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Senta 
Von Eisbet h Killmer. 

Es war auf der Treppe ihres Hauses, wo ich sie 
zum ersten Male flüchtig sah. Von meiner Wirtin er¬ 
fuhr ich dann spater, daß sie mit uns auf dem Flur 
zusammen wohne. So sah ich sie dann au h öfter, zu¬ 
mal zwischen den Nachbarinnen gute Freundschaft 
herrschte und sie sich oft gegenseitig besuchten. Ich 
selbst trug aber viel zu großes Seelenleid in mir, um auf 
sic acht zu geben. Deshalb sah ich nicht, wie ihre Augen 
immer strahlten, wenn sic mi h erblickte. Was hatte 
ich überhaupt vom Leben noch zu hoffen!? Man hatte 
mir den Glauben an die Menschheit für immer genontfnen. 

Ich ließ mich deshalb auch nur schwer überreden, 
an der Geburtstagsfeier ihrer 25 fahre teilzunehmen, aber 
schließlich waren e- doch alles liebe Menschen, in deren 
.Mitte ich mich wohlfühlte. Warum sollte ich da ab- 
sagen und mir die wenigen Stunden des Leidvergessens 
nehmen? So ging ich hin, und wirklich - ich konnte 
sogar fröhlich sein! Als wir uns am Abend verab¬ 
schiedeten, drückte sie mir herzlich die Hand. ..Auf 
gute Freundschaft“, sagte sie. und ihre Augen strahlten 
mich an. Ich traute meinen Augen kaum, als ich Tags 
darauf einen Brief von ihr in Händen hielt. 

,AVas werden Sie wohl von mir denken! Aber ich muß 
es Urnen sagen, wie unsagbar lieb ich Sie habe. Ob Sie 
mich verstehen werden ich weiß cs recht, aber ich fühle, 
daß Sie mir gut sind, deshalb muß ich es Ihnen sagen. 
Schon damals — das erstemal wo i h Sie sah, da liebte 
ich Sie. Ihre Schönheit und Anmut entzückten mich. 
Wie unendlich glücklich würden Sie mich machen, wenn 
Sie mir in tiefer Liebe uni Freundschaft angehören 
würden. Ein treues Ilerz schlägt für Sie.“ 

Als ich diese Zeilen zu Ende gelesen hattwar es 
imir, aIs müsse mir mein Inneres verbluten. Was ich 
empfand, ich kann es nicht benennen . . . Einsamkeit ! 
Nur wer sic kennt, weiß, was Einsamkeit ist. So lange 
war ich es schon, so lange, und nun sollte mir ein Men ■ li 
bcschicden sein, ein lieber, goldiger Mensch, der mich 
hcrausreißen, der mich an sich reißen \v:ll in treuer 
Liebe?! Und doch, die Lippen zucken schmerzlich, ist 
dies ja ein Traum nur, ein Ding der Unmöglichkeit. 
Liebe! Glück! Ich? Mir ist es nicht besehieden, liebe 
Senta, dich erfreuen zu können. Du.ahnst ja nicht, wer 
ich bin, ahnst ja nicht, daß ich e'n Kind unter meinem 
Herzen trage. Ein Kind von dem, der mich entehrt 
und dann verstoßen hat. Ja, hätte ich den Mut, dieses 
Leben von mir zu werfen, das wäre das Beste. Und 
doch, darf ich Hand an mich legen und an das Leben in 
mir? Darf ich zur Mörderin werden? 

Senta! wenn du von meinen Seelenkämpfen wüßtest! 
Wie gerne würde ich deine lieben Augen küssen, deine 
Hände streicheln! Nein, nein, nie darf ich nur den 
leisesten Gedanken in mir tragen an dieses große Glück, 
aber zu dir kommen will ich und dann sollst du wissen, 
wie lieb auch ich dich habe, aber du sollst auch wissen, 
wer ich bin. — 

Sag, ist es denn möglich? Du wunderbares Menschen¬ 
kind . . . Wie wohl tut meinem wehen Herzen deine 
Liebe und Güte. Sag, ist es möglich, daß du mir den 
Glauben an die Menschheit wiedergeben willst, mit deiner 
Liebe wieder gutmachen willst, was jener Schurke mir 
angetan?! Senta, Liebe, laß mich dir tief in die Augen 
sehen, laß mich dir danken. 

,,Dein Kind ist auch mein Kind.“ sagst du, .,dein Leid 
ist auch mein Leid, so wird auch der Tag unser beider 
F’reudentag sein, wo das kleine Wesen das Licht der 
Welt erblicken wird.“ — 

Senta, du hast mich emporgezogen, emporgerissen 

hast du mich, wieder Mensch werden lassen. Nie kam 
ein Wort des Vorwurfs über deine Lippen, nie. Wie 
groß muß deine Liebe, dein Weg sein. Wie nahmst 
du jede Sorge von mir, wie hattest du für alles ein 
liebes Wort. ,,Dein Kind soll auch mein Kind sein!“ 
Ja, Senta, du hast Wort gehalten, wie unsagbar danke 
ich dir’s. 

Tage des Glücks, möget ihr nie entschwinden. — 

Freundschaftsehen 
Dieses Thema, das vor einiger Zeit in der ..Freun¬ 

din“ angeschnitten wurde, ist schon deshalb einer Aus¬ 
sprache wert, weil jeder an den Erfahrungen des anderen 
etwas lernen kann. 

Daß wir den „Normalen“ gegenüber uns ganz an¬ 
ders behaupten könnten, wenn wir in unseren Freund¬ 
schaften die Treue an die erste Stelle rücken würden, ist 
selbstverständlich. Es würde unsere Liebe würdig und 
schön machen. Daß allerdings die anderen uns in Punkto 
Treue nicht gerade ein Vorbild sind, brauchen wir nicht 
weiter zu beachten. Diesen D-orn im eigenen Auge sieht 
niemand, man betrachtet nur stets die Homosexuellen und 
isagt sich: „Es ist Perversität, von Liebe kann keine 
Rede sein, denn nach kurzer Zeit laufen zwei Freun¬ 
dinnen ja doch wieder auseinander.“ Wie viele der Nor¬ 
malen allerdings es keineswegs besser machen, daran 
denken sie nicht. Auch die jahrelangen Freundschafts- 
chen sehen sie nicht, — verständlicherweise, denn diese 
Menschen, d:e sich in Glück und Harmonie gefunden 
haben, ziehen sich zurück, sie zeigen sich der Welt 
nicht. 

Schwierig, hier wie dort, gestaltet sich wohl immer 
die Regelung der finanziellen Angelegenheiten. Solan'ge 
beide Teile ziemlich gleichgestellt sind, geht es, aber 
wenn einer nicht mehr so mit kann, so wird es schlimm. 
Und wie leicht ist man heute in seinem Beruf der Ge¬ 
fahr ausgesetzt, entlassen zu werden. Man sage nicht, daß 
die äußeren Verhältnisse keine Rolle spielen. Wir Men¬ 
schen sind eben doch mehr oder weniger Egoisten, und 
so wird cs nur allzu verständlich sein, daß derjenige, 
der von den beiden Partnern verdient, zuerst an die Be¬ 
friedigung seiner Wünsche denkt, sich Kleidung usw. kauft 
und den Partner erst in zweiter Linie berücksichtigt. Nur 
eine große Liebe vermag sich zu überwinden, gibt dem 
anderen wie sich selbst. Aber wo finden wir heute eine 
solche Liebe ? 

Es mag wohl sein, daß wir uns aus einem Gefühl 
der Vereinsamung heraus zu schnell binden, aber unsere 
Auswahl ist auch geringer als die der Normalen. Eine 
Bindung zwischen zwei Trauen muß eine gern über¬ 
nommene Verpflichtung sein, die in uns stärker wirkt als 
der Trauschein der anderen. Wahre Zuneigung und Liebe, 
und die gibt es zwischen Frauen so wie zwischen Mann 
und Frau, braucht den Stempel des Standesamtes nicht, 
innerlich gefestigte Menschen, die fühlen, daß sie zu¬ 
einander gehören, werden auch zusammen bleiben, da 
kann kommen was will. 

Ein besonderes Kapitel ist auch bei uns die Eifer¬ 
sucht. Ganz gleich, ob berechtigt oder nicht, Eifersucht 
wird, immer ein Schritt zum Grabe einer Freundschaft 
sein. Darum sollte eine kluge Frau nie merken lassen 
daß sie eifersüchtig ist, lächelnd und verstehend soll sic 
kleine Schwächen der Freundin durchgehen lassen, nie 
sollte sie sich so vergessen, daß Szenen mit all ihren 
Aufregungen, Tränen und Verstimmungen entstehen. Be¬ 
sonders die maskuline Frau soll großzügiger und ver¬ 
ständiger werden. Das wäre ein weiterer Schritt, Freund¬ 
schaftsehen beständiger zu machen. 

Käthe. 



Unser Tag 
Wir hatten von ihm geträumt, geschrieben. 
Briefe klopften zuerst nur vorsichtig an den Herz¬ 

türen, wurden dann aber sehnsüchtiger, bis sie zuletzt 
einen gemeinsamen Wunsch hatten: zu sehen, was so 
lange zärtliches Yorstellen gewesen war. Unser Tag! 
Das klang wie Glockentöne in die Härte unseres All¬ 
taglebens, gab uns immer wieder Mut. Still waren in 
den Tagen vor der Reise die Seelen, und unsere Hände 
griffen ohne Hast zu den Koffern. 

In der kleinen Bergstadt ist ein Zimmer bald ge¬ 
funden. Niedrig die Fenster, von Weinlaub freundlich 
umrahmt. Wiesen sind da mit allerhand weidendem Ge¬ 
tier und in dem Hausgärtchen blüht roter Mohn. Schön 
ist es bei uns. Ich spreche, als ob dies Haus wirklich 
mein Eigentum wäre. Aber ich bin so glücklich, daß 
wir endlich das Ziel erreichten. Und die Sonne scheint 
und die Berge .grüßen von allen Seiten. Und morgen 
kommt die allerschönste Frau! 

Vor dem Dunkelwerden gehe ich noch auf die Wiesen. 
Sternblumen pflücke ich unendlich viele und rosa blühende 
duftende Gräser. Beide Arme muß ich gebrauchen, um 
den Riesenstrauß heimzutragen. Licht aus meinem Zimmer 
weist mir den Weg zurück. Nun heißt es sich beeilen. 
Die Wirtin wartet sicher schon lange mit dem Abend¬ 
essen. Was wird sie zu all den Blumen sagen? Sie 
behindern mich so, daß ich die Tür mit dem Fuße auf¬ 
schieben muß. 

In der Türöffnung bleibe ich stellen und will meinen 
Augen zuerst nicht glauben. Denn da im Lehnstuhl sitzt 
die Frau, um welche alle Gedanken kreisen. Wo sind 
nun die lieben Worte. Die heißen Zärtlichkeiten. — Mein 
Mund bleibt stumm. Und das Herz denkt noch einmal 
voller Weh und Bitterkeit an eine andere Frau, die es 
nicht vergessen kann. Etwas wie eine Mauer ist zwischen 
der Frau im Zimmer und mir. Der Körper weist noch 
scheu alle Liebkosungen zurück. Dann aber gedenke ich 
dankbar ihrer Güte, ihrer großen Geduld, die sich immer 
wieder bewährte, die meinem Leben Trost und Halt war. 
Ihre Augen sind in ruhiger Erwartung auf mich ge¬ 
richtet. Es sind nur zwei Schritte zu ihr, aber es 'dauert 
lange, ehe sie gegangen werden. Ehe ein neues Leben 
beginnt, das von der früheren Liebe nichts mehr wissen 
soll, nichts mehr wissen darf, l'reue um Treue! 

Sind die Blumen auf einmal so schwer geworden, daß 
sie mich auf die Knie zwingen oder ist es die Überfülle 
wechselnder Empfindungen ? Ich weiß es nicht mehr. 
Weiß nur, daß mein Kopf in ihrem Schoße lag und mein 
llcrz von tiefem Frieden erfüllt wußte, nun war er 
gekommen, unser Tag. — Eva Petersen. 

Was die Freundin plaudert 
Frauen unter vierzig Jahren nicht erwünscht. 

Zur Hebung der öffentlichen Moral hat der ungarische 
Minister des Innern einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, 
der die Anstellung von Frauen unter vierzig Jahren in 
Hotels, Restaurants und Kaffeehäusern untersagt. Da¬ 
nach dürfen weder Kellnerinnen, noch Zimmermädchen, 
noch Büropersonal weiblichen Geschlechts unter vierzig 
Jahren beschäftigt werden. Der neue Gesetzentwurf be¬ 
faßt sich auch mit der Zulassung von weiblichen Gästen, 
die ohne männliche Begleitung Restaurants oder Kaffee¬ 
häuser besuchen. Auch ihnen wird der Zutritt untersagt. 
Eine Ausnahme wird nur für diejenigen weiblichen Be¬ 
sucher gemacht, die dem Wirt persönlich bekannt sind. 
Die neue Verordnung ergänzt und erweitert die früher 
erschienene Verfügung, nach der es den schulpflichtigen 
jungen Mädchen verboten ist, kurze Röcke zu tragen 
oder Puder und Lippenstift zu gebrauchen. 
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Spiegelbild. 

Die Lords über kurzes und langes Haar. 
Der Evcning Standard hat unter den englischen Lords 

eine Umfrage über die neue Mode des langen Haares 
veranstaltet, und es hat sich herausgestellt, daß die Mehr¬ 
heit entschieden für langes Haar ist. Ein Lord, der nicht 
mit Namen genannt ist, hat sich mit den Worten ent¬ 
schuldigt: ,,Meine Frau trägt langes Haar, meine Töchter 
kurzes.“ Earl C lancarty schreibt: ,,Langes Haar, kein 
kurzes." Lord Ampthill zieht sich geschickt aus der 
Klemme und sagt: ,.Es ist mir angenehmer, eine einfach 
aussehende Trau mit langem Haar zu sehen, als eine 
schöne mit kurzem.“ Viscount Combermere dagegen ist 
der Ansicht, daß 75 Pro-ent der Engländerinnen kurzes 
Haar gut stehe. Auch Lord Dynevor gehört zur Minder¬ 
heit, da er sagt: ..Kurzes Haar und kurze Kleider pissen 
sehr gut zusammen.“ -Lord Strathspey behauptet, die 
gegenwärtige Mode gehöre zum Zeitalter. Eine Anzahl 
anderer Lords steht auf dem Standpunkt: ,,Kurzes Ilaar 
für werktätige f lauen, langes für Frauen, die nichts ;j 
tun haben.“ Bemerkenswert ist die Antwort des Minis ers 
für Indien, des 55 Jahre alten Lord Birkenhead, der er¬ 
klärt: ,.Ich weiß nichts von Frauenhaar.“ 

* 

Die Frau als Soldat. 
Eine Mexikanerin diente 14 Jahre lang als Soldat in 

der mexikanischen Armee, ohne daß man wußte, es 
mit einer Frau zu tun zu haben. Die Frau hat zunächst 
als Maurer und Stuhr nmaler gearbeitet, um dann später 
in die Armee einzutreten. Während der ganzen Zeit ihres 
Dienstes wußte nur ihre Mutter das Geheimnis. Vor 
einigen Monaten hatte sie ein Duell mit einem anderen 
Soldaten, den sie tötete. Erst im Gefängnis entdeckte 
man, daß man es mit einer Frau zu tun hatte. 

* 

Die Weltmeisterin — ein Mann 
In Sapulca im Staate Oklahoma hat die früher als 

Weltmeistern! im Billardspiel bekannte I'rau Anderson 
Selbstmord begangen, indem sie sich mit einer Rasier¬ 
klinge die Halsschlagader durchsehnitt. Es gab aber 
eine Überraschung, als festgestellt wurde, daß die an¬ 
gebliche Frau in Wirklichkeit ein Herr war. In einem 
hinterlassenen Briefe wurden die Behörden instand.gst 
ersucht, auch nach ihrem Tode der Welt nicht bekannt 
zu geben, daß die frühere Weltmeisterin ein Mann ge¬ 
wesen sei. Die Gründe für die Verheimlichung des Ge¬ 
schlechts sind nicht bekannt. 



Nächtliches Intermezzo 
Von Ina Groverius. 

Als Gitta die Villa verließ, stellte sie mit Erschrecken 
fest, Haß ihre letzte Bahn schon lange fort sein mußte. 
Sie war ärgerlich, weil sie sich so verspätet hatte. Es 
war wieder ein so reizender Abend gewesen, man konnte 
einfach nicht früher gehen. Zu dumm, daß sie sich 
nicht genügend Geld eingesteckt hatte, um einen Wagen 
zu nehmen. Nun mußte sie laufen. Es war nicht sehr 
weit, in zwanzig Minuten würde s:e ihre V ohnung erreicht 
haben, aber der Weg war nicht ganz ungefährlich, man 
horte so oft von Überfällen und Belästigungen. Frau 
Gitta reckte ihre hohe Gestalt. Nein, furchtsam war sie 
nicht. Mutig ging sie vorwärts. Dann nahm der dunkle, 
schweigende Park sie auf. 

* 

Tino war jung und schön. Er war nicht unvermögend 
und hätte glücklich sein können, wenn nicht — ja, wenn 
nicht diese unglückselige Leidenschaft gewesen wäre, diese 
Sehnsucht nach Spitzen, Seide, Dessous, nach schillern¬ 
den Schuhen und Kleidern, nach Schmuck und Edel¬ 
steinen. Wenn der Abend kam, dann fielen alle Hemmun¬ 
gen, die ihn am Tage bedrückten, mit den Mä,nnei'- 
kleidern von ihm ab. Dann wurde er das, was er eigentlich 
hatte werden sollen, was eine rätselhafte Natur gewollt 
und doch vereitelt hatte — eine Frau. Dann strömten 
aus Koffern und Kommoden all die Herrlichkeiten, die 
er sich mit Liebe erworben hatte: die seidenen Strümpfe, 
die Hemdhöschen, die weichen, duftenden Kleider . . . 

Schnell war die Umwandlung vollzogen. Ein strah¬ 
lend schönes Weib stand vor dem hohen Spiegel. Ringe 
glänzten an den schmalen Fingern, Spangen schmückten 
die weißen Arme, und matte Perlen schimmerten an einem 
schlanken Hals. Ein Hauch Chipre umschwebte die 
vollendete Dame. Tino war Weib, nichts als lockendes, 
blühendes Weib. 

Er hätte glücklich sein können. Aber da kam das 
andere noch hinzu — das Verlangen, die Sehnsucht nach 
der Gefährtin. Ja, wäre er tatsächlich eine Frau gewesen, 
ein Leichtes wäre es, in Klubs und Vereinen eine Freun¬ 
din zu finden. Aber so . . . wie schwer war es doch, 
einen Alenschen zu finden, der Verständnis für diese 
Neigungen hatte. Oft schon hatte er die Bekanntschaft 
schöner Frauen gemacht, oft schon hatte er geglaubt, 
geliebt zu werden, aber immer hatten die Frauen, denen 
er dann sein wahres Geschlecht enthüllte, verwundert 
oder erschrocken sich von ihm gewandt. Gab es denn 
keinen einzigen Menschen, der fühlte, daß er doch trotz 
allem nur Frau war, daß es sein glühendstes Verlangen 
war, von einer Freundin geliebt, wie eine Freundin ge¬ 
liebt zu werden? Irgendwo mußte es diese Ergänzung 
für ihn geben, noch war er jung, er würde suchen, suchen 
bis er gefunden hatte. 

Die Nächte waren mild und weckten schlummernde 
Sehnsucht. Es trieb ihn hinaus, durch die Straßen, über 
Plätze, durch die Cafes . . . Überall erregte die ele¬ 
gante Dame Aufsehen. Man sah ihr nach, tuschelte, 
hielt sie für eine berühmte Schauspielerin, bewunderte 
ihre Toiletten und ihren Charm. Tino w ar selig in solchen 
Augenblicken. Es gewährte ihm eine tiefe Befriedigung, 
wenn ihn jedermann für eine Frau hielt. Bewundernde 
Männerblicke folgten ihm, neidische und wohl auch be¬ 
gehrende Strahlen trafen ihn aus den Augen schöner 
Frauen. Es wurde spät. Stiller wurden die Straßen. Bars 
und Dielen schlossen, seltener fuhren die Bahnen. I ino 
wurde müde. Es war eine süße, wohltuende Müdigkeit, 
die der Erschöpfung, der süßen Erschöpfung glich. Ein 
Park nahm ihn auf. Fast träumend lief er durch die 
traumerfüllte Nacht. 

* 

So fänden sie sich. Einen Herzschlag lang sahen sie 
sich beim Schein einer fernen Laterne in die Augen. 
Gitta ging langsam, fast erschrocken weiter, fühlend, 
wie die fremde Frau ihr folgte. Was bedeutete das? Eine 
schöne Frau, mußte sie feststellen. Aber war für eine 
Frau? Eine, die Abenteuer suchte? Eine anständige 
Frau wohl keineswegs, sonst würde sie nicht zu dieser 
Stunde hier zu finden sein. Da mußte sie lächeln. Dann 
war sie selbst ja auch . . . Natürlich, die andere konnte 
ein gleiches Mißgeschick hierher geführt haben. Aber 
warum folgte sie ihr? Sie beschleunigte ihre Schritte. 
Die Fremde folgte im gleichen Abstand. Gitta über¬ 
legte. Sie hatte von Frauen gehört, die nur Frauen 
lieben konnten. Vielleicht, daß . . . Leicht möglich! Nun, 
damit würde sie fertig werden. Die Fremde ging jetzt 
neben ihr, der süße Duft des Chipre strömte zu ihr her¬ 
über. Gittas Nasenflügel bebten. Sie liebte Chipre. 

Es war wirklich ein Zufall, daß Frau Gittas Täsch¬ 
chen ihr beim schnellen Lauf entglitt. Tino hob es auf 
und gab es mit weichem Lächeln. So kamen sie ins 
Gespräch. Langsamer wurden ihre Schritte. Eine Bank 
forderte zum Verweilen auf. Frau Gittas kühle Zurück¬ 
haltung wich. Sie kannte sich selbst nicht wieder. Ihre 
Gefühle verwirrten sich, Tino küßte ihre Hand, daß sie 
erschauerte. Weich wehten die Linden ihren Blüten¬ 
duft durch den erwachenden Park. Ein Pirol sang sein 
lockendes Lied. Durch die Bäume schimmerte schon ein 
heller Streifen. Da bog Frau Gitta den schönen Kopf 
zurück und trank die Küsse einer sie liebenden Frau. — 

Tino erwachte wie aus einem Traum. Wo war die 
Frau, der er in dieser Stunde seine Seele geschenkt 
hatte? Der er, das fühlte er, verfallen war, daß es kein 
Entrinnen gab ? Er sah sich scheu um. Der Morgen war 
erwacht. Hatte ein Spuk ihn genarrt? Aber er fühlte die 
Küsse der Geliebten noch auf seinen Lippen, spürte 
ihre Nähe noch. Nein, es war Wahrheit, seligmachende, 
beglückende Wahrheit. Und er Narr hatte sie, im Tau¬ 
mel seiner Liebe, nicht gehalten, hatte sie gehen lassen, 
als sie sich etwas erschrocken und verwirrt losmachte. 
Bis er erwachte und sich allein fand. Rasch erhob er 
sich, ging eilig den Weg entlang, den sie gegangen war. 
Aber es war vergeblich. Niemals sah er die Frau wieder, 
die sein Blut entzündet hatte wie nie jemand zuvor, 
der er eine grenzenlos schöne Stunde verdankte. Nie 
fand er eine Spur von ihr, soviel er suchte und hoffte. 
Und Tino fühlte, daß es ein unwiederbringliches, ein¬ 
maliges Erlebnis war, das er nun wie etwas unendlich 
Kostbares hüten mußte. — 

* 

Als Frau Gitta am Tage erwachte, kam ihr das 
nächtliche Erlebnis nicht gleich in den Sinn. Erst all¬ 
mählich gab ihr Bewußtsein die einzelnen Vorgängle 'der 
Nacht wieder frei. Gitta mußte angestrengt nachdenken, 
noch konnte sie nicht fassen, was geschehen war. Eine 
Frau hatte es verstanden, ihre Sinne und Gefühle zu ver¬ 
wirren . . . Sie rief sich die Gesichtszüge der Fremden 
ins Gedächtnis zurück. Ja, da war irgend etwas, das sie 
anzog, das ihr überaus gefallen hatte. Sie wußte nicht, 
was es war. Sie wußte nur, daß sie das Gesicht hätte 
lieben können, wenn es einem Manne gehört hätte. Ein 
tiefes Bedauern erwachte in ihr. ,,Leider,“ sagte sie, 
,,leider . . .“ 

Aber nach wenigen Tagen hatte sie die nächtliche 
Begegnung vergessen. — 

Briefkasten 
Hans Irmgard Markus 

Wir bitten um Angabe Ihrer genauen Anschrift, da 
wir Ihnen die für Sie eingelaufenen Briefe nachsenden 
wollen. 



GEDICHTE DER LIEBE 
Nun bleib' auch bei mir 

Komm, reich mir die Hände, 
Komm, hilf mir herüber, 
Ich sieh’ auf der Brücke 
Und kann nicht hinüber, 
Denn ach, meine Füße, sie schwanken und wanken, 
Auf einem Qerüst von morschen Planken. 
Ich kann nicht zurück, ich kann nicht voran, 
Und unter der Brücke, da ist kein Kahn, 
Nur gähnend tiefes Gewässer! 

Komm, reich mir die Hände, 
Und führ’ mich zur Klause, 
Ich habe verirrt mich 
Vom Weg weit zu Hause, 
Sieh, vor mir sind Wälder mit dichten Gestrüppen. 

Dahinter Berge mit steilen- Klippen. 
Ich kann nicht voraus, ich weiß nicht zurück, 
Ach, bringe mich eiligst des Weges ein Stück, 
Denn drohende Wolken ziehen! 

Du reichst mir die Hände! 
Wie danke ich dir . . . 
Du hast mir geholfen nach Haus vor die Tür. 
Ach, nimm auch den Schlüssel und öffne uns beiden. 
Wir sind ja so müde vom Wege, dem weiten, 
Und meine Hände sind wund und zerrissen, 
Sie haben ja Disteln vernichten müssen, 
Die überall standen zu dichten Gebüschen, 
Inmitten der Wege, Dornen dazwischen . . . 
Entzünde die Lampe . . . und bleibe bei mir . . . 

Elsbeth Killmer. 

Ich laß dich nicht! 
Wie? Hör ich recht, ich soll 

dich meiden? 
Dich, die, mein ganzes Glück du 

bist? 
Jetzt soll ich wieder von dir 

scheiden, 
Wo du mein Eigen worden bist? 
Und stürzte gleich der Himmel 

ein, 
Verlor' die Sonne ihren Schein, 
Verhüllte auch der Mond sein 

Angesicht: 
„Ich laß’ dich nicht!“ 

Wie kann ich denn? Wo in un¬ 
sagbar schönen Stunden 

Dein heißer Mund auf meinem 
hat gebrannt? 

Wo wir uns endlich nun ge¬ 
funden, 

Für immer reichten still die 
Hand. — 

Nein nimmermehr! 
Und ging die Welt darob in 

Scherben, 
Müßt’ in der Hölle ich ver¬ 

derben, 
Ich laß’ dich nicht! 

Mei Heuth. 

•nn 

‘ 

Trost 
Wein, du alter Geselle, komm 

her. 
Hilf du den Schmerz mir tragen, 
Ich habe jetzt keinen Menschen 

mehr, 
Der mir könnt’ Liebes sagen. 

Sieh, wie ich leide, leide um sie, 
Alles ist nun vorüber. 
Einsam ich nun meine Straße 

zieh, 
Trüb’ wird die Welt und trüber. 

Lehr' mich vergessen, lieber 
Gesell, 

Der Menschen Neid und Hassen, 
Tötest du mir die Erinnerung 

schnell, 
Will ich dich nie verlassen. 

So ist es recht! Die Sinne ent- 
fliehn. 

Hätt’ ich dich stets besessen! 
Hilf mir, der du mir Trost hast 

verliehn, 
Die Eine zu vergessen . . . 

Edith Charlott. 

Die Opferschale. 

Nliluscha 
Du sollst nicht weinen! Gib mir deine Hand. 
Laß deinen Schmerz in mich hinübergleiten. 
Ich will ja alles, alles mit dir leiden, 
Was deine Seele bang und schwer empfand, 

Und will es lösen, daß aus deinem Sein 
Dir alle Kämpfe, alle Schatten schwinden. 
Du sollst auf deinem Weg nur Freude finden 
Und nur des Glückes heller Sonnenschein 

Soll dich umglänzen, so will ich dich seh’n, 
Nur helle Strahlenfülle um uns beide. 
Nein, nur um dich! Denn dies von meinem Leide 
Und meinen Qualen sollst du nie verstehn. 

Lene Busch. 



Der Klub der Freundinnen 
Von Marie Luise von Bern. 

ln einem Haus des Tiergartenviertels haben die Freundinnen, 
meist Lenrerinnen, Studentinnen usw., ihren Klub. Der Mittel¬ 
punkt der Frauen ist Frl. Dr. Semmlcr. liier wird rezitiert, musi¬ 
ziert, getanzt und geflirtet. Alte Freundschalten lösen sich — 
neue werden geschlossen im \ erlauf eine^ solchen Klubabends. 
(3. Fortsetzung.) 

„Wenn das noch einmal vorkommt, und du mich so 
vor aller Welt blamierst, weißt du, was geschieht”, sagt 
Fräulein Gerlach heftig. „Lieselchen, sei doch nicht böse, 
ich hatte solche Angst um dich, solche Sehnsucht, ich — 
ich konnte es zu Flause nicht mehr aushalten; die Ra- 
binowitsch, die freche Person, diese Zigeunerin stiehlt 
dich mir und du bist doch jetzt mein Ein und Alles.” Sie 
streichelt zärtlich mit fast hündischer Ergebenheit den 
Mantelärmel ihrer Freundin. „Geh!“ herrscht diese sic 
an. „Ich hab’s furchtbar satt, das ewige Geheul und die 
Tränen und die Eifersucht und das Ankletten und das 
Getue! Du hast wirklich nicht für einen Groschen Grütze 
und Ehrgefühl in deinem Hirn. Sonst müßtest du doch 
verstehen! brr. — Überhaupt, ich kann Alhagsweiber mal 
nicht leiden! Die Rabinowitsch ist eine Künstlernatur wie 
ich.” „Aber Lieselchen, darum bin ich meinem Mann weg¬ 
gelaufen, nicht mal meine süßen Kinderchen durfte ich 
behalten, nur deinetwegen, alles bloß deinetwegen!“ Ein 
heftiger Tränenstrom erfolgt, ein wahrer Sturzbach. „Alles 
habe ich erduldet um dich, bloß für dich; all’ die furcht¬ 
baren Aufregungen und die Qualen und die Kämpfe, o 
Gott!” „Ilab’ dich nicht darum gebeten”, sagt die Ger¬ 
lach trocken. „Meinethalben konntest du ruhig bei deinem 
Mann, dem Spießer, sitzen bleiben, war überhaupt eine 
blödsinnige Dummheit; aber schon nach ein paar Ges ing- 
siunden hast du dich mir angehängt und hast gesagt, du 
könntest nicht ohne mich leben, und hast ein solches La¬ 
mento gemacht, und mir hei all r Seligkeit zugeschworen, 
du würdest froh sein, nur immer unter meinem Dach leben 
zu können. Ist das wahr, od r nicht?" Die kleine Erau 
nickt unt.r e nem Trämnflor zusiin.mend, Fräulein Gerlach 
verschweigt freilich eins. Nämlich, daß sie als starre 
Egoistin wohl zuerst b -im Knüpfen dieser Freundschaft 
daran gedacht hat, ihre pekuniäre Lage, die damals eine 
sehr ärmliche, war, zu verbessern; die kleine Frau ist von 
I Luis aus wohlhabend, verfügt noch jetzt über ein ansehn¬ 
liches Vermögen. Sie hat Fräulein Gerlach eine elegante 
Wohnung eingerichtet, hat ihr die Umgebung verschafft, 
die sie für den Unterricht ihrer Schülerinnen bedurfte, 
zur äußeren Dekoration. Nun hat sie, was sie wollte. 
Mehr Schülerinnen als genug, hohe Honorare fließen ihr 
zu, hat jetzt eine Künstlerin zur Freundin gewählt, die ihr 
wahrhaft gefällt. Fräulein Gerlach ist nicht egoistisch nach 
dem Durchschnitt gewöhnlicher Frauen. Aber eine Natui^ 
die über Leichen gellt, u.11 ihr Ziel zu erreichen. Eine 
weibliche Cäsarennatur, hätte sie im Altertum gelebt. An¬ 
fangs hat sie auch wohl die kleine Frau recht gern gehabt. 
War ihr dankbar, während ihr jetzt ihr ganzes Wesen 
lästig ist; und als Frau Schmitz immer heftiger quält und 
jammert und weint, Fräulein Gerlach kann besonders ihre 
Zärtelnamen: Lieselchen statt Lisa, Mäuschen, Käferchen, 
Kätzchen und Herzchen, nicht leiden, die Frau Schmilz 
siets mit Vorliebe gebraucht, trotzdem es sich Fräulein 
Gerlach oft verbat, quillt ihre heftig-leidenschaftlich im¬ 
pulsive Künstlernatur über. 

„Laß mich, du und deine Dummheit ekeln mich an.“ 
Sie packt sie bei der Hand. „Zum letzten Mal sag’ ich 
dir, geh’ 1” 

Die arme kleine I'rau stößt einen grellen Schmerzens¬ 
schrei aus. Größer kann das Seelenleid einer Frau nicht 
sein, die von einem Mann, den sie liebt, verlassen wird; 
ihre etwas dümmlichen, blauen Augen weiten sich schreck¬ 
haft. Ein Ausdruck höchster Angst, Todesangst, gleitet 
über ihr hübsches, kleines Gesicht. 

i)änn faßt auch sie der Zorn, denn sie hat seit Wochen 
alle Zurückweisung, langsame Erkaltung, fast verächt¬ 
liche Behandlung, die ihr zu Teil geworden, seitdem die 
schöne, pikante Geigerin aufgetaucht ist, mit Lamms¬ 
geduld ertragen. Sie ballt ihre rundliche Rechte. 

„Oh du, du, nimmst den Frauen das ITerz aus dem 
Leibe, du Blutsaugerin, du Hexe, warte, du wirst noch 
einmal an meinem Tode schuld sein, wenn ich vor Gram 
und Verlassenheit sterbe! Du — du” 

Sie findet vor Erregung keinen passenden Ausdruck. 
„Schäm’ dich, schäm’ dich, so an mir zu, handeln, 

wo ich dich immer auf Händen getragen, dir jeden 
Wunsch vom Munde abgesehen habe! Pfui, und noch¬ 
mals pfui 1“- 

Fräulein Gerlach zuckt verächtlich die roten Lippen. 
Fine ganz gewöhnliche Weibchennatur, was kann sic 
anders als schimpfen, Lärm machen, wie geschmacklos! 
Weiß der Himmel! Fs war wirklich die höchste Zeit, 
abzubrechen! Durch die Freundschaft solcher Frauen 
wurde man am Ende selbst herabgezogen, gewöhnlich! 

* 

Kostümfest im Klub. Wochenlang vorher ist gepazzt 
worden, geprobt und dekoriert. Die Kunstgewerblerinnen 
entwerfen Kostüme. Man bespricht, was einem jeden 
am besten kleiden wird. Der Saal ist behängt mit Ge¬ 
winden von künstlichen Blumen, Blattkränzen, in Bogen 
gespannt, Glühbirnen hängen malerisch dazwischen. Ein 
papierner Thron, der von Goldpapier glitzert. Zum Glück 
ist gute Witterung eingetreten. Ein feiner, scharfer Frost 
nach vorangehendem leichten Schneefall, der den Asphalt 
mit glitzerndem Flimmer überzieht. Die rechte Stimmung 
eines Winterfestes hängt in der klaren Luft. Im ver¬ 
steckten Dunkel d^r spärlich beleuchteten Seitenstraße 
lauscht eine gewisse Heimlichkeit; nur wenige Laternen 
brennen, werfen zitternde Streifen über die Gesichter der 
Vorübergehenden. Einige Nachbarskinder lugen neugierig 
mit großen Augen. Den Autos, Droschken, entsteigen 
allerlei abenteuerliche Gestalten. Herren im Frack, die 
nicht ganz „echt" aussehen, im Biedermeierkostüm, als 
Fischer, neapolitanische Knaben, Matrosen, Soldaten, Tur- 
kos, Italiener, Mausefallenhändler. 

Jeder führt zumeist eine Dame am Arm, öffnet ga¬ 
lant den Schlag des Wagens, ist ihr beim Aussteigen be¬ 
hilflich. Immer tollere und lustigere Verkleidungen folgen. 
Oft in drollige Hüllen vermummt, unter dem dichten 
Schleier lugt liier ein erborgter, angeklebter, flotter 
Schnurrbart hervor, da ein Backenbart. Die Kinderschar 
jubelt, 1 ußgänger reißen Witze, ein fast nicht enden¬ 
wollender Zug und noch immer mehr und mehr. Heul 
darf jedes Klubmitglied Gäste einführen, für die es frei¬ 
lich als einwandfrei aufkommen muß; und wie hei dem 
bekannten Berliner Künstlerinnenfeste der Malerinnen 
ist auch liier die Parole: nur Damen! Wehe, wenn 
irgendein männliches Wesen es wagte, sich einzu¬ 
schleichen, es würde unter beschämendem Femgericht 
wieder abziehen müssen. Strenge Wärterinnen, Cerbe¬ 
russe, halten an den 'l'üren Ausschau. Die hier Feste 
feiern, mögen nur unter sich sein, wollen keine Herren, 
amüsieren sich allein am besten. Und doch fällt die 
Unterscheidung manchmal wirklich schwer, oh Herr, oh 
nicht Herr? beim Kintritt. Unter denen besonders, die 
da Frack, Gehrock, Smoking tragen, welchen männlich 
gekleidet sein entschieden weit besser und vorteil haftet- 
stellt, als das alltägliche weibliche Gewand. Man sieht 
ihnen an, daß sie häufig in Herrensachen gehen, vielleicht 
zu Hause, oder in engen Kreisen unter sich. Fracks von 
vorzüglichstem Schnitt, welche die geübte Hand eines 
guten Herrenschneiders verraten. Gestalten, die schlank 
und rassig gewachsen sind, durchaus hüftenlos an die 
jungen Männer erinnern, ganz männliche Bewegungen 
haben. Andere wieder machen einen unfreiwillig drolligen 
Eindruck. Allzu üppig und hüftenbreit. 

Ein wundervoller Herr ist die Schauspielerin Olli 



Erler. Sie gibt sieb mit vollendeter Meisterschaft als 
männliches Wesen. So, als wäre sie mit dem Frack ein¬ 
fach zur Welt gekommen, der sie wie eine Aalhaut 
umschließt; von höchster Eleganz, das glatte Tuch samt¬ 
seidig. Ist sie in Frauenkleidern gänzlich unscheinbar, 
so wirkt sie nun wie ein kleiner, sehr feiner Lebemann 
aus vornehmem Hause. Das Monokel nachlässig im Auge. 
Alles Weibliche ist jetzt bei ihr völlig ausgeschahet. 
Sogar die Stimme scheint dunkler, tiefer gefärbt. Am 
Handgelenk trägt sie eine schmale goldene Kette; von 
wem sie herrührt, weiß freilich niemand, denn Olli Erlcr 
läßt sich nirgends fesseln. Hier streichelt sie zärtlich 
über blonde Locken, da über braune, sagt hier eine feine 
Schmeichelei in ros:ge Öhrchen, küßt dort die Hand mit 
tiefer, scherzender Verbeugung, kniet galant nieder und 
knöpft ein aufgegangenes Schuhband an hübschen Füß¬ 
chen. Sie hat allein einen ganzen Tisch für sich und 
ihre Gesellschaft bestellt. Ist Olli Erler in Stimmung, 
so fließt bekanntlich bald der Champagner. Die andern 
warten darauf: Gelegenheitsfreundinnen, Freundinnen, die 
beinah täglich wechseln. Olli Erler ist ein großer Don 
Juan, während Fräulein Marwitz-Kühne ihre Freundin 
ängstlich festhält. Sie nimmt sie oft nicht mit, wenn 
sie ihre Gedichte vorliest. Irgendeine der Zuhörerinnen 
könnte s:e ihr abspenstig machen. Ein dunkler Schnurr¬ 
bart läßt ihre Blondheit weniger fade erscheinen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Und wir Frauen aus der Provinz? 
Auf diesen Artikel, den wir in Nr. u der „Freundin“ 

veröffentlichten, sind uns so zahlreiche Zuschriften zuge¬ 
gangen, daß es uns nicht möglich ist, zu jeder einzelnen 
Stellung zu nehmen. Wir danken allen Lesern und Lese¬ 
rinnen für ihr Interesse. Die besten Zuschriften zu diesem 
Thema werden wir demnächst veröffentlichen. Selbst¬ 
verständlich wird es immer unser Bestreben sein, für 
die Rechte und Interessen der Transvestiten einzutreten, 
doch dürfen diese auch nicht vergessen, daß wir auf 
ihre Mitarbeit und Unterstützung angewiesen sind. An¬ 
regungen jeder Art sind uns immer erwünscht. Unter¬ 
stützen Sie uns, indem Sie für die „Freundin“ w'erben und 
sie verbreiten. Die Redaktion. 

Leipzig. Friedr. Rödszuweit spricht in unsererOrtsgr. 
am Sonntag, den 17. Juni 1928. abds. 9!/2 Uhr, über 
„Unsere Strafparagraphen und der neue Reichstag". 

Wir bitten unsere Freunde, für diesen Vortrag recht 
rege Propaganda zu machen, und vor allem unsere Mit¬ 
glieder, sich diesen Tag freizuhalten. 

Ort: Klubhaus des B. f. M., Roßplatz 9. 
An diesem Abend ist der Eintritt auf 50 Pf. festgesetzt. Wer 

sich als Mitglied aufnehmen läßt, braucht die Einschreibegebühr 
von 2.— M. nicht zu entrichten. — Offizielle Gründung einer 
Damengruppe. Kurl Riedel. 

Neue Bücher 
Vom buntfarbigen Leben. Gedichte um Marie 

Louise von Banccls. M. 2.—. 
Allen Freunden guter Lyrik werden die Gedichte 

unserer bekannten Mitarbeiterin ein willkommenes Ge¬ 
schenk sein. Es gibt nichts, das s;c mit ihrer zarten Hand 
nicht zu meistern verstände, sei es, daß sie eine Blume, 
eine schöne Frau oder eine historische Begebenheit in 
Verse kleidet. Man legt dieses Buch mit dem Wunsch 
aus der Hand, mehr von dieser begabten Frau lesen zu 
dürfen. 

* 

L ott eben E 1 w e. Roman von Otto Kaufmann. Die 
Geschichte eines Sonderlings. M. 1.20. 

Ein Buch von höchster Eigenart! Sprachgewandt und 
gedankentief geschrieben, stellt es einen sozialen und zu¬ 
gleich psycbo'ogischcn Roman dar, der in seinem mitt¬ 
leren Teil ungemein spannend, ja abenteuerlich fesselnd 
ist, aber zugleich durchweg gesellschaftliche und allge¬ 
mein menschliche Probleme aufrollt. 

Der Standpunkt des Verfassers diesen gegenüber ist, 
wenn ich es so ausdrücken darf, ein vernünftig-naiver, 
zum Teil an Tolstoi erinnernder. Dabei kennt der Ver¬ 
fasse r das Leben bis in seine geheimsten Tiefen; nicht 
nur das äußere Menschenleben, sondern auch das Innere 
der Seele. Welche rührenden Innigkeiten, welche Fein¬ 
heiten des Empfindens enthüllen sich uns in dem Innern 
eines Armen, über den jede Aristokratie — der Gehurt, 
des Geldes wie des Geistes — im allgemeinen mit Gleich¬ 
gültigkeit, Geringschätzung, ja Nichtachtung h'nvoggcht, 

V » y Streng geschlossen — nur für Damen! | 

* Großes Rosenfest I 
V am Sonnabend, dem 30. Juni 1928, in den jj« 
y Armin-Sälen, Kommandantenstr. 58-59, $ 
3t nabe Spittelmarkt. 5; iiane Spittel 

?? Das schönste Fest dieses Sommers! 
g Freut Euch des Lebens! 

Parole: 

TANZDIELE DES H WESTENS 
Nürnberger Str. 6 
Klubzimmer zu vergeben 

©üeher zur Steife 
Sacher-Masoch: Venus im Pelz.Mk. 4.— 

— Damen im Pelz.• . Mk. 4.— 
— Katharina II.. Roman.geb. Mk. 3.50 
— Ein weiblicher Sultan.geb, Mk. 3.50 
— Das Rätsel Weib.Mk. 4.50 

Diderot: Die Nonne, Sittenroman .Mk. 3.— 
— Im Kloster.Mk. 3. 

Ruth Qö<z: Die verleugneten Jahre.Mk. 3.— 
A E. Weirauch: Der Skorpion, Roman, 2. Bd Mk. 3.50 

— Anja.Mk. 2.50 

Anna Kappstein: Freundschaft.i. L. Mk. 2.80 
Couperus: Heliogabal. Roman. Früh. 6.50, jetzt Mk. 4.50 
A. Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr 

Giftmord.br. 2. — , Mk. 3.— 
Maximiliane Ackers: Freundinnen.Mk. 4.50 
Bracken: Die Prügelstrafe, . . br. 3.50, geb. Mk 5 — 
Dr. Rothe: Schönheitspflege des Mannes 

brosch. 2.50, gebunden Mk. 3.50 
Kurt Münzer: Der Ladenprinz, Roman . . . Mk. 4.- 
Sacher-Masoch: Mascha, Roman.Mk. 4. 
Heymann; Sexualwahn Hin hochinteressantes 

neues Werk.  Mk. 2.— 
Dr. H Zikel: Das Sexualleben der Frauen Mk. 3.— 

Diese und viele andere Bücher bezieht man schnellstens gegen Voreinsendung des Betrages und Porto 
vom Friedrich Radszuweit-Verlag, BerlinS 14, Neue Jakobstr. 9 

Postscheckkonto Anschrifl: Friedrich Radszuweit, Berlin Nr. 151 122 
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B Die 
Damenabteilung des Bundes für Menschenrecht unter neuer Leitung! 
Regelmäßige Zusammenkünfte in den 

Armin-Sälen, 
Kommandnnten-Strasse 58-59 

wozu alle einwandfreien Damen herzlichst eingeladen sind. 
Der Vorstand 

jeden Sonntag: Klubabend der Freundinnen 
Humor — Tanz — Geselligkeit —1 Stimmung 

Mondscheindampferfahrt Denken Sie an Sonnabend, den 14. Juli 
und an die große 

Karten im Vorverkauf in den Armin-Sälen und in der Geschäftsstelle der „Freundin“, Berl'n S 14, Neue Jakobstr. 9 

Alexander-Palais, Landsberger Str. 39 
Jeden Mittwoch TANZ nur für Damen 

Eintritt einschließlich Steuer und Garderobe 30 Pfennig 

Mittwoch* 20. Juni: (jr. italienische Nacht 
im herrlichen Naturgarten Fackelzug Illumination 

JVlotto: Rein die Hand, 
Blank die Waffe, 
Offen das Visier! 

Bund für Menschenrecht E. V. 
Sitz Berlin. Geschäftsstelle: S 14. Neue Jakobstr. 9 
Telefon: F. 7. Jannovvitz 4545. — Postscheckkonto: An¬ 
schrift Friedrich Radszuweit, Berlin, Nr. 15 1 122. — Fahr¬ 
verbindung: Alle Straßenbahnen und Autobusse, die den 
Spittelmarkt, Moritzplatz und die Köpenicker Straße 

kreuzen. — Untergrundbahn Inselbrücke. 

Adressen-Verzeichnis 
Adressen der Ortsgruppen mit direkter Anschrift. Wei¬ 

tere Adressen im In- und Auslande gegen Rückporto 
durch die Geschäftsstelle. 
Berlin: Jeden Dienstag, Sonnabend und Sonntag: 

Armin-Säle, Kommandantenstr. 58/59. 
Nur Damen: Jeden Sonntag Armin-Säle, Komman¬ 

dantenstraße 58-59. 
Religionsgemeinschaft: Wilh. Graf, Berlin- 

Mahlsdorf, Melanchthonstraße 54. 
Braunschweig: Anschrift Postlagerkarte 64, Haupt¬ 

post. 
Breslau: Regelmäßige Versammlungen den 1. und 3. 

Dienstag im Monat. Anschrift Lagerkarte 28, Bres¬ 
lau 4. Damenabteilung gleiche Anschrift. 

Düsseldorf: Restaurant „Zur Rheinfahrt“, Brücken¬ 
straße 13. 

Frankfurt a. M.: Jeden Mittwoch in der „Lieder¬ 
halle“, Langestraße 26. Geschäftsstelle: C. Depper¬ 
mann, Lenaustraße 39 pt. Daselbst Bundesorgan er¬ 
hältlich. 

Hamburg: Geschäftsstelle, Rostocker Straße 3, bei 
Ludwig Petersen, Fernsprecher: Amt Alster 5819. 

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

Leipzig: Anfragen nur Lagerkarte 520, Leipzig C 1. 
Liegnitz: Anschrift Postlagerkarte 3 Liegnitz. 

Mannheim: Gregor Doll, H. 4. 10. 
Magdeburg: Jeden Sonnabend Restaurant „Unter¬ 

bau. Geschäftsstelle: Paul Juhe, Blaue Beilstraße ro. 
Weimar: Jeden Sonnabend. Anschrift: Postlagerkartc 

28, Weimar, Hauptpost. 
Schweiz: Auskunftsstelle: Postfach 142, Seidengasse, 

Zürich I. 
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