteressen einzelner Personen die¬ 
nen, kann der Kampf um Befreiung geführt werden, 
sondern nur in einer Organisation, die die Achtung der 
Öffentlichkeit und der Behörden genießt. Beachten Sie: 

Nur eine Organisation der Homosexuellen 
gibt es in Deutschland. Das ist: 

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

Aufnahmen erfolgen daselbst, ebenso bei allen Ver¬ 
anstaltungen im Alexander-Palais und Sonnabends in der 
Damenabteilung des B. f. M„ Arminsäle. 
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o n i g i n 
Erinnerungen eines Transvestiten Von E. IVANE von RENKEWITZ. 

Fern von ihrem Reich, verlassen von den meisten Ge¬ 
treuen sitzt sie einsam in ihrer Kemenate. In den Händen 
und auf dem Schoß ruhen Briefe, Bilder und andere Pa¬ 
piere. Mit welcher Liebe und Wehmut streichelt sie die 
alten Blätter, die da Zeuge waren einer glorreichen, glück¬ 
lichen aber kurzen -Tugend. — Da waren neben anderen 

wirst noch an mich denken, wenn du in dem Sumpf 
verkommen bist!"' Der Knabe hatte keine Antwort, nur 
ein trauriges Lächeln umspielte den feingeschnittenen 
Mund. In dem Oval des Toilettspiegc h sah er das Bild 
seiner zürnenden Mutter, dieser sto zen, unverständigen 
Frau. ,.Wohin wird das noch führen?' sprach sie, und 
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Das Halsband, die 
große amerikanische 

Mode. 

Photo: 
Manuel Freres. 

Schriftstücken Briefe des Lieblingspagen Josef, des treuen 
Jungen. Wie schrieb er doch stets, und noch heute: 
,,Meine liebe, süße Kön’gin!" Sie las weiter: ,,Ihr schreibt, 
Ihr seid nicht mehr jung und schön! — Ich habe doch 
nur die Schönheit Eurer Seele geliebt, und die ist noch 
wie damals und wird ewig unverwelkt bleiben!“ — — — 
Der Duft eines müden, längst vergessenen Parfüms lagerte 
noch über den Blättern: die einsame Frau schloß die 
Augen und träumte, träumte sich in die Vergangenheit. 
Ihre Seele glitt 1 ingsam hinüber in die Gefilde der 
Jugend und Erinnerung. 

Eine große Stadt stieg auf; dort wo die Vornehmen 
wohnen, lebte auch ein Jüngling mit seiner Familie und 
das Kainszeichen war auf seiner Stirn. Er befand sich 
im Schlafzimmer und rüstete sich zum Fortgehen, als 
seine Mutter über die Schwede trat. Sie maß den Sohn 
mit verächtlichen Blicken und zischte ihn an: ,,Mußt 
du deine Madonnenfratze noch mehr verschönen um zu 
gefallen? Genügt es nicht, daß schon die Spatzen deine 
sogenannte Schönheit von den Dächern pfeifen? — Du 

die Tür fiel scharf ms Schl iß. Einige Minuten später 
verließ der Sohn das fl aus. 

Nur er selbst und alle jenen, welche ihn wirklich 
kannten, wußten, daß er nicht schlecht war. Alle diese 
Menschen fühlten, daß er nur für die Liebe und durch 
dieselbe lebte. Wie oft hatte er docli zwei Herzen, die 
einander bestimmt und welche durch böse Zungen ge¬ 
trennt wurden, wieder zusammengeführt. Nur durch die 
große Liebe zu aller Kreatur konnte und tat er alles, 
und sie war es auch, die ihm wundertätigen Zauber 
verlieh. So kam es, daß die große Stadt den Jüngling 
liebte, liebte immer mehr und mehr. Überall spendete 
er Liebe, die er aber selbst nicht hatte, denn sein Herz 
war öde. Das Idol seines Lebens und seiner Auffassung 
konnte er nicht finden. 

Einst kam ein Mann, dessen Frau lag krank in einem 
Hospital. Er hatte von dem schönen Jüngling und seinen 
Mysterien gehört. Nun war er gekommen, um ihn zu 
bitten, er möge die Hand auf die Stirn seiner Frau 
legen, damit sie gesunde. „Und,“ fuhr der Mann fort; 



„Wenn Sie mein Weib gesehen haben, können Sie mir 
sagen, ob ich sie behalten werde? Wird die schwierige 
Operation ihr nicht den Tod geben?" — Der kommende 
Tag sah den Jüngling an dem Lager der Kranken. Kr 
strich ihr das Haar ans der Stirn und sah in ein Paar 
lebendiger, dunkler Augen. — Beim Verlassen des Hauses 
fragte ängstlich der Mann: „Nun Herr, was fühlen Sie?“ 
„Nur guten Mutes,“ antwortete der Jüngling, „Sie haben 
nichts zu befürchten, Ihre I'rau wird noch lange leben, 
denn noch viele Pflichten warten ihrer.“ „Tausend Dank,“ 
sagte der Mann und wollte dem Knaben die Hand 
küssen, doch der wehrte leise ab und verabschiedete sich 
dann. — Nach einigen Wochen kam ein Brief des Mannes, 
worin der Jüngling herzlich zu dessen Krau und Kind 
gebeten wurde. Nicht dies allein, sondern noch mehr 
und andere Wunder zeitigte seine Seele und geschahen 
unter seinen Händen. War es daher so wunderlich, da(?) 
man ihn liebte und verband sich hier nicht die Schön¬ 
heit der Seele mit der des Leibes? Doch was nützte 
dem Knaben die ganze Schönheit. Sein Herz fror darunter, 
litt und schrie nach der Liebe eines Menschen. In 
Stunden der Verzweiflung klopfte er sich dann wohl 
an die Brust; warum ich, womit habe ich das verdient?! — 
So kam es, daß der Jüngling anfing zu hadern mit seinem 
Geschick, denn er blickte zurück auf das Wirken seiner 
Liebe. Bleich und teilnahmslos schlich er durch die 
Straßen der großen Stadt, und kein Fest sah ihn mehr, 
ln dieser Zeit der Trauer und Abgeschiedenheit wurde 
der Jüngling im Molk mund zur blonden Madonna, und 
man war bemüht, den Kummer von seiner Stirn zu 
löschen und freute sich köstlich, wenn ein Lächeln über 
sein schmales 'Gesicht huschte. So wurde ein kleiner 
Ausflug in die herrliche Gottesnatur beschlossen. Ks 
war wirklich ein schöner Tag, ein Tag voller Sonne und 
Kiebp, der Stunden bedeutungsvollste an dauernder Er¬ 
innerung liat.e dieser Tag geboren. Denn als man spät 
abends zurück zur Bahn ging, umgab den Jüngling ein 
heimlich Summen und Flüstern. Und wie der Zug endlich 
einlief, hallte da. verlassene Stationsgebäude von vielen 
Stimmen wieder: .Wo ist der Hof wagen Ihrer Majestät, 
der Wagen für die Königin!?" Der Zug war sehr be¬ 
setzt, und an den Fenstern zeigten sich infolge des Tu¬ 
mult viel neugierige Gesichter. Da plötzlich eine Kom¬ 
mandostimme: , Platz, Weg frei für die Königin I“ Die 
Menge teilte sich, und würdevollen Schrittes bestieg der 
Jüngling als Erster den Wagen. Stolz und Ehrgeiz er¬ 
wachten, und er freute sich dieser Phantasiegestalt. 

In der Kerne flimmerten schon die Lichter der großen 
Stadt, als ihm eröffnet wurde, daß man diesen lag noch 
würdig beschließen wolle. Der Knabe willigte gern .ein, 
geleitet von dem Gedanken, sich einmal kindlich zu freuen, 
ganz vergessen zu können. So sah man ( ine Stunde später, 
lange nach Mitternacht, den Jüngling mit Gefolge unweit 
einer historischen Säulenhalle, zu welcher eine breite Frei¬ 
treppe emporstrebte. Leichten Fußes .eilte er zur Halle 
hinauf, um von der Höhe auf die getreue Schar herab¬ 
zublicken. Sogleich erfüllte ein Stimmengewirr die nächt¬ 
liche Stille: „Lang lebe die Kürngin! — Heil der Ma¬ 
donna, unserer Königin.“ — Die Menge stürmte die 1' rei- 
treppe, streute unzählige Blumen und huldigte so der 
erwählten „Königin“. Uber das verklärte Gesicht glitt ein 
Lächeln: „Meine königliche Gnade sei mit euch!“ — 

Alsbald ging die Königin daran, sich einen Hofstaat 
zusammenzusetzen, und man riß sich darum, einen Ehren¬ 
posten am Hofe Ihrer Majestät bekleiden zu können. 
Allein auch diese Ehrung vermochte den Jüngling nicht 
auf die Dauer zu fesseln und seinen Kummer fernzuhalten. 
Nur so konnte es geschehen, daß eines Tages die erste 
Hofdame vor die Königin trat mit dem bestimmten Er¬ 
suchen, Ihre Majestät möge sich einen Freund und Gatten 
erwählen. „Liebe war von jeher der beste Arzt,“ be¬ 
merkte die Gräfin Contessera mütterlich und verschwand. 

Ein halbes Jahr später hatte sich das Schicksal der 

Königin erfüllt. Mit großem Gepränge feierte man das 
Lest der Vermählung. Der Hof mit dem Günstling und 
nachmaligen Prinzgemahl sowie die übrigen geladenen 
Gäste waren bereits versammelt. Die Königin aber weilte 
noch im Schlaf gemach und Josef, der Page, half seiner 
Herrin das historische Staatsgewand anlegen. Von der 
nahen Kirche St. Paul schlug es die siebente Abend¬ 
stunde, als die Türen zum Thronsaal geöffnet wurden. 
Danach das dreimalige Klopfzeichen des Zeremonien¬ 
meisters. „Ihre Majestät, die Königin!“ Die Anwesenden 
verneigten sich, während die Fürstin gemessenen Schrittes 
durch die Reihen hindurch zum Thron ging. Als man 
sich später gruppiert und Platz genommen hatte, winkte 
sie ihrem Lieblingspagen und graziös reichte er sein.er 
hohen Gebieterin ein gerolltes Schriftstück. Die Königin 
erbrach das Siegel und verlas die Thronrede, welche 
neben anderen Staatsdingen auch bekundete, daß (fein 
Gunst ing Hans Alfred Ghastelard mit heutigem läge 
alle Rechten und Pflichten eines Prinzgemahls zuerkannt 
seien. Danach wurden noch verschiedene verspätete Briefe 
und G.ückwunschtelegramme von einem Pagen gereicht. 
Wie gedachten doch alle, welche der Feier fern waren, 
an diesem 'Page mit Liebe ihrer Königin. Dennoch um- 
wö.kte ein dii (lerer Schalten die gekrönte Stirn, denn 
wie abwesend saß der Gelebte in seinem Purpursessel. 
Und als später Likör gereicht wurde, unterfing er sich 
sogar, die königliche Gemahlin zu vernachlässigen und 
einer kleinen, albernen Gans, der Comtess.e Rieder zu¬ 
zutrinken. — Mit Bangen sah Josef den nächsten Minuten 
entgegen. Doch die hohe Frau blieb ruhig, nur die 
Augen zeigten einen feuchten Schimmer. Unverwandt 
blickte der Page auf seine Herrin, und als die erst.e 
Träne ihre Wange netzte, geleitete er sie hinaus. Alle 
Würde und allen StoL. vergessend, sank die Königin 
weinend auf ein Ruhebett. Der Page beugte das Knie, 
küßte die herabhängende Hand und schlicht sagte er: 
„Meine Treue habt Ihr alle Zeit, doch nun faßt Euch 
und laßt nicht merken, was Euer Herz beschwert.“ — 

Nachdem die Königin wieder eingetreten, s.etzte man 
sich zu gemeinsamer Tafel und später, gegen Mitternacht, 
verließen die Gäste das Haus, als letzter Josef, d.er 
Page. Als er durch den Garten schritt, sah er hinauf 
zu den erleuchtenden Fenstern, hinter dessen Vorhängen 
er seine Herrin wußte. Und sieh, die Silhouette einer 
hohen, kraftvollen Gestalt hob sich herrlich von dem 
hellen Grund der Vorhänge ab. Aber gleich trat ein an¬ 
derer Schatten hinzu und zwei schwanke Arme legten sich 
verlangend um einen Nacken, und dieser beugte sich 
herab zum Kuß. 

Zwei Jahre lebte und wirkte die Königin an der 
Seite ihres Gemahls noch in der großen Stadt. Doch 
bald waren Gesundheit und Nerven angegriffen, nnd 
der Arzt riet dringend zu einer Reise nach dem milden 
Süden. Bei dem Abschiedsfest legte der Jüngling die 
königliche Würde zurück in deren Hände, von denen 
er dieselbe einst empfangen hatte. Um di,e Nachfolge 
anzutreten, wurde niemand würdig erachtet. Aus der 
ewigen Stadt, später aus Neapel und zuletzt aus dem 
lieblichen Sorrent erreichten die Intimsten des ehemaligen 
Hofes die ersten Grüße ihrer Exkönigin. 

Inzwischen waren seit der Vermählung vier Jahre 
ins Land gegangen. Als der Jüngling nach dieser Zeit 
mit dem Freunde zu kurzem Besuch in die große Stadt 
zurückkehrte, herrschte in deren Mauern viel Freude. 
Wie wurde die einstige Königin beglückwünscht zu dem 
treuen Freund und Gatten, denn nicht immer hatte die 
Sonne geschienen, und auch Frau Sorge hatte des öfteren 
Herberge in ihrem Heim genommen. Aber dennoch 
hatten sich ‘Zeit und Menschen gewandelt, auch der Jüng¬ 
ling war ein anderer geworden. Er sah nur noch zurück 
auf einen schönen, flüchtigen Traum. Doch hat ihm dieser 
Traum das größte und letzte Glück seines Lebens ge¬ 
schenkt, den wahren Freund. 



Die erotische Befreiung der Frau 
Eine Adlige propagiert die freie Liebe. 

In einer Tageszeitung tritt ein Fräulein Sophie von 
Flaum mit großem Nachdruck für „die erotische Be¬ 
freiung der Frau" ein — unter ganz entschiedener Be¬ 
tonung ihres sexuell-sinnlichen Triebes, dessen Befriedi¬ 
gung ein Naturrecht sei. Das Deutsche Reich hätte einen 
Überschuß von zwei. Millionen Mädchen, die auf dem 
bisher üblichen Wege der Einehe und der Beschränkung 
der freien Betätigung des Geschlechtsverkehrs nicht zu 
ihrem Naturrechte kommen könnten. Neben dem Aus¬ 
leben im freien Spiel der Liebe käme auch eine Lösung 
in Betracht, die dem Manne die Mehrehe erlaube, von 
der auch der Staat durch Erhöhung der Geburten einen 
großen Vorteil habe. 

Es ist klar, daß sich an diesen Schrei nach Lust 
der adligen jungen Dame ein wahrer Strom von Zu¬ 
schriften aus allen Klassen der Bevölkerung anschloß, 
und in der Tat könnte man mit diesem Thema ja auch 
ganze Bibliotheken füllen. Ich muß mich darauf be¬ 
schränken, dies Zeichen der Zeit zu registrieren und hinzu¬ 
zufügen, daß — wenn man vom Wesen der Familie und 
den von ihr umschlossenen tiefen Geheimnissen aller 
menschlichen Wohlfahrt und Zivilisation absieht — vom 
männlichen Standpunkt der jungen Dame nur zuzustimmen 
ist. Toujours perdrix — jeden Tag Rebhuhn ißt keiner 
gern von uns Männern. Und obwohl die Natur ganz allge¬ 
mein ungeheuer verschwenderisch in ihrer Keimgebung 
ist, erscheint es mir doch nicht nur im Hinb’ick auf 
den Hühnerhof, auf die Spatzen, die Kaninchen und die 
Chinesen biologisch reichlich unnatürlich, daß ein Alann 
unzählige Male im Jahr das gleiche Feld beackern und 
besäen soll, auf dem er nur hin einziges Mal im fahr 
ernt'n kann. Was mich betrifft, soll Sophie von Haum 
also Recht behalten. Immerhin mutet es aber etwas 
seltsam an, daß der Adel nach Verlust seiner anderen 
Positionen jetzt auf dem Schlachtfeld des Kamples um 
die freie Liebe mit Führeransprüchen h.ervortriu . . . 

(Kleines Journal, Berlin.) 

Briefe, die man der Freundin schreibt 
Selten habe ich gehört, daß ein Freundinnenpaar sich 

jahrelang so recht von Hcr.-.cn zugetan war. Es gibt ge¬ 
wiß auch langjährige „Ehen“, aber sie gehören zu den 
wenigen Fäden und tragen sich meistens in traulicher 
Zweisamkeit zu, von der die Außenstehenden wenig er¬ 
fahren. Es ist zwar logisch, daß nach längerem, täglichen 
Zusammenleben die erste große Leidenschaft verfliegt, 
dies ist ja auch bei der Ehe zwischen Mann und Weib 
der Fall, doch macht hier die Leidenschaft dem Kame¬ 
radschaftsgefühl Platz. Aber bei der Gemeinschaft 
zwischen zwei Frauen geht oft mit der Leidenschaft auch 
das Zusammengehörigkeitsgefühl in die Brüche und nach 
einem kurzen Rausch gehen die Menschen, welche sich 
noch kurze Zeit vorher „so lieb gehabt“ hatten, aus¬ 
einander. 

Wenn es Statistiken gäbe über Scheidungen der 
„Frauenehen“, so würden sie prozentual wohl di ■ Schei¬ 
dungen der Ehen zwischen Mann und Weib bei weitem 
überflügeln. Selbst wenn man die unglücklichen Ehen, 
die aus Versorgungsgründen geschlossenen oder dergl. 
mit einbeziehen würde, als tatsächliche Scheidungen an¬ 
rechnet, so würde wie gesagt, in Prozenten ausgedrückt, 
m. E. die Scheidung zwischen Frauenehen den Rekord 
schlagen. 

Woher kommt das? Ist die homlosexuelle Frau un¬ 
beständiger als die normale? 

Ich möchte diese Frage verneinen, aber auf die mög¬ 
liche Ursache des wechselvollen Ehelebens der homo¬ 
sexuellen Frau aufmerksam machen. 

Viele Mädel, die man in Freundschaftslokalen an¬ 
trifft oder die zurzeit mit einer homosexuellen Frau zu¬ 
sammen leben, sind nämlich gar nicht homosexuell, sie 
sind bisexuell klcr vielleicht nur neugierig. Sie wollen und 
müssen auf alle Fälle etwas „erleben“, ihre unbeherrschte 
Leidcnscha't drängt sic dazu und sie greifen zur Frauen¬ 
liebe. 

Sie ist auch sehr angenehm und bequem, diese „Liebe“. 
Man braucht den Kindersegen nicht zu fürchten und hat 
auch sonst, wenn womöglich Verwandte mit Argusaugen 
wachen, Ruhe. 

Bald aber genügt der „Wißbegierigen“ die Art des 
Zusammenlebens mit einer Frau nicht mehr, und nicksichts¬ 
los, womöglich noch unter Beschimpfungen und Ver¬ 
spottungen wird die Partnerin allein gelassen. — 

Dieser Ausschuß der Frauen, dieser Abschaum ist es, 
den die wirklich homosexuelle Frau bekämpfen sollte. 
Sie sind es, d;e das Liebesieben der homosexuellen Frauen 
in den Kot ziehen, denn „sie wissen nicht, was sie tun“. 
Die ohnehin durchweg sehr empfindliche, gebildete, see¬ 
lisch sehr empfängliche homosexuelle Frau wird verbittert. 
Sie zieht s:ch mehr und mehr zurück und geht körperlich 
und seelisch zugrunde. 

Ich habe schon sehr oft gehört, daß es sehr schwer 
ist, eine passende Gefährtin zu finden, eine, die es gut 
und ernst meint. Aber liegt es nicht auch viel an der 
homosexuellen Frau selber, daß sie so viele Ent¬ 
täuschungen durchmachen muß ? Der Geschlechtstrieb 
zwingt sie ofr, sich mit Menschen einzulassen, die ihr gar 
nicht ebenbürtig sind. Es ist der Rausch der Sinne, 
welche zwei Menschen zusammenfügt, (wak sie aber nicht 
wahr haben wollen . Sobald sie sich , ausgetobt“ haben, 

- nach kurzer Zeit. — gehen sie auseinander, weil sie 
da-. Kameradsckaüsgefühl nicht mit in die . Ehe“ brachten. 

Die verlassene h miosexuelle Frau leidet seit Erwachen 
ihres Triebes ohnehin unter ihrer angeborenen Veran¬ 
lagung. und wenn ihr obiges Beispiel des öfteren passiert 
ist, daß sic fühlt, s:e wird nur als „Blitzableiter“ benutzt, 
verliert sie den Glauben an die Menschheit, an ihre Art¬ 
genossinnen und vieles Leid, ja ungezählte Selbstmorde 
sind a conto der Verantwortungslosigkeit ihrer Schwestern 
zu buchen. Wenn es auch schwer ist, liebe Kolleginnen, 
enthaltsam zu leben, so möchte lieh euch doch raten, „drum 
prüfet, was sich ewig bindet“, seid fröhlich zu gegebener 
Zeit; aber schaut eurer Geliebten auch einmal ins Innere, 
bevor ihr euch allzu intim .mit ihr einlaßt, cs wird euch 
viel Enttäuschung und vieles Leid erspart. 

Vor allem, bekämpft den mitunter geradezu ekelhaften 
Ton, der an manchem Stammtisch herrscht. Die Frauen¬ 
liebe i-t ebenso heilig, wie die Liebe zwischen Mann 
und Weib. Solange dieses Bre:ttreten gewisser Intinv- 
täten nicht aufhört, wird man auch sehr se’ten eine 
.wirklich gebildete homosexuelle Frau als stän¬ 
digen Stammgast in gewissen Lokalen antreffen. 

Darum: wir müssen unseren Tisch rein haben! 
Käthe F. 

Elsheth Killmer 
spricht im Alexander-Palais, Landsberger Straße 39, am 
Freitag, dem 24. Februar, abends 8| Uhr über: 

Freundschaft oder Ehe 
Zur Deckung der Unkosten wird ein Beitrag von 

50 Pfg. erhoben. Arbeitslose zahlen gegen Vorzeigung 
der Stempelkarte 10 Pfg. Nach dem Vortrag Diskussion 
und Fragenbeantwortung. 

Dr. RICHTZENHAIN 
Arzt für seelische und nervöse Leiden 
(Psychoanalyse, Erziehungsberatung) 

Berlin W Kleiststr. 31 hptr. 



Achtung! Damen! 
Auf vielfachen Wunsch unserer Damen 

veranstalten wir am 

Mittwoch, den 7. März 1928 
im 

Schubert-/aal, 
BiiKowstraße 104 (Nallendorfplafz) 

ein 

Großes FrQhünssfest 
Es ladet ein die 

Damenabteilung des B. f. M-, e. V. 

Weitere Ankündigungen in nächster Nummer und 
im Freundschaftsblatt. 
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®ümenfj[ub 
des ®. f. 311., e. 13. 

NUR 
jeden Sonnabend 

fRrmin-Säfc 
Kommandantenstiaße 58*59 

Sonnabend, den 25. Februar 

föieJen~l$ocfebierfe/l 
Sonnabend, den 3. März 

£umpenball 
Kur für Damen! 

'•UJ—LUilüU 

VEREINIGUNG „FREUNDIN CC 

Mittwoch, den 22. Februar 

Letzter Gr. Maskenball 
Mittwoch, den 29. Februar 

Apachenball 
Nur für Damen und Transvestiten 

l ALEXANDER-PALAIS, Landsberger Straße 39 ^ 
Am Alexanderp’atz 1 

©ücher unjeret? Tage! 
A. v. Nathusius: Eros, Roman 

Elisabeth, Roman . . . 

Diderot: Die Nonne, Sittenroman. 
F. Dahn: Die sch'immen Nonnen von Potiiers 
A. E. Weirauch: Der Skorpion, Roman . 

Der Tag der Artemis-, Novellen . . . 
Maximiliane Ackers: Freundinnen. 
Ruth Nagel: lr wege des Blutes. 
E. Edel: Sylvins Liebesieben, Roman . . . . 
E. Nagrodskaja: Kreuzweg der Leidenschaft . 

— Die bron/ ne Tür, Roman. 
Couperus: He'.iogabal, Roman. 
Pittigre'li: Kokain, Roman .... 3.50 geb. 
B. Valmer: Lucien, Roman brosch. 2.50, geb. 
L Winder: Hugo. Die Tragödie eines Knaben 

brosch. 3.—, geh. 
Hermann Bang; Michae', Roman . . 
A. Bronnen: Die Septembernovelle 2.50, geb. 
Oskar Wilde Der Priester und der Meßner¬ 

knabe . 

Mk. 2.50 
Mk. 4,— 
Mk. 2.50 
MV. 3.50 
Mk. 3,— 
Mk. 1.50 
Mk. 3.50 
Mk. 2 — 
Mk. 4.50 
Mk. 2_— 
Mk. 3. - 
Mk. 4.50 
Mk. 4.50 
Mk. 4,50 
Mk. 5.— 
Mk. 4 — 

Mk. 4 50 
Mk. 6. 
Mk. 3.50 

Mk. 

Hans Siemsen: Verbotene Liebe.Mk. 1 80 
Kurt Münzer: Der Ladenprinz.Mk. 4,— 
Dr. Rothe: Schönheitspflege des Mannes 

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

Sterblichen ..Mk. 3. - 
Fr'edrich Radsz iweit Paul Tiiz! is Leb.nsweg 

Roman Mk. 1.— 
— Freunde, Erzählung . . ,.Mk. 0.50 

Sacher-Masoch: Damen im P, 1/, Novellen, geb Mk. 4.— 
Katharina II.. Roman.geb Mk. 3.50 
Eia weiblicher Suiten.geb. Mk. 3.50 
Masochism s und Masoclrsten . Mk. 2.— 

A. H. Rausch: Ephebische Trilcgie.Mk. 6.50 
Damman: Sadismus.brosch. Mk. I 50 

Masochismus.brosch. Mk. 1.5u 
Bracken: Die Prügel trufe. brosch. 3.50, geh. Mk. 5 
Eken: Mannweiber—We.bmänner . brosch. Mk. 1 50 
Ed. Fuchs: Illustr. Sit engeschic .te, 6 Bände . Mk.210.— 

Geschichte der erotischen Kt nst 3 Bde. 
Mit zahlreichen Illustrationen Geb. ä Mk. 50.— 

Holtmont: Die Hos -nrolle. Das Weib als Mann. 
Mit etwa 100 Abbildungen. 10. — , geh. Mk. 13.— 

Dr. Wolff: Strategie der mäm I Annäherung. 
4. geb. Mk. 5.75 

Zu bez. ge g. Voreinsdg. d. Betrages u. Porto vom Friedrich Rad«zu\veit-Verl., PerlinSl4, Neue Jakobslr.9 

Im Friedrich Radszuweil-Verlag, Berlin S 14, Neue 
Jakobstraße 9, erscheinen auch 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 1,— M. 

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

Ortsgruppe Dresden 
Sonnabend, den 10. März und 14. April, abds. 201A> Uhr, 
„Annensäle“, Mitgliederversammlung, ab 22 Uhr ge¬ 
selliges Beisammensein, auch Nichtmitglieder willkommen. 

Geselligkeitsverein „Eintracht“ 
Sonnabd., den 3. März, „Annensäle“, gr. Saal, Ball 
Sonnabd., den 17. März, „Hotel Stadt Petersburg“, Ball 
Sonnabd., den 31. März, „Annensäle“, großer Saal, Ball 

Im April finden keine Veranstaltungen statt. 
Postanschrift für Auskünfte aller Art: Lagerk. 18, Dresden 24. 

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 gestattet. 
Im Falle höherer Gewalt wie Streik, Unruhen usw., hat 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. 


