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Diese Zeitschrift 
darf überall öffentlich ausgehängt werden,! 

Stille Ldiehe 1 I Susanne (Äili) ÄJam 

War ich ein Mann, ich müßte dich erringen. 
Dich, die mein Herz erwählt, du würdest mein, 
Ich würde alles Hemmende bezwingen, 
Icii würd’ ein Held für meine Liebe sein. 
Mit starkem Arm teilt ich des Lebens Wogen. 
Erwürbe Ansehn, Ruhm und Ehre mir, 
Und hätt’ ich dann das goldne Netz, gezogen, 
Legt’ ich die Schätze all zu Füßen dir. — 
Ich wollte dich mit Liebe stets umgeben, 
Ich schaffte dir den schönsten eignen Herd, 
Ich böte dir solch volles reiches Leben, 
Wie’s wen’gen Sterblichen noch ward beschert. 
War’ ich ein Mann, da gäb’s kein Unterliegen, 
Mit einer solchen Liebe muß man siegen!-- 
Ich bin ein Weib! — Und mit gebundnen Händen 
Kann für mein Lieben ich nicht kämpfen, wagen; 
Darf keinen Strahl aus meinem Herzen senden. 
Dir, was so lang dort lebt und glüht, zu sagen. 
Und seh’ ich dich, so darf das Hochentzücken, 
Doch nimmermehr aus meinen Augen leuchten, 
Oft will das Herz vor heißem Weh ersticken, 
Doch keine Träne darf die Wimper feuchten. 
Wohl gilt dir ganz mein Lieben und mein Leben, 
Ich könnte dir das Erdenglück erwerben, 
Ich wollte tropfenweis mein Herzblut geben. 
Mir war ’es Seligkeit für dich zu sterben. 
Ich bin ein Weib! — Was ist mir denn geblieben? 
Nichts als dich lieben, still, doch ewig lieben!!! 
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Dinge der Natur / stud, iheosoph v. d, 

Mann und Weib betrachtet man als zwei Wesen, 
die von der Natur aus in gleicher Stärke zum 
Zwecke der Zeugung aufeinander angewiesen sind. 
Sie haben sich also nötig, um ein ganzes Wesen zu 
schaffen. Aber die Natur hat aus wohlweislichen 
Gründen Tiere und Pflanzen geschaffen, die von 
der üblichen Form sehr abweichen. Darunter sind, 
auch Tiere, die sich auf parthenogenetischem Wege 
fortpflanzen. Dies ist eine sogenannte jungfräuliche 
Verpflanzung, bei der die weibliche Zelle ohne Be¬ 
fruchtung zu neuem Lebewesen sich zu entwickeln 
imstande ist. Also ohne Mitwirkung einer männ¬ 
lichen Zelle sich vermehren kann. Der große Natur¬ 
forscher Haeckel sagt in seiner Schöpfungsge¬ 
schichte folgendes: Eine interessante Übergangs- 
form von der geschlechtlichen Zeugung zu der un¬ 
geschlechtlichen Keimbildung bietet die sogenannte 
jungfräuliche Zeugung, genannt Parthenogenesis. 
Diese ist bei den Insekten vielfach nachgewiesen 
worden. Also Keimzellen, die sonst den gewöhn¬ 
lichen Eizellen ganz ähnlich erscheinen, können sich 
zu neuen Lebewesen entwickeln, ohne des befruch¬ 
tenden Samens zu bedürfen. Die merkwürdigsten 
und lehrreichsten von den verschiedenen partheno- 
genetischen Erscheinungen bieten uns diejenigen 
Fälle, in denen dieselben Keimzellen, je nachdem 
sie befruchtet werden oder nicht, verschieden- 
geschlechtliche Lebewesen erzeugen wie zum Bei 
spiel die Biene. Bei unscrn gewöhnlichen Honig¬ 
bienen entsteht aus den Eiern der Königin ein 
männliches Bienlein (also eine Drohne), wenn das 
Ei nicht befruchtet worden ist; ein weibliches Bien¬ 
lein (also eine Königin oder Arbeiterin) entsteht, 
wenn das Ei befruchtet wurde. 

Auch andere große Naturforscher erzählen, daß 
unbefruchtete Eier bei Insekten häufig die Fähig¬ 
keit besitzen, sich auf parthenogenetischem Wege 
in normaler Weise fortzupflanzen. Blatt- und 
Rindenläuse pflanzen sich viele Generationen hin¬ 
durch so fort. Auch sei bei Schmetterlingen und 
Netzflüglern dieses sehr verbreitet. Also wie wir 
sehen, ist die weibliche Eizelle immer zur Fort¬ 
pflanzung nötig, aber die männliche nicht immer 
erforderlich. 'In gewissen Fällen ist die Mitwir¬ 
kung allerdings wiederum nötig, und zwar zur Bil¬ 
dung eines weiblichen Lebewesens (wie bei der 
Biene), wo ja die Mitwirkung der männlichen Zelle 
fortfällt, wenn ein männliches Bienlein entsteht. So 
hat sich also ergeben, daß die weibliche Zelle in 
gewissen Fällen wiederum neben ihrer weiblichen 
Eigenschaft auch die männliche Eigenschaft ent¬ 
halten muß. Und wenn wir beachten, daß beim 
Menschen jedes männliche Individuum neben seinen 
männlichen Geschlechtsorganen auch die weiblichen 
besitzt und umgekehrt jedes Weib neben seinen 
Hauptgeschlechtsmerkmalen noch männliche Neben¬ 
geschlechtsmerkmale aufweist, also nur mit dem 
Unterschiede, daß diese konträren Nebengeschlechts- 
organe unentwickelt sind und nicht als Zeugungs- 
bder Hervorbringungsorgane dienen können, so sind 
sie doch vorhanden und können nicht fortgeleugnet 
werden, und geben dadurch Aufschluß über so 
manches, was eben vielen Menschen rätselhaft er¬ 
scheint. In der Natur gibt es aber unzählige Dinge, 
die eben „anders wie andere“ sind und keiner kann 
diese Dinge ummodeln. Ein jedes Ding und ein 
jedes Individuum, an der Spitze der Mensch, hat 
sich mit seiner Art abzufinden. Der eine also mit 

seiner sogenannten „Normalität“, und der andere 
»mit seiner sogenannten Annormalität. Das £eht 
niemand etwas an, außer die Natur, 'die das selbst 
so gewollt — selbst so wohlweislich geschaffen hat. 

Aber weder mit der einen noch mit der andern 
Art ist weder ein geistiger noch moralischer De¬ 
fekt verbunden. Den moralischen Defekt gibt erst 
die Art der gesellschaftlichen Betätigung selbst, in¬ 
sofern sie sinnlichen Begierden entstammend, die 
widerlichsten, perversesten, herabwürdigendsten, 
menschenunwürdigsten Handlungen ausübt. 

Fasching / Lu Leistenschneider 

Fasching! Wer kennt nicht den Zauber dieses 
Wortes. 

Nirgends lassen sich die Nächte schöner durch¬ 
tollen, als zwischen den bunten Masken, den lachen¬ 
den, erlebnishungrigen Menschen der Faschings¬ 
nacht ! 

Jeder glaubt, heute finde ich das große Aben¬ 
teuer. 

Lockt es nicht dort aus den Augen dieser 
schönen Frau? 

Überall grüßt es dich! Beeile dich, die Nacht 
ist kurz und der Morgen zerstört den geheimnis¬ 
vollen Zauber der Nacht. 

Die Erwartung rötet dir die Wangen, macht 
deine Augen glänzend, deine Bewegungen lockend. 

Du bist bereit, das Große, Ungeahnte zu er¬ 
leben. — 

Der dritte Maskenball in Wiesbaden ist der 
Maskenball. 

In den Sälen, den Hallen, Gängen und Kellern 
drängten sich die Masken. Vier Kapellen spielten 
ununterbrochen; Sektpfropfen knallten, Lachen 
schwirrte durch die Luft . . . 

Ich stürzte mich in diesen Strom der Tollheit 
und Freude, tanzte darüber hin, entzündete in der 
Umarmung des Tänzers mein Blut. 

Augen warben, schmeichelten, versprachen. — 
Eine Menschenwelle riß mich die Treppe em¬ 

por, verlief sich. Ich befand mich auf einmal allein. 
Ich beugte mich über die Brüstung und schaute 
hinunter in den Saal. 

„In der Nacht der Narrheiten muß man zu 
zweien sein,“ erklang eine weiche, dunkle Stimme. 

Ich wandte den Kopf, ein Herr stand neben mir. 
Er war groß, hatte eine schlanke, elegante Figur, 
einen interessanten, schmalen Kopf, gelblich blassen 
Teint und schöne große Augen. 

Seine Augen hielten mich fest und gaben meinen 
Blick nicht mehr frei. Ein starkes Fluidum strömte 
von ihm aus. Die Musik setzte mit einem Walzer ein. 

Ohne ein Wort zu sprechen, nalrm er mich in 
die Arme und walzte mit mir die Treppe hinunter 
in den Saal. — Er tanzte gut. — 

Ich schloß die Augen und gab mich ganz dem 
Genuß des Tanzes hin. Ein magnetischer Strom 
floß von seinem Körper zu meinem herüber, schloß 
sich, und kreiste zwischen uns beiden. 

Ich schmiegte mich dicht an ihn und hielt über¬ 
rascht im Tanze ein. 

Dieser Mann war gar kein Mann, sondern — 
eine Fraul 

Er, oder vielmehr sie tat, als habe sie nichts 
bemerkt und tanzte ruhig weiter, bis die Musik 
abbrach. 

Sie reichte mir den Arm und führte mich in den 
Weinsalon. Wir nahmen an einem kleinen Tische 
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Platz. Während sie mit dem Ober verhandelte, 
hatte ich Zeit, sie zu betrachten. 

Jetzt, da wußte ich, daß in den Männerkleidern 
eine Frau steckte, wunderte ich mich, daß es mir 
nicht früher aufgefallen war. Die glatte, zarte Haut, 
die roten, schön geschwungenen Lippen, die weißen, 
schlanken, müden Hände mit den gewölbten und 
geschliffenen Nägeln verrieten das Geschlecht. 

Doch die Frau paßte in den Smoking, sie ver¬ 
stand ihn zu tragen. Ich konnte sie mir in keinem 
anderen Kleide vorstellen. 

„Nun, habe ich die Prüfung bestanden?“ fragte 
sie .mich lächelnd. 

Ich wurde rot, wie ein ertapptes Schulmädel. 
Der Kellner servierte das Souper und goß den Sekt 
in die hohen Kelche. 

„Wie soll ich dich nennen?“ 
„Lu, und ich dich?“ — „Marion.“ 
Sie hob das Glas. „Dein Wohl, kleine Lu!“ 
„Das deine, Marion.“ 
Wir stießen an und leerten genießerisch Aug 

in Aug die Kelche. 
„Du bist eine gefährliche Frau, Marion, man 

sollte die armen, kleinen Mädels vor dir warnen!“ 
„Und du bleibst trotz meiner Gefährlichkeit bei 

mir ?“ 
' „Ich kenne die Frauen, und was man kennt, 
weiß man zu fassen und zu meistern. Darauf be¬ 
ruht die Überlegenheit, die manche Frauen den an¬ 
deren voraus haben und die sie unwiderstehlich 
machen.“ 

„Du bist klug, Lu, aber noch sehr jung! Ich 
bin dir durch mein Alter überlegen, denn 10 Jahre 
bin ich sicher älter wie du und besitze demnach 
mehr . . . na, sagen wir mal, mehr Routine . . .“ 

„Das mag schon sein, aber ich nehme es trotz¬ 
dem mit dir auf!“ Ich lachte herausfordernd. 

„Ich habe einen Gedanken, Lu! Wir werden 
unsere Kräfte messen!“ 

Ich schaute sic bejahend an. 
„Pleute werden wir also miteinander kämpfen 

und diejenige hat verloren, welche zuerst nach dem 
anderen verlangt. Nimmst du den Kampf an, Lu?“ 

„Selbstverständlich, Marion, ich trinke auf das 
Liebesturnier.“ 

Der kühle, perlende Wein jagte uns das Blut 
heiß durch die Adern. Marion war von bac¬ 
chantischer Lustigkeit. Sie sah dabei schön und 
verführerisch aus; ihre Wangen hatten sich gerötet, 
die Augen blitzten, der Mund sprudelte über von 
tollen Einfällen. 

Ich fing manch begehrlichen Blick aus Frauen¬ 
augen auf, der Marion galt. Der Gedanke, diese 
schöne Frau zu besitzen, warf Fackeln in mein Blut. 

Wir wollen gehen, Marion! Ein kurzer Blick 
streifte forschend mein Gesicht; dann rief sie den 
Kellner und beglich die Rechnung. 

Eng umschlungen tanzten wir durch die Säle 
hinaus ins Freie. 

Ein Auto fuhr vor; es war ein Privatcoupe. 
Der Chauffeur öffnete den Wagenschlag. Noch 

atemlos von dem wilden Tanze warf ich mich auf 
die federnden Lederpolster. 

„Nach Plause!“ befahl Marion und ließ sich 
neben mir nieder. Das Auto glitt geräuschlos durch 
die Stadt. 

Ich lehnte meinen Kopf an Marions Schulter 
und gab mich für einen Augenblick dem Zauber 
dieser Frau hin. Irgendwie hatte ich schon das 
Gefühl .daß ich Marion unterliegen würde. 

Das Auto hielt vor einer Villa in der Biebricher 
Allee. 

Marion ging voran und führte mich in das 
Zimmer. Ich folgte ihr so selbstverständlich, als 
sei ich diesen Weg schon oft mit ihr gegangen. 

Wir sprachen kein Wort mehr. 
Marion ließ mich allein. — — 
Später trat sie ein. Sie hatte einen schwarz¬ 

seidenen Schlafanzug an, der sich fast wie eine 
Haut ihren Formen anschmiegte. Sie setzte sich 
lässig und betrachtete mich. 

Der Blick hatte etwas Gieriges; saugte sich an 
meinem Körper fest und wirkte erregend wie eine 
Liebkosung. Meine Sinne waren überreizt. 

Auge in Auge rangen wir 1!! 
Wie Blumenblätter weiß und kühl lagen ihre 

Hände auf meinem Herzen, doch mir war es, als 
sei ein Höllenbrand auf mich niedergefallen. Worte 
tropften von ihren Lippen; verbrannten meinen 
Willen. 

Ich preßte meine Hand an den Mund, um nicht 
laut ihren Namen zu schreien. Marions Stimme 
flüsterte heiß, umschmeichelte mich, lockte, schürte 
die Glut. Die Spannung war unerträglich! 

Ich fiel erschöpft auf den Diwan. — — — — 
Am Morgen erwachte ich mit wunden Nerven. 
Ich ging ins Bad und duschte mich ab. 
Das kalte Wasser tat mir wohl und erfrischte 

mich. Mein Kostüm konnte ich nicht anziehen. Ich 
nahm einen Morgenrock aus dem Schrank und dra¬ 
pierte ihn malerisch um mich. Dann trat ich in das 
anstoßende Zimmer. 

Marion saß vor dem Schreibtisch, ganz zu¬ 
sammengesunken, den Kopf auf den Arm gelegt, 
der andere hing schlaff herab. 

„Marion, bewundere mich bitte,“ rief ich lachend 
und spazierte wie ein Mannequin vor ihr auf und ab. 

Marion rührte sich nicht. 
„Wie kann man nur so verschlafen sein,“1 neckte 

ich und rüttelte sie scherzhaft an der Schulter. 
Nichts! — 
Ich beugte mich zu ihr und küßte sie auf die 

Wange . . . und fuhr entsetzt zurück. Dann strich 
ich wieder zaghaft über ihr Gesicht, faßte ihre 
Hände, sie waren eiskalt. 

„Marion,“ schrie ich, „hörst du mich denn nicht! 
Marion!“ Sie blieb bewegungslos. 

Ich rief die Dienerschaft herbei und gab dem 
Chauffeur Auftrag, sofort einen Arzt zu holen. 

Wir trugen sie auf das Bett, in dem sie noch vor 
wenigen Stunden so heiß das Leben genossen. 

Der Arzt kam und stellte den . . . Todesschein 
aus. Sie hatte sich mit Morphium vergiftet. Drüben 
am Schreibtisch fanden wir auf dem Boden die 
Spritze. 

Auf der Platte ,wo ihr Kopf gelegen, sah ich 
einen beschriebenen Zettel. Ich las: 

„Ich scheide freiwillig aus dem Leben. Ich bin 
unheilbar krank. Und da es für mich keine Rettung 

(mehr gibt, werde ich sterben! In dieser Nacht habe 
ich noch einmal das Leben gegrüßt. Du hättest 
mich beinahe schwankend gemacht, kleine Lu! Viel¬ 
leicht wäre ich unterlegen, wenn nicht der Tod hinter 
jnir gestanden hätte. Es ist ein merkwürdiges Ge¬ 
fühl zu wissen, daß es in wenigen Minuten für mich 
nichts mehr gibt, daß alles aus sein wird. Alles! 
Leb wohl! Marion!“ 

Ich ging hinüber, kniete vor ihr nieder und 
meine Tränen fielen auf ihre schönen weißen Hände. 
Marion! . . . Marion! . . . 
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Ein Rosenlied / Charlotte Rex 

Annegret Bruckner arbeitete schon fast ein halbes 
Jahr praktisch als Laborantin im "Werk. Nodh sechs 
Monate hier, dann hatte sie es geschafft und konnte 
sogar auf selbständige Position rechnen. Annegret 
Bruckner wurde oft im stillen von anderen beneidet, 
denn sie war ja noch so jung, aber wer von; allen 
war auch ohne Unterbrechung so fleißig gewesen 
wie Annegret. Gearbeitet und gebüffelt bald Tag 
und Nacht, bald über Büchern gesessen, bald prak¬ 
tiziert. So ging es schon lange Zeit, doch das Ziel 
rückte auch jetzt immer näher. 

Annegret gab sich einen Ruck und stand auf, 
nur nicht müde werden. Weiter! Wenn sich auch 
oft dumme Gedanken einfanden: Warum dies alles, 
für wen tust du es? Wer würde sich darum beküm¬ 
mern, wenn du die ganze Arbeit hier läßt? Ein 
bissei reisen, Sport treiben, Theater usw. Du würdest 
die Zeit schon verbringen können, Annegret, sieh 
deine Mutter, mach es wie sie. 

Bei diesen Gedanken schlich sich ein wehmütiger 
Zug in ihr Gesicht. Mein Mutterl! Du bist alles, 
was ich auf der Welt habe, warum verstehst du mich 
nicht ? 

Es gibt Tage, wo Frau Christa ganz ihrem Kinde 
lebt. Dann gehen sie ganz ineinander auf und Anne¬ 
gret ist glücklich. Doch wenn die Geselligkeit und 
sonstige Abhaltungen für Frau Christa auf der Höhe 
sind, dann versteht sie ihre Tochter nicht. Im 
Gegenteil, sie ärgert sich, daß diese sich so hinter 
der Arbeit verschanzt. Wie gerne möchte Frau 
Christa ihre schöne Tochter überall bei sich haben 
und sie vorstellen und zeigen; denn stolz ist sie 
auch auf Annegret. Aber nur, weil Annegret schön 
ist, aut die Tüchtigkeit ihrer Tochter stolz zu sein, 
käme ihr nie in den Sinn. Frau Christa versteht 
Arbeit nicht. 

Annegret verließ das Laboratorium und machte 
sich, aul den Weg zum Magazin, um sich eirvge 
Chemikalien, welche sie nur persönlich ausgehän- 
digt bekam, zu holen. Sie ging eigentlich jetzt 
immer mit gemischten Gefühlen dorthin; denn im 
Magazin war seit kurzer Zeit eine Helferin ange¬ 
stellt, dieser zu begegnen war ihr oft peinlich und 
dennoch, wenn sie einige Tage nicht drüben ge¬ 
wesen, so suchte sie sich irgendeinen Grund, um 
wieder gehen zu müssen. 

Heute morgen erst hatte Annegret beim Pfört¬ 
ner den Namen der „Neuen“ erfahren. Dorothea 
Elshoff hieß sie. Nun summte es auf dem Wege 
dauernd in ihren Ohren: Dorothea! Dorotha! Sie 
schalt sich selbst über solchen Unsinn, umso mehr, 
da Fräulein Elshoff ihr auffallend aus dem Wege 
ging. Wie war es doch, als sie sich zum ersten¬ 
mal begegneten? Annegret brauchte dies nicht 
überlegen, denn jener Augenblick stand ganz genau 
vor ihrer Seele. 

Mit großen grauen Augen hatte die Fremde 
sie angesehen, hatten diese Augen auch irgendetwas 
gesprochen zu ihr oder war das nur in ihrer Ein¬ 
bildung geschehen? Nein, Annegret, wie kannst du 
solche Hirngespinste haben, denn ganz brüsk hatte 
die Fremde sich plötzlich abgewandt. Nur flüch¬ 
tig hast du sie seitdem gesehen und sie hat dich 
fast nie mehr beachtet, im Gegenteil sie hat es 
vermieden, dich zu treffen. — Letzten Endes, was 
geht dich, Annegret Bruckner, eine Helferin aus 
dem Magazin an? 

Doch Selbstvorwürfe und alles war vergebens. 
Sie war inzwischen in die kleine Wartehalle vor 
dem ersten Lagerraum eingetreten und sah sich dort 
plötzlich der gegenüber, an die sie eben noch ge¬ 
dacht und trat kürz entschlossen auf sie zu. 

„Fräulein Elshoff?“ 
„Ah, woher wissen Sie meinen Namen?“ kam 

es etwas erstaunt von den Lippen der Angerufenen. 
Da wurde Annegret ganz rot, wäe ein ertappter 

Sünder kam sie sich vor, vermochte nicht eine 
Antwort zu geben und wollte sich schweigend ab¬ 
wenden. 

Dorothea Elshoff hielt sie zurück: ,,Bitte, Sie 
wünschten mich zu sprechen?“ 

Annegret faßte sich ein Herz: „Ja, ich wünschte, 
daß Sie mir sagen, warum Sie mir stets und stän¬ 
dig ausweichen. Habe ich Sie unbewußt verletzt 
oder was ist sonst ?“ 

Da war es die andere, welche sich verlegen 
fühlte, dann nahm sie bittend Annegrets Hand: 
„Ihre Annahme ist vollkommen falsch, doch bitte, 
heute fragen Sie mich nicht mehr!“ 

Annegret Bruckner ging, müde war ihr Schritt, 
wie manchmal, wenn auch Frau Christa sie nicht 
verstanden hatte, wenn daheim Geselligkeit das 
Haus erfüllte und Annegret mit ihren Gedanken 
allein sich in ihr Zimmer schloß. 

Am nächsten Morgen fand Annegret an ihrem 
Platz im Laboratorium einen großen Strauß Korn¬ 
blumen vor. In der Annahme, daß hier nur ein 
Irrtum vorliegen könne, nahm sie die Vase und 
brachte sie in den Garderoberaum, denn cs war 
für den Vormittag ein Experiment angesagt, bei 
dessen Ausführung sich Dämpfe entwickelten, die 
diese Blumen kaum am Leben gelassen hätten und 
Annegret tat es leid, daß der wirkliche Empfänger 
sie erst im verwelkten Zustand bekommen sollte. 

Als sie am Nachmittag ging, um frische Luft 
zu schöpfen, traf sie in der Garderobe Fräulein Els¬ 
hoff, welche vor der Vase mit den Kornblumen 
stand, und eben begann, eine Blume nach der an¬ 
deren zu zerpflücken. 

„Aber ich bitte , was tun Sie? Die armen 
Blumen!“ klang es fragend und traurig zugleich 
aus Annegrets Mund. 

Erschrocken wandte sich Dorothea Elshoff um : 
„Warum wollten Sie die Blumen nicht? Ich machte 
gestern abend noch einen Spaziergang durch Wald 
und Feld. Meine Gedanken gingen alle zu Ihnen 
und da mußte ich diese kleinen Blumen hier für 
Sic pflücken. Aber es ist ja auch lächerlich von 
mir, Ihnen solch simples Sträußchen anzubieten.“ 

Annegret ging auf sie zu, reichte ihr die Hand 
und sprach: „Wie können Sie nur so dummes 
Zeug reden, ich freue mich sogar sehr darüber, 
aber ich hab doch wirklich nicht angenommen, daß 
die Blaublümlein für mich sind. Ich danke Ihnen 
also hiermit recht schön!“ 

Die beiden gingen dann hinaus und Annegret 
begleitete Dorothea Elshoff noch bis zum Maga¬ 
zin. Beim Abschied bat sie: „Vielleicht kommen 
Sie mich einmal besuchen, je eher, desto besser, 
am liebsten heut schon. — Und Dorothea sagte zu. 

Als sie dann am Abend vor der Villa in der 
Johann-Sigismund-Allee stand, klopfte ihr doch ein 
wenig das Herz. „Ich hätte „Nein“ sagen müssen.“ 

(Fortsetzung folgt.) 
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Das transvestitischeEmpfinden / Friedei Werner 

Vor noch nicht allzu langer Zeit wußte kein 
Mensch etwas von Transvestiten. Transjvestitismus 
war ein unbekanntes Wort glas auch in keinem Lexi¬ 
kon stand. Worauf ist das nun zurückzuführen? 
Gab es früher wirklich keine Transvestiten, ist der 
Trarisvestitismus wirklich erst eine neue „Errungen¬ 
schaft“ ? O nein, die Gründe sind ganz andere. 
Zum Teil sind sie darauf zurückzuführen, daß sich 
früher die Wissenschaft noch nicht in dem Maße 
wie "jetzt mit der Erforschung der menschlichen 
Veranlagungen abgegeben hat, zum andern Teil 
aber auch darauf, daß infolge mangelnder Aufklä¬ 
rungsschriften weder die Allgemeinheit über das 
Wesen des Transvestitismus etwas erfahren noch 
ein Zusammenschluß von Gleichgesinnten herbei- 
geführt werden konnte. Darauf ist es auch zurück¬ 
zuführen, daß so mancher Transvestit sich über 
seine Veranlagung nicht im Klaren war. Da er 
nichts Ähnliches lesen octei hören konnte, mußte 
er annehmen, daß es sich bei dem Trieb, die 
Kleidung oder auch nur die Wäsche des anderen 
Geschlechtes zu tragen, um eine annormale Ver¬ 
irrung handeln konnte, die, n enn überhaupt, so doch 
nur. sehr selten Vorkommen könnte. Er blieb also 
allein und versuchte, so gut es ging, mit seiner Ver¬ 
anlagung fertig zu werden; immer aber bedrückte 
ihn der Gedanke, daß er einer ganz ausgefallenen 
Idee, über die jeder andere Mensch lachen müßte, 
nachhänge. Auch ich selbst sagte mir noch vor 
wenigen Jahren, daß doch jeder andere regulär 
empfindende Mann über den Mann lachen müßte, 
der mit Vorliebe als Unterkleidung weiße Damen¬ 
beinkleider trägt. Und auch dann, als es anfing, 
daß sich die Kenntnis des Transvestitismus weiter¬ 
verbreitete, wurden die, die sich offen dazu be¬ 
kannten, verlacht, wenn nicht gar verachtet. Und 
doch können wir Transvestiten nichts für die uns 
angeborene Veranlagung, wir sehen, daß gerade 
heute versucht wird, jeden Menschen seiner Ver¬ 
anlagung entsprechend zu erkennen, und wir leiden 
darunter, daß noch immer die meisten Menschen 
unserer Bewegung nicht nur verständnislos, sondern 
sogar abwehrend gegenüberstehen. Sie ahnen nicht, 
daß es eine große Zahl von Transvestiten gibt, 
mehr als sie denken, und zwar aus allen Gesell¬ 
schaftsschichten, daß sich nur ein geringer Teil 
der Transvestiten bisher zusammengefunden hat, 
liegt nur daran, daß sich gar mancher bei der noch 
herrschenden Ablehnung, die sogar bis zur gesell¬ 
schaftlichen Achtung geht, es sich sehr überlegen 
muß, sich offen zu seiner Veranlagung zu bekennen. 
Das wird auch so bald nicht anders werden, trotz¬ 
dem geht dieser Mißstand durch eine geeignete 
Organisation zu beheben und er muß sich beheben 
lassen, damit alle Transvestiten, von dem Zwang, 
unter dem sie leben und leiden, befreit werden, 
indem ihnen die Möglichkeit geboten wird, sich 
entsprechend ihrer Veranlagung zu bewegen. Wie 
das möglich ist und wie solche Einrichtungen ge¬ 
schaffen werden können, darüber zu schreiben würde 
den Rahmen dieses Aufsatzes übersteigen, es ist 
aber möglich, wenn alle transvestitisch veranlagten 
Alänner und Frauen sich zus rmmenschließen. Es 
liegt mir fern, einer Bestrebung das Wort zu reden, 
die sich in aller Öffentlichkeit breit macht, dazu 
ist die Sache doch zu ernst und uns Transvestiten 

auch zu gut. Es lassen sich aber andere Wege 
finden. Wir Transvestiten wollen und können ver¬ 
langen, daß man uns nicht verlacht, sondern genau 
so wie jeden anderen Menschen achtet. 

Im Folgenden will ich nun darlegen, daß es sich 
beim Transvestitismus nicht, wie vielfach behauptet 
wird, um eine sexuelle Verirrung handelt, sondern 
um eine transvestitische Veranlagung, die mit dem 
eigentlichen Geschlechtstrieb nicht in unmittelbarer 
Beziehung steht. Ich sage, nicht unmittelbar, denn 
mittelbar hängt ja vieles im menschlichen Leben 
von geschlechtlichen Regungen ab. Wir Transves¬ 
titen haben aber in uns noch einen anderen Gefühls¬ 
komplex ,der uns treibt ,die Kleidung des anderen 
Geschlechts anzuziehen; eben einen weiblichen Ge¬ 
fühlskomplex. Es ist schwer zu beschreiben, was 

Glücksgefühl für ein unsagbar großes und tiefes 
der Transvestit empfindet, wenn er die so sedir 
begehrte weibliche Kleidung, wenn er Damenwäsche 
anziehen kann. Meine sehr verehrten Leser und 
Leserinnen, das kann keine erworbene „Verirrung“ 
sein, das ist angeborene Veranlagung. Und zum 
Beweis dafür will ich Ihnen im Nachstehenden einen 
kurzen Überblick über mein Leben geben. 

Ich war noch ein kleiner Junge, vielleicht acht 
oder neun Jahre, da spielte ich schon am liebsten 
mit den Puppen meiner Schwester. Ich freute mich, 
wenn ich die Puppen, es waren fast nur weibliche, 
aus- und anziehen konnte. Auch mit der Puppen¬ 
küche habe ich immer sehr gern gespielt. Von 
meiner Mutter weiß ich auch, daß ich schon vor 
meinem sechsten Lebensjahre bei karnevalistischen 
Veranstaltungen in meiner Heimatstadt immer als 
Mädchen verkleidet gehen wollte. Ebenso weiß ich 
auch, daß ich dem Beispiele meiner Schwester fol¬ 
gend, auch einmal versuchte, lür meine (weibliche 
Lieblingspuppe ein Kleidchen und Wäsche zu 
nähen. Iss sind dies alles ohne Zweifel als die 
Anfänge meiner transvestitischen Veranlagung an- 
zu sehen . Allerdings war mir das nicht bewußt. 
Erst in späteren Jahren, etwa mit 14 oder 15, keimte 
in mir der Wunsch, lieber ein Mädchen zu sein. 
Ich beneidete die Mädels um ihre schönen Kleider, 
nicht zuletzt um ihre schöne weiße Wäsche, ihre 
Hcmdchen und Höschen. Ein schönes, weißes, mit 
Stickerei verziertes weißes Mädchenhemd und Mäd¬ 
chen-Beinkleid zu besitzen, war das Ziel meiner 
Wünsche. Ich fing an zu sparen, um mir zunächst 
so ein schönes Mädchenkleid kaufen zu können 
und doch dauerte es nicht lange, ehe es soweit war. 
Noch heute denke ich an den Tag, an dem ich 
endlich mir meinen Wunsch erfüllen konnte. Schon 
lange vorher hatte ich einen kleinen, nicht sehr 
besuchten Wäscheladen ausfindig gemacht, und als 
ich nun vor dem Schaufenster stand, in dem die 
herrlichste Damen- und Mädchenwäsche aufgestapelt 
lag, klopfte mein Herz zum Zerspringen. Als der 
Laden gerade leer war, faßte ich mir ein Herz und 
ging hinein. Mit vor Aufregung zitternder Stimme, 
so kam es mir vor, forderte ich ein Beinkleid für 
ein sechzehnjähriges Mädchen. Ich suchte mir eins 
mit schöner Stickerei heraus und ging dann glück¬ 
selig nach Hause. Am Abend, ich konnte es kaum 
erwarten, zog ich mir dann das herrliche Mädchen¬ 
beinkleid an und ein ungeahntes Glücksgefühl durch¬ 
rieselte mich. Endlich, endlich hatte sich der Traum 
erfüllt, ich trug auch so eine schöne Mädchenhose 



Als icl) dann größer wurde, kaufte ich mir noch 
andere Damenwäschestücke, einen PrinzeBunterrock, 
verschiedene Damenhosen, ein weißes Damenhemd¬ 
beinkleid, Strümpfe, Strumpfbänder, Strumpfhalter¬ 
gürtel, auch ein seidenes .zartrosa Damenschlupf¬ 
höschen mit den dazu gehörenden Damen-Unter- 
ziehhöschen habe ich gelegentlich mir gekauft. Nun 
war ich froh, nun konnte ich unter meiner Herren¬ 
kleidung die so sehr begehrte Damenwäsche tragen 
und ich fühle mich so wohl, wenn ich das tun 
kann. Offen will ich bekennen, daß ich mich zu 
Hause auch schon oft ganz als Dame angezogen 
habe mit der Überkleidung, das sind dann be¬ 
sondere Feierstunden für mich. Im allgemeinen ge¬ 
nügt es mir aber, wenn ich Damenwäsche, von der 
ich wiederum weiße Damenbeinkleider am meisten 
schätze, anziehen kann. 

Ich hoffe, daß meine verehrten Leser und Lese¬ 
rinnen mit Interesse gelesen haben und ich möchte 
schließen in der Hoffnung, durch meine Zeilen ein 
klein wenig zur Erkenntnis des Transvestitismus 
beigetragen zu haben. 

Glückliche Transvestiten! / Hilde s 
Unaufhörlich rollt die Dünung gegen das Ufer, 

das grüne Meer ist heute besonders aufgeregt, zarte, 
weiße Köpfe zieren die Wellen ,es ist wie die grün¬ 
seidene Wäsche einer schönen Frau mit weißen 
Spitzen besetzt. Ja. das Meer ist aufgeregt, es weiß, 
daß heute wieder schneeweiße und auch braunge¬ 
brannte Frauenleiber zu ihm kommen, sich seinen 
Fluten anvertrauen und sich von ihm umschmeicheln 
und umfassen lassen. Das Meer freut sich, und 
es freut sich besonders auf die beiden Freundinnen, 
welche jeden Morgen um 10 L’hr zu ihm herab¬ 
kommen. Die blonde Dagmar und die brünette 
Lilo. Sie sind aus der Großstadt gekommen, haben 
sich eine kleine Wohnung gemietet und führen das 
Leben, das sie sich während des langen Winters 
erträumten. Sie leben für sich in ihrer kleinen Häus¬ 
lichkeit, an der Küste des grünen Meeres. Der 
lästige Zwang ist gefallen, Rücksicht kommt hier 
nicht in Frage. So sind die Kleider denn längst 
im Schrank verbannt, dafür wird aber das leichte 
Strandzeug getragen, hellblaue lange, weite Hosen 
und weiße Matrosenblusen, hellblau eingefaßt und 
ärmellos. Wenn es kälter ist und der Wind von 
Ost kommt, dann tragen sie Traningsanzüge, grün 
wie ihr Meer, welches täglich ihre Leiber kost. 
Lilo und Daggi sind beide transvestitisch veran¬ 
lagt, in der Heimat können sie sich die Freude des 
Umkleidens nur mit Schwierigkeiten gestatten. Liier 
an der See ist die Freiheit, hier sind sie in; ihrem 
Glück! 

Und das Meer hat noch zwei Freundinnen, all 
abendlich sitzen sie am äußersten Molenkopf und 
blicken auf die ins Meer sinkende blutrote Abend¬ 
sonne. Dolly und Hilde! Auch sie sind in ihrem 
Glück, die gehaßte Männerkleidung ist ganz ver¬ 
gessen, schmiegsame Seidenwäsche fließt auf ihren 
Körpern, hübsche, beigefarbene Strümpfe und 
Schuhe bekleiden Fuß und Bein, und aus blaßlila 
Seide sind ihre Kostüme. Eng umschlungen sitzen 
'sie in schwesterlicher Liebe, beglückt, daß sie hier 
leben können, wie die Natur es von ihnen fordert. 

Eine leichte Brise kommt von West, das Meer 
spritzt aus dem steinernen Molenwerk empor und 
grüßt seine beiden Freundinnen, die immer bei 
ihm sein möchten in ihrer Freundschaft und in 
ihrem Verstehen, denn wenn der Nordost über das 
Land fegt und all die frohen Menschen wieder in 
ihrer Heimat sind, dann ist auch die Dolly wieder 

fort, und die einsame Hilde, geht allein auf die 
Mole, der Herbstwind zaust an ihren blonden 
Locken, die Sehnsucht ist groß und nur das Meer 
Ist ihr als Freundin geblieben. 

Der Transvestit tüh Heine 

Die Liebe und Güte verkörpert das Weib, 
In zarter Schönheit, an Seele und Leib. 
Du göttliches Wesen, ich bete dich an! 
O könnt ich dir gleichen! O wär ich kein „Mann“! 
Muß hart immer scheinen, nie weiblich und weich. 
Und doch hab’ein Flerz ich, den Frau’nherzen gleich. 
Meine Seele fühlt weiblich in Freude und Leid. — 
— Muß scheu sie verbergen im männlichen Kleid. 
Doch fällt diese Hülle, so grau und so schwer, 
LTnd geh’ ich im Frauengewande einher, — 
Dann darf ich sie zeigen, klar schaut sie euch an, 
Frei wird da die Seele, streift von sich den „Mann“! 
Doch niemand versteht mich! Das Frauenkleid, 
Ein Teil ist’s meiner Persönlichkeit! 
Es mildert das Leid der gequälten Natur, 
— Aber mein Sehnen verlacht man nur! 
Der Körper hat nicht über die Seele Gewalt, 
Und äußere Schale nur ist die Gestalt. 
Die. weibliche Seele im männlichen Leib 
Ist mein wahres Ich! Denn ich fühl mich als Weib! 
Drum bin ich nur glücklich im Frauenkleide! 
Dann find’ ich mich selbst, hab’ am Leben erstFreude! 
Ein jeder folgt seinen Trieben allein; 
Wie mir es bestimmt ist, laßt glücklich mich sein! 

l 

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

rungen Vorbehalten. 

Kameradschaftsehe 
wünscht Bl jähriger Inhaber 
eines Kolonialwarenge¬ 
schäfts, Nähe Dresden, mit 
Dame, d. Interesse dafür hat. 
Etwas Vermög. erwünscht. 
Bildoff. 1146 Verl. 
Hamburg. Transvestit, 
statt!, eleg. Erscheinung, 
36 Jahre alt, sucht pas¬ 
senden Anschluß, auch 
Transvestitin, mögt, mit 
Eigenheim. Off. 1147 Verl. 
Kleiner, intelligenter 
Vierziger (transvest.), jung, 
aussehend wünscht Be¬ 
kanntschaft mit verstellen¬ 
der Dame, zwecks spät. 
Heirat. Off. 1148 Verl. 
Zwei Kautleute 25 und 
31 Jahre, wünschen Damen¬ 
bekanntschaft, zwecks evtl, 
spät. Heirat. Off. 1149 
Verl. 
Gymnastischen Unter¬ 
richt sucht Herr, Anfang 30. 
Off. 1150 Verl. 
32jährige, geb. Dame, 
eigenes Heim, sucht Edel- 
Transvestlten, zwecks 
Herzenskameradschaft.Off. 
1151 Verl. 

Jüngerer Herr sucht ge¬ 
sellschaftlichen Anschluß 
an modernes Ehepaar. Off. 
1156 Verl. 

Transvestit als Stütze 
für Haushalt und Geschäft 
(Berlin), gesucht. Es kom¬ 
men nur unauffällige, zu¬ 
verlässige und einwand¬ 
freie Menschen in Frage. 
Off. 1152 Verl, 

Berlin oder Umgebung 
Zum 1. November ein leer¬ 
stehen desZiminer zu mieten 
gesucht, bei verstehendem 
Ehepaar. Preisangabe er¬ 
beten Nichtanonyme Off. 
1153 Verl. 
Kinderloses Ehepaar 
bietet Mädchen oder allein¬ 
stehender Dame, gesell¬ 
schaftlichen Anschluß. Off. 
1154 Verl.__ 
Weekendkameradin 

sucht jüngerer Herr. Off. 
1155 Verl. __ 
Essen. Junger Transvestit 
ersehnt freimütigen Ge¬ 
dankenaustausch mit eben¬ 
solchen oder Dame. Off. 
1157 Verl._ __ _ 
Suche Korrespondenz 
mit jg. Transvestiten (Berlin 
oder Stettin). Off. 1158 
Verl. 

E. H. 20, Hamburg. 
Brief lagert. 

Schönheitsflege, Spe¬ 
zialistin erteilt Auskunft, 
wer sich in der Schön¬ 
heitspflege, Haarentfernung 
usw. für eigenen Bedarf 
vervollkommnen will. Off. 
1160 Verl. 
Damenfriseur, "Bubikopf¬ 
schneiderund Haararbeiter, 
in angenehme Dauerstel¬ 
lung gesucht, evtl, mit 
Pension. Gehaltsansprüche 
erbeten. Olf, 1161 Verl, 



Achtung Transvestiten: 
Donnerstag, den 3. Oktober 

A abends 8.30 Uhr, findet der erste 

! Gr. Transuesiiien-Ball § in Florida, 
Kommandantenstr. 72 

(Spittelmarkt) statt. 

Eintritt 30 Pf., f, M. Gäste 50 Pf. 
Um zahlreichen Besuch bittet 
Der Vorstand der „Sondergruppe der Transvestiten“ 

f 
1 

SttntBurg Sütel Ät Süf Somburn 
Goldene 

2 Minuten vom Hauptbahnhof 
Tag!. Hochbetrieb Goldene 

13 Der gemütliche Aufenthalt aller 13 
Freunde u. Freundinnen 

Koppel 13 Koppel 13 

Stimmung Humor Vorträge 
3cden JTtonfag u. Oonncrsfag 

von 5—8 Uhr abends 

Die beliebten Damen-Tees 
mit Frau Dr. Dora Peters 

Die Direktion 
Telephon Alster 5524 Ludwig Przelecki 

1“ 
heute neu! 
Preis 20 Pfg. 

Hallo! Jeden Freitag Hallo! 
Treffpunk der Freundinnen 

Damenklub „Hand in Hand“ 
^rcilag, 6. September 3(a(ietiifchc Otacftf 

Armin-Säle, Kommandantenstr. 58-9 
Roter Saal 

Anfang Uhr. Um zahlreiches erscheinen bittet der Vorstand 

| Auf in den f£&§Ü&n&ShOf | 
S Bülowstrasse 37 1 

| geilen lBntB0,3fimtnlli,»8@Eil)" 1 
§ Montag, den 9. September, bunter Abend @ 
® Um zahlreiches Erscheinen bittet der Vorstand ® ® ® 

1Köhler 
1 V ] ö Vereinigung 

1 Donnerstag, den 5. September 

I Mer IM 
Arthur Zahle u a m 

|| Jeden Donnerst 

s Festsäle, Tleckstr. | 
der Freundinnen (Am Stettiner Bahnhof) j 

Sonnabend, den 7. und Sonntag, den 8. September 

Ball Pare’la Montinabrel 
| Neu Renoviert — Feenhafte neue Beleuchtung 

ag, Sonnabend, Sonntag Tanz |j 
Ortsgruppe Essen 

Jeden Samstag abends 9 Uhr 

Versammlung 
Cafe 4711, Seegerothstr. 47 

Geschäftsstelle: Paul Reinhardt, Piekenbrockstr. 22 I 

Sprechzeit jeden Abend von 6 — 7 Uhr (strengste Diskretion) 

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

| Verona- Diele 
1 Kleiststraße 36 
1 Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützow 4435 

| Set fiieMinflsiitilentljalt nKer SrennDinnen 

| » Achtung I | 
= p Freundinnen treffen sich täglich bei der neuen p 
1 « und fidelen Wirtin ELENA. VEI.LANI im S 

| \ Prinzeß - Cafe, Gleditschstr. 4 | 
§f Telefon Nollendorf 2541 (am Winterfeldplatz) ^ 
| y: Am Klavier der beliebte Charlie jj 
m ff Ab 8 Uhr Künstlerkonzert mit Gescngseinlagen ö 
= vT; vT; 

Alexander-Palais 
Landsberger Str. 39 A.P. 

Jeden Mittwoch 

Der Tanz im 
völlig renovierten Lokal 

Wohin gehen wir heute? 
Dorthin wo wir uns nicht langweilen! 

also:. 

„Domino-Bar“ 
(Das Eldorado der Damen) 

Marburger Str. 13 



Achtung! Achtung! 
Allen Freundinnen zur Kenntnis, daß sich die Damenklubs 

Monbijou und Violefita 
vereinigt haben 

Eine Aussprache mit freier Diskussion über die Beweggründe des Zusammenschlusses 

findet am QtliUz&Gch, dem 4. Sepfember 

im Amerikanischen Tanzpalast 
fZauberflöte) 

KommantianSenstr. 72, stau 
wozu wir alle Damen herzlichst einladen. Eintritt frei! Vor und nach der Aus¬ 

sprache Tanz. Herren haben keinen Zutritt 

Damenklub Monbijou DamenkSub Vioietfa 
Kati (Käte Reinhard) Lotte Hahm 

Das Mausta ist: 
Die große Eröffnungsfeier 

der vereinigten Damenkiubs 
Monbijou und Vioieffa 

am Sonnabend, den 7. September 
im Amerikanischen Tanzpalast (^,^) 

[Cosnsn^E^dantenstr. 72 
Eintritt 50 Pf. f. M. 

Es ladet ein 

Tanzleitung Kali 

Damenklub Monbijou 
Kati 

Große neue Kapelle 

Damenklub Violeita 
Lotte Hahm 

Somitcsg, den 8. September 

Großer Bail mit Bonbonregen 
3eden Sfilifhuoch, Sonnabend, Sormfag 

Der große Betrieb 
nur für Damen Herren haben k inen Zutriti 

orunzeige! 
Mittwoch, den 11. September : 

Grosser bunter Abend 
Eintritt frei! Eintritt frei! 
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