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Geschäftsstelle: Berlin S 14, Neue Jakobstraße 9 (Untergrundbahn Inseibrucke und Neanderstraße) 
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Veranstaltungen 
zum 10 jährigen Bestehen 
des B. f. M., e. V., in Berlin 

Freitag, 20. September, abends 8.30 Uhr 

Kundgebung im Plenarsaal 

des ehern. Herrenhauses 

Leipzigersfr. 3, (Potsdamer Platz) 

Eintritt frei 

Sonnabend, 21. September 

Begrüßungsabend mit 

großem Programm u. Ball 
in Florida, Kommandantenstr. 72 

Sonntag, 22. September, 

Fest-Ball 
in Florida, Kommandantenstr. 72 

Montag, 23. September, abends 8.30 Uhr 

Öf f entl. V olks Versammlung 
in beiden Sälen der 

Zauberflöte, Kommandantenstr. 72 
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Aufruf 
an alle gleichgeschlechtlich liebenden Frauen 

Frauen, ihr alle, die ihr das gleiche Geschlecht 
lieht, werdet von den Heterosexuellen wegen eurer 
Veranlagung ebenso verlacht und verspottet wie die 
homosexuellen Männer. Diese kämpfen im Bund 
für Menschenrecht seit zehn Jahren nicht nur gegen 
die gesellschaftliche Ächtung, sondern vor allem 
gegen den § 175. Der Kampf war nicht vergeblich. 
Vieles ist erreicht, mehr muß erreicht werden. Um 
den vollen Sieg auf der ganzen Linie zu erringen, 
bedarf der B f. M. der Mithilfe aller gleichge¬ 
schlechtlichliebenden Frauen, die die Achtung der 
anderen als Unrecht und Schmach empfinden. 

Frauen, empfindet ihr nicht die schwere 
Schmach, die wegen eurer schuldlosen Veranlagung 
äuf euch und euerm Namen lastet? 

Empfindet ihr nicht das Schmachvolle eurer 
Lage, eure Freundin im Dunkeln verbergen und 
eure Liebe vor den Menschen verheimlichen zu 
müssen ? 

Wer von euch all die Ungerechtigkeit und 
Schmach, die euch fort und fort angetan wird, 
nicht empfindet, hat kein Ehrgefühl. 

Nicht nur Tanz und gesellige Veranstaltungen 
können euch Gleichberechtigung bringen, sondern 
auch Kampf ist nötig, wenn ihr Ansehen und Ach¬ 
tung haben wollt. 

Kampfeslust muß eure Herzen erfüllen und aus 
euren Augen leuchten. Darum organisiert euch in 
eurer Vereinigung „Violetta“, die dem B. f. M., E. V., 
korporativ angeschlossen ist. 

Eure Führerin Lotte Hahm arbeitet gemeinsam 
mit dem Hauptvorstand des B. f. M.. E. V.. zu eurem 
Wohl, und nur hier werden eure Interessen sach¬ 
gemäß und energisch vertreten. 

Fort mit allen Eigenbröteleien aus euren Reihen. 
Besucht keine Veranstaltungen von sogenannten 
„Damenklubs“, die gegen den B. f. M., E. V., und 
damit gegen eure Sonderorganisation „Violetta“ 
hetzen. 

Die homosexuellen Männer Deutschlands haben 
sich restlos im B. f. M.. E. V., und den ihm kor- 

Ein Roseniied / Charlotte Rex 

(Fortsetzung.) 

„Vater wurde zur gnädigen Frau befohlen: „Ihre 
l'ochter scheint ein recht unnützes Ding zu sein, 

unter solchen Umständen wollen Sie sie nicht mehr 
in den Bark lassen.“ — Das war natürlich anfangs 
schlimm für mich, aber ich hab’ es dann auch 
verwunden.“ 

Annegret konnte ihr Erstaunen nicht verbergen 
über das Gehörte, tat es dann jedoch mit einem 
Gedanken als „Kinderei“ ab. 

Die Erzählerin sah ihr das wohl an und schwieg 
und da auch die Rosen jetzt alle verteilt waren 
und das Zimmer reizend geschmückt, hielt sie ihr 
die Hand zum Abschied hin und wollte gehen. 

Schon halb in der Tür fragte sie noch: „Anne¬ 
gret, wer kommt denn heut zu dir?“ 

„Eine Dame,“ war die kurze Antwort. 
Der Wuschelkopf steckte noch immer zwischen 

Tür und Angel und fühlte sich veranlaßt zu fragen 
warum. 

„Schade, Ann, ich hatte dich so lieb, und aus¬ 
gerechnet ich muß nun heut für jemand anders 

porath angeschlossenen Vereinen organisiert. So 
muß es auch in Zukunft bei den gleichgeschlechtlich¬ 
liebenden Frauen sein. 

Der B. f. M., E. V., repräsentiert allein die ge 
samte, ernstzunehmende homosexuelle Bewegung 
Deutschlands, und dazu gehört auch ihr. 

Anläßlich des zehnjährigen Bestehens des B. f. M., 
E. VA, werden in den Tagen vom 20. bis 23. Scp 
tember große Veranstaltungen abgehalten, an denen 
jede homosexuelle Frau um ihrer selbst willen, teil¬ 
nehmen muß. 

Eure Organisation „Violetta“ beteiligt sich am 
Freitag, den 20. September an der großen 
Kundgebung im ehern. Herrenhaus, 
Leipzigerstr. 3. 

Am Sonnaben d , d e m 21. Septembe r I in 
det ein großer Festabend mit reichhaltigem künst¬ 
lerischem Programm und Festball im Amerika¬ 
nische n Tanzpalast (Zauberflöt e), nur für 
Damen statt. Die Herren sind gesondert in der 
I. und II. Etage („Florida“ und „Orientalisches Ka¬ 
sino“). 

Sonntag, den 22. September großer Fest 
ball im unteren Saal nur für Damen, in der ersten 
Etage nur für Herren. 

Für Montag, den 2 3. September ist eine 
große öffentliche F rauen-Versammlung 
im unteren Saal vorgesehen, wo die bekannte Schrift 
stellerin Eisbet h Killmer über die Gleichbe¬ 
rechtigung der homosexuellen Frauen sprechen wird. 

Gleichgeschlechtlichliebende Frauen zeigt, daß 
ihr nicht nur da seid, um geduldet zu werden, son 
dem daß ihr auch bereit seit, zum Kampf für eure 
Freiheit. 

Erscheint in Massen zu den oben angegebenen 
V eranstaltungen. 

Bund für Menschenrecht, 
Sitz Berlin S 14, Neue Jakobstr. 1) 

Der Hauptvorstand. 

dein Zimmer schmücken. Mir ist, als ob all die 
Rosendornen sich in mein Herz gebohrt hätten.“ 

Dabei rollten zwei dicke Tränen über ihr blasses 
Gesicht, dann schloß sich die Tür. 

Mitten im Zimmer stand das blonde Mädel und 
machte genau solch traurig Gesicht wie 111, die sie 
eben verlassen hatte. Gerade heut mußt du mir 
'das sagen. Du warst mir immer ein liebes Ge¬ 
denken an die Kinderzeit, aber weiter nichts. Arme 
kleine 111, ich kann dir doch nicht helfen. — Gerade 
heut, wo ich Dorothea erwarte, nach der mein ganzes 
Sehnen geht. —- — — — — — — 

Annegret begab sich in ihr Ankleidezimmer, um 
sich für den Abend fertig zu machen, um schön zu 
sein für ihren Gast. 

Sic war jetzt so froh in ihren Gedanken, wenn 
sie an Dorothea dachte. Jetzt wußte sie doch we¬ 
nigstens schon etwas von ihr. Sie kannte ihre 
Stimme, den Mund mit den heißen Lippen, deren 
Kuß noch immer auf ihren Händen brannte. Was 
sie am meisten liebte, das waren Dorotheas Hände: 
Feine, doch starke Hände, zu herrschen, über die, 
welche sich ihnen anvertrauten, ein bräunlicher, fast 
bronzener Ton der Haut. — Dorothea, wann kommst 



du. ich sehne mich nach dir? 
Während sie noch so dachte, kam Hanka, das 

Stubenmädchen, und meldete den erwarteten Be¬ 
such. Wie sie Annegret ansah, kam es ganz plötz¬ 
lich von ihren Lippen: ,,Ach. Fräulein Annegret, 
sind Sie aber schön!“ 

Sie, die sonst gar nicht eitel war, lächelte heut 
und freute sich. In der Tat, es war auch so. Das 
leuchtend blaue Seidenkleid mit der Goldspitze klei¬ 
dete sie entzückend. 

Leichten Schrittes und mit einem frohen Zug 
in dem fast stets ernsten Gesicht ging sie und emp¬ 
fing die Wartende. 

Auch Dorothea Elshoff, heut im schwarzen 
Smoking-Kostüm, war Annegrets Anblick etwas Un¬ 
erwartetes; denn sic kannte sie ja bald nur in dem 
weißen Laboratoriumskittel. Sie unterdrückte ein 
Kompliment, um Annegret nicht gleich wieder zu 
verwirren und es war doch einmal so, daß sie jedes¬ 
mal gleich rot wurde, wenn man ihr ein Kompliment 
machen wollte. 

Beim Souper lernte Dorothea Elshoff heute Frau 
Christa Bruckner kennen, welche bereits von dem 
Gast ihrer Tochter gehört hatte. Sie war dem¬ 
entsprechend beinahe neugierig; denn so etwas war 
wirklich noch nicht vorgekommen, daß ihre Tochter 
sich einen Gast geladen hätte. Dorothea, welche 
einige Jahre älter wie Annegret war, befreundete 
sich mit deren noch so junger Mutter überraschend 
schnell. Annegret war sehr froh darüber, da sie 
im stillen doch gefürchtet hatte, I'rau Christa könnte 
mit einer Dame ganz außerhalb ihres Gesellschafts¬ 
kreises als Freundin für ihre Tochter vielleicht nicht 
zufrieden sein. Sie hätte natürlich auch in solchem 
Falle alles daran gesetzt, um evtl. Bedenken ihrer 
Mutter zu zerstreuen, doch es ging alles besser, wie 
sie geglaubt. 

Frau Christa Bruckner bedauerte sogar, für den 
heutigen Abend schon Verabredung getroffen zu 
haben, da sie sonst auf jeden Fall geblieben wäre. 
Sie verabschiedete sich, und zu Dorothea gewandt, 
sprach sie: „Ich hoffe, Sie des öfteren in unserem 
Hause begrüßen zu können, und auch hier im ge 
meinsamen Kreise, nicht nur als Privatgast meiner 
Tochter.“ 

Dieser Wunsch wurde dankend akzeptiert. — 
Nach Frau Christas Fortgang bekundete Doro 

i hea Elshoff auch der Tochter des Hauses gegen¬ 
über. welche entzückende und liebenswürdige Mutter 
sie habe. 

„Dennoch, Fräulein Bruckner, ich habe das Ge 
fühl, als ständen Sie nicht im glücklichsten Ein¬ 
vernehmen miteinander.“ 

„Mutter versteht mich nicht!“ 
„Ah, der Schrei eines jeden Kindes heut. Ich 

will damit nicht sagen, daß Sie noch ein Kind sind, 
nein, Sic sind sogar eine äußerst selbständige junge 
Dame, beinahe zu selbständig. Aber Ihre Antwort 
ist die der ganzen Jugend heut. Eltern, Ihr ver¬ 
steht uns nicht. Ich will Ihnen nicht wehe tun, 
Fräulein Bruckner! Aber die Jugend gibt sich auch 
absolut keine Mühe, sich ihren Eltern so zu zeigen, 
wie sie wirklich ist, um ein Verstehen beiderseitig 
zu erlangen.“ 

„Liebes Fräulein Elshoff, ich glaube, ich mache 
eine kleine Ausnahme! Sehen Sie, Mutter versteht 
nicht, warum ich arbeite. Mein Vater ist in seiner 
Arbeit aufgegangen und ich bin wohl auch nicht 
dazu geboren, um mich nur mit Gesellschatts- und 
Toilettenfragen zu beschäftigen. Doch lassen Sie 
mich fragen: haben Sie immer nach dem gehandelt, 
was Sie zuvor so befürworteten?“ 

Selli Engler erkürt! 
Meine Dannen! 

Es wird Ihnen ja nicht unbekannt sein, 
daß ich bisher einer anderen Wochenschrift 
„Frauenliebe“, meine Mitarbeit widmete. 

Meine Damen, ich diente aber weder dieser 
Zeitschrift, noch deren Besitzer, ich diente 
lediglich unserer großen, guten, gerechten 
Sache, 

Da sich nun im Verlag der „Frauenliebe“ 
viele Mißstände breit machen, die sich mit 
meinen Anschauungen nicht decken, habe ich 
mich von dort in aller Güte und Freundlich¬ 
keit verabschiedet und stelle nun ausschließlich 
Herrn Radszuweit, in dessen bewährten Händen 
seit vielen Jahren die gesamte homogene Be¬ 
wegungliegt, meine Mitarbeitgern zur Verfügung. 

Meine Damen, ich hoffe auf Ihr Verständ¬ 
nis und auf Ihr Wohlwollen. Auch würde es 
mich freuen, wenn Sie mich einmal in unserem 
Heim (s. Inserat), aufsuchen würden. 

Und so bin Ihre ergebene 

Selli Engler 

..Ich kenne meine Eltern fast nicht! Vater war 
als Kind deutscher Eltern tief im Innersten Afrikas 
geboren. Da die Eltern beide früh starben, wurde 
er nach Deutschland zu Verwandten gebracht. Es 
zog ihn später immer wieder in die eigentliche Hei¬ 
mat zurück. Von einer seiner Reisen nach dort 
brachte er sich auch seine Frau, meine Mutter, 
mit. Böse Zungen behaupteten, sie sei eine Voll¬ 
blutnegerin gewesen. Ich glaube nicht daran. Ich 
weiß nicht viel von ihr. nur das eine weiß ich: Sie 
war sehr, sehr schön. Ich werde Ihnen ihr Bild 
zeigen, und Sie werden mir auch Recht geben, wenn 
ich nicht daran glaube. 

Ich war ca. 3 Jahre alt, als Vater wieder zu einer 
lagcl dort drüben rüstete. Mutter begleitete ihn. 
Die Reise war auf ungefähr zwei Jahre geplant. 
Man ließ mich hier in einem Kinderheim wohl 
versorgt zurück. Nach einem Jahr jedoch blieb 
jede Nachricht aus. Die Behörden dort und 
das Konsulat haben sich erdenklichste Mühe 
gegeben. Jede Spur verlief in ein „Nichts“. Die 
Amtsakten verbuchten: Vermißt — Jagdunfall! — 

Das ist alles, was ich Ihnen von mir berichten 
kann. Bis zu meinem 15. Lebensjahre habe ich 
Pflegeeltern gehabt, deren Behandlungsweise so war, 
daß man es eben gerade so aushalten konnte. Von 
dem Tage ab. da ich mir selbst Geld verdienen 
konnte, bin ich fort von da. Die letzten Worte, 
welche ich zu hören bekam, waren: Undankbares 
Geschöpf! -— So, hiermit ist nun aber restlos 
Schluß!“ 

Annegret war der Erzählerin aufmerksam ge¬ 
folgt. jetzt erwachte sie wie aus tiefem Sinnen und 
impulsiv reichte sie der Sprecherin beide Hände: 
„Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen!“ und etwas 
leiser fügte sie hinzu: „Flat niemals jemand Sie 
lieb gehabt, Fräulein Dorothea?“ 

Die Angeredete lächelte: „Wie schön Sie das 
sagen können: Fräulein Dorothea. — Nun ja, ein¬ 
gebildet habe ich es mir schon einmal, aber ich will 
cs auch nie mehr tun!“ 

„Einbilden, nein! Aber glauben müßten Sie 



eines Tages daran. Ich wünsche es Ihnen so sehr. 
Aus allem Ihrem Tun und Sprechen erkennt man 
es, wie skeptisch Sie sind, daß Sie nicht glauben 
wollen, an Nichts. — Doch sagen Sie, Ihr Name 
klingt immer so ernst, er ist ja sehr schön, aber 
ich möchte so gern irgendwie etwas Freudiges 
hereinlegen. Dorli möcht’ ich Sie nennen 1“ 

„Annegret!“ 
„Dorli, ich hab dich lieb!“ 
„Du Süßes!“ und leise strich sie über den Blond¬ 

kopf an ihrer Seite. 
Die beiden hatten am Fenster des Eßzimmers 

gestanden und in den Park hinaus gesehen. Es 
war inzwischen fast dunkel geworden. Annegret 
schaltete das Licht ein. 

„Schade, daß wir heut nicht hinauskönnen, ich 
hatte mich schon gefreut den Park zu sehen.“ 

„Ja, es tut mir auch leid, aber ich hab als, Er¬ 
satz ein klein wenig von draußen hereinschaffen 
lassen. Wollen wir zu mir hinaufsteigen ?“ 

Annegret führte Dorothea durch ihr Reich. Zu¬ 
letzt kamen sie in das „blaue Zimmer“, welches 
Annegrets Allerheiligstes war. Überrascht blieb Do¬ 
rothea mitten im Zimmer stehen: „Ach wie reizend, 
was haben Sie hier gemacht ?“ 

„Es ist für Sie!“ Annegret war an der Tür 
stehen geblieben und freute sich der gelungenen 
Überraschung und vor allem darüber, daß Dorothea 
sichtlich Gefallen daran hatte. 

Dann trat sie leise auf sie zu : „Gefällt es Ihnen ?“ 
Dorothea nahm statt jeder Antwort den blonden 

Kopf zwischen beide Hände und in seligem Kuß 
fanden sich ihre Lippen. ..Annegret, mein Mäd¬ 
lein!“ — 

„Dorli, hast du mich auch lieb?“ 
Und wieder brannte ein heißer Mund auf dem 

ihren. „Fühlst du es nicht? Du,'ich sehne mich 
nach dir! Weißt du. warum ich dir ausgewichen 
bin damals, warum ich dir nicht begegnen wollte?“ 

Wenn man aber jemand lieb hat, muß man jedes 
Hindernis überwinden können!“ 

„Annegret, siehst du es nicht ein, wie hätte ich 
das tun können ? Wie hätte ich zu dir kommen 
können, zu dir, Annegret Bruckner?“ 

„Du hast recht!“ Bei diesen Worten fiel Anne¬ 
gret plötzlich die schwarze 111 ein, die heute hier 
an der gleichen Stelle gestanden hatte und doch 
trotz allem, was zwischen Ihnen war, gesagt hatte: 
Ann, ich hatte dich doch lieb, nun haben sich all 
die Rosendornen in mein Herz gebohrt. — Ein 
wehmütiger Zug glitt über ihr Gesicht dabei: Arme 
kleine 111! 

Dorothea, welche die Gedanken nicht kannte, 
welche ihr eben durch die Seele gegangen wären, 
schlang wieder den Arm um sie und küßte sie: 
„Komm Lieb, vergiß das andere, wir wollen froh 
sein, daß wir uns jetzt gefunden haben. Annegret 
du bist die schönste von all den blühenden Rosen 
hier. Rote Rose, du bist die Liebe!“ 

Dann hob sie Annegret auf, jauchzend trug sie 
sie auf ihren Armen. „Süße du, laß uns glücklich 
sein!“ 

Und mit tausend Zärtlichkeiten gab sich Anne¬ 
gret der Frau, nach der ihr ganzes Sehnen ging, 
seitdem sie sie zuerst gesehen. —— — — 

Das Glück war wie ein Rausch über Annegret 
gekommen. Sie taumelte hin und her in dem neuen 
Erleben, das so jäh sie befallen. Die Tage flogen 
nur so dahin, und der Zweck ihrer täglichen Ar¬ 
beit hatte ein anderes Gesicht bekommen: „Für 
dich, Dorli!“ 

Nur einmal war ein Schatten auf die Sonne 

ihres Glückes gefallen. Dorothea war im Werk 
wegen Auflösung der gesamten Abteilung entlassen. 
Das war zunächst böse für sie. Aber Annegret 
konnte helfend umspringen. Sie hatte mit ihrer 
Mutter gesprochen. Dabei stellte es sich heraus, 
daß diese schon lange mit dem Gedanken umge¬ 
gangen war, Dorothea Elshoff als Gesellschafterin 
in ihr Haus zu nehmen. Annegret war überglück¬ 
lich, ihr Dorli nun Tag für Tag ganz in ihrer 
Nähe zu haben. 

Im Juli wurde das von Annegret geplante Garten¬ 
fest begangen. „Dorli, dein Einzug soll gefeiert 
werden!“ Frau Christa stellte zugleich ihre neue 
Hausgenossin vor. 

Jetzt war Dorothea schon mehrere Wochen im 
Hause Bruckner. Frau Christa rüstete in diesem 
Jahr sehr spät zur Reise. Da ihre Gesellschafterin 
selbstverständlich mit ihr gehen mußte, so richtete 
auch Annegret ihre Abschlußarbeit so ein, um eine 
Zeitlang ganz frei zu sein. 

Drei fröhliche Menschen fuhren hinaus in die 
Welt. —_ r- i- - 

Sausewind hatte Annegret den Mercedes getauft 
und er führte sie auch wirklich wie ein Sausewind 
dahin und zeigte ihnen allen viel Schönes der Mutter 
Erde. — Zunächst ging’s durch den Harz, wo sie 
sich kurz in Goslar aufhielten, dann hinauf auf 
den Brocken und weiter führte sie die Fahrt ins 
Thüringer Land. Sie besuchten den Ivyffhäuser 
und danach die Wartburg. 

(Fortsetzung folgt.) 

Abendstimmung am Meer / Käthe Seegebarth 
Versonnen sah ich aufs weite Meer 
Und lauschte dem Singen der Wellen. — 
Die sprangen wie flockige Lämmlein einher 
Und mußten am Ufer zerschellen. 

Dies Singen erfüllte die brausende Flut; 
Die wurde zu tiefschwarzen Locken. 
Dein Bild erschien mir in düsterer Glut, 
Umgeben von schaumweißen Flocken. — 

Mir war’s, als stiege aus tiefstem Grund 
Ein girrendes Frauenlachen, 
Wie oft ich’s gehört aus liebtrautem Mund. — 
Das ließ meine Sehnsucht erwachen. 

Und um mich braute das Nebelheer 
Aus nie versiegenden Quellen. -— 
Du aber sch wehtest auf offenem Meer 
Über den singenden Wellen . . 

Jugend! 
Jung waren wir, so berauschend jung! 
Und lag ich dir im Arm, was fragte ich nach 

Welt und Teufel. 
ln deinen Augen leuchteten mir alle Sterne und 

Sonnen des Alls entgegen. 
Deine Lippen Rosengärten, in denen ich träumte. 
Deine Hände weiß und kühl wie Mondlicht, 

schenkten mir Königreiche, in denen ich König 
war. 

Der Duft deines Leibes ließ mich erschauern. 
Rätselhaft und heilig wie Gott war mir dein 

Schoß. 
Liebesworte tauschten wir, aus denen jahr¬ 

tausendalte Weisheit verborgen lächelte . . . 
Welten und Himmeln versanken um uns! 
Nur du und ich waren in einem Meer von golde¬ 

nem Lichte! . .. 
Lu Leistenschneider. 



©ic IDeff det* Tt*ansocsfifcn 
(SondcrfcU der Zeitschrift „Die 5reundin“) 

Berechtigte Transvestitenwünsche 
Mit großem Interesse las ich in der „Freun¬ 

din“ den Artikel „Transvestit und Sommerfrische“. 
Alles, was Emmi Müller dort schreibt, ist mir aus 
dem Herzen gesprochen. Auch ich habe schon 
immer gewünscht, daß es doch ein Heim geben 
möge, in dem wir Transvestiten, wenn auch nur 
für einige Zeit, einmal uns ungestört und vor neu¬ 
gierigen Blicken sicher, entsprechend unserer Ver¬ 
anlagung bewegen können. Ich muß auch meiner 
lieben Mitschwester Emmi Müller darin zustimmen, 
daß das Heim völlig einwandfrei geführt wird und 
eine strenge Hausordnung aufgestellt wird, die un¬ 
bedingt befolgt werden muß. Auch muß man sich 
auf die Diskretion der Gäste unbedingt verlassen 
können. Sofern aber nur wirkliche Transvestiten 
Zutritt haben, ist dies ja auch gewährleistet. In 
diesem Heim könnte denn vielleicht auch Gelegen¬ 
heit gegeben werden, daß wir Transvestiten uns 
unsere Damenkleidung, Wäsche und Oberkleider 
selbst nähen. Auch würde sich evtl, empfehlen, eine 
Verkaufsstelle für Damenwäsche, Strümpfe, Schuhe 
usw. einzurichten, die bestimmt starken Zuspruch 
haben dürfte, da es, wie ich aus eigener Erfahrung 
weiß, doch immerhin schwer fällt, wirklich passende 
Damenwäsche oder Kleider in arideren Geschäften 
zu kaufen. 

Um einen solchen Plan zu verwirklichen, mußte 
zunächst einmal die Zahl der z. B. in Berlin leben- 
Transvestiten ermittelt werden. Es gibt mehr, als 
man denkt. Und den Behörden würden, wenn sie 
die wirkliche Zahl wüßten, die Augen aufgehen. 
Übrigens würden die Behörden bei den Trans¬ 
vestiten, die sich verpflichten, nur im Heim als 
Dame zu gehen, wohl auch davon absehen können, 
sie besonders in ihren Listen zu führen. Und wenn 
man dies mit Gewißheit sagen könnte, würden sich 
bestimmt auch noch viel mehr echte Transvestiten 
Zur Eintragung in die Liste des Heims melden als 
sonst. Zumal, wenn man davon absehen könnte, 
die Wohnungsangabe zu verlangen. Vielleicht 
könnten mal in unserer Zeitung „'Die Freundin“ 
oder auch durch Plakatanschlag alle Transvestiten 
aufgefordert werden, sich ohne Namensnennung zu 
melden, es ist nur erforderlich, daß jeder sich Mel¬ 
dende kurze Angaben über sein Leben und seine 
Veranlagung macht, damit man dann unterscheiden 
kann, ob es sich um wirkliche Transvestiten oder 
nur um Neugierige handelt. Sehr geehrter Herr 
Radszuweit, ob Sie mit diesen Vorschlägen etwas 
anfangen können, weiß ich nicht, ich habe sie ge¬ 
macht, weil ich mit dazu beitragen will, uns Trans¬ 
vestiten eine Heimstätte zu schaffen, die so be¬ 
schaffen ist, in sittlicher und allgemeiner Beziehung, 
daß niemand in der Öffentlichkeit daran Anstoß 
nehmen könnte, wenn dort auch die Kinder unserer 
Kreise eine gleichgesinnte Kameradschaft finden. 
Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie so 
ein Heim einzurichten und zu führen wäre. Es 
würde aber zu weit führen, wenn ich das alles jetzt 
schreiben würde. 

Zum Schlüsse gebe ich der Hoffnung Ausdruck, 
daß sich der Plan, den Emmi Müller behandelt 
hat, bald verwirklichen möge und daß wir bald 
stolz auf eine eigene Zeitung sein können. Vor 

allem möchte ich aber mal auf Donnerstag, den 
3. Oktober hinweisen, wo wir uns in „Florida“ 
treffen können. — Hoffentlich ist der Besuch gut. 

Mit transvestitischem Gruß Friedei W. 
(Anmerkung der Redaktion: Die vor¬ 

stehenden Anregungen, besonders über den Zusam¬ 
menschluß der Berliner Transvestiten können am 
Donnerstag, den 3. Oktober verwirklicht 
werden. Wie schon wiederholt bekannt gegeben, 
findet am Donnerstag, den 3. Oktober der 
erste große Transvestiten ball statt, an 
dem jeder Transvestit teilnehmen kann, ohne daß 
er seinen Namen und Adresse zu nennen braucht. 

1 fieser erste T r a n s v e s t i t e n b a 11 soll der An¬ 
fang eines festen Zusammenschlusses aller Trans¬ 
vestiten sein. — Der billige Eintrittspreis von nur 
5 0 P f g. für Gäste dürfte auf diese Zusammenkunft 
wohl nicht hinderlich wirken. Mitglieder zahlen 
30 Pfg. 

Pflicht aller Transvestiten ist es, an diesem 
Abend vollzählig zu erscheinen, damit eine gute 
lebensfähige Transvestitengruppe entsteht. 

Transvestiten, an euch ist es jetzt zu han¬ 
deln, zur Tat zu schreiten und nicht nur zu reden, 
darum erscheint vollzählig am 

Donnerstag, dem 3. Oktober 

in Florida 
Kommandantenstraße 72 (Spittelmarkt), 

zum 1. großen Transvestitenball 

Eine wahre Transvestitengeschichte aus 
einem süddeutschem Dorf / e k 

Zweimal in der V oche und an Tagen, wo ein 
großes Gastmahl im Schloß des Grafen war, sah 
man einen Zettel an der hinteren Gittertür hängen, 
darauf stand, daß an bedürftige Dorfbewohner 
Essen und Lebensmittel verteilt würden. 

Die Kastellanin, die ein ebenso warmes Herz 
wie der alte Schloßherr hatte und noch sehende 
Augen dazu, wußte wo die Not am größten war 
und sie stand dann an diesen Tagen in dem langen, 
gelbgetünchten Hausflur des Wirtschaftsgebäudes 
wo alte Männlein, Weiblein, Kinder und Mütter 
versammelt waren, um diese willkommenen Gaben 
in Empfang zu nehmen, die ihnen aus so freund¬ 
lichen Händen überreicht wurden. Hier und da 
schob die Kastelanin dann noch geheimnisvoll ein 
Fläschlein mit V ein, Apfel, Kuchen und Apfelsinen 
in den Deckelkorb. 

Einem schmächtig Aussehenden, der immer be¬ 
scheiden bis zuletzt wartete, hatte sie das Teil immer 
schon zurecht gelegt, denn sonst wäre nie etwas 
für ihn übrig geblieben. Schon vom erstenmal an 
hatte sic den sauberen, bescheidenen Mann, der 
in den mittleren Jahren zu sein schien, in ihr Herz 
geschlossen. Sie hatte sich dann nach ihm erkun¬ 
digt, aber nicht viel erfahren können, da er noch 
nicht lange im Dorf wohnte. Er hatte ein winziges 
Stübchen bei dem reichen, geizigen Bauer Lehmann 
und flickte dafür der Familie Lehmann, die aus 
dem Bauer, seinen zwei Brüdern, der Bäuerin 
und neun Kindern bestand, die unzähligen zer¬ 
rissenen Arbeits- und Festtagskleider. Er hatte alle 



Hände voll zu tun, denn die Männer und die Buben 
lieferten ihm täglich eine Menge zerrissener Hosen 
ab und der Bauer und seine Brüder tranken gern 
und dann kamen sie ins Raufen und brachten den 
Wams zerrissen nach Hause. 

Die Bäuerin war eine fleißige, stille Frau. Sie 
schien einen geheimen Kummer in sich zu tragen 
und oft lief sie mit rotgeweinten Augen herum. Sie 
war dem Michel — so hieß der Flickschneider — 
gut und steckte ihm oft heimlich ein Hühnerei, 
ein Stück Weißbrot, das dick mit Butterschmalz 
bestrichen war, in die Tasche oder schenkte ihm 
ein blankes Markstück, denn der Michel dauerte sie. 
Sie schämte sich, daß der Bauer den Ärmsten, der 
nirgends Arbeit gefunden hatte, lur das geringe 
Obdach so schindete und oft setzte sie sich heim¬ 
lich des Nachts hin und nähte ihren wilden Buben 
die Hosenböden selbst ein, wenn’s gar so viel ge¬ 
worden war, was da sich vor dem Michel in einem 
großen Korb angesammelt hatte. Aber dem Michel 
entging nichts und seine Dankbarkeit zu der Bäuerin 
wuchs. Als Kirchweih war und alle außer dem 
Hause waren, schlich er sich an den Flickkorb der 
Bäuerin, und ehe der Abend gekommen war, lagen 
Röcke, Mieder, Tücher und Decken samt Strümpfen 
fein säuberlich genäht und gistopft vor dem großen 
Alkoven der Bäuerin ausgebreitet. Er mußte die 
Sachen immer wieder befühlen und streicheln und 
schließlich war er in Rock und Mieder hineinge¬ 
schlüpft, um den Kopf ein seidenes Kopftuch ge 
schlungen, betrachtete er sich wohlgefällig in der 
großen Glasscheibe einer Tür. 

Die Bäuerin hatte die Hände erstaunt über dem 
Kopf zusammengeschlagen, als sie die Sachen so 
fein säuberlich in Ordnung gebracht vorfand. Könnt 
Ihr denn auch fürs Weibsvolk Flicken einsetzen 
und Strümpfe stopfen! rief sie ein über das andere 
Mal. Nein, so etwas! Und dann drückte sie dem 
glücklich lächelnden Michel ein Silberstück heimlich 
in die Hand. Als sie nach Tagen ratlos in der 
Stube saß, weil die Kleinmagd davongelaufen war, 
die der Bauer geohrfeigt hatte, und sich keine andere 
finden ließ, da hatte der Michel neben ihr gestan¬ 
den. Mit flehenden Augen. Laßt mich Kleinmagd 
bei Euch werden, Bäuerin, ich will schon alles 
zu Eurer Zufriedenheit ausrichten! Der Bauer hatte 
erst mürrisch mit dem Kopf geschüttelt und sich 
mit dem Zeigefinger auf die Stirne getippt, dann 
hatte er aber dröhnend gelacht, als sein Blick auf 
die halb offene Tür gefallen war, an der Michel 
stand, einen Futterkorb am Arm und eine große 
weiße Schürze um den spindeldürren Leib gebunden. 

Eines Tages war dann der Michel doch Klein¬ 
magd geworden. Ehe ein Vierteljahr verstrichen 
war, da war er sogar die rechte Hand der Bäuerin 
geworden. Ja, der Michel war glücklich, so glück¬ 
lich, wie er noch nie im Leben war. ln seinem 
Stübchen saß er dann abends immer noch spät bei 
verhängter Fensterscheibe. Er legte dann heimlich 
die alten, abgelegten Festtagskleider der Bäuerin 
— die in einer Wandklappe des Stübchens auf¬ 
bewahrt waren — an und strickte oder stickte. 
Ja, der Michel konnte auch sticken, und die Fäden 
liefen fein akurat nach ein und derselben Richtung 
wie er es bei der Bäuerin gesehen hatte. Keiner 
hätte in dieser Kleidung den Michel erkannt. Sein 
rundes, glattes, blasses Kindergesicht mit den 
wasserblauen Augen und die spindeldürre Gestalt 
ließ ihn darin jung erscheinen und die innere Glück¬ 
seligkeit ließ die Augen leuchten. \\ ie so ganz 
; ' sah er aus, als in den dunklen. 'häß,: !v i 

Mannskleidern, über die er bei der Hausarbeit den 
breiten Schurz der Bäuerin binden müßte. 

Und so war ein Jahr vergangen und wieder war 
Kirchweih herangekommen. Der Michel war zu 
Hause geblieben und saß dann abends sehr spät 
noch strickend im Stüblein bei verhängten Fenstern. 
Er war eingeschlafen, plötzlich, denn er hatte sich 
den ganzen Tag über keine Stunde gegönnt, da er 
die Bäuerin mit allerlei getaner Arbeit überraschen 
wollte. So war er eingeschlafen in den Kleidern 
der Bäuerin, den Strickstrumpf in der Hand. Bald 
war er aber aufgeschreckt, er glaubte ersticken zu 
müssen, die Augen schmerzten ihm. Ein dicker 
Rauch drang durch die Türritzen. Es brannte im 
Haus. Er riß die Tür auf. Immer mehr Qualm 
kam ihm entgegen.. Über ihm züngelten die Flam¬ 
men schon aus dem Stockwerk. Halb besinnungs 
los bahnte er sich einen Weg ins freie. Hell schien 
das ganze Flammenlicht auf seine Kleidung. Das 
Kopftuch war ihm nach hinten gerutscht und ließ 
seinen weißblonden, stacheligen Schopf frei. Er 
bot mit einemmal einen lächerlichen Anblick. Jetzt 
erst im Freien war ihm richtig die Besinnung ge¬ 
kommen, wo mit einemmal das laute Rufen und 
Schreien immer naher kam. Jetzt war er sich erst 
seiner ganzen Lage bewußt. Zurück konnte er nicht 
mehr. Er wollte fliehen. Da fühlte er sich am 
Rock festgehalten. Die Gestalt eines fremden 
Bauern tauchte vor ihm auf, der einen Wasser¬ 
schlauch über der Schulter hängen hatte. Immer 
mehr Menschen umringten ihn, er fühlte sich hin 
und her gestoßen. ,.Packt ihn, packt ihn, den Brand¬ 
stifter! Eben wollte er in einer Verkleidung fliehen!“ 
schrien sie alle wütend, die immer mehr mit Wasser¬ 
eimern und Schläuchen herangeeilt kamen. 

Auch die Bäuerin war plötzlich da. Sie rang 
die Hände, denn der Bauer war nirgends zu finden. 

(Schluß folgt.) 

Kleine Anzeigen 
Text wort 10 Pt. Überscliriftsw. 
20 Pf. Cliiftaranzeigen 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. 

Damenfriseur, Bubikopf- 
sclineiderund Haararbeiter, 
in angenehme Dauerstel¬ 
lung gesucht, evtl, mit 
Pension. Gehaltsansprüche 
erbeten. Off 1175 Verl._ 
Schönheitspliege, Spe¬ 
zialistin erteilt Auskunft, 
wer sich in der Schön¬ 
heitspflege, Haarentfernung 
usw. für eigenen Bedarf 
vervollkommnen will. Off. 
1176 Verl. __■ 
Hamburger Dame, 
40 Jahre, sucht liebe, ge¬ 
bildete freundin. Off- 1177 
Verl. 
Hamburg. Transvestit, 
mittelgroß,dOjahre,wünscht 
gesellschaftlichen Anschluß 
an verstehende, liebevolle 
Dame, mögl. mit Ligen¬ 
heim, zwecks spät. Heirat. 
Off. 1179 Verl. 
Berlin 31 jährig.wünscht 
Gedankenaustausch mit 
Transvestiten. Off. 1184 
Verl. 

Gebildetes Ehepaar, 
Mann Transvestit, Frau 
hervorragende Hausfrau, 
möchte einigen gutsituiert., 
gebildeten Transvestiten 
ein behagliches Heim 
bieten. Nichttransvestiten 
ausgeschlossen. Ernsthafte 
Interessenten erfahren 
näheres. Off. 1178 Verl. 
Berlin. Komme dem¬ 
nächst einige Tage nach 
B. und suche gesellschaft¬ 
lichen Anschluß an ele- 
game Transvestiten, Off. 
1180 Verl. 
Schönheitspflege, Ge¬ 
sichtsmassage außer dem 
Hause. Off. 1181 Verl. 

Nebenbeschäftigung 
sucht gebildeter Transves¬ 
tit, 30 Jahre, für die Abend¬ 
stunden in Berlin. Off. 
1182 Verl. 

Zimmer, möbliert, auch 
teilmöbliert, groß, Komfort, 
Ofen, Telefon, sehr unge¬ 
niert,nahe NtirnbergerPlatz, 
auch zwei Damen, 1. Ok¬ 
tober, zu vermieten. Off. 
1183 Verl. 

Gedankenaustausch 
sucht Gebildeter (Wien), 
mit Dame oder Herrn. 
Off. 1185 Verl. 
B. M. 50 wird gebeten 
sofort das Buch zurückzu¬ 
geben. Lotte. 
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f%A Köhlers Festsäle, Tieckstr. 
Vereinigung der Freundinnen (ftm Stettine» Bahnhof) ^jjg tÜ 

Sonnabend, den 2t. und Sonntag, den 22. September 

Mitternachts-Kabarett 
Gesangseinlagen, Konzert. Tanzeinlagen ohne Ende 

Jeden Donnerstag, Sonnabend, Sonntag 1 a n z 

Donnerstag, den 19. September 

spricht L@ubner 
Vor und nach dem Vorlrag 

(ieseiliges Beisammensein, Tanz 
Renoviert Neue Beleuchtung 

SchtUlllQ I 2 
Freundinnen treffen sich täglich bei der neuen 1 

und fidelen Wirtin ELENA VELLANI im j» 

Prinzeß-Cafe, Gleditschstr, k 2 
Telefon Nollendorf 2541 (am Winterfeldplatz) jjj 

Am Klavier der beliebte Charlie Y 

Ab 8 llhr Kiinstlerkonzert mit Gescngseinlagen fj 

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

also: 

„Domino-Bar“ 
(Das Eldorado der Damen) 

Marburger ilr. 13 

Samöura §BttI Sölntt §0f Somtiurq 
Goldene 

2 Minuten vom Hauptbahnhof 
Tägl. Hochbetrieb Goldene 

13 Der gemütliche Aufenthalt aller 13 
Freunde u. Freundinnen 

Koppel 13 Koppel 13 

Stimmung Humor Vorträge 
3cdcn sHlontag u.Donnerstag 

von 5—8 Uhr abends 

Die beliebten Damen-Tees 
mit Frau Dr. Dora Peters 

Die Direktion 
Telephon Alster 5524 Ludwig Przedecki 

Wissen Sie schon wo es gemütlich ist? Nur in der 

Verona- Diele 
Kleiststraße 36 

Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützow 4435 

Set Sitölintisaufentltal! olltr SreuntHnnen 
„ZeuberDöfe“, Kommaftdantenstr, 72, II. Etage 

•m Orientalischen Casino 
ist unser Klubheim 

D^menkluh gräf© 
Ich eröffne den Betrieb am Sonnabend, dem 28. September 1929 und feiere an diesem läge dort meinen 30. Geburtstag 

Anfang 8 Uhr. Am Sonntag, dem 29 September, am Sonnabend, 5. und Sonntag, dem 6. Oktober und am Sonnabend, 
dem 12 und Sonntag, dem 13. Oktober, beginne ich immer um 8 Uhr mit üanz und li&crroschutigcn 

Ab Sonnabend, den 19. Oktober ist räcjlicher ‘Betrieb (außer Montag) beginnend mit 4-Uhr-OTIofiha Sonntags 
und ö-Uhr-Tee wochentags. Eintritt Mk. 0.50 Bitte beehren Sie mich mit ihrem Besuch 

Sciti Engter 
(I. Vorsitzende) _ 

1 Achtung Transvestiten: 

Donnerstag« den 3. Oktober j 
abends 8.30 Uhr, findet der erste | 

jall ( 
mi t 

Florida, I 
in jl a ^ i ä 'Ci J 

Kommandsntenrtr. 72 | 
(Spittehnarkt) statt. 

Alexander-Palais 
Landsberger Sfr. 39 A.P 

Jeden Mittwoch 

■■ 

Täglich geöffnet außer Montags 

Eintritt frei Bierpreis 30 Pf. 

Eintritt 30 Pf., f, M. Gäste 50 Pf. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
Der Vorstand der „Sondergruppe der Transvestiten“ g 

kanari-bar 
® Der dezente Betrieb 
| UhiandstraBe 20-21 
® am Kurfürstendanim, rechts hinter Uhlandeck 

® Es begrüßt Sie Jean Moreau 

® 
® 
® 
® 
® 

® 



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

Nonbijou und üioletta 
vereinigt haben 

Alle unsere Damen treffen sich nur noch 

Jeden Mittwoch, Sonnabend, Sonntag 

in der F V 1 © f © 
ECo^mandanfenstr. 72 (sPi..ein,«rk.i 

und zwar 
diesen Mittwoch, 

Bunter Abend 
bei freiem Eintritt 

diesen Sonnabend, den 21. und Sonntag, den 22. September 

Grosser Festbali 
anläßlich des 10 jährigen Bestehens des B, f. M„ e. V. dem wir korporativ angeschlossen sind, linier 

Mitwirkung namhafter Künstler, Mit Festprogramm, Festreden und allerlei Überrascht ngen 

Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pb, f. M. Ende 3 Uhr 

Um das Erscheinen aller Damen bitlet 
die Klubleiterin Lotte Hahm 

Aufruf an alle Damen! 
Anläßlich des 10-jährigen Bestehens des Bundes 

für Menschenrecht, E. V., wollen auch wir Frauen 
uns dieser großen Feier anschließen, um damit zu 
beweisen, daß wir, die wir dem B. f. M. korporativ 
angeschlossen sind, uns freuen, wie der Führer, 
Herr Radszuweit, unsere Bewegung zu einer der¬ 
artigen Größe gebracht hat und uns nun mit seiner 
Stärke beisteht. Großen Dank schulden wir Herrn 
Friedrich Radszuweit als 1. Vorsitzenden des B. f. M., 
E.V., da er für uns Frauen schon oft eingetreten 
ist, speziell da, wo wir als Frauen nicht allein durch¬ 
dringen können, er aber als anerkannte Persönlich¬ 
keit bei höheren Instanzen alles für uns erreichte. 
■— 'Nur ihm haben wir es zu verdanken, daß Herr 
Fiedler als Wirt der „Zauberflöte“ sein ganzes Haus 
der homosexuellen Welt zur Verfügung stellte, worin 
Männer und Frauen getrennt ihre Veranstaltungen 
abhalten, in diesen herrlichen Räumen der ,,Zauber¬ 
flöte1' feiert der B.f. AI., E. V., Ende dieser Woche 
sein 10-jähriges Stiftungsfest und wollen wir Frauen 
unter der Flagge von „Violetta“ uns dieser Feier 
anschiießen und zu Ehren dieses Bestehens kommen¬ 
den Sonnabend einen Fest ball veranstalten. Es 
ist Pflicht unserer Frauen, ihre Dankbarkeit durch 
persönliches Erscheinen zu beweisen und wollen wir 

dann in einer Festrede die Anerkennung aller Frauen 
für den Bund für Menschenrecht aussprechen. 
Außerdem wird das Fest durch künstlerische Dar¬ 
bietungen verschönt und treten alle Künstler sowohl 
oben bei den Männern als auch bei uns Frauen in 
dem unteren Saal auf. Das Fest dauert 4 Tage, 
beginnt am Freitag, dem 20. September mit einer 
ernsten Vorfeier abends 81 ■> Uhr im Plenar-Sitzungs- 
saal des ehemaligen Herrenhauses, Leipzigerstr. 3, 
welcher unser Violettaklub beiwohnt und nimmt 
seinen Fortgang mit der Hauptfeier Sonnabend, 
den 21. und Sonntag, den 22. S e pt e m b e r 
in der „Zauberflöte", während am Montag, den 
2 3. September als Abschluß eine große Frauen¬ 
kundgebung bei freiem Eintritt in der „Zauber- 
flöte“ stattfindet, wobei Frau Killmer und andere 
schon durch „Die 'Freundin“ bekannte Schriftstelle¬ 
rinnen sprechen werden. — Wir laden unsere Da¬ 
men zu diesen Gesamtfeiern hiermit herzlichst und 
dringend ein. Es gilt, unsere Zusammengehörig¬ 
keit zu beweisen und ist es ratsam, sich möglichst 
vorher Tische reservieren zu lassen, da viele aus¬ 
wärtige Damen zu dieser Feier zugesagt haben. 

Mit Bundesgruß! 
Lotte, 'H a h m, 

Leiterin vom Violettaklub. 
Verantwortlich für die Redaktion. M. ßutzko, Berlin S 14. — Verlag Friedrich Radszuweit, Berlin S 14. — Druck: Karl Meyer, Zfffcsen (Mark). — Nachdruck sämt¬ 
licher Artikel nur mit Quellenangabe gestattet lm Falle höherer Gewalt wie Streik, Unruhen usw , hat der Besteller keinen Anspruch auf Lieferung der ZeMschri t 
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