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darf überall 

Diese Zeitschrift 

öffentlich ausgehängt werden! 

Freundschaft! 
Der letzte Brief! Langsam verbrennt er in meiner Hand, 
Zerrissen nun das innige Band. 
Dahin sind all die seel’gen Stunden, 
Der Freundschaft Glück ist mir entschwunden. 

Warum mußt es nur von mir gehen? 
Es war so schön in seinem Hain. 
Warum soll’s nie mehr mir zur Seite stehen? 
Es klang so schön, wenn’s sprach: Sich, ich bin dein! 

Wenn eine kleine Hand sich in die meine stahl, 
Wenn liebend wohl ein süßer Mund den meinen küßte. 
Wenn aus zwei blauen Augen brach der Freude Strahl. 
Wenn ich dich nur in meiner Nähe wußte: 

Dann gab’s kein Leid für mich auf dieser Erden, 
Dann fühlte ich nur Freud und Lust, 
Dann konnte es für mich nie trübe werden, 
Ein süßes Glücksgefühl durchströmte meine Brust. 

Und nun vorbei! — Noch kann ich es kaum fassen. 
Mein. Herz ist wund und voll Erbitterung; 
Doch eines hat das Schicksal mir gelassen: 
Dein liebes Bild und die Erinnerung! 

Katja Hießen 
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Aufruf an alle Frauen und Mütter 
Elsbeth Killmer 

Es ist kein Mensch für die ererbten Triebe seiner 
Ahnen verantwortlich zu machen, aber ein jeder 
muß suchen, dieselben zu dämpfen anstat sie zu er¬ 
höhen, ob er nun zu den sogenannten Normalen 
oder sogenannten Annormalen gehört. Die Ehe 
vieler Normaler gleicht oft der schändlichsten Pro¬ 
stitution. Die Ehe vieler Normaler gleicht oft einem 
Räubernest. Hingegen viele freie Eiebesgemein- 
schaften und homosexuelle Freundschaften als 
mustergültig hingestellt werden können. Die wahre 
Freundschaft enthält Ritterlichkeit des Stärkeren 
und wahre Ritterlichkeit besteht darin, daß der 
Stärkere nicht etwa den Schwächeren unterdrückt, 
o nein, sie besteht darin, daß der Stärkere mit der 
Zeit den Schwachen stark macht. Wahre Freund¬ 
schaft besteht auch nicht darin, daß man wie ein 
Schmetterling von einem zum andern fliegt, o nein, 
sie. besteht in Treue, Geduld und Beständigkeit. 
Glauben Sie es mir, meine lieben Leserinnen, und 
Sie können es mir glauben, daß es vielleicht nie¬ 
mand besser meint, wie ich mit Ihnen. Kämpfen 
Sie mit mir für Ihre Freiheit, helfen Sie mir alle 
dabei und erschweren Sie mir nicht den Kampf da¬ 
durch, daß Sie den Außenstehenden, Unwissenden, 
Normalen, Geschlechtsgenossinnen, irgendwie durch 
unschönes, auffallendes Benehmen in der Öffent¬ 
lichkeit Gründe geben, sich über Sie lustig zu 
machen oder sich von Ihnen im Frauenkampf ab¬ 
zuwenden anstatt Ihnen die Hand zu reichen. Der 
Homosexuelle soll und darf sich nicht vor ihm zu- 
rüc kziehen, sondern er soil ihn zu gewinnen suchen. 
Der Homosexuelle hat die gleiche Berechtigung wie 
der Heterosexuelle (also der sogenannte Normale). 
Jeder soll vor allen Dingen immer an das denken, 
was wahre Moral ist. Denn die wahre Moral ist 
die Wissenschaft der Ethik und diese 'Ethik ge¬ 
bietet uns Menschen, daß niemand durch seine 
Taten weder dem einzelnen noch die Menschheit 
schädigen soll, sondern den Wert beider nach all 
seinen Kräften erhöhen. Die religiöse Moral und 
der § 175 haben ungemein viel Unheil angerichtet. 
Sic; haben aus krankhaften Trieben Verbrechen kon 
struiert, sie haben aus wolilwc Glichen Dingen der 
Natur Sünden gemacht, sie haben verdammt und 
bestraft, aber nichts dafür getan, daß dieser ihnen 
verbrecherisch und sündhaft erscheinenden Dinge 
ausgerottet werden. Sie wollen heute noch jede 
sexuelle Aufklärung unterbinden. Das ist die größte 
Unmoral, der größte Fehler, den sie begehen, denn 
sie nähren dadurch, was ihnen ein großes Übel 
erscheint. Sie dulden dadurch Fortpflanzungen 
zwischen diesen ihnen sündig oder verbrecherisch 
andersgearteten Menschen, ja, sie unterstützen sie 
unbewußt anstatt sie aufzuhalten, zu unterbinden. 
Lasse sich deshalb keine Frau, keine Mutter durch 
diese vielen moralisch sein wollenden Belehrungen 
gewisser Leute abhalten mit gegen diesen Para¬ 
graphen zu kämpfen. Helfe sie ihn mit umstoßen 
oder zur Gerechtigkeit und wahren Moral verändern. 
Helfe sie die Wahrheit über diese von Natur aus 
gewollte Veranlagung mit weiter verbreiten zum 
Wohl der gesamten Menschheit. Denn der Para¬ 
graph ist ja auch Grund der Achtung der Frau. 
Nicht allein das, sondern auch der Erpressung. 
Ja, auch die homosexuelle Frau unterliegt der Er¬ 
pressung. Wenn dieselbe auch nicht in dem Maße 
ist wie bei ihren männlichen Leidensgenossen, so 
kann sie doch zur Zerrüttung der ganzen Existenz 
führen und in jeder Weise seelische und körper¬ 
liche Vernichtung bedeuten. 

Will die homosexuelle Frau das sein, voll und 
ganz tlas, was sie von Natura aus ist, nämlich ein 
wertvolles Mitglied der menschlichen Gesellschatt, 
nicht das allein, sondern im heutigen Daseins¬ 
kampf Stütze und Halt sich selbst und ihren Mit¬ 
menschen, so muß sie vor allen Dingen mit gegen 
den Paragraphen kämpfen helfen, der nur einzig 
und allein wertvolle Menschen in den Augen ihrer 
Mitmenschen herabsetzt; sie ächtet und zu Ver¬ 
brechern stempelt. Fordere jede Frau und Mutter, 
daß man ihren ohne Grund verfluchten und ge¬ 
ächteten Kindern und Geschwistern das zurückgiebt, 
was ihnen gehört, nämlich ihre körperliche, ihre 
innere sittliche Kraft und Gesundheit. Niemand 
sehe mit an, wie durch diesen S; hmutzparagrnph.cn 
Familien und Ehen zerrissen werden, niemand sehe 
.mit an, wie man durch ihn bewußt oder unbewußt 
Männer und Frauen in Ehen hineintreibt, die eine 
Kette von Leiden wird. 

Fort mit ihm, dem Paragraphen, der das Ver¬ 
brechertum nährt und wertvollen Menschen ihrer 
besten Eigenschaften beraubt, indem er sie zur 
Heuchelei und Verbrechen verleitet. Auf, weiter 
all ihr Frauen, in den Kampf! Zeigt, daß ihr 
kämpfen könnt, nicht nur tanzen und euch amü¬ 
sieren, zeigt eure inneren Werte äußerlich, alle 
denen, die verächtlich mit Fingern auf euch zeigen 
und die nicht in euer Inneres hineinblicken können 
und die keine Ahnung haben von eurer inneren 
Zerrissenheit, die nach Betäubung schreit. Horche 
jeder einmal in sich hinein und hole er sich alle 
Werte aus dem Inneren heraus. Seht euch eure 
männlichen Leidensgenossen an, die der Paragraph 
zu Boden drückt. Sie tanzen auch, aber sie haben 
auch Interesse an tiefen Dingen. Sie haben eine 
Religionsgemeinschaft, sie haben eine Loge, sic 
haben eine Tichtgemeinschaft. Ihr Inneres, ihre 
Seele verlangt nach irgendeinem Kult. Euer Halt, 
ihr Frauen, ist auch nicht das Zusammenkommen 
zum Tanz allein, nein, das sind äußerliche Dinge, 
die schnell verwehen. Euer Halt sind Dinge des 
Innern! 

Ich weiß, es sind unzählige Frauen da, 
die keine Freude nur am Vergnügen haben, aber 
sie wagen sich nicht heraus, weil sie glauben, aus¬ 
gelacht zu werden. Störe sich keiner darum, auch 
für alle die, die heute noch ernste Dinge ver¬ 
spotten, kommt auch die Zeit der stillen Stunden, 
der Stunden, wo sie die Hände danach ausstrecken. 
Wir Menschen stehen alle auf verschiedenen geisti¬ 
gen Stufen und müssen uns alle erst durch das 
Leben hindurchfinden, ein jeder auf seine Art. Aber 
wer Freude von euch Frauen an einer ernsten, tiefen 
Arbeit hat, der wende sich an den Bund für Men¬ 
schenrecht, so daß auch für Frauen eine ange¬ 
schlossene Gruppe für ernste Arbeit gegründet wer¬ 
den kann. Gerade die homosexuelle Frau verfügt 
ja über so viel geistige Kräfte, und wenn sie diese 
geistigen Kräfte mit den seelischen verbindet, dann 
ist eine Ergänzung geschaffen, die wertvolles Ma¬ 
terial ist. 

Zum Schluß noch einmal; „Auf, weiter in den 
Kampf gegen alle Feigheit, Heuchelei, Lüge und 
Unwahrheit!“ Der Kampf richtet sich nicht gegen 
irgendeine politische Partei, nicht gegen die Kirche, 
nicht gegen irgendeine andre Glaubensgemeinschaft, 
nicht gegen Gesetze im allgemeinen, es geht nur 
einzig und allein gegen die unwahren, schaden¬ 
bringenden, das ganze Volk an seiner Wurzel an¬ 
greifenden Dinge, die bewußt und unbewußt durch 
unmoralische Moralansichten entstanden sind und 
immer mehr entstehen. 



Sommererlebnis / Lu Leisteiischncider 

Ich lag auf dem Liegestuhl in der Veranda des 
Hotels und betrachtete die Landschaft. So weit 
mein Auge reichte, standen Tannen. Trust und 
feierlich sahen sie aus, wie Hüter eines großen 
Geheimnisses. Unbeweglich ragten sie in den 
blauen Himmel. 

Das Hotel stand auf einer Anhöbe und so konnte 
ich das Land gut überblicken. Ab und zu unter¬ 
brachen eine Lichtung oder einige Laubbäume das 
Dunkelgrün der Tannen, ln der kerne türmten sich 
die Berge zu gewaltigen Massen. Nirgends erspähte 
ich ein Haus, eine Ansiedlung. 

Hier also sollte ich zwei Monate zubringen. Es 
waren nur sehr wenige Gäste da. Einige alte Da¬ 
men und pensionierte Beamte und Militärs, wie ich 
gestern abend im Sp 'isesaal festgestellt hatte. Das 
konnte ja lustig werden. Ich pfiff leise vor mich hin 
und träumte meinen Tönen nach. 

Die Glastüre, die zur Veranda führte, klirrte. 
Ich schaute auf. Eine junge Dame schritt auf mich 
zu. Ich blickte sic freudig überrascht an. 

„Gerda Roden,“ stellte sie sich vor. Ich nannte 
meinen Namen und bald waren wir in ein ange¬ 
regtes Gespräch vertieft. Ich fühlte mich sehr zu 
ihr hingezogen. Sie hatte etwas unbeschreiblich 
Liebes, Sanftes in ihrem Wesen. Jedenfalls waren 
wir beide glücklich, einen Menschen gefunden zu 
haben, mit dem sich gut plaudern ließ. Wir ver¬ 
brachten fast jede Stunde zusammen. Durchwan¬ 
derten die Wälder, kletterten auf die Berge, durch¬ 
streiften die Täler, schwammen in dem kleinen See. 
Rasch kamen wir uns näher. Aber trotzdem blieb 
immer eine Schranke. \ on ihrem Erleben und 
Leben teilte sie mir nie mit. Ich hütete mich, 
ihr zu zeigen, daß sie mir langsam mehr wurde, 
als eine alltägliche Freundschaft. Ich wußte es 
auch selbst noch nicht, daß ich sic zu lieben begann. 
Sie war einige Jahre älter als ich. Aber man sah 
es ihr nicht an. Sie konnte es mit jedem jungen 
Mäcle! aufnehmen. Der Körper war schlank und 
biegsam, das Gesicht war zart und trotz der Wande¬ 
rung durch Sonne und Regen ungebräunt. Ihre 
Augen kristallklar, und von einer tiefen Beseeltheit 
des Ausdrucks. Manches Mal wachte ich in der 
Nacht auf und glaubte ihre Augen über mir leuchten 
zu sehen. 

So vergingen vier Wochen. — Eines Nach¬ 
mittags machten wir eine weite Wanderung. Die 
Luft war drückend schwül und mit Elektrizität ge¬ 
laden. Als wir auf eine Lichtung kamen, sahen wir, 
daß sich der Himmel mit schweren Gewitterwolken 
überzogen hatte. Wir traten den Heimweg an. aber 
der Sturm jagte die Wolken nach der Richtung, in 
welcher wir uns befanden. Es entlud sich mit ele¬ 
mentarer Gewalt. Schutzlos waren wir preisgegeben. 
Blitz und Donner folgten Schlag auf Schlag. Das 
Wassei stürzte aus den Wolken und in wenigen 
Minuten waren wir bis auf die Haut durchnäßt. 
Wir standen dicht aneinandergeschmiegt. Zwei 
kleine Menschlein in der entfesselten Natur. Bebend 
fühlte ich ihren Körper sich an mich schmiegen. 
Sobald das Gewitter etwas nachgelassen hatte, 
kämpften wir uns mühsam durch den Sturm und 
Regen. Am anderen Tage war der Himmel grau in 
grau. Ein richtiger Landregen hatte eingesetzt. 

Ich blieb den Morgen über in meinem Zimmer 
und schrieb Briefe. Erst am Nachmittag erfuhr 
ich, daß Fräulein Roden zu Bett lag. Sie hatte 
sich gestern erkältet. Ich besuchte sic. Ich klopfte 
an, aber es rührte sich nichts. Leise öffnete ich 
die Tür und trat ein. Sie schlief. Ich stellte mich an 

das I'ußende des Bettes und saugte das liebliche 
Bild in mich hinein, das sich mir bot. Der Schlaf 
hatte ihr die Wangen sanft gerötet, die Lippen waren 
leicht geöffnet. Die goldblonden Zöpfe, die sic 
sonst aufgesteckt trug, fielen über die Schulter auf 
die Brust. Die Hände lagen gefaltet auf der Decke. 
Wie ein Kind lag sie in den Kissen. Ich preßte die 
Hände an das Holz des Bettes, daß die Knöchel 
weiß wurden. Mit aller Wucht stürzte die Er¬ 
kenntnis meiner Liebe zu ihr auf mich nieder. 

Da schlug sie die Augen auf. Wir blickten uns 
lange an. Mit Gewalt zwang ich mich zur Ruhe. 
Ich begrüßte sie mit einem Scherzwort und setzte 
mich zu ihr ans Bett. Bis spät in die Nacht blieben 
wir zusammen. 

An diesem Abend ließ sie mich einen Blick 
in ihr Inneres werfen. Sie erzählte mir aus ihrem 
Leben. Daß es so etwas gab? Sie war so rein 
und unberührt. Nichts hatte den Spiegel ihrer Seele 
getrübt. Fassungslos lauschte ich ihr. Wie glück¬ 
lich mußte der Mensch sein, dem sie einmal ihre 
Liebe schenken würde, dachte ich mit wehem 
Herzen. 

In der Nacht rang ich mit meiner Liebe. Aber 
gütig sah sie mich mit ihren Augen an und gab mein 
Herz nicht frei. Da schluchzte ich haltlos in die 
Kissen. Die Nacht ging über mich hin und der 
Morgen fand mich in meiner Not. - 

Zwei Tage floh ich ihre Nähe. Am dritten 
Tage holte sie mich schon am frühen Morgen 
zum Spaziergang ab. Sie sah blaß und angegriffen 
aus. Wir gingen einem kaum sichtbaren Jägerpfadc 
nach. Der Weg war so schmal, daß sich unsere 
Schultern beim Gehen berührten. Sie faßte meine 
Hand. Ich sprach und sprach, um meiner Erregung 
Herr zu werden. Sie sagte kein Wort. 

Die Bäume traten zurück. Wir standen auf einer 
kleinen, kreisrunden Lichtung. Sie gab meine Hand 
frei und lehnte sich an einen Baum. Ich warf 
den Kopf in den Nacken und ließ den Wind mit 
meinen Haaren spielen. Ich fühlte ihre Augen auf 
mir. doch ich schaute mich nicht um. Ich ahnte, 
daß nun irgendetwas geschehen mußte. Ich stand 
unbeweglich und wartete. Keiner sprach. So ver¬ 
rannen die Minuten. 

Dann hörte ich sie auf mich zukommen. Die 
Erwartung lähmte mir die Glieder; ich vermochte 
nl’.ch nicht zu rühren. Jetzt Stand sie dicht neben 
mir, ihre Hände umklammerten meinen Arm und 
ihre liebe Stimme flüsterte: „Ich bin dir doch so 
gut!“ 

Stumm brach ich in die Knie. So verharrte ich 
und suchte die Worte zu fassen: ,,Ich bin dir gut!“ 
Sie hob meinen Kopf und forschte angstvoll in 
meinen Augen. 

„Was ist dir? Ich habe dich wohl sehr er¬ 
schreckt?“ Und ganz traurig: „Was warst du nun 
von mir denken!“ 

Mit einem glücklichen Lachen sprang ich in 
die Höhe, zog sie sanft an mich, und meine Lippen 
preßten sich auf ihren süßen Mund. Scheu schlau 
gen sich ihre Arme um meinen Hals. — 

Spät ging ich zu ihr. Ich brachte ihr rote 
Rosen. 

„Liebste, du,“ sagte sie innig und legte meine 
Hand auf ihr Herz, „ich gehöre dir.“ 

Draußen zwitscherte schon der erste Vogel, da 
fragte ich: „Wie'kam es, daß du mich liebtest ?“ 

„Wie cs kam, Liebste? Muß nicht die Blume 
blühen, wenn die Sonne sie küßt. So erblühte mein 
Herz zur Liebe! So muß ich dich lieben! Sieh, 
die Welt wurde mir schöner wie bisher. Tausend 
Dinge traten an mich heran, die ich bisher kaum 



beachtete und bedrängten mich in ihrer Fülle. Alles 
kreiste um dich. Pa wußte ich. daß die Liebe nun 
auch zu mir gekommen war.“ 

Zwei selige Wochen blieben wir noch zusammen, 
dann rief uns die Pflicht. Wer weiß, wann w'ir 
uns wiedersehn ? 

Die Frauen der Bianca Torsten 
Freundschaftsnovelle von Selli Engler 

(Fortsetzung.) 

Biancas Augen hatten sich geweitet. Mit leiser 
Stimme bat sie, daß sie nach Hause wollte. Und 
Hilde, die gebrochen und verzweifelt in der Ecke 
des Polsters saß, fragte mit der ganzen Schwäche 
ihrer entehrten Weiblichkeit: „Wirst du, meine ge¬ 
liebte Bianca, mich nach diesem Erleben jemals 
wieder an dein Herz nehmen? Wirst du jemals 
wieder meine Läppen berühren?“ 

„Nein 1“ 
Die Eisrinde, die sich wieder um Biancas Herz 

geschlossen hatte, hielt alle Gefühle fest. Nicht 
einmal das Mitleid drang hindurch. Stolze Starr¬ 
heit lag auf Biancas Zügen. Sie konnte nicht mehr 
denken. Nur allein sein wollte sie, unbedingt allein 
sein. 

Das Auto hielt vor Biancas Tür. Ohne ein Wort, 
ohne einen Blk k, ohne einen Händedruck stieg sie 
aus. 

Hilde war ihrer Verzweiflung, ihrer grauenvollen 
Demütigung schutzlos preisgegeben. 

Was sollte sie nun mit ihrem Leben noch? Sie 
ließ sich in ihre Wohnung fahren, schrieb noch 
an Bianca einen herzlichen Brief und warf ihr 
Leben fort. 

Plildc hatte sich eine Kugel in das Herz ge¬ 
schossen. Als man sie fand, hielt sie den Revolver 
fest in der rec hten Hand, und in der linken Hand 
war' Biancas z.rsammengedrücktes Bild. - 

- Baron Eberhard v. R. wies mit dem 
Zeigenfinger auf Bianca: „Sie sind schuld 

Das war Bianca Torstens zweites Grab. 
Da draußen — - in Mariendorf. 

Zwei einsame bange Jahre vergingen für Bi¬ 
anca Torsten. 

Bianca konnte an nichts mehr glauben. Wie¬ 
viele Menschen umgaben sie mit Ploffen und Wün¬ 
schen, aber ihr Empfinden lag brach. Sie glaubte, 
daß ihr Herz niemals mehr höher schlagen könnte. 
Sie war wahrhaft einsam. Ihre Wege führten nach 
Stahnsdorf und nach Mariendorf. Die schönsten 
Blumen welkten auf ihren Gräbern hin. 

Aus Biancas Augen geisterte eine so‘tiefe Me¬ 
lancholie und oft nahm ihr Blick eine erschreckende 
Starre an. 

Bianca Torsten sann zwei lange einsame fahre 
hindurch über sich selbst nach. Und diese zwei 
Jahre waren von Schmerz und Freude durchdrängt. 

Warum hatte sie Lu nicht verziehen? Warum 
hatte sie Hilde nicht verziehen? Die Qual dieser 
Fragen legten auf Biancas Gesicht tiefen, tiefen 
Ernst. 

Hatte denn Lu ein Verbrechen begangen? Hatte 
Hilde nicht aus Liebe geschwiegen? Hilde wollte 
ihre, Ehescheidung erkämpfen und ein unsagbar 
großes Glück wäre der Lohn für ein vernünftiges 
Äusharren gewesen. Warum nahm ihr Bianca durch 
ihre starre, abweisende Kälte ihr den Verstand? 
Warum fand sie in großen, entscheidenden Augen¬ 
blicken kein tröstendes Wort? Warum war sie un¬ 
fähig, ein Fünkchen Hoffnung zu entfachen? 

Arme Lu, arme Hilde, — — aber noch ärmere 
Bianca. — — 

Bianca Torstens Jugend, ihre lebensvolle 
Menschlichkeit, führte mit dem ihr zur zweiten Na¬ 
tur gewordenen trostlosen Alleinsein einen harten 
Kampf. Es schien, als sollte sie ihre traurigen 
Wege nicht mehr allein gehen. 

Ein einfaches, liebes Menschenkind hatte sich 
ihr in den Weg gestellt. 

Mit großer Klarheit sahen die dunkelblauen 
Augen Johanna Warrens auf Bianca Torsten. 

„Ich liebe dich.Bianca — Nimm mich in deine 
Arme -!“ 

Bianca strömte das Blut zum Herzen. Sie war 
ja noch so jung und alles was sic in ihrer Einsam¬ 
keit niedergekämpft hatte, brach sich vulkanartig 
Bahn. Sie zitterte und weinte, als sie die Arme 
um Johanna Warrens Hals legte. Und als sie Jo 
hannas Mund küßte, klang ihr eine ohnmächtig 
süße Melodie in den Ohren. 

Und Bianca Torsten nahm auch Johanna War¬ 
rens an ihr Herz. Die Blutwelle heißer Leiden¬ 
schaft zog über sic ihn. Die Tage und Nächte ver¬ 
gingen in endlosem Finden in unsagbar schönem, 
lebenbejahenden Schenken. 

Johanna Warren hatte den schönsten Körper, 
den Bianca je erblickt hatte. Voller Entzücken 
ruhten Biancas schönheitsdürstende Augen auf den 
schlanken, ebenmäßigen, knabenhaften Linien. Der 
Anblick des entblößten schreitenden Mädchens war 
für Bianca ein lebendes Gedicht. In ihrer jugehd 
schönen natürlichen Grazie glich sie einer Juno. 

Einmal saß Bianca, die jetzt ihre eigene Woh¬ 
nung hatte, ernst und still in ihrem Herrenzimmer. 
Eine Zigarette verglimmte in ihrer weichen, weißen 
Hand. 

Leise tickte die Uhr. Tiefe erhabene Stille lag 
über den Raum gebreitet. Biancas Temperament 
hielt Einkehr. Süße Schläfrigkeit kam über sie 
und sie lehnte sich unwillkürlich ein wenig tiefer 
in den Klubsessel. Sie war so zufrieden. Neben¬ 
an im Schlafzimmer lag Johanna auf der Chaise¬ 
longue und schlief. Bianca zerdrückte die Zigarette 
und langsam schloß auch sie die Augen. 

Plötzlich öffnete sich die Schlafzimmertür und 
im Rahmen stand Johanna — Juno. 

Eine Blutwelle zog über Biancas Gesicht. Ein 
tiefes, aufwühlendes Erleben durchzuckte sie jäh. 

„Juno-, meine Juno- 
Bianca kniete vor der Majestät der Schönheit, 

aber ihre Sinne sahen den geliebten Körper. 
Ihre Ruhe war verflogen, ihr Mund fieberte. 
„Warum mußt du so schön sein Johanna?“ 
„Für dich, meine Bianca!“ 
„Und warum strahlen deine Augen so heiß?“ 
„Weil ich dich liebe, meine Bianca!“ 
„Warum schliefst du nicht, Johanna?“ 
„Weil uns eine Wand trennte und weil ich ohne 

dich nicht eine Minute leben will —, nicht leben 
kann, du, meine Bieanca!“ 

In Johannas Augen glomm das große, heiße 
Begehren, und mit leiser, feiner Koketterie 'drängte 
sie sich an Bianca. 

Der hellichte Tag überhauchte ein Glück, der 
hellichte Tag sah ein Fest. 

* 

So vergingen die seligen Tage, Wochen und 
Monate. Sie glichen in ihrer glühenden Zärtlich¬ 
keit einem schönen, sonnedurchwärmten Sommer. 

(Fortsetzung folgt.) 



ic IDctf der ^vansoesfiten 
(SondcrfciC der Zciffchriff „3ie Freundin") 

Transvestit und Sommerfrische 
Zu den Ausführungen „Transvestit und Sommer¬ 

frische“ und „Berechtigte Transvestitenwünsche“ 
möchte ich Folgendes sagen: 

Auch ich würde die Schaffung eines Heims oder 
vielmehr solcher Heime, denn außerhalb Berlins 
wohnen auch Leute, sehr begrüßen, aber ich glaube 
nicht an ein Zustandekommen. Der Gründung 
solcher Heime stehen wohl zurzeit ganz erhebliche 
Schwierigkeiten gegenüber. In erster Linie die lei¬ 
dige Geldfrage. Diese zu lösen wird sehr schwer 
fallen, denn es handelt sich nicht nur darum, ein 
Heim zu gründen, sondern auch zu unterhalten. Es 
müßten also an den Geldbeutel Ansprüche gestellt 
werden, die wohl wenige erfüllen können. Wie 
haben sich Emmi Müller und Friedei W. denn ein 
solches Heim gedacht? In der Großstadt oder auf 
dem Lande? Als Pension? Welcher Unternehmer 
hat soviel Idealismus, um auf einer unsicheren 
Grundlage ein solches Heim zu gründen. Er muß 
doch damit rechnen, daß ein Heim auf dem Lande 
zur Winterzeit ohne Gäste ist, wie will er da auf 
seine Kosten kommen? Wohl können sich die Trans 
vestiten an größeren Plätzen zusammcnschließen, 
finden wohl auch ein Lokal, wo sie sich treffen 
können, aber ein Heim, wo sic ganz ihrer Eigenart 
leben können, ward wold nicht zustande kommen. 
Zu einem solchen Heim gehört ein ganzes Haus mit 
vielen Einzelzimmern, Aufenthaltsräumen, Kü< ho, cs 
muß Bedienung da sein usv. Ein solches Heim 
kann sich wohl ein größer Klub leisten, dessen Mit¬ 
glieder hohe Beiträge zahlen können, aber die Mehr¬ 
zahl der Transvestiten wird doch heute auch mit 
dem Pfennig rechnen müssen. 

Wie soll den Behörden gegenüber ein solches 
IL-im motiviert werden? An manchen Plätzen steht 
die Polizei den Transvestiten ganz unwissend gegen¬ 
über, da sitzt irgendwo ein ergrauter Polizeirat, dar 
noch nie etwas von uns gehört hat, der lehnt ein 
solches Heim glatt wegen Gefährdung der Sittlich¬ 
keit ab. Ja, es gibt einen Direktor einer Psychiatri¬ 
schen Universitätsklinik, der erklärt die Transvestie 
für Einbildung! Das sind doch trostlose Zustände. 

Es ist ja ganz schön, sich in Utopien zu ergehen, 
aber Aussicht auf Erfüllung hat der Wunsch nach 
einem eignen Heim wohl in absehbarer Zeit nicht. 

Hilde G. 

Offener Brief 
Verehrte Frau Toni Simon! 

Als ich heute die „Freundin“ bekam, las ich 
darin den Artikel: „Angeklagter in Frauenkleidung“ 
und sah Ihr Bildchen, • welches wirklich sehr gut 
und dezent ist, so daß Sie femininer nicht mehr 
sein könnten. Ich kann Sie mir als Mann gar 
nicht vorstellen. — 

Sie werden sich gewiß wundern, von der 
äußersten Ecke Oberbayerns derartige Schmeiche¬ 
leien zu hören, aber „Die Freundin“ findet eben 
ihren Weg überall hin, wo wir gleichgesinnte Men¬ 
schen um unsere Anerkennung kämpfen. Auch ich 
wäre lieber eine Frau und möchte mitkämpfen 
helfen in unseren Reihen, und da meine Heimat 
auch \\ estfalen ist, werden Sie verstehen, wenn 
mich Ihr Schicksal interessiert. 

Die Gedanken Ihres Artikels sind sehr gut, aber 
was nützt es, wenn sie nur in einem Blatte ver¬ 
öffentlicht werden, das zum größten Teil von homo¬ 
erotischen Frauen und Transvestiten gelesen wird, 
und selbst in diesen Kreisen noch zu w.enig bekannt 
ist, geschweige denn in der Öffentlichkeit sich 
irgendeines Rufes oder eines Interesses erfreut. Vor 
allen Dingen würde ich mal versuchen, „Die Freun¬ 
din“ den Menschen in die Hand zu spielen, die 
unsere Gegner sind, und auch der Presse zum 
Beispiel mal diese Nummer 13 unter die Nase zu 
reiben. Man müßte auch dem Herrn Richter selbst 
gerade diese Nummer zusenden und den Artikel 
rot einranden. Sonst sind alle Worte, die wir zu 
unscrei Verteidigung schreiben und die Öffentlich¬ 
keit aufklären sollten, völlig umsonst. Was nutzt 
es, wenn wir unter uns Gleichgesinnten uns über 
diese Herzlosigkeit der Allgemeinheit entrüsten und 
Aufsätze wie den Ihren freudig akzeptieren, wenn 
solch Worte gleichsam nur dann in „unseren vier 
Wänden“ verhallen. Das heißt, die Faust in der 
Tasche ballen. Heraus damit, auch wenn es eine 
Damenfaust ist!!! 

Daß Sie als Dame auf der Straße nie auf fielen, 
beweist doch nur, daß Sie eben ganz Frau sind. 
Wir tragen doch unsere Kleider nicht aus Marotte, 
und auch nicht, um dieselben sowie die ganzen 
Damendessous herabzuwürdigen!! Mancher Frau 
würden die Augen aufgehen, wenn sie sähe, mit 
welcher Liebe und Sorgfalt wir die ihr alltäglich 
und gleichgültig gewordenen Sachen behandeln. 

Ein Transvestit bekommt doch auch auf sein 
Ersuchen hin m. W. von clcr zuständigen Polizei¬ 
behörde einen Erlaubnisschein zum Anlegen und 
Tragen von Damengarderobe in der Öffentlichkeit, 
wenn er sich darin einwandfrei führt und es nicht 
zu geschäftlichen Zwecken ausn'ützt. 

Wie Sie bei der nächsten Verhandlung erschei¬ 
nen können, ist von hier aus recht schwer zu sagen; 
denn unter dem Kreuzfeuer der Paragraphen- uncl 
Pressemenschen ist eigene Würde und die kor¬ 
rekteste Haltung im Nu in den Schmutz gezogen. 
Auf alle Fälle würde ich den Richtern einmal einen 
Packen gedrucktes Material auf den Tisch bauen, 
darunter vor allem das Werk von Dr. M. Hirsch¬ 
feld: „Die Transvestiten.“ 

Diese „Paragraphenmaschinen“ haben ja doch 
von all dem keine blasse Ahnung. 

V enn Sic als Mann weniger vorteilhaft aus- 
sehen wie als Frau, würde ich mir doch den oben 
erwähnten Ausweis ausstellen lassen, daß gegen das 

I ragen von Damenkleidern bei Ihnen keine Be¬ 
denken beständen. Dann könnten Sie getrost in 
der geliebten Frauenkleidung zum Richter spazieren. 

Liane Franke. 

Bericht 
über die Mitgliederversammlung von Violetta 
Die kürzlich abgehaltene Mitgliederversammlung 

über den Zusammenschluß von Monbijou und Vio¬ 
letta ergab folgendes Resultat: Alle anwesenden 
150 Damen waren dafür, daß beide Damenklubs 
unter dem Namen „Violetta“ vereinigt sind, da 
ja Violetta schon drei Jahre besteht und Monbijou 
nur ein Zweig von Violetta war. Viele Damen haben 
»ich wieder neu als Mitglieder eintragen lassen und 



waren sic nach Abstimmung alle sowohl mit der 
Tanzleitung als auch mit dem Vorstand zufrieden, 
während alle mit der Absetzung von Bergmann ein¬ 
verstanden waren. Auf vielseitigen Wunsch wollen 
wir jetzt laufend Vortragsabende veranstalten, um 
auch den ernster veranlagten Damen Gelegenheit 
zur Unterhaltung zu geben und findet unser nächster 
Vortragsabend am Totensonntag, den 24. Novem¬ 
ber, statt, an dem eine gute Rednerin über ein für 
uns interessantes Thema sprechen wird. Außerdem 
haben wir beschlossen, Klubnadeln anfertigen zu 
lassen und sind dieselben zum Selbstkostenpreis von 
50 Pfg. nur für Mitglieder erhältlich. Es wurde 
ferner eine Resolution angenommen, worin Klub- 
initglieder und Vorstand einverstanden waren, daß 
alle vier Wochen eine interne Mitgliederversamm¬ 
lung abgehalten wird, um über den genauen Stand 
und Zukunftspläne von Violetta zu berichten und 
alle vorzubringenden Wünsche und Mängel zu er¬ 
füllen bzw. zu beseitigen. Über unsern ersten Vor¬ 
tragsabend in der vergangenen Woche, an dem 
über das Thema: „Die Vermännlichung der Frau“ 
gesprochen wurde, werden wir in der nächsten Zei¬ 
tung eingehend berichten. 

Mit Bundesgru'ß die Klubleitung von Violetta 

Lotto Hahrn. 

Vereinigung der Freundinnen 
Das dritte Stiftungsfest der „Vereinigung der 

Freundinnen“, welches wir am vergangenen 1' reitag 
in der Tieckstraße feierten, war ein rechtes Freuden¬ 
fest. In den gutbesuchten, sehr geschmackvoll reno 
vierten Räumen, herrschte gleich zu Anfang die 
allerfröhlichste, innigheitere Stimmung. 

Es war herrlich anzuschauen, wie die Paare von 
rosa Licht umhaucht, dahintanzten und minutenlang 
waren die Frauen von Lesbos in violette Licht¬ 
schleier gehüllt. 

Fräulein Lucie Kahn hielt die Begrüßungsrede. 
Fäs waren schöne Worte, die die kleine, schlanke, 
Blonde, ihren Mitschwestern zurief. Sie erntete 
reichen Beifall und eine Fülle von Blumen. Ein 
besonders vergnügter Herr überreichte ihr von der 
„Vereinigung der Freunde“ einen schönen Blumen 
korb. 

Dann war ich an der Reihe und sprach Herrn 
Friedrich Radszuweit für seine selbstlosen Be¬ 
mühungen, für den Kampf um unser freies Men¬ 
schentum und allen homoerotischen Frauen von 
Herzen gewidmet: 

Drei Jahr ist’s her, daß wir hier eingezogen 
Und diese Halle sah seitdem viel Glück; 
Glaubt’, manche Frau, die traurig hergekommen, 
Ging herzensfroh und wohlgemut zurück. 

Da draußen warten Unvernunft und Bosheit, 
Und unsre Liebe will man nicht verstehn; 
Doch hier sind wir in Leid und Freud Genossen, 
Und immer, immer wirklich gern geselm. 

Es legte Gott uns allen in die Herzen 
Ein seltnes Fühlen, gar so eigner Art, 
Und wir, wir haben es in unsren Seelen 
Als großes Heiligtum uns aufbewahrt. 

Seid niemals trübe, meine schönen Schwestern, 
Erhebt das Haupt und schreitet aufrecht hin. 
Mit wahrhaft frohem, unbeschwerten Herzen; 
Voll Daseinsfreude sei auch euer Sinn. 

Denn wir sind so wie alle andern Menschen, 
(Mit Fehlern, Schwächen, doch niit Größen auch, 
Drum muß auch uns des Lebens Garten blühen, 
Auch uns umdufte roter Rosen Hauch. 

Wir haben keinen Grund, uns zu verbergen, 
Frei werden wir der Welt ins Auge sehn; 
Doch nur, wenn wir geschlossen und stets einig, 
Vereint nur unter einer Fahne stehn. 

Wir alle schreiten zum gerechten Kampfe 
Für Freiheit, Anerkennung, niemals Ruhm, 
Denn schön und rein ist unser lila Banner; 
Es lebe unser freies Menschentum — —. 

Herr Radszuweit war leider am Kommen ver¬ 
hindert und machte uns Fräulein Franziska, sicht¬ 
lich betrübt, Mitteilung davon. Das war für uns 
alle der einzige "traurige Augenblick des Abends, 
denn es ist für jeden Menschen unserer Art stets 
eine große erhabene Stunde, wenn unser Bundes¬ 
vorstand mit fester, klarer Stimme über unsere Men¬ 
schenrechte spricht. 

Die Königin des Abends, die Sängerin Fräulein 
Kati Reinhard, betrat das Podium. Im ganzen Saale 
war erwartungsvolles Schweigen, andächtige Ruhe. 
Und sie sang: „Still wie die Nacht — —“ 

Wieviele Freundinnenpaare sahen sich bei 
diesem ewigschönen Liebeslied in die Augen, denn 
Kati Reinhard sang gut. Nie habe ich aus ihrem 
Munde soviel Reinheit und Innigkeit klingen hören. 
Der akustisch gute Raum gab jedes Wort in perlen- 
gleicher Klarheit und Weichheit wieder. Kati Rein¬ 
hards Darbietung war ein Genuß. Reicher Beifall 
wurde ihr gezollt, aber sie verließ leider sehr früh 
den Festraum. 

Den lustigen Abschluß des Festes bildeten ein 
Damendarsteller und Partnerin. „Bei uns im Hinter¬ 
haus —“ Lieber 'Himmel, wie haben wir gelacht, 
Tränen lacht eine Frau so gern —. 

Dann begann wieder der Tanz. 

Jammerschade, daß man nur alle Jahre einmal 
ein Stiftungsfest feiern kann. Ich täte cs morgen 
schon wieder, denn es war schön und stimmungs¬ 
voll. 

Selb Engier, 

(1. Vorsitzende des Damenki. ..Erato“.) 

Das Buch der Frau 
Ackers: Freundinnen (Roman unter Frauen) geb. Mk. 4.50 
Wilhelmi: Frauen (Roman aus der Neuzeit) geb. ,, 6 — 
Ev Esper: Habe Mitleid (Lesbische Offenbarungen geb. „ 3.50 
Racbilde: Das Weibtier br.5.--,geb. „ 7.— 
Weihrauch: Der Skorpion. Band II. geh. „ 3.50 
Marken: Um Eva Wildes Erbe (Roman) br. 3. — , geb. „ 4.50 
Kurt-Martin: Ursula Brandt und ihre Freier 

Roman einer großen Liebe ., 4,— 
Diederot: Die Nonne (Sittenroman) geh. „ 3.— 
Brünner: Der Backfisch (Mit vielen seltenen 

Abbildungen zum Text) geh. „ 3.— 
Sonnenlechner: Die vorletzte Liebe der schönen 

Frau Erzs. bet geh. ,, 3.50 
Dublin: Die beiden Freundinnen und ihr Gift¬ 

mord .geh. M. 3.—, geb. „ 4.50 
Nelly Qrißiich: Die Kunst der Liebe und des Lebens geh. ,, 3.60 
Hertha Riese: Die sexuelle Not unserer Zeit geb. „ 3.50 
Paillot: Liebe in Paris geb. „ 3.— 
IIoltmont: Die Hosenrolle (Das Weib als Mann; 

nur für Transvestiten) geb. 6.—, geb. „ 10.— 
Birkenburg: Das Geschlecht der Lüge geh. „ 2,— 
Dr. Petlow: Der krankhafte Verkleidungstrieb geh. ,, 2.50 
Dr. Goldmann: Über das Wesen des Untkleidungs- 

tr.ebes (Der Tiansvestiiismus) gelt. „ 2.50 
Di. Levy-Lenz: Die aufgeklärte Frau geb. ,, 5.— 
Dr. E. Dühren: Der Marquis de Sade und 

seine Zeit.M. 10-—, geb. M. 12.5 



Die vollkommene Geliebte, Roman von Delius 
geh. M. 3.50, geh. M. 5.50 

Anna Karolina, Roman von E. O. Püttmann 
geh. M. 1.50, geh. M. 2.50 

Verkehrte Geschlechtsrichtung, von Dr. Hans Schmidt, 
Tranvestitischer Roman ..geh. M. 4.— 
Döb!in: Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord 

geh. M. 3.—. geb. ,, 4,— 
Petigrilli: Der Keuschheitsgürtel geh. 3.—, geb. Mk. 5.— 
Hall: Quell der Einsamkeit. geh. Mk. 8.— 

(Roman unter Frauen.) 
Ferch: Die Welt der Erotik geh. 3.—, geb. Mk. 5.— 
Urbamitzki: Der wilde Garten geh. 4.—, geb. Mk. 6.— 
Mussatti: Tolle Nächte geh. Mk. 3.— 

Bücher über Sadismus und Masochismus 
Dr. med. Dammann: Sadismus.geh. ,, 1.50 

,, ,, Masochismus.geh. „ 1.50 
Sacher Mosoch: Ein weiblicher Sultan. (I. Teil: Die 

Tochter Peter des Großen. II. Teil: Geheimnisse des 
Hermelins. III. Teil: Elisabeth und Friedrich der Große) 

geb. M. 4.— 
Das Grausame Weib. (Reich illustriert) . . - geh. ,, 25.— 
Das lüsterne Weib. „ „ ... geb' ,, 25,— 
Das Weib als Sklavin. „ ,, ... geb. „ 25.— 
Rachilde: Das Weibtier. (Roman) geh. M. 5.—, geb. „ 8.— 

„ Der Wölfinnen Aufruhr. (Ein Klosterroman) 
geh. „ 4.50 

,, Der Liebesturm. (Roman).geh. ,, 4 50 
Das üppige Weib. „ ,, ... geb .M. 25.— 
Erich Ebermeyer: Das Tier.geb. ,, 4.75 
Prof. C.Taruffi: Hermaphrodismus und Zeugungsunfähig» 

keif. Eine systematische Darstellung der Mißbildungen 
menschl. Geschlechtsorgane. Mit 40 Abbildungen auf Tafeln. 
2. Auflage. 417 Seite, gr. 8°. Höchst interessantes Material. 

Es. bietet eine große Anzahl sehr interessanter „Fälle-' aus 
dem Gebiet der „sexuellen Zwischenstufen. (Gewicht 1 kg.). 

brosch. M. 10.—, geb. Mk. 13 — 
Haus Rau: Der Fall Dippold: Sadismus als Erzieher. 

Dippold hat bekanntlich seinen Zögling, den Sohn des Bank¬ 
direktors Koch zu Tode geprügelt. Mit interessanten Parallel¬ 
fällen. 2. Aull. 1922 .brosch. nur M. 1.50 

Bernhard Stern: Die russische Grausamkeit. Inhalt: Grau¬ 
samkeit der Herrschenden, in der Verwaltung, im Familien¬ 
leben, Todes- und Gliederstrafen, Prügelstrafen und Prügel¬ 
instrumente, Folter, Leibeigenschaft usw. Der bekannte Autor 
enthüllt uns ein furchtbares Bild der russsichen Grausamkeit. 
4. Auflage 1929 297 Seiten mit 13 Illustrationen auf Kunst¬ 
drucktafeln .brosch. M. 6.—, Halbleinen M. 8.— 

Prof. Dr. R. Schmidt: Das Kamasutram des Vatsyayana 
(die indische Liebeskunst) Aus dem Sanskrit übersetzt und 
kommentiert von Prof. Dr. R. Schmidt 7. Auflage. 1922’ 
Gr. 8°. 510Seiten. Inhalt: Allgemeiner Teil, über den Liebes- 
genuß; über den Verkehr mit Mädchen; von den verhei¬ 
rateten Frauen, über die Hetären, die Upanisad (erotische 
Geheimlehre), Das Kamasutram führt uns den Inder in 
aller Intimität der Häuslichkeit vor, denn der Inder war 
gewöhnt, auch das Allzumenschliche als etwas Natürliches 
anzusehen, dessen man sich nicht zu schämen braucht. Die 
1. Aufl. erschien mit Unterstützung der Kgl. Akademie 
d. Wissenschaften, Berlin brosch, M. 12. —, geb. M. 15.— 

Prof. C. Taruffi: Schamgefühl,Sittlichkeit und Anstand. 
(Die falsche Scham!) Unter besonderer Berücksichtigung des 
Geschlechtlichen. Mit zahlreichen Abbildungen 3. Auflage 

M. 7.—, geb. M. 9.— 
Diderot: Im Kloster .M. 3.— 

Sämtliche Bücher sind durch den Friedrich Radszuwelt-Verlag 
Berlin S 14. Neue Jakobstraße 9, gegen Voreinsendung des Betrages 
oder gegen Nachnahme zuzüglich Porto zu beziehen. 

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- 
fiigt 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¬ 
satzteile. Beschaffung 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 (Beseitigung 
von Haaren, Hautfehlern, 
Tätowierungen usw., Vi¬ 
brationsmassage gegen 
welke Haut, sowie Büsten¬ 
massage etc.), verschönt. 
Höhensonne und Sollux¬ 
lampenbestrahlung. Lang- 
jähr. Erfahrung. Strengste 
Diskretion. Erste Referen¬ 
zen. Salon Foriuna, Frau 
Helene Schramm, Friseur- 
u. Perückenmachermeiste- 
rin, Institut de beaute, Ber¬ 
lin N. 24, Elsasserstr. 21. 

Gebildeter Transvestit, 
50, jugendlich, sehr an¬ 
passungsfähig, sucht bei 
verständnisvoller Dame 
oder Ehepaar, Stellung im 
Haushalt oder Geschäft. 
Off. 1256 Verl. 

Augsburg. Herr, 34 j., Junger Mann, 25 Jahre, 
kommt vier Tage nach Ber- wiinscht Nebenbeschäfti- 
lin und sucht gesellschaft- gung gleich welcher Art. 
liehen Anschluß an Damen.! Off. 1257 Verl. 
Off. 1252 Verl. -— 
Transvestit, gebildet, 
sucht Gedankenaustausch 
oder Korrespondenz. Off. 
1253 Verl. 

Essen. Dame, aus gutem 
Hause, 39, vollschlank, 
sucht liebe Freundin. Be¬ 
rufstätige Dame angenehm. 
Off. 1259 Verl. 

Dame, 31, mit gutem Aus¬ 
kommen, wünscht gesell¬ 
schaftlichen Anschluß an 
ebensolche. (Bubi). Off. 
1254 Verl._ 
Duisburg. Berufstätige 
Dame, sucht liebe, nette 
Freundin und anregenden 
Briefwechsel. Otf. 1255 
Verl. _ _ _ 
Welche gleichgesinnte 
Dame, würde mit Bäcker¬ 
meisters: ohn, welcher spät, 
das elterliche Geschäft 
übernehmen wird, Ehe vor 
der Welt eingehen? Off. 
1261 Verl. 

Industrieller Be¬ 
amter, in hervorra- 
genderlndustriezentrale 
Süddeutschlands, sucht 
zwecks Eingehung einer 
modernen Vernunftsehe, 
die Bekanntschaft einer 
passenden Dame. Der 
Suchende ist 38 Jahre 
alt, von repräsentativem 
Äußern, fein gebildet, 
weit gereist, beherrscht 
verschiedene Fremd¬ 
sprachen und gesell¬ 
schaftlich sehr gewin¬ 
nend. Ernstgemeinte 
Anträge erbitte ich zur 
Anbahnung weiterer 
Annäherung unter 1258 
Verl. 

Frankfurt a. M. Sehr 
schönes Zimmer an nur 
bessere Dame oder Herrn, 
zu vermieten. Off. 1260 
Verl. 

Hamburg. Transvestit, 
30 Jahre, wünscht liebe¬ 
volle, junge Dame, mit 
Eigenheim, in Hamburg 
kennen zu lernen. Heirat 
nicht ausgeschlossen. Off. 
1262 Verl. 

Freundschaftsehe sucht 
28jähriger Dr. phil., re- 
präsentableErscheinung.m. 
vermögender Dame. Be¬ 
dingung Diskretion, Tole¬ 
ranz, Herzenstakt, Bild- 
off. 1263 Verl. 

Achtung Transvestiten! 
Donnerstag, den 24. Oktober 

Gr. Transvestiten-Ball 
i» Florida, 

Kommandantenstr. 72 (Spitteimarkt) 

Eintritt frei f. M, 

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

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

also: 

„Domino-Bar“ 
(Das Eldorado der Damen) 

Marburger Str. 13 

SumdutB Koppel 13 samütirg 
Goldene 

13 

« HOTEL KÖLNER HOF 
2 Minuten vom Hauptbahnhof — Telephon Alster 5524 

Tägl. Hochbetrieb Oer gemütl. Aufenthalt aller Freunde und Freundinnen 

3cden OTtonlag und Donnerstag von 5-8 uhr abends 

Die beliebten Damen-Tees mit Frau Dr. Dora Peters 
Stimmung — Humor — Vortrage Die Direktion Ludwig Przedecki 

Goldene 

13 



iltcftfung d?aucii! 
in der Z@uh@rf Söte, üormnamianftenstr, 

Diesen Mittwoch Bt8&ti&r JH3@flgI 
mit Saalpost, bei freiem Eintritt f. M. 

diesen Sonnabend, den 2@. ÖSslobcr 

üabaretf-ilheind 
mit viel Überraschungen 

Jubel Trubel 
Anfang 8 Uhr 

Tanzleitung Kati 
Kabarett usw. verstärktes Tanzorchester 

Eintritt 50 Pf., f. M. Ende? 

Diesen Sonntag 
mit Kabarett und Bonbonregen Eintritt 50 Pf., f. M. 

Um zahlreiches Erscheinen bittet der Damenklub Violetia und Monbijou 
Lotte Hahm Nur Damen haben Zutritt! 

Damenklub Erifto 
KommamiantenstraSe 72, 2. Gig. imchi parierte) 

fägtich großer Sefrieß (außer Momagi 
Beginnend mit 5-Uhr-Tanz-Tee Sonntags mit 4-Uhr-Mokka 

Saalpost Überraschungen Barbetrieb Exquisite Küche Solide Preise 
Mitglieder und Gäste sind von Merzen willkommen. Seid Gngler (I.Vorsitzende) 

Wochentags bis 7 Uhr Eintritt frei 

$tcflfuncj | = Wissen Sie schon wo es gemütlich ist? Nur in der ü 
Freundinnen treffen sich täglich bei der neuen U § \ 7 _ _ __ __ | "\ * 1 U 

und fidelen Wirtin ELENA VELLANI im S J VCFOllöH U 1616 | 

Prinzeß-Cafe, Gleditschstr, 4 f I Kleiststroße 36 1 
Telefon Nollendorf 2541 (am Winterfeldplatz) g j Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützow 4455 1 

Am Klavier der beliebte Charlie g | . n, «.«•„,« - . . 
Ab 8 Uhr Künstlerkonzert mit Gesangseinlagen jj !S(!C OUft 1 

5^ Köhlers Festsile, Tleckstr. OA 
£ J Vereinigung der Freundinnen (Am Stettiner Bahnhof) 4^sB"nT 

Donnerstag, den 24. Oktober 

Apachen-Bail 
Kabarett u. Tanzeinlagen Ende? 

Jeden Donnerstag, Sonnabend, Sonntag: f § 
Der Tanzpalast ist vornehm ausgestattet u. renoviert Gr.l aruflache Feenhafte Beleuchtung S 

Sonnabend, den 26. Oktober jeden Sonntag 

Böser Buben Bail 7 Uhr Tanz-Tee 
Unter der Parole: Kommt wir trinken Brüderschaft 

Tempo Tempo 

Damenklub „Altes Geld* 

Nationalhof, Bülowstraße 37 

Jeden [Montag 

Der grosse Betrieb 
Anfang 8 Uhr Gäste willkommen 

Ä.P, Alexander-Palais 
Landsberger Str. 39 

Jeden Mittwoch 

Der große Damenabend 

Münchener Oktoberfest 
Täglich geöffnet außer Montags 

Eintritt frei Bierpreis 30 Pf. 
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