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Freiandschait zwischen Frauen / k 1 
Die Männer lächeln meist, wenn sie von Krauen 

freunclschaften hören. Können Krauen Kreundsch.ift 
miteinander halten? Geht diese Freundschaft nicht 
mindestens in die Brüche, sobald ein Mann auf dem 
S< hauplatz erscheint, der einer der „Kreundinnon“ 
nahe tritt und sie zur Nebenbuhlerin macht? Wer 
die Gewalt der Naturtriebe kennt, der weiß, daß 
sie im Kampfe mit seelischen Kräften sehr oft das 
K her maß erhalten. Da die Krau der Natur eng 
verbunden ist, mag dies' Gefahr bei ihr stärket 
sein als beim Manne. Aber der strebende Mensch 
lernt, seine Triebe der Herrschaft des Geistes und 
Willens untertan zu machen. Er bedient sich ihrer 
als starker und nützlicher Hillsmittel, aber niemals 
überläßt er ihnen die FTihrung. 

Es ist nämlich ein gewisser Grad von Selbst- 
erziehung nötig, um echte T reundschaft erblühen 
zu lassen. Leugnen wir es nicht, daß im Punkte der 
Selbsterziehung ein Jahrhundert lang viel an der 
Krau versäumt worden ist. Die Herrschaft der 
Autoritäten, so Nützliches sie in mancher Hinsicht 
gezeitigt hat, begann sich in ihren schädlichen T ol- 
gen auszuwirken. Jede Richtung hat ja ihre Licht 
und Schattenseiten. 

Das größere Recht der Selbstbestimmung, vor 
allem auch das Berufsleben der Krau, das ihr Ver 
antwortlichkeitsgcfühl unendlich erzogen hat, haben 
ihren Willen nach der selbsterzieherischen Seite hin 
entw ickelt. Wer sich selbst in fester Hand zu halten 
strebt, der weiß, daß dies Kämpfe kostet, weiß, daß 
man niemals von Kehlern ganz frei ist. Er er¬ 
wartet dies also auch nicht vom andern, hat ab t, 
wenn er ihn von dem gleichen Streben beseelt: 
sicht, dafür die freudigste Anerkennung. Trifft er 
nun auf die verwandte Persönlichkeit, die eine ge¬ 
wisse Gleichheit der Anschauungen, Neigungen, 
Ziele mit ihm teilt, so ist die Vorbedingung zur 
Freundschaft nein, beinah ihre Notwendigkeit 
gegeben. 

Auf die Ähnlichkeit der Charaktere kommt es 
nicht an. lein heftiger und ein sanfter, ein ruhiger 
und ein temperamentvoller, ein hellumsichschauen- 
der und ein nach mehr bin. n- lebend t Mensch 
können sehr gut miteinander ausknmmen. Die Ge¬ 
gensätze erhöhen den Reiz des Verkehrs, und die 
Selbsterziehung hindert, daß man die Eigenart d s 
andern geringer schätzt als die seine. 

.Ähnlich ist es mit der Kreundschaft zwischen 
Mann und Weib, von ehr man allerdings behau]) 
tet. daß unversehens triebhafte Gefühle sich ein¬ 
schleichen, die den F'reundschaftsbund alsbald zu 
etwas anderem machen, als gemeint war. Ich hah - 
immer gefunden, daß in solchen Lallen gerade die 
kultivierte Krau, die der Mann zu seiner Freundin 
gewählt hat, auch stets die Freundin bleibt, und 
claß sie auch die sinnlichen Gefühle, die sich bei 
dem Manne vielleicht einstellen, so zu zügeln ver¬ 
steht, idaß das Verhältnis dadurch einen tieferen 
Reiz gewinnt, ohne zu entarten. 

Was aber F'reundscl. Uten besonders in .Miß¬ 
kredit gebracht hat, ist wohl der Umstand, daß eine 
gute Bekanntschaft bei der lebhaften und von ihrem 
.Gefühl stärker als der Mann beherrschten Krau 
leicht den Anschein von Freundschaft gewinnt. Man. 
kann angeregt mit jemand laudern, gern mit ihm 
Zusammentreffen, ihm alles Gute wünschen, ohne 
ihn schon .als F reund zu betrachten . Oder man 
wandert froh und einträchtig- mit einer ingenehmen 
Bekannten ein Stück u Lebensweges zusammen 
und trennt sich wieder, s :i cs. daß man ausein- 
anderwäehst, sei cs. daß :i Verhältnisse cs mit 

sich bringen. Man kann auch Enttäuschungen er¬ 
leben. Die Bekannte enthüllt v ielleicht bei näherem 
Verkehr abstoßende- Eigenschaften, erweist sich wo¬ 
möglich als falsch und \ o’" kleinlicher F eindselig¬ 
keit beherrscht. Dann sind wir gekränkt, ziehen 
uns zurück, beklagen uns \ .eileicht auch zu indem, 
ck ß wir hintergangen wurden. Aber das sollten wir 
uns nie gestatten, die ehemalig gute Bekannte, die 
fast wie eine Freundin wirkte, nun anzufeinden und 
ihr alles mögliche Böse nachzusagen, da sie uns 
früher doch so lieb erschien. Damit stellen wir 
nur unserer Urteilsfähigkeit ein schlechtes Zeugnis 
aus und machen die lächeln, denen wir die Bekannte 
einst angepriesen haben. 

Wie sehr die weibliche Natur zur Kreundschaft 
neigt, beweisen die Mäclchentreundschaftsji, zahl¬ 
los wie der Sand am Meer. Lehrer und I. -hrerinnen 
wissen davon zu erzählen. W ohl gibt es in den 
Mach hcnklassen auch Klatsch, Eifersucht, Anfein¬ 
dung; aber daneben Freundschaft, die jedes Opfers, 
bis zur Selbstaufgabe, fähig ist. Die Gleichartigkeit 
der Erlebnisse und Belange wirkt ja mit, aber vor 
allem ist es doch die weibliche Liebesfähigkejt, 
das Anschmiegungsbedürfnis, die Güte, 1 eilnahmc, 
das Einfühlenkönnen der F'rauenseele, die der 
Freundschaft bedürfen, weil sie noch nicht durch 
die Hingabe an Mann und eigene Familie ihr Ziel 
landen. Daß diese Freundschaften später zer- 
flattcrn wer will sich darüber wundern? F'riih- 
iingsbluracn blühen nicht lange. Ich habe aber 
auch schon manche Schulfreundschaft gesehen, die 
bis ins reife Alter der Frauen hineingereicht hat 
und über mancherlei Schwankung hinaus di ■ gegen¬ 
seitige Fi ochschätzung, Zuneigung und Treue be¬ 
wahrte. 

Meiner toten Freundin L. B. 
Ling-S liien Thicniich 

Mitten in Blüten und Rosenduft hist du von 
mir gegangen, freiwillig und ohne Abschied. Das 
schwarze Tor fiel hinter dir zu - ich blieb zurück. 
Das dunkle Kreuz hing über unserer Liebe von An¬ 
beginn. Wir vergaßen nur, weil es von röten Rosen 
überwuchert. 

Wie es war, als es anfing? O, es war wie das 
weiße Schimmern eines aufbrecbenclen Blüten¬ 
zweiges in der Dunkelheit. Wie ein Vogelruf, süß 
un-d zögernd am Abend, im Frühling, wenn clor 
kosende Wind über Blumenbeete geht.. Alles Zarte 
und alle Bangigkeiten einer Sehnsucht waren in 
diesen ersten Begegnungen mit dir, du Heimge¬ 
gangene. Ich war ohne Halt und vertändelte das 
Leben zwischen den Händen. Da kamst du 
mit der strahlenden Anmut eines jungen 1 rinzen 
sieghaft und stolz, gütig und weise, und wurdest 
die weiße Wand, an die ich mich lehnte, Jahr ■ 
hindurch. Sie stürzte ein - zerfiel in Staub. 
Durch dich war das Leben voller Sinn und Süße. 
Und es sang in mir, ein silbernes Lied. Das war 
deine Liebe. Sie legte einen weichen Teppich unter 
meine unsteten büße. Einen blutroten, schwellen¬ 
den Teppich. Durch ihn spürte ich lange den stei¬ 
nigen Boden des Lebens nicht. 

Er ist nicht mehr. . . Ich stehe auf einer Land¬ 
straße. allein gelassen es ist Herbst und der 
Sturm und cler Regen peitschen Hohn ins Gesicht. 
Das Leben liegt nun vor mir wie eine lange, kahle 
Strecke. Deine Briefe sie flatterten gleich zärt¬ 
lichen köstlichen "Trauben Tag für Tag auf meinen 
Tisch werden nie wieder kommen, nie wieder. 

Was deine Briefe mir gewesen sind? Was einst 
dem Kinde der Kerzenschimmer aus den Weih- 
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naV.htsnächtcn ferner Kindheit wer. Sie hingen den¬ 
selben goldenen S himnier in mein Lehen den 
selben selig beglückenden Glanz. Sie waren das 
Aveläultn an den Ostertagen, das wieder gläubig 
macht, v. nn man es längst verlernt. Wo ging es 
hin? - Wenn ich den Weg durch die Erinnerungen 
mit dir gehe, so ist es, als glitten meine Hände über 
die seidenen Stickereien meiner chinesischen Hei¬ 
mat. Da ist ein hold ersterbendes Grün, ein adliges 
Grau, ein forderndes Korallenrot und ein schwer¬ 
mütig düsteres Violett. Es sind die Farben der 
Erinnerungen mit dir. 

Du warst der Wind im Frühling, der von den 
grüne n Bergen kommt und im rostbraunen Fallen 
der Blätter im Herbst. Du warst im glitzernden 
Blau der Eisblumen, und im Leuchten der Advent¬ 
sterne in der Winternacht. Du bist nicht mehr. - 
Und das heißt, daß alle Schönheit, aller Zauber 
dieser Erde und das große Mysterium gegangen 
sind. Meine Seele ist heimatlos geworden, seit du 
ge. t oben bist. Mein Herz ein welkes Blatt im 
iE laste, in die dunkle Ecke einer verregneten Gasse 
gesollt. Vielleicht nimmt es der Wind noch einmal 
auf und wirft es in den Fluß, auf dem es treiben 
ml ge, seinem trüben Ende zu. 

In dem Zuge der Pilgerinnen aber, die nun zu 
Gott gehen, wirst du der Herrlichsten eine sein. 
Jahre hindurch lag dein zuckendes Herz wie ein 
n t s Rosenblatt in meiner Hand. Nun ist sie leer. 

Einstmals vor Jahren — in Genua — das sah ich 
auf dem berühmten Felde der Trauer, auf steiner¬ 
nem Sarkophage, einen jungen Prinzen aus dem 
Gcschlcchte der Doua schlummernd liegen.-So 
liegst du nun auch. In edelster Vollkommenheit. 
Ein junger Ritter, dem das Schwert zerbrach. 

Leise rieselt der Herbstregen — spinnt graue 
Schleier über eine sinnlos gewordene Welt, und der¬ 
selbe Sturm in der Nacht, der höhnend um meine 
Fenster geht, wird auch die letzten Blumenblätter 
von dem Grabe reißen, das alles birgt, was eines 
Menschen purpurnste Sehnsucht gewesen. 

Ich bin dir treu! / m. Mühlberg 
Ich bin dir treu! So klingt’s von dessen Lippen 
Der dir scheidend nachgeschaut, 
Die Bäume rannten weiter, 
Dess’ Grün — Herz und Seele uns erbaut. 
Ich bin dir treu! Darf ich dasselbe fragen, 
Die Maid, die liebend mich umfängt, 
Oder schlägt sie nur der Harfe Lagen, 
Während ihr Sinn an anderen hängt? - 
Ich bin dir treu! — Ein Zwiespalt ist in meiner 

Seele, 
Den eine Maid gesät am lichten Sonnentag, 
Ob ich selber mit dir daran gefehlet, 
Es ist mir wie ein matter Herzensschlag. 
Ich bin dir treu! — Dies soll die Zukunft lehren, 
Wer wahrlich treu von uns beiden ist. 
Ob du, ob ich: Wir wollen uns bekehren 
Die Treu zu halten — ’Freundinpflicht! 

Die Frauen der Bianca Torsten 
Freundschaflsnovelle von Selii Engler 

(Fortsetzung.) 
„Ich — — halte dich nicht!“ 
Johanna stürzten die Tränen aus den Augen. Sie 

sprach kein Wort mehr und ging still ihrem Zimmer 
zu. Bianca wäre ihr gern nachgeeilt, aber ihr Stolz? 
ihr unseliger Stolz ließ es nicht zu. 

Sie stand bewegungslos in der Diele. Ihre Füße 

waren wie gelähmt. Vielleicht hätte sie die Arme 
ausgebreitet, aber sie hingen ihr schlaff am Körper 
herunter. Ihre Augen schlossen sich erst immer, 
wenn sie Johanna nach Hause kommen hörte. 

Das Herz tat ihr so weh. Konnte sie es noch 
einmal in Johannas Hände legen? Waren sie nicht 
gar zu sehr beschmutzt? Ja, es klebte für Biancas 
Begriffe zu viel Unsauberkeit daran. Iss konnte, 
es durfte nicht mehr sein. Eine Bianca Torsten 
legte ihr Herz nur auf einen Altar, nicht aber auf 
einen Schmutzhaufen. 

So aber konnte das Leben nicht weitergehen. 
Entschlossen rief sie die Haushälterin zu sich. 

* 

Johanna trank ihren Tee. Die Haushälterin 
wollte sich entfernen. 

„Bitte, bleiben Sie doch noch ein wenig,“ bat 
Johanna. 

„Das kann ich leider nicht, ich habe sehr viel 
zu tun.“ 

„Könnte ich Ihnen vielleicht ein wenig behilf¬ 
lich sein?“ 

Die Haushälterin hatte in diskreter Weise nie 
die Verstimmung der beiden Damen berührt. Keine 
neugierige f rage war je über ihre Lippen gekom¬ 
men. Aber als Hausgenossin blieb ihr so manches 
nicht verborgen. Sie achtete und ehrte Bianca 
Torsten als großen, guten Menschen, aber Johanna 
jWarren hätte sie so gern ein weiches mütterliches 
Gefühl entgegengebracht. Sie hielt es jedoch für 
klug, ihre Empfindungen streng in sich zu ver¬ 
schließen. 

„Was haben Sie nur zu tun?“ fragte Johanna 
in das Schweigen. 

„Ich habe einiges in Ordnung zu bringen und 
zu packen, denn Fräulein Torsten will doch morgen 
früh verreisen.“ 

Johanna mußte an sich halten, um nicht zu 
weinen, ja, sie tat sogar, als wüßte sie von dieser 
Reise. 

Aber an diesem Abend ging Johanna nicht aus. 
Nun wußte sie, daß sich Bianca endgültig von 
ihr trennen wollte. Was sollte sie ohne Bianca? 
,Sie glaubte die Sinnlosigkeit ihres Daseins zu er¬ 
kennen. Gewiß, sie trug die Schuld an dem Zer¬ 
würfnis. Bianca hatte ihr zweimal verziehen. Auch 
die dritte Untreue hatte sic ihr verziehen, daß sie 
diese aber nicht vergessen konnte, war doch so 
natürlich. Es war eine traurige, feststehende Tat¬ 
sache. aber Johanna litt so ungeheuer darunter. Sie 
wußte, daß der Teufel der Begierde sie immer 
wieder besiegen würde. Und wenn Bianca eine 
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eine Heilige wäre, selbst das würde sie in der 
Stunde ihrer Genußsucht vergessen. Sie war hem¬ 
mungslos, wenn ein Taumel, ein Rollen sie mitriß, 
sie war es und sie wußte, daß sie es bleiben würde. 
Mein Gott, kein Schwur, keine Selbstanklage konnte 
sie schützen. Johanna schalt sich verworfen und 
si hlccht, aber sie kannte ihre Schwäche und wußte 
kein Mittel, sie zu überwinden. 

Sie liebte Bianca, wie sie nie einen Menschen 
geliebt hatte und wollte ihr nun immer und immer 
die Treue halten. 

Tief in der Nacht klopfte es an Biancas 
Tür. Bianca glaubte, daß Johanna sie sprechen 
wollte und öffnete nicht. Als sie aber die erregte 
Stimme der Haushälterin vernahm, sprang sie aus 
dem Bett. 

,,Fräulein Torsten, bitte kommen Sie, aus der 
Küche, die von ihnen \ erschlossen ist, dringt inten¬ 
siver Gasgeruch. Fräulein Warrens Zimmer ist 
leer-!“ 

Bianca stürzte schreckensbleich, ohne Pantoffeln, 
im Schlafanzug, durch die Diele, durch das Hinter¬ 
zimmer in die Küchentür. 

„Johanna, meine Johanna -- öffne — öffne!“ 
Kein Laut: nichts regte sich. 
Bianca lief geistesgegenwärtig in die Diele zu¬ 

rück, nahm die Schlüssel zum Hinteraufgang vom 
Brett und stürzte aus der Wohnung. 

In wenigen Minuten öffnete sich die Küchentür. 
Bianca und die Hausdame trugen Johanna in ihr 

Zimmer und legten sie auf das Bett. Bianca be¬ 
mühte sich um die Ohnmächtige. Sie riß die 
Fensterflügel auf. Machte Atem- und Wiederbole- 
lebungsx ersuche. Kalter Schweiß stand auf ihrer 
Stirn-, Mit weitaufgerissenen Augen starrte sie auf 
Johanna, und Johanna erholte sich rasch. 

Als sie die Augen aufschlug, sank Bianca in 
die Knie. Ein Zittern, ein Fieber durchschüttelte 
ihren Körper, aber rasch lief sie, um für Johanna 
aus der Hausapotheke ein Medikament zu holen. 

Die Hausdame hatte bereits alle Fenster geöffnet 
und der Gasgeruch verflog in Minuten. 

Still, wortlos hatte sich alles abgespielt. Bianca 
sah der Frau stumm in die Augen. Nie würde sie 
ihr vergessen, daß sie erwacht war. Diese liebe 
Frau hatte Bianca vor dem Schrecklichsten be¬ 
wahrt. — — — 

Johanna lag einige Tage krank. Bianca pflegte 
sie mit Aufopferung und Güte. Die herrlichsten 

Blumen, die' seltensten Früchte und alles, was ein 
krankes Menschenkind erfreuen konnte, füllte Jo 
hannas Zimmer. 

Bianca wich nicht aus Johannas Raum. Sie 
ordnete die Blumen, sie las Johanna vor, sie ser¬ 
vierte ihr das Essen, ja fütterte sie förmlich und 
redete ihr gut zu, von den Speisen zu nehmen. 
Glücklich war Bianca, wenn sie ihr ein Glas Wein, 
ein Glas Milch, oder irgend etwas Kräftigendes auf¬ 
gedrängt hatte. 

Johanna war von einer tiefen Melancholie cin- 
gesponnen. Sie sprach kaum, aber ihre Augen 
ruhten in grenzenloser Liebe auf Bianca. \\ enn 
ihr Bianca aus einem Buche vorlas, so erfaßte 
sie den Sinn der Worte nicht, kaum, daß sic die¬ 
selben hörte. Aber an Biancas Munde hingen ihre 
Augen. Ob Biancas Mund sie jemals wieder küssen 
würde, ob Biancas Hand, aus der soviel Größe 
und Güte strahlte, sie jemals wieder streicheln 
würde? Ob Biancas Herz ? Johanna konnte 
den Satz nicht zu'Ende denken. Nein, nein, ‘inen 
so verworfenen Menschen, dessen tierische Sinnlich¬ 
keit so schmutzige und häßliche Wege ging, - 
konnte eine Bianca Torsten nicht mehr lieben. Was 
sie ihr jetzt Gutes tat, war Mitleid. Bestenfalls 
nur Mitleid. Fs war ja auch möglich, daß sie 
das Gerede der Menschen fürchtete. Wenn cs doch 
wenigstens noch Mitleid wäre, denn Liebe, nein, 
die Liebe mußte längst aus Biancas Herzen ge¬ 
wichen sein. 

Johanna aber wußte, daß ihr Herz mit ihrem 
Temperament nicht viel gemein hatte. Sie liebte 
Bianca, zu ihr hätte sie beten können, vor ihr hätte 
sie knien können, ihr hätte sic alles zu Füßen legen 
mögen, alles, nur ihren unsagbar schwachen Willen 
nicht. Bianca war so gut, sie hätte verdient eine 
brave, treue, kluge Frau an ihrer Seite zu haben. 
Johanna wußte, daß sie Bianca kein Glück gebracht 
hatte. 

Nichts hörte Johanna von den herrlichen Worten, 
die über Biancas Lippen flössen. 

„Gefielen dir die Verse, Johanna?“ 
„Ja, ja, alles was dein Mund spricht ist gut, 

ist schön!“ 
„Soll -ich weiterlesen?“ 
„Nein, Bianca. Sprich doch endlich einmal mit 

mir. Warum schweigst du so sehr über mein Tun?“ 
Bianca sprach stockend, mit weher Stimme: 
„Ich wollte dich schonen — —!“ 
„Ich muß aber fortwährend daran denken. Ich 

höre nur, wie deine Stimme von Güte überfließt, 
aber deine Augen gehorchen dir nicht so wie dein 
Mund!“ 

„Schweig doch, liebe Johanna!“ 
Soviel Seelenangst, soviel Bitten lag in diesen 

Worten,. Bianca wußte, daß Johanna einmal in 
ihrem Temperament zerbrechen würde, aber bei ihr 
sollte i s nicht geschehen. Sie war zu schwach, zu 
zartfühlend, um Johannas Willen zu bezwingen, also 
war ein Zusammengehen nicht möglich. Aber ein 
solches Auseinandergehen, wie es Johanna erstrebt 
halte, hätte Bianca nicht mehr ertragen können. 

..Lasse es mich doch aussprechen, Bianca. Sage 
mir, was soll ich noch aul der \\ eit. Mein Leben 
war eine Sinnlosigkeit, dann habe ich die Seligkeit 
deiner Liebe erlebt: ich hätte ein Gott sein können, 
aber meine erbärmliche Menschlichkeit ließ mich 
in die- tiefsten liefen herabstürzen. Nun bin ich 
mir selber eine Last. Du hast mich in deiner Güte 
in deinem Hause geduldet und es war so undankbar 
von mir. daß ich dein Heim durch mein elendes 
Sterben entweihen wollte. Aber glaube mir, den 
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Entschluß, den schwersten Weg zu gehen, wollt ■ 
ich mit aller Raschheit ausführen!“ 

..Warum nur, warum nur “ schluchzte Bianca. 
„Weil ich dir so. bis in alle Ewigkeit, treu 

bleiben wollte!“ 
.Johanna —!“ 
„Ich liebe dich. Bianca, halte mich doch ganz 

fest. Lasse mich nie eine Minute von dir gehen!“ 
Bianca saß auf dem Bettrand und hielt Johanna 

fest umschlungen. Sie weinten beide. 
Nun hatten sie sich wiedergefunden. Ihre Lippen 

preßten sich aufeinander. All das Lngliick der 
vergangenen Zeit löste sich in neuem Erkennen, 
in größerer Liebe und in gutem Wünschen auf. 
Johanna gelobte sich, ein fester, braver Mensch 
zu. werden und Bianca wollte Johanna halten, sie 
nicht von sich gehen lassen, immer um sie sein. 
Jede Verführung wollte sie ihr fernhalt n, kein 
Klub s .Ute mehr aufgesucht werden, ihr Wille sollt e 
stärker sein als Johannas. 1 Das (lute, das Reine, 
es sc,Ute, es mußte siegen. Sie liebten sich doch 
und der Teufel sollte nicht mehr triumphieren. 

Neue Hoffnung, neuer (Haube und neues Glück 
dun hflutete den Raum. 

Die Blumen erhoben beglückt die Köpfe 
und gaben ihren süßesten Duft her, um das Fest der 
Versöhnung zu krönen. Der Hauch ihrer empfind¬ 
samen zarten Seelen überbot sich im Schenken und 
legte sich sanft in den Frieden dieser glückseligen 
Abendstunden. Wie müde aber ihre Köpfchen wur¬ 
den. Es war nicht allein die Schwäche nach dem 
großen Geben, mit dem sie die Abendandacht 
zweier Menschenseelen verschönt hatten, nein, es 
war das Fühlen des nahen Todes. Sie hatten Glück 
gegeben, Schönheit geschenkt und mußten nun lang¬ 
sam v ergehen. (), die Blumen kannten ihr Sc hicksal 
und — sie starben so gern für das Glück der 
Menschen. 

Ein Strauß Teerosen träumte vor Johannas Bett 
den letzten Traum. Die zarten Blüten, die noch 
vor kurzen Stunden soviel belebende f rische aus¬ 
strahlten. neigten die Häupter. Aber ein letzter 
köstlic her Duft entsieg ihnen, ihr Sterben war schön, 
denn ihnen war es vergönnt, die Auferstehung einer 
großen Liebe mitzuerleben. Sie sahen, wie zwei 
schöne Frauen die Köpfe zueinander neigten, sie 
sahen, wie zwei schöne Frauen sich küßten. 

Blumenhaft zart ist die Liebe der Frau zur Frau. 
Gott legte ihnen di ■ Empfindung in das Herz, in die 
Seele, und Gott allein weiß, warum. 

Nicht jede Frau ist fähig, die Herbheit eines 
Mannes zu ertragen, nicht jede Frau ist erkoren, 
den Schnurz und das‘Glück einer'.Mutter zu emp¬ 
finden . ln ihrer großen seelischen und oft auch 
körperlichen Zartheit würde sie beim'Erleben dessen, 
was allen anderen Frauen Genuß und Lebenszwec k 
ist, zerbrechen. 

Fncl nicht nutzlos gehen diese Frauen durch 
die Welt. Ein Heer aufopfernder Krankenpflege¬ 
rinnen setzt sich aus ihnen zusammen, viele ziehen 
sich in fromme Einsamkeit zurück und wieviele arme 
Waisenkinder verdanken ihnen eine geordnete liebe- 
durchsonnte Jugendzeit. Keine natürliche Mutter 
wäre imstande, größere Opferfähigkeiten aüfzu- 
bringen. 

Gott legte v on Anbeginn der Welt vielen Frauen 
die zarte, blumenhafte Liebe zueinander in das Herz, 
in die Seele, und Gott allein weiß, warum. 

* 

„Das Meer, - - — Bianca, das Meer — —!“ 
Johanna rief es begeistert in das Rauschen der 

Wc lien hinein. Sie hatte noch nie1 das Meer gesellen 
und war beim ersten Anblick hingerissen. 

„Sieh nur, Bianca, w ie die Wellen aufschäumen, 
wenn sie an die Felsen schlagen; sieh doch nur!“ 

Bianca freute sich, daß diese gewaltige Natur 
auf Johanna einen so tiefen Eindruck machte. 

Sic lebten in einem einsamen Fischerdorf. 
Bianca mochte die Seebäder nicht. 

Bei einfachen Fischersleuten wohnten sie. In 
ihrer Stube roch es immer ein wenig nach Tran. 
Auch von dem wundervollen Kirschblättertabak, den 
der alte Fisc her allabendlich in seine Pfeife stopfte, 
blieb überall ein bißchen von dem Rauch hängen. 
Aber sie spürten nicht viel von der Athmosphäre 
ihrer Stube. 1 riihmorgrns, wenn der Fischer mit 
seiner Karre frischgefangener Fische müde heim¬ 
kam. gingen sic bereits zum Strand. Die frische, 
herrliche Morgenbrise, die ihnen entgegenvvehte, war 
voll starker, würziger Köstlichkeit. 

Nur wenige Menschen hatten die Schönheit des 
I ischcrdorfes < rkannt und darum wurde 'den we¬ 
nige n Erholungssuchenden das Dasein zu einem 
wirklichen Genuß. 

Bianca Torsten und Johanna Warren brachten 
ihre Tage fast völlig im Badetrikot hin. 

Johanna schwamm wie ein Fisch. Bianca freute 
sich darüber, sie konnte sich aber, wegen ihres 
Herzfehlers, nicht so weit hinauswagen. 

Aber welch eine Lust war es, auf Johanna zu 
warten und dann zu sehen, wie sie im enganliegen¬ 
den Anzug, tropfend, in ihrer göttlichen Schlank¬ 
heit und Biegsamkeit auf Bianca zukam. 

Biancas Augen leuchteten jedesmal in neuer Be 
geistc rung auf. 

„Juno , meine Juno —!“ und sie hielt 
Johanna den Bademantel hin, nahm ihr die Kappe 
ab. Johanna schüttelte die feinen brauen Locken. 

„Wie herrlich, wie schön, meine Bianca! Ich 
danke dir ja so sehr, daß du mit mir hierher gingst. 
Ich war schon immer so froh, wenn ich in Berlin, 
im Schwimmbassin in der Bärvv aldstraße sein 
durfte. Lud nun schwimme ich im Meer. O, ich 
bin selig, selig, meine Bianca!“ 

Sie wollte Bianca an sich ziehen, aber Bianca 
wehrte ab. 

„Nicht vor den Leuten, mein Lieb-! Nicht, 
daß ich mir aus dem Gerede der Menschen etwas 
machte, darüber ist jeder große Mensch hinaus. 
Das, was wir von uns selber denken, ist das Maß¬ 
gebende. Ohne ehe Achtung der gesamten Mensch¬ 
heit können wir leben, aber ohne unsere Selbst¬ 
achtung nicht. Mir selbst ist es ein unangenehmes 
Gefühl, wenn ich die Köstlichkeit unserer Liebe 
auch nur mit einem Kuß in den hellen Tag tragen 
sollte. 

(Fortsetzung folgt.) 

& .^i» im im 1¾ r sn z a ^ IDameoklub Violetta 
Wegen Bußtag kommender Woche 
findet unssr Mittwoch-Ball am 

Dienstag, 19. November 
statt m. allerlei Überraschungen 

3 Uhr früh! 
T otensonntag Unterhaltungsabend 



Die lüeif der (Transvesfifen 
(Sonderte!) der Zeitjehrift ,,©ic Secundin“) 

Trans¥estiten! 

Zur gefl, Beachtung! 

Am 1. Dezember erscheint zum ersten Male die 
selbständige Monatsschrift „Transvestiten“. Es wird 
wohl dem Wunsche aller Transvestiten entsprochen, 
eine Zeitschrift zu haben, die wissenschaftliche Ab¬ 
handlungen über das transvestitische Problem sowie 
belletristische Arbeiten und den Meinungsaustausch 
unter den Transvestiten herstellt. Das Heft wird 
32 Seiten stark und reich illustriert sein. Der Ver¬ 
lag wird keine l’nkosten scheuen, um wirklich etwas 
Wertvolles herauszubringen und hofft, daß die 
Transvestiten nun auch das ihrige dazu beitragen 
werden, daß die Monatsschrift lebensfähig bleibt. 
Der billige Preis von Mk. 1. pro Heft stein in 
gar keinem Verhältnis zu dem, was der Verlag hier¬ 
für ausgibt. Der Verlag hofft aber, daß durch di - 
rege Anteilnahme der Transvestiten und durch 
weiteste Verbreitung dieser Zeitschrift es in Kürze 
möglich sein wird, den Preis zu reduzieren. Also, 
Transvestiten, tut schon jetzt ; ure Pflicht und werbt 
für eure neue Zeitschrift. 

Redaktion und Friedrich Radszuweil-Vewag 
Berlin S 14. 

Achtung Transvestiten! 
Die große Mehrzahl der im Bund für Menschen¬ 

recht, E. V., organisierten männlichen Trans¬ 
vestiten, sowie die große Mehrzahl der im Da¬ 
menklub „Violetta“ organisierten weiblichen Trans¬ 
vestiten, legen Wert auf die öffentliche Bekanntgab . 
daß sie kein Interesse an einer Sondergründung 
der Transvestiten haben, weil schon in der ersten 
Versammlung verschiedene Ansichten darüber laut 
wurden, ob sich die heterosexuellen Transvestiten 
mit den homosexuell veranlagten verstehen würden, 
und ob ein gemeinsames Zusammenarbeiten über¬ 
haupt möglich wäre. 

Die große Mehrzahl der bereits organisierten 
Transvestiten vertritt den Standpunkt, daß ihre In¬ 
teressen am besten durch die beiden oben ge¬ 
nannten Organisationen vertreten werden, und daß 
daher eine besondere Transv estitenvereinigung un¬ 
erwünscht ist. 

Die Geselligkeit unter den Transvestiten kann 
am besten dadurch gefördert werden, daß diese 
sich an den Donnerstagabenden, wo ja regelmäßig 
I ransvestitenball in der „Zauberflöte“, Komman¬ 
dantenstraße 72. stattfindet, beteiligen, oder an den 
Abenden des Damenklubs „Violetta“, jeden Mitt¬ 
woch, Sonnabend und Sonntag, teilnehmen. 

V ir bitten die I ransvestiten davon Kenntnis zu 
nehmen, daß Lotte Hahm, Leiterin des Damen¬ 
klubs „Violetta , jederzeit bereit ist, Auskunft zu 
erteilen. 

Die Redaktion. 

Kleine Anzeigen 
Textwort 10 Pf. Überscliriftsw. 
20 Pf. Cliifferanzei^en 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. . 

Astrologische Bera¬ 
tung. Off 1291 Verl. 
Student sucht Freundin. 
Spätere Heirat. Off. 1292 
Verl. 
Zwei Herren suchen 
zwecks Theaterbesuch ge¬ 
sellschaftlichen Anschluß 
an Dame. Ferner möbl. 
Zimmer gesucht, da nur 
vorübergehend in Berlin. 
Off. 1293 Verl._ 
Junggeselle, mittelgroß, 
schlank, transvestit. Nei¬ 
gungen, sucht Bekannt¬ 
schaft mit geb., eleg. Dame, 
vollschlank, symp. Gesicht, 
phantasiebegabt, selbstbe¬ 
wußt, impon. Herzenstakt. 
Spät. Heirat nicht ausge¬ 
schlossen. Off 1294 Verl. 
Indiv. gymnastischer Un¬ 
terricht sucht Herr, 29. 
Off. 1295 Verl. 
Geselligkeit. Dame, 
mittl. Alters sucht gebil. 
Klavier spielende Persön¬ 
lichkeit,Gesangsbegieilung. 
Off. 1296 Verl, ___ 
Dame sucht phantasiebe¬ 
gabte, geistig hochstehende 
Frau mit starker Initiative 
als Freundin. Oif. 1297 
Verl, 
Einwohnen kann allein¬ 
stehende Dame bei jungem 
Ehepaar. Off. 1298 Verl. 
Bekannte Siimmungs 
macherin für Diele frei. 
Anruf Bergmann 3729. 
Ehepaar, Mitte 30, sucht 
ebensolches, zwecks Ge¬ 
selligkeit. Off. 1301 Verl. 
Möbl. Zimmer vorüber¬ 
gehend an zwei Freunde 
abzugeben. Off. 1303 Verl. 

Berlin. Dame, 19 Jahre, 
wünscht Gedankenaus¬ 
tausch mit ebensolcher. 
Off. 1300 Verl._ 
Perfekte Frieseuse ge¬ 
sucht. Kann evtl. Ein¬ 
wohnen und findet gesell¬ 
schaftlichen Anschluß. 
Transvestitin angenehm, 
keine Alltagsmenschen. 
Off. 1302 Verl._ 
Dame, reiferen Alters, 
erster Gesellschaft, sprach¬ 
kundig, italienisch, engl., 
franz., bereist, verarmt, 
sucht Stellung als Gesell¬ 
schafterin bei wohlhaben¬ 
den Persönlichkeiten. Off. 
1304 Verl. 
Breslau. Transvestit, tem¬ 
peramentvoll, sucht Brief¬ 
wechsel. Off. 1305 Verl. 
Köln. Transvestit (Akad.), 
sucht verständnisvolle Per¬ 
sönlichkeit, b. der sich evtl 
gegen entsprechende Be¬ 
zahlung öfters als Dame 
umziehen kann. Off. 1306 
Verl. 
Leipzig. Geb. Transves¬ 
tit, Kaufmann, Ende 40, 
eigene, große Wohnung, 
sehr tnusik., sucht ver¬ 
ständnisvolle, nicht un¬ 
vermögende Dame, zwecks 
Ehe. Off. 1307 Verl. 
Transvestit, 29 Jahre, 
sucht gesellschaftlichen 
Anschluß an Dame, wenn 
möglich Magdeburg Spät, 
Heirat nicht ausgescliloss. 
Oif, 1308 Verl. 
Kameradin, feingeistige, 
gütig, aufrichtig, von be¬ 
rufstätig., sehr einsamer, 
gebildeter Dame, 31 Jahre, 
erwünscht. Off. 1309 Verl. 

München. Gutsituierte 
Dame, 33, vorurteilsfrei, 
sucht gesellschaftlichen 
Anschluß an ebensolche 
Dame von sonnigem We¬ 
sen. Evtl. Einwohnen in 
vornehmen Eigenheim, 
mögl. Ausführliche, ernst¬ 
gemeinte Zuschriften 1310 
Verl. 

Ab 15. November eröffneich Friedrichstr. 129 
vorn 111 Etg.. Tel. Norden 9785. Nahe Bahnh. Frie- 
drichstr., ein zweites Schönheitspflegeinstitut und 
verlege dorthin meine Spezielabteil. für Transves¬ 
titen. Dortselbst erhalten Transvestiten bereitwil¬ 
ligst und diskret. Rat und Anleitung und werden 
auf Wunsch vollständig eingekleidet. Lieferung 
aller Haararbeiten und sonstigen Teile der weib¬ 
lichen oder männlichen Adjustierung. Anwendung 
der neusten Apparate und Mittel der modernen 
Kosmetik und Körperpdege. Beseitigung von 
Haaren ohne Narben, von Warzen, Tätowierungen, 
Hautfehlern etc. Vibrationsmassage gegen schlaffe 
Haut. Elektrische Büstenmassage erzeugt volle, 
straffe^ Büste Gesichtsdampfbäder gegen un¬ 
reine Haut, Höhensonne, Solluxlampenbestrahlung. 
Straßen-, I lieater- und Maskenperücken. Gesell¬ 
schaftskleider, Maskenkostüme, elegant nach 
Maß oder leihweise. Diskrete Bedienung. Mein 
Damenfrisiersalon mit Spezial-Haarfärbeabteilung 
bleibt wie bisher Elsasserstr. 2i. Langjährige Er¬ 
fahrung, erste Referenzen. Frau Helene Schramm, 
Friseur- und Perückenmachermeisterin, Institut 
de Beauife, Berlin N 24, Friedrichsir. 129, III und 
Elsasserstr. 21, Salon Fortuna. 



Vereinigung der Freunde und Freundinnen, 
Donnerstag, den 14. November, abends 9 Uhr: Mitgliederver¬ 
sammlung mit Vortrag und anschließendem geselligen Bei¬ 
sammensein, verbunden mit Tanz im Klubhaus Köhlers Fest- 

■ säle, Tieckstraße 24, am Stettiner Bahnhof. Damen u. Herren 
als Gäste herzliehst willkommen. Vorstand der V. d. F.: Franz 
Grüger, Luci Kaun. 

Das BmcIi der Frau 
Ackers: Freundinnen (Roman unter Frauen) gcb. Mk. 4.50 
Wilhelmi: Frauen (Roman aus der Neuzeit) geh. „ 6.— 
Ev Esper: Habe Mitleid (Lesbische Offenbarungen geh. ,, 3.50 
Rachilde: 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 (Sittenromam geh. ,, 3,— 
Brünner: Der Backfisch (Mit vielen seltenen 

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

Frau Erzsebet geh. ,. 3.50 
Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Gift¬ 

mord .geh. M. 3.—, geb.,, 4.50 
Nelly Grißlich: DieKunst derLiebe und des Lebens geh. ,, 3.60 
Hertha Riese: Die sexuelle Not unserer Zeit geb. ,, 3.50 
Paillot: Liebe in Paris geh. ,, 3.— 
Holtmont: Die Hosenrolle (Das Weib als Mann; 

nur für Transvestiten) geh. 6.—, geb. „ 10.— 
Birkenburg: Das Geschlecht der Lüge geh. ,, 2,— 
Dr. Petto'.v: Der krankhafte Verkleidungstrieb geh. ,, 2.50 
Dr. Goldmann: Über das Wesen des Umkleidungs¬ 

triebes (Der Tiansvestitismus) geh. „ 2.50 
Di, Levy-Lenz: Die aufgeklärte Frau geb. ,, 5.—• 
Dr. E. Dühren: Der Marquis de Sade und 

seine Zeit.M. 10. —, gcb. M. 12 50 
Die vollkommene Geliebte, Roman von Delhis 

geh. M. 3.50, geb. M. 5.50 
Anna Karolina, Roman von E. O. Püttmann 

gell. M. 1.50, gcb. M. 2.50 
Verkehrte Geschlechtsrichtung, von Dr. Hans Schmidt, 
Tranvestitischer Roman .geb. Ai. 4,— 
Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord 

gell M. 3.—, gcb. ,, 4,— 
5,- Peligrilli: Der Keuschheitsgürtel geh. 3.—, geb. Mk. 

Hall: Quell der Einsamkeit, geh. Mk. 
(Roman unter Frauen.) 

Ferch: Die Welt der Erotik geh. 3.—, geb. Mk. 
Urbamitzki: Der wilde Garten geh. 4.—, geb. Mk. 
Mussatti: Tolle Nächte geh. Mk. 

5, — 
6, — 

3.- 

Neu! Neu! 

Einen gemütl. Aufenthalt finden die Freundinnen 
im 

©af© am Sfadfifteafet? 
IKIosierfiof 3 

tCeiehierain 
Lustig© Neun 
Jeden Ä^ontag Fideliias 

in 

Klisings-Sallhaus 
Wassertorstraßa 6S 

Es ladet herzhehst ein 
Der Vorstand. 

Bücher über Sadismus und Masochismus 

Dr. med. Dammann: Sadismus.geh M. 1.50 
,, ,, Masochismus.geh. ,, 1.50 

acher Mosocn: Ein weiblicher Sultan. (I. Teil: Die 
Tochter Peter des Großen. II. Teil: Geheimnisse des 
Hermelins. 111. Teil: Elisabeth und Friedrich der Große) 

geb. „ 4,— 
Das Grausame Weib. (Reich illustriert) . . . geb. ,, 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.Tarufti: Hermaphrodismus und Zeugungsunfähig» 

keit. 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'1 aus 
dem Gebiet der „sexuellen Zwischenstufen. (Gewicht 1 kg.). 

brosch. M. 10.—, geb. Mk. 13.— 
Berniiard 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 29 7 Seiten mit 13 Illustrationen auf Kunst¬ 
drucktafeln .brosch, M. 6.—, Halbleinen M. 8.— 

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

Otto v. Corvin: Die Geißler. Inhalt: Allgemeine Prügelstrafe. 
Römisch-katholische Selbsthiebe. Ordentliche und außerordent¬ 
liche Kirchen- und Klosterhiebe. Den Geißlern verwandte Geselt- 
scha’ten. Allerlei Prügelkuren. Schläge als Weihe. Soldater.-Miß- 
handiurig. Das Prügeln in der Schule. In Leinen geb. Mk. 5.50 

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

Verarb. von Amatcuraufnahmen Transvestitenaufnahmen 
Vergrößerungen 

Gertrud Lieb Herr 
Foto-Atelier 

Berlin 55 
Woldenbergerstr. 27 

a. d. Greifswalderstr. 
Tel.: Alexander 8111 

Aooag 8, 12, 14. 

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

also:. 

ff Domino-Bar“ 
(Eidorado der Damen) 
N^rlbyr^er Str. 13 

Tel.: Bavaria 4176 

Somdurg «‘w 13 HOTEL KÖLNER HOF 
2 Minuten vom Hauptbahnhof — Ielephon Alster 5524 

Koppel 13 Snradura 
Goldene Täg!. N©Ct!t3®ifie»3 Der gemüti. Aufenthalt aller Freunde und Freundinnen Goldene 

3sdcn cHtonfciQ und 5>ormet?sfc*g von 5-8 ui-.r abends 
9 «3 Die beliebten Damen-Tees mit Frau Dr. Dora Peters 10 

Stimmung — Humor — Vorträge Die Direktion Ludwig Przedecki 
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Lotte Hahm 
I. Vorsitzende des Damenklubs 

Violetta und Monbijou 

8 

8 
8 
8 

I 

Damenklub ViolfittS 
veranstaltet in der 

Z3Ub@7fIÖti| Kommandanfenstr. 72 

diesen Mittwoch 0IL1 «fl äl@ li 1 J’4 Id1%Gl Eintritt frei f. M. 

Biesen Sonnabend, den 16. November 
Auf vielseitigem Wunsch wieder das beliebte 

M o n o k e 1 f e s I 
jede Dame erhält ein Monokel gratis 

Tanzleitung Kati Eintritt 50 Pf. f. M. 
Anfang 8 Uhr " Ende 3 Uhr 

Diesen Sonntag 

Damen-Bail mit Glöckchen-Tanz 
Nur Damen haben Zutritt! Eintritt 50 Pf. 

Um zahlreiches Erscheinen bittet die Klubleitung 
Lotte Hahm 

Achtung Transvestiten! 
firn 1. Dezember erscheint die MonatsschriftTransvestiten“ Preis 1. 

Jeden Donnerstag: Großer Ball in der Zauberl'löte 
Kommandanfenstr 72 Eintritt 50 Pf. 

Verona-Diele 
Allen Damen zur Kenntnis, daß jetzt jeden Freitag, Sonn- g g Wissen Sie schon wo es gemütlich ist? Nurinder g 
abend, Sonntag Vj js 

Die beliebten Wocbenerdfesie * | 
mit Stimmung, Musik, Humor stattfinden. * g 

Außerdem täglich Hochbetrieb im Ö g 

Kleistslraße 36 
Tel. Lützow 4435 = 

Prinzeß “Cafe, Gleditschstr. 4 § g , c 
Telefon: Nollendorf 2541 (am Winterfcidplatz) » g- Eisenacher Str. 

| 1 Ser SieBlinflsuufentiialt aDer Srettnöinnen Alle unsere lieben Damen ladet lierzliclist ein 
die (idele Wirtin Grete Nissen 

24 Köhlers Festsäle. Tieckstr. 
Donnerstag, 

den 14. November 

Käub- 
abenb 
Alles kommt! 

(Vereinigung der Freundinnen) (Stettiner Bahnhof) 

Sonnabend, den 16. November 

Gesellschaftsabend 
Die billigsten Eintritts- und Getränkepreise Gr. Tanzfläche 
Renoviert .'. Feenhafte Beleuchtung .'. Erstkl. Saxophon-Kapelle 

Sonntag 

Totenfest 
keine Wer- 
ansfsitufts 

Damenkiub „Altes Geld4, 
Jeden Montag TaPU im 

Nationathof, Biilowstraße 37 
Anfang 8 Uhr 

Montag, 18. November 
17. Stiftungsfest 

im großen Saal Gäste herzlich willkommen I 

A S;| Ulgjcaäidsr-Paials 
/■'vs3 Li SJ Landsberger Str. 31 

Jaden Mittwoch 

Der große Dnmenobend 
Jeden Freitag 

Damenverem „Hand in Hand“ 
Täglich geöffnet außer Montags 

Jeden Dienstag: Altdeutscher Bsl5 
veranstalltet vom Spar-Verein Kleeblatt 1916 

Eintritt 30 Pf. Gäste willkommen 
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