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Habe Mut! 
Ob auch dunkel ist dein Weg, 
Durch das Nichtvcrstelm hienieden, 

Und ein böses .Schicksal dir 

Glauben nahm und inn’ren Frieden; 

Habe Mut! Verzage nicht! 
Wie nach dunklen V intertagen, 

Wird auch dich ein neues Glück 

Froh dem Licht entgegen' ragen! 

Sieh, du bist’s allein doch nicht, 

Der in Schmerzen lebt auf Erden; 

Jedem Menschenleben ward 

Angemessen Glück, Beschwerden! 

Vielen geht cs schlimmer noch 

Als cs,dir wohl mag ergehen; 

Sieger ist ein Mensch nur dann, 

Wenn er Kämpfe kann bestehen! 

Kampf und Sieg das Leben ist, 

Kämpfen, siegen ohne Ende; 

Du wirst doch kein Schwächling sein? 

Legen in den Schoß die Hände? 

Habe Mut! Verzage nicht! 

Ob auch Wetter dräuen, schlagen . . . 

Dich wird auch ein neues Glück 
Froh dem Licht entgegenfragen! 

Demona 

3 £ :.ä» w 



Es dämmert 
Eigentlich war ich erstaunt, durch ein Mit- 

tcilungsblättchen Nachricht davon zu erhalten, daß 
das sogenannte W.li.K. entgegen der gegenteiligen 
Meinung doch noch besteht, zumal ich sonst von 
dem „Bestehen“ nur Kenntnis erhielt, wenn ich auf 
Wunsch von Freunden, unberechtigte Klagen des 
Komitees gegen diese, wegen Nichtzahlung der Mit¬ 
gliedsbeiträge, vor dem Amtsgericht in Charlotten¬ 
burg vertreten mußte. 

Das W.h.K.* oder kurz Komitee genannt, lebt 
also. Dem Geschrei nach, das es in dem Mitteilungs¬ 
blättchen erhebt, weiß man allerdings nicht, ob das 
ein gutes Anfangs- oder Endzeichen ist. Ich muß 
vorausschicken, der Bund, unsere Zeitschriften, und 
wir alle persönlich, auch unser toter Führer Fried¬ 
rich Radszuweit, haben niemals etwas gegen das 
Bestehen des Komitees einzuwenden gehabt, ich 
habe auch heute nichts dagegen, sondern wenn Be¬ 
strebungen vorhanden waren, mit dem Komitee ein 
friedliches Nebeneinanderarbeiten zu ermöglichen, so 
kann ich für mich erklären, daß ich stets meine 
Hand dazu gereicht habe. Ich hätte auch niemals 
Veranlassung gehabt, gegen das Komitee Stellung 
zu nehmen in der Form, wie es heute geschehen 
muß, wenn der Bund nicht in einer Art herausge¬ 
fordert worden wäre, wie es von Seiten des Ko¬ 
mitees geschehen ist. 

Das vorgenannte Mitteilungsblättchen, das ja nur 
für die Mitglieder bestimmt ist, befaßt sich fast aus¬ 
schließlich mit dem Stabschef Hitlers, Hauptmann 
Rohm, und bringt außer zwei Originalartikel nur 
bereits seit Monaten bekannte Zeitungsausschnitte 
aus alten Blättern. Bereits auf der zweiten Um¬ 
schlagseite beginnen die Anzapfungen des W.li.K. 
gegenüber dem Bund für Menschenrecht, E. V., und 
seinen Zeitschriften. Heißt es doch wörtlich: 

„Mit einer gewissen Presse, die der Sache, der sie angeblich 
dienen will, nur schaden kann, in Wettbewerb zu treten —diesen 
Ergeiz besitzen sie nicht.“ 

Diese Behauptung stimmt nicht ganz, der Ehr¬ 
geiz ist schon vorhanden gewesen, nur war ihm kein 
Erfolg bcschieden. Merkwürdig ist nur, daß der 
Schriftleiter dieses Blättchens sich zu solchen Äuße¬ 
rungen versteigt. Anscheinend hat er vergessen, daß 
er sich früher die Hacken abgelaufen hat, um bei 
der „gewissen Presse“ eine Position zu finden. 

Diese kleine Richtigstellung nur vorweg. Wenn 
ich diesem Artikel die Überschrift „Es dämmert“ 
gab, so will ich damit sagen, daß es innerhalb des 
W.h.K. dämmert, denn bisher hat man uns stets be¬ 
fehdet, weil wir das gesagt haben, was sie jetzt 
offen in ihrem Blättchen eingestehen. Schreibt doch 
darin ein anonymer, .angeblicher' Nationalsozialist 
über das W.h.K. und San.-Rat Ilirschfeld folgendes: 

„Hätte man der Öffentlichkeit gesagt, was der Invertierte ge¬ 
leistet bat und leisten kann und nicht immer wieder Hinz und 
Kunz mit der Nase darauf gestoßen, was in acht oder in zwanzig 
von hundert Fällen allenfalls im Bett passiert, hätte man gesunde 
gerade Kerle, Jungens aus der Wandervogelbewegung oder aus 
den Wehrverbänden, Offiziere oder Sportler vorgewiesen, anstatt 
die Theorie an den extremen Fällen des Transvestitismus und 
Feminismus abzuwandeln — wir hätten heute nicht die affekt¬ 
betonte Abneigung gegen die Invertierten. Fs war ein gottver¬ 
lassener Einfall, die Ausnahmen die Hegel bestätigen zu lassen, 
fleischgewordene Karikaturen des homo sapiens in einer Auf¬ 
machung, in einem Gehaben für eine Idee werben zu lassen, für 
die man jeden gewinnen kann, wenn man auf ihn und nicht auf 
die Exhibitionen der eigenen Truppe Rücksicht nimmt. Aus dieser 
vom Komitee inaugurierten und durch die Jahre hindurch fort¬ 
gesetzten Taktik mußten sieh immer neue Unzuträglichkeiten er¬ 
geben. Das dritte Geschlecht wurde geschaffen, bildlich dargestellt 
an einem Transvestiten und einem Verbrecher. Hat sich denn 
niemand im Komitee überlegt, wie das auf einen gänzlich unbe¬ 
eindruckten Menschen wirken muß?“ 

Dazu schreibt das Vorstandsmitglied des W.h.K. 
Dr. Miller: 

„Da ich dem W.h.K. seit 21 Jahren und seinem Vorstand seil 
etwa einem Jahrfünft angehöre, so halte ich mich für befugt, na¬ 
mens unserer Bewegung (? die Red.) zu antworten. Ich gebe Ihnen in 
zwei Punkten ohne Einschränkung Recht. Erstens. Die ständige Ver¬ 
bindung des homoerotischen Phänomens mit Effeminationsersehei¬ 
nungen, mit Hermaphroditismus,mit Transvestitismus und anderen 
mehr oder minder abstoßenden Naturspielen hat der Aufklärungs¬ 
und Befreiungsaktion für die mann-männliche Liebe nicht genützt, 
sondern geschadet. Da, was Sparta stark, einen Michelangelo 
glühend machte, nichts gemein hat mit Bartweibern, Busenmännern 
oder sonstigen Monstrositäten, so hätte man den Helden, den Jüng¬ 
lingskult, die Freude des Mannes am Manne nicht in die Atmo¬ 
sphäre eines sexuologischen Panoptikums tauchen dürfen.“ usw. 

Also wohlverstanden, das schreibt Dr. K. Idiller, 
der dem Komitee seit 24 Jahren angehört. Der 
für die Sache interessierte Leser, der unsern Kampf 
seit Jahren verfolgt hat, wird sich erinnern, was 
Friedrich Radszuweit über die Leistungen Magnus 
Hirschfelds, über sein Institut und über das W.h.K. 
in Leitartikeln geschrieben hat. Radszuweit hat das 
seinerzeit geschrieben, weil die homosexuellen Men¬ 
schen die Pflicht hatten, von solchem Panoptikums¬ 
betrieb entschieden abzurücken. Ich erinnere mich 
aber nicht, daß Friedrich Radszuweit über die Ar¬ 
beiten Magnus Llirschfelds auch nur ein einziges 
Mal so vernichtende Worte gebraucht hat, wie Dr. 
Füller in dem Blatt des W.h.K., das ja letzten Endes 
von Hirschfeld gegründet und bis vor drei Jahren 
von ihm geleitet worden ist. Ich habe nichts gegen 
Offenheit, es ist auch in jeder Bewegung um die 
Sache besser bestellt gewesen, wenn man seine 
Fehler einsah und versuchte aus den Fehlern zu 
lernen. Wenn aber Ililler selbst schreibt, daß der 
Befreiungskampf des W.h.K. den homosexuellen 
Menschen nicht genützt, sondern geschadet hat, so 
muß er das ja schließlich wissen, wenn er 24 Jahre 
dabei war und alles mitgemacht, was Hirschfeld 
in seinem Panoptikum angestellt hat, „angeblich“ 
im Interesse der homosexuellen Menschen. 

Erstaunlich ist aber die „Logik“ des Vorstandes 
des W.h.K. Dr. Hiller charakterisiert also die eigenen 
Leistungen als schädlich für die Bewegung, und 
im Vorwort des genannten Heftes versteigt sich 
die Schriftleitung (der Vorstand) zu der Äußerung: 

„Das Komitee und seine Freunde sindallein berechtigt namens 
der homosexuellen Minderheiten in Deutschland zu sprechen“. 

Namens des Hauptvorstandes des Bundes für 
Menschenrecht, E. V., der tatsächlich einzigen Or¬ 
ganisation der homosexuellen Menschen Deutsch¬ 
lands erkläre ich, daß diese Behauptung die un¬ 
verschämteste ist, die jemals von seiten des W.h.K. 
aufgestellt worden ist.. Ist das Komitee vielleicht 
der Meinung, daß man jahrelang im Dornröschen¬ 
schlaf liegen muß, um auch nur einen Gläubigen da¬ 
für zu finden, daß es „allein berechtigt“ ist, namens 
der Homosexuellen zu sprechen? 

Diese Überheblichkeit der Kreise um fftrschfcld, 
die jahrelang alle Verunglimpfungen der Llomo- 
sexuellcn, wie sie jetzt selber zugeben, mitgemacht 
haben, die erst von ihm abrücken, als einzelne Ma¬ 
chinationen anfingen brenzlich zu werden, muß man 
öffentlich anprangern. Öffentlich anprangern muß 
man auch die Art, wie hier versucht wird das zu 
ernten, was andere durch den Bund für Menschen¬ 
recht, E. V., in jahrelanger, mühevoller Kleinarben 
geleistet haben, lediglich um der Sache willen. 

Paul Weber. 

Zur Beachtung ! 

Allen Anfragen an Verlag, Redaktion und 
B. f. M. ist Rückporto beizufügen. 



Frauen, die man meiden soll 
Die Zahl derjenigen Frauen, die sich an uns 

wenden, weil sie von einer gewissenlosen Person 
auf das empfindlichste gebrandschatzt worden sind, 
wird immer höher, ,so daß wir heute gezwungen 
sind, um diesem Treiben Einhalt zu bieten, die 
Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen. 

Von ihrem Wohnort Hamburg aus versucht eine 
gewisse Fritzi Rantau, die mit dem richtigen Namen 
Schwardt heißt, mit unseren Freundinnen in Ver- 
bindung zu kommen, was ihr auch bisher ausnahms¬ 
los gelungen ist. Die Schwardt ist verheiratet und 
lebt zeitweise mit ihrem Mann zusammen, wenn sic 
keine Freundin hat. In unsern Kreisen tritt sie 
nur als Herr auf und nennt sich dann „Fritz“. Sie 
erzählt unsern Frauen von einer Riesenerbschaft, 
versetztem Schmuck und findet immer Gutgläubige, 
die daraufhin Geld hergeben. Auch mit der Her¬ 
stellung eines Films will sie beschäftigt sein, zu 
dem große Geldsummen benötigt werden. An all 
dem ist kein wahres Wort. Frauen, die darauf¬ 
hin Geld gegeben haben, werden niemals auch 
nur einen Pfennig Wiedersehen, denn alles ist ver¬ 
jubelt worden. Durch die Hände der Rantau/ 
Schwardt sind in den letzten Monaten auf diese Art, 
Tausende gegangen und die Strafe, die die Rantau 
dafür erhalten muß, wird m. E. immer noch viel 
zu gering sein für die Verantwortungslosigkeit, die 
sie bewiesen hat. Fis sind unter den Geschädigten 
Frauen, die die letzten Pfennige hergegeben haben 
und die heute nun selber Not leiden müssen. 

Wir halten uns für verpflichtet, in unsern 
eigenen Reihen für Reinlichkeit zu sorgen, Leute 
v om Schlage der Rantau/Schwardt, die nur in unsern 
Kreisen verkehren, weil sie dadurch ein sorgenfreies 
Leben führen können, muß man ausmerzen. V ir 
wollen mit diesen gewissenlosen Menschen nichts zu 
tun haben. Von der Veröffentlichung der genauen 
Adresse sowie eines Hildes der Schwandt nehmen 
wir für heute noch Abstand. Verschwindet die Ran¬ 
tau nicht aus unsern Kreisen, werden wir das nach¬ 
holen und auch ihrem Anhang diene zur Kenntnis, 
daß wir erforderlichenfalls auch diese Namen und 
Adressen bekanntgeben werden. 

Gegen die Rantau/Schwardt schwebt bei der Kri¬ 
minalpolizei in Hamburg ein Untersuchungsverfah¬ 
ren, das von mehreren der geschädigten trauen 
beantragt worden ist. Weitere Geschädigte wollen 
sich also nicht an uns, sondern an die vorgenannte 
Polizei in Hamburg wenden. 

Paul Weber 
I. Schriftführer des Bundes für Menschen recht. F.V 

Ihr letzter Brief Lo Kelling 

Marianne, die jüngste Schwester der vor drei 
Tagen zu Grabe getragenen Louise, durchsah die 
von der Berliner Wirtin ihrer Schwester übersandten 
Schriftstücke und Briefe der Verstorbenen. Ma¬ 
rianne und Louise hatten sich von den vier Ge¬ 
schwistern am besten verstanden. Oft hatten sic 
Dämmerstunden hindurch geplaudert von ihrer 
Kindheit, von ihren beruflichen Interessen und von 
ihrem Sehnen und Wünschen und oft auch davon, 
was ihnen das Leben geschenkt — und noch mehr 
versagt hatte. 

Vor Mariannes Augen stand die geliebte 
Schwester in all ihrer Blondheit, mit auffallend 
großen, tiefblauen Augen, schlank und doch so 
typisch. Frau Louise war in der gut bürgerlichen 
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Familie das sogenannte „schwarze Schaf“. Sic hatte 
mehrere gute Heiratsanträge bekommen und konnte 
sich doch nie entschließen, wirklich Ernst zu 
machen. So war sie 2s Jahre alt geworden — und 
zum Leidwesen der Mutter noch immer unverheiratet. 
Louise hatte sich wenig um die Sorgen ihrer Mutter 
bezüglich ihrer eigenen Person gekümmert und ging 
schon seit einigen Jahren ihren eigenen Weg. Sie 
hatte in Berlin eine gute Stellung als Sekretärin 
und weilte nur noch besuchsweise im Elternhause. 
Auf alle Vorhaltungen der guten Mutter antwortete 
sie immer nur mit einem lachenden „ach, laß doch 
nur, es wird schon alles werden“. Soweit war Ma¬ 
rianne mit ihrer Erinnerung an die Tote gekommen, 
während sie in der zum größten Teil geschäftlichen 
Korrespondenz der Schwester geblättert hatte, als 
ihr ein versiegelter Brief in die Hände fiel. Mit 
Erstaunen las sie ihre eigene Anschrift und ein 
Ahnen stieg in ihr auf, daß dieser Brief vielleicht 
die Lösung für den Tod der Schwester, die angeb¬ 
lich in einem Schwermutsanfall aus dem Leben ge¬ 
gangen war, bringen konnte. Sie zögerte aus einem 
ihr unerklärlichen Angstgefühl heraus, den Brief so¬ 
fort zu öffnen und legte ihn in ein verschlossenes 
Seitenfach ihres Schreibtisches. 

Dämmerstunde war’s, als sich Marianne auf ihr 
Zimmer begab unter dem Vorwand, noch etwas ar¬ 
beiten zu müssen. Nun war sie endlich allein und 
konnte in Ruhe den Brief ihrer Schwester Louise 
lesen. Die Studierlampe warf einen milden Schein 
in das mittelgroße, mit vielen Polstermöbeln aus¬ 
gestattete Zimmer, das Louise gerade wegen der 
großmütterlichen Möbel so geliebt hatte und die v on 
Marianne aus diesem Grunde nie abgeschafft worden 
waren. Die kleine Pendule tickte hell und lebens¬ 
froh. Sonst unterbrach nichts die wundersame traute 
Stille im Raume, und Marianne las- 

„Meine kleine .Schwester Marianne! 

Immer hast Du ein Verstehen für mich gehabt 
und will ich auch gerade Dir gegenüber v on meinem 
wirklichen Leben sprechen. Nie habe ich unserer 
lieben Mutter sagen dürfen, wer ich wirklich bin. 
Auch Du Kleine hast Dich immer gewundert, daß 
Deine v on Dir so schön gefundene Schwester „keinen 
Mann fand“ — wie all die guten Tanten und Ver¬ 
wandten immer sagten. — Kleines, Du weißt, daß 
ich mehrere Jahre mit Jochen heimlich versprochen 
war. Du weißt auch, daß Jochen sich mit meiner 
besten Pensionsfreundin verheiratet bat und jetzt 
sehr glücklich ist. Glaube mir, ich habe ihm dieses 
Glück immer gegönnt, da ich ihm nie eine wirklich 
gute Frau hätte sein können. Erst diese Trennung 
von Jochen hat eine Wendung in mein Leben ge¬ 
bracht. 



Jetzt wieder lieferbar! 

Ruth Roellig: 

Berlins lesbische Frauen 
Ein Führer, Wegweiser durch alle Frauen¬ 
klubs. Interessante Schilderungen. 
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Mutter hatte mir die schönste Sommerreise an die 
See geschenkt, damit ich „meine Liebe vergessen 
sollte“. Ich hatte gar nichts zu vergessen, da 
zwischen Jochen und mir gar keine Liebe bestand. 
Wir waren all die Jahre Kameraden gewesen und 
haben uns auch in Kameradschaft getrennt. Nur 
ein wenig traurig war ich, daß ich diesen Kame¬ 
raden verloren hatte, denn verloren hatte ich ihn 
ganz, da Frauen, wenn sie lieben, niemals ohne 
Eifersucht eine Kameradschaft ihres Mannes ge¬ 
statten. 

ln Sonnenglut schlenderte ich am Strande des 
kleinen Badeortes entlang — und sehnte mich. Ich 
sehnte mich nach Liebe, nach wirklicher Liebe. Ma¬ 
rianne, erschrick nicht vor meiner Offenheit. Dieses 
Sehnen nach Liebe verband ich nie mit dem Ge¬ 
danken an einen Mann. Mein Liebessehnen galt 
der Frau. Einer Frau, die ich nie gesehen hatte, 
die nur in meiner Vorstellung lebte. Ich träumte 
mich oft in ihre Arme, ganz fest und hart sollte 
sie mich umfangen und mich einhüllen in Zärtlich¬ 
keiten, wie sic eben nur von einer Frau geschenkt 
werden können. Nun, da ich ganz allein, war und 
mich schon tagelang in dem kleinen, ruhigen Bade¬ 
ort ausgeruht hatte, stieg dieses Wünschen stärker 
als je in mir auf. Ich glaubte in diesen Tagen, daß 
ich wohl niemals in meinem Leben Erfüllung fin¬ 
den werde. Marianne und eines Tages sah ich 
„sie“. Meine Futt’! Du kennst sie ja und hast Dich 
wohl oft im Stillen über die Innigkeit unserer 
Freundschaft gewundert. I ch stellte Dir Putt’ als 
einstige Kollegin \or, um irgendwelchen Erklä¬ 
rungen aus dem Wege zu gehen. 

Putt’, die mir an jenem Nachmittag am Stande 
begegnet war, hatte sich beim Portier meines Hotels 
nach meinem Namen erkundigt, ohne mich in der 
Nische der Vorhalle zu sehen. Mein Herz klopfte 
so laut, daß ich meinte, alle Leute müßten’s hören. 
Nach dem Abendbrot auf der Veranda des Hotels, 
mit dem Ausblick auf den Bodden, wo die f ischer- 
boote mit müden, braunen Segeln sich ausruhten, 
ging ich wieder an den Strand, um dem Sinken der 
Sonne zuzusehen -- und in der leisen bangen Hoff¬ 
nung, daß mir das müde, schlanke Mädel nach¬ 
gehen würde. Marianne, oft ist es doch so im Leben, 
daß das, was wir im Moment ganz dringlich wün¬ 
schen, Wirklichkeit wird und wir erschrocken davor 
stehen und nichts damit anzufangen wissen. So er¬ 
ging cs mir, als „sie“ geradeswegs auf meinen 
Strandkort ihre Schritte lenkte. Tausend Gedanken 
durchzuckten mein Hirn, tausend wohlgewählte 
Worte, die ich ihr sägen wollte, wirbelten in meinem 
Kopfe wie Kobolde durcheinander. Sic stand hart 
vor mir, und kein armseliges Wörtchen fand ich, 
um es ihr zu sagen. Auf ihr lautes, etwas herrisches 
„Guten Abend“ konnte ich nur mit einem schweren 
Kopfnicken antworten. Sie sagte mir wohl etwas 
von der Herrlichkeit des Abends und fragte mich, 
ob ich mit ihr noch ein Stück Weges gehen möchte. 

Ich wußte und konnte cs damals auch noch nicht 
ahnen, wie schwerwiegend dieses Wort „ein Stück 
Weges“ für mich noch werden sollte. So schwer¬ 
wiegend, daß ich nun für immer gehen muß. 

In dieser Nacht war ich nicht allein. Sie lud 
mich auf ihr Zimmer: zu einem Schwatz. Die Unter¬ 
haltung wurde nur von ihr geführt, da, ich nur auf 
ihren Mund sehen konnte, der mich bezauberte. Sie 
lachte herzlich über meine Befangenheit und nannte 
mich ein Baby. Glaube mir, Marianne, ich, die ich 
immer so selbständig in meinem Leben war und 
auch keine 18 Jahre, sondern bereits 28 Jahre zählte, 
kam mir wirklich vor wie ein ganz kleines Mäd¬ 
chen. Sie griff beim Erzählen nach meinen Hän¬ 
den, die ich in ihre kräftigen, nervigen Hände fest 
einschmiegte. Es war so schön dieses Einschmiegen, 
daß ich mich am liebsten nie mehr von ihren 
Händen gelöst hätte. Weit öffnete sie das Lenster, 
nachdem sie das Licht ausgeschaltet hatte. Der 
Mond, der sich wohl immer gerade in solchen 
Stunden einfindet, schickte sein silbernes Leuchten 
in das Zimmer. Gibt es noch viel Menschen, die 
jemals eine solche Liebesnacht erleben durften wie 
ich in dieser Nacht? Marianne, ich lag in ihren 
Armen, sie küßte mich, daß mir die Sinne ver¬ 
gingen und ich nur noch bitten konnte, mich ganz 
zu nehmen. Hätte dieses Michgeben Vernichtung 
bedeutet, ich hätte mein Geschick nicht aufhalten 
können. Ohnmächtig muß ich in ihren Armen ein¬ 
geschlafen sein, denn als ich erwachte, war es schon 
heller Tag. Ich hatte keine Erinnerung mehr an 
mein Einschlafen. Putt’ kniete an meinem Bett und 
ich sah direkt in ihre lieben blauen Augen, die mich 
halb neugierig, halb entzückt, betrachteten. Von 
der Nacht an war ich namenlos glücklich. Wir 
trennten uns nie mehr. Zwei Jahre lebten wir in 
einer Wohnung in Berlin zusammen. Ich glaubte 
nicht, daß es noch \ ielc Menschen gibt, die da 
sagen können, daß sie restlose Erfüllung ihres' Seh¬ 
ne ns und ihrer Wünsche fanden. Putt’, mein ge- 
liebstester Mensch war für mich die Erfüllung 
meines Lebens. 

Nun, da ich Dir diesen Brief schreibe, liebe 
Marianne,, bin ich wieder allein und nichts von Seh¬ 
nen und Wünschen ist in mir. Ich weiß, nie mehr 
werde ich das in meinem Leben schenken können, 
was ich Putt’ gab. Nie mehr werde ich die Nächte 
durchleben können, wie mit meiner süßen Putt’. 
Ich habe sie geliebt mit jeder Faser meines Herzens. 
Vielleicht habe ich sic zuviel geliebt, daß sie daran 
müde wurde. Ich habe sie betreut wie eine Mutter 
ihr Kind, denn ich habe sie oft als mein Kind 
empfunden. Man sollte wohl —■ wie in allen 
Dingen —, :so auch in der Liebe maßhalten. Und 
das habe ich nicht verstanden. Ich habe sie oft 
mit meiner Angst sie zu verlieren gequält. 

Dann ist eine gekommen, jünger als ich, und 
meine kleine, ehrliche Putt’ wollte „wieder frei“ sein, 
ln jener Stunde, als sie ging, bin ich schon ge¬ 
storben. Ich wollte nichts Häßliches in meine Liebe 
kommen lassen und'habe von meinem blauen Jungen 

wie ich sic so oft in unseren Liebesstunden 
nannte — Abschied genommen. Nie mehr habe 
ich nach Putt’ gefragt, nie habe ich sie gesucht. 
Das „Stück Weges“, das wir beide zusammen 
gingen, war voller Sonne und mit Rosen bestreut. 
Es war die Hochzeit meines Lebens. Marianne, mich 
friert im Schatten und ich bin so müde von all dem 
Kämpfen mit der Erinnerung an sie. 

Das war meine Liebe, Marianne — und das ist 
mein Tod. Zürne meiner Kleinen nicht, sie konnte 



wohl nicht anders und vergiß nicht — wir sind 
-die nur Menschen. 

Ic h küsse Dich, meine, kleine Schwester, in Ge¬ 
danken zum letzten Mal. 

Deine Louise.“ 

Schwere - Tränen fielen auf den Brief aus Ma¬ 
riannes Augen und ein bitt’res Ahnen stieg in ihr 
auf bei dem Gedanken an ihre Freundin Marga. 
— Wir sind ja nur Menschen! 

An G ... I Sley 

In T.rüumcn kannt’ ich dich längst — nun sah 
ich dich! 

Du senktest lange deinen Blick in meinen — sahst 
du auch mich? 

Fanden zwei Seelen zusammen — werden zwei 
.Menschen sich finden — 

Oder war's nur ein Grüßen von fern, aus einer 
anderen Welt? 

Spuk im Schloß 
Novelle von I. Schröder. 

„Spukt cs wirklich? Wer war eigentlich die 
„weiße Frau“ in Eurer Familie?“ 

„Du, das ist eine herrliche Gespenstergeschichte 
für die Nacht. Ich werde sie dir erzählen: Also da 
gab es zur Zeit der Kreuzzüge in unserer Familie 
eine Bei hsgrüfin Luitgarde von Rhenau. l'biigens 
ulkiger Name, nicht? Also, diese Luitgarde \ on 
Rhenau muß ich dir mal im Bild zeigen, sie hängt 
drüben im Ahnensaal. Du staunst vielleicht, sie 
sieht eher aus wie ein Mann.“ 

Die Tante unterbrach hier: „Sie ist dein Eben¬ 
bild, Renate.“ 

„II.ist du gehört, Dagmar? Na, desto mehr wird 
dich die Geschichte interessieren. Diese Luitgarde 
war mit einem Vetter verheiratet. Sie soll zu dieser 
Heirat gezwungen worden sein und hat ihn anschei¬ 
nend Zeit ihres Lebens gehaßt. Na, ich weiß nicht 
mehr, hat da nun irgend so ein Eifersuchtsdrama 
mitgespielt, jedenfalls fand man ihren Mann eines 
Tages in ihrem Zimmer ermordet auf und sie selbst 
war und blieb spurlos verschwunden. Man ver¬ 
mutete, daß sie ihren Mann von ihrem Geliebten 
hat umbringen lassen und dann ist sie mit diesem 
entflohen. Zur Strafe soll sie nun in ihrem Zimmer 
„umgehen“, in dem der Mord passiert ist. •— Das 
ist nalürlii h blühender Blödsinn.“ 

„Renate, ich warne dich!“ Die Tante hob 
drohend den Finger. 

„Wovor?“ fragte Renate naiv und lachte hell 
auf: „Ach, Tantchen, ich weiß schon, du hast mir 
als Kind immer verboten, dieses Zimmer zu betreten, 
aber jetzt habe ich eine geradezu wahnsinnige Lust, 
diese Nacht sogar darin zu schlafen. Dagmar, 
machst du mit?“ 

,,0. ich weiß nicht,“ flüsterte Dagmar, halb ängst¬ 
lich, halb neugierig. 

„Also ja,“ sagte Renate energisch, ..bitte, 
Laute, laß das Zimmer in Ordnung bringen.“ 

Die Tante hob abwehrend die Hände: „Um 
Himmelswillcn! Wenn nun etwas passiert?“ 

Renate lachte herzlich. „„Aber was soll schon 
passieren? Los, Dagmar, auf in den Kampf!“ 

I de Dienstmagd ging ihnen voran mit einem 
Berg Betten auf den Armen, und lachend und 
schwatzend stiegen die Mädchen die morsche, 
knarrende ilolztreppe hinauf. Renate bog ohne Be- 

Soeben erschien : 

..HassaeednslHule“ 
aus 

Der Sadismus in Einzeldarstellungen 
von Dr. Th. v. Rheine 

Die erste umfassende Publikation mit 
völlig neuem Material in Wort und Bild 

Band 1: Sadismus und Prostitution 
Teil 1. 

Vorwort — Kapitel 1: Die Massage-Institute und ihre Be¬ 
sitzer; Das Inserat - Anbalinungsformalitäten — Behandlung 
der Besucher — Entwicklung einiger Institute — Lebensläufe 
einiger Institutsbesitzer. 

Kapitel 2. Die Massage-Prostituierten: Lebensläufe — Homo¬ 
sexuelle Massage - Salons — Massage - Prostitution und Srde- 
Prostitution. 

Kapitel 3: Die Besucher der Massage-Salons: Typologie der 
Besucher — Die sadistischen Besucher — Die masochistischen 
Besucher — Aus dem Tagebuch eines Massage-Salons. 

Kapitel 4: Zur Therapie des Massage-Sadismus: Algolagnis- 
mus und psychotherapeutische Behandlung Ursachen der 
Perversionen — Wunderbilder Homosexuelle Fälle. 

Kapitel 5: Zur Psychologie der Massage-Instilule. 
Anhang: Chiffre-Ausdrücke und ihre Bedeutung: Interessante 

Inserate des Auslandes — Bildanhang und Inhaltsverzeichnis des 
Bildan banges. 

Preis 5.— Mark 
Völlig in sich abgeschlossen, 96 Seiten, Groß Oktav, 16 Tafeln 

interessanter Bilder 
Weitere Teile erscheinen in Ab.-tünden vor. ca.4 Wochen. 

Von der Firma Martin Radszuweit, Berlin S 14, Neue Jakob¬ 
straße 9, (Abt. Buchversand), Postscheck-Konto: Berlin 78414 

(Anschrift nur: Mariin Radszuweit, Berlin S 14), 
bestelle ich zur Probe: 

Sadismus. I. Band I.Teil, Massage-Institute 5.— Mark 
Betrag folgt gleichzeitig — ist nachzunehmen 

Ich versichere, dkses Werk nur für meine persönlichen Studien 
zu gebrauchen! Ich weiß, daß ein Verleihen des Werkes nicht 

erlaubt ist. 

Name u. Stand : . 

Genaue Adresse: .. 

Ort u. Datum: .;. Alter .. Jahre 

denken in die linke IM ke ein, wo sie ganz am Ende 
des ( langes das bewußte Zimmer wußte. Kreischend 
drehte sieh ein rostiger Schlüssel im Schloß, die 
Tür öffnete sieh. Muffige Luft schlug ihnen ent¬ 
gegen. Renate riß schnell das Fenster auf und sali 
sic h um. Das ungeheuer breite Bett, das den meisten 
Raum cinnahm, hatte einen altertümlichen Über¬ 
bau und war ringsherum von verblichenen Damast- 
Gardinen einges: blossen.. Renate riß sie herunter 
und warf sie achtlos unter das Bett. 

„Luft! Luft!“ rief sie. ,,... so ist es schon besser, 
das könnte der Gräfin so gefallen, durch die Gar¬ 
dinen zu blinzeln. Den Spaß hätten wir ihr ver¬ 
dorben.“ 

Dagmar fühlte sieh ernüchtert und ein Gefühl 
der Angst saß ihr bis zum Halse. 

Die Magd hatte schnell die Betten übereinander- 
getürmt und mit scheuen Blicken das Zimmer ver¬ 
lassen. Dem Bett gegenüber stand an der Wand eine 
Kommode, auf die Renate den Leuchter mit der 
brennenden Kerze stellte, eine andere Beleuchtung 
gab cs hier nicht, ( her der Kommode hing in 
schwerem Goldrahmen ein riesiger Spiegel. Der 
flackernde Kerzenschein spiegelte sich in ihm wieder. 



Hurra Heft 5 
Jas 3. Geschlecht“ 

ist da! 
Von vielen ersehnt und erwartet, ist nunmehr 

lieft 5 „Das 3. Geschlecht“ erschienen. 
Auch dieses Heft wird die Erwartungen unserer 

Leser und Leserinnen bei weitem übersteigen, der 
Inhalt ist geradezu fabelhaft. 

Das Heft bringt 30 Aufnahmen von Transves¬ 
titen und i'ransv estitinnen, die bisher noch nirgends 
veröffentlicht worden sind. 

Der textliche Teil gliedert sich diesmal in all¬ 
gemein verstand]? he Artikel über das Wesen des 
Transvestitismus, Unterhaltung und Iferichte von 
Transvestiten über Erlebnisse und Wünsche. 

Es gibt kein anderes Blatt, das so geeignet ist, 
den interessierten Leser zu erfreuen, aber auch der¬ 
jenige, der sich über den Transvestitismus bilden 
will, kommt vollauf auf seine Rechnung. 

«Jedes Heft kostet 1.— Mark 
Sie bekommen es in der Verkaufsstelle der 

„Freundin“ oder aber, bestellen Sie es direkt beim 
Verlag Martin Kadszuweit, Berlin S 1 1, Neue Jakob¬ 
straße 9, gegen Voreinsendung von Mk. 1.— , zu¬ 
züglich 25 Bfg. Briefporto (innerhalb Deutschlands) 
Lieferung per Nachnahme Mk. 1.55 inkl. Porto. 

Das Bett war nun hergerichtet und die Mädchen 
begannen sich zu entkleiden. Renate ging im Nacht¬ 
hemd über die knarrenden Dielen und wollte die 
Kerze auslöschen. 

„Rena,“ Dagmar saß aufgerichtet im Bett, laß 
doch das Licht brennen, ja?“ 

„Angst, Müdelchen ?“ 
„N .. ein.“ Es klang etwas gedehnt. 
Renate huschte ins Bett zurück und kuschelte 

sich in die Kissen. Sie waren beide totmüde. Es 
dauerte auch nur wenige Minuten und sie waren 
fest eingeschlafen. 

Plötzlich erwachte Renate von einem Schrei und 
schlaftrunken sah sie Dagmar im Bett knien. Auf¬ 
geregt zeigte sie nach dem Spiegel und stammelte: 
„Da., da.. . sieh doch im Spiegel, das Gesicht..“ 
Mit einem Aufschluchzen warf sie sich der Freundin 
an den Hals und verbarg ihren Kopf an deren 
Schulter. 

Renate sah angestrengt nach dem Spiegel hin¬ 
über. Die Kerze war halb heruntergebrannt. Das 
flackernde Licht warf seine Reflexe auf die halb¬ 
erblindete Spiegelscheibe. Der Docht war lang und 
ein feiner Rauchkringel schwelte an dem Glas em¬ 
por. .. 

„Du hast geträumt, Dagmar, so sieh doch, es 
ist nichts zu sehen von einem Gesicht.“ 

Dagmar wühlte den Kopf in ihre Kissen und 
bebte am ganzen Körper. Renate deckte sie behut¬ 
sam zu Und stand auf. Sie trat an den Spiegel dicht 
heran und hob die Kerze empor. Zwei ruhige, graue 
Augen in einem männlich geschnittenen Gesicht mit 

fest aufeinandergepreßten Tappen sahen ihr ent¬ 
gegen .... es war ihr eigenes Spiegelbild. Sie stellte 
das Licht wieder hin und drehte sich zu Dagmar. 

„Das hat man davon, wenn man Spukgeschichten 
erzählt. Der Wein und deine abgespannten Nerven 
von der Reise haben ihr übriges dazu getan ... 
und du siehst Gespenster!“ 

Dagmar sah schüchtern auf. 
(Fortsetzung folgt.) 

Die Welt der Transvestiten 
Die Liebes-Maske 

Liebe „Freundin“! Du, die tapfere Vorkämpfe¬ 
rin, hast so oft bedrängten Menschen geholfen, daß 
ich wohl hoffen darf, mit meinen Zeilen nicht nur 
Dein, sondern auch das Interesse Deiner Leser und 
Leserinnen zu finden, vermißte ich doch eigentlich, 
daß Schwergewicht, die ganze, oft grenzenlose Tragik 
des wahren Transvestitentums gekennzeichnet zu 
sehen. Ich meine, daß die rein äußerlichen, ma¬ 
teriellen Fragen, die zur Debatte gestellt wurden, 
bei weitem nicht so elementar für uns sein können, 
als die wahrhaft ethischen, psychischen und — phy¬ 
sischen. 

Umgekehrt, liebe Freundin, brachtest Du aber 
auch schon Briefe, die den Einsamen mit Trauer 
— ich kenne das Wort „Neid“ nicht! — erfüllen 
mußten, berichteten sie doch \ on w ahrhaft glück¬ 
lichen Transvcstiten-Ehen. Es ist ja wohl für den 
nachdenklichen, empfindsamen, erfahrenen Men¬ 
schen nicht nötig, die Details unseres einsamen 
Werdens allzusehr und immer wieder auszuführen. 
Jeder ehrliche Transvestit kennt ;sie: Die erste „ver¬ 
kannte“ Kindheitsneigung, die gescheiterte „erste“ 
„wahre“ Liebe, der erste Zweifel, das grausame Er¬ 
wachen und die Kämpfe, die heißen, erbitterten, 
heimlichen, einsamen Kämpfe, und, wenn cs gut 
ging und keine müde Resignation die Folge war, 
das letzte heimliche, bewußte Sich-Dazu-Bekennen. 
Das ist alles! Wenn nicht das Glück einen Men¬ 
schen heranführte, der wenigstens Kamerad ist. Aber 
das kann nie Sieg sein, denn warum sollen wir, die 
wir nicht wertloser sind als andere,' einer Glücks¬ 
möglichkeit entsagen, die allein wertvoll sein kann. 
Ich verstehe unter Glück: Die befruchtende, innige, 
auf- und vorwärtstragende Gemeinsamkeit zweier 
Menschen, die nur in der Ehe gefunden werden 
kann. Gewiß gibt es Schwestern, die anders denken 
und sich mit weniger, einer „Kameradschaft“ etwa, 
begnügen, — aber ich weiß aus meinem innersten 
Erleben, daß es mir eben nicht die letzte Glücks¬ 
möglichkeit für mich sein kann, und ich betone, 
daß die „Fruchtbarkeit“ für mich zweierlei Bedeu¬ 
tung hat ... nicht zuletzt aber die geistige, schöpfe¬ 
rische, — die Leistung als wertvolle Äußerung kraft- 
voden Könnens. Vielleicht genügen diese Worte dem 
denkenden Menschen, den Inhalt meiner Sehnsucht 
zu erkennen, und ich brauche nicht erst zu betonen, 
daß mir naturgemäß die Gestaltungsmöglichkeit 
reiner ... „Äußerlichkeiten“ — Teil, wesentlicher 
Teil dieses Sehnens ist, denn gerade dann, erlebte 
ich, ist die letzte, schönste Entfaltungsmöglichkeit 
der Persönlichkeiten gegeben... 

Wo aber ist der... andere Mensch?? 
Und das ist es: Auf Anzeigen erhielt ich zwar 

immer Briefe. Aber ... ich fand nie die Frau, die 
Seele genug hatte, auf ihre Freundin zu verzichten, 



KLEINE ANZEIGEN 
Jedes Textwort 20 Pf., Oberschriftswort 30 Pf., 
Chiffrezuschlag 60 Pf. Textänderung ohne Rück¬ 
frage Vorbehalt. Redaktionsschluß Mittwoch 5 Uhr 
für die kommende Woche, oft. in doppei- 
tcm Umschlag einsenden und zur Weiterbeförderung Porto 
beifügen. Briefe, denen kein Porto beigefügt ist, sind von 
der Weiterbeförderu lg ausgeschlossen und werden vernichtet. 
Offerten Kontrollprobe Vorbehalten. 

Verlag und Redaktion 

Fesche Transvestitin sucht in Berlin Freundin. 
Off. 3156 Verl. 

Bayrischer Platz. Elegante Zimmer, evtl. Ver¬ 
pflegung in erstkl. Haushalt an Herren. Damen, 
Transvestiten, bester Kreise, vermietet Corne¬ 
lius 1927. 

Modernes Ehepaar,35, sucht gleiches. Off 3157 V. 

Dame sucht ehrliche Freundin. Nur ernstgemeinte 
Off. 3159 Verl. 

Hannover. Achtzehnjährige, gute Erscheinung, 
sucht ebensolche Freundin. Off. 3160 Verl. 

Gedankenaustausch wünscht besserer Herr, .34 J.; 
Transvestit bevorzugt, aus Mitteldeutschland, zw. 
später, gesellschaftlichem Anschluß. Off. 3161 V.’ 

Gedankenaustausch wünscht Dame, 28jährip 
mit ebensolcher, zwecks gesellschaftlichem An¬ 
schluß. Off. 3163 Verl. 

Welche Persönlichkeiten verschaffen jungem 
Mann Beschäftigung gleich welcher Art. Off. 
3162 Verl. 

Manicure, Voß, Nürnberger Straße 17, Gths. I. 
Täglich 11 — 4 Uhr, Mittwochs 11.— 8 Uhr. 

Freundinnen und Transvestiten 
tragen nur gute und billige Maßkleidung aus 
dem Modesalon der Freundinnen. Adresse unter 
2945 im Verlag zu erfragen. 

Transvestit« n; 
Wenden sie sich vertrauensvoll an mich. Sie 
werden bei mir geschmackvoll von Kopf bis Fuß 
eingekleidet. G:oße Auswahl von Perücken, 
Wäsche, Korsetts, Schuhe, Stiefel, Schminken, 
usw. zu Kauihauspreisen. Auswärtige Transves¬ 
titen genießen bei mir ungenierten, diskreten 
Ferienaufenthalt. Jeden Nachmittag geselliges 
Beisammensein in meiner Wohnung. Umkleide¬ 
räume und Garderobenverleih vortianden. Ver- 
angen sie meine Dreistste „D“ gegen 30 Pf. in 
Briefmarken Beratungen kostenlos. Frau Dr. 
Hella Knabe, seit 1919 die anerkannte Helferin 
der Transvestiten, Bei litt W 30, Habsburger 
Straße 4, Hochpt. Telefon B 7 Pallas 3730. 

— die Kameradin genug- war, mich zu wollen und 
nicht verlangte, daß ich neben ihr, die ich mit der 
ganzen Kraft meiner Liebe lieben wollte, keinen 
Freund habe. Das ist die „Andersgeartheit“ meines 
..Falles“. Und ich sehe keine Hand, die mir fröh¬ 
lich winkt: „Du! Wir beide ... gehören zusammen!“ 

Dieses eine, schöne, ganze, volle Leben gemein¬ 
sam zu erleben, gemeinsam mit einem wert- und 
zielbewußten Menschen, — das wäre schön. Und 
dazu konnte ich mich noch nicht entschließen, eines 
unzulänglichen Notbehelfs wegen Kompromisse ein¬ 
zugehen. — 

Liebe „Freundin“! Du bist Sprachrohr. Sei auch 
Hörrohr! Und ich glaube, so manche Schwester 
wird meinen Brief, so lesen, wie er gelesen sein 
will. Aber auch den „Freundinnen“ wird er viel¬ 
leicht Veranlassung sein, einmal darzutun, warum 
sie uns nicht so nehmen wollen wie wir sind! Viel¬ 
leicht weiß es manche auch. nicht, daß wir auch 
„anders können“ und in uns selbst Äquivalente zu 
geben vermögen, — so daß ihr „Opfer“ kein Opfei 
mehr ist, sondern Ergänzung zu vollendendem Ge¬ 
stalten des doppelten Lebens. — Vielleicht aber auch 
höre ich von einem Menschen, wie ich ihn mir denke! 

Gertrud Kollmann. 

Anmerkung der Redaktion: Wir ver¬ 
öffentlichen diesen Brief eines Transvestiten, um un- 
sern Leserinnen Gelegenheit zu geben, darauf zu 
antworten, und eine u. E. völlig irrige Meinung- 
richtig zu stellen, um gerade über diese Punkte 
„Liebe oder Kameradschaft“ Klarheit herbeizu¬ 
führen. 

■ Sprinkenhof Hamburg 
die neue sehenswerte 

I Gaststätte für den Kreis der Freunde 
Dementsprechende künstlerische Wandmalereien 

_ Restaurant Kaffee Bar Tanz 
Geöffnet ab 11 Uhr vormittags bis nachts 2 Uhr, 
Sonnabends bis 6 Uhr morgens 

■ Restaurant sprinHenhol, Sprinoeituiisierr 
Inhaber: A Eberl in der großen Durchfahrt 

| ln der Nähe des Hauptbahnhofs Fernsprecher: 332682 

Schnell, schnell in die neu renovierte 

„ v e r o n a Kleisisiraße 36, E.,eS»t,. 
Telefon B 7 4435 

Wochentags ab 6 Uhr, Sonntags ab 7 Uhr geöffnet 

Täglich BomDenoeiPieD unter Leitung von Walter Honmann 

!jj Interessante )¾ 

jjjj Bücher unter Frauen 
MB HB 

M Radclyffe Hall: Quell der Einsamkeit. (In England beschlag- 
FÜ nahmt und öffentlich verbrannt.) brosch 8.—, geb. M. 10— Üi 
wo Ruth Rollig: Berlins Lesbische Frauen geh. M. 2.50 gp§ 

Mura: Perfide Frauen brosch 2.—, geb. M. 3.50 
iH Mura: Picolla brosch. 2.—, geb. M. 3.50 
m Mura: Spiele der Leidenschaft brosch. 2.—, geb. M. 3.50 m 

Urbanitzki: Der wilde Garten brosch. 4—, geb. M. 6.— 
Ackers: Freundinnen kart. 3.—, geb. M. 4.50 
Ev Esper: Habe Mitleid. (Lesbische Offenbarungen)geb. M. 3.50 
Diderot: Die Nonne (Klosterroman) geb. M. 3.— 

- Weirauch:Der Skorpion Band 1. 11. und III. 
Im Jeder Band geb. M. 6.50 um 
SW Brünner: Der Backfisch (Mit vielen seltenen 
gi Abbildungen zum Text) 2 Bände ä geh. M. 3.— 

Arthur Zapp: j Junggesellinnen brosch. M. 3.— , geb. M. 5,— 
„ Die Brautnacht (Sittenbilder aus dem Liebes- mm 

leben) kart. M. 3.— 

•• Marie-Madelein: Die Töchter des Prometheus kart. M. 3.— 

Af Margarete Böhme: Tagebuch einer Toten geb. M. 3.50 
Heinz Martenau: Sappho und Lesbos (Die Homosexualität Hü 

m unter Frauen) kart. M. 2,— 
Dr. B. Frucht: Die sexuelle Wahrheit (Ein Führer durch 

das Labyrinth der Liebe) 2 Bände kart pro Band M. 3.— 
- Pailott: Claude zu Dritt (Das Leben einer männlichen 

TT Frau) brosch. M. 3.—geb. M. 5.— 
W.' Henrick de Molder: Das Gäschen unserer lieben Frauen 
FA Roman kart. M. 2.50 V 

. 
Ruths Erziehungsjahre kart. M. 3.50 3. 

- Bücher 

!§§ 

die jeder Transvestit lesen muß: . 

•v- Alexander Lernet Holenia: „Die Abenteuer eines 
jungen Herrn in Polen“ kart. 2.90, geb. Mk. 3.SO w 

Choisy: In den Tiefen von Paris. Neu 
ml geh. AL 3.—, geb. Al. 5.— 

Holtmont: Die Hosenrolle, (Das Weib als Mann; nur für 
Transvestiten) geb. Al. 8,— 

Birkenburg: Das Geschlecht der Läge. (Transvestitümus) 
geh. Al. 2.— 

Goldmann: Über das Wesen des Umkleidiingstriebes 
(Der TrjnsvestiiPimis) geh. Al. 2.50 

ÜV. Dr. Petrow Der krankhafte Verkleidungstrieb, geh. AI. 2.50 

m 
■ Zu beziehen durch den Martin Radszuwt'it-Verlag, 
mm Berlin S 14, Neue Jakobstraße 9, gegen Voreinsendung des 

Betrages zuzüglich Porto oder Nachnahme, au< h post- 
5S lagernd. Ausland jedoch nur gegen Voremsendung des pal 

Betrages. Postscheckkonlo Berlin Nr 78414, Anschrift m\ 
Martin Radszuweit. 
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... und diesmal die gr. Laehwoche 
in der 

,Mo§i©k@S“DSel©4 
^ ,i^V, Das Tanzkabarett der Frau 

' r3 

Acniuny! 

Budapester Str. 14 B 4 Bavaria 5902 

Lea Manti, stürmisch gefeiert, 

erwartet Sie an der Bar 

«H? * - ' ” 
22148fifi * w 19 

Donners¬ 
tag * ? 

Künstlerische Leitung Lola Gray 
der Rosenkavalier 

Treffpunkt der Freunde u. Freundinnen 

Anfang 8.30 Uhr Täglich Tanz 2 Bcrs 

Ende 4 Uhr Sonnabends 6 Uhr 

Telefon: C 5 Stephan 2433 

y. d. F. 
jetzt nur 

Saiihaus 
Auiuststr.24 i.etg 
Sonntag, 22= IVäEi 

Maiennacht 
Eintritt an allen Tagen 50 Pi. für Gaste 

Sonnabend, 20. Mai 

Benefizabend 
für unsere gute alle Baliniusik 

Jeden Sonnabend u, Sonntag 
Tanzabende 
Wunderbare Fichteffckte 

Intime Bar Spiegelsaal Weindiele 

Achtung! Achtung! 

Sonnabend, den 21. Mai 

eroses sirandiest 
mit Fackelzug und Überraschungen 
Täglich Betrieh 

ab 9 Uhr abends 
Sonntags ab 7 Uhr 

Es ladet herzlichst ein 

Pe©rr@t-ifal@, 
Werderstraße 3-4 
verlängerte Französische Straße 

i n" ITTTiT1 fflf Verlag umt Redaktion Martin Radszuweit, Berlin S 14. — Druck Karl Meyel, Zossen (Mark). — Nachdruck sämtlcher \riikel nur mit Quellenangabe gesUlttt 
e nonerer uewalt wie Streik, Unruhen usw , hat der Besteller keinen Anspruch auf Lieferung der Zeitschrift bezw. Rückzahlung des Abonoeoientsbetragei oder Veröffentlichung 

der Anzeige zu dem vereinbarten Terrain. Erfüllungsort für beide Teile Ist Berlin-Mitte. 

Das wirklich intime Lokal aller Freundinnen 

ist und bleibt die 

„GEISHA“ 
Eintritt frei 

f) Augsburgerstr. 72 (Nähe mtherstr.) 

Tanz Solide Preise Tel: Barbarossa B 5 4816 

d.-cb. Monbijou u. Violette 
nur 
in der 

_ ^ Vereinigung 1929 

ZüUlbSirfiÖtCp Kommandantenstr. 72 
Telefon: Merkur 8107 

Jeden Mittwoch und Sonnabend 
fjFk 5Ja<r!N ft Nur Damen haben Zutritt 

9» öll© Eintritt 50 Pf. 
Jeden Sonntag im Florida-Saal, 1. Etg. gern. Bai!, Eintritt 50 PI. 

Voranzeige: 

am 2. Juni: Spoiler iransiiesiiien-Bail im Florida Saal, so fl. Einiriü 
Am Sonntag, 19. Juni erster großer Ausflug nach Restaurant Waldschlößchen 
in Neu-Zittau bei Erkner, mit Badestrand. Treffpunkt vor Bahnhof Erkner 

10.80 Uhr, Abends ab 8 Uhr zurück in Florida-Saal 
Das Comite und Kati als Klub- und Tanzleiterin 

Am Sonnabend, den 21. Mai 

im Cafe „Dorian Gray“ 
Büiowsir. 57 Telefon: Pallas 6321 

Baumblüte in Werder 
Maikäfersuchen 

Jenen donniag der Deiieüie 5-üUr-Tanz-Tee 
Es ladet höfl. ein Fr. Bitomsky 
Ossi an der Der 

Evti- Emilio! 
mlPlilrli ■“ “*»***«* 

% Stadtkasino 
Inh. J. Detjen 

Schleusenweg 2 GrS'ne, 
Die mondäne 

Tnnzbci r 


