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FIAMETTA 
Eine römische Novelle 
Von MARIE LOUISE von BERN. 

Margaritha Baldassare, die ihr Herz der schönen Schauspielerin 
Fiametta Neri geschenkt hat und auch Gegenliebe findet, wird 
von dem alternden Conte Cipriani mit Anträgen verfolgt. Mar- 
garitha verschmäht ihn. Cipriani trägt sich mit dem Gedanken, 
die Nebenbuhlerin zu beseitigen. 

('Schluß.) 

Margaritha kauert wie ein geschmeidiges Kätzchen 
in die Seidenkissen nieder, läßt ihre Füßchen in ge¬ 
stickten Seidenpantöffelchen in der Luft tanz.en. Fiamettas 
dunkler Lockenkopf ruht nun auf ihren Knien. Sie lachen, 
kichern, wie zwei Täubchen. Plötzlich wird Margaritha 
ernst, ihr rosiges Mündchen zuckt wie im verhaltenen 
Weh. 

.,Fiametta, manchmal habe ich eine wahnsinnige 
Angst, ich könnte dich verlieren, eine Ahnung.‘‘ 

„Närrchen.“ „Liebst du mich noch?“ „Immer, meine 
weiße Rose.“ „Wirst du mich lieb behalten, wenn deine 
Kunst dich mir entführt, irgendwohin in fremde Lande?“ 
„Immer, ewig, und du kommet mit mir.“ „Aber wirst du 
mich nie vergessen, unter dem Schwarm all deiner An¬ 
beter?“ „Ach geh, meine Narren, mein Spielzeug, meine 
lebende Reklame." „Ich heirate nie, Fiametta.“ .Wes¬ 
halb nicht, Liebling? Du bist zur Mutter der reizendsten 
Kinder wie geschaffen, wenn der kommt, den du wahr¬ 
haft liebst, der dich auf Händen trägt -- vielleicht,“ 
ein neckischer Schelm blitzt auf, „ist’s am Ende gar 
Conte Cipriani?“ Margaritha zuckt zusammen. „Brr, der? 
Nein, der nicht, der nun gar nicht, aber —•“ fast kind¬ 
lich eigensinnig stampft sie mit dem Füßchen auf. „Ich 
mag keinen, niemanden, warum das dumime Heiraten 
überhaupt? Ich will dich.“ 

Margaritha breitet ihre schlanken Arme weit aus, 
daß die lichten Schleierärmel ihres blauen, mit weißen 
Perlen bestickten Abendgewandes herabfallen. Ihre Ge¬ 
lenke sind fein und durchsichtig wie Lilienstengel. Heb 
heben sie sich von Fiamettas fast olivfarbenem Nacken ab. 
Tiefes Schweigen. Ein kleiner Singvogel im vergoldeten 
Käfig zwitschert einen Abendgesang. Schwerschwüler 
Blumenduft. Rosafarben erglüht eine buntschillernde 
Ampel, der einzige Lichtpunkt im halbdunklen Gemach. 
Zitternde Reflexe huschen über rote Seidengardinen, 
Kissen, graziöse Möbel im Rokokostil, darauf geschnitzte 
Amorettenköpfchen sich wiegen. Nur leises Atmen. Zwei 
Blumenkelche neigen sich im Schoße der Nacht zuein¬ 
ander. 

Festestreiben im Palazzo Baldassare. Fackeln brennen 
in den Händen der Figuren von lichtem Marmor zu 
beiden Seiten der Auffahrt. Elegante Equipagen rollen, 
Autos, nur vereinzelt einige Fußgänger, eilfertig rotbe¬ 
frackte Dienerschar. Die Marmorgötter der hohen Emp- 
fangsha'le sind heut blumengeschmückt. Bacchus roten 
Mohnkranz tragend, Venus im Schleier von rosa Rosen, 
Satyr schlau blitzend mit keckem Bocksgehöm, mächtigem 
Gewinde von Weinlaub. Rosen, Rosen überall, auf 
Treppenstufen in Sälen und Hallen, Parkwegen, Tem¬ 
peln, Lauben gestreut. Ein Rosenfest. Die weiten Gärten 
des Marchese Ba'dassare sind erbarmungslos geplündert 
worden. Von ihrer überquellenden Fülle konnten sie frei¬ 
lich gern hergeben, täglich blühen neue Rosen auf. Die 
Flut der Gäste zertritt sie, stürmt über sie hinweg. Die 
Freude am schönen, die jedem Römer angeboren, feiert 
Triumphe, schwelgt in Üppigkeit, kann sich berauschen 
im Duft und Glanz. Prächtige Gewandung edelrassiger 
Menschen: Stolz, frei von königlicher Anmut der Antike. 
Die Toga umschließt hohe, prächtig gewachsene Ge¬ 

stalten. Rhythmus liegt in ihrem weichen Gang. Die 
Schultern der jungen Frauen beschämen oft die Glatte 
des kararischen Marmors. Silberne und goldene Pfeile 
Juwelenbänder, echte Perlen, durchschlingen die Locken 
altrömischer Frisur. Äußerlich fleckenlose Schönheit, 
heimlich gärt oft das Fieber der Zersetzung, der Leiden¬ 
schaften, der uralten Laster, der nie ausgeglühten Feuer 
des Vesuvs in dem Blute dieser Menschen. Hier flüchtig 
verhüllt, dort beinah großzügig offenherzig sich gebend. 
Auf breitem Parkweg, von Pinien umhegt, blühen jetzt 
bunte Laternen auf, regenbogenfarben schillernd, Pferde¬ 
huf engetrappel, ein römischer Triumphwagen von schnee¬ 
weißen Rossen gezogen. Tausende Nymphen schreiten 
wiegenden Schritts voraus. Genien, Schmetterlingsflügel 
an den Schultern, Sandalen an den Füßen. Aber die 
Schönste ist doch die Rosenfee selbst. Ein Geschöpf wie 
aus Hauch und Elfenduft gewoben, überirdisch fast, eine 
lichte Erscheinung, zu zart für die Erde. Ihr Gewand 
übereinanderfallend, rosa schattierte Seidenblätter. Das 
graziöse blonde Köpfchen deckt ein grünes Käppchen, 
eine noch unaufgebliihte Knospe. Rosenzweige im Arm, 
die sie scherzend unter die Menge streut, immer mehr 
Rosen: weiß wie Schnee, rot wie Purpur, gelb wie Sonnen¬ 
strahlen. Alles drängt sich danach, eine Rose aus Mar- 
garithas Händen zu erhaschen, ihre galanten Kavaliere 
sind glücklich, wenn sie eine Rose von ihr erbetteln, 
drücken sie stürmisch huldigend an ihr Herz. Zu Höupten 
der Rosenfee aber kauert ein reizender Griechen¬ 
knabe, eine riesige Pfauenfeder fächelnd über ihrem 
Haupt schwingend. Man stutzt ein Weilchen, überlegt, 
besinnt sich; wer ist das doch gleich, wer? Ist’s wirklich 
ein Knabe ? Ein Mädchen ? Man kann’s nicht gleich 
unterscheiden. Die Hüften schmal, fein, schlank. Die 
Brust breit und gewölbt, doch ohne weich frauliche Run¬ 
dung. Die geschickt aufgetragene, unkenntlich machende 
Schminke verrät die Hand eines Kundigen. Man über¬ 
legt, betrachtet ein paar Minuten. Dann erhebt sich 
ein jubelnder Beifall; niemand anders ist’s als die be¬ 
liebte Fiametta Neri! 

Nur ein Zuschauer schweigt, übellaunig, finster. Das 
Gesicht verzerrt. Unter seiner eleganten, goldstickereiver¬ 
zierten Toga ballt er die Fäuste. Ist’s verschmähte Liebe, 
die Form glühenden Hasses annehmend? Wer mag das 
enträtseln? Sein scheuer Gang, er umschleicht bestän¬ 
dig die beiden Frauen, erinnert an den eines bösen edlen 
Raubtieres auf Wüstenpfad, doch wagt er nicht, die 
Marchesa zum Tanz aufzufordern. Fürchtet er abgewiesen 
zu werden? Hastig nimmt er die von Dienern gereichten 
schweren, berauschenden Weine, gießt sie wahllos die 
Kehle hinab. Ein Glas, wieder ein Glas, noch ein 
Glas. Die Umstehenden blicken sich an, lächeln. Nur 
Mut, Mut haben, oder tiefste Betäubung finden. Einmal, 
im Tanz, streift seine Toga Margaritha; die erschrickt 
in plötzlicher Eingebung, klammert sich an ihre Freundin. 

„Hast du gesehen. 
„Was gesehen?“ 
„Den Conte Cipriani er hat den bösen Blick, den 

mal-occio.“ 
„Ach, warum nicht gar, du träumst, Liebling.“ 
„Er hat so böse Augen, schreckliche Augen, wie ei 

dich ansah, so, als wollte er dich erwürgen.“ 
Fiametta zuckt gleichmütig die Schultern. Sie ist 

in ihrem wechselvollen Leben allen Situationen bisher 
gewachsen gewesen: Neid, Haß und Liebe, es läßt sie 
völlig kalt. „Ach, Unsinn, was geht mich dieser Cipri¬ 
ani an, hab’ ihm nichts getan, er rnlir nichts, er ist ein 
verliebter Narr, und du siehst Gespenster, das liegt so in 
deinen zarten Nerven1“ 

„Doch, du liebst mich, Fiametta.“ 
Fiametta lacht, silberhell. Ihre Stimme klingt wie die 

glucksende, sprudelnde Sturzwelle eines Baches. Ihr be¬ 
rühmtes Bühnenlachen, das die Zuhörer oft auf offener 
Szene z.u brausendem Applaus erregt. Aber hier ist’s ganz 



ehrlich, völlig Natur. „Ist das eine Sünde? Und dann, 
ganz Rom liebt dich, verehrt dich, umschmachtet dich. 
Margaritha, meine weise Rose." 

Lockende, schmelzende Weisen ertönen. Die Paare 
drehen sich im Wirbel, in wiegenden Melodien. Die Säle 
füllen sich so dicht, daß kaum ein Apfel zur Erde fallen 
kann. Heiß und erdrückend schwül wird die Luft. Ha- 
metta und Margaritha werden von übereifrigen Tänzern, 
Verehrern umringt, bedrängt, umbettelt um die Gunst 
eines einzigen Tanzes, schonungslos auseinandergerissen: 

Ein wundervoll lauschiges Winkelchen des Palazzo. 
Ein Springbrunnen plätschert, erfrischt nach der schwülen 
Luft der Festsäle. Der feine Strahl zerstäubt im Nieder¬ 
fallen in tausend glitzernden, funkelnden, duftenden, par¬ 
fümierten Tropfen. Das Becken ist ausgelegt mit goldig 
schimmernden Mosaiksteinen. Träumerisch weiße Lotos¬ 
blüten spiegeln darin ihre frommen Blumengesichter. Von 
fern hört man nur ein Summen und Raunen, wie das 
eines großen Mückenschwarms, Menschenstimmen, aber 
hier herrscht eine fast schläfrig machende weiche Ruhe 
Eine reizende Laube, wie geschaffen für zärtliche Zwie¬ 
gespräche, von roten Rosen umrankt. Das Gitter zeigt die 
Verzierung goldener Sonnen. Ein kleines, holdes Mar¬ 
morbübchen, in den Händchen Pfeil und Bogen, legt ein 
Fingerchen auf den Mund, so, als wolle es sagen: ,.Still, 
hier dürfen nur Liebende eintreten." 

Ein mattes Stimmchen haucht: „Ach, ich bin so müde. 

Fiametta.“ 
„Armer Liebling, du bist zu zart, selbst für die Freude; 

die Liebe des Mannes w ürde dich töten." 

Margaritha senkt da- Köpfchen: „l'nd dann hier 
eine arge Beklemmung, 1 iametta, verlaß mich nicht, ver¬ 
sprich mir, daß du mich nie verläßt." 

Fiamettas Hand, charaktervoll, nicht allzu klein, ner¬ 
vig, wie die eines Knaben, legt sich sanft auf die schmer¬ 
zende Stelle. Allein ihre Nähe, ihre leise Berührung, 
bringt Margaritha oft schon Ruhe. Margaritha ist nie 
eigentlich krank, aber eine jene überfeinen Naturen, deren 
Nerven ständig wie in leisen Schwingungen vibrieren, 
die schon das Kommende wie in der Luft zu fühlen 
meinen. Fiametta kniet und knüpft die sich lösenden 
rosenfarbenen Bänder der rechten Sandale an Marga- 
rithas kleinen Füßchen. Es raschelt. Margaritha ist 
furchtsam. „Ruhe, Liebling, es ist nichts, deine Nerven, 
du hist bei mir." Aber Margarithas Antlitz zeigt plötzlich 
den Ausdruck wahnsinniger Angst. Spricht sie im Fieber ; 

„O, o, da ist es, da da . . .“ Das Ungenannte, das 
Furchtbare, das ihr gefolgt ist, das sich ihr den ganzen 
Abend über wie Alp auf die Brust legte, nun hat es 
Gestalt angenommen, der Schemen, der Spuk! 

„Fort, fort!" Sie schreit laut, gellend. Durch das 
Rosengitter greift eine sehnige Faust, glühen zwei haß¬ 
erfüllte Augen. Eine Sekunde nur blitzt ein schlanker, 
geschliffener Gegenstand in der Luft. Margaritha will 
aufstehen, wankt, strauchelt, fällt, fühlt nichts mehr, von 
tiefer Ohnmacht umfangen. Man findet sie blaß wie ein 
Leichentuch, besinnungslos, mit der weißen Stirn auf 
dem Marmorboden liegend, eine verwelkte Rose, vom 
Stengel gebrochen. Ein Diener hat ihren Schrei gehört, 
eilt hinzu, man legt sie auf ein Ruhebett. Der Körper 
zeigt keinerlei Verletzung. Was ist geschehen : Der 
dunkle Griechenknabe scheint wie zu ihren Füßen zu 
schlafen. Der Ausdruck der Züge noch trotzig, sieghaft 
schön, selbst im Tode, nur durch die silberfarbene 1 oga 
an der Stelle des Herzens sickern ein paar feine kleine 
Blutstropfen. Hier ist jede Hilfe vergebens. Conti Ci- 
priani ist nicht umsonst der treffliche Fechter, der beste 
Schütze. F.r hat viele Duelle bestanden. Er traf nur zu 
gut. Sein Opfer hatte keine Zeit, einen Laut von sich zu 
geben, kaum einen kleinen schwachen Seufzer. Empö¬ 
rung, Aufruhr, flammt im Palazzo Baldassare! Man rast, 
der Liebling Roms, die vergötterte Fiametta Neri! i-t 

Conte Cipriam nicht wahnsinnig? Nein, er war völlig be¬ 
rauscht, Diener haben gesehen, wie er den Wein flaschen¬ 
weise in die Kehle herabgegossen. Kr war seiner Sinne 
nicht mehr mächtig. In blinder, toller Liebe für Marga¬ 
ritha glaubte er im Wahn des Weins einen Nebenbuhler 
neben sich zu sehen. Fast lyncht ihn die empörte Menge. 

Margaritha, die schöne weiße Rose, heiratet nie, weist 
wirklich alle Verehrer, ab, jetzt zum großen Kummer 
ihres Vaters, der die Sache nicht mehr so leicht spiele¬ 
risch nimmt; denn Margaritha ist bereits in das Alter 
getreten, in. dem die römischen Mädchen nach sehr kurzem 
Frühling zu verblühen anfangen. Viele sagen, sie habe 
die fixe Idee, nur um ihres großen Vermögens willen 
geheiratet zu werden, andere, sie hätte eine, unglückliche 
Liebe gehabt, wieder andere, Fiametta, die immer ein 
Teufelsweib gewesen, habe sie noch im Tode verhext. 
Sie schütteln die Köpfe, bekreuzigen sich abergläubisch, 
wenn Margaritha in ihrer eleganten Carozze vorüberfährt. 
Margaritha gilt als sonderlich. Sie hat die Laune, fast 
die Hälfte des Jahres, in der lauten Saison, auf einer 
einsamen, romantischen Besitzung der römischen Cam- 
pagna zu verbringen, einer ungesunden Gegend, in der 
das Fieber herrscht, fern den Menschen. 

Dein Haar 
Von MARGA KÖHLER. . - 

Verhaltene Glut in den großen Augen, ein sieghaftes 
Lächeln um den Mund. So sah ich dich schreiten zwischen 
den Dünen. Stolz und herrschend. Deine Haut schim¬ 
merte wie der Glanz rosiger Perlen und dein Haar schien 
die Strahlen der Sonne eingefangen zu haben. Wie sehnte 
ich mich danach, diese goldene Pracht zu losen und 
mein Gesicht hineinzudrücken. Dieses Sehnen wurde ge¬ 
radezu schmerzhaft. — Und doch durfte ich mich dir 
nicht nähern. — Zaudernd bliebst du stehen auf einer 
Klippe und schautest hinaus auf das Meer. Dorthin, 
wo in weiter Ferne Norwegen liegen mußte — dein 
Heimatland. Dachtest du an die dämmernden Nächte, die 
im Sommer einen flimmernden Schleier über seine Fjorde 
breiten? In denen es sich so schön träumen läßt? Oder 
— an den Mann, der im Hotel gewiß schon sehnsüchtig 
deiner harrt? — Ich mag keine Antwort. Nur anschauen 
will ich dich. Die untergehende Sonne beleuchtet dich 
und dein Haar. — Ach — wenn ich es doch nur ein¬ 
mal lösen dürfte. — Nun ist die Sonne verschwunden um) 
du wendest dich zum Gehen. 

Lange noch lag ich im Sande und dachte und fühlte 
nichts anderes als dein Haar. Dieses weiche, sonnen* 
goldglänzende Haar. Als ich nach Hause kam, war meine 
braune, indische Puppe noch wach und wartete. Ich 
nahm sie in den Arm und erzählte ihr von dir und 
deinem Haar. Da wurden ihre dunklen Augen ganz 
traurig, weil sie glaubte, ich wollte sie verlassen. Nein, 
daran dachte ich nicht. Nur wurde ich die Sehnsucht 
nicht los, die brennende Sehnsucht nach deinem Iiaar. 

Am andern Tage schiffte ich mich ein nach Kalkutta. 
Meine überstürzte Abreise glich einer Flucht. Doch 
wenn ich in den heißen Sommernächten auf Deck stand 
und in die Fluten schaute, sah ich dein schimmerndes 
Haar aus dem blauen Wasser heraufleuchten. Es ver¬ 
folgte mich im Wachen und Träumen — es tat so, als 
ob es zu mir gehörte. Und noch, als ich schon lange 
wieder in meinem kleinen Bungalow wohnte, wo int 
Garten die Ylang-Ylang-Bliiten so süß duften, mußte 
ich oft an die königliche Frau denken weit droben int 
Norden unserer Erdkugel, die war wie eine stolze, blasse 
Blume. Die so herrliches goldenes Haar hatte — unt 
das ich eine stille, schmerzhafte Sehnsucht trug. 

Froh war nur meine gazellenschlanke, braune Djavih, 
daß sie mich wieder allein besaß. Sie hatte die f rem dt 
Frau mit dem Goldhaar glühend gehaßt. 



Bitte 
I ud wenn in Sorg' und Enge ward heiß mein Blut, 
Ich wollte dich nicht kränken, sei wieder gut’ 
Sei Zufhu ht meiner Seele auf hartem Pfad, 
Sieh, deine Hände heilen, was man zertrat. 

Bin ich im Sumpf gegangen, durch Sturm und Nacht, 
Du hast doch auch nicht alles stets recht gemacht 
Und weißt, wie einsam Wandern so wehe tut 
Icli wollte dich nicht kränken, sei wieder gut! 

Stefanie Kern. 

„Das war in Schanghai. . 
Von IRENE von 13 EH LAU. 

Wie dieser alte Leierkasten mich verrückt macht. 
Nicht zum Aushalten ist das! Ich hatte mich so auf 
die kurze Mittagspause gefreut, und nun? Unmutig lege 
ich mich auf die andere Seite und vergrabe den Kopf in 
die Kissen. Doch seltsam, die Musik wird immer lauter, 
zwingt mich immer mehr, sie anzuhören. Der Schön¬ 
brunner Walzer ertönt. Im Geiste sehe ich wieder, wie 
Grete Wiesenthal nach den Klängen dieser prickelnden 
Melodie tanzt, wie eine Elfe schwebt und ein begeistertes 
Publikum durch ihre Anmut fesselt. Ach ja, es ist lange 
her, daß ich sie tanzen sah . . . 

jetzt wird ein Black bottom gespielt. ..Geh, Bubi." 
singen die Kinder auf dem Hof. Ich sehe mich mit der 
rassigen, schönen Oliv engumschlungen über das Parkett 
laufen. Oliv, kleine, treulose Oify. Wie lieb hätte ich 
dich haben können. Du aber hattest dein Herz einer 
fremden Frau geschenkt. 

Dann höre ich einen alten „Schlager" Das Lied 
von Schanghai. Und das schönste Erlebnis meines Le¬ 
bens wird wieder lebendig - 

Den Zauber eines japanischen Kirschblütenfestes kann 
man schwer beschreiben. Ich hatte ihn erlebt, und mein 
Herz war voll trunkener Glückseligkeit. Daß die Erde 
so viel Schönheit barg! Und etwas noch Schöneres sollte 
ich schauen, China, das Märchenreich, das sagen- 
vollc, geheimnisreiche. Nagasaki entschwand, Schanghai 
war mein Ziel. * 

Mit der k rau Konsul, die ich auf dem Schiff kennen¬ 
gelernt hatte, verband mich bald eine innige Freund¬ 
schaft. Ich war froh, einen Menschen gefunden zu haben, 
der die Stadt kannte und sie freute sich, von Europa 
zu hören. Sie lud mich ein und ich war ihr Gast. 

Eine Woche weilte ich schon in Schanghai und die 
Wunder wollten kein Ende nehmen. Ich war damals so 
jung, so sündhaft jung. Da sieht man denn alles ganz 
anders als später, da lugt noch hinter jedem Haus ein 
Märchen hervor. 

Eines Tages äußerte ich den Wunsch, ein I eeliaus 
kennen zu lernen. Die Frau Konsul machte ein bedenk¬ 
liches Gesicht und meinte, daß es für eine Dame der 
guten Gesellschaft ein Wagnis -ei, solche Häuser zu 
besuchen. Ich mußte ihr zwar insgeheim Recht geben, 
doch war meine Abenteuerlust stärker als alle Hemmun¬ 
gen. Und eines Abends wagte ich's. Nicht als Frau ging 
ich aus, nein, dazu fehlte mir dann d >ch der Mut. Aber 
j— was war denn einfacher, hier, wo mich niemand 
kannte, — aU flotter, junger Mann ging ich, tllerdings 
mit klopfendem Herzen, den Weg ins Wunderbare. Nie¬ 
mand ahnte, was sich hinter der gestärkten Hemdbrust 
verbarg. — — 

Etw'as zaghaft trat ich ein. O ihr Geishas von Schang¬ 
hai, wie seid ihr schön! Wie seid ihr lieb und willig — 
Ich wurde \on einem Taumel in den anderen gejagt. 
Ich erlebe Unbeschreibliches! 

■ Fast leden Abend lag ich in l.i-hai-sos Armen. I< 11 

hatte sie zu meiner Lieblingsfrau gemacht. Und. sie wai 
die einzige, die nach einigen Pagen mein Geheimnis 
kannte, die wußte, daß ich eine Frau war. O ihr Nächte 
von Schanghai, man kann euch nicht vergessen. 

Nichts ist beständiger als der Wechsel. Ich mußte 
in die Heimat zurück. Ein kurzer, schmerzlicher Ab¬ 
schied von dem süßen, kleinen Mädel, das ich niemals 
wiedersah, ein Händedruck, getauscht mit der Frau Kon¬ 
sul — Unsere schönsten Träume sind die kürzesten. 

Der Leierkasten unten auf dem Hofe ist längst fort. 
Mir aber klingt der Kehrreim seines letzten Liedes noch 
lange in den Ohren. 

.,Schanghai, Schanghai, war einst mein Glück, 

Weit liegt’s zurück, 

Schanghai, Schanghai,- damals erklang 

Süßer Gesang, 

Leuchteten bunte Laternen 

Hell durch die klare Nacht, 

Das war in Schanghai, Schanghai, 

Als du für mich gelacht . . .“ 

Was die Freundin plaudert 
Der Klub der Ringerinnen. 

In London ist kürzlich ein Klub weiblicher Ringer 
gegründet worden. Die meisten Mitglieder dieses neu¬ 
artigen Sportvereins betreiben das Ringen nur aus Lieb¬ 
haberei; doch einige von ihnen, so die Vorsitzende, eine 
Miß Dot Butler, üben ihn geradezu als Beruf aus. Miß 
Butler ist in den letzten drei Jahren in Music-Halls auf¬ 
getreten, wo sie alle Ringer männlichen und weiblichen 
Geschlechts ihrer Gewichtsklasse unter der Bedingung, 
daß sie sie in nicht weniger als drei Minuten werfen 
würde, herausgefordert hat. 

* 

Unpassende Hochzeifsfeier. 
In Japan ist in letzter Zeit bei den Anhängern des 

Buddhismus Brauch geworden, die Heiraten festlich zu 
begehen. Dagegen wendet sich eine der wichtigsten ja¬ 
panischen Zeitungen, die Osaka Mainirhi. „Wenn in 
großen buddhistischen Tempeln Hochzeitsfeste stattfin¬ 
den, “ heißt es da, so widerspricht dies dem Geiste 
des Buddhismus, denn dieser ist eine pessimistische Re¬ 
ligion, und das einzige Ziel seiner Anhänger besteht in 
einem friedlichen Tode. Würde man die Heiraten als 
Feste feiern, dann wäre dies eine grundlegende Verände¬ 
rung, denn nach der Lehre des Gautama ist jede Heirat 
ein Fluch. Wir wissen nicht, wie gläubige Buddhisten 
sich damit abfinden wollen, diesen Fluch festlich zu be¬ 
gehen, aber für uns Laien ist Buddha stets ein Feind 
der Ehe gewesen: er hat niemals selbst geheiratet und 
seinen Schülern streng verboten, dieses Glück oder viel¬ 
mehr Unglück auf sich zu nehmen." 

* 

Büro für unglückliche Liebe. 
Vor kurzem hat ein Mann bei verschiedenen Wiener 

Behörden um die Erteilung einer Konzession zu.' Er¬ 
richtung einer Beratungsstelle für unglücklich Liebende 
nachgesucht. In dem Büro sollten unglücklich Liebende 
in allen ihren Nöten Rat und Hilfe finden. Der Be¬ 
werber um die Konzession betonte, daß eine derartige 
Beratungsstelle ein Bedürfnis für die Bevölkerung einet 
großen Stadt sei und zahlreiche Selbstmorde aus un¬ 
glücklicher Liebe verhindert werden könnten, wenn die 
Verzweifelten sich irgendwo vernünftigen Rat in ihren 
Nöten holen könnten. Trotzdem die Idee viel für sich 
hat, wurde der Antrag abschlägig beschieden. 



Zur Physiologie der Treue 
Von Dr. Maximilian Steingießer, 

Pber Treue hat man höchstens in der Poesie hin 
und wieder etwas lesen können; über eine Physiologie 
der Treue, oder über das Wissen darüber, hat man aber 
so gut wie nichts erfahren. Dabei ist es ein Gebiet, das 
den Menschen mindestens ebenso sehr interessiert, wie 
das Problem der Liebe. Liebe und Treue gehören zu¬ 
sammen und ohne Treue ist eine Liebe schlecht möglich. 

Leider besteht über den Begriff Treue eine ganz all¬ 
gemein irrige Auffassung, deshalb soll dieser Beitrag be¬ 
zwecken, das eigentliche Wesen der Treue darzustellen 
und zu definieren. Treue ist identisch mit dem Inbegriff 

Wahnvorstellung, ihm könne selbst dabei etwas verloren 
gehen, oder daß die geliebte Person durch den Dritten Liebe 
t ntgegennehmen könnte, was man ihr nicht gönnt, so 
ist es handgreiflich, daß Eifersucht und Liebe niemals 
etwas gemein haben können, sondern gerade entgegen¬ 
gesetzte Elemente sind. Eifersucht wird darum immer 
Schaden anrichten und ganze Verhältnisse zertrümmern. 
Gewöhnlich sind die Menschen am eifersüchtigsten, die 
selbst nicht charakterfest sind, um eine unverbrüchliche 
Treue zu wahren. Ein Mensch, der wirklich ehrenhaft 
und ehrlich in seinen Absichten ist, und einer tiefen Liebe 
fähig, der wird auch einen Grund zur Eifersucht kennen. 
Meist ist Eifersucht nichts weiter als eine Furcht vor 
dem Entdecktwerden. Man traut sich selbst nicht so viel 
zu, dem anderen zu genügen und man lebt in ständiger 

Frühling 

Es singt in der Luft 
Und ein süßer Duft 
Entsteigt den ersten Veilchen, 

Die Amsel am Zaun, 
Noch halb wie im Traum, 
Sie singt ein seliges Weilchen. 

Sie singt mir in‘s Herz 
Vorbei ist der Schmerz, 
Vergessen das Weh und das Leid, 

Ein schwarzbrauner Schopf 
Mit pendelndem Zopf 
Er kam aus der Ferne so wtit. 

Es singt in der Luft 
Und ein süßer Duft 
Entsteigt den ersten Veilchen, 

Mein Liebchen am Zaun, 
Noch halb wie int Traum, 
Das kiiß’ ich ein seeliges 

Weilchen. 

Elsbeth Kühner. 
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Vergebens 
Vor den Pforten deiner Seele 

kauert 
Still und einsam ein zerquältes 

Kind, 
Das geduldig auf die Stunde 

lauert, 
Wo es heißersehnten Einlaß 

find't. 

F'lehend hebt es seine schmalen 
Hände, 

Seine Augen irren bang 
umher, 

Ob vielleicht es ein Spalte 
fände, 

Die nicht ganz so fest ge¬ 
schlossen wär. 

Müde läßt es seine Hände 
sinken, 

Seine großen Augen blicken 
leer. 

V- n den festgefügten Pforten 
blinken 

Höhnisch glitzernd kalte 
Schlösser her. 

Jeanette, 

der Wahrheit und Aufrichtigkeit; cs gehört ein starker 
Charakter dazu, wirklich auf die Dauer treu zu sein.! 
Der größte Feind der Treue ist die Versuchung. Wie 
oft gelangen willensschwache Opfer in die Fangarme 
der Versuchung und erliegen ihr. Aber auch Launen, 
Abwechselungstrieb und Abenteuerlust können gelegent¬ 
liche Momente sein, treulos zu werden, und gerade hier 
entscheidet lediglich der Charakter, der Grundzug des 
Wesens, der den Ausschlag gibt. Schweift jemand ein¬ 
mal von dem Gegenstand seiner Verehrung und Liebe 
ab und flirtet gelegentlich aus Laune meinetwegen, anders¬ 
wo herum, so braucht der Betreffende noch lange nicht 
treulos gehandelt zu haben. Die Menschen sind im all¬ 
gemeinen geneigt, viel zu engherzig zu sein in bezug 
auf da- Verlangen nach Treue vom anderen Teil. Häß¬ 
liche Eifersucht, die nur einen harten Egoismus verkör¬ 
pert und eine sehr niedrige Eigenschaft ist, bildet oft die 
Folge solcher harmlosen Abschweifung und schwere Aus¬ 
einandersetzungen, Trennungen und dergleichen schöne 
Dinge mehr sind unausbleiblich. Eine wahre, aufrichtige 
Liebe vergibt alles. Eifersucht ist ein Feind der Liebe 
und stört die Harmonie. Da schon gesagt wurde, daß 
Eifersucht eine Form des Egoismus ist, indem der Eifer¬ 
süchtige krankhaft darum zittert, daß ein Dritter von 
der geliebten Person etwas Liebes erhaschen könnte, in der 

Angst, erkannt zu werden, daß man minderwertiger ist 
als andere. Darum sucht der Eifersüchtige mit aller 
Kraft, sich das Objekt seiner Liebe zu erhalten, und 
um es besser beobachten za können, stellt er ihm nach 
und quält es mit allerlei Eifersuchtsszenen, die aber an¬ 
dererseits eine so große L’nklugheit darstellen, daß oft¬ 
mals gerade durch die heftigen, meist ungerechten Be¬ 
schuldigungen das Gegenteil erreicht wird. Ein aufrich¬ 
tiger, rechtschaffen denkender Mensch, dem die Liebe 
etwas Heiliges ist, der wirklich mit ganzer Seele liebt, 
wird gar nicht eifersüchtig sein können, weil ihm infolge 
seiner großen Liebe jegliche Eifersucht fremd ist. 

Gerade den Eifersüchtigen soll daher dieses Kapitel 
über Treue gewidmet sein, um sich selbst und der ge¬ 
liebten Person Verdruß und Enttäuschung zu ersparen. 
Ihnen will ich deutlich sagen, daß Eifersucht ein Mangel 
an Seelengröße ist, sie sollten es sich ins Gewissen 
schreiben, damit sie sich mehr zusammennehmen bei künf¬ 
tigen Gelegenheiten. 

Wie oft wird etwas für treulos gehalten, was in 
Wirklichkeit gar nicht treulos ist. Es gibt einseitige Na¬ 
turen, die nicht das Bedürfnis haben, von der Seite der 
geliebten Person abzuweichen; sie meiden sogar streng 
jede Unterhaltung oder tieferes Eingehen in die Ge¬ 
danken und Gespräche der anderen, der oder dem Ge- 



liebten geoolilechisglddien Person. Immer weiden >w!< ne 
einseitigen Menschen einen engen Horizont haben. Ein 
intelligenter, vielseitig interessierter Mensch wird gerade¬ 
zu das Bedürfnis haben, recht viele Menschen kennen 
zu lernen, sielt mit ihnen zu unterhalten oder anzufreun¬ 
den. Hier wird der natürliche Trieb, das Wissen, die Er¬ 
fahrung und schließlich die Ideen zu bereichern, die ganz 
harmlose Grundlage sein. Es ist also unsinnig, die ge¬ 
liebte Person so fesseln zu wollen, daß jegliche freund¬ 
liche Unterhaltung mit anderen mit Eifersuchtsszenen er¬ 
widert wird. Ein intellektueller Mensch hat das natürliche 
Bedürfnis, unter Menschen zu kommen, von ihnen zu 
lernen und Vergleiche zu ziehen, und wer ihm das ver¬ 
wehrt, tut ein großes Unrecht und beweist damit seine 
eigene Untugend. 

Andererseits gibt es Naturen, die hin und wieder 
eine Abwechslung brauchen. Es sind dies besonders ner¬ 
vöse, reizbare und vielseitig interessierte Menschen. Eine 
Liebschaft mit ein und derselben Person ohne ab und zu 
eine kleine Kostprobe mal anderweitig machen zu können, 
wirkt auf sie abstumpfend und monoton auf die Dauer. 
Es würde falsch sein, einem Menschen dieser Art Untreue 
vorzuwerfen, weil er sich mal einen kleinen Abstecher 
erlaubt hat. Die Untreue beginnt er.-t dann einzutreten, 
wenn der geliebten Person dieser Abstecher böswillig 
verschwiegen wurde, und wenn schließlich das Interesse 
an ihr durch die neue Bekanntschaft abgeschwächt wor¬ 
den ist. Die Menschen sind alle verschieden, und nament¬ 
lich unterscheiden sich hier in unserem Falle zwei Gegen¬ 
sätze; die einseitigen und die Vielseitigen. Der Ein¬ 
seitige, der vielleicht schon Interesse, an anderen Liebes- 
objekten hätte, sie aber trotzdem meidet, weil er viel¬ 
leicht keinen Mut dazu hat, oder um Konflikte zu ver¬ 
meiden, kann treuloser sein, als der Vielseitige, der bin 
und wieder mal einen Abstecher macht, aber trotz lern 
der oder dem Geliebten treu bleibt. Man kann nie in die 
.Seele des anderen hineinsehen. Die Treue wird nicht 
all« in durch das Festhalten an der geliebten Person be¬ 
wiesen, sondern auch das Denken. Man wird einen ein¬ 
st itigen Menschen (ich vermeide die oft mißverstandenen 
Fremdworte monogam für einseitig, und polygam für 
vielseitig absichtlich) ebenso wenig für treu ballen dürfen 
wie den vielseitigen, wenn er auch persönlich bei ein 
und demselben Liebesobjekt bleibt, aber im Gedanken 
bei einer anderen schönen Gestalt weilt. Hierher gehört 
auch das gedankliche Abschweifen treuer Menschen wäh¬ 
rend der sexuellen Betätigung. Diese im Geheimen aus¬ 
geübte Untreue ist verbreiteter, als man annimmt, und 
wohl selten wird darüber zu dem anderen gesprochen. 
Der vielseitige Mensch ist aus diesem Grunde nicht un¬ 
treuer, als der eben beschriebene einseitige. Der Unter¬ 
schied besteht lediglich nur darin, daß der eine den 
Mut aufbringt, sich auf reale Weise eine Abwechslung 
zu verschaffen, während der Einseitige dies mental, d. n. 
in Gedanken tut. Was ist nun falscher, und wer von 
beiden ist schlechter? Man wird kaum sagen können, 
dieser oder jener, sondern wird erkennen, daß einer so¬ 
viel Schuld hat, wie der andere, wenngleich von einer 
eigentlichen Schuld überhaupt nicht gesprochen werden 
kann. Fs sollte sich jeder einmal selbst prüfen auf diese 
absolute Reinheit hin, und' man wird sich selbst einge¬ 
stehen müssen, daß man selbst ja auch nicht einen Deut 
anders ist, oder man müßte gerade eine ganz besondere 
Ausnahme sein, vielleicht mangelt es auch nur an der 
nötigen Selbsterkenntnis. In der Tat gibt es herzlich 
wenig Menschen, wenigstens in dem nervösen Großstadt¬ 
getriebe, bei denen man von einer absoluten Treue par 
excellence sprechen kann. 

Beide entgegengesetzten Typen die hier geschildert 
sind, brauchen wegen ihres Abschweiferns noch lange 
nicht untreu zu sein. Entscheidend ist, ob sie bei den! 
Subjekt, zu dem sie zur Abwechslung geflüchtet sind, 
»leiben und dadurch ihre bisherige Liebe aufgeben, oder 

absi ltwiklien, ndei ob sie, luiclidom sic geling .gekostet 
haben, wieder zum guten alten Nest zurückkehren. Viel¬ 
leicht handeln beide nur einem Triebe entsprechend, de' 
physiologisch durchaus verständlich und notwendig ist. 
Ich weiß ganz bestimmt, daß nicht jeder Leser und jede 
Leserin meine Ansicht teilt, und ich bin sogar auf einen 
großen Entrüstungssturm seitens der Betroffenen, die hier 
deutlich die Wahrheit hören, gefaßt. Aber das ändert 
alles nichts an der Tatsache, daß die Dinge nun einmal 
so liegen und ich möchte daher nicht wie die Katze um 
den heißen Brei herumgehen, sondern geradezu das Wesen 
der Treue und Untreue darstellen. Ich will mich bemühen, 
an einem Beispiel das Gesagte einmal ganz sachlich z > 
demonstrieren: 

Stelle sich jeder einmal das Interesse an einer Per¬ 
son ganz unpersönlich, objektiv vor. Das Interesse an einer 
Person kann auf diese Weise mit der Freude an einem 
schönen Gemälde verglichen werden. Wenn also jemand 
von anderen verlangt, daß er sich nicht für andere schöne 
Menschen ebenfalls interessiert und mit ihnen plaudert, 
der zeigt damit nicht nur eine große Engherzigkeit, son¬ 
dern er handelt auch unlogisch. Mit demselben Recht 
dürfte ein Mensch sich auch nur für die Bilder und Ge¬ 
mälde interessieren, die er in seinem Zimmer zu Hause 
hängen hat, und wehe ihm, wenn ihm etwa noch andere 
Bilder anderweitig gefallen würden! Das Bild erweckt 
den Kunstsinn, das Schönheitsempfinden und berauscht 
das Auge, während ein schöner Mensch, ohne Neben¬ 
gedanken auf treten lassen zu müssen, ebenfalls das Schön¬ 
heitsempfinden, sowie den Sinn für schöne Formen weckt, 
das Gedankenleben anregt und schließlich alle verwandten 
Interessen erhöht. Der Bildbeschauer wird seinem Bilder¬ 
bestand in den meisten Fällen treu bleiben, ohne sich 
neue dazu zu erwerben; genau so ergeht es unseren 
Interessenten an einer anderen schönen Person. Erst 
mit der Besitzergreifung zum Zwecke des dauernden Er¬ 
werbes kann von einer Untreue gesprochen werden, denn 
in bezug auf unseren Fall mit dem Interessente.1 an < iner 
anderen Person würde die bisher geliebte oder verehrte 
Person dadurch wahrscheinlich benachteiligt werden. E s 
wäre ein ideales Leben, wenn jeder Mensch vom anderen 
nicht mehr verlangen würde, als er selber zu leisten 
imstande ist. Fs würde nicht den zehnten Teil soviel 
Streit und Zwietracht auf der Welt geben, als wir es. 
heute überall sehen. Aber leider sehen die Menschen 
selten ihre eigenen Fehler, während die Fehler des an¬ 
deren, die oft in Wirklichkeit viel harmloser sind, gerade¬ 
zu entsetzlich, furchtbar und schändlich bezeichnet wer¬ 
den. Jeder Mensch ist ein Individuum für sich, hat seine 
( igene Seele, seine eigene Welt und seine eigene An¬ 
schauung; es ist daher selbstverständlich, daß wir Men¬ 
schen nicht alle übereinstimmen können, und wenn wirk¬ 
lich der Nachbar viele Fehler hat, so soll man nie ver¬ 
gessen, daß man ja vielleicht ebensoviel Fehler hat, wenn 
nicht gar genau dieselben, die man beim lieben Nachbar 
so unausstehlich und häßlich findet. 

(Schluß folgt. 

Nur eine Organisation der Homosexuellt n 
gibt es in Deiitsch'and. Das ist: 

„Bund für Menschenrecht, e. V.lt 
Sitz Berlin S 14. Neue Jakobstraße 9 
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Briefkasten 
Elisabeth v. T. 

In der Redaktion lagern Briefe für Sie. Wir bitten 
um Angabe Ihrer genauen Anschrift. 



Die ölte Jungfer 
Nie hat ein Mund sie berührt. 
Nie hat sie Liebe gespürt. 
Nie hat ein Arm sie umschlungen. 
Nie hat die Glocke des Glücks ihr geklungen. 

Durch Dunkel und Dornen geht ihr Pfad. 
Sie erntet nicht ihrer Sehnsucht Saat. 
Immer ist sie allein 
Und möchte doch einmal selig sein. 

Aber kein Herz gibt Halt ihr und Hort 
Keine Lippe sagt ihr ein tröstendes Wort. 
Für Güte erntet sie stets nur Spott. 
Da versenkt sie sich ganz in Gott. 

Ihm nur dient sie allein. 
Beichtet sie all ihre Pein, 
All ihr Leid, all ihre Not. 
L'nd dankbar von ihm empfängt sie den Tod. 

Eduard Oskar Püttmann. 

Anja 
Ein grauer, regenfeuchter Abend. Mein Weg führt 

durch enge Straßen und hat kein Ziel. Ist Suchen nach 
Ruht Flucht vor schweren Gedanken. 

Frauen begegnen mir. deren Aufmachung das Ge¬ 
werbe verrät. Eine von ihnen verlangsamt den Schritt 
und schaut mich forschend an. Dann bleibt sie stehen 
und fragt, ob wir ein Stück Weges Zusammengehen wollen. 

Sie bittet sehr und ich willige ein. Schließlich sitzen 
wir in einem Gasthaus vor den Toren a's einzigste Gäste. 
Anja nennt sie sich. Schöne Augen, ein schmales, müdes 
Gesicht. Auf ihrem weißen Pelz liegt ein dukelblauer 
Yeilchenstrauß. Gleichmütig erzählt sie von s:'-h. Ohne 
Klage, ohne Hoffnung. — 

Niemanden hat sie lieb, niemand steht ihrem Herzen 
nah. Ich streichle ihre Hand. Da senkt sie den Kopf 
und sagt leise: „Früher aber hatte ich jemanden sehr 
lieb: eine, Frau.“ 

Nun weiß ich, warum wir diese Stunde haben und 
wundere mich nicht mehr über sie. Gemeinsames Leid 
um eine geliebte Frau! Anjas Leben zerstörte dies 
Leid, wie es auch mich zerbrach. 

Wir gaben uns beim Abschied fest die Hände. Später 
fand ich in meiner Tasche einen kleinen Yeilchenstrauß. 
Obwohl ich oft die gleichen Wege ging, sah ich sie nie¬ 
mals wieder. 

Regen rauscht, und der Sturm rüttelt wild an den 
Fenstern. 

Wo bist du, kleine Anja? Ich will auf die Straße 
gehen, vielleicht finde ich sie wieder, meine arme, liebe 
Schwester im Leid Eva Petersen. 

Nur für Frauen I 
Diderot: Im Kloster, Roman Mk. 3. 

Die Nonne, Roman ,, 3.— 
Nathusius: Eros, Roman ., 2.50 
Weirauch: Der Skorpion, Roman 3.5c 
Döhlin: Die beiden Freundinnen und 

ihr Giftmord, Roman brosch. ,, 2. 
geh. ,, 3 — 

Edel: Sylvias L i e b e s 1 e b e n ,, 3. 
Ackers: Freundinnen, Roman geh. ,, 4.50 
Kappstein: Freundschaft, Roman ,, 2.80 

Sämtliche Bücher sind zu beziehen durch den Friedrich 
Radszuweit-Verlag, Berlin S 14, Neue Jakob- 
straße 9 (Laden), gegen Voreinsendung des Betrages zu¬ 
züglich Porto 

Brief e,die man der,F reundin schreibt 
Transsensihlen-Cluh ? 

Das Bestreben, für den sogen. Transvestiten die rich¬ 
tige Bezeichnung zu finden, ist so ait wie die Wissen¬ 
schaft. die sich bisher damit befaßt hat. Selbst der erste 
Forscher auf diesem 'jebiet, Sanitätsrat Dr. Magnus 
Hirschfeld, der den Ausdruck „Transvestiten" geschaffen 
hat. erachtet ihn nicht für einwandfrei, da jene Men¬ 
schen nicht allein den Trieb haben, die Kleidung des 
entgegengesetzten Geschlechtes zu tragen, sondern über¬ 
haupt von dem Drange, sich in der Rolle desselben aus¬ 
zuleben, beseelt sind. Der Ausdruck „Transsensible“ 
bringt uns zwar dem Begriffe etwas näher, weil er den 
Empfindungskomplex dieser Menschen über ihr Klei¬ 
dungsbedürfnis hinaus erweitert, doch schaltet er die 
Heterosexuellen angesichts ihres normalen Geschlechts¬ 
triebes sinngemäß wieder aus. 

Es bleibt daher wohl nichts anderes übrig, als die 
Bezeichnung „Transvestiten“ beizubehalten, zumal sie ja 
doch das Hauptcharakteristikum, den erotischen Umklei¬ 
dungstrieb, betont. Unrichtig ist die Behauptung des 
Herrn Dr. E. G. in der letzten Nummer der „Freundin“, 
daß der Transvestit gewöhnlich keinen besonderen Wert 
darauf legt, die Kleidung des anderen Geschlechts zu 
tragen. Gewöhnlich ist es ihm die Hauptsache, sonst 
wäre er kein Transvestit. Ich habe wenigstens in meiner 
langjährigen Praxis noch keinen Transvestiten kennen 
gelernt, der darauf verzichtet hätte, es sei denn ge¬ 
zwungenermaßen aus häuslichen oder anderen Gründen. 

Von einer Teilnahme an Transvestitenklubs kann ich 
an Hand meiner in Berlin und in der Provinz gemachten 
Erfahrungen nur abraten, denn ganz, abgesehen davon, 
daß sich das Eindringen zweifelhafter Elemente nie ver¬ 
meiden läßt, sind solche Klubs schlimmer wie Kaffee¬ 
klatsch. Wer nicht ins Gerede kommen will, begnüge 
sich damit, seinen Neigungen innerhalb seiner vier Wände 
nachzugehen und die Öffentlichkeit möglichst zu ver¬ 
meiden. Allenfalls läßt sich ein freundschaftlicher ver¬ 
schwiegener Verkehr zwischen transvestitischen Ehe¬ 
paaren. denen sich vielleicht noch der eine oder andere 
alleinstehende Artgenosse anschließen möge, empfehlen. 

Wir sind eben noch nicht soweit, eine „Transvestiten¬ 
börse“ zu schaffen und werden wohl auch nie dahin 
gelangen. 

Ein älterer, wohlmeinender Transvestit 
und Akademiker. 

Meinungsaustausch überTagesfragen 
Für oder gegen (len Bubikopf. 

Die allgemeine Annahme, daß homosexuelle Frauen 
gegen den Bubikopf sind, möchte ich bestreiten. Alle 
von mir bis jetzt befragten Damen empfinden das kurze 
Haar als „zu sich gehörig". 

Nur ein Beispiel möchte, ich illustrieren, aber gleich¬ 
zeitig bemerken, daß es keinesfalls im Empfindungsleben 
der homosexuellen Frauen einzeln dasteht. 

Eine mir bekannte Dame wollte sich durchaus nicht 
von ihrem schönen langen Haar trennen allerdings 
nur weil die kleinbürgerlichen Angehörigen noch in der 
alten Zopfzeit leben. Jahrelang verlangte sie im tiefen 
Innern nach kurzem Haar, da es ihrer Ansicht nach, 
(die viele homosexuelle Frauen und auch ich teilen zu 
dem Wesen der uns Gleichgearteten gehört. Der un¬ 
erfüllte Wunsch war oft Veranlassung zu bedrücktem, un¬ 
ruhigen Wesen. letzt, nachdem der schöne Zopf der 
Friscurschcre zum Opfer fiel, fühlt sich die Dame viel 
freier, ja glücklicher. — Der Transvestit sieht sich gern 
in Frauenkleidern. Umgekehrt hat die homosexuelle Frau 
das Verlangen, sich dem Manne ähnlich zu kleiden. 

Charlotte Paul. 
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Damenklub des Bundes für Menschenrecht, e. V. 

Nur für Damen: Jeden Sonnabend 
in den Armin-Sälen, KxrJf Kommandanten- 
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Sonnabend, den 24. März 

Eine lila Nacht 
Sonnabend, den 31. März 

tommerfestan. Udo 
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Freitag, 16. März 1928 
nimiiiimmmmiiimiii.. 

Das große Abend-Prograrnm 8.30 

Das mondaine Nacht-Programm ll.30 

Mitwirkende : 

Paul Heinz König — Lehari — Aslor 

Edda Edda — Henius — Geo Gerhard 

Jan Bäcker Walion — Helga v. 

Zellwitz — Gela v. Uhde 

Ballett der schönen Männer 

Skulpturen 
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Gäste willkommen Ganz zivile Preise 

Tischbestellung unter Zentrum 7-%0 erbeten 

Tan; Eintritt frei 

BERLIN, JÄ'GERSTR, 65 
Im Friedrich Radszuweit-Verlag, Berlin S 14, Neve 
Jakobstr. 9, erscheinen noch folgende Zeitschriften; 

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

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

Das Freundschafisbiatt 
(Erscheint jeden Freitag.) Bezugspreis: Im geschlossenen 
Brief monatlich Inland: 1,50 M, Drucksache t,— M 

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

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

r,oo M., Drucksache 0,80 M. 

Jeden Mittwoch 
Alexander-Palais 

Landsberger Straße 39 

z nur iilr Suunl 
bei freiem Eintritt! 

Neue Kapelle! Es ladet ein Die Freundin. 
Keine erhöhten Garderoben- und Getränkepreise 

m 
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