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Liebe! / F. Thurm 

Da noch nichts war, da war die 
Liebe. 

wenn nichts mehr sein wird, 
Wird die Liehe sein. 

Sie ist das Erste und das Letzte. 
Sie ist die Brücke der Wahrheit. 
Erhaben ist sie über alle Worte. 
Sie ist die Gefährtin an der 

Pforte 
des Grabes. 

Sie ist der Efeu, der sich um 
Den Baum windet, und das 

schöne, grüne 
Leben dem Herzen nimmt, der 
sie verzehrt! 

Heimat 
Ich habe keine Heimat mehr, 
Und doch ist mir die Welt 

nicht leer, 
Ich führe dich mit mir hinaus, 
Nun ist dein Herz mein 

Heimatshaus. 

Und wo wir zwei zusammen 
sind 

In Sonne, Regen oder Wind, 
Legst du dein Haupt in meinen 

Schoß, 
So bist auch du nicht heimatlos. 

(Aus alten Tagen.) 



Was ist Homosexualität? / Johnnna Elberskirchen 

Das Problem der Liebe des dritten Geschlechts, 
der Homosexualität, ist ein tiefes und tiefgreifen¬ 
des — ein sehr kompliziertes. Es ist ganz gewiß 
weder mit einem Strafparagraph, noch mit einem 
Pfui, noch mit dem Schlagwort ..Entartung“ ab¬ 
getan. 

Was ist Homosexualität? 
Die Liebe zwischen Personen gleichen Ge¬ 

schlechtes — Liebe des Weibes zum Weibe, des 
Mannes zum Manne. 

Ist nun diese Liebe ein körperlicher, geistiger 
und moralischer Entartungszustand? Ist sie Psy¬ 
chopathie? Ist sie Schuld? 

Wenn ja, dann hätten wir in der Homosexuali¬ 
tät einen ,,Dauer-Entartungszustand“ vor uns, eine 
Entartung, welche besteht, so lange und so weit 
die historische Erinnerung zurückreicht. 

Homosexualität hat es immer gegeben. Der 
älteste historische Beweis ist die Bibel. Ich erinnere 
ferner an Lesbos, Griechenland, Rom, Ägypten, 
Orient, namentlich amerikanische Menschenstämme. 
Tataren, Mongolen, Araber usw. 

Dieser Dauer-Entartungszustand der Homosexua¬ 
lität tritt uns nicht etwa nur bei den Kulturvölkern 
entgegen — und das ist zu beachten — sondern un¬ 
abhängig von jeder Kultur auch bei den Natur 
Völkern. 

Ist es nun denkbar oder biologisch möglich, 
daß die Homosexualität als Entartungszustand so 
zähe, so dauernd sich hätte erhalten können, das 
ganze, tausende von Jahren zählende historische 
Menschheitsalter hindurch und fortwährend noch 
sich erhält in allen Völkern, allen Rassen? Nein. 
Ein Entartungszustand kann nicht so dauernd, so 
zähe sich erhalten. Ein Entartungszustand muß 
aufhören und er hört auf, das liegt in seinem Wesen, 
liegt in der Natur der Sache. Entweder geht deT 
Entartungszustand wieder in einen normalen Zu 
stand über oder die Entartung, d. h. die Auflösung, 
der Zerfall des entarteten Organs bezw. Organis¬ 
mus schreitet unerbittlich weiter bis zur vollständi 
gen Vernichtung. Die Homosexualität hätte ver¬ 
schwinden müssen, wäre sie ein Entartungszu 
stand. 

Was ist überhaupt Entartung, Dekadenz? Doch 
nur, scharf definiert, das. was nicht lebenskräftig 
ist, das Schwache, das Inferiore, das, was aus der 
Reihe der physiologischen Lebenserscheinungen 
fällt, was ausfällt aus ihnen, was krankhaft ist, 
was absticht, also das. was sich nicht aus eigenen 
Kräften erhalten kann, was aus der Art schlägt, 
was untergeht, also der Ubtergang der Art. 

Aber ist die Homosexualität je untergegangen ? 
Sie lebt ja und betätigt sich in allen Menschen, 
in allen Zeiten. — Waren je die Llomosexuellen 
lebensunfähig, lebensschwach ? Sterben sie etwa alle 
vor Erfüllung der physiologischen Lebensdauer? 
Aber nein doch, sie leben doch, frisch und froh 
lieh und werden alt, oft älter als gewöhnliche Sterb¬ 
liche. 

Das ist es, was einen stutzig macht Miese Zähig¬ 
keit! Diese gleichmäßige, zähe Verteilung der Ho¬ 
mosexualität auf alle Zeiten und alle Völker. Eine 
Zähigkeit, eine Verteilung, wie sie eben nur phy¬ 
siologisch bedingten Funktionen zukommt. 

Wird man nicht durch diese Tatsache geradezu 
dazu gedrängt, die Homosexualität als etwas Nor 
males, als physiologische Norm aufzufassen? 

(Fortsetzung folgt.) 

Matjnon 
Um 9 Uhr erwachte ich. Durch die Vorhänge 

schaute ein trüber Himmel, und der Regen trom¬ 
melte auf das Fensterbrett. 

Mißmutig stand ich auf und ging hinüber ins 
Bad. Ich liebe es, mich lange im Wasser auf¬ 
zuhalten. 

Liier lese ich die Morgenpost und entwerfe den 
Schlachtplan für den beginnenden Tag. Ich stieg 
ins Bad und drehte mich wohlig in der hellgrünen, 
duftenden Flut. 

Die Zofe brachte die Post. 
Zwischen den Zeitschriften befand sich ein dicker 

Brief. Wer mochte mir wohl so viel zu schreiben 
haben? — 

Ich öffnete neugierig den Umschlag und zog 
die dichtbeschriebenen Briefbogen heraus. Die 
Schrift war fast unleserlich; die Buchstaben standen 
da als seien sie in größter Plast und Eile hinge¬ 
worfen worden. 

Mühsam entzifferte ich: 
„Ich habe nur noch wenige Tage zu leben! Viel 

leicht zählt mein Leben sogar nur noch Stunden. 
Mein Atem rasselt und pfeift durch die wunde 
Lunge. Ich kam in das Sonnenland, um zu sterben. 
Ich bin noch jung, kaum 23 Jahre, und da stirbt man 
nicht leicht. Warum ich Dir schreibe? 

Ich will Dir noch einmal danken, Dir sagen, 
wie glücklich Du einen Menschen gemacht hast. 

Du wirst es wohl längst vergessen haben und 
Dich kaum mehr an das blasse Mädel erinnern, 
das die tückische Krankheit schon gezeichnet hatte. 
Ich habe es nicht vergessen! . . . 

Es war vor drei Jahren in Davos. Ich war hier¬ 
hergekommen, um meinen Tod hinauszuschieben. 
Du hieltest Dich nur vorübergehend hier auf. 

Ich hatte einen größeren Spaziergang unter¬ 
nommen und saß auf einem Stein, tim mich aus¬ 
zuruhen. Da kamst Du des Wegs! 

Du schrittest rasch und elastisch aus; als Du 
mich sahst, kamst Du auf mich zu und fragtest mich 
nach dem Weg. 

Ich begleitete Dich. Du warst so frisch, so 
lustig, daß mir ganz warm und leicht um das Herz 
wurde. 

In diesem Ort der Kranken fiel Deine blühende 
Ges.undheit auf, und manch neidischer, bewundern¬ 
der und weher Blick folgte‘Deiner schlanken, durch¬ 
trainierten Sportfigur. 

Du gabst mir die Hand und bedanktest Dich. 
Ich schaute Dir senhsüchtig nach. Die ganze Nacht 
dachte ich an Dich und noch n’"'v'a.ls ist mir meine 
Krankheit so bitter zum B • : < gekommen. 

Am nächsten Morgen traf icn . ich vor dem 
Hotel. Du standest neben einem hellbeigen Ka¬ 
briolett und ließest Dir vom Portier eine Erklä¬ 
rung geben. Ich trat zu Dir hin und wünschte 
Dir guten Morgen. Du warst ein wenig erstaunt 
und schautest mit einem kleinen spöttischen Lächeln 
zu mir hin. 

Dein Lächeln verwirrte mich! Ich stammelte 
irgend etwas vom schönen Wetter und der herr¬ 
lichen Gegend und kam mir unsäglich dumm und 
ungeschickt neben Dir vor. 

Doch Du schienst, -oder wolltest meine Verlegen¬ 
heit nicht bemerken. Im Laufe des Gespräches 
ludest Du mich dann ein, den Tag mit Dir draußen 
zu verbringen. 

Ich wurde rot vor Freude und dänkte Dir so 
heftig und überschwenglich, daß Du in ein helles 
Lachen ausbrachst. Du konntest es auch nicht 
wissen, was Deine Einladung für rrtich bedeutete. 



------ ..."■-- — .- ---- 

Ach ja! Einmal wollte ich leichtsinnig sein, 
wollte ich wissen, daß ich noch lebte; wollte mich 
freuen und ganz sein, wie andere .Menschen. 

Ich war immer krank. Ich kann mich nicht er¬ 
innern, jemals wie die anderen Kinder und jungen 
Mädchen gespielt und getollt zu haben. 

Nur immer kranke Menschen um mich, alles 
todgezeichnete Gesichter, Menschen, die bis zum 
letzten Atemzuge sich verzweifelt an das Leben 
klammerten, die in die Berge geeilt waren, um dem 
Tod eine Spanne Zeit abzuringen. 

Mein Leben verlief bisher nur im Kurschritt. 
Ich kannte nur die Krankheit und das Elend. 

l'nd da kamst Du lachend wie ein Frühlingstag 
in mein blütenarmes Leben und meine Seele trank 
Dein frohsinniges, unbeschwertes Wesen wie die 
trockene zerrissene Erde den befruchtenden Regen. 

Wir fuhren hoch in die Berge hinauf. Ich sah 
nur Dich. Dein kühnes I’rofil hob sich scharf gegen 
den tiefblauen Himmel ab. Mein Herz jauchzte 
Dir entgegen und huldigte in Dir dem Leben. 

An einer Bauernschenke hielten wir an. Du 
ließest den Tisch draußen decken. Die Wirtin, eine 
freundliche, saubere Frau, brachte eine Schüssel 
mit unheimlich großen, dicken Kuchenstücken und 
nötigte zum Zugreifen. 

Du aßest drei Stücke und ich staunte Deinen 
gesunden Apetit an. Ich selbst brachte keinen Bissen 
hinunter. Du stecktest Dir dann eine Zigarette an 
und bliesest Ringe in die Luft, mit denen der Wind 
spielte. Wir schlcnderten auf der Wiese herum und 
Du erzähltest so drollige Geschichten, daß ich in 
lautes Lachen ausbrach. 

Im Schatten einer großen Tanne legten wir uns 
m^ Gras, plauderten über hundert Dinge und jedes 
Deiner Worte las ich von Deinen Lippen ab und 
bewahrte sie in meinem Herzen. 

Wie im Scherz legtest Du Deinen Arm um mich 
und Deine Lippen streiften ganz leicht die meinen. 

Mein Herzschlag setzte aus und das Blut schoß 
mir jäh zurück, überflutete mich, daß mein Herz 
rasend zu pochen anfing. 

Es war die erste Zärtlichkeit, die mich so traf. 
Tränen drängten sich in meine Augen, ich warf wild 
meine Arme um Dich und hing an Deinen Lippen. 
Ich wußte selber nicht wie und was mir geschah. 
Dein Kuß blühte in meinem Blute. Du beruhigtest 
mich, wie man ein Kind zur Ruhe bringt; mein 
Weinen verstummte. — 

Die Sonne versi hwand rotgoldcn hinter der 
höchsten Bergspitze und die Nacht warf ihre 
Schatten über das Land. 

Du machtest den Vorschlag, die Nacht über hier 
zu bleiben. Ich nickte beglückt. 

Es war empfindlich kühl geworden und wir 
gingen in die Bauernstube hinein, um das Abend¬ 
brot zu uns zu nehmen. 

Es gab Rühreier mit Schinken und wir tranken 
roten Landwein dazu. Du siehst, wie gut ich noch 
alles weiß. Ich wollte nichts essen, denn ich war 
noch erfüllt von Dir. Aber Du batest mich so lieb, 
ich sollte doch Dir zu Liebe ein wenig essen, daß 
ich alles verzehrte, was Du mir vorlegtest. 

Nach dem Essen nahmst Du die Laute, die an 
der Wand hing, herunter und entlocktest ihr mit 
Deiner schönen Hand zärtliche Akkorde, und Deine 
dunkle Stimme sang süße, kleine Lieder. Mein 
Herz wurde traurig und froh von der übergroßen 
Liebe, die nach Dir verlangte. 

Eine Magd kam und meldete, daß das Zimmer 
fertig sei. Sie führte uns hinauf; es war das ein¬ 
zige Fremdenzimmer, das vorhanden war. Zwei 
mächtige Betten standen darin. 

Eine süß beklommene Erregung kam über mich; 
mir verschwamm alles vor den Augen. Du stütztest 
mich besorgt und legtest mich auf das Bett. Sorg¬ 
fältig hülltest Du mich in die Decken und gingst 
zu Deinem Bett. Ich verfolgte jede Deiner Be¬ 
wegungen mit hungrigen Augen. 

Dann löschtest Du das Licht. — 
Durch das weite offene f ernster glitzerten die 

goldenen Augen der Nacht, die Tannen rauschten 
und ein fast betäubend starker lleuduft drang in 
das Zimmer. 

Ich lag mit wachen Augen, biß mir die Lippen 
w und. . . die Sehnsucht nach Dir wurde körper¬ 
lich, schmerzte . . . — 

Meine Hand tastete zu Deinem Bett und glitt, 
über Dein weiches Haar. „Du sollst doch schlafen, 
Kleinchen,“ sagtest Du vorwurfsvoll. „Du," flüsterte 
ich, „ich habe Dich doch so lieb.“ Du hattest Er¬ 
barmen und Mitleid mit mir Kranken, f reucllosen. 
Mir war, als müßte ich sterben, als obmeine Seele 
zu Dir entfliehen wollte. Liebe kosende V orte, wie 
ich sie noch nie gehört, fielen aut mich nieder wie 
duftende Rosenblatter. Ein Meer der V onne über- 
strömte mich. Ich weinte Tränen der Freude. Du 
hülltest mich in Seligkeiten und schenktest mir ver¬ 
schwenderisch von Deinem Reichtum. U, wenn Du 
wüßtest, wie Du mich beglückt . . . Ich konnte 
kaum die funkelnden Schätze fassen, die Du mir 
wie spielend spendetest. 

Du warst schon lange eingeschlafen, da lag ich 
noch immer wach und horchte aut Deine tiefen 
Atemzüge. — 

Die Sonne lachte über die Berge und l'äler, 
und wenn Dein Mund sich öffnete, entfloh ihm 
ein jauchzendes Lachen, das meine Seele durch¬ 
sonnte. Wir fuhren von den Höhen wieder ins 1 al 
hinunter. Übermütig gingst Du von nur und ver¬ 
sprachst, mich am Abend zu besuchen. 

Ich wartete auf Dich, Du kamst nicht! 
Nach zwei Tagen erhielt ich eine Karte von Dir, 

Du hattest ein Telegramm im Hotel vorgefunden 
und warst darauf sofort abgereist. Dann hörte ich 
nichts mehr von Dir. Ein Jahr lang warieie ich 
jeden lag auf einen kleinen Gruß, dann gab ich 
auch tiiese Hoffnung auf. Briefe, die ich in Dich 
schrieb, kamen als unbestellbar zurück, für kurze 
selige Stunden war in meinem Leben die Sonne 
aufgegangen und nun empfand ich das DunkeJ um 
so schwerer, da ich wußte, wie schön das Leben sein 
konnte. Ich dachte Tag und Nacht an Dich. Jedes 
Wort, das Du gesprochen, jede kleinste Liebkosung, 
die Du mir gegeben, lebte in meinem Herzen, 
meinem Blute weiter. Ich träumte davon, daß Du 
einmal' wiederkommen und mich in die Arme 
nehmen würdest. Tausendmal durchlebte ich immer 
wieder die Stunden mit Dir. Ich lebte ein zweites 
Leben und war in meinen Träumen glücklich. 

Ich habe Dich sehr geliebt und bis zu meinem 
letzten Herzschlag will ich Dir danken. Du hast 
einen Menschen sehr glücklich gemacht. 

Nimm einen letzten Kuß von Deiner 
Magnon.“ 

Erschüttert ließ ich die Blätter sinken. 
Mich fröstelte. Hastig kleidete ich mich an und 

schrieb einen langen Brief an die arme kleine 
Magnon. Ich wußte ja nicht, daß ich ihr so viel 
gewesen. Ich hatte sie vergessen, wie so viele an¬ 
dere. Ganz undeutlich nur stand ihr Bild vor meinen 
Augen. 

Nach ein paar Tagen hielt ich meinen Brief mit 
dem Vermerk: „Adressat verstorben“ in den 
Händen. — 

Arme Magnon! — 
/ 



Die Mondfrau / Elsbeth Killmer 

(Schluß.) 
„Meine Frau war das vor Jahren,“ sagt der 

Graf Eberhardt, das Bild sinnend betrachtend, und 
seine Augen blicken etwas schwermütig. Dann 
spricht er von weiten Reisen, von Pferden, von 
guten Gedanken und Vorsätzen, von Hoffnungen 
und anderen Dingen. Theas Herz klopft, denn sie 
fühlt mit einemmal, daß „sie“ kommt, die Herrin 
dieser Räume, vor der Tür steht, che sich jetzt 
öffnet und beiseite schiebt, hört einen schwebenden 
Schritt näher kommen, vor sich stehen, beugt sich 
tief auf eine kühle, blasse, schmale Hand, hebt die 
Augen, die wie gebannt aut dem bläulich beschie¬ 
nenen weißen, schmalen Gesicht und Gestalt der 
andern hängen bleiben. Blau war die weiche Seide, 
die in leichten Palten die überschlanke Gestalt um¬ 
schmiegte, blau waren die seidenen Strümpfe und 
seidenen Schuhe. .Was sie sagte, war geistvoll aber 
langsam und monoton. Nur manchmal, da blieben 
ihre Augen sekundenlang prüfend an l liea hängen 
und manchmal, da trafen sich ihre Blicke, lange. 

Sie blieben dann allein, die beiden Trauen, denn 
die Männer waren zu den Pferden gegangen, und als 
der Abend kam, da gingen sie auch hinunter, über 
Mond wiesen und kreuz und tjuer über Parkwege 
und Waldungen. „Ich hasse Wege, die alle laufen,“ 
sagte sie. „ich habe sie schon immer gehaßt. Ach, 
wer kennt das Gefühl fremd zu sein, überall wo 
er ist, ein Unverstandener! Ich sitze nur die Nächte 
am offenen Fenster und gehe jetzt immer nachts 
in die Natur hinaus, denn am Tage fürchte ich mich 
vor der Sonne. Ich weiß es wohl, daß sie alle 
glauben, ich sei krank. Ja, im Innern, da brennt’s 
wie Fieber nach einem Wesen, das mir folgen kann 
in die Labyrinthe meiner inneren Kämpfe. Ich 
fürchte mich \or der Menschen Nähe, obgleich 
ich sie liebe, aber sie würden meine Gefühle ver¬ 
spotten. Um so lieber reden die Tiere zu mir, und 
die Blumen, wenn sie in den Vasen stehen oder 
bevor sie draußen in der Natur eingeschlafen sind. 
Ich bin oft in letzter Zeit so matt, so sehnsüchtig.“ 
Plötzlich liefen ihr Tränen über das schmale, bleiche 
Gesicht und Theas Hände ergreifend, sagte sie: 
„Wir wollen gute Nachbarschaft halten, wir beide. 
Wollen Siet Und Thea nahm diese schmalen 
Hände in die ihren und küßte sie. . . . 

„Thea von Hofingen ist die einzige erträgliche 
Frau im Kreise herum. Keine andere hat mich je 
so interessiert, wie sie. Wir sind uns innerlich nahe 
gerückt und kennen uns schon lange, obgleich wir 
,uns nie gesehen hatten und nichts voneinander 
wußten,“ sagte noch am Abend in seltsam erregten 
Ton lila zu Eberhardt, und Graf Eberhardt nickte 
freudig: „Ja, die Hofingens sind prächtige Men¬ 
schen, und ich freue mich für dich und mich, 
daß wir sie gefunden haben.“ — 

So hörten mit einem Male die nächtlichen Gänge 
und Ritte Ilias auf. Thea hatte dies fertig gebracht. 
Es wurden Jagden abgehalten, im Schlitten fuhr 
man dann später zum Hasentreiben. Meistens 
blieben die Frauen zusammen zu Hause zum Emp¬ 
fang der heimkehrenden Jagdgäste. Die beiden 
kamen sich immer näher. Sie küßten sich beim 
Abschied sogar auf das zärtlichste. War es möglich, 
daß dies jemals so kommen konnte! Aber — eines 
Tages — wurde Eberhardt von rasender Eifersucht 
erfaßt. Alles hatte er ihr gegeben, jede ihrer 
Passionen erfüllt und geduldet, nichts gab sie ihm 
dafür, all die Jahre gab sie sich ihm nur wider¬ 
willig hin oder versagte sich ihm einfach, nicht ein 
liebes Wort hatte sie für ihn gehabt, und jetzt war 

eine Frau gekommen, die ihm die letzte Hoffnung 
nahm. Die Eifersucht fraß an ihm Tage und 
Nächte und Eberhardt tat, was er noch niemals 
getan hatte. Er trank und betrank sich jetzt. So 
kam er einmal spät aus Linden, dem Nachbardorf. 
Er hatte getrunken wie immer, aber es kochte in 
ihm, es hämmerte das Blut wie es noch nie ge¬ 
hämmert hatte, und der Alkohol war stärker wie je. 
Er w'ollte sie an sich reißen, sie gehörte ihm, er hatte 
ein Recht auf sie. Die Entsetzte floh vor ihm, sie 
hatte ihn noch niemals betrunken gesehen. Er lachte 
roh: „Du willst mich nicht haben, ei sieh einmal, 
jetzt ist’s aus mit meiner Geduld! Du kannst küssen 
und zärtlich sein, ich weiß es jetzt. Ich glaubte 
immer, du kannst es nicht! Ich soll nicht bei dir 
sein! Danach frage ich Dich nicht mehr, jetzt 
wirst Du mein und tust deine Pflicht, die Mutter 
meiner Kinder zu werden, denn Hornungen soll 
einen Erben haben von dir. Roh wollte er sie 
an sich ziehen. Schon riß er der Verzweifelnden 
das Tuch von den Schultern da - fiel ganz 
plötzlich das Mondlicht auf ihr vor Angst und Ent¬ 
setzen entstelltes Gesicht. Ihre starren, fast tosen 
Augen brachten ihn zur Besinnung, er ließ sie los, 
die Reue überkam ihn, die Angst, sie nun ganz 
verloren zu haben, sie, die er bis zum Wahnsinn 
liebte und die da kalt, starr und wie tot vor ihm 
stand, die irren Augen der silbern, n, großen Mond¬ 
kugel zugewandt, deren weißlich glänzende Strahlen 
gespenstisch über ihr so entstelltes Gesicht huschten. 
Da war es hinausgeflohen in die helle Nacht, die 
plötzlich durch Wolken immer finsterer wurde. Er 
taumelte immer w eiter in die Nacht und in den Wald 
hinein. Der Waldhüter lauerte schon Wochen auf 
den roten 1 ranz, den Schrecken des Waldes, der 
das Wild in der ganzen Umgegend stahl. So war 
ein Schuß gefallen und der Mond, der wieder aus 
den Wolken kam, schien durch die Tannenstämme 
auf das schmerzverzerrte Antlitz eines Sterbenden. - 

Wochen waren seit dieser Nacht vergangen. 
Bleich und abgezehrt lag lila das erstemal auf der 
Schloßterrasse und erkannte sie die da vor ihr 
saß und ihre Hände hielt. „Ich träumte gerade von 
dir,“ sagte sie leise. „Ich bin noch schwer krank, 
aber ich möchte so gerne einen Frühling noch 
feiern mit dir. Ich w'eiß, daß es bald aus ist mit 
mir, trotzdem die Arzte sagen, daß ich gesunde. 
Ich habe „ihn“ gern gehabt, obgleich ich immer vor 
ihm floh. Eines Tages wäre das Ende meiner Ehe 
gekommen, wenn „er“ durch den Tod nicht ein 
anderes Ende gefunden hätte. Ich wußte nichts von 
alle dem, was die Menschen „Liebe“ nennen. Die 
Freundschaft steht mir höher, sie ist nur für fürst¬ 
liche Seelen. Sie ist der tiefste, höchste Ton, den 
je ein Mensch erfand. Ich weiß, in einer Vollmond¬ 
nacht, dann holt er mich hinauf, der Mond, dahin 
wo meine Heimat ist. Doch einmal will ich glück¬ 
lich sein mit dir vorher, denn jetzt darfst du’s 
w issen, daß ich dich vom ersten Augenblick liebte 
ja lange vorher, ehe wir uns sahen. Ich fühle, du 
liebst mich wieder.“ — Und bald danach, in einer 
Vollmondnacht stand Thea an Ilias Himmelbett und 
legte ihre Hände auf Ilias Augen, die sich für 
immer schlossen. - Seit dieser Nacht, da trieb es 
Thea, wenn Vollmond war, immer an das Gitter der 
Parkmauer. Sie starrte dann hinüber, wo der Weiher 
lag, an dem sie und lila immer gesessen. Von Tag 
zu Tag wurde sie schwermütiger. Sie ritt die tollsten 
Hengste und jagte mit ihnen des Nachts über die 
Felder in Sturm und Gewitter. — An der Parkmauer 
fand man sie eines morgens tot im Bügel ihres toten 
Pferdes hängend, gestürzt, vom Blitz erschlagen. — 
Die Mondfrau hatte sie zu sich geholt. — 
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Der Kampf der Transvestiten 
Es ist sehr erfreulich, daß der Radszuweit-Verlag 

uns Transvestiten Gelege nheit gibt, uns über unser 
Empf nden und unsere l äge ausführlich zu äußern, 
und es wäre zu wünschen, daß die Aussprache 
recht rege wird, damit einerseits das Bild über 
die sexuellen Zwischenstufen sich immer schärfer 
herausarbeitet und man andererseits sich klar wird, 
was getan werden kann — und es muß unbedingt 
etwas geschehen — damit man uns das Recht ein 
räumt, unserer Natur und unserem ästhetischen 
Empfinden entsprechend zu leben. 

Zu Punkt 1 möchte ich bemerken, daß meinen 
Erfahrungen nach die meisten Transvestiten, wie 
das W ort selbst es ja bereits treffend ausdrückt, 
lediglich den Drang verspüren, sich zu trans-vestie- 
ren, d. h. die Kleidung des andern Geschlechts zu 
tragen. Den verschiedentlich gemachten Vorschlag 
„transsensibel“ anstelle von „transvestitisch“ zu 
sagen, muß ich ablehnen, weil unzutreffend, und aus 
diesem Grund muß ich auch allen widersprechen, 
wenn sie die 1- orderung stellen, der Transvestit 
müsse noch weitere Konsequenzen aus seinem Trans¬ 
vestitismus ziehen, indem er seiner Trau bei Ver¬ 
richtung der häuslichen Arbeiten helfe. Fühlt er 
sich bei solchen Verrichtungen wohl, so liegt da 
bereits Transsensibilität vor. d. h. ein höherer Grad 
von weiblich - männlicher Empfindungsmischung. 
Solche Fälle sind gar nicht selten und prägen sich 
oft schon in der Kindheit aus, 'in dem Knaben mit 
Vorliebe häkeln, stricken und mit Puppen spielen. 

Mir persönlich wäre solche Betätigung eine 

ausgesprochene Strafe und würde eine ungünstige 
Reaktion in mir auslösen. Das Gebiet der sexuellen 
Zwischenstufen ist enorm groß und verzweigt, daß 
man sich vor Verallgemeinerungen hüten sollte. 

Zu Punkt 2 möchte ich all meine Artgenossen 
eindringlich bitten, ihren Inferioritätskomplex, d. h. 
ihre vielleicht unbewußte Minderwertigkeitsvor¬ 
stellung fallen zu lassen, energisch und selbstbewußt 
ihre Rechte, ihre Freiheit zu erkämpfen. Ohne 
Kampf werden wir nie das auch uns zustehende 
Recht zum Platz an der Sonne erhalten. Warum 
sollen wir, die wir lediglich einem Schönheitsideal 
leben wollen, uns immer zwischen den engen vier 
Wänden aufhalten müssen? Mit welchem Recht 
maßt man sich an, uns zu unterdrücken? Sind wir 
schlimmer als die Kommunisten, denen man die 
Straßenfreiheil gewährt!? Leben wir nicht im Zeit¬ 
alter der Toleranz und der Individualität? Sollen 
wir Muckern und Ignoranten zuliebe uns unser Le¬ 
bensglück dauernd vorenthalten lassen? Nein, wir 
wollen unsern Mitbürgern ihre ganze stupide Selbst¬ 
gefälligkeit nehmen, indem wir ihnen aus dem Mund 
erfahrener uzte die nötige Aufklärung geben lassen. 
Wir müssen durch Zeitungen und Zeitschriften uner¬ 
müdlich der Öffentlichkeit die Wahrheit einhäm¬ 
mern, daß Gott die Menschen nicht fabrikmäßig 
nach zwei völlig gleichen Modellen schafft, müssen 
daran erinnern, daß schon vor zweieinhalb Jahr¬ 
tausenden, im alten Griechenland, die — sehr zahl¬ 
reichen Hermaphroditen volle Freiheit und Men- 
sclienachtung genossen. Ich will in diesem Zusam¬ 
menhang erwähnen, daß ein Arzt gelegentlich einer 
Besprechung eines eben erschienenen Buches sagt: 
„Wahrend bisher auf dem Gebiet der Psychopathie 
der Makel der Minderwertigkeit verbunden war mit 
der Feststellung einer anormalen Veranlagung, 
scheinen heute als Reaktion die Grenzen des Nor¬ 
malen überhaupt unsicher geworden zu sein, und es 
kommt damit zu einer Erschütterung der Begriffs¬ 
bildung!“ W ie wir sehen, es entstehen uns immer 
mehr verstehende Kenner und Helfer, und es hegt 
an uns, diese Umwertung der menschlichen Ver¬ 
anlagung zu nutzen, anstatt in gottergebenem Fata¬ 
lismus stillzuhalten. W'ir sind es satt, wie Einbrecher 
uns verstecken zu müssen, wir pochen auf unsere 
Menschen- und Individualitätsrechte, im Bewußtsein, 
daß unzählige hervorragende Menschen unsere Art¬ 
genossen sind. Darum: hieraus aus den vier Wän¬ 
den! Nicht mal „Transvestitenbörsen“ genügen uns, 
wir wollen uns nicht mehr ducken. Sinnet über die 
Befreiung, handelt, kämpft! .Machet Vorschläge, 
wie wir zu Sieg und Glücklichkeit gelangen können! 

Werner Kn. 

Liebe Schwestern 
Wer von uns in letzter Zeit die Tagespresse auf¬ 

merksam gelesen hat, mußte die tief betrübende Fest¬ 
stellung machen, daß gar viele Transvestiten Hand 
an sich gelegt haben. Die Gründe zu diesem Schritt 
mögen verschiedener Art sein, in allererster Linie 
ist wohl die Verständnislosigkeit der großen Masse 
und leider auch unserer nächsten Angehörigen daran 
schuld. Nun kann aber ein einzelner nichts, eine 
gute Organisation aber sehr viel zur Aufklärung 
unserer Sache tun. 

Daher begrüße ich den Aufruf des Verlages zur 



Gründung eines Bundes der Transvestiten und die 
Herausgabe einer eigenen Zeitschrift. Herrn Radszu 
weit geoührt in allererster Linie unser Dank für sein 
tatkräftiges Eintreten für unsere Sache und daß 
er es sich nicht verdrießen läßt, weiter für unsere 
Anerkennung in der Öffentlichkeit zu arbeiten. 

Dazu ist aber die L’nterstützung aller Schwestern 
dringend notwendig. Ich richte daher die Bitte an 
alle Transvestiten, tretet der neuen Organisation 
bei und helft mit, die neue Zeitschrift auszubauen 
und in unserem Sinne interessant zu gestalten. 

Eva L. 

Transvestit und Hausarbeit 
Mit Vergnügen las ich eine respektable Lektion, 

die uns von Schwester ,,Ca“ ? (möchte sie gerne näher 
kennen lernen) zuteil wird. Macht nichts! Ist ganz 
gesund so ein kleiner Krieg. Wir nehmen gern 
alle Vorwürfe, die uns gemacht werden, an. Aber 
wehe tun? Nein, das lag uns gewiß ganz fern. 
Dazu habe ich z. B. als erste kein Herz. Ich fühle 
mit jedem Menschen, mit jedem Tierchen. Und 
sollte einer armen Mitschwester wehe tun? Mit 
Absicht? O nein. Und wenn es ihr wehe tat, 
so wird ihr dieses den zugefügten Schmerz lindern. 

Ich bitte, nicht böse zu sein. Wir wollen ver¬ 
suchen, uns zu verstehen. 

Wie sie selbst schreiben, gibt es unter uns so 
v iele Abarten, genau wie unter normalen Frauen. 
(Von Männern wollen wir nicht sprechen, zu denen 
wollen wir ja doch nicht gehören.) Und sollen diese 
nach einer Schablone beurteilt werden? Wohl nicht 
möglich. Die Wissenschaft selbst teilt uns in 
tausendfache Abstufungen ein. Kein Wesen gleicht 
dem andern. Wir nehmen daher für uns in An¬ 
spruch, was uns gebührt. Wir sind Voll-Trans 
vestiten. Und eben, weil andere Transvestiten an 
ders sind als wir, so können sie doch nicht den 
Anspruch auf Gleichstellung mit uns erheben. Wir, 
die das ganze Leben einer Frau so heiß ersehnen, 
dürfen doch wohl unsere Ansprüche so hoch stellen. 
Daß es uns leider nie möglich sein kann, zu hundert 
Prozent Frau zu sein, ist wohl das Schlimmste für 
uns, aber bei einer solchen Möglichkeit, wären wir 
dann, meiner Meinung nach, keine Transvestiten 
mehr. Und nachdem wir, die wir Frauenkleider 
tragend, die Arbeit der Frau als selbstverständ¬ 
lich mit verrichten, uns nicht nur putzen, wie putz¬ 
süchtige Backfische, sondern allen Ernstes unser 
Leben weiblich einstellen, Kraft unserer Frauen¬ 
seele, so nehmen wir den größtmöglichsten Pro¬ 
zentsatz des Vollweibes für uns in Anspruch. Nicht 
nur das äußere Merkmal, die Kleidung, nein, wir 
nehmen mehr für uns in Anspruch. Unsere Seele 
bestimmt uns die Äußerlichkeit, unsere Seele be 
stimni't uns auch zum Schaffen der Frauen. Des¬ 
halb aber wollen wir niemanden sein Leben er¬ 
schweren. Das Leben, das sich gar oft so schwer 
tragen läßt. Lebe jeder nach seiner Art, die ihn 
glücklich machen kann. 

Ganz außer Zweifel steht fest, daß es viele Be¬ 
rufe gibt, die der Frau oder den Transvestiten 
gehören, besser von ihnen versehen werden als von 
Männern. Ob damit auch der Begriff der Klei 
düng sich ändert, bleibe dahingestellt. Ganz be¬ 
stimmt aber würden wir Transvestiten dagegen 
nicht protestieren. Wir übernehmen dann gerne 
unsere Frauenpflichten, soweit sie uns eben möglich 
sind und schalten und walten nach Herzenslust in 
Küche und Zimmern, wie es bravgn Hausfrauen 
geziemt. Und wir müssen es durchaus nicht lernen. 
Uns ist es gegeben als höheres Geschenk unsere 

weibliche Seele. Wir hatten als Kinder schon den 
Drang in uns, im Haushalt behilflich zu sein. 'Schon 
unsere Jugend war eine andere, als die anderer 
Jungens. Unsere Seele führte uns den Weg, der 
uns bestimmt wurde. Und diese Seele wollen wir 
pflegen, wollen sie reinhalten, wie Frauen es ge¬ 
bührt. Wollen unsere übernommenen Pflichten, so¬ 
weit sic jede hat, ganz erfüllen, das sind wir ver¬ 
heirateten Transvestiten unseren „besseren Ehe¬ 
hälften“ schuldig. Unsere Schwestern wollen wir 
glücklich werden lassen nach ihrer Art. Die Ar¬ 
men sind oft gar schlimm daran, wie mir zur Ge¬ 
nüge bekannt ist. Die Sehnsucht ist groß, und 
sie ganz zu stillen, ist nur wenigen beschieden. 

Nehmen wir die Losung Schwester „Ca’s“, „uns 
zu Liebe und niemand zu Leide“ an, und leben 
friedlich für einander um den großen Kampf der 
Durchsetzung im öffentlichen Leben, in Eintracht 
zu gewinnen. 

Im Anhang daran bringe ich den lieben Freun¬ 
dinnen eine Anregung, die vielleicht allgemeinen 
Beifall findet. Voraussetzen muß ich, daß es sich 
um ein Problem handelt, dessen Verwirklichung 
nur von der Teilnahme ganz seriöser Menschen 
abhängt. 

Transvestit und seine Sommerfrische 1 
Wir Transvestiten brauchen mehr als sonst ein 

anderer Mensch eine Erholung im Sommer. Un¬ 
sere, das ganze Jahr hindurch doppelt angespannten 
Nerven brauchen eine wohltuende Entspannung, um 
in dem Kampfe, den wir täglich führen, nicht zu 
unterliegen. Es wurden schon viele Fragen erör¬ 
tert. Diese eine fand aber bisher keine Erwähnung. 
Und sie ist nicht nebensächlich, im Gegenteil eine 
der Hauptfragen mit, in unserem Leben. Viele 
von uns haben ihren Urlaub, viele sehnen sich 
danach, und viele machen sich selbst frei vom All¬ 
lag, um in irgendeinem Erdenwinkel neue Kräfte 
zu sammeln. Jeder einzelne jedoch mit dem innigsten 
Wunsche, diese Tage so verleben zu können, wie 
es ihm sein weibliches Ich gebietet. Ein Wunsch 
der nur sehr wenigen, wenn überhaupt einem in 
Erfüllung gehen mag. Und es wäre nicht unmög¬ 
lich, wenn sich ein Ort finden ließe, der idyllisch 
einsam gelegen, das Geheimnis bergen könnte. Etwa 
eine einsam stehende Villa oder Landhaus mit um¬ 
zäunten Garten, den man bebauen könnte, wo sich 
unsere Leidensgenossen nach ihrer Art frei aus- 
lebcn könnten. Ich selbst wäre nicht abgeneigt, 
ein derartiges Objekt zu erwerben, um es als an¬ 
genehme Sommerfrische für Transvestiten einzu¬ 
richten. Ich kenne allerdings die Verhältnisse in 
Deutschland zu wenig, um mir ein klares Bild 
darüber zu machen, wie sich die Behörden einem 
solchen Vorhaben gegenüber stellen würden, denke 
jedoch, da schon viele Transvestiten mit Genehmi¬ 
gung der Behörden Frauenkleidung tragen, die 
deutschen Behörden demnach dieser Frage nicht 
abweisend und verständnislos gegenüberstehen, so 
könnte auch hier behördlicherseits eine Wohltat für 
so viele gestattet werden. Vielleicht ist es dem 
Bund für Menschenrecht, E. V., nicht unmöglich, 
in der Sache zu intervenieren. Selbstverständlich 
müßte dieser Gedanke Anklang unter uns finden 
und Zuspruch. Ferner dürfte man nur ganz ver¬ 
läßliche, vertrauenswürdige Personen aufnehmen. 
Unlautere Elemente müßten ganz ausgeschaltet 
werden. Doch das wäre eine Angelegenheit, die 
Zeit hat. Vorerst müßte der Gedanke besprochen 
und genügende Erörterung in unseren Kreisen ge¬ 
funden haben. Ich hoffe daher, daß in den nächsten 
Nummern „Die Freundin“ eine recht rege Debatte 
hierüber stattfinden wird. Grete. 



Zsitgemäße intersssanie Bücher 
Ackers: Freundinnen. (Roman unter Frauen, der die 

lesbische Liebe behandelt).geb. M. 4.50 
Ev. Esper: Habe Mitleid. (Lesbische Offenbarungen) 

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

gödie zwischen den Geschlechtern der Doppelliebe) geh. ,, 3.50 
Max Brünner: Der Backfisch. (Gefahren der Pubertäts¬ 

zeit) .geh. „ 3.— 
Dr. Max Hodan: Bub und Mädel. (Gespräche unter 

Kameraden über die geschlechtliche Frage) . . geh. ,, 2.70 
Homman von Birkenburg. Das Geschlecht der Lüge. 

(Über das dritte Geschlecht). geh. „ 2,— 
Lindsey: Die Revolution der modernen Jugend geb. ,, 8 50 
Otto Rust: Vom kommenden Geschlecht . . geb. ,, 8._ 

Bücher über Sadismus u. Masochismus 
Dr. med. Dammann: Sadismus.geh. ,, 1,50 

,, ,, 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. 3.50 M., geb. ,, 5.— 
Dr. Emiele Laurent: Sadismus und Masochismus 

(Sexuelle Verirrungen).geh. 5.— M., geb. ,, 7 — 

Wanda von Sacher-Masoch: Masochismus und 
Masochisten.. geh. „ 2.50 

Hans Rau: Sadismus und Erzieher (Der Fall 
Dippold) . . .. geh. „ 1 50 

Otto von Corin: Die Geissler. (Ergä;.zungswerk zum 
Pfaffenspiegel) .... .geb. ,, 5 — 

W. Mader: Die Prügelstrafe in der Schule geh. „ 1.50 
Dr. Julius Schuster: Schmerz und Geschlechtstrieb 

geh. M. ,, 2.— 
Rachilde: Das Weibtier. (Roman) geh. M. 5.-—, geb. ,, 8,— 

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

,, Der Liebesturm. (Roman).geh. ,, 4 50 

Erich Ebenneyer: Das Tier ..geb. M. 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¬ 

schichten) . in Halbleder geb. „ 5,— 
Sacher-Masoch: Würde zu geben den Verschmähten 
(Roman).• • • geb. ,, 4.50 

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

(reich illustriert) . .geb. ,, 25.— 

Pikante Sittenromane 
Diederot: Die Nonne. •.geh. „ 3. 
Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Gift¬ 

mord ..geh. M. 3.— , geb. „ 4.50 
Heinrich Wandt: Erotik undSpionage in der 

Etappe Gent.  geh. ,, 3.50 
Wilhelm v Chezy: Der Scharfrichter von Paris geh. ,, 1.75 
Fred Haller: Das Tagebuch einer Tänzerin. (Lebens¬ 

wahre Schilderungen einer Gequälten).geh. ,, 3. 
Adolphe Walter: Hilde. (Roman eines kleinen Mäd¬ 

chen). Nichts für Philister.geh. ,, 3.- 
Carl Sellenthin; James. (Das Liebesieben eines Jung¬ 

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

geh. „ 3,- 
Schröder-Devrient: Aus den Erlebnissen einer 
Sängerin. . . geh. ,, 3 — 

Paillot: Liebe in Paris.geh, ,, 3.— 
Clement-Vautel: Das Paradies wird neu eröffnet geh. ,, 3. 
Artur Zapp: Des Malers Modelle.  geh. „ 2.— 

Sämtliche Bücher sind nur durch den Friedrich Radszuweit-Verlag, 

Berlin S. 14. Neue Jakobstraße 9, (Laden), zu bezieht n, gegen Vor- 

einsendung des Betrages zuzüglich l'orto 40 Pfg. oder gegen Nach- 
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Wer befindet sich am See? 

Auflösung zum Kreuzwort-Rätsei 
aus der vorigen Nummer 

Wagerecht. Senkrecht. 
2. Aas 1. Tara 
3. Ort 4. Atos 
5. Paoli 6. Lausen 
7. Rassen 3. Opfer 
8. Emaus 10. Maus 
9. Saal 12. Nie 

11. Sensen 
J3, Urenjt 

14- Liasens 

Kleine Anzeigen 
Textwort 10 Pf. Überschriftsw. 
20 Pf. Chifferanzeigen 25 Proz. 
Nuchlag. Off. in doppeltem Um¬ 
schlag einsenden und zur Wei¬ 
terbeförderung Porto beifügen. 
Briefe, denen kein Porto beige- 
fü-t ist, sind von der Weiterbe¬ 
förderung ausgeschlossen und 
werden vernichtet. Textände¬ 

rungen Vorbehalten. 

Junges, modern denken¬ 
des Ehtpaar, Mitte 30, sucht 
gesellschaftlichen Anschluß 
an verstehendes, ebensol¬ 
ches Ehepaar, Dame oder 
Herrn. Nichtanonyme Off. 
erbittet 1017 Verl. 
Wo kann (Vorort Berlins), 
Transvestit einige Tage 
Erholung finden. Off. 1018 
Verl,_ 
Dame (Bubi), sucht freund¬ 
schaftlichen Anschluß an 
gutsituierte Dame. Dis¬ 
kretion Z'igesichert Nicht- 
anonyme Off. 1019 Verl. 

| Transvestit sucht zw. 
j Heirat liebes Mädel ken¬ 
nenzulernen. Off. 1020Verl. 
Transvestit sucht loh¬ 
nende Beschäftigung ganz 
gleich welcher Art. auch 

j als Gesellschafterin Reise- 
( begleiterin. Off. 1021 Verl. 
In Magdeburg, leere 
Kammer und Küche an 

j 2 Freundinnen bei Dame 
zu vermieten. Off, 1025 

! Verl. 

Schaffender Künstler, 
Transvestit, 29, große ele¬ 
gante Erscheinung, sucht 
Briefwechsel mit tatkräfti¬ 
ger junger Dame, die ihm 
Anregung gibt. Spätere 
Heirat nicht ausgeschlossen. 
Off. 1022 Verl,_ 

Herr, 30er, wünscht Brief¬ 
wechsel mit temperament¬ 
voller Dame. Off 1023 
Verl. 
München. Dame, 30 ,L, 
sucht nette, fesche Freun¬ 
din. Off. 1024 Verl. 

Verheiratete junge Frau 
sucht in Postdam oder 
Berlin ebensolche Freun¬ 
din. Off. 1026 Verl. 

Hamburg. 30 jähriger 
Junggeselle sucht die Be¬ 
kanntschaft einer verständ¬ 
nisinnigen alteren Dame, 
zwecks späterer Heirat. 
Off. 1028 Verl. 

Hamburg. Gebildeter 
Iransvestit sucht Zimmer 
zur gelegentlichen Benut 
zung. Off. 1827 Verl. 
Kameradschaftsehe 

wünscht 31 jähriger Kauf¬ 
mann, Nähe Hamburg, mit 
nur einwandfreier Dame, 
die das Leben kennt und 
gewillt ist, sich mit mir 
eine Fxistenz zu schaffen. 
Etwas Vetrnög. erwünscht. 
NichtanonymeBildoff, 1029 
Verl._ 

Hamburger, berufstätige 
Dame, 40 Jahre, sucht ge¬ 
bildete Freundin. Off. 1030 
Verl. 

Lest die 
Monatsschrift 

Menschenrecht 
einzige Kampfzeitschrift der 
Homoeroten. Preis 20 Pf. 

Überall erhältlich. 

Hamburg. 
Achtung Freundinnen! 

Aufruf. 
Am Dienstag, den 16. Juli kommt die Leiterin 
des Berliner Damenklubs Violetta nach Hamburg, 
zwecks Gründung eines dortigen Damenklubs und 
laden wir hiermit alle Hamburger Damen, welche 
Interesse an einem Zusammenschluß haben, hiermit 
herzlichst ein, in die Deutschen Porterstuben, 
Hamburg. Rostockerstr 3. 
(Vereinszimmer). Beginn abends 8 Uhr mit Vortrag, 
Vorstandswahl, Tanz und Kabarett. 

Um zahlreiches Erscheinen bittet 
Lotte Hahm 

Leiterin Violettaklub, Berlin, 
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jeden Sonnabend und Sonntag 

Damen-Ball 
Nationalhoff 
Bülowsfraße 37 

mit Saxophonkapelle bei freiem Eintritt 1 

Sonnabend, den 13. Juli 

SOMMERFEST 
mit allerlei Belustigungen 

Dotanzdge! 
Sonntag, den 21. Juli 

Autopartie nach Bad Freienwalde 
Abfahrt früh 9 Uhr, Fahrpreis M. 4,— 

Sonnabend, den 3. August 

lontMeMaoiMemortit nnifj liinpiiee 
Fahrpreis ehrschl. Tnnz'Mk. 1.50 

Um zahlreiche Beteiligung bittet 
die Klubleitcrin Lotte Halim 

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

Verona -Diele 
Kleiststrcße 36 j 

Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützovv 4435 f| 

Sh 2ieii!iniisiiiifentliiilt aller greunöinnen I 

p StcFlfung I p 
® Freundinren treffen sich Icitj 1 icli bei der fideien $ 
» und beliebten Wirtin GRETE NISSEN im 

| Prinzeß-Cafe, Glediischstr. 4I 
Telefon Nollendorf 2341 (am Winterfcldplatz) « 

y Zur Bcdiemng dir lustige Hans ^ 

^ Ab 8 Uiir Künstlerkonzert mil GesGngseinlagen u 

Köhlers Festslle, Tieckstr. OA 
f?.':'* ij? Vereinigung der Freundinnen B. f. M., e. V.) (Am Stettiner Bahnhof) 

Sonnabend, den 13. und Sonntag, den 14. Juli 

Gr. Blumenfest 
Oer Sa*l wird vollständig mit Blumen geschmückt 

Sonnabends Saxopho-Kapelle 

jeden Donnerstag, Sonnabend, Sonntag T o n z 

Donnerstag, den U. Juli 

Preistanzen 
Ein Abend mit gr. Überraschungen 

AP Alexander-Palais 
■ ■ ■ Landsberger str. 39 

Jeden Mittwoch 

Der große Damenabend 
Polonaise SaalposI Sonbonreqen 

Eintritt frei — Steuer 20 Pf. 

Sonnabend u. Sonntag im oberen saai 

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

Ermäßigte Qetränkepreise 

Versäumen Sie nichl das 

Blütenfest 
DOMINO 

Das Eldorado dei Damen 

W 50, Marburger Str. 13 
Bavaria 4176 

im 
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