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Heute Sonderteil 

„Die Welt der Transvestiten“ 

Sonnige Erinnerung / Karoia Neumann 
Was ich fand am Lebensstege, 
Jede Freude nahm ich mit; 
Blühten Rosen nicht am Wege, 
Streiften Reiser doch den Schritt. 

Trunken sog mein Blick die Wonne 
Schon aus jedem kleinen Blatt, 
Das smaragden in der Sonne 
Leuchtend, mir geschienen hat. 

Und so käm ich von den Auen 
Nie mit leerer Hand nach Haus: 
Denn was meine Augen schauen, 
Wird im Herzen mir zum Strauß. 

Dieser Strauß verwelkt mir nimmer, 
Duftend bleibt er. frisch und jung, 
Stets umleuchtet von dem Schimmer 
Sonniger Erinnerung. 
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Was ist Homosexualität? 
Was das Wort Homosexualität bedeutet, dürft-• 

heute wohl niemandem mehr fremd sein, der sich 
mit Sexualproblemen beschäftigt. Was aber Ho¬ 
mosexualität in Wirklichkeit ist. das wissen die 
wenigsten. Ks soll daher Aufgabe unserer Redaktion 
sein, laufend kurze populär - wissenschaftlich-- Ab 
handlungen über alle sexuellen \ ariationen zc 
bringen. Gerade auf sexuellem Gebiet sind oie 
menschlichen Regungen so viels-itig und eigenartig 
daß eine sachliche Aufklärung notwendig ist. um 
Vorurteile zu beseitigen. 

Wir beginnen in der nächsten Ausgabe de- 
„Freundin“ mit einem Aufsatz über „Ist Ham» 
Sexualität angeboren oder Angewohnheit?“ 

Die Redaktion. 

Was ist Schund und Schmulz? / d. r 

Ist es auch einerseits anzuerkennen und dringend 
nötig, wenn sich .,Frauen“ im Stadtrat ereifern, um 
irgendwie bei dem moralischen I iefstand unserer 
Jugend helfend einzugreifen, so ist es anderers et 
bedauerlich, wenn diese Mühe, die die Jagd iumh 
Schmutz und Schundliteratur bringt, ein Niclm- 
hinterlassen wird. Denn wenn wirklich an irgen 1 
einer Stellt' ein solches Buch oder Blatt verschwur len 
wird, taucht an der andern Stelle im nächsten Mo 
ment wieder ein neues auf. Wir können Schmutz 
und Schundliteratur nicht ausrotten, ebensowenig 
Schmutz- und Schundfilme oder ähnliche \ oifüh 
rungen. Dann ist auch vor allen Dingen erst ein¬ 
mal die Frage aufzuwerfen. was man eigentlich alles 
als Schmuzt oder Kitsch anzuschcn hat. Schlief.) 
lieh hängt das doch ganz allein von der Auffassung 
des einen oder des andern ab. fein unmoralischer 
Mensch wird seihst im Harmlosesten etwas 1 mno 
ralisches finden, während einem reinen Menschen 
das Dnreinste rein erscheinen wird. Nur einzig 
und allein sind «’s die Vorurteile gewisser. Menschen, 
die in harmlosesten Dingen, wenn sie sich „liotno 
sexuell“ nennen, von vornherein schon Schmutz 
wittern, weil sie ja mit Schmutzgodanken an die 
von ihnen unverstandenen (icschichten Herangehen. 

Fine etwas zärtliche Freundinnengeschichte, für 
ijnrmaie. junge Mädclien g -scliri hem wird man 
minier ,,süß“'finden. In dem nächsten Moment aber, 
wo man sie in einem homosexuellen Blatt lesen 
würde, da wäre mit einemmal ders lbe Inhalt, den 
man erst ,,siiß“ oder gegebenenfalls .,phantastisch“ 
gefunden hat, schamlos und unmoralisch, vielleicht 
auch „pervers“. Deshalb sollte man lieber die 
Finger von solchen Zeitschriften lassen, wenn man 
sie nicht versteht. 

Einen homosexuellen Menschen ekeln und widern 
ja auch unendlich viel Blätter der heterosexuellen, 
also der-sogenannten Normalen an. Gemein erschei 
nen ihm die-Hintertreppenromane in tierischer Ero 
tik. Ebenfalls müssen vor allen Dingen die Ein¬ 
brecher und Räubergeschichten, mit denen man die 
Jugend irre leitet und die erhitzten Gemüter der 
Kinder vergiftet, verschwinden. Das wäre nötiger. 
Betrachte man sich einmal gewisse schamlose Akt 
bilder und Photographien weiblicher Akte, die ein¬ 
zig und allein nur den Zweck verfolgen, die Sinnt 
der Männer aufzupeitschen. Welch’ schamlose An» 
preisung des Körpers ist das alles für das ganze 
Weibliche Geschlecht. Es wird wohl jeder sagen 
müssen, daß die Bilder, die die .,!■ reundin“ bringt, 
in keiner Weise Schmutz in sich tragen oder scham¬ 
lose Anpreisungen sind, denn dafür sind sie doch 

zu harmlos. Die Gesichter tragen weder „heraus 
fordernde Blicke“, noch werden die Stellungen ir 
eendw eichen Anstoß erregen. 

Mache man einmal cint'n Gang durch die nörd 
liehen Viertel der Großstädte. Fasse man sich ein 
mal nicht nur flüchtig — dahinführen, wo das 
wahre Elend haust, in seiner Arbeitslosigkeit, in 
seinem Wohnungselend. In einen einzigen Raunt 
oft hat man 5 6 Personen zusammengepfercht, unter 
denen sich dann das Intimste vom Intimen im Bei 
sein der Kinder abspielt. „O ihr Moralschreier“, 
könnte man da ausrufen, „ihr unwissenden Schniil'f 
Kr. ihr Einseiter, die ihr in-geordneten Verhältnissen 
je] t. in menschlichen Wohnungen, die ihr monntlh h 
eure Gehälter einstreicht und nicht zu fragen 
braucht, oh eure Kinder das tägliche Brot haben! 
ihr. die ihre richten wollt, euch als Sittenprediger 
aufwerfen! die ihr noch nicht einmal die wahrt' Ober¬ 
fläche des Elends kennt, viel weniger das Innere 
das noch furchtbarer aussieht!“ 

Ja, einen größeren Tiefstand von Sitte und 
wahrer Moral, eine größere Verrohung der Jugend 
und der Kinder hatten wir noch nicht, als es eben ist. 

Mache man einmal einen unerwarteten Besuch 
durch die Herbergen uncl Obdachlosenheime. Unter 
den Insasse?! sind viele, die die „Inflation“ zu Bett¬ 
lern gemacht hat. Höre man sie einmal an, diese 
Ärmsten, deren einzige Sehnsucht, deren Lehens 
inhalt, deren einziger Gedanke nur noch ist, doch 
noch einmal wieder zu einer eigenen Behausung zu 
kommen und wenn sie auch nur winzig wäre. Höre 
man die andern an, die um Hab und Gut, Haus und 
Heim gekommen sind und die bescheiden von den 
paar Mark Renten leben könnten, wenn sie der 
Wohnungsmangel nicht in ein Halbmenschentum als 
Untermieter zwingen würde. Denke man an die 
unzähligen Künstler, die in ihrer. Notlage mit Ekel 
und Abscheu für Schund- und Schmutzblätter den 
größten Kitsch hersteilen müssen, denke man an 
die vielen Schriftsteller, die mit Überwindung, damit 
sic und ihre Familien nicht zu verhungern brauchen, 
Schundromane und Kitsch schreiben, weil dieses 
am begehrtesten ist. Wahrlich, das sind gewiß doch 
nicht Dinge, die Moral zu heben! 

Es graust einem, wenn man sich mit den Schul 
hindern einmal näher befaßt und sie beobachte', 
wenn sie sich imgehört glauben. Was wissen die 
Eltern, die Lehrer, was sich hier oft in aller Heim 
üchkeit ahspielt. Man sollte es nicht für möglich 
halten, mit welchem Eifer, ja oft Wollust könnt - man 
sagen, — sie sich in gemeinster "Weise über -exueke 
Dinge unterhalten, Welche geschlechtliche Zeich¬ 
nungen sie sich unfertigen und untereinander aus- 
tauschen, mit welcher Geringschätzung sie sieh über 
ihre eigenen Eltern „lustig“ machen, anstatt mit 
Achtung und Ehrfurcht, wie es früher einmal war. 
von ihnen zu sprechen. Was geht in diesen Kinder 
seelen vor und was wird sich hierin fürs ganze Lehen 
eingeprägt haben? Nicht dringend genug kann man 
den Eltern zurufen: Gebt euren Kindern behutsam 
und individuell — von jungen Jahren schon an - 
Aufklärungen über sexuelle Dinge in Reinheit. Wahr¬ 
heit und Schönheit. Alles was die Natur gewollt, 
braucht doch nicht versteckt gehalten zu werden. 
Es ist nichts Unreines, nur mit dem Moment des 
Versteckthaltcns wird es erst unrein. Helft alle dem 
himmelschreienden Tiefstand unserer geistig und 
seelisch herumirrenden Kinder, die in Heißhunger, 
Wissensdurst und im Drang innerer sexueller Kräfte, 
sich auf schmutzigste Weise bei and-reu dann ein¬ 
fach Gewißheit über sexuelle Dinge verschaffen, 
die in Plumpheit und Unschönh it nicht auszudenken 



ist und in ihrem Inneren schlimme Dinge hinterläßt, 
die nie auszulöschen sind. 

Dann mögen Schmutz- und Schundblatter, 
Kitschfilme, Versuchungen mannigfacher Art noch 
so überhand nehmen, dann werden sie mit klaren, 
sehenden Augen daran „Vorbeigehen“, dann können 
sie im größten Sumpf nicht versinken. Dann werden 
wir uns einen neuen Menschenschlag erschaffen, de: 
dank seiner Kraft ein ,,einig“ Volk sein wird. Dir, 
Volk, das Vertrauen zueinander haben kann. Vei¬ 
trauen ist vor allem nötig, nicht allein der Kinder 
zu den Eltern, Lehrern, und untereinander, sondern 
auch der .Menschen zu den staatlichen Oberhäuptern. 
Aber mit diesem Vertrauen sieht es eben oöse aus. 

Noch einmal möchte ich ermahnen: 
Schafft wahre Moral auch in den Elten, die 

wahrlich, und wenn sic äußerlich auch als .Muster 
chen gelten, weil sie sich an gesetzliche Vorscnriften 
halten, innerlich der Prostitution gleichkommen und 
nicht gerade als „Musterehen“ hingestellt werden 
können. 

Lindert die wirtschaftliche Not der Arbcitslosig 
keil und des Wohnungselends, alles Dinge, die die 
Menschheit zu den furchtbarsten Schritten zwingt 
und zur Unmoral verleitet. 

Ermöglicht auch der unehelichen vvolmungs-, viel 
leicht heimatlosen Mutter mit ihrem Kind zusam 
menzuleben, anstatt ihr es ihr abnehmt und in ein 
Kinderheim •steckt. \\ eiliger Kinderheime, mehr 
Mütterheime müssen geschaffen werden, die sich 
bis jetzt immer gut bewährt haben. Die uneheliche 
Mutter lernt dann, was es heißt, ..Mutter“ zu sein. 
Es erwachsen ihr Pflichten, ihr Leben erhält Inhalt, 
und viele leichtsinnige Wesen sind dadurch zu 
ordentlichen, ja vorbildlichen Müttern und später 
Ehefrauen geworden, während viele, denen man ihr 
Kind genommen, in tiefstem Elend, nachdem sie 
erst weitere uneheliche Kinder gezeugt, geistig und 
körperlich verkommen sind. 

So nur allein kann mit Geduld alles das „ge¬ 
lindert“ werden, was der jahrelange wirtschal'fli he 
Jammer und seine Folgen, die sich wie Fangarme 
ausstrecken, mit sich gebracht hat. Und wenn man 
es für nötig hält, nach Schmutz- und Schundschriften 
zu fahnden, so halte man einmal genauen Einblick 
in die Zeitschriften und Bücher, di ■ ihren schmutzi¬ 
gen Inhalt unter „harmlosen“ Thein und zahmen 
Einleitungen 'verbergen, dann wird man staunen und 
nicht Zeit genug finden, um hier einmal gründlich 
a ufzuräumen. 

Sollte man sich aber weiter sehr für homo' 
sexuelle Zeitschriften interessieren, so ist es erforder¬ 
lich. erst einmal den Unterschied zwischen pervers 
und homosexuell kennenzulernen und sich näher 
über dies möglichen Veranlagungen zu erkundigen. 
Eine \ envechslung n il: Krankhaften oder Perversen 
möchte sich jeder gesund veranlagte Homosexuelle 
ganz entschieden verbitten. 

Also noch einmal : Schafft und wirkt in diesem 
Sinne, dann werden erst alle andern Einrichtungen, 
die der Staat zur Hebung von Volkskraft, Volks¬ 
gesundheit, Sitte und Moral schafft, ihre Wirkung 
tun. So aber, wie es jetzt ist, ist jeder Pfennig 
hinausgeworfen. Nicht nur hinausgeworfen und alles 
umsonst, sondern unser Volk wird immer tiefer 
sinken und verrohen, um sich letzten Endes selbst 
zu vernichten, nachdem cs so weit gekommen ist, 
wie der bekannte englische Kanzelredner und Dekan 
„Juge" in einem Vortrag der königlichen Gesell¬ 
schaft der Arzte einmal gesagt hat: „Freilich, die 
Technik macht ja alles, man braucht letzten Endes 
nur noch auf einen einzigen Knopf zu drücken und 

alles wird sich in Bewegung setzen, aber dann wird 
die Natur sagen. Sooo . . . nun will ich euch gerade 
noch so viel Verstand lassen, um auf diesen Knopf 
zu drücken.“ — 

Die Mondfrau / Elsbeih Kilimer 

Wer spät abends, oft auch des Nachts, an den 
ros'tigen Gitterstäben der Hinters.‘ite der allen be 
mosten Parkmauer vorbeikam und zwischen die alten 
Büsche und Baumstämme hindurchspähte, der 
konnte sie manchmal sehen, die bleiche, blonde, 
schlanke Frau mit den blaugrünen, etwas schräg¬ 
stehenden Augen. Sie schritt dann quer über die 
Parkwege und über Wiesen, ihr zur Seite eine andere 
Gestalt mit nachtschwarzen großen Augen in dem 
braunschwarzen Gesicht, ein buntes Tuch um 
den schwarzbraunen Körper geschlungen. 

bis war lila von Llonungen, die neue, junge 
Schloßherrin mit Surru, einer jungen Araberin, die 
sie sich von der Reise zur Bedienung und Gesell 
schaft mitbrachte. Die Leute der ganzen Umgegend 
nannten lila von Honungen die „Mondfrau“. Einige 
hielten lila für geisteskrank. Sie mied die Men¬ 
schen wo sie nur konnte, erwiderte keine Besuche, 
empfing niemand selbst und verließ, seit sie vor 
zwei Jahren von der Orientreise zurückgekommen 
war, niemals mehr außer nachts das Schloß. 

Der alte, graue Heinrich, der ein Menschenleben 
lang schon im Schloß bedienstet war, wollte sogar 
in letzter Zeit gesehen haben, wie sie des Nachts 
über das Dach gewandelt sei: 

Und so verbreitete sich ein Märchen nach dem 
andern um sie. 

Eberhard von Hornungen, der erst seit drei 
Jahren mit ihr verheiratet war, hörte von alledem 
nichts, Er liebte seine junge Frau zärtlich; nur 
manchmal schüttelte er seinen schon etwas spär¬ 
lichen Haarschopf, denn die seltsamen, immer seit 
sanier werdenden Passionen seiner Frau gaben ihm 
zu denken. Und doch. Jeden Wunsch las er ihr 
von den Augen ab, all s erfüllte er ihr, aber sie 
hatte niemals den kleinsten Dank dafür, niemals 
ein Lächeln dafür auf den Lippen. Ja, Ula lachte 
nie. Keiner im Schloß hatte je das geringste 
Lächeln auf ihren Lippen gesehen. Drei große 
Affen, einen jungen Leoparden und die Araberin 
hatte sic von der letzten Reise mitgebracht, die sie 
zärtlich zu lieben schien. Außerdem ließ sie sich 
das vierjährige Pförtnerskind manchmal bringen. 
Dieses kleine, immer zerzauste weißblondhaarige Ge¬ 
schöpf, das sich zwar anfangs von der blassen, 
ernsten Frau gefürchtet' hatte, dann aber sehr zu¬ 
traulich wurde, überhäufte sie mit Spielsachen und 
Süßigkeiten. 

Soru die Araberin, mußte auch oft ins Dorf 
hinabgehen und an arme kranke Leute Gaben aus¬ 
teilen, aber sie selbst hatte das Dorf noch niemals 
zu sehen bekommen. Die Leute standen oft stunden¬ 
lang vorm (bitter und spähten hinein, um die un¬ 
bekannte Herrin und Wohltäterin einmal zu Gesicht 
zu bekommen, aber umsonst, sie ließ sich nicht 
blicken. Nur wenn der Mond am Himmel stand, 
da hielt sie es nicht mehr in ihren, immer im ge¬ 
dämpften Licht gehaltenen Räumen aus, da kam 
Leben in sie. Sie ließ sich dann sogar manchmal 
ein Pferd satteln und jagte mit ihm bis in die späte 
Nacht hinein über die Felder, und der phantasie¬ 
begabte Schäfer Jürgen erzählte dann geheimnis¬ 
voll, daß er gesehen habe, wie sie sich von der 
Erde erhoben und durch die Luft geritten sei. . . 

So waren eines Tages neue Besitzer auf dem 
Xachbarrittergut eingezogen, die dann einen Besuch 



auf Hornungen machten. Aber sie bekamen nur 
den Schloßherrn zu sehen, der seine Frau entschul 
digte, da sie leidend sei. Der neue Besitzer war 
Witwer und hatte drei Söhne und eine Tochter. 
Die Söhne studierten, und der Vater bewirtschaftete 
mit seiner Tochter das große Gut. Sie hieß Thea 
und war groß und stark wie ihr Vater. Sie fuhr 
oder ritt mit aufs Feld und kontrollierte die Leute. 
Sie war streng, aber gerecht, geistvoll und schlicht. 
Sie hatte bis jetzt alle Freier ausgeschlagen, an 
denen es ihr nicht mangelte und alle wunderten 
sich, denn sie war eine schöne Frau diese Thea 
von Hölingen, und ihr Vater war es zurrieden, daß 
sie bei ihm blieb und nicht heiraten wollte, denn 
er liebte sie wie einen vierten Sohn und sie er 
setzte ihm das, was ihm an seinen andern Söhnen 
fehlte. 

Eberhardt fand Gefallen an diesen neuen Nach¬ 
barn, und in seiner leutseligen Art kam er eines 
Tages bei ihnen vorgefahren, um sie bald bei sich 
und seiner Frau — die das erstemal einwilligte, 
Gäste zu empfangen — zu begrüßen. 

Thea konnte kaum diesen Tag erwarten, diese 
seltsame Frau kennen zu lernen, die sic einmal 
eines Abends spät von einem weiten Ritt kommend, 
durch das Gitter belauscht hatte. Der Mond hatte 
hell geschienen und sein Licht auf zwei Gestalten 
geworfen, die am Weiher saßen. Die eine Gestalt 
schien ein grünes Kleid anzuhaben, denn es hatte 
dieselbe Farbe wie die Blätter der Büsche und 
Bäume. Die Haare schienen fast weiß, kurz ge¬ 
schnitten und umrahmten ein schmales vom Mond 
bleich beschienenes Gesicht. Sie saß regungslos 
und starrte über den Weiher. Ihr zu Füßen die 
Schwarze, ein weißgestreiftes Tuch um die Lenden. 
Eintönig blies sie auf einer sonderbar geformten 
Flöte. Bei Thea stand es fest, daß diese Frau 
tatsächlich mondsüchtig sei und ein unsagbares Mit¬ 
leid erfaßte sie. 

Und so war endlich der langersehnte Besuchs¬ 
tag gekommen. Der Jasmin duftete, Spätflieder und 
Goldregen legte sich überall schwer über Mauern 
und Zäune. Es war ein Frühsommertag. 

Ein Lakai öffnet den Wagenschlag der kom¬ 
menden Gäste. Ein anderer führt sie. Ein dritter 
springt über die Verandastufen und schiebt die 
großen Glastüren auseinander. Thea steht mit ihrem 
Vater in einem kleinen Salon, rosenrot, im Stile 
Louis XVI. Dann geht es weiter durch blumen¬ 
duftende Räume, über breite geschnitzte Treppen. 
Wie so ganz anders hier wie bei uns, denkt Thea und 
sieht nachdenklich auf ihre e was derben Schuhe 
und auf die dicken weichen Teppiche, die überall 
liegen. Sie hat ein schwarzes, hochgeschlossenes 
Kleid an und das braune Flaar glatt zurückgekämmt 
und nach Männerart geschnitten. Ihr Gesicht ist 
von der Sonne, der sie immer ausgesetzt ist, bräun¬ 
lich und wetterhart. Die Nase kühn und edel ge¬ 
formt. Die Augen dunkelblau, einen schwarzen Ring 
um die Pupille und die Brauen etwas streng ge¬ 
schwungen. 

„Daß die Hornungens so viel Geschmack und 
Kunstverständnis haben, hätte ich nicht geglaubt,“ 
denkt Theas Vater. Er sieht im Geist seine 
schlichten, gelb getünchten Räume und Gastzimmer 
und blickt sorgenvoll auf seinen Jagdrock herunter. 
Aber er hat nicht lange Zeit zum 'Nachdenken 
darüber, denn Graf Eberhardt Hornungen steht vor 
ihnen, empfängt sie herzlich und bittet seine Gäste 
nach dem blauen Turmzimmer mit heraufzukommen. 
Er lächelt etwas verlegen. Seine Frau hat das 
so angeordnet, sagt er. 

Sie sitzen bald darauf im blauen Zimmer. lila 

von Hornungen hat sich entschuldigen lassen. Sie 
kommt erst später. Mit blauem Samt sind die runden 
Turmwände überspannt, blau ist der Plafond, bläu¬ 
lich getäfelt sind die Fließen, darauf blaue Teppich¬ 
stücke liegen. Die Lichter an den Wänden sind 
blauseiden verhängt und bläulich fällt das Licht auf 
das Spitzentafeltuch und fängt sich in dem kost¬ 
baren Silber und Meißner Porzellan. Durch die 
bläulichen Butzenscheiben scheint bläulich die Sonne 
herein und vermengt sich mit den bläulichen 
Lichtern der verhängten Ampeln. An der Wand 
hängt ein großes Bild, zwei flackernde Kerzen stehen 
darunter. Ein bleicher, hellblonder Knabe in 
blauem Pagenanzug und kurzen, glatten Haaren 
stellt es dar. 

(Schluß folgt.) 

Heimkehr / Käthe Seegebarlh 

Die Heide träumt. — Der leichte Sommerwind 
Haucht seinen Kuß auf leuchtend rotes Blüh’n. 
So heimkehrselig, wie ein müdes Kind, 
Such ich den Weg zu dir durch all das Gliih’n. 

Ich weiß, du nimmst mein Haupt in deinen Schoß 
Und streichelst sanft mir übers wirre Haar, 
Denn deine Liebe ist so riesengroß, 
Daß sie verzeiht, was je gewesen war. 

Wie doch die Heide blüht! — Als sei’s für dich, 
Damit du ausharrest in Lieb und Treu. — 
Ein Jauchzen, quellend heiß, kommt über mich: 
Du machst mein Leben reich und baust es neu! 

Johannisnacht / Maria Uhlenburg 

Der rohe Lärm des lauten Tages ist verstummt, 
und alle graue Nüchternheit ist verschwunden. 

Ich gehe durch die tiefe Nacht — laue Luft und 
schwerer Blütenduft umweht mich. Im Nachtwind 
Elingen leise Melodien, die am Tage schlafen, wie 
Harfenklang so fein und lind — — 

Weicher Waldboden dämpfet meinen Schritt; 
kein Laut ist im weiten All. Die hohen schwarzen 
Föhren stehen wie schweigende Wächter der Ein¬ 
samkeit, und nur der klagende Ruf eines Käuzchens 
unterbricht zuweilen die Stille. 

Ich träume hinein in die dunkle Nacht — sehe 
ein paar braune Augen leuchten und höre wieder 
deine Worte: „In der Johannisnacht will ich am 
Weiher am Walde auf dich warten.“ 

Es ist wie neuerwachte Romantik vergangener 
Zeiten, und doch ist es kein Traum. Mit wachen 
Augen und wachen Sinnen gehe ich den schmalen 
Pfad entlang. Sehnsucht und Erwartung im Plcr- 
zen — heller Sternenschein und das heimliche 
Leuchten der Johanniskäfer weist mir den Weg 
durch die Nacht — — 

Der Wald beginnt sich zu lichten — unten vor 
mir ruht der Weiher, von dem die Sage geht, daß 
nur Menschen mit reinem Herzen an seinem Ufer 
weilen dürfen, und daß jene, die nicht innerlich rein 
waren und ihm dennoch nahten, für immer in dem 
tiefen, unergründlichen Wasser verschwunden sind. 

Schwarz und geheimnisvoll liegt die glatte Ober¬ 
fläche, und nur das Licht der Sterne leuchtet darin 
wieder wie helle, wissende Äugen. — 

Dann senkt sich der Weg, und ich stehe am 
Ufer. 

Aus dem Dunkel löst sich eine Frauengestalt 
und schreitet auf mich zu — ich fühle zwei heiße 
Lippen auf meinem Munde — und dann naht die 
Stunde seligen Vergessens in tiefer Johannisnacht — 
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Die Transvesiilenfrage / Eiiy r 

Vor einiger Zeit wurden unter dem Titel: „Ein 
Mann erschießt sich im Brautkleid seiner Frau“, 
zwei Fälle veröffentlicht, in denen die großen Tages¬ 
zeitungen, welche vorher zwei Selbstmorde von 
transvestitisch veranlagten Männern ohne jedes 
Kommentar brachten, eine weitere Erklärung über 
die transvestitische Veranlagung der Menschen mit 
der Begründung ablehnten, daß über die wenigen 
Menschen, die solche krankhaften Veranlagungen 
haben, eine Aufklärung in der Tagespresse unan¬ 
gebracht sei. 

V enn selbst die Redaktionen großer Zeitungen 
so wenig über das Wesen des Transvestitismus 
orientiert sind, wie kann man da von der großen 
Masse verlangen, daß sie über diese Veranlagung 
etwas weiß. 

Leider ist die Erkenntnis, daß die Transvestiten, 
die „Andersgearteten“, „Anormalen“ von der Matur 
gewollte und hervorgebrachte Zwischenstufen des 
Menschengeschlechtes sind, bisher nur wenigen Ge¬ 
lehrten und Ärzten aufgegangen, die große Masse 
des Volkes und selbst die meisten Gebildeten stehen 
noch heute auf dem Standpunkt, daß alle die 
Menschen, welche von der jetzt festgelegten Norm 
abweichen. Entartete des Menschengeschlechtes sind, 
sie sind anormal. 

\\ as versteht man unter anormal ? — Das, was 
auf irgendeinem Gebiete der Natur am häufigsten 
angecroffen wird, gilt als normal, alles übrige gilt 
als anormal. 

Diese allgemeine Ansicht ist so verkehrt wie 
möglich, denn in der Natur gibt es überhaupt keine 
feste Norm. Die Norm ist von vornherein eine 
Zwischenform. 

Überall in der Natur finden wir Übergangs¬ 
formen, bei den physikalischen und chemischen Kör¬ 
pern, bei den Pflanzen und den Tieren — überall 
geht eine I- orm in die andere über, und überall 
gibt es einen Zusammenhang. Nirgendwo gibt es 
in der Natur einen abgegrenzten, feststehenden Typ; 
nur bei den Menschen soll dieser Übergang fehlen? 

\\ ie es in der Natur keine festumgrenzte Form 
gibt, so ist auch eine strenge Scheidung zwischen 
den Geschlechtern ausgeschlossen. 

Die sexuelle Uranlage ist bei beiden Geschlech¬ 
tern ein und dieselbe, d. h. das männliche und das 
weibliche Geschlecht hat sich aus Organen, welche 
beide Geschlechter gemeinsam haben, entwickelt 
Nach den neuesten Forschungen sind z. B. die 
Sexualanlagen bei acht Wochen alten menschlichen 
Embryos dieselben, und erst in der folgenden Zeit 
beginnt die Entwicklung nach der männlichen oder 
weiblichen Seite. 

Jedenfalls ist es eine unleugbare Tatsache, daß 
der Mann neben seinen spezifischen männlichen Or¬ 
ganen auch die weiblichen Merkmale besitzt, und 
daß die I-rau auch die männlichen Organe hat. Jeder 
Mann, selbst der normalste, hat immer etwas vom 
V eibe und das Weib immer etwas vom Manne. Da¬ 
durch ist aber schon bewiesen, daß jeder Mensch, 
gleichviel ob V eib oder Mann, in mehr oder weniger 
entwickelter Form beide Geschlechter in sich ver¬ 
eint und daß es demnach keinen absoluten Mann 
und kein absolutes Weib geben kann.*) 

Erst die Mischung und das Mischungsverhält 
nis der verschiedenen sexuellen Merkmale bestimmt 
den Sexualcharakter des Menschen. ( berwiegen die 
männlichen Elemente gegenüber den weiblichen, so 
bezeichnen wir das V esen als männlich, im umge¬ 
kehrten falle als weiblich. Da die Mischung 
zwischen dem männlichen und weiblichen Element 
sehr verschieden sein kann, so ergeben sich viele 
\ arianten, und so ist es zu verstehen, daß wir 
Männer mit weiblichem Einschlag erhalten müssen. 

Diese Elemente, die in unserem Körper befind¬ 
lichen Säfte, welche den Sexualcharakter und das 
Wesen des Menschen bestimmen, nennt man heute 
„Hormone“, und ist es das Verdienst des Berliner 
Arztes Dr. Placzek, der die Blutuntersuchungs 
methode des Prof. Abderhalden - Halle für seine 
Zwecke benutzte, festgestellt zu haben, daß bei trans¬ 
vestitisch veranlagten Personen tatsächlich Hormone 
des anderen Geschlechtes wirksam sind. Die Trans¬ 
vestiten sind demnach als Zwitterwesen anzusehen, 
da bei ihnen die körperlichen Merkmale dein einen 
Geschlechte angehören, während die entgegenge¬ 
setzten Hormone die Persönlichkeit und Gefühle 
im Wesen des anderen Geschlechtes bestimmen. 

Bei den J ransvestiten ist das Zwittertum neben 
den mehr oder weniger stark ausgeprägten Merk¬ 
malen des anderen Geschlechtes mehr seelisch im 
Gegensatz zu den ausgesprochenen Hermaphroditen, 
welche als vollständige Zu ittergcschöpfe anzusehen 
sind. Zum größten Teile wird sich bei den Trans 
vesiittn die Menge der männlichen utid weiblichen 
Hormone die Wage halten, so daß die männliche 
Erscheinung und Art voll gewahrt wird, während 
daneben weibliche Zartheit und Weichheit sowie 
weibliches Fühlen im Innern vorherrscht. Der 
I ransvestit führt das Seelenleben des anderen Ge¬ 
schlechtes, und um seiner Seele" auch den äußer¬ 
lichen Rahmen zu geben, bedarf er der Kleidung 
dieses Geschlechtes. Der Trieb, die Kleidung des 
anderen Geschlechtes zu tragen und diesem 'Ge¬ 
schlechte, so weit es möglich ist, auch äußerlich 
ganz zu gleichen, entspringt also nicht, — wie viel¬ 
fach geäußert wird, einer Laune, Perversität 

*) Prof. Dr. K. F. Jordan-Berlin f. 
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oder krankhaften Veranlagung, sondern aus dem 
innersten Seelenleben des 1 rans\estiten. 

Da ich mit meinem .rrtikei zur Aufklärung übet 
diese Veranlagung beitragen möchte, so wird es • 
notwendig sein, den .a;=druck Transvestit resp. 
i rans\ estitismus naher zu cn-daien. Das Woit ist 
dem Lateinischen entnommi n. \ cstis heißt aut 
deutsch kl- id, und Irans entgegengesetzt. 1 rans- 
\ estitismus ist aiso der i rieb, die Kleidung des 
anderen - entgegengesetzten Geschlechtes zti 
tragen. W ie ich oben erläuterte habe, ist dieser 
Trieb nicht krankhaft oder pervers, sondern eine 
von der .\atur gewollte und hervorgeb rächte Vei- 
anlagung, die als vollständig natürlich anzusehen 
ist, zumal da ja bewiesen ist, dau die Veianlagung 
durch die .Mischung der männlichen und weibm luai 
Hormone im ivörp r nervorgvbrachi wild. Nalüi- 
]ich gibt cs auch hier w.cder, je nai ii clei .Mischung 
der Hormone ade mögli neu Zwischenstulen und 
Kombinationen, und w.rd das \ orkoimnnis des 
reinen seelischen i raasvestitisiuus seltcnei sein a.is 
die Zwischenstufen. 

.Man nennt den 1 ransvestitisnius auch clcn eto 
tischen ( lnklcidung-urico uiul wili damit zum Aus- 
druek bringen, daß vichach die rein seelische \ ei- 
anlagung mit der Lrotik Hand in Hand geht, und ist 
damit schon eine Zwischenstufe geschaffen. ALau 
hat statistisch festgestelil, daß ungefähr .55 > dei 
Transvestiten aH het.-ms xucll, d. h. noimtil cmp.in 
dend. 3b homose.\uefi empfindend und ca. -; 
Bisexuelle, . vutomonosexueile und Asexuede. \ >n 
den 3oo der helerost xm den Zwischenstufe ga no. cn 
viele wieder noch einer weiteren sexuellen Zwi üieu 
stufe an. und auch die übrigen tib°/o treten m direr 
Veranlagung nicht rein transvcstitisch honiosexu -II 
oder ascxuell usw. auf, sondern sind ebenialis menr 
oder weniger mit anderen Zwischenstufen kombi¬ 
niert. Lines ist bei allen 1 ransvestiten gleicu, das 
ist der Trieb, durch Anlegung der Kleidung des 
entgegengesetzten Gcschl.clues diicm eigendi hm, 
inneren Hmpfinden das äußere Relief zu geben. 

Naturgemäß wird dir echte 1 raiisyesin nicht 
nur mit der äußerlichen \ erwancllting zufiiecLii . m, 
sondern er wird sich bemühen ganz das Leben des 
zweiten „Ichs“ zu führen und sich auch iiii di. -' 
beiten und Verrichtungen des inneren Gesciilcciits 
interessieren und diese mit Liebe und I-reud. uoci- 
nehmen. Selbstverständlich läßt sich auch in r 
keine feste Norm aufstcllen, und finden wir z. B. 
männliche Transvestiten, die sich nur als „Dame 
wohlfühlen, andere ais „Dienstmädchen* oder 
„Zofe“, wieder andere bevorzugen Dirndlkl -idung 
oder sonstige Trachten, und könnte man so eine 
Unmenge Varianten anrühren. So wie die Mens» heil 
alle verschieden geartet sind in ihrem Außer-n und 
ihrer inneren Einstedung, so verschiedenaitig sind 
auch die Eigenschaften der 1 ransvestiten. in der 
Natur gibt es eben kein Schema, und alle Geschöpfe 
derselben Gattung sind auch mehr oder weniger von¬ 
einander verschieden. 

Nun wird sich ein jeder Leser die frage vot¬ 
ieren, warum man erst in der neueren Zeit, seit 
ca. 2b Jahren, dieser \ eranlagung Beachtung 
schenkt, und w ird glauben, daß der Transvestitisnius 
eine Erfindung der Neuzeit ist. 

.Man kann aber beweisen, daß es schon I rans¬ 
vestiten zu Urzeiten gegeben hat, nur m etwas an¬ 
derem Sinne. Zu den Zeiten, in denen sich der 
Unterschied zwischen der männlichen und weiblichen 
Kleidung —- wenn man überhaupt den Lendenschurz 
oder ein 1 ierfeli als Kleidung unschön will 
weniger aus])ragte, führten di : i ransvestiten eben 
11UV \U ihrem Inneren das Leben des andeicn (jC■ 

schlechtes, und erst mit der Entwicklung der Men¬ 
schen und der Scheidung der Kleidung in spezielle 
männliche und weibliche trat die l mklcidung zu 
'Lage. Von der Zeit an legte der Transvestit die 
Kleidung des anderen Geschlechtes an, tun seine 
Eigenart und sein inneres Empfinden mehr zum 
Ausdruck zu bringen. 

Nun wird der Leser wiederum einwenden, daß 
das bloße Vermutungen sind, die sich durch nichts 
beweisen lassen, und doch will ich einen Beweis 
erbringen, daß man schon vor lausenden von Jahren 
Transvestiten kannte und sogar dafür resp. dagegen 
Bestimmungen erlassen hat. 

Dieser Beweis ist in der Bibel zu finden, und 
zwar nn \ . Buch Moses, Kapitel 22. \ eis •). Ls 
heißt da: „Ein Weib soll nicht Mannesgewand 
tragen, und ein Mann soll nicht \\ eibcrklcider an¬ 
tun : denn wer solches tut, der ist dem Herrn, deinem 
Gott ein Greuel.“ 

Hiesc Verordnung, welche im Uesetz lür das 
Volk Israel aufgenommen ist, beweist wold zur 
Gelinge, dal.» schon zu damaligen Zeiten dei liau.-> 
veslitismus existierte, und daß es viele 1 ransvestiten 
gegeben haben muß; denn wären solche Fälle nur 
ganz vereinzelt auf gefaucht, so wäre es unnötig ge 
wesen, darüber eine Verordnung zu erlassen. 

Des weiteren linden wir in der griechischen und 
römischen (icsclucnte zahlreiche falle von lians- 
veslitismus, und würde es zu weit führen, diese 
alle im Kahnn n meines kurzen Aufsatzes anzufüh- 
i(ii i gis eine mul.» aber betont werden, daß 
(las hochentwickelt. (meehenv olk die körpeiii. hen 
Lust:er, die Hermaphroditen, ais besondere göttliche 
Wesen ansah und ais t rlyp der Menscheil hin 
stellte. Der Transvestit ist aber weiter nichts als 
ein seelischer Hermaphrodit, und die heutige zivi¬ 
lisierte Menschheit sieht diese Veranlagung als 
krankhaft, abnorm, degeneriert oder pervers an, ob- 
glcic li ihr in der Natur Tausende von zweig.-schlecht- 
liehen Wesen bekannt sind. Man will diese ganze 
Veranlagung einfach negieren, obgleich die Zahl 
der bisher bekannten „Fälle“ ziemlich groß ist, und 
viele .Menschen eine Anlage dafür haben, ohne daß 
sie selbst davon eine Ahnung haben. 

Die große Masse des Volkes erfährt nur in be¬ 
sonders krassen fidlen, oder wenn sich die Ge¬ 
richte aus irgendeinem Grunde mit solchen Veran¬ 
lagten zu b fassen haben, durch die 1 agvszeitungcn 
etwas von dieser Veranlagung und weiß mit den 
einzelnen Berichten nicht viel anzufangen, da jedes 
Kommentar darüber fehlt. Darum ist es doppelt zu 
begrüßen, daß der Radszuvveit-Verlag, der ja bis¬ 
her in dem Rahmen der „Freundin“ und der „Le¬ 
digen Frauen“ sich so mutig für die Interessen der 
Transvestiten eingesetzt und dadurch viel für die 
Aufklärung über di se Veranlagung beigetrag n hat, 
jetzt ein eigenes Organ für uns schaffen will und 
einen Bund ins Leben ruft, der die Transvestiten 
aller Länder vereinigen soll. 

Natürlich wird es bei der heutigen Moralauf¬ 
fassung sehr schwer halten, Aufklärung zu treiben, 
doch mit Ausdauer, Mut und intensiver Arbeit wird 
und muß es gelingen. Wir fordern für unsere Ver¬ 
anlagung Verständnis, Duldung und Anerkennung, 
erst ' dann werden w ir uns freier fühlen und 
brauchen uns nicht mehr zu verstecken wie schuld¬ 
bewußte Verbrecher. 

Ihr Transvestiten, tretet darum geschlossen dem 
„Internationalen Transvestitenbund'* bei, unterstützt 
die begonnene Arbeit unseres Führers, Herrn 
Friedrich Radszmveit, und sorgt, daß die neue Zeit¬ 
schrift: „Die Welt der Transvestiten“ unser Or- 
gan, weite Verbreitung findet. 
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Zeitgemäße interessante Bücher 
Ackers: Freundinnen. (Roman unter Frauen, der die 

lesbische I.iebe behandelt) ..geh. M. 4.50 
F-v. hsper: Habe Mitleid. (Lesbische Offenbarungen) 

geh. „ 3.5o 
Charlotte Wilhelmi: Frauen.geb. ,, 6.— 
Weihrauch: Der Skorpion. II Bande.geb. ,, 15.— 
Herbert Eulenberg: Zwischen zwei Frauen (Die Tra¬ 

gt) lie zwichen den Geschlechtern der Doppelliebel geh. ,, 3.50 
Max Brihmer: Der Backfisch. (Gefahren der Pubertäts¬ 

zeit! .... .geh. 3,— 
Dr. Max Hudan: Bub und Mädel. (Gespräche unter 

Kantenden über die geschlechtliche Frage) . .geh. ,, 2.70 
Hom rmn von Bi kenburg: Das Geschlecht der Lüge. 

(Über das (hitfe.Geschlecht.! ... ... geh. ,. 2,— 
Lin lsev : Die Revolution der modernen Jugend geh. ,, 8 50 
Otto Rust: Vom kommenden Geschlecht . .geh. ,, 8._ 

Büches’ über Sadismus u. Masochismus 
Dr.tHed.Dainm.iun: Sadismus.geh ,, 1,50 

i, .. ,, Masochismus ... ... geh. ,, 1.50 
Hans Rau: Die Grausamkeit. (Mit besonderer Bezug¬ 

nahme auf sexuelle Faktoren. Mit 24 Abbildungen) 
geh. M. 5. —, geb. „ 8. — 

Stern: Die Russische Grausamkeit geh. M. 6.—, geb. 8.— 
Helmuth von Bracken: Die Prügelstrafe. (In der& 

Erziehung) . .. . .geh 3.5o M . g, b. ,, 5. 
Dr. Erniele Laurent: Sadismus und Masochismus 

(Sexuelle Verirrungen).geh. 5,— M., geh. ,, 7.— 
VVanda von Sachrr-Masoch: Masochismus und 

Masochisten . geh. „ 2.50 
Hans Rau: Sadismus und Erzieher (Der Fall 

Dippold) . . . . . . . geh. „ 1 50 
Otto von Corin: Die Geissler. (Ergänzungswerk zum 

Pfaffenspiegel).. . . geh. „ 5 — 
VV. Madcr: Die Prügelstrafe in der Schule geh. 1.50 
Dr. Julius Schuster: Schmerz und Geschlechtstrieb 

geh. M. ,, 2.— 
Rachilde: Das Weibtier. (Romani geh M. 5. —, geb. ,, 8.— 

,, Der Wölfinnen Aufruhr (Ein Klosterroman) 
gell. „ 4.50 

,, Der Liebesturm. (Romani . . . geh. ,. 4 50 
Erich Ebermeyer: Das Tier .geb ,, 4.70 

Sacher-Masoch: Ein weiblicher Sultan. (I. Teil: Die 
Tochter Peter des Großen. II. Teil: Geheimnisse des 
Hermelins. III. Teil: Elisabeth und Friedrich der Große) 

geb. ., 4. 
Sacher-Masoch: Katharina II. (Russische Hofge- 
schichtcn). in Halbleder geb. ,, 5.— 

Sacher-Masoch: Würde zu geben den Verschmähten 
(Romani . . ' . . . . .... . . geh. ,, 4.50 

Das Grausame Weib (Reich illustriert) . . .geb. ,, 25.— 
Das lüsterne Weib ,, ,, ... geb' 25,— 
Das Weib als Sklavin. ,, . . . geb 25 — 
Das üppige Weib. „ ,, ... geh ,’ 25.— 
Sittengeschichte des Intimsten , ... gib. „ 25.— 
Sittengeschichte der Liebkosung und Strafe. 

(reich illustriert).geb. ,, 25.— 

Pikante Sittenromane 
Diederot: Die Tonne. . . . •.geh. n 3.— 
Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Gift- 

tnord . . .gdi. M. 3.—, geb. „ 4.50 
Heinrich Wandt: Erotik undSpionage in der 

Etappe Gent. . ... geh. ,, 3.50 
Wilhelm v Ciiezy: Der Scharfrichter von Paris geh. ,, 1.75 
Adolphe Walter: Der Liebestempel (Amüsanter Sittcn- 
spiegcl).  geh. „ 3,— 

Fred Haller: Das Tagebuch einer Tänzerin. (Lebens¬ 
wahre Schilderungen einer Gequälten).geh. ,, 3.— 

Adolphe Walter: Hilde. (Roman eines kleinen Mäd¬ 
chen i. Nichts tiir Philister.geh. „ 3,- 

Cnrl Sellenthin: James. (Das Liebesieben eines Jung¬ 
gesellen) .  gdi. „ 3,— 

Carl Silber: Kokotte Eva. (Roman aus der Halbwelt) 
geh. ,, 3. — 

John Clelnnd: Die Memoiren der Fanny Hill geh. ,, 3.— 
Schrödcr-Dcvrient: Aus den Erlebnissen einer 

Sängerin 
Schröder-!’evrient: Frank und Ich 

3 — 
3 — 
3,— 
3,— 
o_ 

. . gell. 
.geh. 

Paillot: Liebe in Paris .  .geh. 
Clemcnt-Vautel: Das Paradii s wird neu eröffnet geh. 
Artur Zapp: Des Malers Modelle. geh. 
Sämtliche Bücher sind nur durch den Friedrich Radszuweit-Verlag, 
Benin S. 14, Neue .lakobstraße 9, (Laden), zu beziehen, gegen Vor¬ 
einsendung des Betrages zuzüglich Porto 40 Pfg. oder gegen Nach¬ 

nahme zuzüglich 60 Pfg. Porto. 
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Kreuz wort-Rätsel 
Wagerecht. Se 

2. Totes Wesen 1. 
3. Ansiedlung 4, 
5. Kinoheld 
7. Völkergemisch 6. 
8. Vorort von Danzig 
9. Großer Raum 3. 

11. Erntegeräte 10. 
13. Urstein 12. 

I 4. 

Kleine Anzeigen 
| Textwort 10 Pf. ÜbersclirifUw 

20 Pf. Cliifferanzciüen 25 Proz- 
j Nuclildg Off. in doppeltem Um- 
j bClila*j einsenden und zur Wei- 
Merbeförderung Porto beifügen. 
: Briefe, denen kein Porto beige- 
I fügt ist, sind von der Weiterbe- 
| förderung ausgeschlossen und 

wer. eil vernichtet. Textände¬ 
rungen Vorbehalten. 

n k r e c h t. 
Berechnung 
Franz. Grenadier der 
Geschichte 
Bekannte Tätigkeit der 
Soldaten im Felde 
Gottesdienst 
Nagetier 
Verneinung 
Chem. Niederschlag 

Feingebildeter Trans¬ 
vestit, interessant als 
Dame, sucht gesellschaftl. 
Anschluß an ältere Trans- 
ve-titen, evtl, auch als 
Sekretär oder Reisebeglei¬ 
ter. Off 1001 Verl. 

Für Transvestiten. 
Vollkommen neu, weil zu 
klein, nichtgetragene dun¬ 
kelblonde Wuschelkopf- 
periieke, aus la Material, 
von Akademiker billig ab¬ 
zugehen. Kopfgröße ange¬ 
geben. Selbiger sucht auch 

. Photos von Transvestiten 
und Damenimitatoren zu 
erwerben Off 1002 Verl. 

Hamburger, 33 Jahre, 
groß, dunkel, wünscht Be¬ 
kanntschaft mit junger, 
eleganter, schlanker Dame 
Spätere Heirat. Off. 1003 
Verl. 

Hamburgerin 24 jährig, 
Mädel, sucht nette Freun¬ 
din. Oh. 1004 Verl 

Junger Mann, 21, sucht 
Beschäftigung geicli wel¬ 
cher Art. Off. 1005 Verl. 

Potsdam oder Berlin. 
Welche Schneiderin unse¬ 
rer Kreise, arbeitet für 
Transvestiten. Off. lOOO 
Verl. 

Köln a Rh. Dame, 30J., 
sucht gesellschaftlichen 
Anschluß, an liebe, offene 
Freundin, auch Gedanken¬ 
austausch, Off. 1007 Verl 

Leipzig Einwandfreie, ge- 
bi dete Damen u. Herren 
(I ransvestiten), werden 
zwecks Gründung eines 
kleinen Zirkels um aus¬ 
führliche Anschrift gebeten 
unter 1008 Verl. 

Düsseldorf. Berufstätige 
Dame wünscht Anschluß 
an Damenklub.. Off. I0oo 
Verl. 

Dame,27 Jahre, z. Zt.als 
Sekretärin tätig, wünscht 
Vertrauensstellung gleich 
welcher Art. Wer verhilft 
dazu? Off. 10io Verl. 

Düsseldorf Mädel, be¬ 
rufstätig, geb., 27 Jahre, 
wünscht aufrichtig., freund¬ 
schaftlichen Anschluß an 
liebe, nette Dame. Oft. 
1011 Verl. 

Tatra-Tirol. Reise mit 
französichem Ingenieur, u. 
suche für diesen Reisebe¬ 
gleitern!. Off. 1012 Verl. 

Junger Kaufmann 
wünscht Briefwechsel mit 
verständnisvoller Dame, 

Izweiks spät. Heirat. Off. 
1013 Verl. 

Hamburg. Solides, auf¬ 
richtiges Mädchen, sucht 
Freundin, die mit 3 500 
Mark leihweise aushilft, 
evtl. Zusammenarbeit. Off. 
1014 Verl _ 
Wiesbaden. Dame, 2 ü J., 
wünscht mit gebildeter 
Dame aus Wiesbaden oder 
Umgebung in Briefwechsel 
zu treten. Off. 1015 Verl. 
Als langjährige criahr. 
Schönheitspflege-Spezia¬ 

listin, sowie Friseur- und 
Perriickenmachcrmeisterin, 
beabsichtigte ich ein Phy- 
sikal-Beaute- Institut, ver¬ 
bunden mit einem Mode- 
atclier, mit geeigneter ka¬ 
pitalkräftiger Persönlich¬ 
keit, still oder tätig, einzu¬ 
richten .Transvestiten haben 
Gelegenheit ganz alsDame 
zu leben. Alic elektr. der 
Neuzeit entsprechenden 
medizin. und kosmetisch. 
Apparate sind vorhanden. 
Off. 1016 Verl. 

Lest die 
Monatsschrift 

Menschenrecht 
einzige Kampfzeitschrift der 
Homoeroten. Preis '20 Pf. 

Überall erhältlich. 



DamenDiofcfia 
Jeden Sonnabend und Sonntag 

Damen-Ball 
mit Kabarett und Saxophon 

Im NafionaEhof 
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Bülov?sfra31@ 37 
und ladet hierzu alle unsere Freundinnen herzlichst ein bei 

freiem Eintritt (Herren haben keinen Zutritt) 

Sonnabend, den 6. Juli 

Mondnacht auf der Alster 
mit intimer Beleuchtung 

Sonntag, den 7. Juli 

Autofahrt nach dem Spreewald 
Abfahrt, früh 9 Uhr, Dönhoffplatz 

Preis Hin- und zurück M. 5.—. Abends Tanz im Nationalhof 

Voranzeige! 
Sonntag, den 14. Juli 

Autofahrt nach Bad Freienwalde 
Hin- und Rückfahrt M. 4 — 

Alle Freundinnen sind hierzu herzlichst eingeladen. Die Klubleitung Lotte Hahm 

Wissen Sie schon wo es gemütlich ist? Nur in der ^ 

Verona* Diele| 
Kleiststraße 36 | 

Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützow 4445 n 

3er SieöiinäsroMWt oHer StEunWnncn | 

» {Achtung S 
» Freundinnen treffen sich täglich bei der fidelen 
U und beliebten Wirtin GRETE NISSEN im 
Ö 
2 Prinzeß-Cafe, Glediischstr. 4 
y Telefon Nollendorf 2341 (am NVinterfcldplatz) 

Zur Bedienung der lustige Hans 

y Ab 8 Uhr Künstlerkonzert mit GesGngseinlagen 

s 

s s 

*%A Köhlers Festsäle, Tieckstr. nA 
Vereinigung der Freundinnen B.f.H., e.V.) (Um Stettiner Bahnhof) 

Donnerstag, den h. Juli Sonnabend, den 6. und Sonntag, den 7. Juli 

soiiimernecüts-Baii 
Sonnabends Saxophon-Kapelle — Lustige, lange Nacht 

Jeden Donnerstag, Sonnabend, Sonntag Tanz 
Treffpunkt aller Freunde 

A.P. Alexander-Palais 
n Landsberger str. 39 

Jeden Mittwoch 

Der große Damenabend 
5’oloTißisc Saalpost Bonbonr egen 

Eintritt frei — Steuer 20 Pf. 

Sonnabend y. Sonntag im oberen Saal 

Tanz nur für Damen 
Sonnabend 50 Pf. Sonntag 30 Pf. 

Ermäßigte Oetränkepreise 

Die Diele Der Damen 

Domino-Bar 
Marburger Straße 13 

Das intime Lokal des Westens 
Die berühmte Zigeunerkapelle 

J o n e s c u 
Telephon: Bavaria 4176 
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