
Grschcinl Jeden OTtif fiuoc-f» 

SS ?» 
o 

E 3 C X o 
fl>.E m) 6 o 
£;5 o 
£ 

' 

tu 

5. 3ahrqonq — «Xiummer 18 

30. Oktober 1929 

'IDoeftenfehriff für ideale 5rauenfreundfefiaff. — Offizielles 
®ublifeafionsoi!goit des „‘Bund für Oricnfehenreeht, c. 13.“, 3erfin. 

Bezugspreis im geschlossenen Brief monatlich Berlin l,40 Mark, außerh. I,80 Mark. Drucksache 
Berlin 0,80 Mark, außerh. I,—■ Mark. Ausland 2,30 Mark, Drucksache 1,30 Mark 

Redaktionsschluß: Montag mittag 1 Uhr, für die kommende Woche. — Geschäftszeit: 8 — 6 Uhr 
Geschäftsstelle: Berlin S 14, Neue Jakobstraße 9 (Untergrundbahn Inselbrücke und Neanderstraße) 
Tel.: F. 7. Jannowitz 4545. — Postscheckkonto: Anschrift Friedrich Radszuweit, Berlin Nr. 151122 

SDu fefiöne Bfaffe SRofe 
Eine weiche Frauenhand hat 

dich mir gebracht 
Und du sähest all das Glück 

einer heißen Nacht. 

Gestern hielt umfangen dich 
unerschloss’ne Ruh; 

Heute, blasses Röselein, heute 
blühest du. 

Unsrer Küsse rote Glut, haucht 
dich selig an 

Und in Sehnsucht, schwer und 
tief, öffnest du dich dann. 

Du bist einsam, keine Ros', 
keine ist dir nah; 

Mir ist weh, wfeil ich heut früh 
deine Tränen sah. 

Dürft ich drücken dich ans 
Herz, traurigschönes Kind, 

Aber deine Blätter fein zu 
empfindsam sind. 

Süße, blasse Rose mein, sollst 
mir ewig blühn, 

Deinen zarten, reinen Duft geh 
ich nicht dahin. 

Stirbst du dennoch, leg ich dich 
sanft in einen Schrein ; 

Du sollst meiner großen Lieb' 
einz’ger Zeuge sein. 

Eine weiche Frauenhand hat 
dich mir gebracht 

Und du sähest all das Glück 
einer heißen Nacht 
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Wahrheiten / Dsbrth Killmcr 

Die- Achse aller Lebensprozesse ist auf Verfeine¬ 
rung gerichtet und gesunde Homosexualität ist eine 
Verf< inerung der Empfindung, denn sie ist in den 
meisten Fällen nur rein seelischer Art. \\ as nun 
im allgemeinen das ..Weib" betrifft, so ist leider 
die. Mehrzahl der Gelehrten in ihren Urteilen zu 
sehr „.Mann“ und zu wenig oder gar nicht wissen¬ 
schaftlich urteilender ,.Mensch“. Sie vergessen dann 
in dem Moment bewußt oder unbewußt alle er¬ 
fundene und gefundenen Naturgesetze. Die lächer¬ 
lichsten Widersprüche ergaben sich dann oft mit 
dem Moment, wo sie über das ,.\\ eib“ ihr l rteil 
abgeben sollen. Wieviele Jahrtausende hindurch 
haben sie in dem „Weibe" nur das Geschlechts¬ 
wesen gesehen, haben sie nicht an das Mensch¬ 
liche, das Individuelle, an das „Ich" im \\ eeibe 
gedacht. Wieviele Jahrtausende hindurch maßen 
sie das Weib mit dem Maßstabe des Sexus allein 
und ordneten das weibliche Gehirn diesem Sexus 
unter. Wie furchtbar waren diese Jahrtausende iiir 
das Weib. 

Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwi¬ 
schen den Geschlechtern. Es gibt in der Anlage 
keinen ausgesprochen männlichen und keinen aus¬ 
gesprochen weiblichen Charakter, es gibt in der An¬ 
lage kein prinzipiell männliches und kein prinzipiell 
weibliches Geschlecht. Die sexuelle Uranlage ist 
bei beiden Geschlechtern in und dieselbe. \\ ir 
finden in Professor Dr. <). Hertwigs „Lehrbuch 
der Entwicklungsgeschii htc" über dieses Thema lol 
gende Sätze: Die erste Anlage des Urgenitalslystems 
ist in beiden Geschlechtern ein und dieselbe. Die 
ursprünglich in beiden Geschlechtern gleichartig an¬ 
gelegten Kanäle und Drüsen des Urgenitalsystems 
finden später im männlichen und im weiblichen 
Geschlecht nur eine verschiedene Verwendung und 
teilweise Rückbildung. Die äußeren Geschlechts¬ 
merkmale entwickeln sich beim Manne und beim 
Weibe aus einer gleichartigen Anlage. Erst später 
tritt also eine geschlechtliche Differenzierung ein. 
So z. B. auch die Gebärmutter des Weibes, die 
beim Manne in der Anlage auch da ist, allerdings 
sich auch weiterentwickelt und als Uterus mascu- 
linus nur erhalten bleibt. Sie ist aber doch auch 
da, und es kann doch mithin nicht fortgeleugnet 
werden, daß also der Mann auch eine Gebärmutter 
besitzt, so sonderbar und unglaubhaft dies für viele, 
die sich nicht mit wissenschaftlichen ünd anatomi¬ 
schen Dingen befassen, klingen mag. Durch Jahr¬ 
tausende hindurch hat man eben von Geburt des 
Kindes an die Geschlechter streng voneinander 
geschieden und die jüdischen Gelehrten haben mit 
ihrer Schöpfungsgeschichte, so wie sie im alten 
Testament steht, eine große Irrlehre begangen, 
indem sie das Weib dem Manne wie ein Tier unter¬ 
ordneten und den Mann als Herrn der Schöpfung 
hinstellten . Ja, das ist eine große Irrlehre, denn 
der Mann war absolut nicht zuerst da, wie dies 
jetzt wissenschaftlich nachgewiesen ist, sondern die 
Geschlechter entwickelten sich aus einem zweige- 
schlechtlichen Wesen. Ich will mich bei diesem, so 
interessant es auch ist, nicht aufhalten, denn es 
würde zu weit führen, ich will nur damit sagen, 
daß das „Weib“ durch Jahrtausende hindurch das 
Produkt einer verkehrten Erziehung tausendjähriger 
Unterdrückung durch den Mann geworden ist. Wie 
ich in einem Artikel der „Freundin“ Nr. 9 schon ein¬ 
gehend erwähnt habe. 

Alle Frauen, alle Mütter, ja alle Väter müssen 
mit dem Bund für Menschenrecht Protest erheben 
gegen den Schandparagraphen, der gegen die Ho¬ 

mosexuellen besteht und der infolgedessen Grund 
allein ist, daß man auch die homosexuelle Frau 
gesellschaftlich ächtet, erpreßt und beruflich schädi¬ 
gen möchte, wo man nur kann. Jede Frau steht 
ja schließlich vor der Möglichkeit, Kinder in die 
Welt zu setzen, die einmal anders wie die andern 

. empfinden. Ein jeder Mensch steht vor der Mög¬ 
lichkeit. solche Kinder zu zeugen. Ein jeder Mensch 
ist doch schließlich von einer Mutter geboren, die 
den größten Anteil an seinem Dasein hat! Abu* 
wo sind denn diese Mütter, die diese Homoeroten 
oder Homotinen geboren haben, die sich ihren so 
gearteten Söhnen und Töchtern annehmen. Plätten 
sich diese Mütter ihren Kindern von klein auf mehr 
annehmen können, wären sie sehend gewesen, was 
sich in diesen Kindern so nach und nach entwickelt 
hat, so wäre vieles vielleicht nicht, wie es heute ge¬ 
worden ist. Aber kann man diese Mütter nun für 
all dieses verantwortlich machen? Nein, das wäre 
ungerecht. Nein, sie können nichts dafür, denn sie 
wußten ja nichts über all diese Dinge, die man vor 
ihnen ängstlich geheimgehalten hat. Geheim ge¬ 
halten aus sogenannter „Moral“ heraus. Eine schöne 
„Moral“ war das von kirchlicher und staatlicher 
Seite. Das war die größte Unmoral, die man sich 
denken kann. Lasse keine Mutter sich durch diese 
unmoralischen Moralansichten gewisser Leute ab¬ 
halten, sich eingehende, weiteste sexuelle Aufklä¬ 
rungen zu verschaffen. Lasse sie sich durch nichts 
abhalten. Warum lassen diese Mütter ihre Kinder 
in der Irre herumlaufen und wenn es vielleicht zu 
spät ist, sagen sie sich von ihren Kindern, die ein 
Stück Fleisch und Blut von ihnen sind, los. Sind 
das „Mütter“, die so etwas tun? Nein, sie ver¬ 
dienen nicht den Namen „Mutter“, d. h. Schöpferin, 
Hervorbringerin. Vom Weibe strömt alles Leben 
und das Leben wiederum kehrt zum Weibe zurück. 
.Keine andere Frau als wie eine Mutter kann das 
.Leid ihrer Kinder mit ansehen, keine andere Frau 
als wie die sogenannte männliche Frau kann 
diesen Jammer der jahrtausenclen Vergewaltigung 
des ganzen weiblichen Geschlechts so tief empfinden, 
sich darüber so tief empören. Für unzählige Ge 
lehrten und für die Kirche sind alle Emanzipations¬ 
bestrebungen des Weibes eine „Entartung“, eine 
sexuelle Dekadenz. Produkt der Homosexualität. 
]a, gewisse, sich für sehr gelehrt haltende Männer 
drehen die Sache sogar um. Sie wissen wohl um 
die Wahrheit, aber sie wollen sie nicht der Wahr¬ 
heit gemäß verkünden oder es hört bei ihnen mit 
eincmmal die Wissenschaft auf, eine Wissenschaft 
zu sein, ’da beginnt bei ihnen eine Stümperei, eine 
wissenschaftliche Pfuscherei. Wie tief, wie tief be¬ 
schämend ist dies, wie traurig, daß man so etwas 
sagen muß. Aber es ist Tatsache, wahre Tatsache. 
Das Weib von Natur aus ist nicht schwächer als 
der Mann, das Weib ist nicht physiologisch 
schwach, das Weib ist von Natur aus alles andere 
als nur das geschlechtliche „Weibchen“. Das Weib 
ist nur zurückgegangen, weil man es Jahrtausende 
unterdrückt hat und infolgedessen seiner Kräfte, 
seiner Gesundheit beraubt hat. Beklagt sich der 
Mann über den schlechten Charakter des Weibes, 
nun ja, da das Weib durch Jahrtausende hindurch 
ein Geschöpf, ein Produkt des Mannes wurde, so 
beklagt er sich über seinen eigenen Geschmack, 
denn er hat dem Weibe ja durch Jahrtausende hin¬ 
durch immer mehr die körperliche und geistige Ent- 
.wicklungsmöglichkeit genommen. Man hat ja die 
fürchterlichsten Dinge unter dem Namen „Sitte“, 
„Mc-de“ ersonnen, um sie dadurch immer mehr 
zum Spielzeug, zur Dienerin, zur Sklavin, zu machen. 
Man denke nur an die Verstümmelung mongolischer 



Rassen. Man denke daran, wie man ihr den Kör¬ 
per zusammenschnürte, die Röcke immer länger 
und hindernd in den Bewegungen der Glieder. 
Auf den Köpfen türmten sich Perücken oft bis 
einen halben Meter hoch frisiert, und andere ähn¬ 
liche Modetorheiten, von ,,Männern“ ausgedacht. 
Heiß haben unzählige Fraunrechtlerinnen ge¬ 
stritten, viel, viel haben sie erreicht. Das ganze 
Frauengeschlecht ist am Aufblühen, aber trotz allen 
vielen Siegen steht das sogenannte normale Weib 
noch in der Leibeigenschaft des Mannes, das so¬ 
genannte anormale unter der Ächtung, und es wer¬ 
den noch Zeiten vergehen, bis auch dieses beides 
gefallen ist, denn unzählige Frauen sind noch zu sehr 
in den geschlechtlichen Kesseln verstrickt, haben 
noch keine Ahnung von wertvollen Dingen, wissen 
nicht, daß der Sexus nur eine Begleiterscheinung 
des Lebens ist, und daß er nicht das Leben selbst 
ist . Die höchste Freiheit des Menschen be¬ 
steht in der Selbstbeherrschung. Xur der Mensch 
ist frei, der über seine niederen Triebe Herr wird. 
Aber es muß eine innere Selbstbezwingung sein und 
keine äußere. 

FHedl . . . / Faust 
Perchtoldsdorf und das Glockengeläute vom 

nahen Turm um die Vesperzeit, der Garten um 
die Dämmerstunde und jene tiefste Einsamkeit, die 
glückliche Menschen beten lehrt aus Dankbarkeit 
für das Geschenk des Lebens an 'der Sonne, das ist 
Friedls Heim, i 

Nur das Glück ist selten Gast im Herzen. Lang¬ 
sam schreitet Friedl über die Gartenwege, immer 
wieder und sieht nicht, daß es Nacht geworden, 
nicht, wie die Sterne kommen und gehen ... sie 
träumt. Träumt von glücklicheren Tagen, etwa 
7 Jahre zurück, sieht sich als Neue in dem Büro 
eines Welthauses und wie die Liebe kam auf den 
ersten Blick und dann still das 'Glück, in verbor¬ 
gener Garderobe hielt sie ein liebes, blondes Haupt 
in den Händen uncl sah in goldige blaue Augen. 

Lind als sie eines Abends mitgehen durfte zur 
Modistin und nachher mit dem blonden Lieb einer 
alten Kirchhofsmauer entlang wanderte, war das 
Glück zu Gaste in einem bescheidenen Herzen. 

Dann hatte auch dies ein Ende. Leise, wie es 
gekommen, klang es aus, und dies ist jetzt sieben 
Jahre her. Täglich sehen sie einander, in beider 
Augen steht wohl eine Frage, ein Lächeln hin und 
wieder und . . . nichts mehr. Oder doch? In dem 
Herzen Friedls ist die Liebe gewachsen im bohren¬ 
den Welt des Sehnens, ward tief und still . . . Jeder 
Weg des Menschendaseins führt ins Gleichgewicht. 
Und doch auch: Liebe ist kein Ding der Willens¬ 
freiheit, der Reflexion, sie ist eine Naturmacht und 
oft auch ein Verhängnis der Herzen, aber kein 
billiges Gefühlchen aus dem Modebasar des Lebens. 

Sieben Jahre zehrt Friedl an den spärlichen Er¬ 
innerungen eines kurzen Verweilens des Glückes. 
Wunschlose Traumjahre zogen still vorüber, wie 
Leute, die aus der Kirche kommen. Und der Ein¬ 
same wandert täglich zur Dämmerstunde bis tief 
in die Nacht hinein auf seinen Gartenwegen und 
hält Zwiesprache mit seinem Herzen. „Soll ich dir 
den Mond schenken?“ „Ich schenke dir die 
Schmetterlinge von hundert Sommern!“ Aber das 
Herz braucht die Trostgeschenke nicht und lächelt 
wehe: „Den Mond?“ Der ist ja nur ein Brief von 
Silber, den die Sonne an die Erdenkinder schreibt, 
weil sie verreist ist!“ Dazu lacht es leicht auf, 
wie einer, den es friert. Und wenn es gegen Morgen, 

geht .dann geht auch der Einsame mit dem müden 
Herzen ins Haus und sieht auf dem Wege dahin 
zum schwarzen Himmel auf, über den manchmal 
Herden von Lämmerwölkchen ziehen, die sich alle 
zum Monde begeben, Licht zu trinken. Dann zieht 
neuer Mut ins bedrückte Gemüt für den Augenblick; 
wieviele Stunden noch und dann ist das hebe, blonde 
Haupt wieder da, so nahe und — so fern. Führt 
keine Brücke zueinander? Und wär’s auch nur ein 
ungefragtes, liebes Wort . . . 

Manchmal sagen die Menschen „Du“ zueinander, 
wenn sie ein liebes Wort brauchen- Und wenn 
sie es sagte, nichts, als einmal „Du“? Dann wär’s 
wohl dem armen Friedl zu Mute, wie wenn der 
Himmel sich geöffnet hätte und die Augen wären 
geblendet vom Glanz; das müßte sein, wie ein leises 
Lüftchen, das über Blumen geht, wie der Traum 
zweier Vögfein, die in einer Rosenhecke schlummern. 
Ein Glück war cs, so licht und so groß, wiet wenn 
Gott selbst gelächelt hätte und viele Grüße gesandt. 

Und wenn dann mal eine Stunde käme, die 
beide zusammen führte auf dem Heimweg, wenn 
auch nur zu kurzem Plaudern, wären es nicht Mi¬ 
nuten mit Wangen wie der Mai und leichten Füßen 
wie Sonnenstrahlen? Traumland! Kühne Hoff¬ 
nungen, die nur leben, wenn der Tag mit seinem 
Räderwerk ferne ist und die Liebe wacht, in stillem, 
tiefen Sehnen mit dem Einsamen im Garten schreitet 
zur Dämmerstunde. Ob es wohl anders wird oder 
ob es ein Herz mehr geben wird, das sich dem 
Willen seines Besitzers beugt, zu schweigen, dessen, 
der ein stiller Zecher geworden und die schiefe 
Ebene des Daseins hinabgleitet, stetig und unge¬ 
hindert vom.Glück ? 

Sinnen! / Fva Peterscn 

Das war der letzte Abend. Silbern grau, silbern 
rauschte das Meer zu unseren Füßen und violette 
W olken zogen langsam vorüber. Wir blickten auf 
den Hafen, auf das ferne blitzende Licht des Leucht¬ 
turms und niemand mochte Abschied — morgen - 
sagen. 

Dies Bild wird unvergeßlich in mir leben. Wie 
du den Kopf geneigt an meiner Seite saßest, schön 
wie das Meer, das du so kennst und liebst. Wir 
dachten an alle Wege, die wir beide gingen. Die 
weiten grünen Wiesenhänge voll blauer Glocken¬ 
blumen — Möwenflug am Strande. Ja, morgen 
wird wieder Kampf, Gemeinheit, um uns sein und 
schweres, sehnsuchtsvolles Leben. 

Wir wollen stets an den Frieden dieses Abends 
denken und kämpfen für die Liebe bis zum Sieg. — 

Die Frauen der Bianca Torsten 
FreundschaftsnovtIle von Selli Engler 

(Fortsetzung.) 
Bianca Torsten versuchte Johanna Warrens ein¬ 

faches, bisweilen zu einfaches Denken auf ein 
höheres Niveau zu leiten. Sie erteilte ihr ernst¬ 
haft Sprachunterricht und versuchte ihr Interesse 
auf Kunst, Musik, Schönes zu lenken und ließ sie 

■auch täglich einige Stunden an der Schreibmaschine 
praktisch tätig sein. 

Bianca hatte ja ihre eigene Wohnung und hatte 
Johanna völlig zu sich genommen. Johanna brauchte 
keine bezahlte Tätigkeit mehr ausüben. Bianca 
stand für ihre bescheidene Bedürfnisse ein. 

Bianca Torsten spielte Geige. Sie spielte gut. 
Ihre Technik war sauber und aus ihrem Vibrato 
erklang ihre Seele. Seit Lus Tode hatte sie das 



Instrument nicht mehr berührt. Jetzt ließ sie wieder 
einen Professor ins Haus kommen . Dieser machte 
ihr aber noch im ersten Monat seines 'Kommens 
einen Heiratsantrag und Bianca, die trotz ihrer 
Weichheit und Zartheit eine maskuline Natur war, 
sprach ein klares, ernstes „Nein“. Ihre Geige be¬ 
rührte sie aber wieder vorläufig nicht. Als sich 
Johanna über das plötzliche Abbrechen des Unter¬ 
richts wunderte, erzählte ihr Bianca alles. Es schien 
aber Bianca, daß Johanna für ihre Erlebnisse fast 
kein Interesse mehr aufbrachte. 

Johanna ging jetzt viel und gern aus. Bianca 
glaubte bei Johanna eine größere Oberflächlichkeit 
zu beobachten . Was war das mit Johanna? Bianca 
wußte ja, daß eine Sonnenglut nicht ewig währen 
durfte, daß der Herbst und Winter einmal kommen 
mußte. Sie verstand auch sehr, daß Temperamente 
einmal ruhen wollen und es ist gut, wenn auch die 
Partnerin ihr Begehren danach einstellt. Aber mit 
Johanna war das anders. 

Sie gingen viel in einen Klub, in dem nur gleich- 
gesinnte Frauen anzutreffen waren. Dort tanzte Jo¬ 
hanna an einem Sonnabendabend, auffallend oft, 
so daß es Bianca vor ihren Bekannten peinlich 
wurde, mit einem kleinen, blonden Mädel. 

Einige Tage später ging Johanna am Abend 
allein aus. Bianca wollte an ihren Vorwand glauben. 
Ihre, Bedenken schwanden völlig, als Johanna am 
nächsten Tage von einem übergroßen Zärtlichkeits¬ 
bedürfnis war. Aber schon der nächste Abend 
brachte ihr Aufklärung. 

Das Telefon schrie. Bianca meldete sich. Eine 
Frauenstimme wünschte Fräulein Warren zu 
sprechen. 

was ouspiacu war kurz. Bianca wodte schweigen, 
aber ihre Empörung war zu groß. 

„Das war doch die Stimme der blonden jungen 
Dame, mit der du am Sonnabend so eifrig tanztest?“ 

„Ja!“ 
„Warum gabst du ihr meine Telephonnummer?“ 
„ich muß etwas betrunken gewesen sein, vor¬ 

gestern — —.“ 
„Wo warst du mit ihr?“ 
„Im Hotel-!“ 
„Johanna-!“ 
Das war ein Schrei, welcher aus einem ge¬ 

prüften Herzen kam. 
Johanna bettelte: „Es ist meine Natur. Ich 

kann nicht immer den graden guten Weg gehen . Ich 
muß bisweilen auf fremden, verbotenen Pfaden wan¬ 
deln. Glaube mir, Bianca, ich komme immer wieder 
zu dir zurück. Du bist meine Heimat, ich habe 
niemanden auf der Welt als dich. Verstehe mich 
doch, mein Herz ist immer bei dir, aber meine Sinne 
wollen die Macht auch auf andere Herzen erproben. 
Aber, meine Bianca, ich werde es nie wieder tun. 
Sei doch gut, ich liebe ja nur dich; — — denke 
doch an gestern nacht — —f“ 

Bianca dachte daran und sie glaubte im Schmutz 
ersticken zu müssen. Also mit einer kleinen blon¬ 
den Anni B. hatte sie geteilt. Aber das Schlimmste 
für sie war, daß ihr das erneute Liebesgeständnis 
Johannas wohl tat. Die Eisrinde, die sich wieder 
um ihr Herz legen wollte, schmolz bei diesen Worten 
so schnell. „Ich werde es nie wieder tun —“ 

Bianca klammerte sich daran. 
Aber Johanna tat es doch wieder. Zwar nicht mit 

Anni B., sondern mit Marga v. M. Viel später er¬ 
fuhr es Bianca erst. 

Bianca hätte sich gern von Johanna getrennt, 
aber wo sollte Johanna hin. Sie hatte niemand, der 
sich ihrer angenommen hätte. Bianca hatte sie aus 

dem Hause, in dem sie acht lange Jahre ein Heim 
hatte, herausgenommen. Ihr Verantwortlichkeitsge¬ 
fühl ließ es nicht zu, daß sie Johanna in die Fremde 
schicken konnte. Biancas Schlafzimmer blieb für 
Johanna allerdings für die Nachtstunden ver¬ 
schlossen. Johanna mußte in einem anderen Raum 
schlafen. 

Es fiel Bianca schon schwer, mit Johanna die 
Mahlzeiten gemeinsam einnehmen zu müssen, aber 
sie wollte nicht, daß die ältere Haushälterin die 
zerbrochene Freundschaft gar zu sehr bemerkte. 

Oft kam Johanna nun erst in den frühen Morgen¬ 
stunden nach Hause. Dann schlief sie bis in die 
Nachmittagsstunden des nächsten Tages. Und wenn 
sie sich dann doch sahen, so fühlte Bianca immer, 
daß Johanna sie fast mit den Augen verschlang. 

Als Bianca einmal von einer Bekannten ange¬ 
rufen wurde, war es mit Johannas Ruhe aus. 

„Du darfst so etwas nicht tun, Bianca. Du darfst 
keinen anderen Mund küssen als den meinen. Du 
Gute, du Reine —!“ 

Es war ein seliger Kuß, in dem sie sich wieder¬ 
fanden. Und es war das wiedergefundene Glück, 
das durch Biancas Schlafzimmertür schritt. 

Aber es währte nicht lange. Johanna hatte die 
prickelnde Süßigkeit der Untreue gekostet und 
konnte sich nicht mehr losreißen. Johanna hatte 
einen Freund; von früher. Und mit diesem Freund 
Fritz, einem intelligenten Mann in den besten Jah¬ 
ren, wandelte Johanna auf Seitenwegen. 

Johanna nannte den Namen einmal im Schlaf. 
Bianca riß ihr die Decke fort. 
„Verlasse mich, sofort, — -- geh —!“ 
Gebieterisch deutete Bianca auf die Tür. Jo¬ 

hanna weinte und schluchzte in die Kissen. 
„Wo soll ich denn in der Nacht hin —?“ 
„Geh zu deinem Fritz — —!.“ 
„Bianca, wenn du mich jetzt fortjagst, dann 

mache ich noch heute meinem Leben ein Ende!“ 
„Schweig, aber gehe mir jetzt aus den Augen. 

Geh ins Herrenzimmer, lege dich auf die Chaise¬ 
longue. Morgen sprechen wir weiter. Wir müssen 
uns trennen!“ 

„Ich kann mich nicht von dir trennen. Ich 
liebe nur dich, Bianca, ich kann nicht ohne dich 
leben —!“ 

„Warum betrügst du mich dann so? Ich habe 
versucht, deine Liebschaften mit Frauen zu ver¬ 
gessen, aber daß du dich einem Manne hingibst 
und dann zu mir kommst, daß ist ein erbärmliches 
Tun. Es gehört ein trauriger Mut dazu, mich der¬ 
artig zu erniedrigen, daß ich vielleicht von den 
Vergnügungen deines Freundes - — —“ Weiter 
sprach sie die ekelerregende Möglichkeit nicht aus. 

„Bianca, so höre mich doch an — —!“ 
Aber Bianca wollte nichts mehr hören. Sie 

wollte nur noch allein sein. 
„Beschönige dein Tun nicht. Du hast dich be¬ 

schmutzt an mein Herz gedrängt. An die physi¬ 
schen Möglichkeiten deines unedlen Handelns will 
ich jetzt nicht denken, das ist wohl auch deine Sache. 
V enn du aber das Bedürfnis hast, mit einem Manne 
Gemeinschaft zu suchen, so ist dein Platz an seiner 
Seite. Morgen wirst du zu ihm gehen!“ 

„Ich liebe nur dich, Bianca. Ich wollte ver¬ 
suchen, von dir loszukommen, weil du im tiefsten 
Innern eine so große Herrennatur bist, aber ich 
kann es nicht. Ich kann auch zu dem Manne nicht 
gehen, denn er ist verheiratet!“ 

(Fortsetzung folgt.) 



2H© HDßff des? ^ransoesfifcn 
(Sonderteil der Zciffcfirift „Die Sreunditi“) 

Bericht 
über die Transvestitenversammlang, am 11. Oktober 

Gründung einer Transvestitengruppe, Berlin 

Die auf Einladung des Bundes für Menschen¬ 
recht stattgefundene Versammlung am 11. Oktober 
der Transvestiten, war von ca. 60 Damen und 
Herren besucht. In der allgemeinen Aussprache 
die nach Eröffnung der Versammlung durch Fräu¬ 
lein Hahm stattfand, ging der Wunsch dahin, einen 
festeren Zusammenschluß der Transvestiten zu 
schaffen. Die zu bildende Transvestitengrupp,' 
müsse aber rein von unlauteren Elementen sein. Als 
Hauptaufgabe neben der Geselligkeit an bestimmten 
Abenden, soll die Einwirkung auf Behörden und 
Öffentlichkeit bei sich bietenden und bestimmten 
Anlässen sein, Schutzmaßnahmen und Beratungen, 
Informierung der Presse und dergleichen. Da die 
Transvestiten in zwei Gruppen, die in ihrem wesent¬ 
lichen Teil in verschiedener Sexualrichtung sich 
bewegen, so tauchte die Frage auf, ob sich die 
homosexuelle Gruppe bei der heterosexuellen wohl 
fühlen würde oder auch umgekehrt. Denn darüber 
waren sich fast alle Anwesenden einig, eigene Ge¬ 
sellschaftsabende jedwöchentlich stattfinden zu 
lassen, ist die Transvestitengruppe allein zu schwach 
und liegt auch nicht das ausgesprochene Interesse 

or. Es wurde der Vorschlag gemacht, daß che 
jeweilige Richtung sich den Gesellschaftsabenden 
der Frauengruppe wie ..Violetta“ oder sich der 
Herrengruppe des B.f. M. anschließen mögen, aber 
einmal im Monat einen besonderen Abend als Ge¬ 
sellschaftsabend beider Richtungen mit Vortrag, 
Aussprache und Tanz stattfinden zu lassen. 

Zur Durchberatung der Vorschläge, Satzungen 
und Finanzierung der Vereinigung wurde ein pro¬ 
visorischer Vorstand von drei Personen und vier 
Beisitzern gewählt. Zuschriften sind an K. Krone¬ 
berg und Charlotte Hahm zu richten. 

Als Preßorgan soll eine besondere Zeitung 
hcrausgegeben werden, welche sich mit allen dem 
Transvestitismus einschlägigen Fragen beschäftigen 
soll. 

Mit freudiger Zustimmung aller Anwesenden 
konnte die Vorsitzende, Frau Räte Kroneberg, kon¬ 
statieren. daß durch diese Versammlung der Grund¬ 
stein zur Bildung der Transvestiten - Vereinigung 
gelegt ist und ersuchte alle zur eifrigen Mitarbeit. 

Weitere Nachrichten werden vorläufig in der 
„Freundin“ bekanntgemacht. 

I. A. des Vorstandes: Kroneberg. 

Meine Frau macht mich zu ihrer Frau 
Zu Ihren Ausführungen unter obigem Titel in 

Nr. 11 der „Freundin“ gestatten Sie mir folgende 
Bemerkungen: 

Ich halte Ihren Fall nicht für echte Transvestie, 
sondern glaube eher, daß es sich um sogenannte 
Zwangstransvestie handelt. Sie haben doch erst Ge¬ 
fallen an der Frauenkleidung gefunden, nachdem 
Ihre r rau Ihnen diese gewissermaßen aufgezwungen 
hat. Eber kurz oder lang werden Sie doch wieder 
Verlangen nach der männlichen Kleidung haben. 
Daß Sie sich gerne im Haushalt betätigen und 
auch gerne kochen, ist noch lange kein Beweis für 
Transvestie. denn da müßte ja schließlich jeder 
Koch Transvestit sein. 

Jedenfalls müssen Sie sich noch ernstlich prüfen, 
che Sie ganz das Leben einer Frau führen, fühlen 
Sie sich innerlich als Frau, dann ohne jedes Be¬ 
denken, haben Sie aber nur Gefallen an der weib¬ 
lichen Kleidung ohne als Frau zu fühlen, dann 
ist es nur Fetischismus. Wenn ja bei der Trans¬ 
vestie etwas Fetischismus mitspielt, dann soll sie 
es doch nur in untergeordnetem Maßstabe tun, denn 
erst die weibliche Seele in uns macht die Trans¬ 
vestie. Hilde. 

Wie mein „Anderssein“, mir zum 
Bewußtsein kam / a b. 

Bis zu meinem zehnten Lebensjahre wuchs ich 
in einer stillen Kleinstadt Ostpreußens auf. 

In der dortigen Bürgerschule, die ich besuchte, 
nebenbei gesagt, als begabteste Schülerin, saßen 
auf der ersten Bank zwei sehr schöne Mädchen, die 
aus der Töchterschule nach unserer Schule gekom¬ 
men waren: beide fast zwei Jahre älter als ich. 

Die eine, Ulrike P„ weit über ihre Jahre ent¬ 
wickelt. mit schönem, blassem Gesicht: schon fast 
eine junge Dame, Tochter eines sehr reichen Kauf¬ 
manns. 

Die andere, Johanna PL, eines angesehenen 
Schneidermeisters Tochter, war ein märchenhaft 
schönes Abi deichen, grazil gebaut, mit wundervollem 
Tizianhaar und dem eigenartig zarten Teint der 
Rotblonden. Stets blitzsauber und reich gekleidet, 
kam sie mir wie eine Prinzessin vor. Auch ihre 
ganze Art war prinzessinenhaft, immer ein bischen 
von oben herab. 

Ich saß auf der zweiten Bank als Erste, sie 
hinter mir als Klassenerste. 

Meine Eltern waren sehr arm, daher meine Klei¬ 
dung, wenn auch sauber, so doch nur einfach und 
ärmlich. Dieses bedrückte mich oft sehr und machte 
mich den beiden, in ihrer Kleidung und ihrem 
ganzen Lebenszuschnitt soviel besser gestellten Mit¬ 
schülerinnen gegenüber unsicher und scheu. 

Trotzdem gehörte mein ganzes Herz dem rot¬ 
blonden Prinzeßchen. Wie und wo ich nur konnte, 
suchte ich ihr gefällig zu sein. 

Sehr zustatten kam mir dabei meine leichte Auf¬ 
fassungsgabe. Keiner meiner Mitschülerinnen war 
es möglich, Aufsätze zu schreiben, wie ich sie ver¬ 
faßte. Und auch im Zeichnen und Rechnen konnte 
keine mit mir wetteifern. 

Da half ich denn oft aus und war überglück¬ 
lich. wenn Johanna mich, zwar immer ein wenig 
herablassend, bat, zu ihr nach Hause zu kommen 
und bei den Schulaufgaben zu helfen. 

\ oll glühenden Eifers unterzog ich mich dieser 
Aufgabe und war selig, wenn sie mir beim Ab¬ 
schied dankend die zartgliedrige, marmorgetönte 
Hand reichte. Immer fühlte ich mich dann ver¬ 
sucht, diese Hand an meine Lippen zu pressen, 
aber meine Scheu war größer wie mein Verlangen. 

Sie merkte wohl mit der Zeit, daß ich sie ver¬ 
ehrte und ostentativ umfaßte sie oft ihre Freundin, 
die dunkelhaarige Ulrike P. und küßte sie. Grau¬ 
sam, wie Kinder fast immer sind, lachten und 
kicherten sie dabei und schielten nach mir hin. 

Ich litt wütende Eifersuchtsqualen, war aber 
zu stolz, es mich merken zu lassen. 



Ulrike allerdings hatte sich weniger daran betei¬ 
ligt. Sie war eigentlich dumm, nur ihres Vaters 
Reichtum verlieh ihr ein gewisses Übergewicht in 
dejr Schule. 

Ihr Bruder holte sie ab, während ich noch blieb, 
um Johannas Aufsatz nochmals ‘durchzusehen. 

Sie begleitete mich über den sehr langen, 
dunkeln Hausflur. Heute noch weiß ich nicht, wo¬ 
her mir damals der Wagemut kam. Ich umfaßte 

■ sie plötzlich im Dunkeln und küßte sie wieder und 
wieder; auf Mund, Augen. Haare und Hände. 

Ich war wie von Sinnen. Sie sträubte sich mit 
aller Gewalt, konnte jedoch gegen mich nichts aus- 
richten, denn ich war viel stärker wie sie. Endlich 
ließ ich sie, ganz ermattet, frei. Sie war empört, 
sagte mir, ich wäre unverschämt und dürfe sie nie 
wieder besuchen. Ich glaube, ich hatte es wohl 
auch gar zu arg getrieben. Das war das Prinzeß- 
chen von mir nicht gewöhnt. 

Ganz verstört ging ich nach Hause und ohne 
Abendbrot zu essen sofort zu Bett. Die ganze Nacht 
lag ich wie im Fieber wach. Immer noch fühlte 
ich den schlanken, schönen Körper sich in meiner 
Umklammerung winden. 

Am nächsten Morgen in der Schule wagte ich 
kaum aufzusehen. Mein gedrückter Morgengruß 
wurde von den beiden nicht erwidert. Also Johanna 
hatte ihrer Freundin von meinem Überfall erzählt. 
Sie schnitten mich vollständig. 

Tief unglücklich schlich ich nach Schulschluß 
nach Hause und lauerte abends in der Nähe ihres 
Elternhauses, ob ich sie vielleicht sähe. 

Heute lächle ich darüber, damals aber glaubte 
ich sterben zu müssen. 

Wer weiß, zu welchen Unüberlegtheiten meine 
Leidenschaft mich noch getrieben hätte, aber bald 
darauf im frühen Frühjahr, zogen meine Eltern 
fort nach der Großstadt . Ich habe Johanna nie 
wredergesehen, aber Jahre gebraucht, bis ich ohne 
Herzklopfen an sie und besonders an den ver¬ 
hängnisvollen Abend denken konnte. 'Wenn meine 
Geschwister ihrer manchmal in ihren Gesprächen 
erwähnten, ging mir’s jedesmal wie ein Schlag durch 
den ganzen Körper. 

Einmal besuchte ihr Vater meine Eltern. Ich 
war tagelang nachher krank, konnte nicht essen 
und nicht schlafen, und mein Herz tat mir richtig 
körperlich weh. 

Allmählich jedoe'h verdrängten andere "Ein¬ 
drücke meine erste Liebe. Ich schloß auch Freund¬ 
schaften mit meinen Mitschülerinnen, aber ein Emp¬ 
finden, wie für Johanna, das rotblonde Prinzeßchen, 
habe ich keine gehabt. 

Nach fast zehn Jahren, ich war fast neuzehn, 
fand ich die Frau, der mein Herz sich zu eigen 
gab. Da erst habe ich verstanden, was mich zu 
Johanna hingezogen hatte. Ich war eben anders 
als die große Masse. 

Welch schreiendes Unrecht ist es, uns anders 
geartete Menschen als minderwertig zu verurteilen, 
uns unser elementares Empfinden, unser aller¬ 
eigenstes Menschenrecht verkümmern zu wollen! 
Uns, die man in selbstgerechter Überheblichkeit 
nicht versteht, zu verspotten und zu schädigen. 

Darum, wenn eines von uns das Glück hat, 
,einen gleichgestimmten Menschen zu finden, so 
sollen wir uns dieses seltene Glück mit allen Mitteln 
zu erhalten streben, trotz Philistermoral und An¬ 
feindung. 

Wie rein und beglückend kann das Zusammen¬ 
leben zweier Menschen sein, die alles ineinander 
finden. 

Um wieviel selbstloser, aufopferungsfähiger ist 
die Liebe dieser von den sogenannten Normalen 
angefeindeten Menschen als die jener. 

Auch die Zeit wird kommen, wo man uns wird 
müssen gewähren lassen, denn die Natur läßt sich 
auf die Dauer nicht unterdrücken. Kein noch so 
harter Zwang ist imstande, zu ändern, was ange¬ 
boren, denn Liebe ist stark wie der Tod. 

Das Busch der Frau 
Ackers: Freundinnen (Roman unter Frauen) geb. Mk. 
Wilhelmi: Frauen (Roman aus der Neuzeit) geb. ,, 
Ev Esper: Habe Mitleid (Lesbische Offenbarungen geb. 
Rachilde: Das Weibtier br. 5.—, geb. 

geh. 
br. 3. — , geb. 

geh- 

geh. „ 

geh. , 
Gift- 

Weihrauch: Der Skorpion. Band II. 
Marken: Um Eva Wildes Erbe (Roman' 
Kurt-Martin: Ursula Brandt und ihre Freier 

Roman einer großen Liebe 
Diederot: Die Nonne (Sittenroman) 
Brünner: Der Backfiscli (Mit vielen seltenen 

Abbildungen zum Text) 
Sonnenlechner: Die vorletzte Liebe der schönen 

Frau Erzs bet 
Dublin: Die beiden Freundinnen und ihr 
mord.geh. M. 3.—, geb. „ 

Nelly Orißlich: Die Kunst der Liebe und des Lebens geh. ,, 
Hertha Riese: Die sexuelle Not unserer Zeit geb. ,, 
Paillot: Liebe in Paris geh. ,, 
Holtrnont: Die Hosenrolle (Das Weib als Mann; 

nur für Transvestiten) gell. 6.—, geb. ,, 
Birkenburg: Das Geschlecht der Lüge geh. ,, 
Dr. Peftow: Der. krankhafte Verkleidungstricb geh. ,, 
Dr. Qoldmann: Über das Wesen des Umkleidungs¬ 

triebes (Der Transvestitismus) geh. ,, 
Di. I.evy-Lcnz: Die aufgeklärte Frau geb. ,, 
Dr. E. Dühren: Der Marquis de Sade und 

seine Zeit.M. lü.—, geb. M. 
Die vollkommene Geliebte, Roman von Delhis 

geh. M. 3.50, geb. M. 
Anna Karolina, Roman von E. O. Püttmann 

geh. M. 1.50, geb. M. 
Verkehrte Geschlechtsrichtung, von Dr. Hans Schmidt, 
Tranvestitischer Roman .geb. M. 
Döbiin: Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord 

geh. M. 3.— 
geh. 3,- 

geb. „ 
, geb. Mk. 

geh. Mk. 

4.50 
6 — 

3.50 

3.50 
4.50 

4. — 
3,— 

3,— 

3.50 

4.50 
3.60 
3.50 
3, — 

10 — 

2,— 

2.50 

2.50 
5. — 

12.5 

5.50 

2.50 

4, — 

4, — 
5. - 
8.— 

5, — 
6, — 

3.- 

Petigrilli: Der Keuschheitsgürtel 
Hall: Quell der Einsamkeit, 

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

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

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

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

geb. M. 4.— 
Das Grausame Weib. (Reicli 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 Klostcrroman) 
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 — 
Bernhard Stern: Die russische Grausamkeit. Inhalt: Grau¬ 

samkeit der Herrschenden, in der Verwaltung, im Familien¬ 
leben, Todes- und Gliederstrafen, Prügelstrafen und Priigel- 
inslrumcnte, 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.— 

Diderot: Im Kloster .M. 3.— 

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



Kleine Anzeigen 
Textwort 10 Pf. Überscliriftsw 
20 Pf. Cliiffcranzeigen 25 Proz 
Zuschlag. Off. in doppeltem Um 
schlag einsenden u:id zur Wei 
lerbeforderung Porto beifügen 
Briefe, denen kein Porto beige 
fügt ist, sind von der Weiterbe 
fürderung ausgeschlossen und 
werden vernichtet. Textände¬ 

rungeil Vorbehalten. 

Ausländerin wünscht in 
Berlin gesellschaftlichen 
Anschluß an intellektuelle 
Dame Evtl. Briefwechsel. 
Literatur und Kunstinte- 
reisen erwünscht. Off. 
1266 Verl. 

Mit einer netten, gebi.'d, 
Frau, wünscht 35jährige 
Gedankenaustausch. Off. 
1268 Verl. _ 

Hamburg Herr, 35 Jahre, 
vornehmer Charakter, ziel¬ 
bewußt, sucht anpassungs¬ 
fähige Dame, zwecks spat j 
Heirat. Off. 1267 Verl. 

Transvestiten! Physik.Schönheitspflege-Institut, 
verb. mit Damenfrisiersalon, empf. sich bestens, 
bes. Transvestiten. Straßen-, Theater- und Masken¬ 
perücken. Anfert. aller Haar- und sonstigen be¬ 
nötigten Ersatzteile. Beschaffung und Lieferung 
sämtl. Teile der Kleidung in diskr. Weise. Trans¬ 
vestiten erh. bereitwilligst u. vertrauensvoll Rat 
und Anleitung in allen sie betr. Fragen, werden 
auf Wunsch vollständig eingekleidet und mit den 
neusten Mitteln der modernen Kosmetik u Körper¬ 
pflege (Beseitigung von Haaren, Hautfehlern, Tä¬ 
towierungen usw., Vibrationsmassage gegen welke 
Haut, sowie Büstenmassage etc.), verschönt Höhen¬ 
sonne und Solluxlampenbestrahlung. Langjähr. 
Erfahrung. Strengste Diskr. Lrstc Rvf. Salon For- 
tu a, Frau Helene Schramm, Friseur- u. Pe.ücken- 
machermeisterin, Institut de beaute, Berlin N. 24, 
Elsasserslr. 2t. 

Student, 25, sucht ge-Feingebildete Dame, 
bildete, hübsche Dame, berufstätig, nur abends da, 
zwecks spät. Heirat. Off. sucht kleines Zimmer 
1270 Verl. {(Westen oder Schöneberg). 
— —-——;-Off. 1271 Verl. 
Transvestit. Hamburg,' — 
Mitte 30, sucht zwecks Berlin. Gesellschaftlichen 
Heirat Bekanntschaft einer Anschluß an Ehepaar sucht 
Dame. Off. 1273 Verl. Einsamer. Ovf. '.274 Verl. 

Köln a. Rh. und Umge¬ 
bung. Gedankenaustausch 
mit Dame sucht Herr, 
Anfang 40, gebildet. Heirat 
nicht ausgeschlossen. Off. 
1269 Verl. 
Dresdenerin, 24, aus 
guter Familie, berufstätig, 
Wünscht geb , verständnis¬ 
vollen Herren kennen zu 
lernen, zwecks spät. Heirat. 
Alter Nebensache. Off. 
1272 Verl 

Berlin. Gebildeter Trans- 
Jvtstit, äußeist anpassungs¬ 
fähig, schlank, 1,75 groß, 
ersehnt,da eirsam,Herzens- 
gemeinschaft (Ehe), mit 
jüngerer, hübscher, tempe¬ 
ramentvoll. Dame,schlanke, 
große Erscheinung er¬ 
wünscht. Off. 1276 Verl. 

Junge, gebildete Frau, 
sucht, da sich einsam fiih 
leni, Stellung bei allein¬ 
stehender, besserer Dame 
von edler Gesinnung und 
Herzenbildung. Off. 1275 
Verl. 

Transvestit, Künstler, 
29 Jahre, sucht Stellung 
als Zofe oder gesellschaft¬ 
lichen Anschluß an Dame 
der Gesel'scliaft, zwecks 
späterer Heirat. Off. 1280 
Veil. 

Intelligentes, 26jähriges 
Mädel, sucht Gedankenaus¬ 
tausch mit reifer, älterer 
Dame. Off. 1277 Verl. 

Achtung. Ich bitte um 
die Adresse einer Dame, 
die am 14. 10, 29. abends 
im Wintergarten, II. Parkett, 
links, Reihe 7, den Platz 
Nr. 17 inne hatte. Obige 
war mit einem bräunlichen 
Wollkostüm bekleidet. Off. 
1278 Verl. 

25jähriges Fräuleinsucht 
{Stellung gleich welcher Art, 
jOff. 1279 Verl. 

Achtung! Transvestiten Achtung! 
Am 1. Dezember erscheint die Monatsschrift „Transvestiten“ Preis 1.— Mk. 

«JsCäS!?i D9nn@r§t3g ‘ Großer Ball in der Zauberflöte Kommcindantenstr 72 
Eintritt 50 Pf. 

I Schneiderin Seiler 
Berlin N 113, Bornholmer Straße 77 v. ptr. 

fertigt billigst individuelle 

Damenkleidimg: für Transvestiten 

Eintritt 50 Pf. 

v --—- , , , S 

w\ 
mm * 

Das vornehme, diskrete, hoch- 1 1 
I 

$ 

konzentrierte Parfüm AKASHA S 
nur beziehbar durch Richard Schlesinger S 
Pforzheim. — Probet.äschchen 1.— Mk. — S 

Originalflacon 3. - , 5.- , 8.— Mk. «§ 
ra 

Bei Einzahlung auf Postscheckkonto KARLS- h. 
RUHE 21697 franko innerhalb Deutschland, Ja 

K 

Damenklub „Hand in Hand“ 
tagt jeden Freitag 

Alexander-Palais, l<"",5^Se 39 
zur Eröffnung Freitag, 1, November 

Münchner Oktoberfesl 
_Um zahlreiches Erscheinen bittet der Vorstand 

Kegelverein 
Lustig® Ueun 
Jeden Monntag Fidelitas 

in 

Klisings-Saühaus 
Wasserforsfraße 68 

Wohin gehen wir heute? 

Cafe SSoassofdS 
C?Ttm*SifmSSfl*. 12 (unweit Resi) 

Angenehmer Aufenthalt 
Slimmur.gska one Ruth Winter 

Es ladet herzlichst ein 
Der Vorstand. 

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

also:. 

Domino-Bar“ 
(Das Eldorado der Damen) 

Marhur^er Sir- 13 
ftamintro «w13 
Goldene 

13 

HOTEL KÖLNER HOF 
2 Minuten vom Hauptbahnhof — Telephon Alster 5524 

Tägl. HocHbötrieb — Der gemiitl. Aufenthalt aller Freunde und Freundinnen 
3cdcn dtlonfcg und IDonncvsfag von 5-8 Uhr abends 

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

SamDuro 
Goldene 

13 



«fftcfafurog ^i?aBieta! 
in der Zauberflöte, Kommandantenstr. 72 

Diesen Mittwoch BUIlter Ah@ftd 
mit Saaipost, bei freiem Eintritt f. M. 

diesstu Sonnabend, den 2» ßlooeimber 

großer Zille-Ball 
mit Original Apachen Tanzeineinlage Zilletypen und Apachen werden prämiiert 

Hauptpreis der originellsten Zilletype! 
Anfang 8 Uhr Tanzleirung Kati Eintritt 50 Pf. f. M. Ende 3 Uhr 

Diesen Sonntag 0&Ülil€l^"E§Si! 
mit Kabarett und Bonbonregen Eintritt 50 Pf., 

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

Damenklub Erato 
KOlYIEnBftdSntCSftStS’&ßB 72» 2b Et 9- (nicht parterre] 

großer CBefrieb (außer Montag] 

Beginnend mit 5-Uhr-Taoz-Tee Sonnlags mit 4-Uhr-Mokka 
Saalpost Überraschungen Barbetrieb Exquisite Küche Solide Preise 

Mitglieder und Gäste sind von Herzen willkommen. Sctti Gnglce (I.Vorsitzende) 

Wochentags bis 7 Uhr Eintritt frei 

» föchfung $ £ 
u £A5 
3? Wo ist was los? Unsere Damenwelt trifft sicli täglich ® 
® bei Musik, Stimmung und Humor ab mittags 3 Uiir im jjj 

'i Prinzeß-Cafe, Gleditschstr, 4 | 
Telefon Nollendorf 2341 (am Winterfeldplatz) fj 

|| Am Klavier der beliebte Charlie j 
j*j Ls ladet herzlichst ein die fidele Wirtin Elena Vcllani ^ 

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

| Verona-Diele| 
1 Kleistslraße 36 1 
= Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützow 4435 5 

1 Str SitMinmMult aller SreunDinnen 1 

B 51 Köhlers Festsäle, Tieckstr. 
1¾ Vereinigung der Freundinnen (Am Stettiner Bahnhof) 

... , , ... . , |j Sonnabend, den 2. und Sonntag, den 3. November tjl Donnerstag, den dl. Oktober j> 3 
1 Bunter ßbsnö j; Diegeheimnisvoll eh acht 

Parole ist: Laclic dicli gesund j| B.’ginn 7 Uhr Wahrsagerin Ziegeuneitanz Ende ? ? ? 

Jeden Donnerstag, Sonnabend, Sonntag: T H N 7 
Der Tanzpalast ist vornehm ausgestattet u. renoviert Gr. Tanzfläche Feenhafte Beleuchtung fl fl^ mm 

A 
ft 

| 

I Tempo Tempo f 

\ Damenklub „Altes Geld“ 

Nationalüof, Bülowstraße 3 7 

Jeden M©jß2a© 

Der grosse Betrieb 
Antang 8 Uhr Gäste willkommen 

•fl O Alexander-Palais l%S ö a Landsberger Str. 33 

Jaden Mi fujocht 

Der große Damermbend 
Münchener Oktober fest 

Täglich geöffnet außer Montags 

Eintritt frei Bierpreis 30 Pf. 

jeden Diensiag : Altdeutscher Ball 
veranstalltet vom Spar-Verein Kleeblatt 1916 

Eintritt 30 Pf. Gäste willkommen 
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