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Tylli 
Von Marie-Luise v. B a n c e 1 s. 

Tylli liegt auf dem weichen, in schönen Farben ge- • 
haltenen Perserteppich ihrer ganzen Länge nach aus¬ 
gestreckt und hat sich ein Taschentuch voll Süßigkeiten 
zusammengetragen — ein wahres kleines Hamsternest. 
Bonbons und Schokolade befinden >i h darin, Pfirsiche 
und Nüsse, Bananen. Man hört ein fortwährendes 
Knuspern und Knabbern wie von Mäuschen. „Bub, was 
machst du denn da ?" tragt die s diöne Brünette, die 
soeben vor dem Spiegel eifrig damit beschäftigt ist, 
weißen Puder auf die Wange zu legen, um ihren etwas 
zu frischen Teint zu dämpfen. Der Bub knurrt: „Laß 
mich doch eine Minute mal in Rull!'' 

„Aber Tylli, Schlingel, Schatzi, bist du denn noch 
bös von vorhin? Sei doch kein Aff, hör- doch mal!" sie 
beugt sich zärtlich nieder und will Tylli, ein strampeln¬ 
des, zappelndes Etwas in kurzen Röckchen, schwarzem 
Jackett und zierlichen Halbstiefelche.; von der Erde auf- 
heben, wogegen sich Tylli indessen energisch sträubt. 

Tylli ist kein wirklicher Bub, wie man fast annehmen 
könnte, wenn man genauer hinzieht, erkennt man ein 
schlank gewachsenes, weibliches Ges höpfrhen, feinhüftig, 
rassig und mager, an den Handgelenken treten die bläu¬ 
lichen Adern scharf hervor. Nichts typisch We.hlii lies 
ist eigentlich an ihr — ist’s am Ende doch gar ein 
Junge? Aber nein, nur das Benehmen ist jungenhaft 
und „rüpelig“. Die Stimme dagegen, ein hoher, heller 
Sopran. Hübsch ist sie gar nicht. Ein zu unregelmäßiges, 
blasses, schmales jetzt etwas freches Gesicht eben, graue 
Augen, in denen ein grünlicher Flimmer spielt, umrahmt 
von einem Gewirr blonder Haare, in welches weder Kamm 
noch Bürste je eine leidliche Ordnung schaffen. 

Das ist ‘Tylli, der Bub, 1er Gassenjunge, wie die 
schöne Frau llka zu sagen pflegt. Aber sie meint das 
nicht böse mit ihren Spitz- und Kosenamen, solche heiße 
Zärtlichkeit klingt hindurch. 

Frau llka ist sonst nicht eben besorgt um die je¬ 
weiligen Launen ihrer Verehrer, welche die schöne Sänge¬ 
rin ständig umschwärmen, seitdem sie sich von ihrem 
eifersüchtigen und leichtsinnigen Gemahl, einen verab¬ 
schiedeten, verschuldeten Offizier, scheiden ließ. Sie ist 
voll Kapricen und so verwöhnt wie eine Prinzessin, be¬ 
zieht sie doch hohe Gagen, ist der Liebling des Publikums. 
Gefällt ihr heute die Nase des einen Verehrers nicht 
mehr, erregen die glühenden Liebesschwüre des andern 
ihre Langeweile, so bekommen sie rasch, fix, hast du s 
nicht gesehn! eine kleine ungeschminkte Grobheit an 
den Kopf geworfen, daß ihnen das Süßholzraspeln für 
alle Zeiten vergeht. Neigung, Impuls, ist alles he: ihr. 
Geschieht ihr zufällig nicht der Wille, was aber eigentlich 
fast ausgeschlossen ist, da das Schicksal sie mit allen 
Gaben verschwenderisch verwöhnte, so kann sie trotzig 
weinen wie ein kleines Kind. 

Welchen Gefallen hat sie nur an der schlanken Cho¬ 
ristin gefunden, daß sie das Mädel so verwöhnt und ver¬ 
hätschelt? Die Herren mögen Tylli ungern, sie wird von 
ihnen gemieden, sobald sie, und das geschieht allerdings 
selten, sich ohne die Begleitung der schönen Freundin 
zeigt. Wird sie etwa von den Herren um manche Bevor¬ 
zugung beneidet ? 

Frau llka ist eine wundervolle, üppige Erscheinung, 
von dem Wuchs und der Haltung einer Juno. Eine sieg¬ 
hafte Frische und Gesundheit durchpulst diesen herrlichen 
Frauenkörper, trotzige Leidenschaft offenbart der rote, 
leicht geöffnete Mund, aus dem so mühelos die klang¬ 
vollen, abgerundeten Töne quellen. Mit hinreißender 
Verve und ein wenig Brutalität, die den modernen 
Schwächlingen der Männerwelt gewaltig imponiert, 

herrscht sie auf der Biihne und im Leben. Den klassisch- 
edlen Kopf, von dunklen, samtglatten Haaren umrahmt, 
trägt ein weißer, blendender, statuenhafter Marin rhals. 

Tvlli darf mancherlei, das sonst einem anderen d:c 
Gunst der schönen Frau unfehlbar rettungslos verscherzen 
würde. Sie zieht sämtliche Schubladen- der Kommoden 
und Toilettenschränke heraus, die raffinierte Garderobe 
in vollendetem Geschmack bergen und schmiedet sich 
mit den scidenrauschcnden knisternden Herrlichkeiten, 
die sich freilich oft komisch genug auf ihrem schmalen 
Körperchen ausnehmen. Was sie nicht mag, wirft sie 
rücksichtslos auf den Boden und die Kammerzofe muß 
cs aufhoben. Erregt ein Gegenstand ihr Gefallen, so 
kann sie ihn ungefragt behalten. Sie darf auch die rosa 
und grünen Brief lern öffnen, die sich oft unter den kost¬ 
baren Blumenspenden bergen und sie ihrer Freundin 
vorlcsen. Jede Ungezogenheit ist ihr gestattet, ja sie 
amüsiert Frau llka, die sehr herzlich darüber lachen 
kann. Treibt Tylli es gar zu toll, so erhält sie wohl einen 
kleinen Klaps auf die schlanken Finger. Macht sie dann 
aber ein Schmollmäulchon, so rührt sich sofort Frau Ilkas 
gutes Herz. Alles möchte sie Tylli schenken, ihr jeden 
Wunsch erfüllen. ..Nur wieder gut sein,“ bittet der Blick 
der fast kinderglciclien Augen. 

Heute aber hängt irgendein Groll schon den ganzen 
Morgen über in der 1 uft — gewitterähnheh. Sie haben 
sich heftig gezankt die beiden, die sonst, wenn s;e guter 
Stimmung sind, nur beständig miteinander lachen, 
scherzen, im Zimmer umhertollen wie halbwüchsige 
Kinder. Gestern waren die beiden in einer äußerst fidel.cn 
Gesellschaft und zuletzt hatte Tvlli wohl einen kleinen 
Schwips. Tylli erinnert s:ch dessen nicht mehr so genau, 
nur daß llka sic am Ende die Treppe t on der Droschke 
aus bis zur Wohnung hinauftrug ,— das ist für ihre 
kraftvolle Persönlichkeit e;ne kleine Leistung. 

„Sei doch vernünftig, Tylli!“ schmeichelt jetzt die 
Stimme der schönen Sängerin, denn der Trotzkopf liegt 
noch immer regungslos auf dem Teppich, hat ihr nun den 
Rücken zugedreht und spricht kein Wort. 

„Zuerst sei du’s,“ ist die in eigensinnigem Ton ge¬ 
gebene Antwort. . Wer hat wieder angefangen, du oder 
ich zu zanken? Ich kümmere mch den Teufel um deine 
Herrengesellschaft was gehen dich also in aller Welt 
meine Bekanntschaften an?“ Sie knabbert mit großer 
Grlcichgiiltigkeg soeben an einem Nußkern. , Wenn dir 
einer von meinen Herren nicht gefällt, brauchst du’s 
doch nur zu sagen, dann lade ich ihn nicht mehr ein, 
Tylli,“ ist die in etwas kleinlautem Tone gegebene Ant¬ 
wort. 

„Ach Unsinn! So bin ich gar nicht! — Warum soll 
mir denn einer nicht gefallen, der dir Vergnügen macht?“ 

Frau llka knüpft nervös die nilgriine Schleife ihres 
Matinees, welche das sekFgc Gewand nur 1 >se zusam¬ 
menhält, so daß man ein witziges, schneeweißes Stückchen 
ihres Halses selten kann. „Du bist eben so ganz anders 
wie ich — du «lenkst d:r nichts dabei und ich bin -manch¬ 
mal wütend über dich - ich möchte dich gleich heini 
Schopfe packen, dir beinah —“ ,,— den Hals umdrehen,“ 
ergänzt Tylli lachend. In Frau Ilkas großen, tief veilchen- 
farbenen Augen, die immer in feuchtem Schimmer glän¬ 
zen, stehen nun ein paar wirkliche Schmolltränchcn. ,Du 
hast dich gestern mit der Rosa R• >s--tti direkt auffallend 
benommen !“ 

„Ist mir nicht bewußt!“ 
„Doch, ich habe euch beobachtet, eure Scherze ge¬ 

hört.“ 
„Na, warum denn nicht? In der Sektlaune!“ 
„Eine ganz abscheuliche Person.“ 
„Kann ich nicht finden.“ 
„Sic hat Augen wie ein Grashüpfer.“ 
„Nein, recht hübsche!“ 
„Und Haare wie gedroschenes Stroh.“ 



„Von einem ganz seltenen Rotblond.“ 

„Sie ist furchtbar dick.“ 

„Xa, das bist du doch auch?“ 

„Ich — dick?” 

I- rau Ilka. wiegt sich kokett in den Hüften: „Das 
ist doch nicht dein Ernst? Das ist ja beinahe eine Be¬ 
leidigung für mich! Ich bin doch nur gut proportioniert!“ 

„Pardon, ich meine im Verhältnis zu mir —- man muß 
eben immer die Kontraste miteinander vergleichen!“' 

„Versprich mir, daß du niemals mit dicken krauen 
Freundschaft anfangen willst, die finde ich einfach ab¬ 
scheulich, eine wahre Geschmacksverirrung.“ 

„Xa, die Schlankheit ist auch nicht jedermanns 
Sache!“ 

„Doch, ich muß das besser wissen, es ist rassig,“ 
betont Frau Ilka, als sei mit ihrem Ausspruch nun die 
Meinung sämtlicher Mitmenschen unwiderlegbar bekundet. 
Sie betrachtet „Bubi“ mit einem zärtlich umfassenden 
Blick. „Werde bloß nicht stärker, mein Kleines, so ge¬ 
fällst du mir gerade, ja die Linie deiner Hüften könnten 
sogar noch um einen Zentimeter schlanker sein. Du bist 
wie mein junger Windhund, man darf euch nicht zu 
gut füttern, damit ihr rassig bleibt —“ 

Tylli hat ruhig zugehört. Endlich unterbricht sie die 
Freundin. „Bist du nun endlich fertig mit deinem lang¬ 
weiligen Alustern und Angucken, das ich nicht leiden 
mag! Du denkst wirklich, ich bin ganz dein Eigentum, 
wie der Windhund, dein Pferd und Jocko, der Papagei; 
wenn ich Freundschaft mit dir halte, so ist’s eben mein 
guter Wille — gar nichts zwingt mich dazu —“ Tylli 
lacht dabei wie ein Kobold und vollführt mit den Ab¬ 
sätzen ihrer Schuhe auf dem Teppich einen Höllenlärm. 

Da flüstert ihr Frau llka einige Worte ins Ohr, ihre 
Augen haben nun einen seltsamen, beinah starren Aus¬ 
druck. 

„Alles ist dir Scherz, Tylli, nichts ernst, bis ich ein¬ 
mal sehr böse werde — meinetwegen sei dreimal klüger 
wie ich, ich bin viermal stärker, mein Arm zittert nicnt, 
ein Griff meiner Hand nach deiner schmalen, schlanken 
Kehle —" Aus dem Perlniutter-geschliffenen-Kästchen, 
das initiier seinen Platz vor ihrem Bett auf dem Ünix- 
tischchen hat, entnimmt sie einen kleinen, stets geladenen 
gefährlichen Gegenstand und verbirgt ihn anscheinend 
scherzend hinter ihrem Rücken. — 

„Was habe ich hier, Tylli?“ 

„Nun, irgendein Dingsda!“ 

„Weißt du auch, daß ich dich rücksichtslos nieder¬ 
schießen könnte, falls du mich so aus Bosheit quälst, 
ich stehe dann nicht für mich ein.“ 

Frau llka beugt sich zu dem „Bubi“ herab, heiß 
schlägt ihr Atem Tylli entgegen. Funkelt es nicht bei¬ 
nah wie Haß in ihren Blicken? Ja, das ist grausamer 
Ernst, Liebe, die zu. allem fähig ist und darin liegt 
für Tylli ein seltsamer Reiz mit dieser X'atur zu spielen, 
wie der Bändiger wohl dem Raubtier die Hand in den 
geöffneten Rachen legt! Freilich, die zügellose Art wird 
sich nie verleugnen, früher oder später doch einmal 
hervorbrechen, vielleicht gar tödlich verwunden, doch was 
schadet das ? Lieber die Beute eines Starken sein, wie 
Schwächliches nur anrühren — Tylli ist stolz, immer sieht 
sie hinauf zu dem Starken, Freien, Großzügigen, und wenn 
sie dort in ihrer Art herrschen kann, so jubelt ihr ehr¬ 
geiziges, trotziges Herz. Bei Frau llka hißt es sich oft 
nicht ujnterscheiden, ob Haß oder Liebe sie entflammt. 
Jetzt lacht sie hell und glückselig wie ein Kind, ist 
grenzenlos gutmütig, laßt sich alles gefallen, um im 
nächsten Augenblick, wenn ihr jemand etwas wegnehmen 
will, Eifersucht sie plagt, unberechenbar brutal zu werden, 
sie könnte ihre Gegner mit den Fingern zerreißen, llka ist 
eins jener nur noch selten und vereinzelt anzutreffenden 

Vollblutgeschöpfe, die uns wie ein Rückgriff in Ur¬ 
zeiten anmuten. 

Tylli hat sich langsam umgewandt. Wer kennt die 
X'atur ihrer Freundin besser wie sie! Wie schön sie jetzt 
aussieht! Die schmalen, messet rückenfeinen Nasenflügel 
vibrieren wie bei einem edlen Rassetier, hastig fliegt der 
Puls, ein heißes Rot auf den Wangen flutet auf und ab. 
Tylli hat plötzlich aufgehört zu lachen und zu tollen, ihr 
leichtsinniger Spott ist verstummt, sie verliert sich nur 
noch im selbstlosen Anschauen, einer stummen, ganz 
instinktartigen Bewunderung. Sie duckt sich förmlich vor 
der hohen, kräftigen Gestalt der Freundin, deren phy¬ 
sische Übermacht sie fühlt, dehnt ihre geschmeidigen 
Glieder wie eine Katze zum Sprung. In dem pikanten 
Gesichtchen zittert ein rätselhafter Ausdruck. Mit einem 
gewaltsamen Aufschrei fliegt sie an den Hals ihrer 
Freundin. — 

„Da — da hast du mich — und ich liebe dich schiteck- 
lich — weißt du —- du könntest mich getrost umbringen 
— ich habe keine Furcht — nicht ein bischen — weil 
du’s bist — Dummchen, laß dch dich necken — du bist 
doch die Beste, die Schönste, du hast solch wildes, 
tolles Blut, und solch ein goldgutes Herz — du!“ 

Ihre Lippen finden sich — endlich! Die qualvolle 
Spannung ist gelöst - das rastlose Klopfen und Hämmern 
der Pulse erlischt, ruhiger geht der Atem, die beider¬ 
seitige Wärme der Körper flutet ungehindert wechsel¬ 
voll hinüber wie ein unaufhörlicher magnetischer Strom. 
Die Zerrissenheit der Züge, die sich oft in Tyllis Ant¬ 
litz bemerkbar macht, weicht einer glatten Ruhe. Frau 
llka aber dehnt, reckt die weichen, weißen vollen .Arme 
selig, strahlend, nun wieder kindergut. So verharren sie 
eilige Sekunden regung-los. Ausgt löscht, ausgewischt 
ist aller Groll der letzten Stunden; ihr Zorn gleicht stets 
dein aufgepeitschten, fliegenden Samum, der eben so 
rasch verweht und stets dem Austausch erneuter Zärt¬ 
lichkeit vorangeht. 

Als einige Stunden später Frau Ilkas jüngster be¬ 
vorzugter Verehrer, ein eleganter, perlgraubehandschuhter 
Herr, seine Aufwartung macht, findet er beim Iline.n- 
sinken in die seidenweichen Kissen des Divans, die ihm 
Frau Ilka huldvoll anbietet, einen prächtigen Schild¬ 
pattkamm, der unzweifelhaft einer Frau gehört. Unwill¬ 
kürlich will er ihn mit sichtbarem Widerwillen zurück¬ 
stoßen, besinnt sich jedoch diplomatisch eines besseren 
und faßt ihn vorsichtig mit spitzen Fingern an — hat 
er doch schon längst von der beinah sprichwörtlich ge¬ 
wordenen Freundschaft der schönen Sängerin gehört - 
zwischen den Zähnen aber murmelt er unhörbar ein „ver¬ 
dammtes Frauenzimmer“. 

Die Verdammten 
Dunkle Schiffe tragen dunkle Lasten 

Auf dem Strom der Seelenqual dahin. 

Träge zieht die Flut, und ohne Sinn 

Denen, die gebeugt am Alaste lehnen. 

Leiser Sang aus todesmatter Seele 

Schwingt sich schwer in öde Xacht hinab. 

Die dort fahren, sehen nur das Grab, 

Keinen Lichtschein schimmert mehr die Welle. 

Fidelio Hoffmann. 



Unpassende Hochzeitsfeier 
Entgegnung auf den Artikel mit gleichlautendem Titel 

in Nr. 6 der „Freundin". 

Von Dr. Maximilian S t e i n g i e ß e r. 

Der in besagter Nummer veröffentlichte Artikel ist 
geeignet, eine irrige Vorstellung von den Prinzipien des 
Buddhismus hervorzurufen. Die von der japanischen Zei¬ 
tung „Osaka Mainichi" gebrachte Kritik der Hochzeits¬ 
feste in buddhistischen Tempeln beruht auf einer voll¬ 
kommen falschen Auffassung der Lehren Buddhas. Über¬ 
haupt ist es Tatsache, daß der Buddhismus in einiger¬ 
maßen reiner Form, wie sie einst Gautama (genannt 
Buddha, d. h. der Erleuchtete) lehrte, nur noch auf 
Ceylon geübt wird, ln allen anderen Landern, in denen 
der Buddhismus als Religion gepflegt wird, so auch in 
Japan, ist er teilweise grundsätzlich verändert, und mehr 
den weltlichen Erfordernissen entsprechend geformt wor¬ 
den. Nur insoweit trifft es zu, daß die Ehe als eine 
Fessel betrachtet wurde, als es sich um das sogenannte 
,,Eingehen in die Heimatlosigkeit" handelte. Dies kam 
aber nur für sehr hoch entwickelte Menschen in Betracht, 
die sich reif fühlten, sich im „Sangha“, dem Mönchs¬ 
orden aufnehmen zu lassen. Für jene war es Bedingung, 
allen Willensregungen, soweit sie sich auf weltliche Be¬ 
gehren erstreckten, zu entsagen. So kam natürlich auch 
die absolute Ehelosigkeit in Betracht, sowie jegliche 
sexuelle Betätigung. In einem so hohen Grade religiöser 
Verzückung tritt übrigens das Begehren ganz von selbst 
zurück, ohne Willensanstrengungen. Das ist natürlich 
nur solchen Menschen faßlich, die überhaupt sich je¬ 
mals in religiöse Mysterien vertieft haben. Buddha hat 
dagegen nicht, wie es heißt, die Heirat als Fluch ange¬ 
sehen, sondern er hielt eine Ehelosigkeit nur für An¬ 
hänger der Heiligkeit Priester) für erforderlich. Es ist 
auch nicht wahr, daß Buddha niemals verheiratet war. ln 
seinem i6. Jahre vermählte er sich mit der Prinzessin 
Yasödharä, der Tochter des Königs Suprabuddha. Gau¬ 
tama selbst war der Sohn des Königs Suddhödana und 
wurde 623 Jahre vor Christi in Kapilavastu in Indien, 
etwa 40 Meilen vom Himalayagebirge entfernt, im Tale 
Nepal Terai geboren. Die Stadt liegt jetzt in Trümmern. 
Seine Frau gebar ihm einen Sohn namens Rähula. Gau¬ 
tama, genannt Buddha, verließ T rau und Kind, ließ seine 
Kostbarkeiten, seine Paläste und Gewänder zurück, um 
die Überwindung des Leides zu studieren. Er trieb sich 
weit in der Welt herum, allein, besuchte alle Schulen der 
Fakire, Yoghis usw. und fand dann endlich durch tiefe 
geistige Versenkung die Erleuchtung in der wahren Gott¬ 
heit, die in der ewigen, großen, allumfassenden Liebe 
wurzelt. 

In Europa hat man gewöhnlich eine ganz falsche 
Vorstellung vom Buddhismus. Die Lehre des Buddha 
ist in der Tat sehr verwandt mit der christlichen Lehre 
und sogar in den Grundzügen genau mit ihr überein¬ 
stimmend. Selbstverständlich ist der heutige angewandte 
Buddhismus genau so degeneriert wie unser heutiges 
Christentum, das von der wahren christlichen Lehre, die 
Jesus uns gab, sehr abweicht. Genau wie im Buddhis¬ 
mus, so hat auch im Christentum das Sekten- und 
Kirchenwesen dazu beigetragen, den wahren Begriff von 
der wahren Religion zu verschleiern. Ich stehe auf dem 
Standpunkt und mache daraus gar kein Hehl, daß wir es 
der Kirche t inzig und allein zu verdanken haben, ins¬ 
besondere aber der katholischen, daß der wahre Be¬ 
griff von ReLigion, und w’as diese in Wirklichkeit ist, der 
Menschheit immer mehr verloren gegangen ist. Man 
sehe sich nur in der Geschichte das geradezu verbreche¬ 
rische Treiben der Jesuiten das sind die römisch-ortho¬ 
doxen Katholiken an, und man wird erschrecken, in 
welchem Gegensatz hier Kirchen- und Sektendogma mit 
wirklicher Religion stehen. Ich kann nur jedem emp¬ 

fehlen, sich einmal mit den Lehren des Buddhismus ver¬ 
traut zu machen. Es gibt keinen einzigen Menschen, 
der nicht einen ganz wunderbaren, erhebenden Eindruck 
vom Buddhismus gewinnt, und daraus viele Lehren zieht. 
An Literatur ist zu empfehlen: „Buddhistischer Kate¬ 
chismus" von Henry S. Olcott; ferner: „l3ie Lehre des 
Buddha“, die Religion der Vernunft, von Georg Grimm. 
Beide Bücher sind durch den Verlag der „Freundin" zu 
beziehen. 

Was die Freundin plaudert 
Frauen von 1848, 

Unsere Freundinnen, sofern sie sich für Politik inter¬ 
essieren, sollten an einem beachtenswerten Buch nicht 
vorübergehen. Anna Bios, die Mitglied der Weimarer 
Nationalversammlung war, schrieb die Biographie von 
10 Heldinnen, von rechtlosen Frauen, die dennoch Füh¬ 
rerinnen und todesmutige Kämpferinnen einer großen 
Zeit waren. 

Wer immer der Meinung ist, Beteiligung der Frau 
an Politik wirke vermännlichend, der sei aut die liefe 
und Stärke des weiblichen Gefühls dieser Politikerinnen 
hingewiesen. Hier finden wir, daß sich glühende Frei- 
heitsliebe mit aufopfernder Liebe zum erwählten Lebens¬ 
partner eint. 

Eine dieser Frauen ist sieben Jahre lang die Braut 
eines eingekerkerten Revolutionärs, eine ander,e begleitet 
ihren Mann als Ordonnanzoffizier im badischen Feld¬ 
zug. Alle anderen sind heldenmütige Kameraden im 
Kampf, sie ertragen ein Leben voll bitterster Not, viele 
werden verbannt. 

In der f remde verbringt auch die große Idealistin 
Malvida von Meysenburg, begeisterte Teilnehmerin der 
48er Ereignisse, ihr Leben unvermählt, dennoch reich 
an Liebe, Vorbild der wunderbarsten geistig-seelischen 
Mutter ihrer Adoptivtochter Olga Herzen-Monod, der 
mütterlichen Freundin für manche der Besten, darunter 
der junge Romain Rolland. Eine zwe.te deutsche gSerin, 
gleich Malvida adeligen Kreisen entstammend, hat das 
freie Italien jener Zeit zum Aufenthalt ausersehen, Ma¬ 
rie Kurz, geborene von Brunnow, .Mutter von Isolde Kurz, 
auch sie einst begeisterter Apostel der Revolution. Luise 
Aston, die originelle und reizvolle Verfechterin des Rechts 
der Frau auf freieres Liebesieben und Wilhelmine 
Schröder-Devrient, die vergötterte Sängerin, büßten ihre 
freiheitlich republikanischen Anschauungen durch < in Le¬ 
ben der Ruhelosigkeit, verfolgt von Ort zu Ort, gehören, 
obgleich sie weniger politisch henortraten, zu den auf¬ 
rechten Kampf nat uren. 

Wie sehr braucht unsere junge Republik, die vieles 
erfüllte, wofür die Heldinnen von [848 stritten, solche 
Frauen. Vielleicht lernen wir einige solcher Führernaturen 
bei den bevorstehenden Wahlen kennen. 

4 

Mit dreizehn Jahren Mutter! 

Ein seltener Fall einer jungen Mutterschaft ereignete 
sich im Osten Berlins. Dort wohnt seit längerer Zeit 
die Familie eines Arbeiters, die in ärmlichen und be¬ 
schränkten Verhältnissen lebt. Zu der Familie gehört 
auch ein jetzt dreizehnjähriges Mädchen. Das Kind hat 
bis zum gestrigen Tage regelmäßig die Schule besucht, 
ohne daß den Eltern weder im Benehmen noen im Aus¬ 
sehen des Kindes etwas Besonderes aufgefallen wäre. 
Gestern abend nun gestand das Mädchen den Eltern, 
daß sie der Geburt eines Kindes entgegensehe. Eine 
Stunde später vollzog sich auch bereits das freudige 
Ereignis. Man rief sogleich einen Arzt herbei, der die 
Entbindung ohne die Hilfe einer Hebeamme schleunigst 
vornehmen mußte. Das Mädchen konnte nicht angeben, 
wer der Vater des Kindes sei. Das Befinden der jungen 
Mutter und ihres Kindes ist zufriedenstellend. 



Angelikcis Geheimnis 
Novelle von IRENE v. BEM LAI . 

Jeder in der Stadt war spracltlos. Die sonst so un¬ 
nahbare Jutta, die den Verkehr mit den vornehmster) 
Familien des Städtchens abgelehnt hatte, die nur mit 
einer alten Frau zusammen lebte und jeden anderen 
Eingang ängstlich vermied, diese Jutta hatte plötzlich 
eine Freundin! Wie war das möglich? Und wie war 
es erst möglich, daß diese Freundin ein ganz einfaches 
kleines Mädel war, die Inhaberin eines Kramladens in 
der Vorstadt ? Das war nicht zu fassen. Die Bürger- 
mädcl schüttelten die Köpfe und die jungen Männer 
schalten sich Esel, da sie nicht gewagt “hatten, sich 
ernstlich um die Gunst der schönen Fremden zu be¬ 
mühen. Denn eine Fremde war sie ihnen allen, trotz 
des einen Jahres, das sie in diesem Ort verbracht 
hatte. Aber nun war cs zu spät, denn erstens konnte 
doch jetzt, da Jutta sich so erniedrigt hatte, niemand 
der etwas auf sich hielt, mit ihr verkehren, und über¬ 
dies sah diese von nun an noch mehr als bisher über 
die anderen hinweg. Keine Grenzen aber kannte die 
Verwunderung aller, als Angelika, die kleine Kramhänd¬ 
lerin, ihren Laden verkaufte und in das Maus der vor¬ 
nehmen Frau zog. 

Was ging da vor? So etwas war seit Menschen¬ 
gedenken nicht passiert. Man sprach viel von diesem 
„Ereignis“' und die seltsamsten Legenden bildeten sich 
um Jutta und Angelika, aber des Rätsels Lösung hatte nie 
jemand erfahren, j i, hätte man Angelikas Tagebuch 
gefunden, das hätte über alles Klarheit verschaffen 
können. Aber das lag wohlverwahrt, nicht einmal Jutta 
wußte von seiner Existenz. Bis es mir kürzlich, als ich 
eine alle, ererbte Frühe durchstöberte, in die 1 Linde 
lieh Und da ich eine etwas seltsame Geschichte m 
ihm las, so machte ich mir die Mühe und schrieb die 
Stillen ab, die von Angelikas Geheimnis erzählen. 

I. 

Seit einigen Tagen kommt täglich eine Frau zu mir, 
die meine besten Waren kauft. Sie interessiert mich, 
da sie sehr schweigsam ist. Ich kann weder durch List 
noch durch Schmeicheleien erfahren, wer sie ist und 
für wen sie die Einkäufe besorgt. Ihre Herrschaft muß 
sehr reich sein, denn sie nimmt stets nur von den teuersten 
Sachen. Ich bin furchtbar neugierig. Einmal wird sie 
doch sprechen. Sie ist doch auch nur eine Frau. 

II. 
Eine Kundin fragte mich heute, ob ich mir erklären 

könne, wie es möglich sei, daß die schöne junge Dame, 
die kürzlich hier eine Villa gekauft hätte und von der 
man sagt, daß sie eine Baroneß sein soll, ausgerechnet 
alle ihre Waren von mir bezöge. Ich mußte verneinen. 
Wie soll ich das wissen? Aber ich weiß nun, daß meine 
neue Kundin die Wirtschafterin der „Baroneß" ist. Ich 
freue mich sehr darüber. 

III. 
Morgen ist Maskenball. Grete, die Tochter der Nach¬ 

barin, brachte mir ein Männergewand, das ich anziehen 
soll, da meine Figur und mein Aussehen denen eines 
Mannes ähnlich seien. Ich habe mich über Grete ge¬ 
ärgert, denn sie neckt mich, weil ich wie ein Mann aus¬ 
sehe und spreche. Ich kann doch nichts dafür. Ob ich auf 
den Ball gehe, weiß ich noch nicht. 

IV. 
Heute fuhr ein Wagen durch unsere Straße, in dem 

zwei Frauen saßen. In der einen erkannte ich meine 
schweigsame Kundin, die andere muß die „Baroneß“ 
gewesen sein. Grollte ich sonst schon immer, daß ich 
nur ein halber Mann bin, in dem Augenblick, als ich sie 
sah, hätte ich alles dafür gegeben, ein ganzer Mann sein 
zu dürfen. 

Auf dem Maskenball bin ich nicht gewesen. Ich- 
habe niemanden, und allein hätte ich keine Freude daran 
gehabt. 

V. 

Die „Stumme““ hat heute zum erstenmal gesprochen. 
Ich sagte ihr, daß ich sie im Wagen mit ihrer schönen 
Herrin gesehen hätte und wagte dann die Frage, ob 
ihre Herrin denn niemand hätte, warum sie denn so 
allein wäre. Da sagte sie, die Baroneß wäre ein Sonder¬ 
ling und liebte die Menschen nicht. Und wenn sie schon 
einen lieben wollte, so müßte er kühn sein und ihr Herz 
im Sturm gewinnen. 

Dann tat es der „Stummen“ schon leid, daß sie so viel 
gesprochen hatte und sie ging schnell. Ich habe noch 
viel an ihre Worte gedacht. 
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VI. 

Ich habe sie wiedergesehen. Sie schien mir schöner 
als beim erstenmal. Ich kann mich selbst nicht ver¬ 
stehen, so bezaubert sie mich. Kühn muß der sein, den 
sie lieben soll, kühn und ihr Herz im Sturm gewinnen. 
O wäre ich keine Frau. Ich glaube, ich liebe sie . . . 

VII. 

Wochen sind vergangen. Ich finde keine Ruhe, fühle 
mich jetzt immer einsam. Irgend etwas muß geschehen. 
Kühn bin ich . . . Aber vielleicht verlacht sie mich. 
Ein seltsamer Gedanke geht mir nicht aus dem Sinn. 
Die Männerkleider, die Grete mir brachte, sind noch 
immer bei mir. Ob ich es wage? 



VIII. 
Modi laß ich es selbst kaum. Als Mann hatte ich 

mich in das Ilaus geschlichen, als Dienstbote, der Lebens¬ 
mittel brachte. Dann stürzte ich durch alle Zimmer, sie 
zu suchen, mir meines Tuns und dessen Folgen selber 
nicht bewußt. Mein Mantel war mir beim raschen Lauf 
entfallen, in meinem sonderbaren Aufzug lief ich weiter. 
Niemand sah mich, das Haus schien leer, teil suchte 
weiter. Ein Vorhang öffnete sich unter meinen 1 Linden . . 
Da sah ich sie — im Lacl — hüllenlos der herrliche 
Körper der Frau, die ich liebte. Ich wollte fliehen. Sie 
aber lächelte. Da sank ich in die Knie und erzählte 
hastig, stockend und bebend von meiner Liebe. Gestand 
ihr, daß ich eine Frau bin. Und sie hat mich ver¬ 
standen ! — — — 

IX. . 

Nun bin ich jeden Lag bei ihr, sie bat mich darum. 
Ich bin so glücklich, daß ich das Glück, das mir ge¬ 
worden, noch nicht bis in seine tiefsten Liefen erfaßt 
habe. „Dornröschen" nenne ich sie, und sie sagt, ich 
sei der Prinz, der sie wachgeküßt hätte. 

X. 

Morgen ziehe ich in das Haus, an dem die Rosen 
blühen. Jutta will es so. — 

Vergebens 
Ich sag' es den wesenlosen W inden — 
Du darfst cs nicht wissen: 
Ich möchte den Staub 
Von deinen Schuhen küssen, 
Ich möchte mit Rosenblättern 
All' deine Wege bestreu’n 
Und deine Nächte mit Sternen 
Und Tage mit Sonnenschein. 

Ich möchte auf ragendem Felsen 
Ein marmornes Schloß dir bau'n, 
Da sollst du die bunte Welt 
Zu deinen Füßen schäum: 
Das Meer mit den blauen Wellen 
Und Wiesen voll weißer Narzissen 
Und hohe, dunkle Tannen, 
Von fernen Stürmen zerrissen. 

Und alles, was du nur wünschtest 
Ich trüge es dir hinauf, 
Und sehnst du dich bis in den Himmel: 
Ich schloß auch den Himmel dir auf! 
Ich führt' di di auf farbigen Brücken, 
Auf Regenbogen empor, 
Bis in unendlicher Seligkeit 
Unser schwindelnder Pfad sich verlor — 

Ich sag’ es den wehenden Winden — 
Du willst es nicht wissen: 
Ich darf nicht einmal den Staub 
Von deinen Schuhen küssen. 
Du liebst die fremden Dornen 
Mehr als meine Rosen. — 
Ich streue Blüten und Träume 
In den Wind, den wandernden, losen — 

Hanna Blumenthal. 

Sonnenkind 
Von Eis bet h K i 11 m e r. 

„Es ist doch kaum zu glauben. Was hat sie jetzt denn 
schon wiedef angestellt. Sie sitzt auf dem Dache! Ich 
wage gar nicht sie anzurufen,“ jammerte ein kleines, 
älteres Persönchen mit großer weißer Schürze und 
schwarzen Samtpantöffelchen. „Ach GoF, warum muß 

sie mir denn auch immer solche Streiche machen, für 
die ich doch allein geschimpft bekomme.“ Zu Zweit 
suchte man denn einen Weg durchs < hierin htfenster aufs 
Dach zu gewinnen. Man winkte, mit allerhand Lock¬ 
mitteln versuchte man das kleine zarte W’esen, das da 
stillvergnügt mit einem Stock in der kleinen Hand, der 
als Angel dienen sollte, dicht am äußersten Ende des 
Daches saß, heranzuziehen . . . 

„Ich weiß nicht, wie das noch werden soll,“ sagte am 
Abend eine schwarzhaarige, elegante Frau, als man am 
Teetisch saß. „Jedenfalls kann das nicht mehr so weiter- 
gellen." 

„Aber so lasse sie doch. Natürlich aufs Dach da 
darf sie nicht, dafür muß sie ihre Strafe haben, die 
kleine Schelmin.. Überlasse mir das, Anita, ich werde 
sie morgen einmal ganz ernstlich vornehmen.“ 

So war denn der. Morgen angebrochen, wo die Straf¬ 
predigt stattlinden sollte. Aber o Vaterherz, wie warst 
du so schwach der kleinen Schelmin gegenüber. Wie 
wußtest du nichts mehr von deinem Zorn, als sich da: 
kleinen Hände und zarten Wangen an dich scnmiegtcn. 
„Nicht böse sein, Väterchen, das kleidet dich gar nicht, 
da kommen sehr böse Falten in dein Gesicht, die machen 
dich häßlich, und icli will kein häßliches Väterchen haben. 
Ich will es auch nie wieder tun und immer sehr artig sein." 

Aber nicht lange danach war es vorbei, und man 
stand mit Entsetzen unter dem blühenden alten hohen 
Kirschbaum, Ln dessen höchster Spitze etwas Buntes hing, 
das jubelnd Lieder sang. „Ich tue es wirklich nie wieder, 
Väterchen, aber es war so schön unter der Sonne zwischen 
den Blüten und Vögelein." Und der schlanke Mann mit 
den Samtaugen verstand sein Kind und vergaß alles 
andere darüber. 

Er verstand auch dann, als seine Augen bald da¬ 
nach den seiner Blüten beraubten Aprikosenbaum sahen, 
und zwei große Kinderaugen, aus denen Tränen liefen, 
ihn schmerzlich ansahen. „Nicht böse sein, Väterchen, 
ich habe sie mir in die Haare regnen lassen, die Büilcn 
alle, das war so schön, ich will auch gar keine Aprikosen 
essen. Aber jetzt müssen sie sterben, die schönen Blüten. 
Das will ich nicht! Väterchen, hilf sie mir wieder le¬ 
bendig machen." 

Und anstatt die Strafe folgte, bückte sielt der Vater 
mit seiner kleinen Tochter zusammen und sie rafften 
die Blüten in einen Korb und trugen sie an den Bach, 
damit sic getränkt würden und sielt Irisch erhalten sollten. 
Er sagte auch nichts, ais man ihm die zerschnittenen 
Wäscheleinen zeigte, die als Lasso und Kletterseile be¬ 
nutzt wurden, aber sein Atem stockte, als er eines 1 agos 
die Wäscheleinenstücke im ersten Stock am Fensterkreuz 
befestigt fand, als man ihm etwas spöttisch sagte, daß 
sein Kind neuerdings den Weg aus dem Lenster am 
Seil herunter der Treppe vorzöge. 

So kam denn eines Tages eine etwas vergrämte, un¬ 
freundlich aussehende Lehrerin Ins Haus, die aus dem 
kleinen Buben ein Mädchen machen sollte. Aber die 
kleine Schelmin wußte das Herz dieser einsamen, liebe¬ 
armen Frau zu gewinnen. „Nicht böse werden, ich gebe 
dir auch einen Kuß.“ Und so saß man oft einmütig zu¬ 
sammen auf der kleinen Mauer, anstatt drinnen vor 
den Noten und Vokabeln und es geschah vieles, was 
nicht hatte geschehen dürfen. Von 'Lag zu 'Lag blühten 
die Wangen der Einsamen mehr auf, leuchteten die 
Augen heller. 

„Sonnenkind,“ sagten oft die Lippen, „möge Gott 
dir tlie Sonne erhalten, denn ohne Sonne kann nichts 
wachsen im Herzen.“ 

Und als die Jahre dahingegangen waren, da standen 
zwei schlanke Mädchengestalten unter dem Bliitendu.t 
des alten Kirschbaumes und küßten sich lange und heiß 
in erster Liebe. Die Sonne schien durch die Zweige mit 
all ihrer Glut und es rauschte und raunte: „Nicht böse 
sein, Väterchen, wir haben uns doch so lieb . . .“ 



‘VDacM auf! 
tJttoraljexe, Scfiunrf» um) Scfimufjgcfcf) und 

unfsre Zcifschriff ,,®ie <JrGundin“ 

Gc gen die Verwahrlosung der Jugend geht der Kampf 
nun seit fast einem Jahr/elmt. Als der Krieg zu Ende 
war, war allerdings die Jugend etwas freier, man kann 
ruhig sagen verwahrloster, als vor dem Kriege. Schuld 
an dieser Verwahrlosung der Jugend war aber nicht der 
sittl'ehc Niedergang der Eltern, sondern Schuld daran 
war der Krieg, der de Ernährer der Familien zum Kampf 
fürs Vaterland in Anspruch nahm, sie in die Schützen¬ 
gräben schickte, wo viele, sehr viele, den Sogenannten 
Heldentod fanden und unzählige als Krüppel heimkehrten. 
Die zurückgebliebenen Frauen, deren Männer draußen 
im Felde verbluteten, fabrizierten derweilen in der Hei¬ 
mat die Munition oder verrichteten andere für den Staat 
zweckdienliche Arbeiten. Dadurch blieben die Kinder 
sich selbst überlassen, ohne Aufsicht und ohne die nötige 
Erziehung, die die Eltern sonst ihren Kindern ange¬ 
deihen lassen. Die Schule erblickte in jenen Jahren 
ihre Aufgabe darin, der Jugend recht viel Heldentaten, 
die draußen an der Front geschahen, einzuprägen, und 
so gab cs sehr oft, sobald irgendwie zehn Meter Schützen¬ 
graben von unseren Truppen gewonnen worden waren, 
nationale Schulfeiern. Daß eine heranwachsende Jugend, 
die viereinhalb Jahre lang nur mit Phrasen erzogen wurde, 
etwas lockerer in ihrer ganzen Anschauung heranwuchs, 
dürfte wohl nicht weiter Wunder nehmen. Als dann der 
Krieg zu Ende und die Inflation vorbei .war, als all¬ 
mählich die große Mehrzahl unseres Volkes sich wieder 
sattessen konnte, da erhoben auch die Moralfexe wieder 
ihr Haupt and fugen an, nach mehr Sitte und Moral zu 
schreien. -Als dann später die d -mokratische Partei ans 
Reg:< rungsrr.di r gelangte und dazu ausersehen wurde, 
einen Innenminister zu stellen, da kam dieser, Herr l)r. 
Külz, auf die famose Idee, ein Gesetz „zur Bewahrung 
der Jugend \ or Schund und Schmutz.1' zu schallen und 
wurde dabei van all dunen unterstützt, denen das Drei- 
klassi nwahlrecht in Preußen und vor dem Kriege als 
der höchste Idealzustand aber politischen Weisheit vnr- 
schwt bte. 

Dieses Schund- und Schmutzgesetz wurde vom 
‘ Reichstag angenommen und fangt nunmehr an, seine 
Y\ irkung zu tun. Bereits im vorigen Jahre wurden die 
Nrn. 17, iS und 19 unserer Zeitschrift die „Freundin“ 
vom La.ndesjugenda.mt in Hamburg beanstandet und an 
die Rcichspriifstelle für Schumi und Schmutz das Er¬ 
suchen gerichtet, die ,, Freundin“ auf die Liste für 
Schmutzschriften zu setzen. Dieser Anschlag wurde da¬ 
mals von uns abgewehtt und die Reichsprüfsteile lehnte 
cs ab, die Schrift als solche auf die Liste zu setzen. 
Diese verkehrte Ansicht des Hamburger Jugendamtes 
in bezug auf die Bewahrung der fugend vor Schund 
und Schmutz hat die Berliner Stadträlin K. Wey! nicht 
schlafen lassen und auch sie durchrast nun anscheinend 
die Straßen Berlins, um an der. Zeitschrift „Die Freundin“ 
Anstoß zu nehmen und diese auf die Liste für Schund 
und Schmutz zu bringen. Die Stadträtin Wcyl beanstandet 
vor allem dtc Bilder, die in der „Freundin“ veröffent¬ 
licht werden, zum andern gefallen ihr nicht die Tanz¬ 
ankündigungen und auch der Inhalt der Erzählungen und 
Gedichte ist ihr zu rührselig und sentimental. Die „Freun¬ 
din“ hat es von jeher abgelehnt, erotisch und sexual- 
aufreizende Geschichten zu bringen, weil ihr Hauptzweck 
der ist, das innere und äußere Leben der homosexuell 
veranlagten Frauen zu vervollkommnen und nicht der, 
sic durch aufreizend geschriebene Geschichten oder Ge¬ 
dichte zu sexuellen Handlungen zu reizen. Frau Wcyl 
sollte, ehe' sie über die „Freundin“ die Nase rümpft, 
in das Seelenleben homosexuell veranlagter Frauen hincin- 
schaucn, dann würde sic vielleicht eine andere Ansicht 
von dem Wert oder Unwert der „Freundin“ bekommen. 

Jugendliche Mädchen, d:e nicht homosexuell veranlagt 
sind und zufällig" einmal die „Freundin“ kaufen, (was 
in den meisten Fällen aber ausgeschlossen sein dürfte, 
denn die „Freundin“ wird, das kann man wohl mit Be¬ 
stimmtheit behaupten, fast ausschließlich von homo¬ 
sexuellen Frauen gelesen); werden durchaus nicht zur 
Homosexualität verführt oder gar in das Milieu der 
homosexuellen Frauen hineingeführt, sondern sie werden 
als sogenannte normalempfindende Mädchen die Tanz¬ 
veranstaltungen, die in der „Freund'n“ angekündigt wer¬ 
den, nicht besuchen, weil sie ja wissen, daß dort keine 
Männer anwesend sind. Zum andern aber werden die 
homosexuellen Frauen, besonders aber die im Bund für 
Menschenrecht, e. V., Ritz Berlin, organisierten, denn 
nur diese allein kündigen in der „Freundin“ ihre Tanz¬ 
veranstaltungen an, es immer ahlelmen, normalempfin- 
dende Mädchen zu ihren Veranstaltungen zuzulassen. Es 
ist deshalb ganz unrichtig, wenn immer wieder betont 
wird, die „Freundin“ sei eine Gefahr für unsere Jugend. 
Im Gegenteil, d:e „Freundin“ will nicht nur der Jugend, 
sondern auch den Alten, denen eine Aufklärung über 
das homosexuelle Problem fast noch nötiger ist als den 
Jugendlichen, von dem Empfindungsleben der ho¬ 
mosexuellen Frauen berichten und für dieses Empfin- 
dungslcben Verständnis schaffen. Leider will die heutige 
Zeit es immer noch nicht wahr haben, daß cs im 
Deutschen Reich annähernd zwei Millionen homosexuelle 
Menschen gibt, die ebenso ein Recht auf Liebe haben 
wie die andern. Daß dieses Recht auf Liebe den Ho¬ 
mosexuellen aber zuerkannt wird, dafür kämpft ia eben 
die „Freundin“-, die das offizielle Publikationsorgan der 
im Bund für Menschenrecht organisierten Frauen ist. 
Darum ist cs Pflicht aller homosexuellen Frauen, die 
„Freundin“ nicht nur zu lesen und sie dann beiseite zu 
legen, sondern dieselbe an Bekannte weiterzugeben und 
für sie zu werben, damit sie eine immer größere Verbrei¬ 
tung findet. Sollte aber doch einmal der Tag kommen, 
wo die „Freundin“ im Straßcnhnndel nicht mehr öffent¬ 
lich ausgehängt werden darf, dann soll niemand glauben, 
daß sie ihr Erscheinen eingestellt hat. Die „Freundin“ 
wird niemals eingestellt werden, sic wird auch auf Grund 
ihres Inhalts niemals verboten werden können, weil keine 
gesetzliche Handhabe dazu vorhanden ist. 

Barum: „fordern Sic &et jedem Sfraßcn- 
f-.ändtcr csie „Freundin“ ciic!i lucnit diejefbc 

sic(i)&ar mcfi£ ausgeftäng) i(t 1“ 

Was an uns liegt wollen wir tun, damit die „Freundin“ 
nach wie vor den weiblichen Anhängern des Bundes für 
Menschenrecht, e. V., Sitz Berlin, erhältlich bleibt. 

Friedrich Radszuwe.it. 

Leben der Hände. 
In einem kleinen Cafe trafen wir uns. Viola hatte 

Lena mitgebracht, ein Mädchen, welches mit scheuer 
Liebe an ihr hing. Der Künstlerin galt diese Liebe, nicht 
der Frau. Zuerst hatte ich gezögert, sic in unsere Kreise 
zu führen. Heimliche Neugier zwang mich schließlich doch 
dazu. Nun saß sie staunend und betrachtete mit großen 
Augen die Unseren. 

Eine blonde Frau ließ ihre Blicke auf ihren Händen 
ruhen. Forschend, fragend. — Ja, schöne Hände hatte 
Lena, schlank und edelgeformt. 

Aber trotzdem erschienen sie mir kalt und ohne 
Leben. Wie anders die Hände der Frauen um uns! 
Sie lebten ihr besonderes Leben, hatten ihre eigene 
Sprache. O, ihr Frauenhände, gütige, grausame, for¬ 
dernde und gebende. - Weiße, nackte Hände auf 
schwarzer Seide, braune herrische Frauenhände! 

Ich sah auf Violas liebe, blasse Kinderhand. — Wir 
tranken uns zu, und unsere Hände grüßten sich in 
schmerzlich süßer Sehnsucht. — 

Eva Pctersen. 
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Ruth Nagel: Irrwege des Blutes . . . . Mk. 
Dr. Rothe: Schönheitspflege des Mannes 

broseb. 2.50, gebunden Mk. 
Marie Louise von Bancels: Vom buntfarbigen 

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

3,— 
4.50 
5,— 
2,— 

3.50 

2.- 

Diese und viele andere Bücher bezieht man schnellslens gegen Voreinsendung des Betrages und Porto 
vom Friedrich Radszuweit-Verl., Berlin S14, Neue Jakobstr.9 

Wichtige Entdeckung! 
Nach jahrelangen Experimenten fand ich endlich ein 
Radikalmittel gegen Bartstoppeln mit Wurzeln, jeder 
Körperteil kann enthaar! 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 Physikalmilfel. Beweis: Ich selbst, (ad oculus.) 
Auch Damen mit unvollkommener oder Hängebrust 
finden bestimmt Erfolg. Auskunft gegen FVeikuvert. 
Schließfach 66, Berlin SW 68. 

Breslau. 

Damen, die sich der Damen-Abteilung des Bundes 
für Menschenrecht anschließen wollen, werden gebeten, 
sich an Postlagerkarte 28, Breslau 4, zu wenden. 

1 Die Liebesabenteuer des I Rudolf Valentino 
Außerordentlich spannend. 

Gegen Einsendung von Mk. 2.— durch 

ßuehvers. Mädler, Bin. Schöneberg. Hauplslr. 151. 

Im Friedrich Radszuweit-Verlag, Berlin S 14, Neue 

Jakobstr. 9, erscheinen folgende Zeitschriften: 

Die Freundin 
(Erscheint 14 tägig Montags.) Bezugspreis: Im geschlos¬ 
senen Brief monatlich Inland: 1,— M., Drucksache 

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

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 Freundschafftsblatt 
(Erscheint jeden Freitag.) Bezugspreis: Im geschlossenen 
Brief monatlich Inland: 1,50 M., Drucksache i,— M. 

Ausland: 2,30 M., Drucksache 1,30 M. 
Postschekkonto-Anschrift: Friedrich Radszuweit, Berlin 14, 

No. 151 122. 

Maianzauber 
in den 

fchubert'fälen ‘Bülowstr. 101 
ci. Nollendorfplcitz 

Am Sonnabend, den 12 Mai, 

veranstaltet von der Geselligkeitsgruppe 

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

Großes Baliorchester 
Columbia Band i 
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