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Die Jahre kommen und gehen . . . 
(Tagebuchblätter.) 

Oktober 1926. 

Wir gingen durch einige Straßen im Norden von Ber¬ 
lin. Grau war der Tag am Ende des Oktober, grau 
die Häuser, grau die Menschen. Die Straßen atmeten 
den Geist größter Armseligkeit, und was da zweibeinig 
mit dem berühmten aufrechten Gang herumlief, war weit 
trauriger anzusehen als die Tiere: dumm, stumpf, roh, 
häßlich, gemein. Krüppel, typische Säufer mit geröteten 
Augen, halb blöde, brutale junge Burschen, Frauen, ab¬ 
gearbeitet und zusammengefallen, andere aufgeschwemmt, 
Kinder mit altem Ausdruck, die einen in einer namenlosen 
Trauer, die anderen frech. Dünne verzottelte Haare, 
farblose, zu lange Kleider, herunterhängende Strümpfe. 
Ich fühlte mich abgestoßen, angewidert, hoffnungslos ver¬ 
raten. Diesem Volk wrar nicht zu helfen. Und dann 
wieder war zu denken: Schuldlos war es in all dieses 
Elend gesunken — die unvermeidliche Reagenz auf ganz 
bestimmte wirtschaftliche Zustände. — 

Genug. Ich riß mich gewaltsam los. Ich sagte zu 
Margot, die ich fest bei der Hand hielt: „WTir sind mitten 
unter „Menschen“ und doch so einsam; aber wir sind 
zusammen; du und ich bilden mitten im Strudel unsere 
eigene kleine Insel. Das ist so unendlich tröstlich —“ 
Margot lehnte sich fester in meinen Arm. Ich dachte 
daran, wie sie mir manches Mal gesagt, wenn ich allzu 
eifersüchtig gewesen: „Ich versteh deine Unruhe kaum. 
Uns kann doch nichts trennen. Neben unserer Liebe 
kann alles andere nur Spiel, nur flüchtige Neigung sein. 
Ich würde dich nicht mehr hindern, zu anderen zu gehen, 
sie an dir teilhaben zu lassen, weil ich doch weiß: Nie¬ 
mand kann uns ersetzen, was wir uns sind, niemand 
kann uns trennen.“ Ich habe solchen Reden — wenn auch 
gern, so doch skeptisch gelauscht. Ich hatte erwidert, 
daß solche Theorie, so schön sie sei, kaum der Praxis 
standhalten würde. Ich hatte zuviel Praxis erlebt. Heut 
aber, als wir beide so Arm in Arm durch den herbst¬ 
lichen Nebel schritten, durch den Tag, der gar nicht erst 
hell wurde, durch all das graue Elend, das schon zu 
stumpf war, um noch bitter genannt zu werden — heut 
ergriff mich ein Gefühl innigsten Verbundenseins, be- 
glückendster Zuversicht. Jahre hindurch waren wir durch 
die Tage und die Nächte gewandert, immer gemeinsam, 

immer tiefer uns erfassend. Mir wurde seltsam feier¬ 
lich zu Mut, blitzhaft tauchten Bilder auf: Hohe Kerzen, 
Kirchenfenster, tiefbunt in der Dämmerung, Wa'd und 
Sterne. Nichts hatte vermocht, uns zu trennen, nichts 
würde uns trennen können. Selbst wenn Margot Freunde 
fände, unsere Freundschaft würde a'les überdauern. So 
sagte ich aus diesem Empfinden heraus: „Weißt du, ich 
glaube wirklich, wir sind unzertrennlich verbunden. Keine 
Liebe, die uns anderen näher bringt, reicht an unsere 
Liebe heran.“ 

Diesmal war es Margot, die mir skeptisch lauschte. 
„Ja,“ sagte sie, ,,es wird gut gehen wenn du Freunde 

neben mir hast, aber umgekehrt . . . ?“ — In diesem 
Augenblick traf mich ihr Zweifel schwer. Hatte ich ihr 
denn Gmnd gegeben, anzunehmen, daß ich im Gewände 
großzügigen G’aubens nur neue Forderungen an sie s'c’len 
wollte, Opfer verlangen unter der Maske der Freihe:t- 
lichkeit? Erbärmlich schien es mir, so zu handeln, nicht 
anders als jene christPche Heuchelei, die den Altruis¬ 
mus predigt, um die „Altruisten“ ungehemmter ausplün¬ 
dern zu können. In einem Rausch, den nichts mir geben 
konnte als die Nähe der Liebsten, war ich durch die 
Straßen gelaufen, hatte ihr schmutziges Pflaster, ihre 
elende Einfassung durch die Häuser, die Zerrbilder von 
Menschen vergessen und den großen Trost des Eins¬ 
sein-Könnens — geträumt, mir eingebildet aus der Not 
der Einsamkeit heraus. Ernsam bist du, bist umso ein¬ 
samer, je mehr du den Freund, je mehr du den Liebsten 
brauchst. Ein bitteres Gefühl würgte mich. —• 

Grauer Herbst, graue Straßen, graue Menschen. M:r 
fielen die Worte ein, die ein alter Freund am Abend 
zuvor gesprochen: 

„Den Rest meiner Tage möchte ich mich nicht mehr 
mit Menschen befassen, sondern mit .Sachen, mit Insekten 
und Pflanzen und Steinen. Es lohnt nicht mit Menschen. 
,Des Menschen Gunst sinkt wie ein Blatt. Wohl dem, 
der keine Freunde hat'." 

Oktober 192". 
Ich blättere in meinen Aufzeichnungen und da finde 

ich, was ich vor einem Jahr er’ebt und niedergeschrieben. 
Und ich lese von meinem Enttäuschtsein mit dem Gefühl: 
Wie glücklich warst du doch damals. Du mußtest zwei¬ 
feln, das war schon hart, aber du brauchtest nicht zu 
verzweifeln. Du hattest Wünsche, deren Erfüllung nicht 
ausgeschlossen war, du konntest also hoffen. 

Noch lebe ich mit Margot zusammen — sechs Wochen 
lang noch — und noch immer sagt sie: „Niemand kann 
uns ersetzen, was wir sind, niemand kann uns trennen.“ 
Aber — sie wird allein wohnen, um ihren Freund unge¬ 
stört empfangen zu können, den Freund, von dem sie ein 
Kind erwartet. Teilen? Ich kann es nicht, ich kann 
nicht nach neuen Menschen suchen, ich bin mit a'len 
Fasern meines Wesens gebunden, ich habe gar keine 
Kräfte frei und ich wittere auch nur neue Tragödien. 
Meine Kräfte sind zerrieben in den Qualen vergangener 
Monate, da Stunde für Stunde, Tag für Tag und so 
demütigend - unausweichlich der Einfluß des Fremden 
wuchs. Mir bleibt nichts als das Wunder, an das ich 
nicht glaube, oder der Tod. Sechs Wochen Frist sind 
mir gewährt, Margot sieht den Freund nicht während 
dieser Zeit. Am ersten Abend, da ich die beiden zu¬ 
sammen weiß, werde ich die Einsamkeit benutzen, um 
— auch ungestört — Schluß zu machen mit den brutalen 
Dissonanzen meines Lebens und damit mit dem Leben 
überhaupt. 

Wie lebt man solche Wochen, die die letzten sind? 
Man sieht das bewußtlose Taumeln der Vielen, man 
möchte sich emporreißen zu einem letzten Auflodern, einer 
letzten Verzückung — und ist gebannt durch den hvpio- 
tisierenden Blick der Schlange Leben, die den Rachen 
aufreißt, deren spitze Zunge schon auf uns wartet, deren 
scharfe Zähne das Gift für uns bereit halten. 

Ich denke über unsere Schicksale nach. Ich kann 



nicht verurteilen. Margot hat mich betrogen, hat die 
Lüienblüten unserer Freundschaft überschüttet mit Staub, 
der so selten, so selten ein Zusammenleben verschont. 
Auf der einen Seite ihr Sehnen nach dem Kinde, nach 
dem Manne, den sie lieben mußte, (ich bin Deter¬ 
minist!), auf der anderen Seite ich, der ihre Hingabe an 
einen anderen den Tod bedeutete. Sie konnte, sie wollte 
nicht morden, weder sich noch mich. Das trieb sie in den 
provisorischen Notausgang, in den Betrug. Das ließ sie 
die so sorgsam gehütete Reinheit unserer Liebe ver¬ 
letzen, diese unbedingte Aufrichtigkeit, dieses restlose, 
gegenseitige Vertrauen, das uns notwendig war, das wir 
bewußt kultivierten, trotz aller Selbstverständlichkeit. 

Und ich? Ich weiß es nur zu gut, auch ich kann nicht 
anders. Das sei der Standpunkt eines Menschen, der da 
glaubt, Besitzrechte an einen anderen haben zu können, 
wird man mir gern einwenden. Das ist nicht wahr. Ich 
verzichte, ich muß verzichten und ich tue es ohne Haß, 
ohne Verurteilung. Ich habe mich mit allen Ein wän¬ 
den der Vernunft gewappnet. Aber es ist ein unbändiger 
Trieb in mir, der all dieser „Vernunft“ spottet, es sind 
Dämonen erwacht, die sich nicht nach Einsicht verwen¬ 
den lassen, sondern ihr eigenes wildes Leben durchsetzen. 
Und ich weiß,: Es sind dieselben Gewalten, die mich 
einst so beseligten. Angesichts des Todes sage ich es, 
ohne jemandem Rechenschaft geben zu wollen, ohne mich 
zu loben, ohne mich zu tadeln, nur eine Tatsache fest¬ 
stehend: Alles oder Nichts — und ich werde an diesem 
gefährlichen Motto in der Welt der Kompromisse zer¬ 
schellen, gerade so wie der Brand in Ibsens bekanntem 
Drama. 'Das „Alles“ ist mir genommen, das „Nichts“ 
tötcl. 

Die wahre Tragik des Homoeroten scheint mir nicht 
in Menschengesetz und Paragraphenunsinn, nicht in Ver- 
acl.tt ng und Boykott zu liegen — die sind wenigstens 
im Prinzip zu überwinden und ich habe sie für mich über¬ 
winden. Das alles läßt Hoffnungen zu, erlaubt den Kampf 
für ein erreichbares Ziel. Es ist für mich keine Frage, 
daß die Freiheit im Liebesieben durchgesetzt werden wird, 
ent^.gen aller Dummheit, aller Arroganz, allem Spieß- 
bü.gertum. Aber die Vereinigung zweier Liebender im 
Kinde ist nur zwischen den verschiedenartigen Geschlech¬ 
tern möglich. Viele Ilomoeroten tragen kein Verlangen 
nach diesem Glück - auch ich tat es einst nicht, bis 
Margot durch ihr Sehnen das meine weckte, nur um er¬ 
kennen zu müssen: Du magst dich sehnen mit aller Glut 
deiner einzigen Liebe, du magst werben mit allen Künsten 
deiner suchenden Seele, du magst zu jedem Opfer be¬ 
reit sein —es nützt nichts, du bist ausgeschlossen, ewig 
ausgeschlossen. 

Ich kann nur auf dieses Problem hinweisen, an dem 
schon so manches Glück, so manches Leben zerschellt sein 
jnag. Eine Lösung geben kann ich nicht. Aber ich 
wollte, es fänden sich kühne Geister, die das unmöglich 
Scheinende in Angriff nehmen. Die Psychoanalytiker, d:e 
Arzte mögen schon manches auf diesem Gebiet geleistet 
haben. Dennoch wage ich nicht zu entscheiden, ob die 
von ihnen eingeschlagene Richtung zum Ziele führen 
wird, ob ihnen gegenüber nicht ein Benedikt I ried- 
ländcr, Blüher, Wynnecken eine bessere Orientierung 
haben. c !}. Üj 

Dieser Tag ist so selten schön, blau und gold. Die 
Vögel zwitschern friedvoll und der Park dehnt sich ent¬ 
spannt. Mir geht ein altes, dänisches Lied durch den 
Kopf von Herrn Aage, dem Ritter, dessen Herz sprang 
und der noch auf seinem Rosse durch die Lande streifte, 
und ich summe den letzten Vers: 

„Die Plochzeit tanzet, die Jungfrau weint, 
Die Prinzen würfeln und scherzen. 
Die Vöglein singen, die Sonne scheint 
Hoch über dem toten Herzen.“ 

Hanna Blumenthal. 

Was die Freundin plaudert 
,unggesellensleuer — Jungfrauensteuer? 

Beschäftigt die Frage, ob Bubikopf oder langes Haar, 
die Frauenwelt noch immer sehr stark, so gewährt einem 
großen Teil der Männerwelt Englands die Möglichkeit 
der Einführung einer Junggesellensteuer genug Gesprächs¬ 
stoff. Im „Daily Expreß“ äußert ein Einsender seine Ent¬ 
rüstung über diesen Plan. Man sagt, so schreibt er, daß 
es in England 2650746 Junggesellen gibt. Das scheint 
eine große Zahl zu sein, aber wie viele von ihnen haben 
sich keine Mühe gegeben, gute Ehegatten zu werden? 
Lord Castlerosse, Sir Robert Phorne und der Bischof von 
London sind bekannte Junggesellen — es sind drei tüch¬ 
tige und sympathische Männer ,— ünd wer wird behaupten, 
daß sie keinen Versuch gemacht haben, eine Ehe zu 
schließen, und daß sie keine Enttäuschung e richten, 
worauf sie das Kreuz der Liebe, die nicht vergeht, auf 
sich nahmen ? Darf man dem Schatzkanzler die Erlaub¬ 
nis geben, Liebe und Treue zu besteuern? Ist es denk¬ 
bar, daß die Gefühle, welche romantische Gestalten ge¬ 
schaffen haben, wie Tristan und Isolde, Romeo und 
Julia, von einem herzlosen Fiskus exploitiert werden? 
Bevor der Junggeselle besteuert werden kann, wird 
das Schatzamt eine Untersuchungskommission einsetzen 
müssen, um festzustellen, wie viele von den 2 6*0 746 
Junggesellen befreit werden müssen, weil sie einen Hei¬ 
ratsantrag machten, aber abgewiesen wurden. Dutzende 
Junggesellen wie ich, führt der Einsender fort, haben 
es immer wieder aufs neue versucht. Ich habe zehnmal 
einen Heiratsantrag gemacht und neun Frauen haben 
mich als zu ernst bezeichnet. Die zehnte ist mit einem 
russischen Oberst durchgegangen. Soll ich deswegen be¬ 
steuert werden? Wenn der echte Junggeselle, der Mann, 
der nie einen Versuch unternommen hat, um ein besseres 
Leben zu leben, besteuert werden soll, dann muß dies 
aber auch mit der alten ledigen Frau geschehen. Es 
hat noch nie so viele Frauen gegeben, die die Verant¬ 
wortung der Ehe zurückwiesen. Das ledige Mädchen ist 
eine Schöpfung unserer Zeit. In allen anderen Perioden 
der Geschichte ist, ein altes Fräulein zu sein, eine Schande 
gewesen; heutzutage rühmen sich Frauen dessen. Aber 
im Namen der Gerechtigkeit, Hände weg von dem armen 
Junggesellen, der sich ohne Erfolg bemüht hat, ver¬ 
heiratet zu sein!_ 

ln welchem Rock geht es sich am besten? 
An der Universität von Wisconsin hat man Unter¬ 

suchungen über die moderne Frauenkleidung angestellt 
und auch die Frage geprüft, in welchem Rock die Frau 
am wenigsten ermüdet. Man fand, daß die Haltung um 
so ungezwungener und das Gehen um so angenehmer 
ist, je leichter der Rock und je weiter er am Saum 
ist. Am raschesten ermüdeten die Damen in Röcken aus 
Leinen, Samt und anderen schweren Stoffen, während 
sie in Röcken aus Seide und Gabardine die geringsten 
Ermüdungserscheinungen aufwiesen. Die Länge des 
Rockes kommt dabei nur insofern in Betracht, als sie 
beim Ausschreiten hinderlich ist. Je kürzer die Schritte 
sind, die man in einem Rock machen muß, desto be¬ 
schwerlicher ist das Gehen. Der angenehmste Rock darf 
nicht mehr als ein Pfund wiegen, soll am Saum min¬ 
destens eine Weite von 2 Metern haben, um die Hüfte 
nicht weniger als 48 Zoll messen und 8 bis 12 Zoll 
vom Boden entfernt sein. 

Ein frohes Osterfest 
s wünscht allen Freundinnen, Leserinnen, Lesern und || 

^ JVlitarheitern Verlag und Redaktion der «Freundin * j| 
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Der Kampf 
der Transvestiten 

Es ist sehr erfreulich, daß die „Freundin" uns I rans- 
vestiten Gelegenheit gibt, uns über unser Empfinden ur.d 
unsere Lage ausführlich zu äußern, und es wäre zu 
wünschen, daß die Aussprache recht rege wird, damit 
einerseits das Bild über die sexuellen Zwischenstuten 
sich immer schärfer herausarbeite und man andererseits 
sich klar wird, was getan werden kann — und es muß 
unbedingt etwas geschehen — damit man uns das Recht 
einräumt, unserer Natur und unserem ästhetischen Emp¬ 
finden entsprechend zu leben. 

Zu Punkt i möchte ich bemerken, daß meinen Er¬ 
fahrungen nach die meisten Transvestiten, wie das Wort 
selbst es ja bereits treffend ausdrückt, lediglich den Drang 
verspüren, sielt zu trans-vestieren, d. h. die Kleidung des 
andern Geschlechts zu tragen. Den verschiedentlich ge¬ 
machten Vorschlag „transstnsibel" anstt Ile von „tians- 
vestitisch" zu sagtn, muß ich ablehnen, weil unzutreltend, 
und aus diesem Grund muß ich auch Frau E. v. T. wider¬ 
sprechen, wenn sie in ihrem sonst sehr interessanten Brief 
die Forderung stellt, der Transvestit müsse nach weitere 
Konsequenzen aus seinem Tiansvestitismus ziehen, indem 
er seiner Frau bei Verrichtung der häuslichen Arbeiten 
helfe. Fühlt er sich bei solchen Verrichtungen wohl, so 
liegt da bereits Transsensibihtät vor, d. h. ein höherer 
Grad von weiblich - männlicher Empfindungsmischung. 
Solche Fälle sind gar nicht selten und prägen sich o. t 
schon in der Kindheit aus, in dem Knaoen mit Vorliebe 
häkeln, stricken und mit Puppen spielen. .Mir persönlich 
wäre solch eine Betätigung eine ausgesprochene Stra.e 
und würde eine ungünstige Reaktion in mir auslösen. Das 
Gebiet der sexuellen Zwischenstufen ist so enorm groß 
und verzweigt, daß man sich vor Vera.lgemeinerungen 
hüten sollte. (Es existieren nach Magnus Hirschfeld meh¬ 
rere tausend solcher Zwischenstufen Ij 

Zu Punkt 2 möchte icl) ail meine Artgenossen ein¬ 
dringlich bitten, ihren Inferioritätskomplex, d. h. ihre viel¬ 
leicht unbewußten Minderu ertigkeitsvorstedung .allen zu 
lassen, energisch und selbstbewußt ihre Rechte, ihre Frei¬ 
heit zu erkämpfen. Ohne Kampf werden wir nie das 
auch uns zustehende Recht zum Platz -an der Sonne 
erhalten. Warum sollen wir, die wir lediglich einem 
Schönheitsideal leben wollen, uns immer zwischen den 
engen vier Wänden aufhalten müssen? Mit welchem 
Recht maßt man sich an, uns zu unterdrücken? Sind 
wir schlimmer als die Kommunisten, denen man die 
Straßenfreiheit gewährt!? Leben wir nicht im Zeitalter 
der Toleranz und der Individualität ? Sollen wir Muckern 
und Ignoranten zuliebe uns unser Lebensgiiick dauernd 
vorenthalten lassen? Nein, wir wollen unsern Mitbürgern 
ihre ganze stupide Selbstgefälligkeit nehmen, indem wir 
ihnen aus dem Mund erfahrener Arzte die nötige Auf¬ 
klärung geben lassen. Wir müssen durch Zeitungen und 
Zeitschriften unermüdlich der Öffentlichkeit die Wahr¬ 
heit einhämmern, daß Gott die Menschen nicht labrtk- 
nräßig nach zwei völlig gleichen Modellen schafft, muß 
daran erinnern, daß schon vor zweieinhalb Jahrtausen¬ 
den, im alten Griechenland, die — sehr zahlreichen Her¬ 
maphroditen volle Freiheit und Menschenachtung ge¬ 
nossen. Ich will in diesem Zusammenhang erwähnen, 
daß ein Arzt gelegentlich einer Besprechung eines eoen 
erschienenen Buches sagt: „Während bisher auf dem 
Gebiet der Psychopathie der Makel der Minderwertig¬ 
keit verbunden war mit der Feststellung einer anormalen 
Veranlagung, scheinen heute als Reaktion die Grenzen 
des Normalen überhaupt unsicher geworden zu sein, und 
es kommt damit zu einer Erschütterung der Begriffs¬ 
bildung 1“ Wie wir sehen, entstehen uns immer mehr ver¬ 

stehende Kenner und Helfer, und es liegt an uns, diese 
Umwertung der menschlichen Veranlagung zu nutzen,, 
anstatt in gottergebenem Fatalismus stillzuhalten. Wir 
sind es satt, wie Einbrecher uns verstecken zu müssen, 
wir pochen auf unsere Menschen- und Individualitäts- 
rechtc, im Bewußtsein, daß unzählige hervorragende 
Menschen unsere Artgenossen sind. Darum: Heraus aus^ 
den vier Wänden! Nicht mal „Transvestitenbörsen“ ge¬ 
nügen uns, wir wollen uns nicht mehr ducken. Sinnet 
über die Befreiung handelt, kämpft! Machet Vor¬ 
schläge, wie wir zu Sieg und Glücklichkeit gelangen 
können 1 

Werner Kn. 

Fragen 
„Hast du mich lieb?“ 

O frage nicht, 

Du hast es längst erfahren, 

Schon lange, lange lieb ich dich, 

Als wir noch Kinder waren. 

„Bist du mir gut ?“ 

O frage nicht, 

Was soll ich dir noch geben. 

Gab ich dir nicht mein ganzes Herz, 

Die Liebe und das Leben ? 

„Bist du mir treu?” 

O frage nicht, 

V ie könnt’ ich dich betrügen. 

Du hast ein Ilerz, so treu wie Gold, 

Zwei Augen, die nicht lügen. 

Was nützt das Fragen 

Liebes Kind, 

Komm, laß dich herzlich küssen, 

Dann wirst von aller Fragerei 

Du selber Antwort wissen. 

Marion Klein. 

Frühlingsnächte 
Als Kind stand ich oft in Frühlingsnächten auf und 

tanzte auf nackten Sohlen durch die Zimmer. Nach 
einer Melodie, von der nur das Herz wußte. Sehnsucht 
Sehnsucht hieß sie. 

Oder ich ging durch die Stadt und hoffte in den 
verzauberten Straßen das Wunderbare zu finden. Da¬ 
mals glaubte ich noch an Märchen, und wenn ein Schritt 
hinter mir ertönte, durchfuhr es mich halb froh halb 
bang, als käme nun die Prinzessin aus dem Wunderlande 
und alles wurde gut. 

Frühlingsnächte machen wieder meinen Schlaf un¬ 
ruhig. Ich bin doch längst kein Kind mehr, warte ich 
noch immer auf das Wunder des Frühlings ? 

Ach, ein Wunder müßte es allerdings sein, das mir 
Glauben und Vertrauen wiedergäbe. Ein Wunder der 
Liebe. Vieler Frauen gedenke ich und sehne mich nach 
einer weißen Hand, die mein Leben wieder froh machen 
würde. Fremde, unbekannte Frau! Wie wird sie aus- 
sehen, welcher Tag führt sie zu mir? 

Frühlingswind kühlt die heißen Schläfen. Noch ist 
es zu früh, wildes Herz! Öffne dich weit, laß dich durch¬ 
strömen von lichter Frühlingssonne. Bald ist Ostern, 
und auch du wirst auf erstehen! 

Eva Petersen. 



Aus Liebe zur Freundin den 
Mann erschlagen! 

Aus Brooklyn wird uns berichtet: 

Yelma West, ein junges, iSjähriges Mädchen aus 
guter Familie, wurde von ihren Eltern gezwungen, < inen 
angesehenen jungen Mann zu heiraten. Drei Monate 
lebte sie mit ihm zusammen, als ihr Mann versuchte, sie 
von ihrer Freundin, mit der sie eine große Liebe ver¬ 
band, zu trennen. Um ihrer Freundin zu beweisen, wie 
groß ihre Liebe zu ihr war und weil es ihr unmöglich 
war, an der Seite eines Mannes zu leben, erschlug Veima 
den jungen Ehegatten mit einem Hammer. 

Wäre der Fall nun umgekehrt gewesen, — hätte 
Yelma den jungen Mann erschlagen, weil er mit einer 
Freundin ein Liebesverhältnis gehabt hätte — dann hätte 
das Urteil wahrscht inlich auf 5 Jahre Gefängnis mit Be¬ 
währungsfrist ge'auut. „Clurchez la femme," hätte es 
geheißen! Da aber diese Liebe etwas Unnatürliches, 
etwas Schmutziges, kaum zu Erwähnendes war, hätte 
Yelma West ihre Untat mit dem Leben büßen müssen. 
Gedankengang der Amerikaner! Wäre es nicht gerechter 
gewesen, man hätte die Eltern (die das Mädchen gegen 
ihren Willen zur Ehe zwangen, angeblich um sie „nor¬ 
mal" zu machen) bestraft ? 

Wann wird Amerika lernen, daß gl ichgeschlechtiiche 
Liebe kein Laster, sondern eine Naturerscheinung ist? 
Allem Anschein nach niel 

Ariadne 

Von 

Maiie Luise v. Bern. 

Du schläfst so still! Der 
samtne Frieden küßt 

Dir deine Stirn mit 
leisem Flügelschlag, 

Du atmest kaum — durchs 
schmale Fenster schaut 

Der grau verdämmernd 
schwermutsvolle Tag. 

Wie schön dein Leben, 
wenn es purpurn quillt, 

Doch wenn der Traum 
die holden Glieder bannt, 

Hab uh noch nie ein 
Weib so göttergleich, 

So marmo'edel die Ge¬ 
stalt, gekannt. 

In leichter Biegung rundet 
sich der Arm, 

Ein leises Lächeln, fein, 
umschwebt den Mund, 

Und auf des Lagers 
grünem Polster ruht 

Ein Marmorbild auf 
dunkelfarbnem Grund. 

Da schlüpft Erinnern 
heimlich durch den Sinn, 

Und eine Locke ordnet 
meine Hand, 

Ich sah dich schon — du 
warst zu Stein erstarrt, 

Im Hintergründe einer 
Taxuswand. 
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Ein dichter Laubgang 
_ schmückt den Garlenpfad 

Und wer ihn einmal sah, 
vergißt ihn nie. 

Des großen Friedrichs 
feil.er Künstlersinn 

Schuf diesen Weg im 
Park von Sanssouci. 

Im Zeitgeschmack des 
edlen Rokoko 

Mit heitrer Grazie 
reizendem Geschick, 

Und von Zypressen stil¬ 
voll eingerahmt 

Scheint endlos weit er 
dem Beschauerblick. 

Ein weißer Lichtpunkt, 
der sich fern erhebt, 

Und dann ein Bild von 
Hfeublatt umsäumt, 

Die Schritte dämpfe, stör’ 
den Schlummer nicht, 

Ariadne ist es, die auf 
Naxos träumt. 

Ein reines Kunstwerk im 
vollkommnen Sinn 

Gab uns der Griechen 
längst vergang’ne Welt, 

Du aber hast den Faden 
mir geschenkt, 

An dem sich leitend meine 
Seele hält! 

Wenn dieses Lebens Irr¬ 
weg mich erschreckt 

Und jede Hoffnung lautlos 
mir zerrinnt, 

Die Schönheitsliebe führt 
ans Sonnenlicht 

Mich aus des Alltags 
grauem Labyrinth. 

Der Fall wurde, was in Amerika äußerst selten vor¬ 
kommt, unter Ausschluß der Öffentlichkeit verhandelt. 
Vom Schwurgericht wurde sie zu einer lebenslänglichen 
Zuchthausstrafe verurteilt, die sie lächelnd annahm, be¬ 
steht doch die Möglichkeit, daß sie unter Umständen nach 
abgebüßten 10 Jahren parolisiert, d. h. auf Ehrenwort frei- 
gelassen werden kann. Sie äußerte, daß sie mit Freuden 
lieber 10 Jahre im Zuchthaus sitzen wird, als die Fessel 
einer Ehe ertragen. Dann würde sie frei sein und wieder 
mit ihrer geliebten Freundin vereinigt. Das äußerst un¬ 
verständige Publikum ist sehr empört, weil Veima der 
Todesstrafe entronnen ist. 

Briefkasten 
Gerda K. 

Anschluß an Tiansvestiten finden Sie durch ein In¬ 

serat im Freundschaftsblatt. 

Elisabeth v. T. 

Wir bitten nochmals um Angabe Ihrer Adresse, da 

Briefe für Sie lagern. 



Meinungsaustausch überTagesfragen 
Für oder gegen den Bubikopf? 

Mit großem Interesse las ich diesen Artikel in der 
,,Freundin“ und empfand tiefe Freude darüber, daß es 
doch noch Frauen gibt, die den Bubikopf nicht mit- 
machen. Wie schon erwähnt ist die Kopfform einer Frau 
ganz anders als die eines Mannes, folglich bedingt sie 
eine ganz andere Haartracht. Darum bin ich der Mei¬ 
nung, daß die Frau ihr schönes langes Haar behalten 
sollte. Ist denn der Bubikopf wirklich so praktisch, wie 
immer behauptet wird ? Gewiß, er ist schneller durch¬ 
gekämmt und geglättet, aber für wie lange? In kurzer 
Zeit fallen die Haare nach allen Seiten, Kamm und 
Bürste werden in Bewegung gesetzt, um den Bubikopf, 
der so praktisch und bequem ist, der gar keine Arbeit 
macht, wieder in Ordnung zu bringen. Es ist ein ewiges 
Basteln und Frisieren, man hat keinen ungetrübten Ge¬ 
nuß. Da stecke ich lieber ein paar Nadeln durch den 
Zopf, und schön, glatt und sauber liegt das Haar. 

Welche Frau möchte nun wohl nicht schön oder 
interessant sein ? Auch wir homosexuellen Frauen sind 
trotz unserer anderen Sinnesneigung fast alle richtige 
Evastöchter und unterliegen der Eitelkeit. Wir wollen 
gefallen, umschmeichelt und verwöhnt werden. Natür¬ 
lich wendet sich jeder an den, der ihm am angenehmsten 
ist. Und da muß ich gestehen, daß ich mich nie für 
eine Frau begeistern könnte, die einen Bubikopf trägt. 
Im Gegenteil, — war Sympathie vorhanden und ich sah 
den „Bubi”, dann war alles vorbei. Ich werde auch nie¬ 
mals eine Dame schön finden, die eine solche Haartracht 
trägt. Überhaupt ist die neue Mode nichts für die deutsche 
Frau, wie für den ganzen Germanenschlag. Ich finde 
für das kurzgeschnittene Haar die Bezeichnung „wi d- 
gewordener Handfeger“ sehr passend. 

Interessiert Sie nun, was ich eigentlich schön finde? 
Jede Frau, die etwas auf sich gibt, ihr Haar schön 
frisiert (es braucht nicht immer ein künstlicher Locken¬ 
aufbau zu sein). Ich glaube wohl behaupten zu dürfen, 
daß in den Träumen der homosexuellen Frau das Mäd¬ 
chen oder die Frau mit dem langen Haar, mit den Zöpfen 
eine Rolle spielt. 

Daß der Bubikopf hygienisch wirkt, kann ich nicht 
gerade feststellen, denn schon oft habe ich beobachtet, 
daß beim Essen die sogenannte „Tolle“ durchaus \on 
der Suppe kosten mußte. Und daß ich entzückt bin, wenn 
die Bubiköpfe in Cafes, Straßenbahnen usw. ihre Haare 
auf ihre Mitmenschen verstreuen, kann ich nicht be¬ 
haupten. Die Damen mit dem Bubikopf mögen ruhig 
das Mäntelchen des Selbstbetruges fortlassen, denn nur 
aus rein hygienischen Gründen trägt ihn keine. 

So denkt eine, die jung, hübsch und lustig ist, sich 
ihrer Haare freut und, trotzdem sie im Beruf ist, jeden 
Tag gern ihr Haar aufsteckt mit Nadel und Zopf. 

Paulowna. 

Physiologie der Treue 
Von Dr. Maximilian Steingießer. 

(Schluß.) 
Bevor man einen Fehler des anderen mit scharfen 

Worten kritisiert, sollte man einmal in den Spiegel sehen 
um zu prüfen, ob man nicht selbst so ist. Sehr oft wird 
man sich dabei überraschen, daß man ja nicht einen Deut 
anders ist und man wird erschrecken darüber, wie un¬ 
angenehm man doch eigentlich dadurch auf andere schon 
gewirkt haben muß, und wie oft rücksichtsvoll diese 
darüber hinweggegangen sind. Darum sollte man sich 
befleißigen, ebenso rücksichtsvoll die Fehler des anderen 
hinzunehmen, denn man ist ja auch nicht frei von Fehlern. 
Alle Fehler sind nichts weiter als Irrtümer. Meist sind 

sie nur leichtfertig und unüberlegt geschehen und gar 
nicht schlecht gemeint. 

Ein treuer Mensch wird sich im allgemeinen schon 
durch seinen Gesamtcharakter erkenntlich machen. So sind 
alle die Menschen treu, die ihre Versprechungen halten, 
ganz gleich, was dazwischen kommt. Ebenso sind alle 
die treu, die einem anderen Menschen das verdiente Recht 
einräumen, und sei cs auch mit eigenen Nachteilen ver¬ 
knüpft. Auch eine gewisse Großzügigkeit kennzeichnet 
eine Treue, wobei natürlich Großzügigkeit und Leicht¬ 
sinn unterschieden werden muß. Wahrheitsliebende Men¬ 
schen sind ebenfalls treu. (Leider hält sich aber jeder 
fast für wahrheitsliebend, daher auch treu). Treue ist 
ferner eine Eigenschaft, die ein großes Maß von Idealis¬ 
mus voraussetzt. Auch eine gewisse Selbstlosigkeit ge¬ 
hört dazu, um wirklich treu sein zu können. Man muß 
in der Lage sein, das eigene Wohl und die eigenen 
Interessen hinter die des anderen stellen zu können. 
Solche Menschen, die immer nur nehmen, statt zu geben, 
sei es in der Liebe, in der Erotik oder im sonstigen Leben, 
werden niemals wahrhaft treu sein können. 

Zwei Menschen, die sich wahrhaft lieben, sollten sich 
gegenseitig auch gewisse Freiheiten einräumen. Wer 
wahrhaft liebt, braucht nichts zu fürchten. Eine wahre 
Liebe wird daher auch immer bestehen bleiben, wenn 
beide Teile gleich aufrichtig sind. Sollten wirklich kleine 
harmlose sogenannte ,Seitensprünge“ \orgekommen sein 
bei einem der beiden Liebenden, so soll der andere nicht 
gleich zetern und schimpfen, denn er soll sich erst prüfen, 
ob er nicht ebenso handeln würde, wenn sich die Ge¬ 
legenheit dazu bietet. Wenn er auch behauptet, das könne 
ihm nicht passieren, so kam das vielleicht nur deshalb 
noch nicht vor, weil die. Gelegenheit dazu fehlte, ln 
solchem Falle ist es freilich keine Kunst, „treu“ zu sein. 
Selbstverständlichkeit für ji de Litbesvcrbindung ist natür¬ 
lich in erster Linie unbegrenztes Vertrauen. Um das Ver¬ 
trauen aufrecht erhalten zu können, ist es wiederum er¬ 
forderlich, daß man sich gegenseitig offen und ehrlich 
ausspricht, ohne Vorwürfe vom anderen erwarten zu 
müssen. Wo Vertrauen vorhanden ist, da erübrigt sich 
alles Weitere, jeder Verdacht und jedes Schimpfen ist 
überflüssig und verbietet sich von selbst. Ein wahr¬ 
haft treuer Mensch wird nie von der geliebten Person 
abweichen, selbst dann nicht, wenn ihm ein viel in¬ 
teressant'.-rer und passenderer Mensch begegnet, als die 
geliebte Person. Kleine gelegentliche Abschweifungen 
sind deshalb noch lange keine Untreue. Jeder Mensch 
ist in seine eigene Welt verrannt und viele können sich 
gar nicht daran gewöhnen, das Leben auch von einer 
anderen Seite aus anzusehen, als vom Gesichtswinkel 
ihrer Vorstellung aus. So wird es auch mir mit meinem 
Artikel gehen in vielen Fällen. Ich hoffe aber dennoch, 
viele Anregungen gebracht zu haben, die nutzbringend 
sein können. Möge allen Eifersüchtigen dieser Beitrag 
ein Balsam sein und allen den durch Eifersucht Ge¬ 
plagten ein Trost und Abwehrmittel. Dies war der Zweck 
meiner Darstellung; vielleicht gelingt es mir, hierdurch 
überall als Friedensstifter fungieren zu können. 

Es gibt leider aber so sehr wenig wirklich wahrhaft 
treue Menschen. Man wird mir entgegenhalten, daß es 
unklug sei, dem anderen immer alles anzuvertrauen, wenn 
man mal einen verliebten Blick auf die andere Seite 
geworfen hat. Gewiß, bestreite ich das gar nicht, daß 
das entschieden klüger und praktischer gehandelt 
ist; deshalb halte ich, es aber noch lange nicht 
für richtig. Klugheit ist nicht immer eine gute 
Eigenschaft, besonders dann nicht, wenn man je¬ 
mand damit hinters Licht führt und betrügt. Leider 
aber bewahrheitet sich oft die Tatsache: Mundus vult 
decipi ergo decipiatur. (Die Welt will betrogen sein, 
also betrügen wir sie.) Wer nach diesem Grundsatz han¬ 
delt, ist klug; wer aber dennoch wahr ist, und durch seine 



Wahrheit, wenn auch mühsam, sich ein Fundament un¬ 
verbrüchlichen Vertrauens schafft, ist weise. Die beste 
Waffe ist die absolute Wahrheit. Das wird nur wenigen 
einleuchten, weil auch sehen einmal jemand solche Waffe 
zu sehen bekommt, sie daher nicht kennt. Treue ist 
eine angeborene Eigenschaft; wer diese nicht von Natur 
aus besitzt, der wird sie selbst durch allerlei pädagogische 
Kunstmaßnahmen nicht erlangen können. 

Druckfehlers Berichtigung! 
In der vorigen Nummer der Freundin wurden infolge Eile in 

der Fertigstellung der Auflage einige Satzfehler nicht korrigiert. 
In der 2. Spalte, 12. Zeile muß es heißen statt: „einen Grund“, 
richtig „keinen Grund“. Auf der nächsten Seite, 1. Spalte, 
39. Zeile, statt: „auch das Denken“, richtig „auch durch das 
Henken“, 4. Zeile von unten, statt „Abschwe'ferns“, richtig: 
„Abschweifens“. 

Aus: „Rhapsodien des Glaubens“. 
Von FIDEI.EO IIOFFMANN. 

Ich aber sehnte mich nach einer Feier, aufzutun und 
hinzugeben meine See’e, auf daß sie stark würde und 
ihre Wunden hei'ten. Da lud mich ein der Wald, und 
niemand ging von den Gemeinen fort. 

Nicht lang, so stand ich reglos wie der Bäume einer, 
damit der grobe Schritt den stillen Frieden nicht be- 
leide. Da war kein ander Laut als von d tm bunten 
Blatte, das sacht sich drehend auf den Boden glitt. 
Hoch standen, starr, die ungeheuren Tannen zur Linken 
mir. — Wohnte dort der Tod? Das Grauen? — Die 
Finsternis drohte. 

Ich fürchtete mich nicht, da war das viele, bunt 
gemischte Laub, und reglos wallten seine Schleier auf 
und ab. Und fort und fort im Abendgold ein Rauschen, 
das unsichtbare Tempelzierden trug. 

Und sieh, da waren tausend, tausend Brüder, ver¬ 
eint zu beten, rein und ohne Trug. Ich aber war der 
kleinsten einer, den sie schirmten; der sich bei ihnen 
heimisch, glücklich fühlte. Auch ich erhob mein An¬ 
gesicht zu dir und hatte Teil an ihrer Gottesfeier. Und 
streckte weit die Arme aus wie sie, den Frieden zu um¬ 
fangen. Da gingen alle Tore auf und ließen ein die 
uncrschaffene Musik und singend schritten reiche Ewig¬ 
keiten . . . Da aber warst du, Vater, mitten unter uns. 
O Vater! Vater! 

* 

Wie das Meer träumt . . . weit hinaus . . . wenn das 
Mondlicht seine Bahn zieht . . . breit und schimmernd 
. . . und ein fernes Lied schwebt . . . 

Wie das Lächeln seines Gottesfriedens, wenn es leise 
murmelt wie ein schlummernd Kind . . . 

Wie das Watt schwarz und unergründlich liegt vor 
dem G'anze, unlöschbares, heiliges Geheimnis . . . und 
seine Vogelschreie, halb bewußt gestammelt in die Stille 
. . . . So sah ich, Vater, Deine weiche Seele. 

Wie das Meer rollt . . . schwer in der Sonne . . . 
grollend und schön . . . 

Wie seiner Wogen dumpf k’ingend Loblied auf-ingt 
und stirbt . . . 

Wie seine Salzluft, tragend die Möve hoch ins riefe, 
glühende Blau . . . 

Wie seiner Dünen jubelnde Lerche, so ist Dein Herz. 
* 

Und ich sah Dich schreiten durch die Menge derer, 
die da Ketten tragen statt der Schwingen, deren Augen 
kraftlos nur den Boden suchen. Frei schrittest Du und 
stolz und wie ein König, und die Dich lieben, streuten 
Blumen Dir und Segenswünsche mit den Blicken. 

Gern und freudig beug’ ich mich vor Deiner reinen 
Stirne, und tief beglückt es mich, Dir zu gehorchen; 
denn Knechtschaft ist es nicht, zu folgen Dir . . . vor 
Dir zu knien heißt nicht Schmach noch Schwachheit. 

Den Treuschwur habe ich erneut und weihte meine 
Liebe Dir, die rein und wunschlos vor Dir betet. Sie 

ist die Gabe ganz allein, die Deiner würdig; zu sprechen 
mag sie nichts als ein Gebet. Heilig ist ihr jede Stätte, 
wo Du weiltest und der Boden, den Dein Fuß betrat; 
denn Bote a’les Guten schrittest Du dahin, eia Holler¬ 
priester lichterfüllter Schönheit. 

* 

Müd’ bin ich, und schwanken Schrittes nur verfolge 
ich den Weg. Kalt ist's und dunkel . . . Wolken ziehen 
trüb über kahle Bäume. 

Ist denn kein Licht . . .? 
Weiten Weg bin ich gegangen-schon im Dunkeln, und 

mein Herz ist kalt geworden und voll Bitternis wie 
diese Nacht. Und war ich dich so froh dereinst und 
voller Liebe. 

Ein Blümlein pflanzte ich an einen Weg; doch ward 
beachtet nicht sein lieblich Blühen, zertreten durstet es 
im Staub. 

Und nun so bin ich arm und kalt und voller Bitternis 
wie diese Nacht. 

Ist denn kein Licht?? . . . Niemand mehr . . . Nie¬ 
mand . . .?? 

Wie kalt es ist und einsam . . . 
Was nahet dort? Wer bist du, Unsichtbarer?!! . . . 

Was für ein Schrecken kommt, der meinen Fuß be¬ 
schwingt mit frischem Mut? Der ohne Feindschaft mir 
die Hände ballt?! Und atme tief wie ein Erwachender?? 

Dunkel ist es, finster überall. Und doch ist mir, als 
blendete es mich ? 

Ich sehe nichts . . . und doch ... ein Licht, be¬ 
leuchtend nicht die taggewohnten Dinge . . . ich spüre 
seine Macht! Und wie ein fest meta'len Wurzelwerk, so 
fühl’ ich’s wachsen . . . verzweigend sich, durch meine 
Seele . . . 

Ich weiß, Du bist’s! Nie wirst Du mich verlassen! 
Wenn nichts ich seh’, als nur dein Angesicht in weiter 
Ferne . . . frei fühl’ ich mich und freudig, bereit und 
stark, jedwede Last zu tragen! Ja, mach mich stark! 
Nichts wird mir schaden dann, kein Dunkel mich be¬ 
drängen! Gib mir von Deiner Kraft, gib mir! Und laß 
mich fürder finden Deinen Blick, . . . auf daß ich gehe 
und Dir folge ohne Furcht und Fall. Gib mir . . . von 
Deiner Kraft . . .! 

Lang suchte ich und zweifelte und wußte nicht, wo 
diese Tempelstatt zu finden, die einen Schimmer Lichts 
in meine Tage warf von Anfang her, wie einer Heimat 
lockend mildes Licht. Ich sah das Licht . . . ich ahnte 
es . . . und wanderte. Und suchte nach dem Ort, da ich 
das Schönste, das ich jeweils fand, darbrächte einem 
unbekannten Gott. 

Daß Deine Augen winkten ... ist es wahr? 
Ein Vorhang teilte sich; Du deutetest: „Tritt ein!“ 
Mein Vater, groß bist Du und hell Dein Reich! 

Durchwebt bin ich von (Dir in jeder Faser, und ist doch 
keine Bande, die mich drückt. Ein Leben gibst Du, 
das wie Feuer . . . und Ruhe, die ein Schauen ist, den 
Deinen. 

Du bist! auf Erden, wandelst Du! . . . Du bist, und 
jeder Schritt ein Fackelschwingen. Du wandelst unter 
uns, und heißer flammt der Brand! Wir suchen Deine 
Stapfen und die Spur, die uns Dein Mantel schleifend 
hinterließ . . . Wir dürfen leiden, weil Du König bist!! 
Geweiht sei Dir ein jegliches Gelingen! O nimm es, 
nimm, und segne Deine Kinder!! 

Die Liebesabenteuer des 
Rudolf Valentino 
Außerordentlich spannend. 

Gegen Einsendung von Mk. 2.— durch 

Buchvers. Mädler, Bin.-Schöneberg, Hauptstr. 151. 



Damenklub des Bundes für Menschenrecht, e.V. 
An allen drei Feiertagen; 

Großer Osterball 
im 

Jeden Dienstag 81 » Uhr abends: 

Der Abend der Mitglieder 
Erscheinen aller Mitglieder erforderlich ! 

B. f. M., e. V., Ortsgruppe Berlin 

A!exander~Palais; Landsberger Str. 39 ALa.derpiai, 

Wichtige Entdeckung! 
Nach jahrelangen Experimenten fand ich endlich ein 
Radikalmittel gegen Bartstoppeln mit Wurzeln, jeder 
Körperteil kann enthaart werden Garantierter Dauer¬ 
erfolg, unschädlich, schmerzlos. Gleichzeitig entdeckte 
ich den Weg, in erstaunlich kurzer Zeit bei Trans¬ 
vestiten eine echte, weibliche Brust zu erzielen. Keine 
Medikamente, absolut sicheres, natürliches, unschäd¬ 
liches Physikalmittel. Beweis: Ich selbst, (ad oculus ) 
Auch Damen mit unvollkommener oder Hängebrust 
finden bestimmt Erfolg. Auskunft gegen Freikuvert. 
Schließfach 66, Berlin SW 68. 

Damen! 
Im SCHUBERT-SAAL, Bülow-Straße 104 

jeden Mittwoch: TANZ 
Mittwoch, den 11. April: 

Böser Buben-Ball 
Mittwoch, den 18. April: 

Großes Sommerfest 
jeder Besucher erhält eine Mark zum verzehren 

Stimmung! Gute Musik! 

tOas Jraucn lesen 
Socher-Masoch: Grausame Frauen . . . Mk. 4,— 

— Venus im Pelz. 
— Damen im Pelz. . • . Mk. 4,— 

Katharina 11., Roman. geb. Mk. 3.50 
— Ein weiblicher Sultan ... geb. Mk. 3.50 

Das Rätsel Weib. . . . Mk. 
Diderot: Die Nonne, Sittenroman . . . Mk. 3,— 

— tm Kloster. 
Ruth Götz: Die verleugneten Jahre . . . Mk. 3,— 
A. E. Weirauch: Der Skorpion, Roman, 2 Bd Mk. 3.50 

— Anja. 2 50 
Anna Kappstein: Freundschaft geh. 1.80, i. L. Mk. 2.80 

Schopenhauer: Methaphysik der Geschlechts¬ 
liebe .Mk. 

A. Dublin: Die beiden Freundinnen und ihr 
Giftmord. . . . . br. 2. — , Mk. 

Maximiliane Ackers: Freundinnen.Mk. 
Bracken: Die Prügelstrafe, brosch. 3.50, geb. Mk. 
Ruth Nagel: Irrwege des Blutes.Mk. 
Dr. Rothe: Schönheitspflege des Mannes 

brosch. 2.50, gebunden Mk. 
Marie'Louise von Bance's: Vom buntfarbigen 

Leben. Ein Gedichtbüchlein unserer be¬ 
kannten Mitarbeiterin.Mk. 

2.50 

3.50 

2.— 

Diese und viele andere Bücher bezieht man schnellstens gegen Voreinsendung des Betrages und Porto 
p vom Friedrich Radszmveit-Verl., BerlinSl4, Neue Jakobstr.9 

Im Friedrich Radszuweit-Verlag, Berlin S 14, Neue 
Jakobstr. 9, erscheinen folgende Zeitschriften: 

Die Freundin 
(Erscheint 14 tägig Montags.) Bezugspreis: Im geschlos- 
s~nen Brief monatlich Inland: 1,— M., Drucksache 

0,60 M. Ausland: 1,35 M., Drucksache 0,80 M. 

Die Insel 
(Monatlich einmal.) Bezugspreis: Im geschlossenen Brief 
monatlich Inland: 0,70 M., Drucksache 0,60 M. Aus¬ 

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

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. 

Blätter für Menschenrecht 
14tägig Montags. Bezugspreis: Im geschlossenen Brief 
monatlich Inland: o,8o M., Drucksache o,6oM. Ausland: 

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

Breslau. 

Damen, die sich der Diamen-Abteilung des Bundes 

für Menschenrecht anschließen wollen, werden gebeten, 

sich an Postlagerkarte 28, Breslau 4, zu wenden. 

Jeden Mittwoch 
Alexander-Palais 

Landsberger Straße 39 

Tanz nur lur Damen! 
bei freiem Eintritt I 

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

Verantwort!.: Bruno Balz, Berlin S 14. — Verlag: Friedrich Radszuweit. Berlin S 14. 
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