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föerBjt! 

Die Blätter rascheln todesmatt 
Und sehnen sich zur Erd hinab. 
Zerfetzt häng’n sie am frösteln¬ 

den Baum 
Und kämpfen einen letzten 

Traum. 
Mein Herz hat auch der Wunden 

viel 
Und sehnt sich nach dem irren 

Spiel 
Mit dem das Schicksal es be¬ 

dacht, 
Hinunter in die dunkle Nacht 

£u Eeifleufefmeider. 

☆ 

$ln der HiefuoefEe 
Bald wird es Winter sein. 
Der Sommer geht zu Ende. 
Die Luft ist lind und rein, 
Noch einmal vor der Wende. 

O, reich mir deine Hände! 
Laß wandern uns zwei’n. 
Im Blut die letzten Brände, 
Im Eis und Alter ein! 

feduard Oskar 3aUfmann 
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Zum wahren Volkswohl / e. Kiiimer 

Prof. Dr. August Forel hat in einem seiner 
Sexualvorträge einmal folgende, ungefähr im \\ ort¬ 
laut wiedergegebene Sätze ausgesprochen: \ or allem 
sein „Ich“ möglichst hoch erziehen und durch seine 
sexuellen Taten weder den einzelnen noch vor allem 
die Menschheit schädigen, sondern den Wert beider 
nach Kräften erhöhen. 

An und für sich ist der Sexualtrieb weder mo¬ 
ralisch noch unmoralisch. Es ist ein der Fortpflan¬ 
zung angepaßter Trieb. Der bewohnbare Erden¬ 
raum ist aber begrenzt, die Fortpflanzungsfähig¬ 
keit des Menschen aber ist dagegen unbegrenzt. 
Werden der letzteren keine Zügel angelegt, so ent¬ 
stehen furchtbare Menschenmengen -auf ungenügen¬ 
dem Raum. Die Folge ist gräßlich und unmoralisch, 
denn moralisch ist, was das Glück und das Ge¬ 
deihen der Menschheit fördert, unmoralisch ist, was 
dasselbe beeinträchtigt. In sexuellen Dingen sollst 
du die Heuchelei, die unter dem Titel .,Moral“ 
segelt, durch Wahrheit und Recht zu ersetzen dich 
bestreben. Du darfst nicht mehr zusehen, wie sinn- 
und gedankenlos die kränksten und minderwer¬ 
tigsten Menschen massenhaft unglückliche und min¬ 
derwertige Kinder „produzieren“, die eine Pest für 
sich und ihre Mitmenschen in ihrer großen Mehrzahl 
werden müssen. Relativ harmlos sind die Homo¬ 
sexuellen, sofern sie sich nur an Erwachsene wen¬ 
den und weder Verführung noch Gewalt vorliegt. 
Unsere Gesetze sind in diesen Dingen noch recht 
verkehrt und strafen auf Grund alter theologischer 
Dogmen. Aber kein LTning sollte heiraten, des¬ 
gleichen wo Perversion vorliegt, die durch schlechte 
Gewohnheit erworben worden ist. Solche Menschen 
zu verheiraten, ist „unmoralisch“. Man sollte sich 
vor Ehe und Kinderzeugung wohl hüten, wenn man 
an einer angeborenen Triebperversion leidet. Wer 
durch Selbstüberwindung sich keusch bis zur Ehe 
oder überhaupt rein hält — wer dies fertig bringt — 
gewinnt entschieden das große Los im Leben. 

Wie recht hat Prof. Dr. Forel mit allen diesen 
Sätzen! Darum ihr Frauen, beherzigt den letzten 
eben ausgesprochenen Satz von ihm: Der gewinnt 
entschieden das große Los! Darum ihr Frauen, 
gleich wie euch die Natur auch erschaffen haben 
inag. Ihr alle braucht viel Kräfte zu euren Da¬ 
seinskämpfen, die euch noch alle zur Befreiung und 
Gleichberechtigung bevorstehen! Ihr wißt vielleicht 
selbst nicht, wie stark ihr seid. Erhaltet euch eure 
inneren Kräfte zum Erhalt und zur Gewinnung kör¬ 
perlicher Erstarkung und vergeudet sie nicht im 
Geschlechtsverkehr. Mäßigung darin und wenn es 
.möglich ist, mit der Zeit ganz davon los oder nur 
wenn er zur Fortpflanzung gesunder Nachkommen 
dienen soll. Alle, die da predigen, daß Geschlechts¬ 
verkehr (gleich welcher Art) gesund sei, a'lle, die 
da von Jugendehen, von sinnlosem geschlechtlichen 
Ausleben faseln, direkt dazu womöglich noch auf- 
fordprn oder die Ehe predigen, ganz egal wie sich 
dieselbe dann nach kurzer Zeit vielleicht schon ge¬ 
staltet, haben nicht das Wohl und die wahre Be¬ 
freiung der Frau und somit der ganzen Menschheit 
im Auge, sie wollen euch Frauen nur in der Ab¬ 
hängigkeit zum Manne lassen, sie wollen durch euch 
nur sinnlose Fortpflanzung. Volks Vermehrung! Pro- 
duzierung! Wir brauchen aber „Qualität“, nicht 
„Quantität“ zur Volksgesundung. Auf die Qua¬ 
lität kommt’s an und ist ein Volk erst gesund, 

dann stirbt es von selbst nicht aus. Ein gesundes 
Volk braucht dann weder Frauenbewegungen noch 
„Männerbünde“. Letzteres ist ein wahres, trauriges 
Wort. Ja, es gibt „Männerbünde“. Wir sind durch 
die Zivilisation jetzt schon so weit gekommen, daß 
die Geschlechter anfangen, sich jedes für sich zu 
organisieren. Man lache nicht darüber, denn das 
ist jammervoll! Das sind Zustände, aus denen man 
nur allzudeutlich sieht, wie seelisch krank das Volk 
ist — gemacht worden ist, wie sehr es das Bedürf¬ 
nis hat, zu gesunden. Wie es sucht und sucht in 
der Irre nach irgendeinem Ausweg, wie es sich 
zersplittert, in die schrecklichsten Abgründe sich 
stürzt, immer tiefer fällt. Wie cs hin und her gezerrt 
wird, wie es belogen wird von der Kirche, von der 
Politik, von der Presse. Sklaven, Sklaven im Da¬ 
seinskampf! Opfer, Opfer! Verdummt, irre ge¬ 
führt und alles unter dem Namen „Volkswohl“! 
Was den „Herrn“ nicht in den Kram paßt von 
Dingen, die nötig sind, dringend zu wissen, wird 
versteckt gehalten, ängstlich unter allen möglichen 
Deckmäntelchen der „Volksgesundung“ und der 
„Volksmoral“ (!?). Auch die immer strenger wer¬ 
denden Prüfungsstellen tun ihr möglichstes dabei. 
Eine Prüfungsstelle für Schmutz und Schund wäre 
eine gesunde Einrichtung und diente dem Volk 
wirklich, wenn sie eine Stelle wäre, die den triefen¬ 
den Schmutz vieler Zeitschriften, Bücher und Filme 
aus der Welt schaffte. Aber sie arbeitet so sehr 
„seltsam“, daß es einem sehr zu denken gibt. Sie 
reicht ihre Hand zur Volksverdummung, arbeitet 
sehr einseitig und tut oft Dinge ohne glaubwürdige 
Begründung oder überhaupt ohne eine. Wer aber 
etwas ohne Begründung tut, tun läßt oder ver¬ 
bietet, zeigt damit, daß er sich selber darüber keine 
Rechenschaft zu geben weiß oder daß er nur aus¬ 
führt, was er eben ausführen muß, weil ein anderer, 
ein „Mächtigerer“, über ihm steht, der ihn dazu 
zwingt. Wer sich aber zwingen läßt, der ist ein 
Schwächling oder einer, der im Sold des einen 
oder andern steht. Lassen wir aber jeden nach 
seiner Fasson se'Iig werden, den einen kirchlich, 
den einen politisch. Dies kann keinem Menschen 
Schaden bringen, wenn er die Augen und Ohren 
offen behält, denn es ist noch lange nicht alles 
Wahrheit, was sich Wahrheit nennt, aber auch noch 
lange nicht alles Macht, was mächtig sich erhebt 
und jeder Hochmut kommt zum Fall. Aber es 
ist auch noch lange nicht alles Schwäche, was 
schwach erscheint und kann eines Tages wie das 
Schwert aus der Scheide fahren. "Mögen auch die 
Diener der Stätte, die sich „Kirche“ nennt, die 
Hände drohend ausstrecken uncl manchen Kämpfen¬ 
den oder Ertrinkenden verfluchen und Verdammen 
anstatt sich seiner mit Geduld anzunehmen wie es 
Christus getan hätte und wie es Pflicht eines jeden 
Christen ist, störe sich keiner darum, er verliert 
nichts an seinem Seelen heit dabei. Christus, unser 
großer Philosoph und Urgeist, der der Gottheit am 
nächsten gestanden hat, sagte: „Wenn du beten 
willst, so gehe in dein Kämmerlein.“ Ja, tue jeder 
dies, wenn er das Bedürfnis hat mit der Gottheit 
ein Zwiegespräch zu halten, was gleichzeitig ein 
Untertauchen in uns selbst ist oder suchen wir die 
Gottheit draußen in der Natur, um dann gestärkt 
weiter für Wahrheit und Gerechtigkeit zu kämpfen, 
und auch die Peitsche zu schwingen, wenn es nötig 
ist, wie dies auch Christus getan hat, als er den 
Tempel seines Gottes und Vaters verunreinigt vor¬ 
fand, weil man darin feilschte und Handel trieb. 
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Beschlagnahmt und öffentlich 
verbrannt 

wurde in England das Buch 

„Quell der Einsamkeit“. 
Mit der Größe des geborenen Epikers lebt alles in 

diesem Frauenroman, der den Leser in seinen Bann schlägt 
und an menschlichem Interesse alles hinter sich laßt, was 
die Belletristik von lesbischer Liebe bisher zu sagen wußte. 
Die Originalausgabe ist in deutscher Übersetzung erschienen, I* kostet brosch. 8.— Mk., gebunden 10.— Mk. und kann 
durch den Friedrich Radszuweit-Verlag, Berlin S. 14, Neue 
Jakobstraße 9, gegen Voreinsendung des Betrages oder durch 

Nachnahme zuzüglich 40 Pfg. Porto bezogen werden. 

Das Lied der Andern 
Strophen von Selli Engler 

Zu singen nach der Melodie ,,Ich bin ein Preuße“ 

Seid mir gegrüßt, ihr schönen edlen Frauen, 
Die ihr euch stolz zur eigenen Art bekennt. 
Wir wollen fest uns in die Augen schauen, 
Daß kleinlich Zagen niemals mehr uns ‘trennt. 
Wir brauchen nicht zu zittern, 
Das Leben uns verbittern. 
Wir müssen fest und treu zur Fahne stehn 
Und stets die graden guten Wege gehn. 

Die Menschen mit alltäglichem Empfinden 
Verdammen unser Fühlen ungerecht, 
Denn wir begehen keine größ’ren Sünden, 
Wir sind wie sie, genau so gut und schlecht. 
Ja, wir sind so geboren, 
Zur Liebe auch erkoren; 
Da diese uns von Gott gekommen ist, 
Deshalb doch keiner uns verachten müßt. 

Bald werden frohe, sonnenhelle Tage 
Die Welt erleuchten aus der tiefen Nacht, 
Dann hat ein Ende alle Not und Plage 
Menschlich Verstehen uns entgegenlacht. 
Die Ächtung hat ein Ende, 
Wir reichen uns die Hände. 
L?nd alle Menschheit staunend dann erst find’, 
Wie viele anders als die Andern sind. 

Ein Rosenlied / cimriotie Rex 

(Fortsetzung.) 

„Ob Sie hier die Wahrheit sagen, oder irgendeine 
Ausrede suchen, ist mir gleich. Jedenfalls, Sie 
wissen, daß ich auf Sie warte! — Doch jetzt wollen 
wir von etwas anderem sprechen.“ 

Als Annegret am Abend zurückkehrte, empfing 
sie'Frau Christa im Vestibül des Hotels. „Dorothea 
und ich haben heute Freundschaft geschlossen, du 
hast doch nichts dagegen ?“ 

Da neigte sich der blonde Kopf auf die Hand 
der Mutter und küßte sie. „Mutting, wie kann ich 
etwas dagegen haben, ich freue mich doch, wenn 
auch ihr euch versteht.“ 

Frau Christa rief Dorothea herbei, welche eben 
für Annegret einige herrliche Rosen besorgt hatte. 
„Ich habe soeben meiner Tochter von unserem 
heutigen Nachmittag berichtet, allerdings nur in 
kurzem Umriß. Sie freut sich, daß ich mit dir 
Freundschaft schloß!“ 

Dorothea reichte Annegret die Rosen. Das be¬ 
deutete für sie beide: Ich komme heut noch zu dir! 
Dann erst blickte sie langsam auf und wußte sofort, 
wieviel Frau Christa zu ihrer Tochter gesprochen 
hatte und daß Annegret vollkommen ahnungslos 
war. 

Am Abend hatte dann Frau Christa Kupferberg 
Gold bringen lassen. „Wir müssen doch mindestens 
miteinander anstoßen auf unsere gemeinsame 
Freundschaft!“ So saßen sie dann noch alle drei 
fröhlich zusammen. Frau Christa mit dem wohl 
bekannten, ein klein wenig spöttischen Lächeln. 
Spott der ganzen Welt und ihren kleinlichen 
Kümmernissen. Dorothea hatte eine etwas er¬ 
zwungene Fröhlichkeit sich auferlegt, was von einer 
Seite geflissentlich übersehen wurde. Nur Anne¬ 
gret fragte einmal: Was ist heut mit dir? — Nichts, 
nichts! — So schwieg sie denn einstweilen. Dorli 
kommt heut abend zu mir! — — — 

Annegret war nun schon bald zwei Stunden in 
ihrem Zimmer und wartete auf ihr Dorli. Sie wird 
noch kommen, ihre Rosen haben es ja versprochen. 
Annegret hatte die Zimmerfenster weit geöffnet. 
Von irgend woher erklang noch Musik. 'Sehn¬ 
süchtige Weisen waren es. Eine Uhr schlug 12 harte 
Schläge. Jeder einzelne tat weh in ihrem Innersten. 

- Dorli, nun kommst du nicht mehr. —• Die un¬ 
endlichen weißen Gletscherflächen des Piz Palü 
schimmerten herüber. Geisterhaft wie der Tod sah 
es aus. Da fürchtete sich die Einsame, schloß die 
Fenster und ging herüber in ihr Schlafzimmer. 
Schluchzend barg sie ihren Kopf in die Kissen. Mir 
ist so traurig, so unendlich traurig zu Mute. Wa¬ 
rum nur? Nur, weil mein Dorli ihr Versprechen 
nicht gehalten hat ? Vielleicht war sie müde! 

Plötzlich fühlte sie eine weiche Hand durch ihr 
Haar gleiten. Erschrocken richtete sie sich auf. 
Sie hatte Dorothea nicht kommen hören. ,,'Süßes, 
du weinst ?“ 

„Warum hast du mich warten lassen? Ich wollte 
schon kommen, um nach dir zu sehen, aber es war 
nicht möglich, irgend etwas hielt mich davon zu 
rück. Ich hätte dich auf keinen Fall bitten können: 
Dorli, komm doch!“ 

Wieder ging ein Schluchzen durch ihre Stimme, 
sie konnte nicht weitersprechen. 

„Du weißt doch, ich mag keine Frauen, die 
weinen. Du bist doch kein Kind, und was ist schon 
geschehen? Ich habe mich ein klein wenig ver 
spätet. Wenn ich gewußt hätte, daß du später am 
Abend so leicht gereizt bist, wär’ ich wahrschein¬ 
lich gar nicht mehr gekommen!“ 

Annegret sprang auf: „Dorli. was ist das?“ 
,,Bitte, keine Szene, ich kann ja so lange warten, 

bis du dich beruhigt hast.“ 
Dorothea zündete sich eine Zigarette an, dabei 

blickte sie beinahe etwas neugierig auf Annegret: 
Bin ja gespannt, was nun kommt? Neue Tränen — 
liebes Dorli — usw.! 

Aber sie hatte sich geirrt. Ein klein wenig 
zitterte das blonde Mädel. Hochaufgerichtet stand 
sie vor ihr: „Bitte, wenn du warten willst, aber 
nicht hier!“ 

Achselzuckend ging Dorothea hinaus, setzte sich 
im Nebenzimmer an den Schreibtisch und dachte 
nach. Entsetzlich ist das alles. Ich hab dich wohl 
lieb, kleine Blonde. Aber kann ich für meine 
Leidenschaft, welche mich fortzieht ? Es glüht wie 
Feuer in meinen Adern, wenn ich an dich denke, 
du schöne Frau Christa. Deine Lippen habe ich 
heute geküßt und hast mit deinem Kuß mir ein 
Sehnen ins Blut gegeben. Noch willst du nicht mein 
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sein. Paris ist das leuchtende Ziel meiner Sehn¬ 
sucht. 

Sie wußte nicht, wie lange sie hier schon so 
gesessen und geträumt. Ich muß ja hinüber. — 
Da fiel ihr Annegret wieder ein. — Noch einen 
Blick werde ich zu ihr hineienwerfen. Sie wird 
schlafen und alles vergessen haben. W ie wird es 
morgen werden ? 

Leise öffnete sie, konnte aber Annegret nicht 
erspähen. Einen kleinen Augenblick, dann hatten 
sich ihre Augen an die bläuliche Beleuchtung des 
Zimmers gewöhnt. Da sah sie eine Gestalt auf dem 
Fußboden liegen. Schnell eilte sie hin. Das weiße 
Eisbärenfell, auf welchem Annegret lag, hatte den 
Fall erstickt, so hatte sie im Nebenzimmer nichts 
gehört. Ganz sanft hob sie die Ohnmächtige auf 
und trug sie zum Bett. Mit Rücksicht auf die späte 
Stunde wollte sie niemand zur Plilfe rufen. Nach 
einer ganzen Weile waren ihre Bemühungen von 
Erfolg. Annegret schlug die Augen auf. 

„Süße, süße Annegret! Ich hab dir wehgetan. 
Kannst du mich noch lieb haben?“ 

Da schmiegte sich der Blondkopf an sic: 
„Dorli!“ 

Sie riß Annegret in ihre Arme, küßte sie wild 
und überschüttete sie mit Zärtlichkeiten. — 

Am anderen Morgen bat Dorothea um einen 
Spaziergang bevor Frau Christa aufgestanden sei. 
Dann wandelten sie beide hinauf den Weg zum 
Kirchlein von Santa Maria. 

„Liebste Annegret, denk doch nie mehr an 
gestern zurück. Ich bekam eine Nachricht, die mich 
in solchen Zustand versetzte, ich war nicht Herr 
über mich selbst. Ich kann dir heut nicht näheres 
davon sagen. Warum sollst du dir Sorgen machen, 
wer weiß, vielleicht hab ich mir zu viel Hirnge¬ 
spinste gemacht.“ 

Sie saßen beide droben auf einer Bank unter 
den alten Lärchenbäumen und träumten in die Zu¬ 
kunft, jede auf einem anderen Weg. Dorothea legte 
ihren Arm um Annegret: 

„Sag mal, Lieb, wärest du traurig, wenn einst 
eine andere Frau in mein Leben treten würde, oder 
würdest du dich auf gleichem Wege trösten und 
dich höchsbtens mit Verachtung von mir wenden ?“ 

Da trat derselbe Ausdruck in Annegrets Ge¬ 
sicht, wie am Abend zuvor. Mit weit aufgerissenen 
Augen starrte sie Dorli an: „Ist das möglich, kann 
so etwas kommen ?“ 

Dorothea lenkte ein: „Mädlein, nimm doch 
nicht immer gleich alles so tragisch, es war ja nur 
eine Frage. Aber es kann doch niemand wissen, 
was das Schicksal bringt.“ 

NI it tonloser Stimme antwortete Annegret: 
„Dorli, du sollst glücklich sein, immer, selbst wenn 
es über die Scherben meines Glückes ginge. Ich 
glaube, ich wär auch nicht lange traurig. Wenn 
du dich von mir wendest, gehe ich auch weit fort, 
dahin, wo es kein Traurigsein mehr gibt, wo alles 
still ist, ganz still!“ 

Da lachte Dorothea auf: „Nun ist's genug, du 
kleiner, schwärmerischer Backfisch. Hör auf, das 
ist mir zu graulich für einen so herrlich schönen 
Tag!“ 

Wenn dies auch scherzend gesprochen war, es 
wollte keine rechte Fröhlichkeit mehr aufkommen. 
Schweigend legten sie ihren Weg zurück. Im Hotel 
angekommen erwartete sie Frau Christa schon, in 
blendender Stimmung. 

Sie wußte nicht, was sie in der Seele ihres, 
Kindes zerstört. Zweifel war geboren und hatte 
alle sorglose Glückseligkeit vernichtet. Äußerlich 
war Annegret fast unverändert, aber in ihrem 
Inneren war ein schmerzhaftes Warten. — Eines 
Tages wird es dunkel werden, Dorli, du meine 
Sonne, du willst nicht mehr für mich scheinen. — 

Die schönen Tage in Pontresina, im Engadin, 
sind vorüber. 

Acht Tage noch in Vulpera-Tarasp. Dann fuhr 
Frau Christa zurück nach Deutschland, nach 
Wiesbaden. 

„Leb wohl, Dorothea, auf ein Wiedersehen in 
Paris!“ 

Diese ihre letzten Worte klingen in Dorothea 
nach. So lieb ihr Annegret auch ist, doch Leiden¬ 
schaft zieht sie fort. Heut muß es sein. Ich er¬ 
trage es nicht länger. Von morgen ab ist sie m 
Paris und ich bin noch hier. 

Also kurz entschlossen gepackt. Es ist alles 
fertig in ihrem Zimmer. Nun zu Annegret. Ich 
will es ihr gleich sagen. Aber es geht nicht. Anne¬ 
gret kommt ihr entgegen: „Dorli, was hast du nur 
so lange gemacht, ich hab mich schon um dich 
geängstigt?“ 

I)a nimmt Dorothea ihr Lieb in die Arme und 
streicht ihr die Locken von der Stirn. „Süßes, ich 
hab Sehnsucht nach dir!“ 

(Schluß folgt.) 

Tage meines Lebens 
Tage gab's in meinem Leben: 
Eintönig schlichen sic daher — monoton. Grau 

in Grau waren die Wege. Fahl und blaß alles 
Leben. Kein Leid bedrückte das Innere, aber auch 
keine Freude belebte das Herz. Und inmitten 
dieser Eintönigkeit erwachte die Sehnsucht groß 
und heiß: 

Einmal sich freuen dürfen! Ein einziges Mal! — 
"Lage gab’s in meinem Leben: 
Dunkel — drohend! Geknechtet von dar Macht 

einer grausamen, liebefremden Frau lag die Seele 
am Boden. Bitterkeiten, die mit der Zahl der Stun¬ 
den an Größe gewannen. Worte, die sich cin- 
brannten in purpurner Glut — wie zehrendes Feuer. 
Und meine Seele? Nichts wußte sie mehr von 
Liebe und vom Glauben. Aber -ein Sehnen ent¬ 
stand zuweilen: Liebe kennen! Gutsein fühlen! — 

'Lage gab’s in meinem Leben: 
öde — leidgewöhnt. Schmerzen peinigten den 

Körper — bitter stechend. Machten den Lebens¬ 
willen sterbend zum Frondienstarbeiter! Der bat 
tund flehen konnte: Scheiden dürfen! All diesem 
Weh „Ade“ sagen! Um im Nirvana zu erwachen!;— 

Tage gab’s in meinem Leben: 
Licht um Licht! Da war der Frühling gekom¬ 

men! Mit Sonne und Liebe! Und ich träumte in 
den Sommer hinein. Und ein anderes Herz mit! 
Betört von der süßen Schwere der Luft — betäubt 
von dem Duft des Flieders. Und ich jubelte: 
Liebe! Und ich lachte: Leben! Und — konnte 
die leise Stimme nicht übertönen, die da redete 
von der Vergänglichkeit allen Traumes. — — 

Tage gab es und Tage w i r d es geben: Golden 
und grau! Und einst wird man zurückschauen — 
ausgefreut und ausgelitten — und müde geworden! 

Und träumend werden wir nicken: 
Unser Leben ! L. M. 



©ie U3eff der fransoesfiten 
(Sondcvfeit ctet? Zeiljchriff „Bia ^rßMiidiii*‘) 

Transvestismus aus Aberglauben 
Prof. Dr. phil. Ferdinand Karsch-Haack 

Der französische Jesuit Leon Wie ge r hat als 
Angehöriger der katholischen Mission in China um 
,1909 folgende Begebenheiten bekannt gemacht: 

In der chinesischen Provinz Setschuan war ein 
gewisser T i e n - K i e n - L i o u , ein schwer reicher 
Kauz, ohne männliche Nachkommenschaft geblieben. 
Wohl hatte er unter seinen vielen Kindern auch 
Knaben gehabt, aber diese waren alle ganz jung 
verstorben. Ein Astrolog sagte ihm voraus, daß 
seine Familie zwei Generationen hindurch unter 
der Herrschaft weiblicher Gestirne stände. Alle seine 
männlichen Sprößlinge würden daher sterben, 'falls 
sie nicht wenigstens weibliche Wesen vortäuschten. 
In diesem Sinne solle er daher sein Glück ver¬ 
suchen ! 

Als nun dem Ticn-Kien-Liou noch ein 
weiterer männlicher Sproß geboren war, ließ er 
diesem alsbald die Ohrläppchen durchbohren, ein 
Kämmchen ins Haar schieben und die Füßchen 
einschnüren. Auch verbot er auf’s strengste, das 
ihm so wertvolle 'Kind anders zu nennen als „die 
kleine Siebte“. Und die Gestirne ließen sich durch 
diese Täuschung beeinflussen. Denn der Knabe 
blieb leben. 

Zur geeigneten Zeit verheiratete Tien-Kien- 
Liou seine Sohn-Tochter an ein als Mann erzoge¬ 
nes Mädchen mit unverkrüppelten Füßen. Das ge¬ 
schlechtvertauschte Pärchen brachte zwei Knaben 
zur Welt. Da inzwischen die Voraussage des Astro¬ 
logen, das Verhängnis erstrecke sich über zwei Ge¬ 
nerationen, bei der Familie in Vergessenheit ge¬ 
raten war, erhielten diese Knaben männliche Namen. 
Und beide starben sie jung. Alle seine später ge¬ 
borenen Knaben behandelte das Paar daher wieder¬ 
um so, wie es mit dem Vater geschehen war: Sie 
wurden in Mädchen umgefälscht und mit gefälschten 
Jünglingen verheiratet. Und die Gestirne ließen 
sich abermals täuschen. 

So wurde diese Familie vor dem Aussterben 
bewahrt. 

* * 

* 

Für alle, die den Wert, den ein Chinese rnänn 
lieber Nachkommenschaft beimißt, würdigen, und 
dabei den nun einmal noch fortwuchernden Aber¬ 
glauben des sonst so hochbegabten und höchst 
kultivierten chinesischen Volkes in Rechnung stellen, 
kann obiger Mitteilung des Jesuiten Wi e g e r durch¬ 
aus nichts Unwahrscheinliches anhaften. Wenn sie 
daher nicht wirklich erlebt wäre, so müßte sie doch 
als gar trefflich erfunden und als urchinesisch An¬ 
erkennung finden. 

In M a g n u s Hirschfelds bekanntem „Trans 
vestitcn“-Buch von 1.910 würde der Leser diese ganz 
eigenartige Geschichte vergeblich suchen. Sie gibt 
aber Anstoß, auf eine Unterordnung der Bezeich¬ 
nungen Transvestismus und Transvestiten unter all¬ 
gemeinere Begriffe hinzudrängen. Denn beide 
drücken doch nur die allergröbste Form von Ge¬ 
schlechtvertauschung aus, den Kleiderwechsel, be¬ 
sonders den von Rock und Hose. Sie enthalten 
nur je eine pars pro toto. Sie passen gar nicht 
auf nacktgehende Völker, noch können sie Anwen 
düng finden auf solche Völker, deren Bekleidung 

das Geschlecht kaum erraten läßt — Völker, bei 
denen Geschlechtvertauschung aber ebenso vor¬ 
kommt, wie überall sonst. Mag sie nun darin be¬ 
stehen, daß ein Mann Ohrringe oder anderes weib¬ 
liches Geschmeide sich zulegt — den Feminismus 
der Männer mit Armbändern hat ja schon 1908 
Heinrich Hutter durchschaut —, ob des an¬ 
dern Geschlechts Haartracht beliebt wird, oder ob 
gar, wie im chinesischen Falle, der Mann weib¬ 
licher Verkrüppelung seiner Füße unterworfen wird, 
das Weib aber nicht. Mag sie sich selbst auf die 
Namengebung erstrecken oder gar beschränken: 
Viele männlichen Katholiken haben unter ihren 
vielen Vornamen eine Maria. Transvestismus ist 
eben nur ein besonderer Fall unter all den mannig¬ 
fachen, oft wenig auffälligen Erscheinungen, die 
als Transmutismus (Geschlechtertausch) zu¬ 
sammengefaßt werden können, und die Transves¬ 
titen sind nur ein Sonderfall unter den Trans¬ 
mut i s t e n (Geschlechtsverwechslern). 

Wir J Lina Es 

Wenn ein Kind eindeutig als Knabe oder Mäd¬ 
chen geboren wurde und erzogen wird, kann es sich 
doch nach dem entgegengesetzten Geschlecht hin 
entwickeln, je nach Anlage und Punktionsfähigkeit 
aller oder eines Teiles seiner geschlechtst.vpbilden- 
den innersekretorischen "Drüsen, also ohne daß sich 
der Körper völlig, nennenswert oder auch nur an¬ 
deutungsweise in entgegengesetzter Richtung ver¬ 
ändert. Das sind wir. Transvestitischc Menschen, 
die leider von weitesten Volkskreisen noch heute 
als „pervers“ beleidigt werden. 

Über die Häufigkeit des Vorkommens von Trans 
vestitismus ist nichts Bestimmtes bekannt. Ich 
fand neuerdings ungefähr in jeder Woche einen 
neuen Fall in der Presse; das sind rund 50 Fälle 
im Jahr, die allein durch Zufall bekannt werden. 
Eine Steigerung dieser Zahl infolge der Ahnungs 
losigkeit im Volke („Heiraten mußte!“) ist denk 
bar. 

Der Begriff „Transvestitismus“ umgrenzt keines 
wegs eine einheitliche Erscheinungsform. Es isl 
vielmehr der Sammelname für zwei Hauptgruppen, 
die man wieder in Untergruppen teilen kann. 

Die erste Gruppe erscheint mir als die kleinere. 
Die Transvestiten dieser Gruppe bezeichnen sich 
als zum anderen Geschlecht gehörig und empfinden 
das Leben nach der Form ihres Körpcrgcschlechts 
als Qual. Sie ersehnen die Kleidung und die Le 
bensform nach der Art des ihrem Körper zwar 
gänzlich oder teilweise entgegengesetzten, ihrem 
seelischen Empfinden aber entsprechenden Ge¬ 
schlechts. Sie fühlen sich als Mann bzw. Frau mit 
allen Fasern ihres Herzens, wollen es dauernd sein, 
in allen Lebenslagen, mit allen Befugnissen und 
Rechten und selbst dem Namen nach. (Erst kürz¬ 
lich wieder hat sich in Berlin ein Mensch dieser 
Art erhängt, weil er über die Schwierigkeiten, die 
sich seiner richtigen Geschlechtsgruppierung ent¬ 
gegenstellten, nicht hinwegkam.) Die Lust der Voll¬ 
ziehung eines geschlechtlichen Aktes, die Herbei¬ 
führung einer sexuellen Spannung, ist bei diesen 
Transvestiten mit der Anlegung der Kleidung und 
Führung eines Lebens nach der Art des ihrem 
Körper entgegengesetzten Geschlechts nicht ver- 



bultden. 1 >ic Erfüllung ihres Verlangens verschafft 
ihnen die Möglichkeit der vollen Entfaltung ihrer 
Körper- und Geisteskräfte, Ausgeglichenheit und Ar¬ 
beitsfreude. Kein genießendes Schwelgen in ,,Sich- 
ausleben“, sondern der Selbsterhaltungstrieb diktiert 
ihr Tun und Lassen. Ihr Geschlechtstriebverlangen 
regelt sich meistens nach der körperlichen Form. 
Wer körperlich und seelisch weiblich ist. wird nach 
einem körperlich weiblichen und seelisch männlichen 
Wesen verlangen. 

Ein Transvestit dieser Gruppe, der sein Studium 
aufgegeben hat, vollständig als Frau lebt und Da- 
menschneiclerin geworden ist, schrieb mir: „Die 
Bezeichnung Transvestit bedeutet eine Beleidigung 
für uns.“ Ähnliche Aussprüche habe ich auch von 
anderen gehört. 

Herr Dr. Placzek hat in der „Deutschen Medi¬ 
zinischen Wochenschrift“ vom 2. September 1927 
zwei Fälle dieser Gruppe behandelt. Er sagt: 

Fall 1 : 
Hiernach besteht beweiskräftig für die ausge¬ 

sprochen männlichen Geschlechtsmerkmale primä¬ 
rer und sekundärer Art wie für die Beischlafsfähig 
keil Hodensubstanz und weiter Eierstocksubstanz. 
Nimmt man als die umschriebene Ursache in beiden 
Keimdrüsenarten die hormonale Saftstörung der je¬ 
weiligen Pubertätsdriise, so muß der bisher als 
heterosexueller Transvestit geltende Mann nunmehr 
als Zwitter angesprochen werden. 

Fall 2: 
Also das geradezu verb'ü'f-ndc Ergebnis, daß 

ein von Jugend auf männli- h fühlender Mensch, 
doch mit ausgesprochen weiblichen inneren und 
äußeren Geschlechtsmerkmalen, die nur zum Teil 
kümmerlich entwickelt sind, auf das Abderhalden 
sehe Untersuchungsverfahren das Resultat liefert, 
daß die bei der Untersuchung als deutlich infantil 
befundenen Eierstöcke tatsächlich nicht reagieren, 
wohl aber Hodensubstanz, zum mindesten eine männ¬ 
liche Pubertätsdrüse ausgesprochen positiv nachweis¬ 
bar ist. Man beachte wohl, daß Gebärmutter, 
Scheide und Hymen voll entwickelt sind, äußere 
und innere Schamlippen, die Klitoris und Behaa¬ 
rung hingegen durchaus infantil gefunden werden. 
Hier hätte man ohne die Abderhaldensche Reaktion 
zunächst nur an einen Transvestiten gedacht, der 
zwangsartig die Kleidung des anderen Geschlechts 
anzulegen strebt und sich seelisch nur wohl fühlt, 
wenn er sich in dieser Kleidung bewegt und dieser 
Kleidung entsprechend auch benimmt. Ob es sich 
hier um einen sogenannten Ovotestist handelt, möge 
dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist es zweifelsfrei, 
daß irgendwo im Körper funktionsfähige Hoden 
Substanz existieren muß. Es müßte das Mädchen, 
falls es zur Entscheidung kommt, nicht nur seelisch, 
sondern auch körperlich als Mann angesprochen 
werden, trotz der vorhandenen, wenn auch teilweise 
rudimentären weiblichen Geschlechtsorgane. 

(Schluß folgt.) 

Meine Frau macht mich zu meiner Frau 
(Erwiderung auf den gleichnamigen Artikel in Nr. 1 I 

der „Freundin“ vom 11. September 1929.) 
Liebe Frau Willina! Ihren Artikel in unserer 

„Freundin“ habe ich mit großem Interesse gelesen. 
Glauben Sie mir. an Ihrer Stelle möchten Hunderte 
von Transvestiten sein! Gestatten Sie mir, zur Klä¬ 
rung Ihnen einiges zu sagen. Wenn Sie ein Mann 
ohne jede transvestitische Neigungen wären, so 
hätten Sie sich, trotz Ihrer weichen Anlage, mit 
Händen und Füßen gewehrt, Frauenkleidung zu 
tragen. So hat diese Veranlagung wohl in Ihnen 

geschlummert und ist von Ihrem Galten (oder soll 
ich noch Gattin sagen?) bewußt geweckt worden. 
Ich glaube nicht, daß Ihr körperliches Geschlecht 
jemals wieder irgendwelche Rechte von Ihnen be¬ 
züglich der Kleidung fordern wird. Gewiß spielt 
das Hörigkeitsverhältnis zu Ihrem Gatten eine nicht 
zu unterschätzende Rolle, aber das würde schließ¬ 
lich auch bei einer andern Frau, die Sie vielleicht 
kennen gelernt hatten, vorhanden gewesen sein. Also 
tragen Sie ruhig dauernd Ihre jetzige Kleidung 
weiter; Sie werden es meiner Ansicht nach nie¬ 
mals berauen! Sie fühlen sich doch in Ihnen wohl! 
Gern würde ich mit Ihnen auch persönlich darüber 
korrespondieren. Lotte Wagner. 

TAGEBUCH DER ZEIT 
Eine Ärztin in Männerkleidung 

In einem Städtchen des Staates Arkansas ist 
dieser Tage Dr. Mary Viktor Mayfeld gestorben, 
die ihr Studium als Frau vollendet, die ärztliche 
Praxis aber während des größten Teils ihres Le 
bens in verschiedenen amerikanischen Staaten in 
Männerkleidern ausgeübt hatte, bevor sie vor 
13 Jahren nach Arkansas kam. Wie die Fama bc 
hauptet, hatte sie in Ohio eine Frau geheiratet, 
von der sie wegen böswilligen Verlassens wieder 
geschieden wurde. Ihr Geschlecht wurde erst vor 
3 Jahren entdeckt, als sie erkrankte und von einem 
Arzt untersucht wurde. Sie soll ein Alter von 80 Jah¬ 
ren erreicht haben. Doch ist man auf Schätzungen 
angewiesen, da sich die Ärztin in Männerkleidern 
über ihr Alter ebenso ausschwieg wie über das 
Geheimnis ihres Lebens. Ihrem letzten Willen ge¬ 
mäß ist sie auch in Männerkleidern bestattet worden. 

Weil der Mann — eine Frau ist . . . 
Man kann, wenn man verheiratet ist, die merk¬ 

würdigsten Entdeckungen machen. Man heiratet 
eine Frau mit wunderbarem Goldblond, und wenn 
man näher hinschaut, ist die goldene Blondheit 
eigentlich ein ganz gewöhnliches Schwarz. Oder 
schlank entpuppt sich als vollschlank und voll¬ 
schlank als massiv. Aber das sind alles nur Kleinig¬ 
keiten. Viel schlimmer ist es schon, wenn man eine 
Frau heiratet, die ein Mann ist, oder einen Mann, 
der eigentlich eine Frau ist. 

Auch das gibt es. Jetzt wird wieder ein solcher 
Fall aus Agram gemeldet. Vor dem Bezirksgericht 
in Capljina erschien eine Bauersfrau und verlangte, 
daß ihre Ehe geschieden würde, soweit hier über¬ 
haupt von einer Ehe die Rede sein könne. Denn 
der Mann, den sic geheiratet habe, sei . . . eine 
Frau. Diese Entdeckung habe sie zwar nicht erst 
jetzt gemacht, sondern schon gleich nach der Hei¬ 
rat. Vor elf Jahren! 

Das hat die gute Frau aber nicht gehindert, 
all die Jahre hindurch mit dem Mann, der eine 
Frau war, zusammenzuleben. Das sei, erklärte sie, 
auch ganz gut gegangen, besonders da „err‘ genü¬ 
gend Geld hatte. Jetzt aber sei es mit dem Geld 
zu Ende. Und da habe „ihr Mann“ immer schlechte 
Laune und mißhandele sie sogar. Kein Geld und 
dann noch geschlagen werden, das halte sie aber 
nicht länger aus. Und deshalb wolle sie sich schei¬ 
den lassen. 

Die Geschichte ist äußerst lehrreich. Man sieht 
wieder einmal, worauf es in der Ehe ankommt. Ob 
„er“ eine Frau ist, oder „sie“ ein Mann, das scheint 
schließlich nicht so wichtig. Aber wenn das Geld 
zu Ende ist, dann macht man plötzlich die Ent¬ 
deckung, daß es „so“ nicht weiter gehen könne. 
Und man läuft, wie die Bauersfrau aus Kroatien, 
zum Bezirksgericht und klagt auf Scheidung. 



Bericht Uber das lOjähr. Stiftungsfest 
des B. f. M., E- V. 

Wohl selten hat ein Fest so viele Teilnehmer 
und Verehrer gesehen als es der B.f. M., E.V., zu 
seinem 10jährigen Bestehen hatte. Der Saal glich 
einem Blütenmeer, denn keiner der Anwesenden 
kam ohne Blumen. Auch die Damen von Monbijou 
und Violetta schlossen sich dieser herrlichen Feier 
an, insgesamt etwa 300 Damen, die daran teil- 
nahmen. Die Mitglieder haben durch ihren Vor¬ 
stand Lotte IIahm einen schönen Kranz überreicht, 
der den Dank für die vielen Bemühungen, die der 
Bundesführer Friedrich Radszuweit mit ihnen hatte, 
darbringen sollte. Man kann es nicht beschreiben, 
wie feierlich es war, die Zusammengehörigkeit der 
einzelnen Gruppen an diesem Tage zu fühlen, denn 
sämtliche Gruppenführer aus dem Reiche Deutsch¬ 
lands haben es sich nicht nehmen lassen, Herrn 
Friedrich Radszuweit durch ihr Erscheinen und 
feierliche Reden zu ehren. Erhöht wurde die. Feier 
durch den Prolog gesprochen von Elsbeth Kühner, 
sowie ernste und heitere Gesänge und Tanzeinlagen 
von Gleichgesinnten. An den drei überfüllten Sälen 
der „Zauberflöte“ erkannte man, daß der B.f. M 
die einzig führende Organisation der Männer ist, 
und ist dieses große Gelingen nur Herrn Radszuweit 
zu danken, daß er es verstanden hat, alle Männer 
unter eine Fahne zu bringen, um vereint seine ge¬ 
steckten Ziele zu erreichen. Es wäre wünschens¬ 
wert, daß sich auch die Frauen nur einer Organi¬ 
sation anschließen, um zu erkennen, daß Einigkeit 
stark macht und die Mehrheit entscheidet. Die Mög¬ 
lichkeit eines derartig großen Damenzusamtnen- 
schlusses ist durch den korporativen Anschluß von 
Violetta an den B.f. M.,E.V., gegeben, durch den 
wir viel Halt uncl Unterstützung haben. Karin. 

Silbenrätsel v. Selli Engter 
Aus nachstehenden Silben sind fünzehn Wörter zu bilden, 

deren Anfangs- und Endbuchstaben, richtig geordnet den Anfang 
eines Volksliedes von Heine ergeben. 

Die Wörter bedeuten: 1. Gute Lebensauffassung. 2, Wirrwar. 
3. Span. Edelmann. 4. Pflanzenteil. 5. Fluß. 6. Teilnahme. 7. Philo¬ 
soph. 8. Gewalttat. 9. Betäubungsmittel. 10. Europ. Land, 11. Likör. 
12. Farbe. 13. Leuchtbild. 14. Engl. Schriftsteller. 15. Gebirge, 
a — al — blau — cha — char — dal — de — de — ei — fei 
go — hi — him — i — in — ir — ko — kra — Iand — lis 
mel — mus — nar — os — pa — pen — raub — rent — res 
se — se — se — sen — so — stras — te — tes — trans — 
treu — wil — wur — zel —. 

I Achtung Transvestiten: 
i | Donnerstag, den 3. Oktober 
| abends 8.30 Uhr, findet der erste 

Gr. Transvesitten-Baii 
| ■„ Florida, 

Kommandantenstr. 72 
| (Spitteimarkt) statt. I Eintritt 30 Pf., f, M. Gäste 50 Pf. 

Lim zahlreichen Besuch bittet 
Der Vorstand der „Sondergruppe der Transvestiten“ 

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. 

Dame, Berlin, 30 Jahre, 
sucht geb. Freundin. Off. 
1201 Verl. 

Mannheim (evtl, auch 
Heidelberg.). Suche Woh¬ 
nung (Zimmer), als Trans¬ 
vestit oder verständnisvol¬ 
len Anschluß an Gleichge¬ 
sinnte. Als Dame ange¬ 
nehme und unauffällige 
Person. Eiloff. 1202 Verl. 

Junge Sprachlehrerin, für 
gebildete, junge Dame 
mit franz. und englischen 
Sprachkenntnissengesucht. 
Off. 1203 Verl. 

Köln a Rh. Gebildeter 
Auslandsdeutscher, 29 J., 
sucht gesellschaftlichen 
Anschluß an Dame, wo 
er im Haushalt tätig 
sein kann. Keine Geldinter¬ 
essen. Off. 1204 Verl. 

Transvestit, Berlin, 31 ]., 
sehr anpassungsfähig, 
wünscht Verbindung mit 
charaktervoller Dame, ent¬ 
sprechenden Alters, zwecks 
späterer Heirat. Eigenheim 
erwünscht. Off. I 205 Verl. 

Wer verschafft Transves 
fiten, 35 Jahre, Vertretung, 
Stellung als Verkäufer od, 
Hausarbeit in Berlin. Off. 
1206 Verl. _ 

Krankenschwester 
übernimmt Tag und Nacht¬ 
pflege, auch dauernd, Off. 
1207 Verl. 
Transvestit, Diener, 
Chauffeur, sucht Stellung, 
gleich welcher Art, scheut 
sich vor keiner Arbeit. Otf. 
1208 Verl,_ 
Caprieiöse, hüosche 
Dame, jung,initativ, geistig 
rege, wünscht zwecks Ehe 
nur gebildeten anpassungs¬ 
fähigen Herr über 40. Off. 
1209 Verl._ 

Blumenges chäftsin- 
baber, Berlin, Transvestit, 
sucht Dame ausderBranghe, 
fürs Geschäft evtl. Kame¬ 
radschaftsehe. Off. 1210 
Verl. 

Lest die 
interessante 

Monatsschrift 
Menschenrecht 

Oktoberheft 
einzige Kampfzeitschrift der 
Homoeroten. Preis 20 Pf. 

Überall erhältlich. 

Das vornehme, diskrete, hoch- ^ 
konzentrierte Parfüm AKASHA 

mm' 

nur beziehbar durch Richard Schlesinger 
Pforzheim. — Probet äschchen l.— Mk. — 

Originalflacon 3 - , 5.- , 8 — Mk. 

Bei Einzahlung auf Postscheckkonto KARLS¬ 
RUHE 21697 franko innerhalb Deutschland. 

Vereinigung der Freundinnen 
Mitglied des B. f. M., e. V. Idealer Frauenbund Leitung Franziska 

Freitag, den 11. Oktober 

3. Stiftungsfest 
Festrede: Friedrich Radszuweit 

Weiter wirken mit: Kati, Selli Engler, 
Lucie Kuuhn. 

Stimmungs-Bamen-Kapelle 
verbunden mit 

Kabarett und Tanzeinlagen 

mit anschließendem F^SiföölB 
Anfang 8 Uhr Eintritt frei (f. M.) Ende? 

Damen als Gäste willkommen! 

Köhlers Festsäie, 9/1 
Tieckstrasse Lst 

(am Stettiner Bahnhof) 
Renoviert neue Beleuchtung 

Jeden Donnersfc: . Sonnabend. Sonntag 

Tanz 



Die vereinigten Damenklubs 011^0¾¾DlJOU Und 

veranstalten diesen Mittwoch, Mitgliederversamlung 

mit mit Saalpost. 3öi freiem Eintritt 

diesen Sonnabend, 5, Oktober 

Monokel-Ball 
Anfang 8 Uhr Jede Dame erhält ein Monokel gratis Eintritt 50 Pf. 

diesen Sonntag, 6. Oktober 

Bl3¾¾** @011 mit Bonbcnregen Eintritt 50 Pf. 
unter Tanzleitung der beliebten KATI 

Voran zeige: Dienstag, den 8. Oktober, Vortrag über das Thema: „Ule Vcrmänniichung det? ffrau“. 
Damen haben Zutritt bei freiem Eintritt! Zu all diesen Veranstaltungen ladet hiermit herzlichst ein 

Lotte Nahm als Klubleiterin 

Nur 

S «chfung I fi 
W Freundinnen treffen sich täglich bei der neuen ^ 
® und fidelen Wirtin ELENA. VELLANI im d 

ff Prinzeß-Cafe, Gleditschstr, 4 § 
y Telefon Nollendorf 2541 (am Winterfeldplatz) (Jj 

Am Klavier der beliebte Charlie ffl 

g Ab 8 Uhr Künstlerkonzert mit GesGngseinlagen g 

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

also:. 

„Domino-Bar“ 
(Das Eldorado dei Damen) 

Marburgar Str. 13 

Sümüura fjütEl ÄlEf Dof SomliurB 
Goldene 

2 Minuten vom Hauptbahnhof 
Tagt. Hochbetrieb Goldene 

13 Der gemütliche Aufenthalt aller 13 
Freunde u. Freundinnen 

Koppel 13 Koppel 13 

Stimmung Humor Vorhäge 
3cdctt OTlonfatj u.Bonncrsfog 

von 5-8 Uhr abends 

Die beliebten Damen-Tees 
mit Frau Dr. Dora Peters 

Die Direktion 
Telephon Alster 5524 Ludwig Przeddki 

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

[Verona-Diele 
| Kleiststruße 36 
§[ Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützow 4435 

I Ser giUUinnsoufeiitöfllt Hilft Sueuntilnnen 
„Zauberflöte“, Kommandsntenstr, 72, 11. Etage 

Orientalisches Casino 
Klubheim des 

Damenklub Erato 
Sonnabend, den 5. und Sonntag, den 6. Oktober, 

-id, dem 12. und Sonnlag, den 13. Oktober, beginn ur 
Ab Sonnabend, den 19. Oktober ist liiyficftec Sefiiel 

Sonnabend, dem 12. und Sonnlag, den 13. Oktober, beginn um 8 Uhr mit Sanz utta ÜHcrraseltungen 
Ab Sonnabend, den 19. Oktober ist liiyficftec Schieb (außer Montag) bannend mit 4-SftL’-cJTIcsizfza Sonntags 

und 5-llfir-tTec wochentags Eintritt Mk. 0 50 Bitte beehren Sie mich mri ihrem Besuch 
Sc((i Cngicr 

(I. Vorsitzende) 

Tempo Tempo 

Damenlrfub „Altes Geld“ 
Jeden Montag TÄNZ 
im Nationalhof, Bülowslraße 37 

Voranzeige I 
Nontag, den 7. Oktober 

großer Apachen - BaSI 
Anfang 8 Uhr 

mit Prämiiernng 
Gäste willkommen 

Alexander-Palais 
Landsberger Str. 39 &.P. 

Jeden Mittwoch 

Täglich geöffnet außer Montags 

Eintritt frei Bierpreis 30 Pf. 
Verantwortlich für die Redaktion: M. Lu , Berlin S 14. — Verlag Friedrich Radszuweit, Berlin S 14. — Druck: Karl Meyer, Zossen (Mark). — Nachdruck sämt¬ 
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