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FIAMETTA 
Eine römische Novelle 
Von MARIE LOUISE von BERN. 

Römisches Sonnenwetter. Anbetung, Liebe, lohender, 
schmachtender, heißer als irgend sonst in der Welt, 
flammt, zittert, flirrt in der Luft, hüpft auf jeden Sonnen¬ 
strahl, taucht in die Kelche der Blumen, tanzt melodisch 
nach den Klängen der Musik. Nicht endenwollende 
Reihe der carrozze. Bunt, bunt, oft allzu grell farbig 
in der Aufmachung und Besetzung. Frauen darin: Voll¬ 
erblühte, zu rasch verwelkte unter allzu glühender Sonne, 
Schönheiten, wahre, erkünstelte, überschminkte. Männer, 
rassig, oft antiken römischen Gemmenbildern gleichend. 
Echter Glanz, Talmiglanz, Tünche, uralte Kultur. Vor¬ 
nehmseinwollen. t'berfirnisste Armut, üppiger Reich¬ 
tum. Höchster Wunsch eint a'le: Eine carrozze besitzen, 
wenigstens gemietet, welche Lebensseligkeit! Genußsüch¬ 
tige große Kinder sind die Römer. Auf dem Pincio reihen 
sich Wagen an Wagen. Man kennt sich, nickt sich zu, 
Scherzworte. Neckereien, Blumensträuße, fliegen durch 
die Luft. 

,,Ah. ah, wer sind diese da V' fragt ein Fremder 
neugierig, und darauf die erstaunte Antwort: ,Ach, die 
kennen Sie nicht? Marchesa Baldassare und ihre Freun¬ 
din, die bekannte Schauspielerin Fiamette Neri, Roms 
Liebling. Unzertrennlich, schön, gleich Sonne und Mond, 
wie ?" 

Der Fremde schweigt, staunt. Ein Gefährt, das a’le 
Augen auf sich lenkt. Beide Frauen gleich gekleidet, von 
weißen Spitzen überrieselt. VeilchengeschmiUkt, Veilchen 
auf großen, wiegenden Hüten, Veilchen am Herzen Veil¬ 
chen sogar am Griff der Sonnenschirme. Mattgelblich 
die Haut der einen, wie getöntes aUes Elfenbein, der 
Mund rot. gleich Granatblüte, lohend die nachtschwarzen 
Strahlenaugcn, der Kopf eines Neapolitanerknaben, um¬ 
züngelt von einem Gewirr unbändig krauser, kurz ge¬ 
schnittener Haare. Unbändig das ganze Geschöpf Gott 
und Feuer. Sprühteufelchen huschen um d°n Mund, fun¬ 
keln aus dem Glanz der Augen. Marchesina Baldassare 
aber lehnt lässig in den blauseidenen Kissen. Ein süß 
schwermütiges Gesicht, unend'ich reizvoll, andersartig im 
schärfsten Gegensatz. Die reichen Haare, zu einem losen 
Knoten verschlungen, zeigen den seltenen Ton des be¬ 
wunderten venezianischen B'ond. Reine, klare Züge von 
fast wachspuppenhafr, durchsichtig artem Teint. Die 
Augen träumerisch, wie in unbestimmte Fernen schauend, 
dunkelblau, wie die Kelche der Veilchen. Beide Frauen 
sind wie zwei verschiedene Blüten an einem Stiel. Vier 
ist die Schönere? Ihre Bewunderer und Verehrer, in 
zwei Lager geteilt, streiten sich oft darüber. 

Wappengeschmückt, elegant, fährt eine carozze vor¬ 
über im satten Rot der Polster. Darin sitzt Ponte Ci- 
priani, gekleidet nach der neuesten Pariser Mode. Alles 
an seinem Anzug paßt, als wäre er mit demselben auf 
die Welt gekommen; aalglatt sitzend. Ein Gedicht der 
wunderbar geschlungene Krawattenknoten. Die Lack¬ 
schuhe gleichen Spiegel, die gedrehten Schnurrbart - 
spitzen, Dolche für Frauenherzen. Aber der edle, vor¬ 
nehme Kopf straft Spielerei Lüge. Ist tief ernst. Die 
hageren Züge haben den .Ausdruck eines lauernden 
Tigers, flössen Achtung, wenn auch Abwehr ein. Die 
grüngelben Augen, düster, tiefliegend, stechend, die feinen 
Finger mit den rosig polierten Nägeln zucken jetzt ner¬ 
vös, greifen wie nach Unsichtbarem, umkrampfen, suchen 
Etwas. Was nur? Das ist seit Monden Gespräch der 
römischen Gesellschaft. Der Conte selbst sieht in ganz 
Rom nur noch eine Frau, Margaritha. Sein Umwerben 
ist unerschütterlich, zäh, ausdauernd, unwandelbar. Er 

folgt ihr wie ein Jagdhund der Wildschweißfährte, täg¬ 
lich, stündlich, überall. Wie, er. der sonst nur den kleinen 
Finger nach einer Frau auszustrecken braucht, sollte hier 
vergeblich schmachten? Unmöglich! Schürt das seine 
dunkle Glut noch mphr5 Man will es wissen, spricht 
darüber, zuckt mitleidig die Achseln, lächelt. Aber Mar¬ 
garitha bleibt kühl wie ein Blumenblatt, nicht unfreund¬ 
lich, o nein! Empfängt ihn wie all' ihre vielen Verehrer, 
Bewunderer, im Palazzo Baldassare zur Besuchsstunde, 
plaudert huldvoll, lächelt ein wenig kokett, reicht ihr 
kleines, juwelengeschmücktes Händchen ;um Kuß. Aber 
das ist auch alles. Will er es am Ende heiß an die 
Lippen pressen, zieht sie es abwehrend, beinahe ängst¬ 
lich zurück. Conte Ciprianis dunkle Brauen krausen sich. 
Ein wundervolles Veilchengebilde fliegt in den Wagen 
der Marchesa. Unter mattlila Seidenschleifen auf zartem 
Seidenpapier ein Liebesgedicht, glühend, fast die Blätter 
versengend. Margaritha nickt dem Conte ein wenig steif 
zu, beinahe vorwurfsvoll, ein Fältelten gräbt sich um 
ihren Mund, als sie nun höflich kühl dankt. Fiametta 
aber lacht — ein Koboldlachen, während Margaritha 
mit spitzen Fingerchen das feine BiHetchen anfaßt, es 
flüchtig wegwirft, erschauert wie unter einer körperlich 
unangenehmen Berührung. Als die carrozza außer Seh¬ 
weite ist, entsinkt der Strauß ihren Händen, zu Boden 
fallend. Fiametta, ein Geschöpf des Impulses, stets so¬ 
fort ausführend was ihre Freundin nur denkt, lacht nur 
toller und zertritt grausam mit den feinen Füßchen die 
ersterbenden Kelche. 

Die Neri spielt. Brechend voll das Theater. Ihr 
klingender Name auf allen Lippen. War sie nicht wieder 
wundervoll hinreißend ? Die feinsten N.ervenzuckungen 
moderner, modernster Dichter, Impulse, Instinkte, legt 
sie schonungslos blos, gibt sie mit Meisterschaft. Ge¬ 
stalten eines Ibsen, Strindberg, Tolstoi, Wedekind. Selt¬ 
sam bizarre, kapriziöse, kokette, triebhafte, vampyrgleiche, 
dämonische Weibwesen liegen ihr. Wunder vollziehen 
sich vor den Augen staunender Menge. Li.ebeswunder, 
schwüles Narkotikum der Leidenschaft, giftiger Brettern 
aus Abgründen quillt auf, sinnentflammend. Ihre dunkel 
glühenden Augen ersterben in Qualen, Sehnsüchten — ihr 
Leib windet sich angstvoll, wildes Lebensanklammern ,einer 
Totgeweihten, blauumränderte Augen, höchste Ekstase 
naturalistischer Kunst, eingefallene Schläfen,* die Kame¬ 
liendame stirbt. Ein ohrenbetäubender Lärm bricht aus, 
rasend. Das Bonbonknabbern, Schwatzen, Kokettieren, 
all der leichtlebigen römischen Theaterbesucher, geht 
unter in einer Flut von Tränen. Blumenwogen bedecken 
die Bühne. Margaritha lauscht atemlos, das blasse Ge¬ 
siebtehen rosig erglüht, hinter grünem Logenvorhang. 
Ah, es ist die Fiametta, ihre Fiametta. die so groß ist, 
so herrlich! Und ein klein wenig Weh im Stolz; Allen 
gehört sie heut, allen, ich bin ein Nichts vor ihr, wenn 
ich nicht reich wäre, wenn ich meinen Namen nicht 
hätte. — 

Hinter Margaritha der Flofstaat der großen Dame 
römischer Welt: Verehrer, Freunde des Hauses, Schwär¬ 
mer. Ihr Vater, der alte Marchese, — ihre Mutter ist 
lange tot — eisgrau, wohlwollend, stattlich, jeder Laune 
seiner Lieblingstochter folgend. Ganz nach" ihrem Sinn 
soll sie einmal ihren Gatten wählen. Mag sie noch nicht 
heiraten, sie ist noch so jung, desto besser, sto bleibt 
sie ein wenig länger seine kostbar gehegte Perle im 
luxusgehüteten Schmuckkasten des Palazzo Baldassare. 
Hält sie Freundschaft mit Fiametta Neri, so zeigt das 
nur ihren guten Geschmack, auch wenn inan hier und da 
Bemerkungen macht. Conte Cipriani beugt sich über 
Margarithas weiße Schulter. Eine brandende Glut von 
Schmeichelworten, flüsternd, sorgsam gewählt, Leiden¬ 
schaft eingehiillt wie in Seidenpapier, quillt auf. Ein 
Sklave zu ihren Füßen. Auf Margarithas Schoß liegt 
eine kostbare Bonbonniere. Und dann seine stoßw.eis 
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hervorgebrachte Bitte: Einmal, ach heute nur in ihr,ei“ 
carrozze mitfahren, ihr Aug in Aug’ sehen dürfen, ohne 
Nebenbuhlerschaft der allzu vielen, ihr sagen dürfen, wie 
er sie liebt. Margaritha unterbricht den Conte angst¬ 
voll, in ihr Antlitz steigt ein fliegendes Rot. „Mein 
bester Conte, Sie irren — keiner der Herren begleitet 
mich, außer meinem Vater, ja und" — ein kleiner reizen¬ 
der Schelm blitzt aus ihren Augen, „seien Sie nicht eifer¬ 
süchtig — wenn meine carrozze am Theater wartet, so 
ist dies nur für eine Dame, meine Freundin, meine 
Fiamette, die ich stets abhole nach der Vorstellung." 
Der Conte verbeugt sich förmlich. Es ist ihm, als fälle 
plötzlich eisiger Schnee auf Gluten. Er ist also entlassen. 
Als Mann seiner Erziehung bleibt er Herr über sich, 
keine Wimper in seinem hageren Antlitz zuckt. Draußen 
im Vestebül aber wogt sein Zorn auf wie Lohe, umpreßt 
ihm die Gurgel. Wenn er die da oben auf der Bühne 
erdrosseln könnte! Er könnte es gern mit kaltem Blute. 
Wenn er sie etwa von einer Clique auspfeifen ließe? 
Unmöglich! Das Publikum würde ihn steinigen. Die 
Neri ist sein erklärter Liebling, .Haßgedanken drängen, 
stoßen, überstürzen sich in seinem Hirn, toll, unsinnig. 
Dann wieder ein heiseres Lachen; es ist ja nicht möglich, 
Margaritha narrt ihn, liebt einen anderen, wen r w,en 
denn nur? Wer ist der Glücklichere? Er wünscht ihm 
alle Qualen der Hölle. 

Palazzo Baldassare. Ein Gemach, eingehüllt in köst¬ 
lich altrosa Gobelin gewebte Seide. Auf dem Marmor¬ 
boden weiche Teppiche, den Tritt dämpfend. Ein herr¬ 
licher, alter, echter Botticelli von unschätzbarem Wert, 
zeigt Frühlingsgenien: Ätherisch schlanke Mädchenleiber, 
Blütenzweige tragend. Ein Ruhebett mit schweren Brokat¬ 
decken, Kissen belegt. Auf zierlichen Mosaiktischchen, 
im Silberkübel, recken Champagnerflaschen ilir.e schlan¬ 
ken Hälse, geschliffene Gläs,er. Margaritha nippt von 
dem schäumenden Naß, gießt einen Kelch voll, bis er in 
perlenden Tropfen überfließt, trinkt Fiametta lachend zu. 

„Herrlich hast du wieder gespielt, einfach hinreißend, 
göttlich." 

(Schluß folgt.) 

Vision 
Aus blauer Ferne winktest du mir zu. 
Schwarz war dein Auge, wie das Heidemoor. 
Dein Lockenhaar trieb leis der Wind empoi, 
Der dich umsang wie Träume ohne Ruh . . . 

Und über mich kam’s wie ein Glücksrauschföhn 1 
Durchs Blütenmeer der Heide eilte ich 
Jäh hin zu dir und küßte trunken dich 
Auf Mund und Stirn, die, ach so märchenschön. 

Und wortlos nahm ich deine weiße Hand; 
Die zuckte sehnsuchtskrank, wie meine auch. 

• Und von verhaltner Lust ein schwüler Hauch 
Schwer träumend irrte durch das Heideland . . 

Letzt flammte Abendsonne um dein Haupt, 
Wie abschiednehmend immer nur von dir. 
Als ließe sie ohn' dich das Schönste hiei, 
Was je auf Erdenwelten sie geglaubt. 

Sie weihte dir den letzten Strahlenkuß 
Eh' sie verblutete im müden Haag. 
Ein zuckend Flimmern, dann erlosch der Tag 
Und Pappeln raunten ihm den Scheidegrub. 

Ein Schleier fiel. — Entschwunden all das Glück, 
Und um mich ward’s so einsam, ach so leer . . . 
Nur Wolken zogen grau und nebelschwel 
Und ungestilltes Sehnen blieb zurück. — 

Käthe Seegebarth. 

Möve 
Ruhig stand Lin vor der schönen Frau. Sie war 

diesem Wiedersehen nicht ausgewichen und hielt ihr Herz 
in fester Hand. Zu viel Leid hatte ihr Möve angetan. 
Sachlich stellte Lin von neuem den unbeschreiblichen 
Reiz der früheren Geüebten fest; aber sie bemerkte auch 
die Unrast, das Gehetzte in ihrem Wesen. Machte sie 
die neue Liebe nicht glücklich? Sie wollte sich über 
Möves Hand beugen, doch plötzlich straffte sich ihr 
Rücken wieder: sie hatte den Ring vergessen —• den 
fremden Ring. 

Möves Plände glitten über die Tasten,. Leiden¬ 
schaftliche, schwermütige Weisen erwachten und ver¬ 
klangen. Lins Mund verlor seine gewollte Härte. Traurig 
wurde ihr Sinn, wenn sie daran dachte, was aus ihrer 
schönen, stolzen Frau geworden war. 

Der Abend milderte nichts. Das Erlittene stand wie 
eine Mauer zwischen ihnen. 

Weiße, wunschiose Blumen hatte ihr Lin gegeben. 
Die Zeit der roten Rosen war vorbei. — 

Stumm lagen sie und schlaflos. Wie lange währte 
nur die Nacht! — Ein leises Anschmiegen ließ Lin 
erschauern. Sie biß die Zähne zusammen. Ihre Schmter 
wurde feucht von Möves Tränen, die sie lautlos weinte. 

Alle Stunden furchtbarer Qual rief sich Lin zurück. 
Zu viel Leid — zu viel Demütigungen — es gab kein 
Vergeben dafür. 

Zaghaft strich eine feine, blasse Hand über die Falte 
auf ihrer Stirn, und ein schmerzvodes „Verzeih 1" drang 
an ihr Ohr. Lin sah in ihre bangen Augen — lange Zeit. 
Es war ihr unter diesem Blick, als wiche eine ungeheure 
Last von ihrem Herzen. 

Mit einem unterdrückten Aufschrei riß sie Möve an 
sich und kgßte in ades verzeihender, alles ho,Tender 
Liebe Haar, Mund und Leib ihrer Frau. EvaPetersen 

Was die treundin plaudert 
Gegen die Vermännlichung der Frauen, 

In Paris wurde dieser Tage eine Liga gegen die Ver¬ 
männlichung der modernen Frau gegründet, der bereits 
eine große Anzahl von Persönlichkeiten aus den Kreisen 
der Diplomatie, der Kunst und Literatur angehört. Die 
Gründung dieser Vereinigung bedeutet den Auftakt zur 
Schaffung einer Weltliga, die den Kampf gegen die 
Auswüchse des Fanatismus aufnehmen soll, und ist auf 
die Initiative des bekannten Schriftstellers Paul Valery 
zurückzuführen, der bereits früher in einer Anzahl von 
Schriften und Zeitungsartikeln gegen die Gefahr, di,e nach 
seiner Ansicht die fortschreitende Vermännlichung der 
modernen Frau berge, zu Felde gezogen war. Es ver¬ 
lautet, daß Politiker, wie Herriot und Painleve, Schrift¬ 
steller, wie Tristan Bernard, Bernstein, bereits ihre Ab¬ 
sicht, der Vereinigung beizutreten, bekanntgegeben haben, 

Die Gefahr der übergeschlagenen Beine. 
Zunächst erregte das Bild der Frau, die ungeniert 

ihre übereinandergeschlagenen Beine zeigte, noch ein ge¬ 
wisses Aufsehen. Seitdem haben wir uns daran gewöhnt. 
Aber jetzt wird nicht mehr vom moralischen, sondern vom 
hygienischen Standpunkt aus gegen diese Unsitte Sturm 
gelaufen. Auf einer Versammlung der amerikanischen 
Orthopäden in Boston wurde erklärt, daß das über- 
einanderschlagen der Beine gefährlich ist, denn es kann 
zu einer Verkrümmung des Rückgrats führen, und zwar 
besonders bei der Frau, deren Knochengerüst leichter 
Veränderungen ausgesetzt ist. Durch das Kreuzen der 
Beine wird die eine Schulter emporgehoben, und wenn 
man diese Haltung oft und lange einnimmt, so leidet 
darunter das Knochengerüst des Rückens, und es ent¬ 
steht nicht nur eine schlechte Haltung, sondern geradezu 
sine Verkrümmung des Rückgrats. 

. r 
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Die Frau als Mann Foto: G. Liebheir, Berlin. 

Die alte weisshaarige Dome 
aus dem Autobus 
Von ELSBETH KILLMER. 

Kürzlich fuhr ich im Autobus und kam mir gerade 
vor, als wenn ich in einem Wüstenschiff säße oder in 
einer Arche Noah, denn allerlei Getier war um mich 
herum. Nicht nur Menschengetier, sondern auch wirk¬ 
liche Vertreter dieser Gattung. Jedenfalls sind sie heimlich 
still und leise mit hineingeschmuggelt worden, diese vier¬ 
beinigen Fahrgäste. Eine Angorakatze war es, mit einem 
kleinen Strickanzug auf dem seidenhaarigen Körperlein, 
und ein Hund mit kleinen Gummischuhen an den Pfoten 
und einem Schnupftüchlein, das kokett aus seinem Mäntel¬ 
chen hervorsah. Es gab zwischen dem Schaffner und ihren 
pelz verbrämten Herrinnen eine rege Auseinandersetzung, 
weil sich diese kleinen Fahrgäste auch noch sehr feindlich 
gegeneinander benahmen und die ganze Umgebung in 
helle Aufregung versetzten. Es war zum totlach,en. 

Ja, was ich eigentlich sagen wollte: ich saß also 
inmitten dieser bunten, großen und kleinen Fahrgäste, 
da schwankte eine alte Dame herein. Sie war ausge¬ 
rüstet mit einer unförmigen Ledertasche, einem halb 
offenen Regenschirm, einer Flut von kleinen Paketen 
und hielt einen mächtigen Blumenstock an sich gepreßt. 
Natürlich versperrte sie den Durchgang derart, daß die 
Augen des Schaffners und der andern im Wagen stehen¬ 
den Menschen mißbilligend auf ihr ruhten. Was soll sie 
aber tun, die Ärmste ? Wohin soll sie ihr Gepäck ver¬ 
stauen ? Ratlos sieht sie sich um. Wütende Blicke treffen 
sie. Die Spitzen des Blumenstockes kitzeln den neben 
ihr stehenden Heirn an der Nase. Sie fällt erlöst auf 
meinen Platz, den ich ihr anbiete. Aber auch hier stört 
sie noch, denn jetzt ist es ein anderer Herr, dem die 
nassen Blätter des Blumenstockes um die Nase streichen. 
Wo soll er aber die Nase hintun? Nach rechts, das 

ist unmöglich, denn da sitzt eine andere Dame mit einem 
altmodischen großen Hut, aus dem sogar, o Schreck, 
eine „Hutnadel" herausragt. Ich sehe seine Verzweiflung 
mit an und gönne sie ihm einesteils. Stände er auf und 
ließe der alten Dame die Möglichkeit, die Pakete auf 
seinen Platz zu legen, so wäre ihm und ihr geholfen. So 
fange ich ein Gespräch mit der alten Dame an. Ja, sie 
ist schon zweimal irgendwo verkehrt eingestiegen, das 
drittemal steigt sie nicht mehr um, da bleibt sie sitzen 
und wenn sie bis ans Ende der Welt fährt, sagt sie mir 
mit Tränen in den Augen. Sie atmet auf, denn ich sage 
ihr, daß sie jetzt richtig fährt, aber um Gotteswilldn 
nicht das Aussteigen vergessen darf. Sie sieht mich hilfe¬ 
suchend an, denn wie soll sie das Ausrufen des Schaffners 
in diesem Getöse hören, wie soll sie überhaupt durch 
dieses Gedränge kommen. So bleibe ich bei ihr bis ans 
Ziel, doch ihre Augen werden größer und großer, sie 
hat auf dem Schoß der Dame am Ende des Wagens 
die Katze entdeckt und steuert auf sie los. Der Blumen¬ 
stock fällt ihr bald vor Aufregung aus dem Arme. Ver¬ 
gessen das Aussteigen, das Schreien d,es Schaffners, ver¬ 
gessen alles um sie herum, nur ihre Augen strahlen. 

„Nein, so etwas Süßes! Wo haben Sie denn die 
Kleidchen für das entzückende Mietzchen gekauft? So 
etwas muß ich meinem Peterlein auch anschaff.en, das 
hat dauernd den Schnupfen.“ 

Ein dröhnendes Gelächter ging durch den Wagen, 
auf der andern Seite entstand ein Geschimpfe, denn 
keiner konnte mehr durch. Breit stand sie am Aus¬ 
gang, selig vor sich hinlächelnd, die Adresse der Firma, 
die ihr die Pelzverbrämte auf eine Karte geschrieben 
hatte, an den Blumenstock gepreßt, obgleich sie zwei 
Stationen über ihr Ziel weitergefahren war. Ich half 
ihr beim Aussteigen und ging mit ihr zu Fuß bis vor 
ihre Behausung. Immer wieder hörte ich aus ihrem Munde 
verzückt das Wort „Peterlein“. 

Ja, weiter hat sie ja nichts mehr auf der Welt. 
Sie wollte unverheiratet bleiben. Sic hat viele Freier 
gehabt, doch die Scheu vor der Ehe war zu groß. 
30 Jahre lebte sie mit ihrer Freundin zusammen, erzählt 
sie mir fast andächtig. Sie bewohnten eine Villa bis 
zur Inflation, wo sie alles verloren. Dann mußten sie 
sich trennen, und bald danach nahm der Tod sie ganz von 
ihrer Seite. In meiner Einsamkeit habe ich mir dann 
das Peterlein angeschafft. Sie nickte und ich sah ,es 
in ihren Augen feucht glänzen. „Den Blumenstock,“ sagte 
sie, indem sie ihn mir aus dem Arm nahm, „den habe 
ich dem Peterlein gekauft, es schnurrt so gern drum 
herum und beschnuppert mit seinem Näslein die Blumen. 
Auch was in dem Pakletchen drinn’ ist, das ist alles 
für mein Peterlein,“ blinzelte sie geheimnisvoll. „Sie 
müßten einmal sehen, wie es sich darüber freut, fet/.t, 
wenn ich nach oben komme, steht es schon hinter der 
Tür und wartet auf mich. Ach, kommen Sie doch," 
sagt sie plötzlich, fast flehend, bittend, ach machen Sie 
mir doch die große Freude und kommen Sie mit.“ 

Und so stieg ich mit ihr p'audernd die Treppen 
hinauf. Im vierten Stock wohnte sie. Beim Öffnen der 
Tür sah ich etwas großes Dunkles sich an ihre Füße 
schmiegen, das Peterlein. „Das Pet,erlein ist wirklich 
klug, es versteht mich auch, wenn ich ihm klage, daß 
ich mich gar nicht mehr auf der Welt zurechtfinde.“ Eine 
Stunde lang war ich noch bei ihr und ließ das Jungfern¬ 
stübchen mit seiner peinlichen Sauberkeit an meinen 
Augen vorüberziehn. Ein Bildchen zeigte sie mir dann, 
verblaßt, vergilbt. 

„Sehen Sie, das war sie, die Freundin, die Liebe, 
die Gute,“ sagte sie zitternd. Groß und tief sah ich in 
die Augen der weißhaarigen Alten. „Sie müssen sie 
wohl sehr, sehr lieb gehabt haben?“ 

Ganz leise strich ich über ihre Hand, und eine Träne 
verfing sich zwischen meinen Fingern. „Tot ist nicht 
tot, sondern Leben, nur in einer veränderten Form,“ 



sagte ich tröstend. Alles Irdische, Sichtbare vergeht, aber 
das Seelische, das Unsichtbare bleibt.“ 

„Das hat meine Hanna auch immer gesagt, aber ich 
hab’s nie so recht glauben wollen. Doch seit sie tot 
ist, da glaube ich fast daran, und wenn Sie es mir nun 
auch noch sagen, da muß es gewiß wahr sein.“ Sie 
nickte und starrte auf das verblaßte Bildchen in ihrer 
Hand. Ja, es muß gewiß wahr sein. — 

So ging ich von ihr, der weißhaarigen Alten. Wie 
em kühles Rosenblatt lag ihre welke Hand in der meinen. 
Wie ein Hauch nur kam’s über ihre Lippen. „Dank, 
heißen Dank. Ja, ja, jetzt glaube ich’s und weiß auch, 
daß Sie meine Hanna mir geschickt hat.“ — 

Mann und Freundin zugleich? 
Kritische Betrachtungen einer Transvestitengattin. 

Eine normale Frau wünscht als Gatten einen Men¬ 
schen, der sich mit seiner männlichen Kraft, Intelligenz 
und Würde sowohl in der Außenwelt, als auch im Ehe- 
und Familienleben durchsetzt. Sie ist die Vertreterin des 
schwachen und er des starken Geschlechts, dem sie sich 
gern , unterordnet. Gewaltig ist daher die Enttäuschung 
einer Frau, wenn sie nach einer gewissen Zeit die Er¬ 
fahrung macht, daß sie sich an einen Mann gefesselt 
hat, der männliche Eigenschaften überhaupt nicht oder 
nur zum geringen Teil besitzt. In einer solchen befand 
ich mich, als ich nach fünfjähriger Ehe vor der Tat¬ 
sache stand, einen Transvestiten geheiratet zu haben. Von 
der Existenz solcher Männer hatte ich zuvor keine Ah¬ 
nung gehabt. Mein Gatte erklärte mir dies erst, als er 
mir gestand, daß er den Trieb, weibliche Kleidung zu 
tragen, nicht mehr beherrschen könne, und mich bat, 
ihm doch zu gestatten, daß er zu Hause nach seiner 
Veranlagung leben könne. Ich aber schrie ihm ein ent¬ 
rüstetes „Pfui!" ins Gesicht und drohte ihm mit Tren¬ 
nung, denn ich hätte keine Frau, sondern einen Mann 
geheiratet, weibische Kerle müßte ich verachten usw. 
Diese Auseinandersetzungen .endigten mit Tränen meiner¬ 
seits und tiefer Niedergeschlagenheit meines Mannes, der 
mich bisher vergöttert hatte und den auch ich sonst 
aufrichtig liebte. Die Angelegenheit blieb einstweilen auf 
sich beruhen. Aber bald merkte ich bei meinem Gatten 
eine starke Neigung zu alkoholischen Getränken. Es 
mehrten sich die Fälle, in denen .er spät in der Nacht 
stark bezecht nach Hause kam. Dann gab es heftigen 
Streit, und unser Eheleben wurde immer mehr getrübt. 
In meinem Kummer wandte ich mich an eine mir be¬ 
freundete Ärztin, der ich schließlich auch mit denjenigen 
Enthüllungen herausplatzte, die mir ein Jahr zuvor mein 
Gatte über seine abnorme Veranlagung gemacht hatte. 
Die Ärztin blickte verständnisvoll auf und gab sofort ihrer 
Überzeugung Ausdruck, daß das starke Trinken meines 
Gatten auf die Nichterfüllung seiner transvestitischen 
Wünsche zurückzuführen sei. Sie riet mir, meinem Gatten 
angemessene Konzessionen zu machen, andernfalls das 
Glück unserer Ehe auf dem Spiele stehe, denn mein 
Gatte würde sich, bei den vergeblichen Versuchen, seine 
Neigungen im Alkohol zu ersticken, immer mehr dam 
Trünke ergeben. Wiederum kamen schlaflose Nächte, 
in denen ich mit dem widerstrebenden Gefühl kämpfte, 
meinen Gatten, dem früher als Reserveoffizier die Uni¬ 
form so gut stand, nunmehr in Weiberkleidung vor mir 
zu sehen. Endlich siegte meine Liebe zu ihm und ich 
beschloß einen Versuch zu machen, wozu sich die herr¬ 
schende Faschingszeit mit ihren Kostümbällen vorzüg¬ 
lich eignete. Ich schlug meinem Mann eines Tages vor, 
einen solchen zu besuchen, womit er sich nach einigem 
Zaudern einverstanden erklärte. B.ei der Kostümfrage ent¬ 
schied ich mich für die Spreewälderinnentracht, die meinen 
Gatten bei einem Sommerausfluge nach Lübbenau förm¬ 
lich begeistert hatte. In Wirklichkeit aber war ich vor¬ 

her in einem Maskenverleihgeschäft gewesen und hatte 
dort ein Spreewälderinnenkostüm entdeckt, welches nach 
sorgfältiger Maßabnahme meinem Gatten passen mußte. 
Für mich selber suchte ich eine Tirolerin aus. Die 
Kostüme wurden meiner Weisung entsprechend bereits 
Freitags nachmittags ins Haus geschickt. Sonnabends 
sollte der Ball stattfinden. Als Willi - so heißt mein 
Mann — am Freitag nachmittag vom Dienste kam, lag 
das Spreewälderinnenkostüm, bestehend aus buntem 
Rock, weißer Bluse, Mieder, Spitzenschürze und Kopf¬ 
putz, ausgebreitet auf meinem Bette. Ich sah noch, wie 
mein Gatte die Sachen mit seinen Blicken verschlang. 
Dann schritt ich meinerseits zur Anprobe des Kostüms, 
das. mir natürlich am Leibe herunterschlotterte, weil ich 
dafür viel zu schlank war. „Wie konnte ich mich nur so 
versehen,“ sprach ich, „das Kostüm paßt noch eher für 
deine Größe und Stärke, ich lausche es morgen schleunigst 
wieder um gegen ein anderes. . . , Aber halt, eine Ideel 
Probiere du die Sachen einmal an. Vielleicht kannst du 
sie zum Balle tragen.“ Sprachlos sah mich Willi, der 
im Smoking zum Balle gehen wollte, an. Als ich ihm aber 
allen Ernstes den Rock abknöpfte und die nötige Damen¬ 
leibwäsche herbeiholte, die, wie ich plädierte zuerst unter- 
gezogen werden müsse, gab es für ihn kein Halt mehr. 
Freudig erregt zog er die Sachen an und stand bald 
darauf als Spreewälderin vor dem Spiegel. Die Sachen 
paßten vorzüglich, und ich mußte mir selber gestehen, 
daß Willi ganz net: in dem Kostüm aussah, wenn auch 
noch Schuhe und Perücke fehlten. Beides versprach i h 
am folgenden Tage prompt zu besorgen. Willi schwelgte 
im Glück und bedeckte mich mit heißen Küssen. 

Am folgenden Abend fuhren wir, beide reizend 
kostümiert, zum Ba'l aale in der Ilascnlu id.e. Willi, den eine 
Friseuse geschickt unter Benutzung von etwas Schminke 
und Puder hergerichtet hatte, war von einer Frau kaum 
zu unterscheiden. Er wurde auch im Laufe des Abends 
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wiederholt von Herreti zum Tanze .engagiert, was ihm 
überaus fatal war, denn für ihn kamen als ianzpanner 
nur Damen in Frage. Schließlich zogen wir beide uns 
in einen lauschigen Winkel zurück und tranken eine 
gute l lasche. Bei dieser kam dann Willi mit seinem 
früher geäußerten Herzenswünsche zum Vorschein, ich 
versprach ihm, denselben zu erfüllen, vv.enn er den Wirts¬ 
hausbesuch aufgebe und sich in seiner freien Zeit daheim 
an den Arbeiten der Hausfrau beteilige. Denn folge¬ 
richtig wies ich darauf hin, daß, wenn sicii ein Trans¬ 
vestit als Frau fühle und die Rolle derselben durchzu- 
tühren wünsche, er mit der Beanspruchung der Rechte 
auf die Kleidung auch die Pflichten einer solclien zu 
erfüllen habe. V llu gab die Logik meiner Ausführungen 
zu und versprach freudigen Herzens alles zu tun, was 
in seinen Kräften stehe. 

So beschaffte ich denn, am kommenden t age begin¬ 
nend, alles, was eine bescheidene Bürgersfrau an Klei¬ 
dungsstücken und Wäsche benötigt. \\ i.li ließ sich außer¬ 
dem eine gutsitzende Perücke antertigen und seinen Bart 
durch geschickte Bestrahlung entfernen. Lr hielt auch 
Wort, gab das Trinken auf und beteiligte sich an der 
Hausarbeit, die ihm nach und nach flott von der Hand 
ging. Kommt er heute vom Dienst nach Hause, so 
schlüpft er zunächst in sein Hauskleid, bindet stell eine 
Schürze vor und beginnt zu wirtschaften. Nach ge¬ 
schehener Arbeit gehen wir ab und zu als gut bürgerlich 
gekleidete Damen aus und besuchen Theater und Kon¬ 
zerte. Ich habe mich an die eigenartige Situation gewöhnt 
und schätze Willi als Mann und ais Freundin. 

Mittlerweile haben wir in Berlin andere 'Transvestiten¬ 
ehepaare kennen gelernt, aber meistens die Erfahrung 
gemacht, daß die ehelichen Beziehungen nicht glücklich 
sind. Das liegt entweder an der Trau, weil sic sich 
m die Eigenart des Gatten nicht schickt, oder an dem 
Manne, der es nicht für nötig hält, auch gewisse Pflichten 
zu erfüllen, die ihm die Rolle ., der Frau auferlegt. 

Der Einwurf, daß der Mann ais Ernährer der Familie 
nach des Tageslasten der Ruhe pflegen muß, gibt so 
ohne weiteres den Transvestiten nicht das Recht, sielt ais 
ciegante Dame gekleidet, vor dem Spiegel zu drehen oder 
dem Vergnügen nachzugehen; wänrend seine t rau wo¬ 
möglich bis spät in die Macht hinein Strümpfe stopft 
oder am Waschfaß steht. Es gibt auch Frauen, die tags¬ 
über dem Erwerbe nachgehen müssen und dann abends 
trotzdem todmüde ihre Haushaltung versehen müssen. 

Das merke sielt jeder Transvestit und erw.eise sich auf 
irgend eine Art in der Rolle der Frau nützlich. Dann 
erst gewinnt er ein moralisches Recht auf Anerkennung 
seiner Eigenart. 

Elisabeth v. T. 

Heul’ kunn ich dich nicht finden . . . 
Heut’ kann ich dich nicht finden, 

Wo weilt die Seele dein ? 

Was muß ich überwinden, 

Um nahe dir zu sein? 

Aus finstren Tiefen steigen 

Fiiskalte Nebel auf, 

Und Urgewalten zeigen . 

Mir höhnisch ihren Lauf. 

Erkennen reißt mich nieder . . . 

Geschick, erbarme dich! 

Entsetzen lähmt die Glieder: 

So einsam ist das Ich? 

Stefanie Kem. 

Brief e,die man der ,f reundin schreibt 
Liebe Freundin! 

Mit Freude beobachte ich Ihr wachsendes Interesse 
für uns Transvestiten. Insbesondere die Anregung zur 
Gründung einer Vereinigung, welche gerade die hetero¬ 
sexuellen Transvestiten sammelt und ihnen die Möglich¬ 
keit gibt, Gesinnungsgleiche zu finden. Dagegen kann 
ich dem Vorschlag des Herrn Dr. med. E. G., den 
Namen ,,Transsensible“ einzuführen, nicht zustimmen, da 
er gerade die durch die Kleidung bedingte Eigenart 
nicht genügend berücksichtigt. Außerdem liebt der 
männliche Transvestit im allgemeinen gerade das Wesen, 
die Empfindungsart der Frau, meist begreiflicherweise 
das der lesbischen und fühlt sich zu dieser gezogen. 
Bei den wohl weniger häufigen homoerotischen männ¬ 
lichen 'Transvestiten liegt, glaube ich, di.e Betonung rnenr 
auf der Homoerotik, während der Transvestitismus mehr 
eine Folgeerscheinung ist. Im allgemeinen dürfte man 
wohl unter Transvestiten Heterosexuelle verstehen, wäh¬ 
rend Homosexuelle vielleicht mehr die Abart bilden. Soll 
also ein neuer Name gesucht werden, müßte er den 
letzteren zukommen. Überdies ist es sehr schwer eine 
neue Bezeichnung, besonders wenn sie nicht bildhaft be¬ 
einflussend ist, „durchzudrücken“. — 

Außerordentlich interessieren würde es mich, einmal 
eine Frauenansicht über männliche Transvestiten zu hören. 
Vielleicht fragen Sie mal in Ihrem schönen Blatt. 

Mit freundlichem Gruße Ihre Karen Z. 

(Den Wunsch, eine Frauenansicht über Transvestiten 
zu hören, konnten wir schon in dieser Nummer .erfüllen. 
Wir verweisen auf den Artikel: „Mann und Freundin 
zugleich ?“, der dieses Thema in fesselnder Weise erörtert. 
Die Redaktion.) 

MeinungsausiaubchüöerTagesirügen 
Für oder gegen den Bubikopf. 

Man sollte annehmen, daß der Siegeszug des Bubi¬ 
kopfes unaufhaltsam ist, doch immer neue Diskussionen 
belehren uns eines anderen. So ist man z. B. in eng¬ 
lischen maßgebenden Kreisen der Ansicht, daß die Frauen 
nur noch kurze Zeit kurze Haare tragen werden. Diese 
Meinung Trat natürlich wieder zahlreiche Äußerungen her- 
vorgerufen, in denen für und gegen den Bubikopf Stellung 
genommen wird. 

So erwiderte Lady Piunket: „So lange kurze Röcke 
populär sind, wird das kurze Haar in Mode bleiben. 
Ich glaube nämlich nicht, daß lange Haare zu kurzen 
Röcken passen, wenn ich auch zugebe, daß es Aus¬ 
nahmen geben kann. Es kann sein, daß in Zukunft der 
Rock länger getragen werden wird und daß das Haar 
dann auch länger wird, aber Iris dahin wird der Bubik rpf 
die allgemeine Haartracht der Frauen bleiben.’’ — Viola 
Tree, eine beliebte Schauspielerin, sagte: „Ich glaube 
nicht, daß wir je zu der alten Mode zurückkehren werden 
weil die Männer den Bubikopf reizend finden, der auch 
den Vorteil hat, bequem zu sein. Überdies gibt es ästhe¬ 
tische Gründe. Nur ganz wenige Schönheiten finden Be¬ 
hagen darin, ihr Haar zu frisieren und aufzustecken. Es 
ist auch klar, daß kurzes Haar eine Frau jünger macht. 
Es macht eine Frau von Vierzig um zehn Jahre jünger. 
Anderseits paßt kurzes fiaar sehr schlecht Frauen üb,er 
Fünfzig und es ist ein peinlicher Gedanke, sielt vorzu¬ 
stellen,1 daß alte Frauen mit kurzen Haaren begraben 
werden. Wenn die Frauen insgeheim beginnen könnten, 
ihr Haar wacltsen zu lassen, wenn sie sich den Fünfzig 
nähern, würde das Problem mit einem Schlag gelöst 
sein.“ Lady Beecham erklärte: „Ich bin d,er Meinung, 
daß der schönste Schmuck einer Frau noch immer ihr 
Haar ist Ich meine, daß im Altertum auch eine Periode 
war, in der die Frauen einen Bubikopf trugen, denn ich 



glaube, Paulus hat darüber etwas gesagt. Was mich 
selbst betrifft, so trage icli langes Maar. Der Kopf einer 
Frau hat eine andere Form als der eines Mannes, und es 
ist notwendig, daß eine Frau langes Maar hat, wenn das 
Charakteristische ihres Kopfes bewahrt werden soll. Es 
ist richtig, daß viele finden, ihnen stiin le der Bubikopf 
besser und es wäre für sie bequemer, aber ich bin über¬ 
zeugt, daß eine große Zahl anderer Frauen froh wäre, 
wenn sie wieder lange Maare tragen könnte.“ Schließ¬ 
lich sagte eine Kellnerin aus dem Westend: ..Ich habe mir 
für mein ganzes weiteres Leben die Haare schneiden 
lassen und will mich nicht mehr sklavisch einer Mode 
unterwerfen, weil sie nun einmal Mode ist. Ich wünsche 
keinen Verdruß wegen der Haarnadeln mehr. Ich habe 
genug davon, an windigen Tagen wie ein stichelhaariger 
Mund auszusehen. Der Bubikopf ist bequemer, hygieni¬ 
scher — besonders bei meiner Arbeit - und schmeichelt 
auch mehr dem Gesicht.“ 

Sehr interessant wäre es doch nun auch, die Mei¬ 
nung homosexueller Frauen zu hören, die bei weitem 
nicht alle für die neue Haartracht sein werden, wie man 
wohl allgemein annimmt. Die „Freundin“ wird sicher 
gern ihre Spalten öffnen, um unsere Freundinnen zu 
Wort kommen zu lassen. 

Irene von Behlau. 

SvdunfchiDcig 
Sonnabend, den 10. OTtärz 1928 

Sr. Höfev *Buben~tBall 
im großen Saal des 

Sic ff auvanf „Iflriei" 
Sach 21 

Freundinnen und {Fecunde sind hcrzUch/f 
eingefaden 

Achtung! Damen! 
Auf vielfachen Wunsch unserer Damen 

veranstalten wir am 

Mittwoch, den 7. März 1928 
im 

Schubert-/aal, 
Büiowstraße 104 (Noliendorfplatz) 

ein 

Großes Frühlingsfest 
Es ladet ein die 

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

m 

Merken Sie sich Mittwoch, den 7. Mörz! 

Friedrich Rodszuweit spricht über: 

Homosexuelle Männer — Lesbische Frauen 

§ 175 

Die wahren Schuldigen der Steglitzer Schülertragödie 

im Alexander-Palais, Landsberger Str. 39 — Beginn 8V2 Uhr 

Beachten Sie die Ankündigungen an den Anschlagsäulen 

Breslau. 
Damen, die sich der Damen-Abteilung des Bundes für 

Menschenrecht anschließen wollen, werden gebeten, sich an 
Postlagerkarte 28, Breslau 4, zu wenden. 
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| \DattietiMuh 
|_des *3. f. 31t., c. 13. | 

I NUR j 
jeden Sonnabend 

I IHrmin-Säfe I 
Kommandantenstraße 58*59 m 

I Sonnabend, den 10. März 1 

SUpenfesf 
| Sonnabend, den 17. März | 

| 3ap. ‘Kirfchblüfenfef! I 
1 Nur für Damen ! | 
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Im FRIEDRICH RADSZUWEiT> VERLAG, Berlin $14, Neue Jakobstraße 9, 
erscheinen folgende Zeitschriften: 

Blätter für Menschenrecht Die Insel 
14 tägig Montags. Bezugspreis: Im geschlossenen Brief 
monatlich Inland: 0,80 M., Drucksache o,6oM. Ausland: 

t.oo 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. 

(Monatlich einmal.) Bezugspreis: Im geschlossenen Brief 
monatlich Inland: 0,70 M., Drucksache o,6o M. Aus¬ 

land: x,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 Mv Drucksache 0,80 M. 
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Bund für Menschenrecht E. V., Sitz Berlin 
Geschäftsstelle: S 14, Neue Jakobstraße 9. 

Telefon: F. 7. Jannowitz 4545. — Postscheckkonto: Anschrift Friedrich Radszuweit, 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 Waffe. 
Offen das Visier! 

Zweck des Bundes: 
Kampf für Abschaffung des § 175. 

Kampf gegen die gesellschaftliche Ächtung der Ilomo- 
eroten. 

Kampf gegen Erpresser und Ausbeuter. 
Vollständig kostenlosen Rechtsbeistand (Verteidiger 

und Sachverständige) für alle Mitglieder des Bundes, die 
der Rechtsschutzahteilung 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 nur in Deutschland 
sondern in fast allen Staaten der Erde. 

ÄdreHsi-Verieichnis 
Adressen der Ortsgruppen mit direkter Anschrift. Wei¬ 

tere Adressen im In- und Auslande gegen Rückporto 
durch die Geschäftsstelle. 

Berlin: Jeden Dienstag. Donnerstag, Sonnabend und 
Sonntag: Alexander-Palais, I andsberger Straße 39. 

Nur Damen: Jeden Sonnabend Armin-Säle, Komman¬ 
dantenstraße 58-59. 

Religionsgemeinschaft: Willi. Graf, Berlin- 
Mahlsdorf, Melnnchthonstraße 54. 

Braunschweig: Anschrift I'ostlagerkarte 50, Haupt¬ 
post. — Jeden ersten und dritten Sonnabend im 
Monat Ulrici-Restaurant, Sack 21. 

Breslau: Regelmäßige Versammlungen den 1. und 3. 
Dienstag im Monat. Anschrift Lagerkarte 28, Bres¬ 
lau 4. Damenabteilung gleiche Anschrift. 

Chemnitz: Anschrift Netzeband, Bismarckstr. 53, H. I. 
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 5819. 
Jeden Sonnabend Klubabende in Hiittmanns Hotel, 
am Holstenplatz. 

Köln: Täglich im Klubhaus des B.f.M., E.V., Fried¬ 
richstraße 15, (Dornröschen). 

Leipzig: Anfragen nur Lagerkarte 520, Leipzig C 1. 

I.iegnitz: 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: Schweizer Bund für Menschenrecht. Post¬ 

fach 142, Seidengasse, Zürich I. 
Jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, gemütliche Zusam¬ 
menkunft im A’ereinslokal. Gäste, durch Mitglieder 
eingeführt, willkommen. 

Bücher zur Aufklärung 
Das Sexualleben des Menschen, von 

Dr. S. Placzek. Kartoniert 8.40, geb. Mk. 
Freundschaft und Sexualität, von Dr. 

S. Placzek. „ 
geb. „ 

Homosexualität und Recht, von Dr. 
S. Placzek „ 

VomLiebes-und Sexualleben, von Dr. 
I.. Frank. 2 Bde., zusam. 14.40, in Ganzl. ,, 

Sexualkatastrophen, von Dr. L. Lenz ,, 
Strategie der männl. Annäherung, 

von Dr. H. Wolf. 4.— In Halbleinen „ 

Die Geschichte der Prostitution, 
von Dr. Pierre Dufor. Jlllustr.) geh. 20.—, geb. ,, 

Erpresser-Prostitution, von Dr. Bur- 
chard. „ 

Berühmte Homosexuelle 
Die Homosexualität im 

Kunst, von L. Frei 

Zur Reform des § 175, 

Das dritte Geschlecht 

, von Dr. Moll. 
Lichte der 

(illustriert) 

von Cornel. 

, von Gerling. 

Wunder des Willens 

Die männlich - weibl 
Menschenseele. Dr. 

Von Fürsten und 
liehen, von v. Tresckow. 

Hygiene de s Liebeslebens 
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