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An ?neme Liebe. 
Wenn ich in stiller, ruh’ger Nacht, 
Seh über mir der Sterne Pracht, 
Da ist mein Blick ein süßes Träumen 
Auf den entfernten Himmelsräumen. 

Herzinnige Grüße sende ich hinauf, 
Die tragen zu dir sie im schnellen 

Lauf 
Und blickt ein Stern dir freundlich 

und klar, 
So denke daß ein Gruß von mir es 

war. 

Und mit überströmten Munde, 
Bet ich für dich aus Herzensgründe 
Und lege mit gläubig verträumendem 

Blick, 
Jn Gottes Hände mein Geschick. 

In meine Seele kommt Licht und 
Ruh, 

Die Sterne winken mir tröstend zu. 
Die Brust sie atment leicht und frei, 
Mir ist’s, als ob ich näher dir sei. 

Wenn dann der Schlummer weich 
und mild, 

Im Traum mir zeigt dein liebes Bild, 
Bringt es mir alles genossene Glück 
Der entschwundenen sel’gen Tage 

zurück. 
G. Kaiser 
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Freundinnenliebe 
Ob du eine von den unsrigen bist ? 
Ich fühle die Ahnung aufsteigen. Trage sie 

mit mir herum vom ersten Tage an, als ich dich 
sali. Dich - in dem blonden Bubenschnitt. Mit 
der ein wenig maskulinen Xote in der Kleidung. 

Von dir solltest du mir erzählen — — Fragen 
stellte ich an dich-„Ich kann nicht!“ war deine 
Antwort. „Ich bin vorsichtig!“ 

Wann ist ein Mensch vorsichtig?“ 
Wenn er etwas zu verbergen hat. Etwas, was 

nicht schlecht zu sein braucht! Aber, was die Men¬ 
schen verbannen, verwerfen, weil es deren Natur 
zuwiderläuft. 

O! Ich weiß um diese Vorsicht! Kenne sie 
meine Jugend hindurch! Weiß, was es heißt: Schau¬ 
spieler zu sein! In all unseren Worten und Hand¬ 
lungen. Daß den Augen der lieben Nächsten unsere 
Natur geheim bleibt. 

Wieviel Tragik liegt in unserem Leben! 
Wieviel Traurigkeit in unserer Liebe! 
W i r dürfen nicht die Frau, die wir lieben, offen 

aller Welt zeigen! 
Dürfen nicht Hand in Fland mit ihr durch die 

Straßen wandern — glücklich —• übermütig! 
Wir dürfen sie nicht küssen vor den Blicken 

unserer Mitmenschen — andächtig, seligkeitsvoll! 
Warum? 
Weil wir anders sind als die anderen! — 
Und die, die wir lieben! Wie oft stehen sie un¬ 

serer Liebe fremd entgegen! Fühlen kein Verständ¬ 
nis für die Tiefe unseres Gefühls. 

Und wir sollen dann stark sein! Und wachsam! 
Unsere Natur nicht zu verraten. Unsere Liebe zu 
hüten gleich einem scheuen Geheimnis. 

Aber ein Wort von ihnen kann uns unsicher 
machen. Ein armes Wort, das — vielleicht unbe¬ 
dacht — uns Brosamen zuwirft. 

Brosamen der Liebe, die wir auffangen dankbar 
— liebeshungrig — erfüllungsfremd! 

Aber unsere Ruhe ist hin. All unser Wille, 
stark zu sein! 

Und unsere Träume haben Heimweh: Du! Ein¬ 
mal dich küssen dürfen! Deine Augen! Deine 
Haare! Deine Stirn! Deinen — Mund! 

Und immer werden wir in unserer Liebe allein 
sein! Immer wird das Weh die Freude überwiegen! 
Denn Frauenliebe kann groß sein wie das All! 
Leuchtend wie das Silber der Sterne! Aber sie 
bleibt immer ohne Erfüllung- L. M. 

Das Geburtstagsgeschenk / Lu Leistensclineidej 

„Und da wagst du noch zu behaupten, du seist 
mir treu?“ Erregt sprang Lili auf. 

„Nun, willst du mir nicht erklären, was dieser 
Brief zu bedeuten hat?“ Sie trat dicht an Margot 
heran und hielt ihr den verhängnisvollen Brief vor 
die Augen. 

„Du sagst nichts ? —- Keine Antwort ist ja be¬ 
kanntlich auch eine Antwort.“ Zornig warf sie Mar¬ 
got den Brief vor die Füße. 

„Lili ich bitte dich, sei nicht so heftig; ich 
gebe dir mein Wort, daß die Sache sich ganz anders 
verhält wie du denkst.“ 

„Spare dir deine Lügen. Glaubst du, ich habe 
nicht bemerkt, daß du schon wochenlang abends 
verschwindest? Deine Erklärung, im Büro arbeiten 
zu müssen, finde ich reichlich durchsichtig.“ 

„Aber Lili —“ Margots Stimme erstickte in 
Tränen, 

„Laß das ; ich glaube dir nicht mehr, aber auch 
nicht mehr soviel. „Sie schnippte verächtlich mit 
den Fingern. „Ich wünsche dem gnädigen Fräu¬ 
lein viel Vergnügen.“ Spöttisch lachend verließ Lili 
das Zimmer und knallte die Tür ins Schloß. — 

Margot weinte verzweifelt. Daß es so kommen, 
würde, hatte sie nicht geahnt. „Hätte ich ihr doch 
lieber alles gesagt, aber ich dachte es mir so schön.“ 
Bitterlich schluchzend warf sie sich auf den Diwan. 

Als der erste Schmerz vorüber war, erwachte 
in Margot der Trotz. „Jetzt kann sie aber warten, 
bis ich komme. Und wenn sie so etwas von mir 
glaubt, ist es überhaupt. —“ 

Weiter kam sie nicht mit ihren Gedanken, denn 
im Nebenzimmer fiel ein Stuhl auf den Boden, 
Schubfächer wurden mit Krach auf und zugezogen. 
Dci' Klavierdeckel flog in die Höhe und zwei Hände 
bearbeiteten die Tasten und entlockten ihnen die 
grellsten Dissonanzen. 

Margot saß entgeistert da und horchte entsetzt 
auf den Teufelslärm. Dann mußte sie lachen: „Lili 
tobt sich aus. Es ist doch noch ein Kindskopf; 
unbesonnen und immer gleich Feuer und Flamme.“ 
Sie hob den Brief, der den ganzen Streit hera.uf- 
bc.sc lnvoren hatte, auf und las ihn nochmals. Da 
stand: „Liebes Fräulein Margot! Erwarte Sie heute 
abend wie immer zur verabredeten Zeit. Mit freund¬ 
lichem Gruß Ihre ... . .“ 

Margot sah auf die Uhr. Sie hatte noch eine 
Stunde bis dahin. Sie setzte sich in den Faulenzer 
und träumte vor sich hin. In acht Tagen war Lilis 
Geburtstag und da würde sich das Mißverständnis 
aufklären. 

Das ganze war so gekommen: 
Lili und Margot bummelten an einem freien 

Nachmittag durch die Straßen. Blieben bald vor 
diesem, bald vor jenem Schaufenster stehen. Plötz¬ 
lich stieß Lili einen kleinen, entzückten Schrei aus: 
„Margot schau nur, ist dieser Ring nicht wunder¬ 
bar. Auf schwarzem Samt lag ein Saphirring. Lili 
blieb wie gebannt vor der Auslage stehen und war 
nicht zu bewegen, weiter zu gehen. Margot schaute 
nach dem Preis : Achtung! Gelegenheitskauf! Dieser 
Ring ist aus Privatbesitz zu dem niedrigen Preis von 
150.— Mk. zu verkaufen. 

150 Mark, das war zu viel. So gerne sic Lilli 
die Freude gemacht hätte, so viel Geld konnte 
sie unmöglich zusammenbringen. Endlich wandte 
sich Lili seufzend von dem Schaufenster ab. 

„Das verflixte Geld! Du, Margot,“ sagte sie 
dann kläglich, „ich muß dich mal wieder anpumpen. 
Mein Portemonnaie hat den Dalles.“ 

„Gott, Lili, was machst du nur mit deinem 
Geld ?“ 

„Was ich damit mache? Nee, bist du dumm 
Margotle. Ausgeben tu ich’s.“ Und leichtsinnig 
lachend hatte sie Margots Arm genommen und 
heiter plaudernd waren sie nach Plause gegangen. -— 

Am andern Morgen traf Margot eine bekannte 
Dame. „Ach, wie gut, daß ich Sie treffe; haben 
Sie, vielleicht Lust zweimal in der Woche abends 
zu mir zu kommen. Ich suche jemand, dem ich 
meine Arbeiten in die Maschine diktieren kann. Na¬ 
türlich gegen entsprechende Entschädigung.“ 

Zuerst wollte Margot ablehnen. Aber dann fiel 
ihr der Ring ein, den sich Lili so sehr wünschte 
und da sagte sie zu. Lili erzählte sie nichts davon. 
Es sollte eine "Überraschung werden. Margot war 
sofort nach Hause gegangen und hatte ihre ersparten 
100 Mark genommen und war damit zu dem Ju¬ 
welier geeilt. Sie bat, ihr den Ring zurückzulegen 
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und zahlte die 100 Mark an. Und nun war es bald 
so weit. Nur noch eine Woche, dann hatte sie das 
Geld zusammen und konnte den Ring abholen und 
ihn Lili zum Geburtstag schenken. Glücklich 
lächelte Margot vor sich hin. — 

Lili wurde wieder aufs Neue erregt: „Wenn sie 
es noch eingestehen würde, aber diese Verstockt¬ 
heit. Ich bin verrückt, mir deswegen Gedanken zu 
machen. Ich werde es genau so tun.“ Lili öffnete 
geräuschvoll die Tür zum Wohnzimmer. Margot 
schaute sie erwartungsvoll an. Doch Lili würdigte 
sie keines Blickes. Wortlos nahm sie den Hörer 
vom Telefon und drehte die Einstellscheibe. 

,.Hailoh! Liier Lili! Bist du es Bert2 Ja! Hör 
mal, was hast du heute abend vor? Kabarett! Das 
ist fein. Ja, ich komme mit. Also auf Wiedersehen 
Bert.“ Triumphierend warf Lili den Hörer auf 
die Gabel und schaute Margot herausfordernd an. 

Inzwischen hatte Lili ihre Wut am Klavier aus¬ 
getobt. „Vielleicht habe ich Margot doch unrecht 
getan,“ regte sich in ihr eine leise Stimme. „Ach 
was,“ schüttelte sie schnell den Gedanken ab, „um¬ 
sonst läuft sie sicher nicht abends weg. Und dann 
der Brief!“ 

Margot erwiderte traurig den Blick. Lili sah 
fort und wurde rot. Doch dann warf sie den Kopf 
in den Nacken und ging, einen feschen Schlager 
pfeifend aus dem Zimmer. — 

„Herrgott, die Krawatte wollte heute aber auch 
gar nicht sitzen. Mißmutig zerrte Lili an dem 
Knoten. Da, jetzt riß auch noch der Knopf. Un¬ 
geduldig wollte sie schon Margots Namen rufen, 
da fiel ihr noch zur rechten Zeit ein, daß sie ihr ja 
böse sein mußte. Seufzend und mit ungeschickten 
Händen nähte sie den Knopf an. Margots beruhigen¬ 
des, zugreifendes Wesen fehlte ihr doch bei jeder 
Kleinigkeit. Niedergeschlagen saß Lili da und 
sehnte sich nach der lieben, sanften Freundin. 

„Wenn sie doch nur käme, ich wollte ihr ja 
alles verzeihen.“ Als Antwort klappte draußen die 
Flurtüre zu. Da ging Lili zu Bert. 

Acht Tage mieden sich die beiden. Dann 
kam Lilis Geburtstag. Er fiel auf einen Sonn¬ 
tag. Margot stand schon sehr früh auf. Sie 
ordnete die Blumen in die Vasen und deckte fest¬ 
lich den Frühstückstisch. Ein kleines Tischchen 
stellte sie an das Fenster in das helle Sonnenlicht 
und baute die Geburtstagsgeschenke auf. In der 
Mitte des Tischchens in einem kleinen Etui leuch¬ 
tete der Saphir. Prüfend betrachtete Margot ihr 
Werk. Sie war zufrieden. Glücklich vor sich hin¬ 
trällernd zündete sie die Kaffeemaschine an. — 

Lili hielt es heute nicht im Bett aus. Sie stand 
auf und ging hinüber. Erstaunt blieb sie an der 
Für stehen. Die Blumen und Geschenke sollten die 
für sie sein? Aber Margot w'ar ihr doch böse. Un¬ 
schlüssig stand sie da. Margot trat unbemerkt 
neben sie. 

„Lili,“ flüsterte sie, „darf ich dir zu deinem 
Geburtstag Glück wünschen?“ 

„Margot!“ Lilis Kopf lag an Margots Schulter. 
„Komm, Liebling, nun sollst du die Erklärung 

für mein seltsames Benehmen haben.“ Sie führte 
Lili zu dem Geburtstagstisch. 

„Gefällt dir der Ring?“ fragte sie schelmisch. 
„Oh, mein Ring!“ jubelte Lili. 
„Margot, ich habe das gar nicht verdient. Ich 

danke dir, du Gute, Liebe.“ Lili umarmte stürmisch 
die Freundin. 

Plötzlich stutzte sie. „Sag, Margot, wie konntest 
du denn den Ring kaufen? Du hattest doch nicht 
so viel Geld?“ 

Margot erzählte ihr nun alles. Beschämt senkte 
Lili den Kopf und küßte reuig der Liebsten Hände. 

„Du beschämst mich. Wie soll ich dir deine 
Güte je vergelten? Margot nahm Lilis Kopf in ihre 
Hände und sah ihr tief in die Augen. 

„Hab mich immer lieb,“ sprach sie in der Ge¬ 
liebten Mund. 

Dann versank alles um die beiden Glücklichen. 

Ein Rosenlied / Charlotle Rex 

(Schluß.) 

Ein Gedanke geht durch ihren Kopf: Ist es 
denn wahr, was ich zu ihr spreche oder belüge ich 
sie jetzt schon. Abschied will ich von ihr nehmen. 
Dahinter stehst du schon Frau Christa! In leuch¬ 
tenden, glühenden Farben ruft mich Paris. - 

Annegret liegt noch in ihren Armen, hat die 
Augen geschlossen. Müde hat sie ihren Kopf ver¬ 
trauend an der Brust der Freundin geborgen. 

„Mädlein, hör mal, ich muß fort, ganz fort 
von hier, von dir! Bitte mich nicht um eine Er¬ 
klärung, ich kann dir keine geben.“ 

Annegret fährt auf, noch kann sie das Gehörte 
nicht fassen, keine Silbe kommt aus ihrer Kehle. 

„ Liebes, ich muß noch heut abend fahren, willst 
du mir nicht einen Kuß zum Abschied geben ?“ 

Sie wartet keine Antwort ab, reißt sie an sich 
und küßt sie zum letztenmal. Dann eilt sie zur 
Tür. 

Gequält kommt es da aus Annegrets Mund: 
„Dorli, ist es jetzt so weit, gehst du zu einer andern?“ 

„Lieb, mach es mir nicht so schwer, ich muß 
fort!“ Dann ist sie hinaus. 

Die ganze Nacht hat Annegret Bruckner auf 
demselben Fleck gesessen, wo ihr Lieb sic ver¬ 
lassen hatte. Das LIerz hat gehämmert wie wild. 
Ein Wunsch nur ist auf ihren Lippen: Zerspring 
doch du dummes Herz, du tust mir so weh, weißt 
du nicht, wie wohl es mir täte, wenn du gar nicht 
mehr schlügest? — Aber das Herz zersprang nicht! 
Beim Morgengrauen faßte Annegret den Gedanken: 
Hinauf in die Berge, auf den Piz Pakt, ohne Führer! 
Ob mir das helfen wird ? 

Da brach die Sonne aus dem Frühnebel, ihre 
ersten Strahlen trafen die beiden Bilder auf dem 
Schreibtisch. Frau Christa und Dorothea! 

Mutting, was wirst du sagen, wenn du hörst, 
daß Dorli uns verlassen? - Schreiben? Nein! 
Da fiel ihr ein, daß sie auch gar keine Adresse 
hatte. — „Anfang Oktober bin ich wieder daheim.“ 
Das war alles, was Annegret wußte. 

Die Sonnenstrahlen tanzten fröhlich über Doro¬ 
theas Bild. „Dorli, kommst du wieder? Ich will 
auf dich warten! Warum hast du mir nicht ge¬ 
sagt, wohin du gehst?“ — — — — — 

Annegret machte sich fertig und ging hinunter 
zum Chauffeuer. „Gerlach, wir fahren nach Hause, 
heute noch!“ 

Mittag schon waren die Sachen gepackt und es 
ging heimwärts. Denselben Weg zurück, den sie 
zu dreien so froh daher gekommen waren. Blaß 
lehnte Annegret im Wagen, manchmal wischte sje 
sich verstohlen eine Träne aus den Augen. --- Aber 
nein, ich will ja nicht weinen. Dorli mag Frauen 
nicht leiden, die weinen. Es ist auch wirklich 
kindisch. 

Ende der Woche kamen sie in Berlin an. Anne¬ 
gret war froh. Hier habe ich wieder meine Arbeit, 
da wird mir das Warten nicht so lange werden, bis 
Dorli wiederkommt, und sie muß ja kommen! 

& 



Am Sonntag Vormittag klopfte es leis an ihrer 
Tür. Die schwarze 111 huschte herein: „Ann, störe 
ich dich? Ich mußte zu dir! Vater hat gesagt, du 
machtest ein traurig Gesicht, gar nicht so, als wenn 
man aus wunderschönen Ferientagen zurückkommt. 
Und Gerlach, der Chauffeur, hat gesagt, es müsse 
etwas geschehen sein. — Annegret, kann ich etwas 
für dich tun?“ 

Diese schüttelte den Kopf: „Aber du kannst 
mir mindestens die Hand geben, nach so langer 
Zeit!“ 

111 kam heran: „Damals, zum Gartenfest, Anne¬ 
gret, da hab ich dich gesehen. Du wirst es gar 
nicht wissen. Da hast du so fröhliche Augen ge¬ 
habt, und nun ist alles schon wieder fort.“ 

Verra tisch zuckte es um den AI und der Ange ¬ 
redeten, wie ein Stöhnen rang es sich von ihren 
Lippen: ,,111, ich bin so allein!“ 

Da warf sich 111 zu ihren Füßen nieder: „Ann, 
ich ertrage es nicht, dich leiden zu sehen, ich bitte, 
kann ich dir gar nicht helfen?“ 

Und wieder dieselbe Antwort: „111 ich bin so 
allein !“ 

„Dann fahr doch zu deiner Mutter, komm auch 
erst wieder hierher, wenn sie zurückkehrt. Ich 
denke mir, Paris ist so schön, da wirst du auch 
alles vergessen können, was dir trübe Gedanken 
macht. Du gehörst doch eigentlich auch dorthin 
zu deiner Mutter, warum bist du hier allein? Die 
neue Gesellschafterin der gnädigen Frau ist doch 
auch dort!“ 

„Was redest du da, woher weißt du überhaupt, 
daß Mutting in Paris ist?“ 

„Nun, das neue Fräulein hat doch geschrieben 
von dort. Wir mußten noch verschiedene Sachen 
schicken. Ich hab selbst mit der Hanka zusammen 
alles eingepackt.“ 

Ein Schrei entrang sich Annegrets Brust. Ent 
setzt sprang 111 hoch: „Was 'ist dir?“ 

„Nichts, es geht schon vorüber! 111, willst du 
mir helfen, schnell das Nötigste ei.tzupacken. Du 
hast recht, ich werde nach Paris fahren.“ 

111 wußte gar nicht, was geschehen war, mecha¬ 
nisch trug sie alles Gewünschte zusammen. Plötz¬ 
lich stand Annegret hinter ihr und legte beide Arme 
um ihren Hals. „111, willst du mitkommen nach 
Paris. Du wolltest doch gern etwas für mich tun, 
dann tu dies. Ich werde zu deinem Vater gehen und 
ihn darum bitten. Ich möchte nicht allein reisen. 
Wir bleiben nur einen Tag dort.“ 

„Gern Annegret komme ich mit, aber mach 
doch wieder ein bissei froheres Gesicht! — Du, 
ich freue mich, daß ich mit dir reisen kann.“ — — 

Einige kleine Reiseschwierigkeiten und Paß¬ 
angelegenheiten hatte Annegret bald für sie beide 
erledigt. In fieberhafter Hast war das alles ge¬ 
gangen. Jetzt saßen sie beide im D-Zug Berlin- 
Paris. Donnernd führte er sie der Hauptstadt Frank¬ 
reichs entgegen. Während der ganzen Fahrt sprach 
Annegret fast kein Wort. Ilse war rührend um sic 
besorgt. Ein Grauen schlich sich in ihre Seele, 
wenn sie daran dachte, was wohl in Annegret Vor¬ 
gehen könnte, was in den nächsten Stunden ge¬ 
schehen würde. Sie mochte nicht fragen. Aber 
instinktiv fühlte sie das Rechte heraus. 

Der Zug fuhr bereits zwischen den ersten 
Häusern der Seinestadt. Nur noch kurze Zeit trennte 
sie vom Ziel. „111. du Liebes, du bist ohne Frage 
mit mir gekommen, du mußt wissen, um was es sich 
handelt!“ Und mit fliegendem Atem erzählte Anne¬ 
gret. „Sie sollen mich auch nicht sehen, niemals 
soll Mutting erfahren, daß ich dort gewesen bin. 
Nur Gewißheit will ich haben. — Du sagtest ja, 

daß sie im Flotel Mirabeau wohnen. Wir werden 
also diese eine -Nacht dort bleiben.“ 

Inzwischen war der Zug brausend eingefahren. 
11.1 war wie betäubt, die vielen fremden Sprachen 
um sie herum machten sie ganz verwirrt. Anne¬ 
gret mußte die Führerin machen. Sie fuhren direkt 
vom Bahnhof in die Rue de la Paix. 

Endlich hatten sie ihr Ziel erreicht. Hotel Mira¬ 
beau. Mit etwas zitternder Hand schrieb Annegret 
beider Namen in das ausliegende Buch. P'ast un¬ 
beabsichtigt blätterte sie etwas zurück. Da stand cs, 
in wohlbekannter Schrift: Frau Christa Bruckner! 
Am Rande eine Bemerkung: Neben-Apartement 
freilassen für Fräulein Dorothea Elshoff aus Tarasp. 

111 hatte auf ihre Anfrage erfahren, daß beide 
Herrschaften heut abend in der Oper seien. Auf 
ihr Bitten ließ sich Annegret dann am Abend end¬ 
lich bewegen, mit ihr den Speiscsaal aufzusuchen. 

Im gleichen Augenblick, da sie aus ihrer Zimmer¬ 
tür trat, kam Dorothea den Gang herauf. Diese blieb 
wie angewurzelt stehen. Annegret flog ihr fast ent¬ 
gegen: „Dorli, bitte, sag mir, daß es alles Unsinn 
ist, was ich mir erdacht habe. —• Du hast mich 
noch lieb?“ 

Kalt schneidend klang die Antwort: „Nein, nie 
und nimmer, wenn Fräulein Bruckner eine Spionin 
.ist!“ — Noch ein schwacher Versuch von Annegrets 
Seite, fast flehend hob sie di;: Hand. „Geh mir 
.aus dem Weg, du siehst, daß ich keine Zeit habe.“ 
Achtlos und rauh stieß sie das Mädel beiseite. 

111, welche etwas später wie Annegret heraus¬ 
gekommen, war zornbebend den letzten Auftritten 
gefolgt. Da sprang 111 herzu: „Das wägen Sie? 
'Elende!“ Und mit geballten Fäusten schlug sie 
Dorothea mitten ins Gesicht. Dann eilte sie zu 
Annegret. Diese hatte wie geistesabwesend den 
kurzen Vorgang mit angesehen. 

„Liebste Ann, komm!“ Widerstandlos ließ sie 
sich führen. 

Das war Paris! — — — — — — — 
Frau Christa hat nie davon erfahren! 
Ein Telegramm rief sie wenige Tage später 

zurück: „Fräulein Annegret im kleinen Teich im 
Park ertrunken.“ 

Gerlach, der Chauffeur, welcher sie am nächsten 
Tage vom Bahnhof abholte, war der erste Bericht¬ 
erstattende: „Und die Ilse, die Tochter vom Gärt¬ 
ner, ist bei dem Versuch, unser gnädiges Fräulein 
zu retten, auch im Wasser geblieben. Die vielen 
Seerosenranken lassen niemand wieder heraus.“ 

Der Hausarzt berichtete: „Ich kann mich nicht 
der Ansicht verschließen, daß Ihr Fräulein Tochter 
freiwillig dahin gegangen ist. Sehen Sie sich das 
Mädel noch einmal an, welch fröhlicher, von allem 
Erdenleid befreiter Zug jetzt auf ihrem Gesicht 

Im Musikzimmer auf dem Flügel standen Noten 
aufgeschlagen. Hanka, das Stubenmädchen, er¬ 
zählte: „Die Ilse vom Gärtner war hier. Das gnä¬ 
dige Fräulein hat dieses Lied gespielt und die Ilse 
hat gesungen. Wie beide nachher über die Diele 
hinaus in den Park gingen, habe ich nur gehört, 
daß Fräulein Annegret sagte: „111, die Seerosen 
werden viel schöner sein, als all die roten Rosen, 
die uns mit ihrem Duft nur betäuben.“ 

Die Noten auf dem Flügel waren: Philipp zu 
Eulenburgs Rosenlieder. Das Lied von der See¬ 
rose war aufgeschlagen: 

„Es hat keine Dornen die Wasserros’, 
Sie trägt den Frieden in ihrem Schoß. 
Bei ihr auf dem leuchtenden Seesgrund, 
Da werden die Fierzen alle gesund!“ 



Die 'löeff des? Transvestifen 
(Sonderfeil der Zeitfefiriff „Sic Freundin“) 

Ein Schritt in die Freiheit 
„Mein lieber Roman, wie steht es mit dem Radio¬ 

apparat, ist der in Ordnung? Du weißt doch, ich 
möchte heute abend die Übertragung der Oper Car¬ 
men aus dem Stadttheater gern hören!“ 

„Gewiß, liebe Frau, alles in bester Ordnung. 
Ich möchte dir nur raten, die Kopfhörer zu be¬ 
nutzen. Die Übertragung ist durch die Kopfhörer 
angenehmer zu hören als durch den Lautsprecher.“ 

„Meinst du?“ 
„Aber ganz gewiß, das haben wir doch wieder¬ 

holt erfahren, daß die Details beim Sprechen, 
Singen und der Musik im Kopfhörer besser lassen 
zu Gehör kommen.“ 

Stunde um Stunde des Tages reihte sich in 
regelmäßigem Lauf an die Kette der Vergangen¬ 
heit. Ich konnte den Abend gar nicht schnell genug 
herbeisehnen, denn ich hatte mir einen besonderen 
Plan für diesen Abend zurechtgelegt und bangte 
nur, daß irgendein Zwischenfall durch unerwarteten 
Besuch alle Hoffnungen zu nichte machen könnte. — 

Endlich, endlich, war der Zeiger soweit vorge¬ 
rückt, daß meine Hoffnungen um ein Beträchtliches 
stiegen und meine Freude mich beseelte. 

Schon seit Wochen lebte der Wunsch in mir, 
wieder einmal als Frau mich in die Öffentlichkeit 
zu begeben. 

Mit fast unwiderstehlicher Gewalt rüttelte dieses 
aus der Seele kommende Verlangen an den Fesseln, 
die uns unsere Mitmenschen mit ihrer falschen Mo¬ 
ral anlegen. Frei sein, hinaus aus dem engen Raum, 
hinaus unter Mitmenschen, so spricht mit gewaltigem 
Druck eine innere Stimme. — 

Fast unerträglich ist dieser Drang, der alle Hem 
mungen zu sprengen sucht. Wie oft sinnt man am 
Tage darüber nach, wie kann ich, wenigstens für 
einige Stunden, diese Fesseln sprengen. 

ln diesem unbefriedigten, aufgeregten Seelen¬ 
zustande leiden die Nerven sehr. Besonders aber 
dann, wenn man die Ohnmacht fühlt, die vielen 
Widerstände zu beseitigen. 

Meine Frau sieht es ungern, wenn ich mich 
hinausbegebe und bekomme daher stets aus¬ 
weichende Antworten. 

Heute abend sollte die List mir dazu verhelfen, 
endlich wieder einmal mich in Damenkleidung in 
die Öffentlichkeit zu begeben. — Der Plan war so: 

Während meine Frau der Radioübertragung aus 
dem Stadttheater andächtig lauschte, wollte ich 
meine über alles geliebten Damenkleider anlegen 
und einige Stunden die goldene Freiheit genießen. 

Der kleine Zeiger der Uhr war inzwischen der 
ersehnten 8 oder, wie cs heute so schön heißt „20“, 
sehr nahe gerückt. Die letzten Vorbereitungen lür 
den Empfang waren kaum getroffen, 'da war schon 
die Stimme zu vernehmen: „Hier die Norddeutsche 
Sondergruppe usw." Meine Frau legte sofort die 
Kopfhörer an, lauschte und vertiefte sich in das 
nunmehr begonnene Spiel. 

Ich machte mir hier und dort im Zimmer zu 
schaffen, daß ich nicht mithörte, fiel nicht auf, 
das war bei Opernübertragungen schon öfter vor¬ 
gekommen. — 

Meine Frau achtete daher auch nicht darauf, 
daß ich längere Zeit nicht im Zimmer war. 

Noch einmal in das Zimmer zurück, ob meine 
Frau noch mit tiefer Andächtigkeit zuhörte und 

eine Überraschung nicht zu befürchten war. Nach¬ 
dem ich mich ganz unauffällig hiervon überzeugt 
hatte, begann ich mich schnellstens umzukleiden. 
Schon nach wenigen Minuten stand ich fertig zum 
Ausgang vor dem Spiegel. 

Noch ein letzter Blick, ob alles in Ordnung ist, 
denn die erste Pflicht eines Transvestiten muß es 
stets sein, peinlich darauf zu achten, daß Frisur 
und Kleidung in tadelloser Ordnung sind. Unter 
allen Umständen muß man vermeiden, irgendwie, 
aufzufallen, weder in der Kleidung noch im Be¬ 
nehmen. Nachdem ich mich hiervon überzeugt hatte, 
schloß ich mit aller Vorsicht die 'Wohnungstür auf 
und ebenso vorsichtig, ohne Geräusch, wieder zu. 

Die nächste Minute sah mich schon auf der 
Straße. 

Das Blut pulsierte und das Herz klopfte heftig, 
denn das schnelle Ankleiden mit all den Vorbe¬ 
reitungen. ferner die Bangigkeit, daß im letzten 
Augenblick, noch eine unangenehme Überraschung 
folgen könnte, hatten eine selbstverständliche Er¬ 
regung verursacht. 

Bald überkam mich die gewohnte Ruhe und das 
Gefühl der Sicherheit — ich fühlte mich ganz Frau. 

Unter meinen Mitmenschen will ich mich be¬ 
wegen und so lenkte ich meine Schritte in die be¬ 
lebten Straßen. 

Einen allzu mäßigen Schritt vermied ich, denn 
da. läuft man als Dame, in Gefahr, von Herren an¬ 
gesprochen zu werden — was ich gern vermeiden 
wollte. Trotz dieser Vorsicht bemerkte ich schon 
nach halbstündigem Spaziergang, wie ein Plerr sich 
mir näherte und ungefähr gleichen Schritt mit mir 
hielt. Jeden Moment erwartete ich eine Anrede. 
Der zu erwartenden Anrede kam ich zuvor, indem 
ich nach der Seite mit einem nicht mißzuverstehen- 
Blick den Herrn ansah. Ohne auch nur ein Wo ft 
sagen zu brauchen, hatte der Herr mich verstanden 
und blieb zurück. Dieses Spiel wiederholte sich 
in dem zweistündigen Spaziergange zweimal. 

An einigen noch hell erleuchteten Schau¬ 
fenstern mit Damenartikeln wurde kurz Halt ge¬ 
macht und besah ich mir die schönen Sachen, die 
mein Herz erfeuten und Wünsche hochkommen 
ließen, die jedoch an der Geldknappheit zerschellten, 
d. h. unerfüllt bleiben müssen. Während ich nun 
so durch die Straßen spazieren ging, kam mir selbst¬ 
verständlich auch der Gedanke, was wird die Frau 
sagen, wenn sie in der ersten Pause des Spiels che 
Kopfhörer ablegt und entdeckt, daß der Vogel aus- 
getlogen ist. Ich weiß, daß es ihr nicht angenehm 
ist, wenn ich als Dame ausgehe. In diesem Punkt 
stoße ich stets auf V iderwillen. Mit allen mög¬ 
lichen Einwendungen werde ich zurückgehalten. 

Zu schnell eilten die Zeiger der Uhr vorwärts. 
Zu schnell waren zwei Stunden dahin gegangen. Ein 
Blick auf die Armbanduhr bedeutete mir, daß es 
an der Zeit ist, die Schritte heimwärts zu lenken. 

Mancher stille Seufzer ging in die Ferne. Ach! 
wie herrlich, wie schön sind solche hebe Stunden. 
Warum kann cs nicht öfter so sein. Warum stellt 
sich die Welt uns so ablehnend gegenüber ? 

Mit diesen Gedanken beschäftigte ich mich auf 
dem Fleimwege und war erstaunt, als ich plötzlich 
vor meinem Wohnhause stand. 

Der Aufgang über die Etagentreppen zur Woh¬ 
nung ist stets ein kritischer Moment, denn ungern 
möchte man mit Hausbewohnern Zusammentreffen. 
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Schnell die Tür geöffnet, stand ich in meiner 
Wohnung. Mit lachendem Gesicht und freundlichen 
Worten wurde ich von meiner Frau empfangen. 
Dieser Empfang war für mich eine weitere 'Beruhi¬ 
gung und ein angenehmer Abschluß meiner 'Ex¬ 
kursion. Nicht ermüdet kehrte ich von meinem 
Spaziergang heim, sondern frei und leicht fühlte ich 
mich. Noch in den nächsten Tagen ist man beseelt 
von Lebensmut und Freude. 

In dieser Zeit fühlt man sich frei, und Schaffens¬ 
geist und Kraft erleichtert uns den Kampf ums 
Dasein. 

Der Fernstehende wird dem Kopf schütteln; der 
Verstehende aber begreifen, daß ein in den Tiefen 
unserer Seele wohnender Trieb unser Flandeln be¬ 
stimmt. Emmy Müller. 

Wir j Lina Es 

(Schluß.) 
Weit umfangreicher dürfte die andere Gruppe 

sein, die der erotischen Transvestiten. Jenen, bei 
denen die Anlegung .der nicht dem Körper ent¬ 
sprechenden Kleidung triebhaft in Erscheinung tritt. 
Bei dieser Gruppe handelt es sich um das Bedürf¬ 
nis, einem drängenden Triebe Entspannung zu ver¬ 
schaffen. Ein periodisches Auftreten ist hier viel¬ 
fach zu beobachten. Ebenso häufig eine außerge¬ 
wöhnliche Vorliebe für bestimmte Trachten, Farben, 
für Samt, Seide Spitzenwäsche, Korsetts, Schuhe, 
Schmuck, sogar Frisuren. Die die Umkleidung be¬ 
gleitende starke sexuelle Spannung ist manchmal 
der wirkliche Beweggrund ihrer Neigung. Ist die 
Umkleidung vollzogen, befinden sich die Trans¬ 
vestiten dieser Gruppe zwar in dem Glauben, dem 
anderen Geschlecht anzugehören und stellen sich 
in seelischer Hinsicht auf das andere Geschlecht 
ein. Dennoch aber wird nach der Entspannung 
niemals der stete Wunsch nach einem körperlich 
dauernden Verweilen als Glied des anderen Ge¬ 
schlechts fortdauern. Sie sind Männer, bzw. Frauen 
und wollen es auch bleiben. Ein Teil begehrt nichts 
weiter, als daß man ihn nicht suche. Einen anderen 
Teil dieser Gruppe aber drängt es gerade der Um¬ 
gebung zu zeigen, daß er Mann in Röcken ist bzw. 
sie Frau in Hosen. 

Ein in diese Gruppe gehörender Transvestit 
schrieb mir: „Mein Ideal ist ein kleiner Kreis von 
Gleichgesinnten unter völliger Ausschließung von 
Homosexuellen, in dem man unbehelligt seinen 
Liebhabereien nachgehen kann. Jeder Schritt in 
die Öffentlichkeit wäre mir ein Greuel.“ 

Es ist gerade beim Transvestitismus schwierig, 
bestimmte Gesetze aufzustellen, da jeder Transvestit 
in seiner Eigenart verschieden ist. Die Vergleichung 
der beiden großen Hauptgruppen miteinander zeigt 
aber, daß die Angehörigen dieser Gruppen sich in 
ihrem Wesen geradezu gegenüberstehen. Die Ver¬ 
einigung dieser beiden voneinander so verschiedenen 
Richtungen unter einem Einheitsnamen erscheint 
deshalb sehr unglücklich. Wer ist nun der richtige 
Transvestit ? 

In den meisten Fällen wird der erotische Trans¬ 
vestit der letzteren Gruppe ohne nennenswerte Hem¬ 
mungen Befriedigung finden. 

Ganz anders liegen aber die Verhältnisse bei 
dem seelisch-dauernden oder zwittrigen Transves¬ 
titen der ersteren Gruppe, zu welcher auch ich mich 
zähle. Bereits in den Kindheitsjahren werden alle 
Regungen vor den Eltern und Lehrern verborgen. 
Diese Kinder ahnen bereits mehr als Eltern und 
Lehrer gelernt haben und wissen. Dennoch gilt das 
Machtwort der erfahrenen Erwachsenen den Kin¬ 

dern mehr als ihre kindliche Ahnung. Furchtsam 
und verschlossen, weil Strafe oder harte Worte von 
den Angehörigen sie treffen könnten, führen diese 
jungen Zwitter einen Kampf mit sich selbst, ohne 
bei jemand Aufklärung oder Rat zu finden. Der 
Erfolg kann nur Bestärkung des Untüchtigkeits¬ 
gefühls sein und die Entstehung schwerer Neurosen. 
So wird manchem die schöne Jugendzeit zur schmerz¬ 
lichen Erinnerung. Eine aus elterlicher Unwissen¬ 
heit entspringende Quelle des Hasses zwischen 
Eltern 'und Kindern tut sich hier auf. Muß das sein ? 

Unsere Organisation läßt sich leiten von dem 
idealen Gedanken der Tüchtigmachung zum Dienst 
am Nächsten und jeder, der der Organisation fern¬ 
bleibt. versündigt sich an sich selbst, an uns, am 
ganzen Volke. 

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. 

Masseurin, Frau aus 
sehr guter Familie, ärztl. 
geprüft, sucht Kundschaft, 
in nnd außer dem Hause. 
Frau Schmidt, Agricola Str. 
35, lk. Gths. pt. 

Korrespondenz mit ge¬ 
bildeter,temperamentvoller, 
jg. Dame, zwecks später. 
Heirat, wünscht 35jährigf. 
Herr. Off. 1212 Verl. 

Altmark. Transvestit der 
Gesellschaft, Beamter. 
29 Jahre, vereinsamt, vor¬ 
nehmer, anpassungsfähiger 
Charakter, ersehnt Gedan¬ 
kenaustausch mit gebildet., 
vermögender Dame, gleich 
vornehmen Charakters, 
mit Verständnis für trans- 
vestitische Neigungen. 
Evtl. Heirat nicht ausge- 
achlossen. Ernstgemeinte 
susführl. Zuschriften mit 
Bild 1213 Verl. 

Prov. Hannover. Be¬ 
amter, 34 Jahre, evgl., aus 
ältester, bürgerlicher Fa¬ 
milie, sucht, der Einsam¬ 
keit müde, die Bekannt¬ 
schaft einer verständnis¬ 
vollen Dame, ebenfalls 
aus ersten Kreisen stam¬ 
mend, zwecks späterer 
Heirat. Etwas Vermögen 
erwünscht. Diskretion 
Ehrensache. Anonym 
zwecklos. Off. mit Bild 
1214 Verl._ 

Hamburg. Jung., gebild. 
Mann, sucht gesellschaft¬ 
lichen Anschluß an gebild. 
Dame, nicht unter 30 Jahre, 
Spätere Heirat nicht aus¬ 
geschlossen. Off. 1217 Verl. 

Bubi sucht an tiefveran¬ 
lagte, gutsituierte Dame, 
aufrichtigen, gesellschaft¬ 
lichen Anschluß. Off. 1215 
Verl. _ _ 
Leipzig. Fräulein, 26, 
berufstätig, sucht gebildete 
Freundin, Off. 1216 Verl. 
Hamburg. Gemiitl.Zim¬ 
mer für 1 odor 2 Damen 
zu vermieten. Off. 1218 
Verl. 
Transvestit. Berlin, 
wünscht Gedankenaus¬ 
tausch mit ebensolchem. 
Off. 1219 Verl. 
Intellig, jg. Kaufmann, 
sucht NeDenbcschäftigung 
gleich welcher Art. Off. 
1220 Verb_ 
Dame, kaufm. gebildet, 
arbeitsfreudig, ausgesproch. 
Organisationstalent, sucht 
dementsprechenden Posten, 
mögl. als Stütze der Chefin. 
Off. 1221 Verl._ 
Ehepaar wünscht Gedan¬ 
kenaustausch. Ott. 1222 Verl. 
Vielseitig interessierter 
Herr, 30, wünscht gesell¬ 
schaftlichen Anschluß. Off. 
1223 Verl. 
Transvestit übernimmt 
stundenweise Haushaltung, 
evtl, kostenlos. Off. 1224 
Verl. 
Leipzig. Transvestit, 
28 Jahre, sucht Transves¬ 
titin, die mit Kat und Tat 
zur Seite steht, zwecks 
späterer Heirat. Off. 1225 
Verl. _ 
Junger Mann sucht 
hübsche Freundin, zwecks 
späterer Heirat. Ausführl. 
Bildoff. 1226 Verl._ 

Achtung Berlin. Trans¬ 
vestit, nicht in der Lage 
Damenkleidung, spez. 
Wäsche neu zu kaufen, 
bittet vornehme Damen, 
ihm solche wenn nicht 
mehr getragen, billig zu 
überlassen. Bin Mittelgröße. 
Off. 1227 Verl. 

Auflösung des Silbenrätsels 
1. Idealismus 
2. Chaos 
3. Hidalgo 
4. Wurzel 
5 Eifel 
6. Interesse 
7. Sokrates 
8. Straßenraub 

9. Narkose 
10. Irland 
11. Chartreuse 
12. Himmelblau 
13. Transpaient 
14 Wilde 
15. Alpen 

„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten — — —“ 



Erato 
Die Eröffnungsfeier unseres Damenklubs war 

eine erhebende ernst-fröhliche Feier. Der kleine, 
intime Saal war mit Blumen übersät. Viele solide, 

■inwandfreie Damen waren gekommen, um ihren 
Namen in das Mitgliedsbuch einzutragen. 

Das große Interesse, welches dem Klub eili¬ 
ge g enge bracht w u r d e, zeigt, wie notwendig dieser 
Zusammenschluß war. Es war wirklich ein Manko, 
daß die Frauen der homosexuellen Bewegung kein 
leim hatten. Ein „Zuhause“ soll der Damenklub 

..Erato“ allen Frauen werden. Der Muse „Eräto“, 
die der Liebenden Glück bringt, ist der Klub ge¬ 
weiht. Im Klubheim sollen Ernst und Fröhlich¬ 
keit herrschen. Klubmitglied kann jede e i n w a nd - 
freie Dame werden. 

Mit glücklichen Gesichtern, aus denen die Freude 
über das gelungene Fest strahlte, tanzten die Frauen 
dahin. Ein Geburtstagsgedicht vom Klubmitglied 
Fräulein Born, wurde vorgelesen, dann tanzte die 
entzückende kleine Marietta, unsere Klubtänzerin, 
den Walzer „An der schönen blauen Donau“. 
Reicher Beifall belohnte sie für ihre edle Kunst. 
Das Klubmitglied, die Koleratursängerin Frl. Edua 
Iwess, verschönte den Abend mit ihrer reinen, 
glockenklaren gepflegten Stimme. Diese Darbietung 
war der große Genuß des Abends und wird Fräulein 

Iwess als Klubmitglied uns noch oft mit ihrer hohen 
Kunst beglücken. Später sprach unser allverehrter 
Herr Radszmvcit einige ernste Worte und drückte 
aus, daß es eine Notwendigkeit war, den Frauen 
unserer Kreise eine Heimstätte zu schaffen, wo sic 
ab 19. Oktober täglich sein können. Aus seinen 
Worten klang sehr viel Sympathie für die gute 
Sache, und herzlicher Beifall dankte ihm dafür. 

So klang der Abend in fröhlicher, schöner Har¬ 
monie aus. 

Selb Engler, 1. Vorsitzende. 
NB. Für die vielen Blumenspenden und für alle 

Glückwünsche zum guten Gelingen des Unterneh¬ 
mens sage ich hiermit meinen innigsten Dank. Be¬ 
sonders der Familie unseres liebenswürdigen Wirtes,' 
Herrn Fiedler, dem Herrn Radszuweit und dem 
Klub „Violetta“. Selb Engler. 

*1 
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Tüchtige Verkäuferin 
für Groß-Berlin und einige andere 
Städte gesucht für das Modeparfum 

AKASHA 
Bei Rührigkeit und Verkauf auf eigene 
Rechnung bietet sich risikolos un¬ 

begrenzte Verdienstmöglichkeit 
Richard Schlesinger, 

Chcin. kostn. Laboratorium, Pforzheim 

call doriaii 6riy to. e.) jaiouMe 571 
Tel.: Kurfürst 6321 steht wieder unter seiner altbewährten Leitung Fr. Bitomsky Tel.: Kürfürst 6321 

_Mittwoch, den 9. Oktober Feier des 9 jährigen Bestehens 

Achtung Transvestiten I 

Freitag, den 11. Oktober 

mit Kabarett und Überraschungen 

Tanzleitnng Lotte von Violetta 

in der Z Qllfo ©ff !Öt 6 

Kommandtintenstr. 72 

Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pf. f, M. 

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

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

Freitag, den 11. Oktober 

3. Stiftungsfest 
Festrede: Friedrich Radszuweit 

Hs wirken mit: Kati, Selb Engler, Lucie Kauhn. 
Stimmungs-Damen-Kapelle 

mit Kabarett und Tanzeinlagen 

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

Damen als Gäste willkommen! 

Köhlers Festsäle, % 
Ti e ck sfsrasse LH 

(am Stettiner Bahnhof) 
Renoviert neue Beleuchtung 

Jeden Donnerstag, Sonnabend, Sonntag Tanz 

y 

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

also:. 

„Domino-Bar“ 
(Das Eldorado der Damen) 

Marburger Str. 13 

SomDurtj Intel Kölner §0l fiambutn 
Goldene 

2 Minuten vom Hauptbahnhof 
Tägl. HocSiöetfis& Goldene 

13 Der gern tliche Aufenthalt aller 13 
Freunde u. Freundinnen 

Koppel 13 Koppel 13 

Stimmung Humor Vorträge 
Jeden OHonJag u.©omiersfag 

von 5—8 Uhr abends 

Die beliebten Damen-Tees 
mit Frau Dr. Dora Peters 

Die Direktion 
Telephon Alster 5524 Ludwig Przedecki 



S^cfolung grauen! 
in der Zaub@r?iöt@, Kommandantenstr. 72 

Sonnabend, d@n 12. Obfobcr 

Oktoberfest 
mit echt bayrische Schuhplattler Das gibt a Hetz und a Gaudi 

Kati und Lotte als Seppel Jedes Dirndl und Seppel wird prämiiert 
Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pf., f. M. Ende 3 Uhr 

Außerdem jeden Mittwoch und Sonntag Dammball 
bei freiem Eintritt f. M. 

Doffanzeiie ! 
Sonnabend, den 19. Qhfobet* 

I. Großes Kostümfest 
mit viel Überraschungen und Preisverteilung aller Kostümierten 

Tanzleitung Kati 
Um zahlreiches Erscheinen bittet der Violetlaklub und Monbijou 

Lotte Hahm 

$ SJchfung I g 
i Freundinnen treffen sich täglich bei der neuen S? 
M und fidelen Wirtin ELENA VELLANI im S! 
V Q 
1 Prinzeß-Cafe, Gloditschsir. 4 s I 
g Telefon Nollendorf 2341 (am Winterfeldplatz) 1 

ßn» Klavier der beliebte Charlie ^ ' 
Ab 8 Uhr Künstlerkonzerl mit Gescngseiniagen yjj 

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

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

3h fiieWinasüiifcnttiiilt in Sreunötnnen | 

„laubepfläle“, tCormiiandoüi^nsIr, 72, n. Etage 

Orientalisches Casino 
Kiubheim Erato 

Sonnabend, da?? 12. tmd Sonntag, den 13. Oktober, 
Ein Fest auf der inseS Lesbos 

Eanz und Übcrrasctiungcn 
Ab Sonnabend, den 19. Oktober ist lägticftcr Ecftieb (außer Montag) beginnend mit 4-<Uhv-3Tlohha Sonntags 

und S-'Mhr-'Zee wochentags. Eintritt Mk. 0.50 Bitte beehren Sie mich mit ihrem Besuch 
Schi 6ng( er (I. Vorsitzende) 

j Tempo Tempo 

Damenkliib „Altes Geld“ 

Natioiialhof, Bülowsiraße 37 

Jeden Montag 

Der grosse Betrieb 
Anfang 8 Uhr Gäste willkommen 

A D Alexander-Palais 
WIB B Landsberger Str. 39 

Jeden Mittwoch 

oer sroße Bamenabend 
Täglich geöffnet außer Montags 

Eintritt frei Bierpreis 30 Pf. 
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