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SDu, fefiöne ^arfnerin ~ - - 
fi). jE>, qzwidmet. 

In meinem Herzen war es Winter, 
Zu Eis erstarrte mein Gemüt, 
Wie, wenn aus blühenden Gefilden, 
Auf lange Zeit die Sonne flieht. 

Es müssen alle Blumen sterben, 
Es muß auch jede Saat vergehn, 
Wenn böse, nächtlichschwere Fröste, 
Erbarmungslos darüber wehn. 

Ich hab das Grauen tief empfunden, 
Nur vor dem Lächeln dieser Welt, 
So ward meinem verkannten Wollen 
Das Todesurteil feig gefällt. 

Jedoch, der Lebensnerv war kraftvoll 
(Jnd überwand den Eiseshohn, 
Es sprießt mir eine zarte Blüte 
Tiefblau und gläubig nun als Lohn. 

Du Frau, mit deinen kleinen Händen, 
Zerstörtest du des Winters Macht, 
Du, schöne Gärtnerin, hast leise 
Den Frühling mir ins Herz gebracht. 

Zart ist die Blume unsres Glückes, 
Gott, leih ihr Kraft und Festigkeit, 
Dann wird es nimmer Winter geben, 
Nur Lenzglück bis — in Ewigkeit. 

Setfi dugfer 
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Homosexualität und Prostitution / a s 

Unsere Veranlagung bringt es mit sich, daß wir 
unseren Mitmenschen mehr Verständnis entgegen¬ 
bringen als diese uns. 

Wir fragen wenig nach Art und Herkommen, 
weil für uns der „Charakter“ ausschlaggebend ist; 
denn was nützt uns ein feudaler Stammbaum, wenn 
die „Seele“ fehlt. 

Und doch kann man irren!!!! Eine trübe Er¬ 
fahrung drückt mir heute die Feder in die Hand. 

Mancherlei Enttäuschungen ließen in mir den 
Wunsch rege werden, den Versuch zu wagen, in 
Tiefen hinabzusteigen, um dort evtl, ein Wesen zu 
finden, welches- für ein ..humanes“ Experiment ge¬ 
eignet wäre. Dieses Wesen fand Uh in einer reiz¬ 
te ilcn Blondine, welche verwaist und ohne verwandt¬ 
schaftliche Hilfe ihr Leben fristen muß. Ein E - 
ben der Straße mit all seinen Qualen und Demüti. 
g ringen. 

Ich glaubte zuerst, im Morast einen Edelstein 
entdeckt zu haben, denn jene Frau besaß alle Quali- 
litätcn, um bei solider Lebensführung einem Men¬ 
schen das Dasein angenehm zu gestalten. Sie be¬ 
saß hauswirtschaftiiehe Talente, um die sie manche 
ehrbare Hausfrau hätte beneiden können, mit denen 
sie in der Lage gewesen wäre, einem auf idealer 
Freundschaft gegründeten kleinen Hauswesen \ or- 
zustchcn, ohne jemals wiech r auf ihren entsetzlichen 
Erwerb angewiesen zu sein. 

Aber, wer cs einmal verlernt hat, zu arbeiten, 
der lernt es nie wieder. 

Besonders Frauen dieser Art haben eine panische 
Furcht, sich die Hände zu verderben und kennen 
nur den einen Kult: „Die Pflege ihres Körpers.“ 

Herrisch und befehlshaberisch ist diese Sorte, 
die am liebsten den ganzen Tag schläft und La¬ 
kaiendienste fordert, ohne zu empfinden, wie ine 
Freundschaft dadurch heruntergezogen wird. 

Nur in kriminellen Dingen sind sie feige und 
können, solange sie Schutz brauchen, lieb und nach¬ 
giebig sein, um dann nach überstandener Gefahr 
mit boshafter Frechheit die geleistete Hilfe zu ver¬ 
höhnen. Denn ihr niedriger Instinkt schaltet jedes 
Gefühl der Dankbarkeit aus. 

Allen Artgenossinen möchte ich daher dringend 
raten: „Haltet euch die Elemente der Straße fern. 
Laßt sie in ihren Kreisen; denn bessern könnt 
ihr sie nicht!“ Diese Menschen können nicht leben 
ohne erotische Variationen seltsamster Art und 
müssen einen soliden Menschen zermürben. Sie 
schaden ihren Artgenossen und sind geeignet, die 
Allgemeinheit zu gänzlich falschen Schlüssen über 
das Wesen der Homosexualität zu führen; denn 
weil sie käuflich sind, kennen sie keine Ideale und 
gehen für Geld nicht nur den Körper, sondern auch 
den letzten Rest ihres Menschentums preis. 

Humanität ist hier nicht am Platze, und was un¬ 
aufhaltsam zur Tiefe strebt, muß man seinem selbst- 
gewählten Schicksal überlassen, wenn man nicht 
mit untergehen will! 

Die beiden blonden Haare / a. Like 

Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Spalten 
der Samtvorhänge guckte, da wunderten sie sich 
sehr, denn an der dicken blauseidenen Rüsche des 
Bettvorhanges da hing goldig flimmernd und seidig 
glänzend ein blondes Haar, das sich hin und her 
wiegte. Auf dem kleinen Tisch, der vor dem breiten 
Himmelbett satnd, da lagen nicht wie sonst die 
dicken Bücher, die große Hornbrille, da stand heute 
nicht der unheimlich große stachelige Kaktus, da 

reihten sich kleine niedliche Kristallfläsrhchen mit 
duftenden Wässern aneinander, dazwischen ein 
duftender gelber Tecrosenstrauß. Und siehe da, 
an dem einen Rosenblatt da schillerte und glitzerte 
cs wieder und da hing noch ein Haar, da glitzerte 
es, aber dunkler, von kurpferfarbigem Glanz. Die 
Sonnenstrahlen spitzten di > Ohren und drängten -i h 
immer mehr durch den Samt Vorhang an das 
Himmelbett heran, denn sie hörten mit einem Male, 
dieses Haar da an dem Rosenblatt fing an zu 
sprecht n. Es sagte zu dem andern goldenen, des 
sielt da in der blaust idenen Rüsche schaukelte: 
..Man scheint es ganz vergessen zu haben uns vor- 
zustcileü, mein schönes Goldkind. Das ist zwar un¬ 
erhört, aber 'das schadet* nichts. Ich heiße Lu • i - 
meine Herrin, die Besitzerin all dieser schönen 
Dinge ist, die du hier sichst. Wie schön du bist, 
wie du glitzerst! Komm doch zu mir herunter, wir 
setzen uns dann zusammen in den gelben Salon der 
Frau T( rose.“ Aber das Goklhaar schüttelte den 
Kopf und lachte girrend: „Ich heiße Li, ei, komm 
doch du herauf auf meine Schaukel. Ich habe 
noch nie auf so einer weichen, knisternden, blau 
seidenen Schaukel gesessen! Außerdem sitze ich 
hier wundervoll versteckt, denn wenn man mich 
findet, dann steckt man mich in die tiefe weiße 
Tüte hinein, der ich gestern abend entschlüpft bin, 
als in: Hotel di : Koffer gepackt wurden.“ Gerade 
wollte das kupfern glänzende Haar etaws sagen, 
da war es erschreckt zusammengelahren, denn eine 
schmale feine Hand hatte sieh plötzlich zwischen den 
blauseidenen Bettvorhängen herausgestreckt und 
den Tecrosenstrauß ergriffen. Das kupferfarbene 
Haar schwankte hin und her, glänzend zwischen dem 
Stenge] der Rose. Die Sonnenstrahlen fielen neu¬ 
gierig in den Alkoven hinein, daß man es unbe¬ 
dingt hängen sehen mußte. Ach, nun ist’s um mich 
gesell« hen. dachte es, denn es fühlte sich von zwei 
Fingern fcstgehalten. Fs war zu spät, es konnte 
nicht mehr entschlüpfen. Verzweifelt wickelte es 
sich mit seinen Füßen um einen spitzen Dorn und 
dachte ans Sterben. Da sah es erstaunt zwei liebe 
Blauaugen über sich, die unter einem goldblonden 
Schopf hervorleuchteten und die es lächelnd betrach¬ 
teten. „Ei, sieh mal,“ kicherte es aus zwei vollen 
roten Lippen, und dann fühlte es sieh eingepreßt, 
zwischen die Goldrandblätter eines Notizbüchleins 
geschoben. Nun war es gefangen, das arme kupfer¬ 
farbene Haar und sah mit seinem Kopf oben 
zwischen den Blättern des Büchleins heraus, das 
nun auf dem Tischchen vor dem Bett lag. So 
konnte cs auch hinauf sehen, wo das goldene Haar 
immer noch auf seiner Schaukel hin und her wippte 
und sich dann in die Falten versteckte. Doch mit 
einem Male fiel das goldene Haar von oben her¬ 
unter, gerade auf das kleine Notizbüchlein, denn 
es war jemand in das Zimmer gekommen, der hatte 
kupferfarbene Locken, die waren genau von der 
Farbe wie das Haar, das nun aus dem Büchlein her¬ 
ausragte. Dieser Jemand hatte die seidenen blauen 
Bettvorhänge auseinandergeschoben und sich nieder¬ 
gebeugt zu dem goldblonden Kopf in den Spitzen¬ 
kissen. Was weiter geschah, das konnte das gol¬ 
dene und das kupferfarbene Haar nicht mehr sehen, 
denn die Sonnenstrahlen waren lächelnd weiter- 
gezogen und es war Dämmerlicht ins Zimmer ge¬ 
kommen. Sie hörten nur immer wieder ein zärt¬ 
liches Flüstern und die Worte: „Ich bin ja so 
froh, so glücklich, daß du wieder zurückgekommen 
bist und ich dich endlich gefunden habe.“ Und 
da packte das kupferblonde Haar eine große Sehn¬ 
sucht, es reckte seinen Kopf noch mehr aus dem 
Notizbuch heraus und sagte zu dem Goldhaar, das 



noch halb ohnmächtig — von dem plötzlichen 
Fall auf ihm lag: „Komm, laß uns glücklich sein, 
denn schließlich gehören wir ja a uch jetzt zu¬ 
sammen.“ Da zitterte das Goldhaar und ließ sich 
küssen, lange und heiß . . . Am Abend betrachtete 
Li sinnend das Kupferblondhaar, das sie am Morgen 
in das Büchlein gelegt hatte und sich jetzt um eines 
ihrer eigenen Goldhaare geringelt hatte. „V ie son¬ 
derbar,“ sagte sie. Sie wollte noch mehr sagen, 
aber sie kam nicht dazu, denn zwei Arme hatten 
sich von hinten um ihren Nacken gelegt und ein 
kupferblondfarbener Lockenkopf sich an ihre \\ ange 
geschmiegt, so daß das Büchlein ihren Händen 
entfiel. Ein leichter Luftzug war durch die Türe 
gekommen, der hatte die beiden ineinanderhängen¬ 
den Haare emporgeweht und keiner hat sie wieder¬ 
gefunden, nur die Sonnenstrahlen wissen, wo sie 
sind, sie verraten es aber niemand, denn sic freuen 
sich an dem großen Glück der beiden, die sich 
treuer bleiben wie Lu und Li, denn als der Winter 
kam, war Li doch wieder in alle Welt gereist und 
hatte Lu allein zurückgelassen. — 

Spätsommer / Kate Seegebarth 

Die letzten, vollerblühten Dunkelrosen 
Erfüll’n* den Park mit taumelschwerem Duft. - 
Ein abschiednehmend heimlich süßes Kosen 
Zittert so bang durch märchenblaue Luft. — 

Am Brunnen selbst die schlanken Steinnajaden 
Recken sich lebensecht ins 'Sonnenlicht, 
Noch einmal, ch’ der dämmerblasse Abend, 
Vielleicht schon heut von Sommers Ende spricht. 

Und auf dem Rasen, jenem brunnenfeuchten, 
Liegen die Tropfen, blank wie Edeltau. — 
Allüberall, ein warmes, stilles Leuchten, 
Wie Lächeln einer schönen, reifen Frau . . . 

Die Frauen der Bianca Torsten 
Freundschaftsnovelie von Selii Engler 

Bianca Torsten hatte zwei Gräber, zwei stille 
Gräber. 

Das eine war in Stahnsdorf, dort ruhte ihre Lu. 
So schön war Lu. Ihr frisches, zartes, wunder- 

feines Gesicht war von dunklen, tiefbraunen Locken 
umrahmt. Ihre großen dunkelblauen Augen strahlten 
wie ein Flürchen. Aber das große Entzücken Bian¬ 
cas war Lus feine, ein wenig gebogene Nase. 
Schlanke weiche Hände und ein edler Körper waren 
Lus äußere Vorzüge. Lu aber hatte auch eine 
Seele. Und Bianca liebte diese Seele. Mit der 
großen verstehenden Innigkeit, mit grenzenlosem 
Vertrauen, mit dem Idealismus ihrer Jugend, mit 
opferbereiter Hingabe, mit märchenschönen, schwär¬ 
merischen Umwerben und mit der Reinheit ihres 
guten Herzens. 

Bianca war eine stille tiefe Natur und aus Lu 
blühte ein heißes Temperament. Zwei Jahre währte 
das schattenlose Glück. Bis — — Lu eines Tages 
von einem Manne sprach. Sie fand ihn nett und 
er drückte ihr den Verlobungskuß auf den Mund. 

Da brach Bianca Torsten zusammen. Der Altar, 
vor dem sie in ihrem ersten Liebesglück gekniet 
hatte, war eingestürzt. Ihr wundes Herz drohte zu 
verbluten, aber ein eiserner Panzer, ihr Stolz, ließ 
es nicht aufhören zu schlagen. Bianca Torsten tat 
mechanisch ihre Pflicht, und ihre Pflicht war auch, 
weiterzuleben, denn sie hatte noch eine Mutter. 

Längst hatte Lu ihr übereiltes Tun bereut. L:n- 
zähligemal hatte sie um Verzeihung gebeten. 

„Deine Lippen küßten die eines Mannes,“ sprach 

Bianca in ihrer Starrheit, aus der unsagbar großen 
Tiefe ihres Schmerzes. 

„Meine Seele war immer bei dir, Bianca. Wel¬ 
ches Gefühl mich die Küsse meines früheren Ver¬ 
lobten dulden ließen, weiß ich nicht. Es war der 
Wille meines Vaters, aber jeder tiefe Gedanke, jeder 
Schlag meines Herzens gehörte dir. Verzeihe mir, 
sei nicht grausam.“ 

..Du hast mich, verraten.“ 
Lu kämpfte ein halbes Jahr um Biancas Liebe. 

Aber das gestorbene Vertrauen, der erschütterte 
Glaube, konnten nicht mehr auferstehen. Bianca 
aber liebte Lu, doch hätte ihr Stolz ein solches Ge¬ 
ständnis nie zugegeben. 

Bianca trat eine Reise an. Sie verabschiedete 
sich von Lu: ..Bianca, wenn du mir in dieser Stunde 
nicht verzeihst, dann werfe ich mein Leben fort, 
denn ohne deine Liebe ist es mir eine Last —.“ 

„Ich weiß einen Menschen, der dich gern 
.tröstet — — warf Bianca eisig ein. 

„Du, du, geh nicht fort, lasse mich nicht allein. 
Ich kann nicht leben ohne dich. Glaube mir doch!“ 

„Niemals mehr — 
„Niemals mehr? Bianca — — Niemals mehr?“ 
„Nein -- —!“ 
Und Bianca ging. 
Ihre Reise war kurz. Ihr Herz war schwer. 

Sic fand keine Ruhe. Überall war Lus Bild, aber 
ihr unseliger Stolz verwischte es immer wieder und 
ließ ihre Hand sinken, wenn sic einen Gruß, einen 
Ruf an Lu senden wollte. 

Als Bianca zurückkam, war Lu tot. Still, ohne 
ein Wort des Abschiedes, hatte sie das erlösende 
Gift zu sich genommen. 

Der Vater wies mit dem ausgestreckten Zeige¬ 
finger auf Bianca : „Sie sind schuld am Tode meiner 
Tochter!“ 

Bianca konnte nicht sprechen. Bianca konnte 
nicht weinen. Sie stand Stunden um Stunden vor 
dem frischen Flügel in Stahnsdorf und starrte in 
dumpfer, stummer Verzweiflung darauf nieder. 

Zwei einsame, schmerzdurchwühlte Jahre ließen 
die sanfte, stille Bianca zu einem weltfremden, 
scheuen Menschen werden. 

Und sie war doch noch so jung. Und das 
Leben rief. Das Leben ? Ach, das Leben war Lu, 
und Lu war tot. Bianca wäre so gern gestorben, 
aber die Mutter, die Mutter. 

Die Frau, die in der Stunde unserer Geburt 
eine Heilige ist, die für uns zur Märtyrerin wird, 
die unsere ersten Schritte bewacht und unsere Sün¬ 
den beweint, die sich um uns bangt, die in Fieber¬ 
nächten nicht müde wird unsere heiße Stirn zu 
kühlen, die ihr Herzblut bedenkenlos für unser Wohl! 
dahingäbe, die verleugnet und verraten wird und 
dennoch verzeiht, in deren Herzen die stille un¬ 
endliche Größe der Mutterliebe einen Altar errichtet 
hat —, dieser Frau, der Heiligkeit der Mutter, dürfen 
wir unser Leben nicht durch unsere eigene Hand 
nehmen. 

Lus Mutter war tot, aber Biancas Mutter lebte. 
Biancas Weg war ja noch so weit. Und einmal 

sahen auch Biancas Augen wieder eine Frau. 
Hilde v. R. liebte Biancas blasse Verträumtheit. 

Das wehe Lächeln Biancas schnitt die verwöhnte 
schöne Frau in die Seele. Hilde v. R. wußte nichts 
von Lu. 

Hilde v. R. wollte im Anfang nichts als nur 
einmal Biancas Augen froh aufleuchten sehen. 

Und sie bemühte sich in aufopfernder Weise 
um Biancas Zerstreuung. Opern, Konzerte, luxuriöse 
Auto- und Wasserfahrten, Festlichkeiten, Premieren, 
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alles schwirrte an Biancas Sinnen vorüber. Sie aber 
erfaßte nichts, sie fühlte nur, daß es einen Men¬ 
schen gab, den ihr Dasein interersierte. 

Und langsam stahl sich bei Hilde von R. die 
Liebe in das Herz. Sie umwarb Bianca mit dem 
Zartgefühl ihrer kultivierten vornehmen Natur. Und 
auch Bianca fühlte, wie sich langsam die starre Eis¬ 
rinde von ihrem Herzen löste. Eine zarte, wunder¬ 
feine Hoffnung auf ein stilles schönes Glück be¬ 
gann zu sprießen. Voll tiefer dankbarer Freude 
bemerkte Hilde v. R. den zarten Keim, und mit be 
hutsamen Händen pflegte sie ihn. 

Bianca und Hilde reisten in das Bayernland. 
Viele Wochen hindurch genossen sie die Schönheit 
Berchtesgadens und der Umgebung. Selige Tage 
verbrachten sie am Ufer des Königsees. Wenn die 
Glocken von St. Bartolomäi erklangen, dachte Bi¬ 
anca immer an Lu und ihr Herz sprach ein stilles 
Gebet. 

Hilde sah stets wie ein seltsamer Ernst Biancas 
Züge überhauchte, aber sie fragte nicht nach dem 
Grund der Veränderung. Sie schätzte es ja so sehr, 
daß Bianca nie irgendwelche Fragen, die ihre Ver¬ 
wandtschaft oder ihre persönlichen Verhältnisse be¬ 
trafen, an sie richtete. 

So wußten sie kaum etwas voneinander. Nie 
hatten sie sich in ihren Wohnungen besucht. Kein 
Verwandter stand zwischen ihnen. 

Langsam stahl sich auf Bianca Torstens Wangen 
ein gesundes, jugendfrisches Rot. Wie eine junge 
Gemse ging sie durch die Almbachklamm, und ihre 
Augen leuchteten auf, als sie die schöne Landschaft 
von Maria Gern erblickte. 

Als Hilde dieses bemerkte, jubelte ihr Herz auf. 
Unbändige Lust zum Leben durchzog ihre Brust 
und in dieser Nacht nahm Bianca Torstein Hilde 
v. R. an das Herz. 

Das Glück vergoldete die Tage. Doch auch 
über Hildes Gesicht zogen jetzt oftmals tiefe 
Schatten. Sie hatte ein Geheimnis, aber sie fürchtete 
für ihr Glück, wenn sie sich Bianca offenbarte. 

Sie standen beide auf einem hohen Berge und 
sahen hinab auf das Schönauer Tal. 

Wie war doch die Welt so voll Blumen und 
Sonne. Und wieviel fröhliches Lachen und Leuchten 
zauberte die Liebe hervor. Voll Andacht betrach¬ 
teten sie die Größe und Erhabenheit der Natur. 
[Und als sie in der Dämmerung den Heimweg an¬ 
traten, da gingen sie Hand in Hand. Die schwarzen 
[Silhouetten der Berge formten Märchengestaltcn in 
den goldroten Himmel und das Rauschen eines 
fernen Wasserfalles unterbrach so geheimnisvoll den 
Abendfrieden. 

Bianca küßte Hilde. 
„Ich liebe dich!“ hauchte Bianca. 
Zum erstenmal hatte Bianca so zu Hilde ge¬ 

sprochen. Nun war Hilde zufrieden. Bianca liebte 
sie. Und Liebe verzeiht. 

Eie Glocken von Berchtesgaden läuteten den 
Abendsegen und das Echo gab den feinen Klang 
vielfach zurück. 

Tiefe innere Seligkeit lag auf den Gestelltem 
der beiden Frauen, die langsam, Hand in Hand, 
dem Städtchen im Tale zustrebten. Dieses Städt¬ 
chen hatte ihr Glück gesehen — und dort in Hildes 
Salon, in dem großen eleganten Hotel, lag auf 
einem Rokokotischchen ein Telegramm — — •— 

Es fiel ihnen schwer, vor der Stadt ihre Hände 
zu lösen. Wie im Traum durchschritten sie die 
große Halle des Hotels. Bianca wollte in ihr 
Zimmer gehen, doch Hildes Augen baten sie in 
ihren Salon. 

„Nur einen Kuß —!“ 
Und Hilde bekam diesen Kuß. Wie zwei Ver¬ 

durstende hielten sie sich umfangen, endlos, lange. 
Die Welt war tot, ihre Lippen konnten sich nicht 
lösen, ln unsagbar heißer Zärtlichkeit preßten sich 
ihre Körper aneinander. War es ein Verschmelzen? 
Einswerden? Oder ein Ahnen — ? — Es war ihr 
letzter Kuß, den sie tauschten. 

Bianca sah das Telegramm zuerst; Hilde griff 
danach und öffnete es. Sie erbleichte. Bianca 
glaubte an eine schlimme Nachricht und wollte 
Hilde stützen, doch Hilde wich zurück. Aber mit 
einem plötzlichen Entschluß reichte sie Bianca das 
Telegramm. 

Bianca, las: 
„Baronin Hilde v. R„ Berchtesgaden, Hotel — 

Erwarte Dich umgehend zurück. Hast Du Dich 
gut erholt? In Sehnsucht Eberhard.“ 

Bianca fragte: „Wer ist Eberhard?“ 
Hildes Augen waren die eines gepeinigten, weid¬ 

wunden Tieres. Sie zwang ihre Stimme zur Festig- 
keit: „Mein Gatte !“ 

Vor Biancas Augen wurde cs Nacht, tiefe un¬ 
durchdringliche Nacht. 

: —’ Und als sie wieder die Augen auf¬ 
schlug, lag sie auf Hildes Chaiselongue. 

„Verstehe mich doch, mein Liebes. Ich hatte 
nie den Mut, dir zu sagen, daß ich verheiratet 
bin. Ich will mich von Eberhard trennen, denn ich 
liebe nur dich. Sei doch stark!“ 

Und Bianca war stark. Sie erhob sich. Und in 
einer halben Stunde saßen sie beide im Abteil des 
Zuges und erreichten in der Nacht München. Am 
nächsten Tage waren sic in Berlin. Auf dem Bahn¬ 
steig verabschiedeten sie sich. Hildes weher, trau 
riger Blick ruhte auf Bianca. Sic reichten sich 
die Hände. 

„Ich ordne heute noch alles, meine Bianca. 
Morgen abend um neun Uhr erwarte ich dich im 
Auto vor deiner Tür. Hörst du?“ 

„Ja-!“ 
Bianca mußte sich die Worte immer wieder¬ 

holen, damit sie ihr im Gedächtnis blieben. 
Morgen abend um neun in ihrem Auto. Nein, 

im Auto ihres Mannes. Nicht aus ihrer Wohnung 
kam sic dann, nein, aus der Wohnung ihres Mannes. 
Nicht ihre I* reundin war Hilde, nein, sie war die 
Ehefrau ihres Mannes. 

Biancas Kopf schmerzte ja so sehr und ihre 
Mutter wußte nicht, wie weich, wie behutsam sie 
ihr bleiches Kind betten sollte. — 

Am nächsten Tage wartete um neun 
Uhr das Auto. Bianca stieg ein. Ihre Knie zitterten, 
aber dennoch erschrak sie bis in die tiefsten Tiefen 
ihres gequälten Herzens, als sie in Hildes ver¬ 
zweifelte, verweinte Augen sah. 

Und Hilde sprach. Ihre Lippen bebten, aber 
es mußte sein. „Als ich gestern abend ankam, 
wollte Eberhard gerade in den Klub gehen. Er 
hatte das Personal beurlaubt. Ich wrar allein mit 
ihm. Seine V iedersehensfreude war so groß, daß 
er mich mit seinen Küssen fast erstickte. An ein 
Wort der Aufklärung war nicht zu denken, ich hätte 
eher Hilferufe ausstoßen müssen, aber mein Mund 
war mit seinen Lippen fest zugedrückt, mein Reise¬ 
kleid zerriß er mit der einen Hand, während er 
mich mit dem anderen Arm brutal festhielt.- 
So gehörte ich ihm, gegen meinen Willen. Lachend 
hat er mir dann gestanden, daß er von meiner 
Liebe zu dir -wüßte und daß es nun damit zu 
Ende sei.“ 

(Fortsetzung folgt.) 

- 



SHc ^IDeÜ det? TransDesfifcn 
(Sondcvfcil der Zeilfchriff „Bis Jecutidin“) 

Die Transvestiiln / e, k. 

Ich möchte als „Transvestitin“ auch einmal einen 
Beitrag zum Meinungsaustausch geben und wundere 
mich sehr, daß in den ganzen Nummern der „Bei¬ 
lage der Freundin“, die den Transvestiten gehört, 
nocn nicht ein einziges Mal eine Transvestitin“ 
sich ausgesprochen hat. . 

Meine transvestitische Veranlagung zeigte sich 
bei mir als Kind schon, und zwar so, daß ich mir 
in allzu mädchenhafter Kleidung wie verkleidet vor¬ 
kam. Die Spitzenschiirzchen und steif gestärkten 
Unterröckchen waren mir ein Greuel, und ich war 
nur zu bewegen sie anzuziehen, wenn sie erst wie 
ein zerknitterter Lappen aussahen, den ich dann 
heimlich auf dem Schulweg in irgendeinem Haus¬ 
tor auszog und in die Schulmappe steckte. Wie 
oft fand man in meinem Bett versteckt alles das 
zerknittert und vernichtet, was ein anders Mädel- 
chen begeistert hätte. Jeden Buben beneidete ich 
um seine Anzüge, überhaupt um seine ganze andere 
Art. 

Da ich das einzige abgöttisch geliebte Kind 
wohlhabender Eltern war, die mir jeden Wunsch er¬ 
füllten, und ich in meinem Vater besonders eine 
verwandte S.eelc fand, so konnte ich mir meinen 
Verkleidungtrieb leichter gestalten. Zum Beispiel 
bekam ich von meinem Vater von der Reise ein¬ 
mal einen entzückenden, kurzhosigen, dunkelrot- 
samtnen Knabenanzug mitgebracht, den ich mir ge¬ 
wünscht hatte. Da ich das Haar in Pagenfrisur 
tnig, gefiel ich meinem Water so gut in dieser 
\ erklcidung, so daß er mir noch mehr, darunter 
sich die phantastischsten Kostüme befanden, 
schenkte. Mein Außeres war im Gegensatz zu 
meinen waghalsigen Streichen, die ich in den 
Knabenkleidern ausführte, zart und echt mächen- 
halt und war ich auch in Röckchen ein kleines, 
wohlerzogenes Mädchen, das sogar gern mit Puppen 
spielte. Sowie ich aber Knaben,,hoscn“ an meinem 
Körper fühlte, da war dies alles wie fortgewischt 
und ich war zu den tollsten Streichen aufgelegt. 
Ich trug deshalb oft die Knabenhosen heimlich 
unter meinem Röckchen. Ich wollte aber nicht 
allein ein Junge sein - nein - alle meine Schul- 
kameradinnen wollte ich in Hosen sehen und als 
ich mir einmal eine große Anzahl kleiner Mädchen 
zum Nachmittagskaffee einladen durfte, verschaffte 
ich mir heimlich die Schlüssel zu den Wäsche¬ 
schränken. Sämtlicher Unterhosenvorrat meines 
\ aters, auf den ich cs am meisten abgesehen hatte, 
w urde In rausgezerrt und unter Lebensgefahr 
schaffte ich die Wäschestücke übers Dach in den 
Seitenflügel des Hauses. Hier war zur ATrwirk- 
liclnmg meiner Pläne der rechte Ort, denn von 
hier konnte man ungesehen in das kleine anstoßende 
Wäldchen hinaus. Als man später glaubte, wir 
Kinder tummelten uns auf der großen Gartenwiese, 
stand ich mit funkelnden Augen, ein großes Nacht¬ 
hemd meines Vaters und lange, umgekrempelte 
Unterhosen von ihm an, vor der eingeladenen 
Kindergesellschaft, die vor Jubel und Ausgelassen¬ 
heit nun alle in ähnliche Verkleidungen schlüpften. 
Ich vergesse nie, wie wir in diesem Aufzug dann 
'ins Haus vorn hineinspazierten, ich vergesse aber 
auch nie meinen Kummer, als ich zur Strafe meinen 
japanischen Kimonoanzug ohne 'Hosen anziehen 

sollte, ich vergesse aber auch nie den Jubel, als 
ich kurze Zeit danach das so welche Vaterherz 
wieder gewonnen hatte und sogar von ihm noch ein 
Goldstück geschenkt bekam, wofür ich mir ein Luft¬ 
gewehr und einen kleinen Degen gekauft habe. 
Als ich nun größer wurde, mußte ich mich in 
meiner Art äußerlich sehr umstellen. Ich mußte 
mir sogar meine Haare wachsen lassen. Das war 
furchtbar für mich und ich saß schluchzend vor 
dem Spiegel, wenn ich gekämmt wurde. Auch wollte 
ich gar nicht aus meinen Nachtgewändern heraus, 
die den heutigen Schlafanzügen ähnlich aus Joppe 
und Hose bestanden. Waren dies doch meine ein¬ 
zigen langen Hosen, die ich noch hatte. Es gab 
furchtbare Kämpfe mit meiner Mutter. Bei der 
Wahl der Ballkleider gab cs dann immer entsetzliche 
Szenen mit den Schneiderinnen, da ich in diesen 
Ballkleidern sehr gut aussah, sie aber entsetzlich 
fand und ich wußte es dann vor dem Ball immer 
so einzurichten, daß ich mir irgendwie absichtlich 
meine Garderobe ruinierte, um dies oder jenes 
spitzenbesetzte, mir verhaßte Stück nicht anziehen 
zu brauchen. 

Dann aber leistete ich das Furchtbarste eines 
Tages. Ich schnitt mir aus einem inneren befehlen¬ 
den Gefühl heraus meinen sehr schönen, langge¬ 
wachsenen blonden Zopf ab und hätte mich mit den 
glücklichsten Gefühlen dafür totschlagen lassen. Mit 
einem Male wurde es besser mit diesem Umldei- 
dungstrieb. Alles atmete erleichtert auf, aber eine 
andere Veranlagung machte sich bei mir be¬ 
merkbar. 

Ich fing an, Frauen zu lieben, und da ich 
eines Tages einer Frau in die Hände fiel, die 
meinen Verkleidungstrieb wieder weckte, so fing 
alles wieder von neuem an, bis auf den heutigen 
Tag. Es ist kaum zu glauben, aber ich kann nichts 
in meinem selbständigen Beruf, den ich mir ge¬ 
schaffen habe, zu Wege bringen, wenn ich in Röcken 
arbeite. Ich bin ein sehr willensstarker Mensch 
und kann darin vielleicht mehr zu Wege bringen 
wie manch anderer, aber hierin kann ich nichts 
ändern; sowie ich einen Rock anhabe, komme ich 
mir fremd vor und schwach. Ich habe mir für 
das Haus und zur Berufsarbeit im Atelier eine 
ganze Anzahl blauleinerner Monteuranzüge ange¬ 
schafft und sonst im Haus und Atelier ziehe ich 
dann noch immer die von Kind auf so geliebten 
exotischen männlichen Gewänder an. Mir ist in 
Hosen keine Arbeit unmöglich. Ich zimmere Möbel, 
tapeziere Zimmer, tünche Decken und Wände selbst, 
so daß die Handwerker, die ins Haus kommen, 
vor Erstaunen große Augen machen. Ich würde 
mich sogar daran wagen, ganz allein ein Häuslein 
zu bauen. Ich kann aber ebenso gut, nur daß ich 
weniger Freude daran habe, in Hosen alles das 
ausführen, was man mit „weibliche Arbeit“ be¬ 
zeichnet. 

Nur der mir verhaßte Rock ist mir m jeder 
Weise hinderlich und schließlich auch mit Recht, 
denn sind auch in der heutigen Zeit die Röcke 
nicht mehr so lang wie früher, so hemmen sie 
trotzdem die Bewegungen und folglich sind sie hin¬ 
dernd bei der Betätigung, die man mit „männliche 
Arbeit bezeichnet und weshalb soll man sich denn 
da Röcke anziehen, wenn sie nicht zu einem passen, 
das seh ich gar nicht ein. 
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konzentrierte Parfüm AK.ASHA 
nur beziehbar durch Richard Schlesinger K 
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Schneiderin Seiler 
Berlin N 113, Bornholmer Slraße 77 v. ptr. 

fertigt billigst individuelle 

Damenkleidung- für Transvesiiten 

Kleine Anzeigen 
Textwort 10 Pf. Überschrifisw. 
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. 

Transvestiten! Physik. 
Schönheitspflege - Institut, 
verbunden mit Damen 
frisiersalon, empfiehlt sich 
bestens, besonders Trans¬ 
vestiten. Straßen-,Theater- 
und Maskenperücken. An¬ 
fertigung aller Haar- und 
sonstigen benötigten Er- 
satzleile. Beschattung und 
Lieferung sämtlicher Teile 
der Kleidung in diskretest. 
Weise. Transvestiten er¬ 
halten bereitwilligst u. ver¬ 
trauensvoll Ratu. Anleitung 
in allen sie betreffenden 
Fragen, werden auf Wunsch 
vollständig eingekleidet u. 
mit den neusten Mitteln der 
modernen Kosmetik und 

Körperpflege (BeseitigungjFriseur, 33 Jahre, mitZimmer, möbliert, auch 
von Haaren, Hautfelllern, eigenem Grundstück in feilmöb!., groß, Komfort, 
Tätowierungen usw., Vi-feiner Kleinstadt, wünscht'Öfen, Telefon, sehr unge- 
brationsmassage gegen die Bekanntschaft mit niert.nahcNürnbergerPlatz, 
welke Haut, sowie Büsten-Ieincr Dame zwecks spät, auch zwei Damen zu ver- 
massage etc.), verschönt. I leirat. Dielengängerinnen mieten. Off. 1237 Verl. 
Höhensonne und Sollux-lausgeschlossen.NurDamen Leerzimmer kannFreun- 
lampenbestrahiung. Lang- die Fläuslichkeitssinn hab., dinnenpaar mit Möbel, um- 
jähr. Erfahrung. Strengste Freude an der Natur und|ständehalber sofort billig 
Diskretion. Erste Rcferen-etwas geistige Interessen übernehmen Off. 1238 Verl 
zen Salon Fortuna, Frau (Literatur und Musik), be- EinSames Menschenkind 
Helene Schramm Friseur- sitzen, bitte ich mit.mir ™';Bubi) ersehnt dauernden 
u. Peruckenmachermeiste-korrespondieren. Off. >232gesellschaftlichen Anschluß 

(rin, Institut de beaute, Ber-jVerL_an Damen, mögt, mit Eigen 
Im N. 24, Elsasserstr. 21.|j^fre Artistin sucht heim. Off. 1239 Verl. 
Korrespondenz mit ge- für ihren Bühnenakt solid.,|suche symp. natur- und 
bildeter,temperamentvoller,'strebsames, hübsches Fräu- tierliebende Freundin, 
jg. Dame, zwecks später.liein. Angebote mit BildIm;ttl. Alters, mögl. unab- 
Heirat, wünscht 35 jährig.'1235 Verl. (hängig. Geldinteressen aus 
Herr. Oif. 1231 Verl._Transvestit, 24 Jahre,^geschlossen. Zuschriften 
Wiesbaden. Besteht in sucht passenden gesell-fjt’itte nur aus gebildeten 
Wiesbaden vornehmerlschaftlieh. Anschluß. Duis- Kremen. Ult. 1241 Verl. 
Damenklub, dem ich bei-iburg, Essen, Oberhausen, Hamburg. Transvestit 
treten kann? Off. 1233 Verl.JGelsenkirchen. Da minder-der guten Gesellschaft, 

CT Ibemittelt(werktätig),kommt sucht Zimmer zum Um- 
vpraniaot eitere Umgebung nicht ziehen. Off. 1242 Verl, 
veranlagt. in Fraap Qff_ ,236 Verl. r. 

Kaufmann, 
transvestitisch veramagi, ■. Frage 
sucht Gedankenaustausch1 ° 
mit charaktervoller Dame,. Transvestit 

Transvestit sucht Stel- 
sucht als Jung als Chauffeur und 

entsprechenden Alters, zw. solcher Stellung. Off. 1240 Diener. Gute Erscheinung, 
spät. Heirat. Off. 1234 Verl Verl. Off. 1247 Verl. 

Mannheim und Umge¬ 
gend. Gesellschaftlichen 
Anschluß an anständig. 
Tran: vestilen erwünscht. 
Vertrauenssache. Off. 1243 
Verl. 

Frau, 39 Jahre, berufs¬ 
tätig, durcli Enttäuschung 
und Leiden sehr ernst ge¬ 
worden, sucht anständige, 
berufstätige Freundin. Off. 
1244 Verl. 

Akademiker, Großberlin, 
42, sucht geselligen An¬ 
schluß an kleineren, bes¬ 
seren Zirkel oder Ehepaar. 
Off. 1245 Verl. 

Gebildete, junge Dame, 
rcpräsentable Erscheinung, 
sucht Stellung als Gesell¬ 
schafterin, Empfangs-oder 
Hausdame. Off. 1246 Verl. 

Westfalen. Dame, jg., 
oft beruflich auf Reisen, 
wünscht im Rheinland- 
Westfalen gesellschaft¬ 
lichen Anschluß und Ge¬ 
dankenaustausch m.Damen. 
Off. 1248 Verl. 
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Erato ruft die Einsamen 

Ich sali das große Hungern nach Sonne und 
nach (duck; in tausend Frauenaugen sah ich den 
wehen Blick. 

So viele schmale Lippen, in Einsamkeit ge¬ 
bleicht. die schwellend rot wohl wären, liiiti* sie eia 
Kuß erreicht. 

Oft sah ich Hände zittern in übereiltem Tun; 
die Angst, zu spät zu kommen, ließ sie doch nimmer 
ruhn. 

i'ncl manche wunde Seele hat sich mir an¬ 
vertraut: so tiefverborgene Klagen wurden nur zö¬ 
gernd laut. 

l as Einsamst in ist traurig, das Finden ;s: so 
schwer, und suchen kann nicht jede und hoffen 
auch nicht mehr. 

iss fehlt an schönen Wegen, für Frauen unsrer 
Art. wo sic sich finden könnten, wo Lieb’ sich offen¬ 
bart. 

Dank denen, die geschaffen, ein Heim zum 
Fröhlichsten, doch das ist keine Stätte für die, die 
so allein. 

Dort war das große Hungern nach Sonne und 
nach Glück; in tausend Frauenaugen sah ich den 
wehen Blick. 

O, ihr verwandten Seelen, euch rufe ich nun zu,- 
vielleicht, daß eine Heimat uns gibt die inn’re Ruh. 

So streben wir gemeinsam zn diesem hohen Ziel, 
doch, helft mir aulzubauen, ihr seid ja gar so viel. 

Wir schaffen eine Stätte, wo Ernst und Fröhlich 
keit, wo Glück und wo auch Sonne und Zuflucht 
allezeit. 
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S e 11 i Engler, 
(I. Vorsitzende des Damenklubs „Erato“). 

Erato 
OrisntaSisches Casisio, „Zauberflöie“, n. Eig. 

f€omman€Janfensf?aße 72 (Spitteimarkij 
Ab Sonnabend, den 19. Oktober 

TiClQt(außer Montag) mit Tanz und Überraschungen 

beginnend mit 4-Uhr-Mokka Sonntags und 5-L'hr-Tee wochentags 

Bitte Kehren Sie mich mit il rem Besuch 

Selli Engtet? (1. Vorsitzende) 

Achtung Transvestiten! 
Freisag, den 18. Oktober 

Gr. Trunsveslifen-Bnll 
« F i o r i d a, 

Kommandaftlensfr. 72 (Spittelmarkt) 

Eintritt frei f. M, 

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

fteu eröffnet! 
Wohin gehen wir heute? 

Cafe Slowoldf 
OTfai’siCiiassfr«, 12 (unweit 

Angenehmer Aufenthalt 
Stimmungska one Reih hinter 

Sonnabend, den 19. Oktober 

Klubgriindung 
wozu alle Damen herzlichst eingeladen werden 

^cfifung J 

Freundinnen (reffen sich täglich bei der neuen 
und fidelen Wirtin ELENA VELLANI im 

Prinzeß-Cafe, Gleditschstr. 4 
Telefon Nollendorf 2541 (am Winterfeldplatz) 

Am Klavier der beliebte Charlie 

Ab 8 Uhr Künstlerkonzert mit Gesüngseinlagen 

s s s 
8' 

8 
8 
8 
8 

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

|Verona-Die!e| 
| Kleiststraße 36 | 
1 Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützow 4435 1 

1 Set SieliliiiMfentWt aller SminMnnen 1 



Slefkittssg ^pawen! 

in der Zauberflöf6, Komrnandantenstr. 72 

Bynfer Hb@nd Diesen Mittwoch 
mit Saalpost, bei freiem Eintritt f. M. 

diese« Somm&end, de« 19. Ofefober 

E. Großes Kostümfest 
mit viel Überraschungen und Preisverteilung aller Kostümierten 

Jubel Trubel verstärktes Tanzorchester 
Anfang 8 Uhr Eintritt f>o Pf., f. M. 

Tanzleitung Kati 
Kabarett usw. 

Ende? 

Diesen Sonntag 
mit Kabarett und Bonbonregen 

DamenbaH 
Eintritt 50 Pf., f. M. 

Nur Damen haben Zutritt! 
Um zahlreiches Erscheinen bittet der Damenklub Violetfa und Monbijou 

Lotte Hahm 

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

also:. 

„Domino-Bar“ 
(Das Eldorado der Damen) 

Marburger Str. 13 

Samfiura fotel Kölner |Dl SomSuro 
Goldene 

2 Minuten vom Hauptbahnhof 
Tag!. Hochbetrieb Goldene 

13 Der gern itliche Aufenthalt aller 13 
Freunde u. Freundinnen 

Koppel 13 Koppel 13 

Stimmung Humor Vorträge 
3edcn (Hlonfag u.!Donncrstag 

von 5 — 8 Uhr abends 

Die beliebten Damen-Tecs 
mit Frau Dr. Dora Peters 

Die Direktion 
Telephon Alster 5524 Ludwig Przcdecki 

OA Köhlers Fesfsäle, Tieckstr. ^%A | 
■ Vereinigung der Freundinnen (Am Stettiner Bahnhof) |j| 

Sonnabend, den 19. Oklober 

I. $r. Kostümfest 
Donnerstag, den 17. Oktober 

Kabarett u. Tanz 
Der Tanzpalast ist vornehm 
ausgcslatiet und Renoviert 

Sonntag 

Gr. Nachfeier 
Große Tanzfläche Neue Beleuchtung 

Das schönste und originclls'e Kostüm wird prämiiert 

|J Jeden Donnerstag, Sonnabend, Sonntag Tanz 
Tempo Tempo jj 

Damenklub „Alles Geld“ 
Nationalhof, Bülowstraße 37 

Jeden Montan 
Der grosse Betrieb 

Anfang 8 Uhr Gäste willkommen 

A.P. Alexander- 
Landsberger Str. 39 

Jeden Mittwoch 

Der große Damenabend 
Ab Mitiwoch 23. Oktober 

Münchener Oktoberfest 
Täglich geöffnet außer Montags 

Eintritt frei Bierpreis SO Pf 
Verantwortlich für die Redaktion: M. Butzko, Berlin S 14. — Verlag Friedrich Radszuweit, Berlin S 14. — Druck: Karl Meyer, Zossen (Mark). — Nachdruck sämt¬ 
licher Artikel nur mit Quellenangabe gestattet. Im Falle höherer Gewalt wie Streik, Unruhen usw., hat der Besteller keinen Anspruch auf Lieferung der Zeitschrift 

bezw. Rückzahlung des Abonnementsbetrages oder Veröffentlichung der Anzeige zu dem vereinbarten Termin. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin-Mitte. 


